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INTERVIEW SCHNEIDER 
 
1 I: Also, ich habe ein paar Einstiegsfragen, da werde ich was über die Personen, Vereine, Initiativen... 
2 IP: Legen Sie einfach los! 
3 I: Was ist denn genau Ihre Funktion hier und für was sind Sie genau zuständig am Institut für Kulturpolitik? 
4 IP: Ich habe 1998 mit meiner Antrittsvorlesung das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim gründen 

dürfen in einem Fachbereich, der den Titel trägt „Kulturwissenschaften und ästhetische Kommunikation“, da-
mals noch mit Diplomstudiengängen, heute mit Bachelor- und Masterstudiengängen, das können Sie ja alles im 
Netz nachgucken, was wir hier lehren. Kulturpolitik sollte von Anfang an als integraler Bestandteil in allen Stu-
diengängen auftauchen, das ist bis zum heutigen Tag auch der Fall, d.h. meine Lehre ist nicht für Spezialstudi-
engänge, sondern jeweils mit Modulen in den allgemeinen Studiengängen vertreten. Dass wir uns hier insbeson-
dere mit den Künsten beschäftigen, dass wir uns mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis beschäftigen, das 
prägt auch die Lehre der Kulturpolitik, d.h. es ist einerseits eine angewandte Kulturpolitikforschung, die die 
Lehre speist, andererseits ist es der Versuch, sich theoretisch zu verorten zwischen der Politikwissenschaft und 
den Kulturwissenschaften, gelegentlich auch, was Anthropologie und Ethnologie betrifft, immer auch in Bezug 
auf Soziologie, bei uns ab und zu mal auch in Bezug auf Pädagogik, gerade, wenn es um kulturelle Bildung geht. 
Das war sozusagen der Auftakt, damals gab es noch weder ein Curriculum in Kulturpolitik noch ein irgendwie 
geartetes Handbuch oder eine Einführung in die Kulturpolitik, das musste ich mir alles Stück für Stück erarbeiten, 
bin aber jetzt auch mit den Bachelor- und Masterprofilen doch so weit, das Feld abstecken zu können und eben 
auch Angebote hier möglich zu machen mit dem Institut, die der Breite des Faches angemessen ist. Es kommt 
hinzu, dass es hier im Hause eine Professur für Kulturmanagement gibt, und eine Professur für kulturelle Bildung. 
Das ist sozusagen die Folge gewesen, noch zwei weitere Bereiche miteinzubeziehen. Das eine ist eine außerplan-
mäßige Professur, eine Mitarbeiterin, die hier auch habilitiert hat. Das andere ist eine mittlerweile 25-prozentige 
Professur, weil die Mitarbeiterin nach der erfolgreichen Evaluation als Juniorprofessorin hier schon gleich sozu-
sagen weggeworben wurde als Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel.   

5 I: Frau Reinwand-Weiss...   
6 IP: Ja.   
7 I: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Pädagogik haben Sie auch mit eingeschlossen in die kulturpolitische Abste-

ckung sozusagen, jetzt noch mal, inwiefern ist denn generell kulturelle Bildung für Sie in Ihrer Arbeit wichtig? 
Also vielleicht nicht nur hier an der Uni, sondern generell, mit was Sie sich beschäftigen?   

8 IP: Das hat etwas mit meinem Verständnis von Kulturpolitik zu tun. Bevor der Begriff kulturelle Bildung mehr 
oder weniger erfunden wurde, war für mich klar, Kulturpolitik ist die Rahmung von Gesellschaft, um Kultur 
möglich zu machen. Und in dem Zusammenhang ist das Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe sozusagen ein 
gesetztes Ziel. In dem Zusammenhang ist es wiederum wichtig, das Ganze auf infrastruktureller Basis auch zu 
implementieren, was sich anbietet über unsere Schulpflicht in Deutschland und der besonderen Bedeutung von 
Bildung als Ressource der Gesellschaft und dadurch sich natürlich auch die Idee durchsetzt, mittels kultureller 
Bildung auch so etwas wie ein Fundament in der Gesellschaft für kulturelle Teilhabe zu schaffen. Da wir uns in 
der Bundesrepublik Deutschland als „Kulturstaat“ verstehen, da wir die öffentliche Förderung von Kultur zwar 
nicht zu unserer Pflichtaufgabe, aber immerhin zu einer freiwilligen Leistung zählen und dafür doch immerhin 
mehr als 9 Milliarden Euro pro Jahr Steuergelder verwendet werden plus, könnte man jetzt noch hinzuziehen, 
das, was die Kirchen hier machen, plus, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk, plus, was noch im Dritten Sektor 
privat an Stiftungslandschaft da ist, gibt es eben auch immer wieder die Frage, wer nutzt das, wer sind denn die 
Rezipienten, wie ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, insofern, ist, sozusagen, wenn man Kulturstaat 
sein will und Kulturförderung betreibt, kulturelle Bildung geradezu die Voraussetzung, in der politischen Land-
schaft Sorge zu tragen, dass die Menschen eben ausgestattet werden, mit dem, was man braucht, um teilhaben 
zu können. 

9 I: Es kommt einfach aus Ihrem Verständnis eines Kulturstaates heraus? 
10 IP: Ja, das kommt natürlich auch ein bisschen biografisch immer mit dazu, ich bin ausgebildeter Lehrer und von 

Hause aus immer in gewisser Weise pädagogisch denkend, habe mich aber auch in den verschiedensten Künsten 
befunden und dort gearbeitet und versuche das natürlich irgendwo auch zusammenzubringen und zwar nicht nur 
auf Schule, sondern durchaus, mindestens in gleicher Weise, auf den außerschulischen Bereich. 

11 I: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, Sie waren Lehrer und sind schon allein deswegen, wenn Sie über Kultur 
sprechen, eher mit einem pädagogischen Konzept irgendwie ausgestattet. Wann sind Sie denn jetzt zum ersten 
Mal mit dem Konzept der kulturellen Bildung in Kontakt gekommen. Also wann jetzt spezifisch die kulturelle 
(Betonung) Bildung…?   



 2 

12 IP: Naja, Sie sprechen nicht nur mit dem einzigen Universitätsprofessor für Kulturpolitik in unserer Wissens-
landschaft, sondern Sie sprechen auch mit dem Berichterstatter der Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ des Deutschen Bundestages, wo der Auftrag 2003 war, auch über die Landschaft der kulturellen Bildung 
Erkenntnisse zu generieren und kulturpolitische Handlungsempfehlungen zu geben. Und als sachverständiges 
Mitglied – es waren ja eigentlich zwei Kommissionen, weil dazwischen ein neuer Bundestag gewählt wurde und 
die Arbeit aber noch nicht zu Ende war, 2003–2007, war eigentlich zuständig für diese Arbeitsgruppe kulturelle 
Bildung und das ist mir gelungen, als erstes nicht nur die Bedeutung, die im Einsetzungsbeschluss drin war, auch 
in der Umsetzung der Diskurse der Anhörung und auch der Textfassung, also von 500 Seiten dieses Berichtes 
sind 50 Seiten kulturelle Bildung, das ist schon mal, mit 10 Prozent, wenn man, was man sonst noch alles unter 
Kultur subsumieren könnte, und was wir ja auch gemacht haben, es ist ja ziemlich breit angelegt, ist das aber 
schon mal ein deutlicher Schwerpunkt, erstens, zweitens, ich habe dafür gesorgt, dass wir uns verständigen auf 
diese Begrifflichkeit, denn als wir anfingen, die ersten drei Jahre, haben wir über alles mögliche geredet, über 
musische Erziehung, über musikalische Bildung, über ästhetische Bildung, wir haben sozusagen alles  rauf und 
runter dekliniert, bis wir uns tatsächlich dann nach drei Jahren auf diesen Begriff verständigt haben und haben 
den dann auch mal definiert in der Enquete und wir haben sehr genau nach der Sachlage der Dinge, nach schulisch 
und außerschulisch, differenziert, auch in der kulturellen Erwachsenenbildung, aber die heißt dann, in der „Le-
bensperspektive“, genau „kulturelle Bildung in der Lebensperspektive“, die (Formulierung) stammt übrigens 
nicht von mir, aber egal. Ich musste mich da zum Schluss um diesen Text kümmern und deshalb ist mir das 
natürlich sehr nah und ein sehr wichtiges Kapitel nicht nur für mich geworden, sondern auch für meine Arbeit, 
denn seit dieser Zeit, das war dann auch die Zeit, in der ich überlegt habe, wir könnten doch dazu mal eine 
Juniorprofessorin noch gezielter forschen lassen, dass wir das hier als Arbeitsbereich aufnehmen, dass wir sogar 
– und da sind wir grade auf dem Weg – uns als Kompetenzzentrum für die kulturelle (…) für die Forschung 
kulturelle Bildung (…), wir haben dieses Netzwerk dann hier gegründet, was es deutschlandweit gibt, es fand 
die erste Tagung statt, die jetzt immer jährlich an anderen Orten ist, dadurch habe ich hier auch eine kleine Stelle 
einrichten können, die das Netzwerk bedient. Wir haben erste Forschungsaufträge zu diesem Feld, wir machen 
die wissenschaftliche Begleitforschung zu dem Kulturagenten-Programm von der Bundeskulturstiftung und ver-
schiedenes andere, muss ich nicht alles aufzählen, es gibt Dissertationen zu diesem Thema im Hause, zu der 
„bunten Vielfalt“ und das letzte ist, dass wir tatsächlich eine halbe Stelle aus einem großen Bildungsprogramm 
hier zugewiesen bekommen haben, die dezidiert sich mit kultureller Bildung und Diversität beschäftigt. Also 
noch mal diesen Aspekt der interkulturellen Bildung, der Frage, kulturelle Bildung für Menschen mit Migrati-
onshintergrund, das Mitdenken in einer globalisierten Welt zu leben, usw. 

13 I: Was ist das, wenn ich nachfragen darf, für ein Bildungsprogramm mit der halben Stelle?   
14 IP: Es gibt hier eine Professur mit der halben Stelle für Lehramt, „Diversion Education“, und die haben zusam-

men ein Programm eingeworben, fragen Sie mich jetzt nicht, das ist ein niedersächsisches Programm zur (lange 
Pause) „Bildungsforschung“ (?) Das tut mir jetzt leid, da muss ich jetzt passen, das kann man aber nachgucken, 
die sind zu finden bei der, die Kollegin heißt Viola Georgi. 

15 I: Und sie hat hier auch einen Lehrstuhl sozusagen und (…) 
16 IP: Ja, und in dem Zusammenhang, da wir eben diese ganzen Vorarbeiten und das Ganze schon hatten (…) 
17 I: Jetzt noch mal gleich zur Enquete, weil damit habe ich mich natürlich auch beschäftigt, mit der Enquete-

Kommission, ich fand es ganz interessant, dass Sie gesagt haben, Sie sind sozusagen „beauftragt“ worden zum 
Thema der kulturellen Bildung was zu machen (…) 

18 IP: Ja. 
19 I: Und kann man sagen, wer da den entscheidenden Impuls gegeben hat? 
20 IP: Der Impuls kam schon aus der Mitte des Parlaments, also das war ja ein gemeinsamer Einsetzungsbeschluss 

aller Fraktionen damals und es hat natürlich jede Fraktion jeweils spezifische Themen aus dem Kulturbereich 
mit eingebracht und kulturelle Bildung konnten sich alle mit anfreunden und (unverst.) bei dem Einsetzungsbe-
schluss das war ich ja nicht dabei, das habe ich halt nur erzählt bekommen, aber das ist auch nicht so wichtig 
(wird leiser). Wichtig ist, dass bestimmte Aspekte, die in der Kulturlandschaft und in der Kulturpolitik diskutiert 
werden sollten, tatsächlich auch mal amtlich benannt wurden und dadurch war natürlich auch so eine Verpflich-
tung da. Es sind auch noch andere Themen dazugekommen, das Thema Europa stand gar nicht drin, haben wir 
dann aber in dem zweiten Teil, eben einfach, weil es sich anbot, europäische Kulturpolitik und Kultur in Europa 
und in einem europäischen Integrationsprozess, haben wir das eben auch mit dazu genommen, ich hätte gerne 
noch die auswärtige Kulturpolitik dazugekommen, weil ich gerne mal die Verbindung etwas stärker untersuchen 
wollte zwischen Kulturinnenpolitik  und Kulturaußenpolitik, aber das war dann den anderen zu viel.   
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21 I: Dazu machen Sie jetzt auch sehr viel, oder? Also ich glaube, Herr Gad macht dazu relativ viel und es gibt jetzt 
auch diesen „Arts and Development“-Lehrstuhl bei Ihnen.   

22 IP: Ja. Naja, das ist dann eine Anerkennung meiner Arbeit auf internationaler Ebene, dass ich vor drei Jahren 
(zeigt an die Wand: Da hängt übrigens die Urkunde…), das ist sozusagen eine Ehre und aber auch ein Auftrag, 
also daraus muss man selbst auch was machen, also dieser UNESCO-Chair (…) und es gibt in Deutschland nur 
zehn UNESCO-Chairs. Der ist dezidiert eben auch noch mal in Bezug auf internationale Beziehungen, Arts & 
Development, und, weil ich das eben auch als Perspektive sehr wichtig finde, das trifft übrigens auch auf die 
kulturelle Bildung zu. Wir werden jetzt abschließend ein Projekt zu „Cultural Policy for Arts Education“ in 
Afrika, d.h. aufgrund der Recherchen der letzten zwei Jahre und drei Jahre Forschungsateliers in Kapstadt, auf 
Sansibar und in Marokko haben wir Materialien gesammelt und werden das jetzt mal zusammenpacken zu einem 
Buch, weil die Debatte dort ganz interessant, natürlich auch virulent ist, weil gesellschaftlich sich etwas bewegt, 
und wenn sich Gesellschaft bewegt ist eben die Frage, mit welchen Mitteln kann ich die Gesellschaft mitnehmen 
und gerade war ich wieder in Südafrika, und jetzt haben sie mir erzählt, es gibt jetzt ein erste nationale Konferenz 
im Dezember, wo das thematisiert wird, das ist im „Revised White Paper“ der südafrikanischen Regierung schon 
als Stichwort drin, das ist so ein bisschen wie die kulturpolitische Konzeption dieses Landes, aber das finden Sie 
in Simbabwe, das haben wir in Tansania festgestellt, da haben wir uns nur um die musikalische Bildung geküm-
mert und doch eine ganze Menge an Initiativen gefunden, das ist einerseits nicht so wie bei uns, das ist ja auch 
das Schöne, deshalb untersuchen wir es ja auch, weil es eben auch nicht selbstverständlich ist, sondern es ist sehr 
oft die Zivilgesellschaft, die sich hier engagiert und etwas einbringt in die Gesellschaft, andererseits ist es auch 
wieder ein Neudenken, also während wir ja glaubten, hier alle Konzepte irgendwie schon mal gedacht zu haben 
und das eben mittlerweile auch schon reichlich Literatur zu dem Thema gibt und sozusagen keiner mehr wirklich 
in die Tiefe geht, was es heißen (betont) muss, ein Konzept von kultureller Bildung umzusetzen, ist das wiederum 
in den afrikanischen Ländern wesentlich für uns noch mal eine Inspiration, wie darum gekämpft wird, dass das 
Schulfach in der Schule z.B. (…) da bin ich leider nicht durchgedrungen, die letzten Papiere in dem Enquete-
Bericht sind ein – wie sagt man – „Minderheitenvotum“ von mir, ein Plädoyer zur Einführung eines Schul-…nein 
ich hab nicht Schulfach gesagt, ich hab gesagt, eines Lernbereichs kulturelle Bildung (…) 

23 I: Das habe ich gerade gelesen, dass quasi Tanz, Theater, Musik zusammengefasst werden.    
24 IP: Ja. Aber durchaus differenziert wahrgenommen, aber einfach so, um eine Größenordnung neben den Natur-

wissenschaften und den Sprachen und Mathematik usw. zu kommen, dass eben nicht, wie das heute der Fall ist, 
entweder Musik oder Kunst und in den wenigsten Fällen Theater als Schulfach, was ich nicht ganz verstehe in 
dieser Gesellschaft, die das sogar noch zum Weltkulturerbe erheben will, zum immateriellen, dass in der Schule 
dafür nicht gelernt und gelehrt wird, dass das nicht selbstverständlich genutzt wird. Überall gibt es Stadttheater, 
überall gibt es freie Gruppen, in jeder Schule könnte es eine Bühne und einen Aufführungsort geben usw. Aber 
das ist ein anderes Thema. 

25 I: Ja klar, interessant. Gerade haben Sie auch gesagt, kulturelle Bildung soll sozusagen dadurch, dass man das 
auch zusammen benennt, und nicht immer sagt „musische Bildung“, „ästhetische Bildung“, „Bildung durch The-
ater“ oder wie man dazu sagen will, Tanz (…)   

26 IP: Ja, oder Theaterpädagogik, Musikpädagogik...   
27 I: Genau, also es gibt ja unzählige Begriffe sozusagen, Sie haben gerade noch mal gesagt, es dient dazu ein 

politischer oder wirklich auch ein sichtbares Gegengewicht zu den Naturwissenschaften zu bilden, hat das auch 
mit der PISA-Studie zu tun?   

28 IP: Ja natürlich, das war natürlich ein entscheidender Moment, aber das ist eben letztendlich nicht der kulturellen 
Bildung zugute gekommen, weil eben andere Fächer, sagen wir mal, die mit klaren, überprüfbaren Lernzielen 
vorgehen, die sind da eher gestärkt worden, und die kulturelle Bildung ist zwar (…) gut, es hat eine Bewegung 
gegeben, die kulturelle Bildung zu stärken und es ist offensichtlich, dass es ein gesellschaftlich wichtiges Thema 
ist, aber wenn Sie gucken, mit welcher Nachhaltigkeit diese vielen hundert Projekte und Kinder zum Olymp und 
Jedem Kind ein Instrument, und heute werden gerade die Preise der Beauftragten für Kultur und Medien in der 
Stiftung Genshagen vergeben, wo übrigens die Mitarbeitern ist, die bei kulturelle Bildung und Diversity dabei 
ist und der Jury war, Vanessa Reinwand. Wir sind da überall vernetzt, aber wir sind auch überall besorgt darüber, 
dass so wenig in Infrastruktur investiert wird und dass das doch noch ganz viele Sonntagsreden sind und das 
Alltagshandeln eben nicht in dem Maße sich umsetzte, deshalb haben wir uns auch beworben, um dieses Projekt 
„Kulturagenten“, weil wir darin eine Möglichkeit sehen, auch wenn das nur 5 Bundesländer und etwa 50 Agen-
ten, aber immerhin ein Ansatz, um so ein Scharnier zu finden, um das zu verfestigen, zu verstetigen, um…ja, bei 
uns gilt in der Kulturpolitik wie überall, die normative Kraft des Faktischen und wenn erstmal etwas institutio-
nalisiert ist, dann wird das auch irgendwie wirken können im besten Fall. Am besten mit Konzepten.    
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29 I: Jetzt noch mal zur „Erfindung“ der kulturellen Bildung, wie weit würden Sie da zurückgehen? Es gibt ja schon 
eigentlich, na musische Bildung schon seit den 50er-Jahren, also es ist ganz schwer, das abzugrenzen, wirklich 
als Diskurs, sondern es ist ja einfach das Konzept, sich künstlerisch weiterzubilden und das in der Gesellschaft 
zu verorten, gibt es ja schon (betont) so lange eigentlich, aber wann wirklich tritt dieser Begriff der kulturellen 
Bildung auf, das finde ich auch immer interessant. Wenn man jetzt vielleicht an irgendwelche Papiere oder Pro-
gramme oder irgendwelche Gesetzerlässe oder Beschlüsse zurückdenkt? 

30 IP: Also ich bin ja jemand, der nicht nur im Elfenbeinturm auf dem Kulturcampus sitzt, sondern eben auch in der 
Kulturlandschaft vernetzt ist, ich war mal 6 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung 
kulturelle Kinder- und Jugendbildung und die ersten, die das sozusagen politisch drin hatten seit Mitte der 60er-
Jahre war in der Tat das Bundesjugendministerium, das heißt, in der Jugendpolitik ist die kulturelle Bildung nicht 
erfunden worden, aber doch als solche identifizierbar, weil sie eben Teil der Jugendhilfe und der jeweiligen 
Landesgesetzgebung ist; es gibt in allen Ländern Jugendhilfegesetze im Bund und darauf gründet sich die Akti-
vität, die sich dann wiederum in Landeskinder- und Jugendplänen und Bundeskinder- und Jugendplan nieder-
schlägt, und da finden Sie, was weiß ich, wie das Thema politische Bildung ganz essentiell in unserer Gesellschaft 
und auch sehr stark nachgefragt insbesondere wegen der politischen Parteien, die da sozusagen ihr Spielfeld 
sehen. Der Sport, sagen wir mal als große Lobby, der auch, Kinder und Jugendlich sehr teilhaben lassen kann, 
aber eben auch die kulturelle Bildung. Und da ist es sozusagen Gesetz und vorgegeben und das würde ich auch 
– natürlich hat irgendjemand irgendwann schon mal in den 50er-Jahren dieses Begriff usw. – aber in dem Mo-
ment, wo es sozusagen Eingang findet in die Politik ist es natürlich für jemanden, der auch von Hause aus Poli-
tikwissenschaftler ist, aber eben kulturpolitische Forschung betreibt, schon ein Indiz, dass das so ein Kulminati-
onspunkt ist und man könnte tatsächlich so eine Historie machen, wann das in das Landesgesetz, wann das in 
das Bundesgesetz Eingang gefunden hat, 2003 wie gesagt der Einsetzungsbeschluss, 2007 der Enquete-Bericht, 
das ist schon eine Stabilisierung eines Begriffes, unabhängig davon, dass natürlich parallel dazu Zivilgesellschaft 
sich organisiert hat und auch diesen Titel besetzt hat. Also, dass es diese BKJ gibt, seit 50 Jahren, ist auch ein 
Indiz zur Stabilisierung des Begriffes. Und die sind ja auch nicht „unrege“ – ist auch kein schönes Wort (wird 
leiser). Die sind ja auch ziemlich rege, was permanente Positionspapiere und so weiter und den Diskurs betrifft. 

31 I: Ja genau, dazu werde ich nachher dann auch noch mal kommen, was eigentlich das Zusammenspiel zwischen 
Staat, Markt und Zivilgesellschaft, sagt man ja immer so, in der Kulturpolitik betrifft. Jetzt noch mal, damit ich 
das dann auch abgehakt habe, wie würden Sie denn jetzt eigentlich kulturelle Bildung genau definieren? Jetzt 
einfach nur mal in Ihren eigenen Worten. Das steht sicherlich in Ihren Schriften, aber…   

32 IP: Irgendwo in tausend Schriften...   
33 I: Einfach nur als gemeinsame Definition für das Interview.    
34 IP: Ich sehe kulturelle Bildung als die Selbstaneignung der kulturellen Kommunikation innerhalb der Gesell-

schaft, ich sehe kulturelle Bildung als ein Element der aktiven Teilhabe an der Kulturlandschaft, ich sehe kultu-
relle Bildung als Ziel einer allseits entwickelten Persönlichkeit, die sich eben durch kulturelles Tun abhebt vom 
natürlichen Tun. Also auch noch mal diesen Bezug. Das klingt sicherlich etwas, ja gut, ich muss das jetzt nicht 
kommentieren…Alle anderen Definitionen finden Sie auf diversen Webseiten usw.    

35 I: Alles klar. Nun möchte ich noch etwas genauer zu den Personen/Gruppen/Vereinen kommen; sie haben ja 
schon angesprochen die BKJ ist natürlich auch bekannt, es gibt den DKR, es gibt unzählige solcher Gruppen, 
das ist ja ein sehr sehr weites Netzwerk…Mit welchen Personen oder Gruppen oder Vereinen stehen Sie denn 
jetzt durch Ihre Arbeit regelmäßig in Kontakt und warum? Zu welchem Anlass?   

36 IP: Uh, da könnte ich jetzt mal sagen, mit allen. Also, wir haben einen Vertrag mit der BKJ, was das freiwillige 
soziale Jahr Kultur betrifft, da machen wir Bildungstage, wir haben einen Vertrag mit (…) (es klopft an der Tür; 
Wolfgang Schneider bittet herein; Studentin bringt etwas herein) dieser Dings-Nachweis Kultur, ach, die haben 
so ein Programm, wo man 200 Stunden für so ein Zertifikat, das können Sie irgendwie noch mal nachgucken.   

37 I: Auch von der BKJ?   
38 IP: Das ist von der BKJ und die sind dafür zuständig und die machen das immer mit Hochschulen, wir haben 

einen Vertrag mit dem Goethe-Institut über Forschung und über Praktikumsplätze, Kooperationspartner ist der 
Deutsche Kulturrat, wir haben hier, als wir letztes Jahr die internationale Konferenz ICCPR hatten, wir schreiben 
regelmäßig in diesem, wie heißt das „Politik und Kultur“, ich bin im Beirat „Kultur bildet“ oder so...   

39 I: Genau, das ist auch vom DKR.   
40 IP: Ja, die wollten grade wieder ein bisschen was mit Definitionen für kulturelle Bildung…  (I lacht) (IP lacht), 

was ich noch nicht geliefert habe. Wir sind bei der Stiftung Genshagen, mit denen haben wir ein schönes Buch 
gemacht über drei Jahre Projekt im deutschfranzösischen Austausch, „Recht auf kulturelle Bildung“ heißt das 
und da geht’s um eine Verständigung, was ist éducation culturelle in Frankreich und was ist kulturelle Bildung 
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in Deutschland. Und das ist in Deutsch und Französisch und das ist eben auch noch mal so etwas, was man 
glaubt, was man eigentlich weiß, aber die drei Jahre waren ziemlich heftig, weil wir doch uns von Grund auf neu 
verständigen mussten, das Kulturverständnis, das Staatsverständnis, das Verhältnis von Kulturpolitik zu Gesell-
schaft usw. und das ist letztes Jahr rausgekommen. Das ist auch so ein Produkt, wo wir dann international, und 
jetzt wie gesagt machen wir diese international, diesen internationalen Blick und den komparatistischen Ansatz 
mit Afrika, oder mit afrikanischen Ländern, und insofern sind wir da, meine Mitarbeiter sind in allen möglichen 
Gremien Herausgeber, dieser Beirat, Herausgeber, bei kopaed, dieser Reihe, Vanessa Reinwand ist im Rat für 
kulturelle Bildung, da von den acht Stiftungen…   

41 I: In NRW, in Essen?   
42 IP: Ja. Fragen Sie mich irgendein Gremium, ...   
43 I: (lacht) Sie sind dabei!   
44 IP: Ach ich, ne, um Gottes willen, hier das Haus ist da vertreten ja. Die Sarah Kuschel, die ist da bei, die beschäf-

tigen sich mit kultureller Bildung, da in Remscheid, Institut für Bildung und Kultur, Schwerpunkt Kulturelle 
Bildung und Alter, demographischer Wandel, da ist die...   

45 I: Ach, da wo auch Kim de Groote ist...   
46 IP: Ja, ja.  Aber das müsste man sich mal aufschreiben, wo wir da überall, wie mit dabei sind. 
47 I: Und gibt es da offizielle oder inoffizielle Treffpunkte, wie Sie ja auch gesagt haben, Konferenzen, Gremien...?   
48 IP: Naja, uns interessiert in erster Linie die Forschung und das ist eben dieses Netzwerk Forschung.   
49 I: Ach, was Tobias Fink macht?   
50 IP: Ja, der sitzt hier nebenan, den habe ich da engagieren können, eben weil wir dieses Netzwerk hier nach 

Hildesheim, also hier gründen konnten, und auch hier die Geschäftsführung haben und der hat da ja so drei 
Projekte, das eine ist diese jährliche Tagung, das andere ist so ein Promotionskolleg und das dritte ist die Website 
und die Publikationstätigkeit in dem Zusammenhang. Also das ist sozusagen jetzt unsere wesentliche, eigene 
Veranstaltung, auch wenn das ein Konsortium ist, mit der Hochschule in München, ziemlich viele Mitglieder 
und das wandert ja auch von Ort zu Ort. Aber das ist eben so etwas, wo wir (…) Weil das eben auch unsere 
ureigenste Aufgabe ist.  

51 I: Genau, also das ist jetzt quasi von ihm das Netzwerk, das gegründet wurde, und reisen Sie jetzt persönlich zu 
ganz wichtigen Anlässen regelmäßig irgendwohin, wo Sie sagen, das ist wirklich da, wo man noch mal alle 
Experten, alle Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, zusammenkommen? Gibt es da beispielsweise das 
jährliche Treffen des Deutschen Kulturrates zu XY? 

52 IP: Also ich bin zweimal im Jahr bei diesem Fachausschuss des Deutschen Kulturrates, „Kultur bildet“, das 
finden Sie da im Netz bei „Kultur bildet“. So, das ist das eine Gremium. Und von uns ist immer jemand, wenn 
dieser BKM-Preis…Weil der BKM-Preis ist eine direkte Auswirkung der Enquete-Kommission, eine Hand-
lungsempfehlung war, Wertschätzung von Projekten und da hat der damalige Staatsminister gesagt, dann machen 
wir doch da einen Preis und das ist auch billiger als Strukturprogramme, das streichen Sie bitte raus (lacht) (wird 
leiser). Nein, das lassen Sie drin. Und das ist natürlich auch eher mäßig interessant.    

53 I: Alles klar, interessant. Genau, direkte Auswirkungen, das hab ich vorhin noch gelesen, die „Bundeszentrale 
für kulturelle Bildung“, die wurde ja nicht durchgesetzt...   

54 IP: Oh, ja, die wurde mir dermaßen, ja, das war, da könnte ich Ihnen schöne Geschichten erzählen. Aber das 
führt zu weit, weil, das war hochumstritten, aber letztendlich, sozusagen ein politsicher Kompromiss, dafür bin 
ich hinten runter geflogen mit dem Schulfach, also das war tatsächlich dann in einer mitternächtlichen Sitzung 
und die Idee war, ich meine, ich wurde dafür sehr gescholten, weil ich es auch vertreten habe und weil ich es 
auch geschrieben habe und weil es in der Tat auch auf meinem Mist gewachsen ist, aber ich hab eigentlich damit 
wieder nur dem Rechnung tragen wollen, ich hab gesagt, wir brauchen auch institutionelle Formen, um diese 
Förderung auch nachhaltig zu gestalten. Und da ich eben die durchaus segensreiche Arbeit der Bundeszentrale 
für politische Bildung kenne und auch die für die gesundheitliche Aufklärung dachte ich, wenn uns das so wichtig 
ist, könnte man doch so ein Instrument nutzen, um tatsächlich nicht nur Projekte und Publikationen zu generieren, 
sondern tatsächlich als übergeordnetes Organ zur Beratung, zur permanenten Beratung und Beeinflussung von 
Politik nutzen. Und, da haben sich, dann (…) als allererste war dann die BKJ, die gesagt hat, ja aber wir sind 
doch die Bundeszentrale und naja, da hat dann jeder seine Kompetenz… der Deutsche Kulturrat fand das auch 
nicht gut, weil unsere Verbände machen doch alle und so. Und ja, so ist das im Leben. Es hätte anders kommen 
können, man hätte auch dem Staatsminister sagen können, wir geben der Bundeszentrale für politische Bildung 
jeden Jahr 5 Millionen und dann macht ihr da eine eigene Abteilung kulturell Bildung. Auch das war kurz im 
Gespräch, ich kenne ja auch die ganzen Menschen, Thomas Krüger ist ja ein alter, guter Bekannter, der sofort da 
sich dafür hätte breitschlagen lassen, dass in seinem Apparat, klar, weil es seinen Apparat wieder aufwerten 
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würde und so weit. Naja, also es ist nicht so gekommen, aber es ist dazu gekommen, dass vieles sich entwickelt 
hat, was man hätte unter so einem Dach aufräumen können. Und ich bin wirklich keiner, der jetzt die Bürokratie 
unnötig ausweiten muss. 

55 I: Hm, das einzige, was ich gesehen hab, ist, dass Norbert Sievers diese Sparte jetzt gefüllt hat auf dem Online-
Portal zumindest.  Glaub ich, hat er zu kulturelle Bildung auf dem bpb-Online-Teil geschrieben... 

56 IP: Ja, ich auch. Etliche Dossiers. Ich glaube 6 oder 7 und eins davon habe ich auch geschrieben, ich weiß aber 
gar nicht mehr, was. Naja, aber das sind mehrere Dossiers.   

57 I: Aha, ok, gut. Das heißt aber, wenn Sie sagen, der Deutsche Kulturrat fand das auch nicht gut mit der Bundes-
zentrale, da hat man durchaus schon unterschiedliche Ansichten in dem Feld?   

58 IP: Ja, aber das ist die Gemengelage, ist sagte ja eben, wer hat welche Möglichkeiten der Steuerung und solche 
Verbände haben auch eine Eigendynamik, da muss man sehr kritisch sehen, was machen die und wer gibt denen 
den Auftrag und was maßen die sich auch an, also z.B. als Akademiker an einer deutschen Universität finde ich 
wir der Bereich Forschung von allzu vielen Einrichtungen, die dazu nicht befähigt sind, doch gerne benutzt und 
das halte ich für außerordentlich problematisch, wenn so jeder bis zur kleinen Theatergruppe sagt, ja ich mach 
auch Forschungsarbeit. Man kann ja über den Begriff und Demokratisierung des Begriffs sicherlich streiten, aber 
Forschung ist Aufgabe der Universitäten, Ausrufezeichen. 

59 I: Alles klar. Es wird ja viel diskutiert in dem Bereich der kulturellen Bildung, gibt es denn irgendwo dezidiert 
kritische Stimmen „gegen das Konzept“, kann man das sagen, kann man da überhaupt dagegen sein? Oder von 
wem kam sowas? 

60 IP: Naja, es gibt einen Streit, wie viel kulturelle Bildung verträgt die Kunst, das ist ein gas heftiger Streit, der 
wird z.B. im Theater gerne geführt, wenn es heißt, wir werden permanent genötigt, Theaterpädagogik uns zu 
positionieren, wir müssen uns jetzt auch noch um die Migranten kümmern, und raus aus dem Theater in die 
Stadtteile. Das ist nicht unser (betont) Kerngeschäft. Das ist dann so ein berühmter Terminus, der da immer 
wieder gern gebraucht wird und mit der ganzen kulturellen Bildung sind wir maßlos überfordert. Und dann gibt 
es welche, die sind dann ganz geschickt, und sagen, wir machen unsere Kunst, und diese Kunst ist per se kultu-
relle Bildung. Das finde ich einen schönen Einsatz, weil da eben auch deutlich macht, das ist nicht nur Singen 
und Tanzen von Kindern und Jugendlichen, sondern kulturelle Bildung ist auch Wahrnehmungsschulung und 
Hören können und so weiter, also das finde ich eine, also die Frage, die sich da aus der Kunst heraus ergibt, das 
zweite ist die Bagatellisierung, sozusagen, alle können jetzt Kunst, alle Menschen sind Künstler, dieser missver-
standene Begriff von Beuys, und diesen Überlegungen, wenn wir uns nur anstrengen, das können wir alle vom 
Jugendclub über den Schülerclub bis zur Bürgerbühne Theater machen, das mag auch unter professioneller An-
leitung so sein, aber es tritt eben nicht nur eine Bagatellisierung, sondern eine Banalisierung von kultureller 
Bildung durchaus in Erscheinung, sozusagen jeder/jedes (…) wo ich mich dann immer frage, mit welcher Pro-
fessionalität, mit welcher Ausbildung, mit welcher Erfahrung wird hier tatsächlich auch dilettiert.   

61 I: Also quasi nicht Laientheater per se ist schon kulturelle Bildung, sondern (…)   
62 IP: Überhaupt nicht. Lesen Sie meine letzte Publikation über Breitenkultur, da gibt es ein ähnliches Plädoyer, 

aus der Erfahrung heraus, dass wir allein in Niedersachsen über tausend Amateurtheater haben und die für viele 
Menschen, vor allem außerhalb der Städte, das einzige Theater sind, das sie je in ihrem Leben erleben. So will 
ich nicht missverstanden werden, aber ich will bitteschön (ich versuch da (auf den Tisch) immer draufzuhauen, 
um das noch mal zu unterstützen, was ich sage…) (Kirchturmglocken läuten) Jetzt müssen wir Kaffee trinken 
gehen.    

63 I: Ich habe schon noch ein paar Fragen, vielleicht können wir ja einfach nachher noch rübergehen zum Kaffee 
trinken, aber ich denke, es hält sich in Grenzen. Jetzt eine sehr allgemeine Frage: Welche gesellschaftlichen 
Entwicklungen – also, wenn man jetzt mal die Gesellschaft als Ganzes betrachtet – waren Ihrer Meinung nach 
ausschlaggebend für die Geschichte der kulturellen Bildung? Für die Entwicklung der kulturellen Bildung, gibt 
es da bestimmte allgemeine, übergreifende Entwicklungen, die Sie irgendwie als wichtig einfach für das Konzept 
selbst betrachten würden?   

64 IP: (lange Pause) Das ist sicherlich nicht einfach, das so zurückzuführen aus gesellschaftlichen Defiziten, aus der 
(…), also man kann anfangen mit unserer deutschen Geschichte und dem Kolonialismus und dem Faschismus, 
was wir sozusagen kulturell alles missachtet haben, was da wirklich schrecklich schiefgegangen ist, was im er-
heblichen Maße dazu beigetragen hat, dass dieses Deutschland ein Land von Tätern, Mördern, Verbrechern ge-
worden ist. Und das ist im kulturellen Kontext passiert, also wenn Sie gucken, ich bin ja jetzt öfters in Afrika, 
was da noch für Spuren sind aus der Kolonialzeit, auch der deutschen Kolonialzeit, wenn Sie…und das eben 
unter einer Kulturtheorie abgeleitet, wenn Sie sehen, was die Nazis, wie die Kultur eingeteilt haben, wie die die 
Künste bewertet, staatlich instrumentalisiert haben, usw. usf. glaube ich, dass das der allerwichtigste Beweggrund 
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ist, Kultur immer wieder neu zu denken, sich kulturell zu verständigen, und über kulturelle Bildung einen Ethos 
zu kreieren innerhalb der Kultur, der ein Fundament sein kann für das Leben in einer Gesellschaft. Also das 
Leben ist ein kulturell geprägtes und je stärker man sich darüber verständigt, ich glaube umso eher können dann 
auch andere Aspekte wie Toleranz und Menschlichkeit und Solidarität, und was es da noch an guten Vorstellun-
gen von gelingendem Leben (…) ich finde z.B. die ganze Philosophie der Lebenskunst, so Wilhelm Schmidt und 
so die neueren, finde ich immer wieder ganz wichtig, das mit einzubeziehen in die Gedanken, wenn wir über 
kulturelle Bildung nachdenken und wenn wir überhaupt so etwas wie Legitimation bräuchten.    

65 I: Als theoretisches Fundament…?   
66 IP: Ja.    
67 I: Und wenn Sie jetzt so an die neuere Zeit zurückdenken?   
68 IP: Naja, es wird schon deutlich, in dem Moment, wo wir auf andere Kulturen treffen, d.h. eine Zäsur ist die 

Zuwanderung in Deutschland, die wir ja erst seit einigen Jahren zugegeben haben, aber die seit mehr als 50 
Jahren existiert, also man könnte jetzt noch weiter zurückgehen und sagen, diese ganze Flüchtlingsbewegung, 
Vertreibung, die hat ja auch eine unglaubliche Integrationsleistung von den Menschen abgefordert, eben auch 
entweder assimiliert oder wie auch immer segmentiert, wir haben hier eine Neider Heimatstube in Hildesheim, 
die wir uns grade noch mal angeguckt haben, weil wir gesagt haben, wie ist denn damals Willkommenskultur 
definiert worden, findet man nichts davon, sondern das einzige, was man noch findet ist, dass diese Menschen, 
die aus diesem schlesischen Raum hier nach Hildesheim gekommen sind, die haben sich so ihr kleines Museum 
im wahrsten Sinne des Wortes erhalten sozusagen ihre kulturelle Identität musealisiert und das genügt, ne, die 
haben sich integriert, weil die ganz normale Hildesheimer geworden sind, aber so für sich (…) und das ist natür-
lich jetzt anders, andere Kulturkreise durch die großen Migrationsbewegungen, vor allen Dingen aus der Türkei 
und anderen Ländern, aber natürlich immer in Bezug auf außereuropäische Einflüsse, die dann eher zu Konfron-
tationen und zur Ghettoisierung geführt haben und spätestens da ist auch klar geworden, kulturelle Bildung 
könnte so ein Schlüssel sein, nicht nur einzelne Gruppen stärker hier ankommen zu lassen, sondern eben auch 
insbesondere das Interkulturelle möglich machen, deshalb ist die interkulturelle Bildung der noch immer wich-
tigste Teil von all den Aspekten, die kulturelle Bildung betreiben können, weil hier einfach Kulturen aufeinan-
dertreffen, es ist nur die Frage: Nehmen sie sich wahr? Das transkulturelle mag ja noch Perspektive sein und das 
multikulturelle ist sozusagen status quo, aber das interkulturelle Auseinandersetzen, das „Dazwischensein“, das 
ist glaube ich im Moment die gesellschaftliche Herausforderung. Ich habe mich da mal mit beschäftigt, mit der 
Rolle der Migration im Theatersystem, da ist dann das Buch „Theater und Migration“ rausgekommen, daraus 
haben sich viele andere interkulturelles Audience Development und so. Das hat sich dann daraus ergeben und 
wir haben hier das Interkulturbarometer zusammen mit Susanne Keuchel, also sie hat die Empirie gemacht, wir 
haben das diskutiert und kulturpolitisch präsentiert, da gibt es auch ein Buch dazu. Das sind alles solche Aspekte, 
wo wir gesehen haben, das sind Zäsuren, das sind Wendepunkte, wo es wichtig ist, nachzusteuern in der Kultur-
politik, das wahrzunehmen und jetzt auch stärker, das miteinzubeziehen.    

69 I: Ok, also Migration. Darauf weist z.B. ja auch der Deutsche Kulturrat darauf hin, wenn man mal die Stellung-
nahmen durchliest, ist das eigentlich immer nur ein Schlagwort (…) Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr 
zu den politischen Ereignissen, also was waren denn die wesentlichen Momente oder Ereignisse, die auf einer 
politischen Ebene die kulturelle Bildung zum Schwerpunktthema „gemacht“ haben, wenn man so will, oder zu 
einem Schwerpunktthema der Kulturpolitik? Sie haben schon gemeint, die Enquete-Kommission ist da ja be-
stimmt ganz wichtig...   

70 IP: Ja, absolut, also das ist auch als Referenzquelle nach wie vor, wird das immer wieder zitiert und (…) ja ich 
habe die Gründung der BKJ und diese zivilgesellschaftliche Organisationsform genannt, ich habe die Gesetze 
genannt, auch jetzt das Kulturfördergesetz in NRW hat dezidiert kulturelle Bildung als Programm, also das sind 
doch alles so Auswirkungen, dass es sich langsam und sicher zumindest etabliert, wie gesagt ich bin noch sehr 
vorsichtig, ich meine da Vanessa und wir alle am Handbuch für Kulturelle Bildung mitgeschrieben haben und 
kubi-online auch noch weiter geht, ist das auch so eine Selbstverständigung vieler Beteiligter und ja, auch dass 
die, wie heißt sie, die Kulturstiftung der Länder dieses Programm Kinder zum Olymp! und dass die Bundeskul-
turstiftung „Jedem Kind ein Instrument“ im Rahmen von der Kulturhauptstadt in RUHR, Essen herausgehoben 
hat, das sind sicherlich so Meilensteine, die dabei etwas markieren. Bestimmt habe ich jetzt etwas ganz Bedeut-
sames vergessen. 

71 I: Ne, also es geht ja jetzt...   
72 IP: Also Handbuch ist ja auch nicht die Welt, aber es markiert schon auch so eine Station... 
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73 I: Und wenn man sich jetzt mal das Verhältnis von den Stiftungen, von den privaten Stiftungen, von den öffent-
lichen Stiftungen, von der BKM, seit 2008, ist ja auch wichtig, den Universitäten, die zu Kultureller Bildung 
vielleicht forschen und jetzt den... 

74 IP: Gibt es da neben Hildesheim noch jemand anderes? Nein, jetzt... 
75 I: (lacht) Naja, das Zentrum für Kulturforschung ist keine Universität, ein freies Forschungsinstitut... 
76 IP: Das gibt es nicht mehr.   
77 I: Also wie würden Sie das Verhältnis konkret beschreiben, wenn es um die Schwerpunktsetzung geht, also kann 

man da sagen, weiß ich nicht, die Universitäten bereiten so was vor, dann kommt es (unverst.) vielleicht wird es 
von den Stiftungen aufgenommen, irgendwann werden dann Politiker darauf aufmerksam, kann man das so sa-
gen, oder gibt es da so eine Linie, wie man das nachzeichnen kann?   

78 IP: Sie können ja noch nicht mal sagen, was zuerst da war, die Henne oder das Ei, also wie wollen Sie dann 
sagen, wie die kulturelle Bildung (…) ich sage immer, das ist eine Gemengelage aus allem, da greift natürlich 
auch jemand, wenn jemand ein Näschen hat, sowas auf und sagt, lass uns doch das mal, vielleicht könnte das 
wichtig sein und die sind dann natürlich auch die Dinge, die noch nicht so aufgetreten sind, das sind dann natür-
lich die interessanteren Pfade (wird leiser), ich will das jetzt gar nicht, denn ich gehöre ja auch mit zu diesen 
Pfadfindern (I lacht) und das ist den Forschern natürlich sehr eigen, das Interessante wäre doch eher, was dazu 
führt, dass es sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass das wichtig zu sein scheint, das ist doch 
glaube ich das Phänomen, was man beschreiben kann und nicht, war jetzt eine politische Initiative die erste oder 
hat Politik etwas aufgegriffen, was in der Gesellschaft rumort hat, gab es einen entscheidenden Artikel in der 
ZEIT, der dazu beigetragen hat, gab es irgendein empirischen Ergebnis, was etwas über diese Gesellschaft aus-
gesagt hat, so dass man sich Gedanken machen muss, wie sich Gesellschaften auch ändern und verändern, man 
könnte es auch festmachen, es gibt diese Bundesakademien für kulturelle Bildung, für musikalische Erziehung 
in Trossingen, da in Wolfenbüttel, da in Remscheid. Auch das waren mal Maßnahmen, um zur Verbreitung und 
zur Netzwerkbildung beizutragen, und dass der Deutsche Kulturrat wiederum einen eigenen Rat für kulturelle 
Bildung erweitert haben, dass die Begrifflichkeit sich durchsetzt, das sind tatsächlich Entwicklungen, das ist mir 
auch aufgefallen, das ist ja auch dann nicht nur im Jugendministerium, sondern auch im Bildungsministerium 
gibt es ein Referat für kulturelle Bildung und seit 2-3 Jahren beim BKM auch ein Referat für kulturelle Bildung   

79 I: Mit Sebastian Saad, ne?   
80 IP: Das ist…den gab’s auch vorher schon, aber das ist wiederum die Folge, Sie haben einen Preis, Sie haben 

Projekte, Sie haben Programme und deshalb hat man auch jetzt in der Bürokratie, das meinte ich vorhin mit der 
normativen Kraft des Faktischen, da bildet sich auf einmal so ein Referat heraus. So ein Referat ist dann schon 
wieder ein Kästchen im Organigramm und sorgt dafür, dass es auch nie überflüssig werden wird, und heute haben 
sie ihre Sternstunde, wenn die Ministerin die Preise vergibt und alle applaudieren und (…)   

81 I: (lacht) Ne, aber das ist ja gerade das Interessante, dass...   
82 IP: Da haben wir übrigens letztes Jahr das Buch vorgestellt, wir waren sozusagen das Inhaltliche   
83 I: ...neben dem Preis...   
84 IP: ...neben den Preisen.    
85 I: Aber das ist ja...   
86 IP: Sie haben jetzt nur noch drei Fragen!   
87 I: (lacht) Ja, ich wollte das nur noch mal kommentieren, dass ich das interessant fand, dass Sie gesagt haben, es 

sind komplexe gesellschaftliche Entwicklungen, dann geistige, wie Sie gesagt haben, was führt eigentlich dazu, 
dass so ein Konsens darüber entsteht? Das interessiert mich ja auch, aber eben auch, wie das von politischer Seite 
...   

88 IP: Ne, ich bin ja, ich hab ja nicht nur ein Standbein, sondern auch ein Spielbein und bin seit Jahren da in der 
Zivilgesellschaft lobbyistisch ehrenamtlich tätig für das Kinder- und Jugendtheater in Deutschland und war auch 
mal Weltpräsident und so weiter und wenn man sich das anguckt, die Geschichte des Kinder- und Jugendtheaters, 
die hat eine sehr politische Dimension, aber die hat eben auch, also nicht nur, Kinder an die Macht und die Utopie 
mit den Kindern wird alles besser und wenn man die Kinder bildet im Theater, dann wird die Gesellschaft sich 
auch früher oder später verändern, und all diese Überlegungen, und da ist letztendlich dann diese Begrifflichkeit 
dann draufgepackt worden und irgendwann merke ich dann selbst, dass ich in einem Artikel oder auch in einem 
Aufsatz oder Interview sage, Kindertheater ist kulturelle Bildung. Das ist nicht so, das war nie so, dass das immer 
so gedacht…, Kindertheater war Theater oder Kindertheater war eine politische Ausdrucksform oder was weiß 
ich und auf einmal ist es selbstverständlich, kann man das zusammennehmen und dieses ganze Programm, was 
da jetzt das Bildungsministerium macht, wo sich auch mein Verband dran beteiligt, wo ich sozusagen auf die 
pragmatische Art und Weise Kulturpolitik erfahre, obwohl es in dem Fall Bildungspolitik ist, aber ich bin da, 
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Kulturpolitik ist für mich auch der Überbegriff, Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung, die ASSITEJ kriegt 
drei Millionen Euro, um Projekte der kulturellen Bildung in Kinder- und Jugendtheater zu verwirklichen.    

89 I: Was ist die ASSITEJ?   
90 IP: Das ist ein französisches Akronym. A-S-S-I-T-E-J. Steht für Association Internationale du Theatre pour les 

Enfants et la Jeunesse. Aber das ist für mich…das ist so privat jetzt auch nicht, weil vieles, was ich dort tue, hat 
viel mit der Kulturpolitikforschung und -lehre zu tun, weil es im Grunde genommen dann die angewandte Kul-
turpolitik gibt, auch wenn der Verband über die Jugendpolitik finanziert wird, weil es ja eben kein Bundeskul-
turministerium gibt, sonders dies läuft eben über kulturelle Bildung und weil es eben eine Frage der (unverst.) 
(Theaterlandschaft?) ist.    

91 I: Jetzt noch ganz schnell, damit wir nicht noch ewig brauchen, ich untersuche neben der kulturellen Bildung ja 
auch die Neue Kulturpolitik. Welche Verbindung sehen Sie denn zwischen den beiden Programmen, Themen, 
Konzepten?   

92 IP: Naja, die haben schon inhaltlich was miteinander zu tun, ich habe ja eben gesagt, es gab Umbrüche in der 
Gesellschaft, die für mehr Beteiligung, Stichwort „Kultur für alle“, das ist übrigens einer, der mich überhaupt 
erst mit dem Begriff Kulturpolitik verbunden hat, Hilmar Hoffmann. Der ist auch unser Ehrendoktor und hat hier 
viele Jahre auch Vorlesungen gehalten und so. Das sind natürlich Hintergründe, die sozusagen dann konsequent 
auch in sowas wie kulturelle Bildung münden, wenn es zur Veränderung der Gesellschaft beiträgt, und dass das 
Ganze allzu stark sich auf Stadtkultur bezogen hat, dass kommunale Kulturpolitik sich eher in der Verwaltung 
dann verwirklicht hat, das stellen wir dann auch fest, wenn wir dann gucken, wie auf einmal im sogenannten 
ländlichen Raum dann bescheidene Kulturangebote wegbrechen, nicht mehr da sind, nicht mehr nachgefragt 
werden, nicht mehr angeboten werden, weil die Menschen in die Stadt ziehen, und die Institutionen sind nun 
mal, weil kein Künstler sich aufs Land setzt, weil da kriegt er keine Kohle dafür usw. usf. 

93 I: Kann man quasi sagen, dass die kulturelle Bildung eigentlich jetzt die Aufmerksamkeit für dieses Gesellschaft-
liche, für die gesellschaftlichen Umwandlungen, die Kultur schafft, die seinerzeit die Neue Kulturpolitik wollte?   

94 IP: Es ist sozusagen ein konsequentes Weiterdenken einer neuen Kulturpolitik, die jetzt an dieser Stelle auch 
ansetzt und sagt, Kulturelle Bildung vereinigt sozusagen den alten Satz, wo der eigentlich herkommt, Bildung 
für alle und Kultur für alle, der erst in den frühen 1970er-Jahren gegründet wurde. Übrigens gar nicht von Hilmar 
Hoffmann sondern damals vom Deutschen Städtetag und eben, war zwar auch mit drin, klar, aber das war nur 
ein Konsens einer bestimmten Gruppe von Kulturdezernenten, die da erheblichen Bedarf sahen, die Kultur in der 
Stadt zu retten.   

95 I: Genau, Sie haben ja schon gesagt, es gabt Stadtpolitik, es gab ja eigentlich ganz viele Komponenten der Neuen 
Kulturpolitik, es war sozusagen eine Programmatik und Kulturelle Bildung ist ja eigentlich daraus vielleicht 
gewachsen, ein Teilprogramm. Hilmar Hoffmann hat ja auch schon (unverst.) Medienlernen (unverst.)   

96 IP: Kommt da alles vor. Auch wenn er den Begriff nicht verwendet. Wir haben zu seinem 85. hier mal ein Buch 
gemacht, dass wir genannt haben „Kulturelle Bildung braucht Kulturpolitik“, weil genau das (muss hier auch im 
Schrank stehen), weil das für uns der Ansatzpunkt war, Kultur für alle noch mal neu zu lesen. Das war sozusagen 
der Auftrag, den ich allen Mitarbeitern und Freunden des Hauses gegeben habe.   

97 I: Ok, alles klar, eine abschließende Frage: (klingelt)   
98 IP: Das sind schon die nächsten…(telefoniert) Sagen Sie, fragen Sie.   
99 I: Wenn man jetzt andere Diskurse in der Kulturpolitik betrachtet oder andere Themen, gibt es da welche, die 

vielleicht auch aus der Zeit der Neuen Kulturpolitik nicht geblieben sind, nicht so stark jetzt präsent sind und 
warum? Also hat vielleicht die kulturelle Bildung besonders viele Fürsprecher? Man könnte ja auch sagen, dass 
es einen ganz großen Bereich Stadtentwicklung gibt, also kann man da vielleicht…?   

100 IP: Ich würde das nicht gegeneinander aufrechnen. Es gibt eine sehr große Debatte um konzeptbasierte Kultur-
politik im Moment, die Sie sowohl auf kommunaler Ebene, als auch mit diesen Planungen in Landkreisen und 
sonst was auseinandersetzt, es gibt eine große Debatte über die internationale Kulturpolitik, über die auswärtige 
Kulturpolitik, bei Steinmeier mit Goethe und Co. usw. Es gibt eine ziemliche Debatte über das Verhältnis von 
Hochkultur, Breitenkultur usw., also, da würde ich jetzt nicht so sagen, dass das jetzt besonders dominiert, es ist 
ein Querschnittsbereich, der an vielen Stellen andocken kann und deshalb, weil auch die Bildungspolitik mit im 
Boot ist, ist das auch noch mal ein Aspekt, den man da berücksichtigen muss.   

101 I: Weil es auch mit verschiedenen Ressorts…?   
102 IP: Ja. Was weiß ich, der Paradigmenwechsel von der Jugendsozialarbeit zur Jugendkulturarbeit, in den 1980er-

Jahren, der hat ja auch dazu geführt, dass das noch mal in dem Feld auftauchte, was auch noch mal eine ganz 
eigene Struktur hat. Soziokulturelle Zentren, Jugendhäuser usw. Und trotzdem gibt es dann wieder neue Debatten 
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über Soziokultur, ich hoffe, dass wir da, ich möchte gerne, dass das unsere nächsten Forschungsarbeiten etwas 
stärker, das ist immer so, wo man das Geld herkriegt (wird leiser).    

103 IP: Ich hatte auch gesehen, dass Sie ein Kommunales Kino gegründet haben...   
104 I: Das ist aber auch schon Jahrzehnte her...   
105 IP: Ja, aber da habe ich mich dann natürlich gefreut, weil ich dann wusste, dass Sie auch schon mal in der Sozi-

okultur aktiv waren.   
106 IP: Ja, ich habe sie ja auch selbst…ohne zu wissen, dass es Kulturpolitik ist, hat man ja auch an bestimmten 

Stellen…Was ich Ihnen noch mitgeben kann, ist da unser jährliches Heftchen vom Institut…und einmal im Jahr 
machen wir das und wenn Sie …    

 
INTERVIEW REINWAND-WEISS 
 
1 I: Sind Sie damit einverstanden, dass Auszüge aus dem Transkript namentlich verwandt werden? 
2 IP: In der Dissertation?   
3 I: Ja genau, weil ich mir halt vorstellen kann, dass, wenn ich Leute wie Hilmar Hoffmann interviewe, dass es eh 

zurückführbar ist und interessant wäre. Ein paar Einstiegsfragen: Erstmal, was ist denn Ihre Funktion hier bzw. 
was machen Sie genau hier und an der Universität Hildesheim?   

4 IP: Ich bin seit 2012 hier Direktorin und Geschäftsführerin der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wol-
fenbüttel und ich habe gleichzeitig eine Professur für Kulturelle Bildung, eine W2-Professur für Kulturelle Bil-
dung an der Universität Hildesheim, die ich allerdings nur zu 25% ausübe und hier meine Tätigkeit dementspre-
chend etwas reduziert, weil man in Deutschland nicht mehr als 100% offiziell arbeiten darf. De facto ist es na-
türlich mehr (lacht). Mir war einfach wichtig, die Universitätstätigkeit nicht ganz aufzugeben, weil ich hier eher 
in Management-Prozessen arbeite und so die Vogelperspektive einnehme, aber oftmals auch sehr weit von den 
eigentlichen inhaltlichen Themen entfernt bin, weil an der Bundesakademie habe ich ein Team aus sechs Pro-
grammleitern, wir arbeiten mit sechs Programmbereichen, also mit sechs Kunstsparten, das sind nicht alles Spar-
ten, sondern es sind Themenschwerpunkte und die Programmleiter machen im Wesentlichen die inhaltliche Ar-
beit, natürlich immer auch verbunden mit Impulsen aus dem gesamten Team und von mir, aber letztlich bin ich 
da fachlich ein bisschen weiter weg und in Hildesheim bin ich da natürlich freier in meiner Lehre und auch in 
der Forschung.   

5 I: Und jetzt eine ganz allgemeine Frage: Inwiefern ist denn jetzt kulturelle Bildung für Sie in Ihrer Arbeit wichtig?   
6 IP: Also kulturelle Bildung ist (betont) das zentrale Thema, um das beide meiner Stellen kreisen, also meine 

Professur war die erste Professur, mit der Denomination kulturelle Bildung, natürlich gibt es einige Professuren 
in Deutschland, die sich mit diesem Thema beschäftigen, aber die oftmals das nicht explizit im Titel ihrer Pro-
fessur tragen, und so war eben 2009 zunächst als Juniorprofessur am Institut für Kulturpolitik, eingerichtet eben 
diese Professur für Kulturelle Bildung, was im Prinzip auch schon zeigt, dass zu dieser Zeit das Thema schon 
ziemlich en vogue war, bzw. wieder en vogue und, dass es auch Zeit wurde, mal eine wissenschaftliche Fundie-
rung von diesem Praxisfeld dann auch vorzunehmen und seitdem bin ich im Prinzip damit beschäftigt, an der 
Uni Hildesheim das Thema wissenschaftlich auch grundzulegen, es ist ja ein kulturpolitischen Thema, es ist ein 
Thema, was die Praxis, die zivilgesellschaftliche Praxis lange Jahre vorangetrieben hat, sprich sicherlich mit am 
längsten die BKJ, die ja schon in den Sechzigerjahren gegründet wurde und jetzt auch fünfzigjähriges Jubiläum 
gefeiert hat und sicher das Thema immer wieder auf die kulturpolitische Agenda gesetzt hat und als Dachverband 
natürlich auch in Deutschland tätig war, aber wie gesagt die BKJ ist keine Forschungsinstitution, ist keine Lehr-
institution, und insofern ist mein Anliegen, kulturelle Bildung wirklich als wissenschaftliche Querschnittsdiszip-
lin muss man sagen, weil sie speist sich sicherlich aus vielen verschiedenen Disziplinen, zu etablieren, was (lacht) 
ein langer Weg ist und was sicherlich ein Menschenleben mindestens noch dauern wird.    

7 I: Es werden ja vielleicht noch mehr Professuren etabliert mit der Zeit.  
8 IP: Wer weiß, genau. 
9 I: Sie haben ja vorhin schon gesagt, es ist (betont) wieder en vogue, das heißt, das Konzept der kulturellen Bil-

dung gab es ja auch schon, bevor man in der politischen Öffentlichkeit darüber gesprochen hat. Was würden Sie 
denn als die Vorläufer des jetzigen Konzeptes bezeichnen? Und wer war denn so der theoretische Vordenker 
Ihrer Kenntnis nach?   

10 I: Das ist natürlich eine schwierige Frage, ich halte mich immer so ein bisschen an eine Dreiteilung, die sich 
natürlich auch an allgemeinen kulturpolitischen Strömungen orientiert, das war erstmal kulturelle Bildung oder 
eher musische Bildung in den 60er-Jahren bzw. in den Nachkriegsjahren. Den Begriff der musischen Bildung 
verwenden wir heute eigentlich nicht mehr im Fachdiskurs, weil wir damit eben verbinden, es ist eigentlich eher 
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ein a-politischer Zugang zu den Künsten, nämlich eine Art Freizeitverhalten, also wenn ich mich musisch bilde, 
dann ist damit so ein Bildungsbürgertum-Gedanke verbunden, dass ich in meiner Freizeit den schönen Künsten 
fröne, das ist auch ein Kunstverständnis, was sehr in der Hochkultur verankert ist, und eher eigentlich das dieses 
Bewahren und diesen spezifischen, Bourdieu würde sagen, spezifischen „Habitus“ einfach hat, der natürlich aus 
den Folgen des dritten Reiches entstanden ist, wo die Künste natürlich auch instrumentalisiert wurden politisch 
und wo man nach dem Krieg natürlich vorsichtig war damit, in irgendeiner Form ein politisches Statement durch 
die Künste zu verbreiten, natürlich gab es damals auch schon kritische Stimmen, klar, Adorno etc., aber letztlich 
erstmal so gesamtgesellschaftlich war kulturelle Bildung etwas, was man im Privaten betrieben hat und eben in 
bestimmten Milieus. Das hat sich stark geändert durch die Neue Kulturpolitik, Sie haben es erwähnt eben, durch 
die ganze Bewegung, durch die Aufbruchsbewegung von unten sag ich mir, also durch eine demokratische Be-
wegung, um Hochkultur von ihrem Sockel zu holen, das Stichwort von Hilmar Hoffmann „Kultur für alle“ und 
„von allen“ drückt das ja bis heute sehr sehr gut aus, Kultur ist eben das, nicht nur eine spezifische Hochkultur, 
es ist nicht nur der enge Kulturbegriff der Künste, sondern ist eben auch ein soziokultureller Begriff bzw. drückt 
eben ein bestimmtes…oder drückt die Lebensweise von verschiedenen Milieus aus, und viele Kulturbegriffe 
fangen sich eben hier an zu vermischen auch, und in diesen engen Begriff der Künste reinzukommen, und man 
spricht oder sprach eben in den Siebzigerjahren schon von kultureller Bildung vereinzelt, aber eben auch von 
ästhetischer Bildung und von kreativem Ausdruck und, ja, das sind die Vorläufer würde ich sagen, die Wurzeln 
sozusagen unseres heutigen Verständnisses kultureller Bildung, auch wenn es damals vielleicht explizit noch gar 
nicht so benannt wurde. Eine weitere Etappe würde ich machen in den 80er und 90er Jahren, als man verstärkt 
von Kulturpädagogik sprach, als sich die ersten Studiengänge auch gründeten, das war eben in den 80er-Jahren 
z.B. auch der Studiengang in Hildesheim, als einer der ersten der Kulturpädagogik, wo es eben stärker um diesen 
vermittelnden Zugang ging und eben dieses Pädagogische und wo neue Arbeitsfelder dann eben auch entdeckt 
wurden in der kulturellen Bildung und Ausbildungsstrukturen auch etabliert wurden, also ein Stück weit eine 
Professionalisierung, ich würde sagen, kulturelle Bildung weg von der Straße hin wirklich das salonfähig auch 
zu machen im Sinne eben von Ausbildungsstrukturen und im Sinne auch von professionellen Anbieterstrukturen. 
Geht natürlich einher mit der Gründung auch von zivilgesellschaftlichen Strukturen, Deutscher Kulturrat e.V. 
etc., aber wie gesagt in den 80er-Jahren das, und dann wiederum eine Abwendung nach 2000, eigentlich eher 
von diesem Verständnis der Pädagogik, weil Pädagogik einfach nicht mehr als so „sexy“ galt, sondern eher der 
Begriff der Vermittlung in den Vordergrund rückte, weil man eben wegkommen wollte von so einem Zeigefinger 
vermitteln oder zu sagen, das ist der einzige Weg der Interpretation eines Kunstwerkes oder einer Darstellung, 
einer Inszenierung und sich eben eher diesem Vermittlungsbegriff zugewandt hat (Anmerkung: Widerspruch? 
Vermittlung eher linear?). Und ich sag, der Boom der kulturellen Bildung hat aus meiner Sicht nach 2000 ange-
fangen und aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe dafür, nämlich einmal die Bildungsdiskussion um PISA, die 
nach 2000 angefangen hat eben durch das schlechte Abschneiden der PISA-Studie der Deutschen in der PISA-
Studie und allgemein fing man wieder an, über das Bildungssystem nachzudenken und zu sagen, ok, vielleicht 
haben wir doch nicht das beste Bildungssystem, wie wir immer dachten, was muss man verändern und natürlich 
Stimmen laut wurden eines, eines stärker musisch orientierten (seufzt), jetzt sag ich wieder musisch, aber tat-
sächlich ganzheitlichen Lernansatzes wenn es in die Künste reingeht, einen stärker ästhetisch orientierten Lern-
ansatzes. Das ist der eine Grund, also diese Diskussion um PISA, der andere Grund ist sicherlich die Lobbyarbeit 
der Verbände, die glaube ich da auch dann letztlich Früchte getragen hat, also, dass man sagt, ok, die BKJ hat 
einfach davor schon 30 Jahre Arbeit getan, es haben sich viele andere Verbände gegründet in dieser Zeit und 
letztlich irgendwann schlägt das auch durch, und das politische Klima war damals aus meiner Sicht reif, weil 
man eben auf der Suche war nach neuen Bildungsideen, die Ganztagsschule ist auch ein Aspekt, wurde eben 
eingeführt und hier war natürlich auch die Überlegung, wie füllen wir den Ganztag, also das waren alles Ent-
wicklungen, die sozusagen der kulturellen Bildung in die Hände gespielt haben und damit auch die langjährige 
Arbeit der Verbände dann letztlich fruchtbar werden ließen in großen Programmen und ein erstes großes Pro-
gramm war ja dann 2005 JeKi, also Jedem Kind ein Instrument, und ich würde sagen, seit 2005 haben wir ja 
jährlich mehrere Großprojekte, Modellprojekte in Ländern und im Bund und seitdem ist das Thema auf der po-
litischen Tagesordnung auch und eben heißt wieder kulturelle Bildung, also auf der anderen Seite eben dieser 
Begriff der „Kultur“, der mehrere Kulturen vereint, also sowohl den engen Kulturbegriff, den soziologischen, 
den ethnologischen, also sprich, es geht um Differenzen im 21. Jahrhundert, es geht natürlich um eine Interkul-
turalität, oder um eine Transkulturalität, wenn man so will, also diesen Begriff der Kultur wirklich zu weiten und 
wiederum aber dieser Begriff der Bildung, der eben sehr stark fokussiert auf die Selbstbildung und eben nicht 
auf das Pädagogische, was immer ein bisschen Anklänge auch hat an den Erziehungsbegriff und damit natürlich 
ein gewisses Curriculum, ein gewisses Erziehungsbild ideal vorschreibt.   
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11 I: Ok.    
12 IP: Also ich würde sagen, so sind für mich die geschichtlichen Etappen, wie dieser Begriff entstanden ist und 

wie der tatsächlich...weil in den 1970er-Jahren viele Ideen einfach „Kultur für alle und von allen“, darüber dis-
kutieren wir heute wieder, wir diskutieren unter anderem Titel darüber: Teilhabe, Partizipation sind Begriffe, die 
in den letzten 2-3 Jahren wieder sehr in der öffentlichen Diskussion waren, und deswegen würde ich sagen, 
gewissermaßen eine Renaissance der Neuen Kulturpolitik, jetzt nach 2000 einfach.   

13 I: Super, jetzt haben Sie schon ganz viele meiner Fragen beantwortet. Sie haben ja schon definiert, wie das sich 
jetzt geändert hat, wie sich die Zielsetzungen auch geändert haben. Jetzt noch mal ganz allgemein: Wie definieren 
Sie kulturelle Bildung?   

14 IP: Also eine kompakte Definition kann ich Ihnen gar nicht geben, sondern ich muss auch ein bisschen weiter 
ausholen, die geht eigentlich zurück auf eine Idee von Max Fuchs und bildet sich…grafisch würde sich das 
abbilden in drei konzentrischen Kreisen und der innerste Kreis ist die künstlerische Bildung, das heißt kulturelle 
Bildung muss natürlich so etwas wie eine künstlerische Bildung enthalten und damit meine ich das Lernen von 
einem zentralen Handwerk und das muss eben nicht nur produktiv sein, sondern es kann auch rezeptiv sein, auch 
Theater sehen will gelernt sein, das heißt, wenn ich Klavierspielen lerne, wenn ich tanzen lerne, wenn ich Theater 
sehen lerne, wie auch immer, dann lerne ich in gewisser Weise ein Handwerk, ich lerne aber natürlich auch 
geschichtliche Zusammenhänge bzw. wenn ich ein Stück von Bach spiele, dann muss ich ein bisschen was über 
die Zeit wissen, dann muss ich einfach ein bisschen Hintergrund haben, wir reden auch von ästhetischer Alpha-
betisierung, wiewohl der Begriff sehr sehr umstritten ist, weil eben der Begriff der Alphabetisierung nahelegt, es 
gäbe einen bestimmten Zeichenkanon, in das man einführen könnte, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so, es 
gibt einfach wahnsinnig viele verschiedene Zeichen und Symbole, die auch kulturell unterschiedlich geprägt 
sind, jetzt vom ethnologischen Kulturbegriff her gedacht, und insofern, ja, ist der Begriff der ästhetischen Al-
phabetisierung irreführend, aber worum es mir geht bei der künstlerischen Bildung ist einfach eine Beschäftigung 
mit den Künsten. Der größere Kreis, der kulturelle Bildung definiert, ist die ästhetische Bildung. Ästhetische 
Bildung ist für mich in erster Linie Wahrnehmungs- und Sinnesschulung, d.h. es geht erstmal gar nicht so sehr 
um die Kunstwerke, sondern es geht einfach um eine Fähigkeit, zu lernen, wahrzunehmen, also ich sah zu den 
Studierenden immer, ich könnte mich auch in die Straße setzen und vier Stunden lang dem Straßenlärm lauschen, 
und dann würde ich auch ästhetischer Erfahrungen machen, das ist sozusagen etwas weiter gedacht, nicht so sehr 
eng auf die Künste fokussiert, ist aber ganz wichtig, wenn wir über kulturelle Bildung sprechen. Und dann gibt 
es eben den großen äußeren Kreis, der diese beiden umfasst, sicherlich nicht ganz ausfüllt, oder die beiden inne-
ren Kreise gehen nicht ganz in kultureller Bildung auf, aber letztlich kommt zu kultureller Bildung noch die 
politische und die soziale Dimension, nämlich das Erbe der 1970er-Jahre hinzu, also das heißt, kulturelle Bildung 
ist immer auch ein normativer Begriff für mich, der eben sowas wie gesellschaftliche Teilhabe, Kultur als Men-
schenrecht, Kultur als soziales Miteinander, immer mitdenkt. Das ist in der ästhetischen Bildung überhaupt nicht 
der Fall, das ist erstmal ein relativ, wenn man nicht unbedingt mit Schiller argumentiert, ein relativ a-politischer 
Begriff, und künstlerische Bildung auch. In der kulturellen Bildung kommt eben diese gesellschaftliche Aufla-
dung tatsächlich dazu. Das kann man kritisieren, weil es immer ein bisschen einhergeht (lachseufz) mit so „Gut-
menschentum“, wir wollen alle mit kultureller Bildung beglücken und durch kulturelle Bildung sollen alle ein 
besseres Leben erfahren und so. Das muss man natürlich wissenschaftlich genau hingucken und das ist sicherlich 
ein überspitzter Begriff, letztlich schwingt aber natürlich dieses Erbe immer mit und das kriegt man auch nicht 
ganz raus, das steckt einfach in diesem Begriff, in dem deutschen Begriff der kulturellen Bildung, wenn ich arts 
education nehme, wäre das wieder etwas ganz anderes, also, das macht auch diese interkulturellen Diskurse 
einfach so schwierig, weil wir uns gar nicht wirklich einigen können auf einen Begriff, weil der Begriff kulturel-
ler Bildung, den ich sozusagen zugrunde lege, ist einfach sehr Deutsch. Aus meiner Sicht. Und wenn man da in 
andere Länder guckt, dann gehen die wesentlich freier und offener mit diesem Begriff der arts education um, 
also da ist dann viel eben auch Kultur- und Kreativwirtschaft z.B., auch mit drin, ganz viel auch Kreativitäts-
schulung, von dem wir uns in der kulturellen Bildung im deutschen Weg vielleicht auch distanzieren würden und 
sagen würden..., Max Fuchs hat vor kurzem einen Artikel geschrieben, die Formung des neoliberalen Subjektes, 
irgendwie so in Zeiten kultureller Bildung, also es ist schon eine Positionierung auch gegen Markt und gegen 
ökonomische Bewegungen zur Stärkung des einzelnen Individuums für kulturelle Vielfalt usw. usf. Also es steckt 
eine bestimmte politische Idee dahinter, die man aus meiner Sicht nicht wegdiskutieren kann, wenn man diesen 
Begriff verwendet.   

15 I: Ok, da ist sehr viel Interessantes dabei. Ich fand es ganz interessant auch, dass Sie gesagt haben, dass diese arts 
education auch, z.B. in England war ja auch audience development total stark, vielleicht reagiert es ja dann eher 
auf sowas wie „Wir wollen neue Besucher, junge Besucher“ und vielleicht reagiert es im deutschen Kontext auf 
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ein komplett anderes Desiderat, wenn man das so nennen will. Und gleichzeitig ist mir schon aufgefallen, dass 
ja oft davon gesprochen wird, gerade auch mit PISA gesagt wird, es stärkt die Konzentration, ich habe auch 
gesehen, es trägt zur allgemein besseren Gesundheit bei, (lacht) (IP: Das steht in der Enquete-Kommission), da 
muss ich ja immer so ein bisschen schmunzeln, ich habe ja schon paar Dokumente gelesen der Neuen Kulturpo-
litik und der kulturellen Bildung und wenn ich das mal so direkt vergleiche, ist natürlich die Neue Kulturpolitik 
wesentlich ideologischer, vielleicht auch normativer getrieben, weil sie halt von diesem Gesellschaftsbild einfach 
ausgeht, das sozusagen „on top“ versucht wird, zu vertreiben, und die kulturelle Bildung, so scheint es mir, 
instrumentalisiert sozusagen jede Entwicklung, die gerade wichtig ist für das gesamte Leben, wenn man jetzt 
will, vielleicht die Digitalisierung, oder die Migrationsströme usw. und versucht irgendwie, sozusagen, ganz oft 
auch zu reagieren auf Bundesrepublik als Wettbewerbsstandort oder so. Könnte man denn davon sprechen, dass 
die kulturelle Bildung vielleicht doch nicht ganz so ideologiegebunden ist wie das die Neue Kulturpolitik war 
oder … weil Sie distanzierten sich ja jetzt gerade sehr davon, also was würden Sie dazu sagen?   

16 IP: Also ich glaube kulturelle Bildung wird in den letzten Jahren, da würde ich Ihnen recht geben, instrumenta-
lisiert, weil es eben ein recht offener Begriff ist, weil man so viel drunter verstehen kann, weil er so breit ist in 
der Definition. Das ist natürlich auch ein Problem, vor allem wissenschaftlich natürlich ein Problem, weil wir 
hier immer mit exakten Definitionen möglichst arbeiten wollen, und ich glaube es ist ganz wichtig hinzugucken, 
wer spricht denn eigentlich? Also wer benutzt kulturelle Bildung in welchem Sinne? Und ich glaube es gibt hier 
unterschiedliche Akteure. Also wenn ich jetzt spreche davon, dass im Prinzip kulturelle Bildung aus diesem Geist 
der 1970er-Jahre geboren ist, spreche ich hauptsächlich von so einer zivilgesellschaftlichen Verwendung der 
kulturellen Bildung, also vom Feld der kulturellen Bildung, deshalb schreiben wir kulturelle Bildung auch groß, 
weil wir damit einer spezifischen Begriffsdefinition Ausdruck geben wollen und da meine ich tatsächlich eben 
Verbände wie die BKJ und alle anderen Kunstsparten-Verbände, die da dran hängen und die glaube ich aus dieser 
Tradition gewachsen sind, das ist das Erbe, auch Soziokultur verwendet den Begriff in der Hinsicht, und da ist 
er durchaus noch aufgeladen mit einer bestimmten Haltung. Wenn er jetzt in der Politik verwendet wird, dann 
kommt eben da häufig sowas rein wie a) Hilfe für Bildungsbenachteiligung, also das sieht man bei „Kultur macht 
stark“, das ist ein Projekt, was sich eben an bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche richtet und sofort 
eben eine soziale Wirkung impliziert wird in kulturelle Bildung, die sicherlich teilweise begründbar ist, aber 
natürlich sehr pauschalisiert daherkommt. Natürlich, wenn wir in die Kultur- und Kreativwirtschaft gucken, da 
wird kulturelle Bildung für deren Zwecke wiederum ausgelegt und ich glaube es ist eben deswegen möglich, 
weil der Bildungsbegriff als Selbstbestimmung über Kultur, über die Auseinandersetzung von Selbst und Welt 
einfach super anschlussfähig an tatsächlich alle Diskurse, die wir im globalisierten 21. Jahrhundert haben, weil 
die Themen, die uns ja alle beschäftigen, sind ja eigentlich Entgrenzungsthemen, also das heißt, es geht um 
Globalisierung, es geht um Digitalisierung und es wird zunehmend für das Individuum als Herausforderung, oder 
es besteht als Herausforderung, sich zu orientieren. Und eine Orientierungskompetenz ist ganz klar angelegt in 
diesem Begriff der kulturellen Bildung. Also das heißt, wenn ich kulturelle Bildung durchführe, dann schaffe ich 
automatisch immer eine Auseinandersetzung zwischen mir und der Welt. Ich muss mich dazu verhalten, von mir 
wird sozusagen ein Statement gefordert. Und das ist eben häufig die Argumentation, dass es über die Künste 
besonders gut gelingt, weil die Künste einen offenen Rahmen bieten, eben keine Deutungsmacht vorgeben (An-
merkung: Kulturvermittlung, von was geht sie dann aus? Was will sie vermitteln? Argumentation Bourdieu), wie 
es vielleicht Gesellschaften noch vor 100 Jahren getan haben, dort waren Lebensläufe, Biographien absolut vor-
geschrieben, als Frau war ziemlich klar, welchen Lebensweg man einschlagen musste, heute habe ich als Frau 
alle Möglichkeiten, ich kann Familie haben, ich kann Karriere machen, wie auch immer, das ist nur ein kleines 
Beispiel um zu zeigen, jedes Individuum muss für sich selber den Weg finden, ich kann in Deutschland wohnen, 
ich kann aber auch irgendwo anders auf der Welt arbeiten und das ist glaube ich eine Kompetenz, die man benö-
tigt, die (seufzt) erlernt sein will, mit der viele Leute auch nicht klarkommen. Und das ist ein glaube ich großes 
Argument, warum kulturelle Bildung immer wieder für diese Orientierungsdiskurse herangezogen wird und da-
mit einfach extrem anschlussfähig ist an alles Mögliche und man natürlich dann politisch auf einen Zug auf-
springt, ok das Thema ist gerade in, es verspricht Fördergelder, und alles Mögliche lässt sich daran anschließen. 
Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Antwort auf Ihre Frage war, aber ...   

17 I: Ich überlege gerade selbst (IP lacht). Naja, Sie haben ja quasi schon dargelegt, warum diese Instrumentalisie-
rung vorkommt und dass es eigentlich unterschiedliche Akteure gibt, die es unterschiedlich verwenden (IP: Ge-
nau.), also man kann schon feststellen, dass diese Instrumentalisierung da ist, aber Ihr Statement ist sozusagen, 
es wird einfach von unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichem ideologischen Erbe, wenn es überhaupt 
da ist, quasi ausgelegt (IP: richtig) Ok. Zum Beispiel auch das künstlerische Wissen ist da ja auch wichtig, bei 
uns der Uni ist das auch gerade ganz, es gibt Kurse für die Studenten zur Wahrnehmungsschulung usw. Labor 



 14 

für implizites und künstlerisches Wissen heißt das. Wenn wir gerade schon bei den Akteuren waren, würde ich 
ganz gerne fragen: Mit welchen Personen, Gruppen oder Vereinen Sie jetzt in Ihrer Arbeit regelmäßig in Kontakt 
stehen, ja erstmal so...   

18 IP: Also an der Bundesakademie lohnt vielleicht auch einfach mal ein Blick in das Programm hinten, in die 
Kooperationspartner, also wir haben pro Jahr bestimmt 40 Kooperationspartner, mit denen wir Veranstaltungen 
durchführen. Darunter sind natürlich andere Akademien, wie die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes 
und des Landes NRW oder die Akademie Trossingen, beides Bundesakademien für kulturelle Bildung, aber auch 
die Stiftung Genshagen z.B., wenn es um den europäischen Dialog geht, dann natürlich der Deutsche Kulturrat, 
bei dem wir auch Mitglied sind und in einigen Sektionen auch aktiv und Fachausschüssen. Hm, ja (leichtes 
Lachen), wen haben wir noch? BKJ, da sind wir auch seit zwei Jahren Mitglied, dann sind es natürlich viele 
Spartenverbände, also Bund Deutscher Amateurtheater, Deutscher Musikrat, also quasi diese ganzen Sparten-
verbände und -institutionen, dann natürlich unsere Hauptförderer, also das MWK, das Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur in Niedersachsen, die fördern uns zu 50% institutionell, seit Anbeginn der Bundesakademie 
und das BMBF, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die unsere Projekte fördern seit 1988 
durchgängig, also das heißt, das sind unsere beiden Hauptförderer, dazu kommen aber immer mehr Projekte eben 
auch mit der BKM, also mit der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, das hießt das Land Niedersachsen 
sowie die Bundesministerien, bis auf das BMFSFJ sind ständige Kooperationspartner von uns, das BMFSFJ 
nicht, weil wir uns nicht explizit an Kinder und Jugendliche oder keine Multiplikatoren ausbilden, explizit für 
den Bereich der Kinder und Jugendlichen, sondern zu uns kommen, also wir bilden so und so nur Erwachsene 
aus, angefangen bei den Studierenden, aber letztlich Leute im Erwachsenenalter und oftmals wiederum für Be-
reiche, in denen diese dann auch wieder mit Erwachsenen arbeiten. Manchmal auch Kinder, wir haben zuneh-
mend auch den Bereich Kultur und Schule im Angebot, weil wir gerade auch ein Modellprojekt machen in Nie-
dersachsen, Schule durch Kultur, wo wir die Weiterbildung der Künstler und der Schulen begleiten, aber letztlich, 
und das unterscheidet uns von der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW, weil 
die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW ist tatsächlich eher fokussiert auf den 
sozialen Kinder- und Jugendbereich. Und deshalb haben die auch als Förderung, oder als Hauptförderer das 
BMFSFJ, und wir sind tatsächlich angesiedelt beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und eben 
klar, getragen durch das Land Niedersachsen, weil wir hier verortet sind, haben aber eben einen bundesweiten 
Auftrag. Ich könnte noch weitermachen, wir haben tatsächlich vielen Verbände.   

19 I: Also es gibt wahrscheinlich tatsächlich niemanden, mit dem Sie nicht in Kontakt stehen? 
20 IP: Wir sind aktuell dran am ifa und am Goethe-Institut, also grade an den internationalen Verbänden, mit denen 

wir jetzt am Institut für Kulturpolitik sehr viel zu tun haben. 
21 I: Ja, das hat Herr Schneider auch schon erzählt.   
22 IP: Ja, das ist bei uns ein Punkt, wir sind sehr auf Deutschland noch fokussiert, das hängt auch damit zusammen, 

dass die Kurse bei uns einfach in Deutsch angeboten werden, und wir kaum, oder sehr wenig, Gäste aus dem 
Ausland haben, aber letztlich ist es schon ein Ziel auch, das ich verfolge, dass wir in den nächsten Jahren inter-
nationaler werden, auch in unserer Ausrichtung, aber das braucht auch seine Zeit.   

23 I: Ok. Also haben Sie quasi auch mit dem BMBF, mit Frau Ehrhardt, zu tun.    
24 IP: Genau.    
25 I: Der hatte ich auch geschrieben, hat mir aber nicht geantwortet (lacht).   
26 IP: Ja, sie ist immer sehr viel beschäftigt und auch manchmal krank.   
27 I: Achso, ja gut, ok, dann würde ich ganz gerne fragen, wo trifft man sich denn da, also wo sieht man diese 

ganzen Partner, mit denen man jetzt regelmäßig zu tun hat, in der Regel? Also ist das jetzt, da gibt es sicherlich 
Veranstaltungen von Ihnen, aber gibt es da auch noch irgendwelche anderen Gelegenheiten, zu denen man immer 
wieder, Kooperationspartner trifft?   

28 IP: Also es sind natürlich Veranstaltungen, die auf Bundesebene laufen, wo dann auch die meisten Akteure mei-
nen, naja, da muss man sich auf jeden Fall sehen lassen. Das war z.B. vor kurzem hat die Bundesvereinigung für 
soziokulturelle Zentren, war das glaube ich (?), also von der Soziokultur gab es in Berlin eine Tagung, eine 
Jahrestagung auch, und da trifft man z.B. viele Akteure, oder jetzt war gestern oder vorgestern die Verleihung 
des BKM-Preises in der Stiftung Genshagen, bei der ich auch in der Jury bin und da trifft man natürlich auch 
ganz viele Leute, die sich in der Szene tummeln. Dann die BKJ ist sicherlich ein starker Magnet und eben auch 
die Jahrestagungen der Dachverbände, also, wenn einfach der Deutsche Bühnenverein seine Jahrestagung hat, 
dann treffen sich da auch die Leute. Also tatsächlich in diesen zivilgesellschaftlichen Strukturen trifft man sich. 
Oder natürlich, wenn das Ministerium einlädt. Es gab im letzten oder vorletzten Jahr eine Initiative des BMBF 
zur Stärkung der Forschung in der kulturellen Bildung, es gab zwei Tagungen dazu oder sogar drei und da trifft 
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man natürlich hauptsächlich die Wissenschaftler, die sich in diesem Bereich tummeln, aber die Szene ist relativ 
überschaubar. Und wenn man da mal drin ist, kennt man die Leute.   

29 I: Beim Kulturmanagement-Diskurs ist es auch immer wieder schön, Birgit Mandel jedes Mal zu sehen. Auch 
mein alter Magisterarbeitsbetreuer, eigentlich alle, die von Grund auf, mit dabei sind, das ist immer so witzig 
irgendwie. Und auch in den Praktikumsstellen lustigerweise. Jetzt haben Sie ja schon genannt, dass man sich auf 
den verschiedenen Tagungen immer trifft, dann sind ja alles Diskussionspunkte, wo denke ich viel darüber de-
battiert wird. Aber gibt es denn jetzt auch Ihrer Meinung nach, oder was Sie schon aus Ihrer Erfahrung erlebt 
haben, Kritiker…also der kulturellen Bildung an sich? Kann man das so sagen, gibt es da Leute, die immer so 
als mahnende, intervenierende Stimme oder so vor Ort sind? Oder vielleicht nicht vor Ort, aber was Sie einfach 
erfahren, was dem für kritische Argumente entgegengebracht werden?  Und kann man das mit einem Verband, 
Verein oder einer Person identifizieren? 

30 IP: Also aus meiner Sicht ist es schade, dass die kritischen Stimmen nicht mehr sind im Feld, weil das Problem 
ist eigentlich, dass man sich immer auf diesen Fachtagungen und auch Deutscher Kulturrat e.V. ist auch ein gutes 
Beispiel in den Sektionen, man bestätigt sich so ein bisschen immer gegenseitig. Also es gibt kaum oder wenig 
Verbände oder Einzelpersonen, die kritische Mahner wären oder da ausscheren würden und wenn dann ist es 
sehr begrenzt auf einzelne Themen, also, dass einfach einzelne Leute Steckenpferd-Themen haben wie z.B. In-
terkulturalität oder so, dass man sagt, ok, darüber kann man sich dann streiten. Im wissenschaftlichen Diskurs 
fängt es gerade ein bisschen an, habe ich das Gefühl, wir haben z.B. gerade aktuell einen internen inhaltlichen 
Streit laufen zwischen Max Fuchs und Christian Zürner von der Fachhochschule in Regensburg, der einen Artikel 
geschrieben hat, in dem er kritisiert, dass das Verständnis der Akteure kultureller Bildung heute ein sehr unkri-
tisches wäre und ja, dass er ein stärkeres kritisches und politisches emanzipatorisches Verständnis von kultureller 
Bildung gerne hätte, was einfach so in den Fachdiskussionen nicht vorkommt. Max Fuchs hat sich dann dagegen 
gewandt, nicht öffentlich, noch nicht öffentlich, also vielleicht gibt es öffentlich bald eine Podiumsdiskussion 
demnächst dazu, aber erstmal nur intern. Und da hat er gesagt, das kann man eben so nicht sagen, sondern natür-
lich gibt es Vertreter kultureller Bildung, die in ihren Schriften genau das machen, nur man muss das eben genau 
lesen, und das passiert häufig nicht. Also wir haben zum Beispiel einen Band rausgebracht, also, wenn ich wir 
sage, meine ich die kleine Forschergruppe, in der ich aktiv bin, mit Burkhard Hill und Tobias Fink vom Netzwerk 
Forschung Kulturelle Bildung und da wird uns immer wieder vorgeworfen, naja, ihr wollte die Wirkungsfor-
schung in der kulturellen Bildung befördern und da geht’s euch ja nur simpel, nicht um den Eigenwert der Künste 
und eigentlich nicht um die kulturelle Bildung, sondern nur um den Zweck. Also im Sinne von sozialverträglicher 
und so weiter. Aber wenn man liest, was wir geschrieben haben, steht eben genau das Gegenteil da drin. Steht 
nämlich drin, dass wir zwar uns nicht gegen den Begriff der Wirkungsforschung wenden, und es im Einzelnen 
auch sinnvoll finden, aber eben einen sehr breiten Begriff der Wirkungsforschung propagieren, wo wir sagen es 
ist wichtig, genau hinzugucken und einfach genau zu schauen, um welches Angebot beispielsweise handelt es 
sich und was passiert denn da eigentlich im Kern, um eben genau nicht in die Falle zu tappen und zu sagen, 
Kulturelle Bildung macht per se gesünder, sozial kompetenter, intelligenter usw. Sondern es bedarf einfach einer 
genauen Forschung, das ist mühsam, das setzt sich aus kleinen Mosaiksteinen zusammen, und wie wir das in der 
Forschung kennen, ist es schwierig, plakative Aussagen zu machen, und das ist eben genau die Herausforderung 
vor der wir stehen, das auch auf stabile Füße zu stellen, das heißt aber nicht, dass wir generell gegen Transfer-
forschung wären oder generell gegen eine Wirkungsforschung, aber man muss sie richtig machen und seriös 
machen und man muss sie dann auch richtig einordnen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie schnell man sozusagen 
in so eine Ecke rutschen kann und dann in der Öffentlichkeit, ah ja, das ist die mit der Wirkungsforschung, und 
das sind die, die das gut finden, und das finde ich überhaupt nicht gut, ohne eigentlich genau zu lesen.   

31 I: Ok, Christian Zürner. Habe ich noch nicht gehört, ich habe nur gelesen, dass es zwischen Max Fuchs und 
anderen Vertretern schon gab. Was war das, Oliver Scheytt und Norbert Sievers über den Kulturstaat, also 
manchmal liest man...   

32 IP: Ich habe den Artikel da, den können sie sich kopieren.    
33 I: Das ist super, weil ich eben noch nicht so viel kritische Sachen gelesen habe, wie Sie sagen, tritt das nicht so 

öffentlich auf und ….   
34 IP: Und wir haben vor einem Jahr eine Tagung gemacht, „Streitfälle“ hieß die, an der Akademie der Kulturellen 

Bildung des Bundes und des Landes NRW von dem kubi-online-Träger-Gremium aus, also kubi-online ist ja die 
Plattform, die Online-Plattform mit Artikeln zur kulturellen Bildung, die Weiterentwicklung des Handbuches 
kulturelle Bildung, und Trägerorganisation sind die beiden Bundesakademien, also Akademie der Kulturellen 
Bildung des Bundes und des Landes NRW und wir uns Uni Hildesheim sowie die BKJ, da haben wir eine Tagung 
gemacht, Streitfälle. Und diese Streitfälle-Tagung hat unheimlich viele Personen angezogen, durch diesen Titel 
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glaube ich, weil einfach Oh ja Streitfälle, da geht’s jetzt um was. Na gut, wir hatten auch am Anfang so Fragen 
formuliert. Da geht’s um…ja ok, wir haben auf jeden Fall Fragen aufgeworfen, aber letztlich haben wir uns nicht 
gestritten. Weil eigentlich sich wieder alle ziemlich einig waren und da hat man einfach gemerkt, das ist ein 
Problem. Der einzige Punkt, über den wir uns gestritten haben, waren neue Freunde in der kulturellen Bildung. 
Und diese Diskussion wurde entfacht durch den Rat für Kulturelle Bildung.    

35 I: In Essen dieses Gremium von den acht Stiftungen...   
36 IP: Richtig, genau. Also man muss unterscheiden, den Expertenrat mit den 14 Experten kultureller Bildung und 

den EV, die beide gleich heißen, eben diese Stiftungen. Und die zivilgesellschaftlichen Verbände, von deren 
Vertretern niemand im Rat sitzt, waren sehr erbost über die Gründung des Rates und über die Einflussnahme der 
Stiftungen, die natürlich (...) den Ministerien anbieten, wir geben Fördergelder und z.B. Niedersachsen das Mi-
nisterium auch gesagt hat, wir hätten dieses Programm „Kultur durch Schule“ nicht gemacht, wenn die Mercator 
Stiftung nicht die Gelder gegeben hätte und versucht eben auch Einfluss bei der KMK zu nehmen und dadurch 
das Feld kultureller Bildung mit Geld zu beeinflussen. Und darüber haben sich die Träger wahnsinnig aufgeregt 
und gesagt, das Flaggschiff, was sie sozusagen als Legitimation vor sich hertragen diese Stiftungen ist dieser 
Rat, wo auch Leute drinsitzen, die durchaus in der Zivilgesellschaft verbandelt sind, also ich bin z.B. Ratsmit-
glied und bin auf der einen Seite natürlich sehr eng mit diesem Feld verknüpft und auf der „Seite“, wenn man 
das so sagen will (lacht leicht) der Verbände, gleichzeitig bin ich in diesem Rat aktiv und man wirft mir natürlich 
vor, die instrumentalisieren Dich für ihre Sache. Sie haben eigentlich keinen Sachverstand, diese Stiftungen, 
treiben aber Dinge mit ihrem Geld voran und instrumentalisieren dafür den Expertenrat. Wir in diesem Exper-
tenrat haben uns Unabhängigkeit ausbedungen von den Stiftungen und haben gesagt, alles was wir hier machen, 
machen wir nicht, weil es die Stiftungen wollen, sondern weil wir denken, dass das richtig ist in diesem Gremium 
(...) Und insofern merkt man, hier kommt eine ganz neue Einflussnahme plötzlich von mächtigen Playern in das 
Feld, wo andere einfach aufbegehren und sagen, Ok, was passiert dann mit der kulturellen Bildung, mit dem 
Feld, was wir jahrelang begründet haben und wo wir die Vorreiter sind und jetzt kommt da jemand, der bringt 
Geld mit und plötzlich sind wir außen vor, und das ist im Moment eine große Debatte. Die große Frage, die 
dahinter hängt und die ich wirklich auch wichtig finde ist tatsächlich, Wie funktioniert Demokratie? Also auf 
welche Stimmen wird eigentlich gehört? Und man kann natürlich sagen, es hat sich so eine zivilgesellschaftliche 
Basis aufgebaut, die haben sich auch ein gewisses Fachwissen aufgebaut, die sind natürlich auch Lobbygruppen 
für diese Sache, aber letztlich kommen da jetzt neue Freunde sozusagen rein, die sich mit Geld bestimmte Maß-
nahmen erkaufen, schlichtweg. Die Politik, die Ministerien würden natürlich sagen, naja, wenn wir jetzt kultu-
relle Bildung nicht so toll fänden, dann würden wir das Geld nicht nehmen, weiß man nicht. Das Thema würde 
nicht befördert werden in dem Maße, wenn die Stiftungen das Geld nicht reingeben würden.   

37 I: Ja, das ist sehr interessant gerade, gut. Bisher war mir der Rat etwas obskur, ich habe den erst vor einem Monat 
oder so entdeckt, und ich habe jetzt auch im Juli mit der Stiftung Mercator ein Gespräch, weil die Kulturelle 
Bildung ja als eines ihrer Schwerpunktthemen vor sich hertragen, wo ich mich auch gefragt habe…also genau, 
wie würden Sie das einschätzen das Zusammenspiel zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft funktioniert? 
Das ist ja auch das, was von Bernd Wagner von der Kulturpolitischen Gesellschaft immer proklamiert wurde, ja, 
das ist ein total wichtiger kulturpolitischer Trend, wenn man das so sagen will, dass verschiedene Akteure da 
auch zusammenspielen. Und ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen, wie jetzt eigentlich das politische Ent-
scheidungszentrum, wenn man das so sehen will, mit den Akteuren in der Zivilgesellschaft und dann wiederum 
wahrscheinlich unterteilt in der Zivilgesellschaft in unterschiedliche Player und vielleicht privaten und öffentli-
chen Stiftungen zusammenhängt, also könnte man da pauschal sagen, hier werden die Schwerpunkte kreiert, 
dann werden die davon aufgenommen…? Oder?   

38 I: Also, jetzt muss ich wirklich ein bisschen aus dem Gefühl sprechen, also natürlich hat es nach wie vor seine 
Gültigkeit, also dieses Feld wird bestimmt aus einem Zusammenspiel zwischen Markt, Staat und Zivilgesell-
schaft, das ist sicherlich richtig, heute immer noch. Allerdings glaube ich, dass sich die Kräfteverhältnisse tat-
sächlich anfangen zu verschieben im Feld kultureller Bildung. Und ich glaube es ist richtig, und deshalb auch 
der Aufruhr der zivilgesellschaftlichen Verbände, sage ich jetzt mal, wiewohl Stiftungen, die auch Zivilgesell-
schaft sind. Stiftungen stehen für mich ein bisschen dazwischen. Also gerade so eine große Stiftung wie die 
Mercator Stiftung, die wirklich enorm viel Geld hat, steht für mich ein bisschen zwischen Markt und Zivilgesell-
schaft. Das ist vielleicht müsste man auch eine neue Kategorie dafür finden, das weiß ich nicht. Aber auf jeden 
Fall glaube ich tatsächlich, dass die zivilgesellschaftlichen Verbände an Macht verlieren ein Stück weit und tat-
sächlich staatliche Interessen, die gekoppelt sind an Marktinteressen, gewinnen. Man kann es jetzt schön bei 
TTIP sehen. Also man weiß, der Deutsche Kulturrat hat das ganze letzte Jahr damit verbracht, jeden zweiten Tag 
eine Mail zu schicken gegen TTIP. Und hat sicherlich auch versucht, in dieser Richtung aufzuklären, aber aus 
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meiner Sicht eben sehr einseitig ohne vielleicht ein Pro und Kontra auch aufzumachen und ohne zu zeigen, wo 
sind vielleicht einfach auch Chancen von TTIP. Vielleicht nicht unbedingt für den Kulturbereich, aber warum ist 
es einfach für andere wichtig, und ich glaube, was sie maximal erreicht haben, ist, dass natürlich eine größere 
Transparenz in den Verhandlungen von TTIP stattfindet, wenn überhaupt. Ich glaube, ansonsten haben sie ei-
gentlich nichts erreicht. Also selbst das Engagement der normalen Bevölkerung gegen TTIP ist extrem gering, 
also, wenn man die Veranstaltungen anschaut, wie die besucht sind, es ist total mau. Die Leute steigen einfach 
nicht durch, was soll das überhaupt, das ist zu komplex. So. Und da muss ich sagen, das ist ein Thema, wo die 
Kultur in der Zivilgesellschaft enorm viel Potential reingesteckt hat im letzten Jahr und ich glaube sie haben 
relativ wenig erreicht. Und was sich letztlich durchsetzen wird, sind die Marktinteressen. Und der Staat hat im 
Prinzip keine andere Wahl als diesen Marktinteressen zu folgen, weil es sich gar nicht mehr groß verhindern 
lässt, also wir können die Schranken nicht mehr dichtmachen. Das ist ein bisschen meine Sicht auf die Dinge. 
Und was man eben sieht an den Stiftungen ist auch, dass die Ministerien sehr hörig sind, was z.B. die Mercator 
Stiftung angeht. Also in Niedersachsen hat eine Ministeriumsvertreterin gesagt, das können wir jetzt gar nicht 
entscheiden, weil da müssen wir erst den Herrn Diemer fragen von der Mercator Stiftung, weil die Mercator 
Stiftung gibt das Geld dafür. Und dann habe ich gesagt, seit wenn lassen Sie sich als gewählte Volksvertreterin 
vorschreiben, die Stiftung kann gerne das Geld geben, aber Sie bestimmen letztlich. Sie sind der gewählte Ver-
treter und letztlich können Sie natürlich Fachexpertise einholen etc. aber letztlich bestimmen Sie. Und das hat 
mich doch sehr erschreckt, diese Äußerung, weil das einfach zeigt, es ist uns egal, wir folgen einfach dem, der 
die Kohle hat, so. Und insofern glaube ich beginnen…oder vielleicht war es auch immer im Wanken, oder viel-
leicht ist es immer eine schwierige…diese Kräfte wirklich in Balance zu halten, ich glaube, wenn das gelingt, ist 
es gut, sehe ich da auch eine Chance drin, ich bin nicht dafür, das sehr einseitig zu machen oder zu sagen, wir 
brauchen keinen Markt oder wir brauchen, weiß ich nicht, schon gar keinen Staat oder so, aber es sind Aushand-
lungsprozesse.   

39 I: Hm. Aber man kann schon jetzt sagen, wenn ich das noch mal resümiere, dass der Staat da jetzt doch eher eine 
schwächere Rolle hat, also wie ich das jetzt so wahrgenommen habe, durch meine bisherige Diskursanalyse, ist 
ja der BKM erst durch den Bericht der Enquete-Kommission darauf aufmerksam geworden, dass man diesen 
Preis veranstalten sollten, also z.B. Herr Schneider hat auch gesagt, das war eine unmittelbare Auswirkung der 
Enquete-Kommission, wo ja wiederum er, Oliver Scheytt, Olaf Zimmermann mitgewirkt haben, das heißt, Ak-
teure, die eigentlich schon viel länger im Feld sind, das schon jahrelang aufgebaut haben. Also ist der Staat schon 
so eine reagierende Instanz dabei?  

40 IP: Glaube ich ja. Also ich glaube, wer die Themen setzt, ist tatsächlich eher die Zivilgesellschaft oder die Fach-
experten (...) Das ist glaube ich richtig beobachtet.    

41 I: Ok, und jetzt noch mal zu vorhin, als wir über…da haben Sie auch gesagt, die Begriffe, da haben Sie auch 
gesagt, man sagt nicht mehr musische und man sagt nicht mehr ästhetische Bildung, sondern man sagt halt jetzt 
kulturelle Bildung, welchen Zweck verfolgt denn eigentlich diese…also wieso kommuniziert man das als kultu-
relle Bildung und wieso kommuniziert man denn auch die Effekte, die das auslösen kann, als kulturelle Bildung, 
habe ich mich dann gefragt? z.B. die Beschäftigung mit einem Musikinstrument löst ja wahrscheinlich ganz 
andere Reaktionen aus als jetzt wenn ich mich mit Tanz oder Theater beschäftige, (…) hat das irgendeinen 
Zweck, warum das jetzt wirklich kulturelle Bildung heißt? (…) 

42 IP: Also ich glaube ästhetische Bildung ist der schwierigere und umfassendere Begriff, einfach weil er sehr phi-
losophisch geprägt ist, und deswegen taugt er glaube ich nicht in einer (betont) politischen Diskussion. Kulturelle 
Bildung ist der offenere Begriff und es kann eben tatsächlich jeder das reininterpretieren, was er gerne möchte. 
Und ich glaube deswegen wird kulturelle Bildung, wenn ich so an diesen politischen Diskurs denke oder an den 
öffentlichen Diskurs, eher verwendet. Wissenschaftlich sieht es glaube ich anders aus, also ich unterscheide sehr, 
wann ich kulturelle Bildung sage, wann ich ästhetische Bildung sage. Wann ich künstlerische Bildung sage. Also 
das sind für mich unterschiedliche Sachen, mit denen ich auch unterschiedliche Dinge meine, und wenn ich von 
kultureller Bildung spreche, dann meine ich einerseits die Entwicklung des Subjektes, also die biografische Ent-
wicklung des Subjektes und diese Potentiale, die in einer guten kulturellen Bildung drinstecken, wie ich vorhin 
schon erwähnt habe, aber ich meine auch das Feld, also wie es gewachsen ist. Und ich meine vor allem diese 
Dimension, diese normative Aufladung mit. Und dann setze ich das auch bewusst ein und sage das hat dieses 
Erbe und deshalb verwende ich diesen Begriff. Ganz schwierig wird es immer, wenn ich englische Artikel 
schreibe beispielsweise. Weil ich oft dann den deutschen Begriff verwende und das dann eben auch reinschreibe, 
dass es wirklich eine spezifische Konnotation ist die man erstmal erklären muss, wenn man diesen Begriff ver-
wendet. Aber warum wird das ansonsten noch so verwendet. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ich glaube 
viele Leute machen sich verdammt wenig Gedanken über kulturelle Bildung, also ich glaube man muss schon 
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relativ tief in das Feld einsteigen und eben dann auch in die wissenschaftliche Diskussion, um da Differenzen 
sichtbar zu machen.    

43 I: Ok. Dann jetzt … welche gesellschaftlichen Entwicklungen würden Sie denn als ganz zentral betrachten, dass 
kulturelle Bildung heute als so wichtig erachtet wird?   

44 IP: Genau, also vorhin habe ich ja schon ein paar Sachen erwähnt. Ganztagsschule und so. Und ich glaube schon 
auch ein anderes Erziehungs- und Bildungsverständnis als beispielsweise eben in den 60er-Jahren, wo man sozu-
sagen gegen autoritäre Formen in der Erziehung aufbegehren musste bzw. das Paddel erst mal komplett in die 
andere Richtung ausgeschlagen ist, also antiautoritäre Erziehung Stichwort. Weil ich glaube, dass es eben darum 
tatsächlich geht, einen individuellen Weg zu finden, mit diesem vielfältigen Angebot, was wir heutzutage haben, 
umzugehen und gleichzeitig aber eben auch Formen zu finden, Menschen zu fördern, die jetzt durch die Maschen 
fallen des Bildungssystems, also sprich diese sogenannten bildungsbenachteiligten Kinder und Jugendlichen und 
da einfach kulturelle Bildung immer als Form gesehen wird, die auf andere Dinge als nur auf Sprache fokussiert 
und deswegen eben einen ganz eigenen Zugang bietet eben auch für Personen, die jetzt der Sprache nicht mächtig 
sind oder die sozusagen andere Formen der Kommunikation auch brauchen. Deswegen ist es ja auch so ein 
Renner in der inklusiven Pädagogik, oder eben auch wenn es um interkulturelle Diskurse geht. Also ich glaube, 
da steigt die Sensibilität allgemein in der Gesellschaft an für, ich mag das Wort nicht, aber für ganzheitliche 
Betrachtungsweisen, also dass man einfach sagt, Lernen ist einfach nicht nur kognitives Nürnberger Trichter 
Lernen, sondern Lernen hat immer mit inkorporiertem Wissen zu tun, also mit Wissen, was einverleibt werden 
muss und wie schaffe ich dieses Einverleiben. Und da einfach diese ganzen ästhetischen Theorien, Bildungsthe-
orien einen guten Anknüpfungspunkt bieten und natürlich schon auch die Frage ist, das Bildungssystem steht 
nach wie vor in der Kritik in Deutschland, weil es einfach Ungerechtigkeiten nicht schafft auszugleichen, das 
zeigen ja alle statistischen Bildungsstudien auch und weil eben immer die Frage ist, wie können wir das vielleicht 
doch schaffen und wie können wir Schule letztlich doch verändern. Das ist ein Riesenprozess, also in diesen 
ganzen Modellprojekten, die mit Schulen durchgeführt werden, ob das Kulturagenten sind, ob das „Schule:Kul-
tur“ ist oder so, oder Schule macht Kultur, geht es immer letztlich an den Kern dessen, Was ist Schule? Und 
Schule ist nach wie vor ein System der Selektion und eben nicht unbedingt ein nur förderndes Instrument und 
das bricht sich mit den Strukturen der außerschulisch geprägten kulturellen Bildung, die eben nicht von einem 
bestimmten Curriculum ausgehen, die nicht von einer bestimmten Bewertungslogik ausgehen, sondern die erst 
mal das Individuum als sich selbst entwickelndes Wesen in den Mittelpunkt stellen. Und wenn ich das jetzt ernst 
nehme, dann muss ich Schule komplett verändern. D.h. ich muss Zeitrhythmen verändern, ich muss Fächerstruk-
turen auflösen, ich muss letztlich in einem viel interdisziplinäreren Sinne Schule denken. Ich muss die Rolle des 
Lehrers hinterfragen. Ich muss eher von einem Begleiter sprechen. D.h. diese ganzen Lernkonzepte muss ich 
eigentlich erst mal komplett in Frage stellen. Und das führt eben dazu, dass Schulen in gewisser Weise eben 
oftmals den Weg mitgehen der kulturellen Bildung und ab irgendeinem Punkt sagen, nein, jetzt ist uns das zu 
anstrengend. Es wird irgendwann anstrengend, weil sie an den Punkt kommen, entweder sie müssen ihr System 
jetzt grundlegend verändern oder sie hören damit auf. Und deswegen geht’s an vielen Schulen nicht weiter, es 
geht über eine Bespaßung im Nachmittagsbereich oder mal eine Projektwoche einmal im Jahr, geht’s nicht 
drüber. Was kulturelle Bildung aber im Kern…also das Potenzial kultureller Bildung im Kern ist ein anderes, 
weil das pädagogische Verständnis ein anderes ist. Und das Potential wäre, das System Schule zu sprengen, so 
wie es im Moment ist.    

45 I: Also eigentlich ein urpädagogisches Konzept…   
46 IP: Ein reformpädagogisches Konzept. Und es gibt diese Reformschulen klar, so was wie Odenwaldschule, die 

sind natürlich durch andere Dinge in die Kritik geraten, aber es gibt auch, die Bielefelder Laborschule z.B. ist 
ganz bekannt geworden. Die probieren anderer Strukturen aus, die auch gut funktionieren. Und Sie wissen es ja 
selber, an Ihrer Universität werde ja auch neue Wege bestritten.    

47 I: Die jetzt leider alle wieder raus gekürzt werden nach dem Desaster, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben.   
48 IP: Da müssen Sie mir gleich noch was erzählen. Machen wir dann „Off-the-Record“.    
49 I: Jetzt noch ein letzter Frageblock, wie sind leider wir haben schon 15.00 Uhr. Haben Sie noch…?   
50 IP: Ja, machen Sie noch.    
51 I: Und zwar jetzt noch mal zu den Stationen und Ereignissen ganz konkret. Welches waren denn für Sie jetzt die 

wichtigsten Ereignisse, die dazu beigetragen haben, dass kulturelle Bildung auch zum Schwerpunktthema in der 
Öffentlichkeit wurde?  Haben Sie vielleicht auch schon was genannt, aber ich glaube da waren wir vielleicht 
noch nicht so richtig dabei... 

52 IP: Genau. Ich habe für irgendeinen Vortrag mal eine schöne Grafik gemacht, die könnte ich jetzt brauchen, mit 
so Höhepunkten...   
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53 I: Genau (lacht)   
54 IP: Also ich glaube eben 2005 JeKi, dann 2008 gab’s die Enquete-Kommission, oder die Veröffentlichung des 

Berichtes, ich glaube das war 2007 oder 2008. Ich glaube Dezember 2007, genau. Und wurde der Enquete-
Bericht veröffentlicht. Das war glaube ich ein großer Meilenstein. Ab da ging’s dann ziemlich aufwärts. Dann 
kann man sicherlich 2012 den Nationalen Bildungsbericht erwähnen mit dem Schwerpunkt „Künstlerisch-musi-
sche Bildung“, wo ich echt schier ausgerastet bin, als ich da wieder dieses „musisch“ las.    

55 I: Nationaler Bildungsbericht, wenn ich kurz nachfragen darf, das ist das von…war das, was jedes Jahr eine 
andere Schwerpunktsetzung hat und dann…?   

56 IP: Genau, erscheint alle 2 Jahre glaube ich. Und hat tatsächlich immer einen anderen Schwerpunkt und in diesem 
Jahr 2012 war eben der Schwerpunkt in der kulturellen Bildung. 2012 und 2013 waren auch die beiden großen 
Forschungstagungen des BMBF zur kulturellen Bildung, das glaube ich waren auch noch mal so Meilensteine, 
dann, wenn ich aus meiner eigenen Geschichte, was vielleicht schon die Forschung auch beeinflusst hat, 2010 
haben wir dieses Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung gegründet als Zusammenschluss von Leuten, die im 
Bereich kultureller Bildung aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, forschen. Und wir haben mittlerweile 
jetzt, Ende November ist die 6. Netzwerktagung in Lüneburg, die wir veranstalten, Das ist eine Tagung wirklich 
mit 100, 150 Leuten. Und es hat sich so eine kleine, ja, darf ich schon sagen, Forschungs-Community gebildet, 
die noch deutsch ist, also das ist noch wenig international, es gibt auch ein internationales Netzwerk, INRAE, 
was aber auch würde ich zumindest so sagen, in den Anfängen steckt, das ist auch noch nicht wirklich wahnsinnig 
breit, das heißt so eine Formierung im Wissenschaftsdiskurs hat durchaus schon stattgefunden. Genau, 2012 
haben wir das Handbuch Kulturelle Bildung rausgegeben, das sage ich nicht nur, weil ich daran maßgeblich 
beteiligt war, sondern tatsächlich, weil es einfach mal wieder neben diesen Konzeptionen, die der Deutsche Kul-
turrat ja auch rausgibt, schon der Versuch war, und nach wie vor durch die Plattform ist, dieses Feld in irgendeiner 
Form zu kartographieren, irgendwie zu erfassen, was natürlich einfach extrem schwierig ist, weil es so unter-
schiedliche Strömungen sind auf unterschiedlichen Levels usw. usf. Jetzt so im letzten Jahr, ich überlege mal 
2014…die Kinder zum Olymp-Kongresse sind natürlich, finde ich fachlich nicht besonders interessant, aber sind 
Großevents, wo wirklich 200-300 Leute zusammenkommen, die immer wieder Themen setzen. Jetzt habe ich 
bestimmt irgendwas ganz Wichtiges vergessen, aber...   

57 I: Ist denn Kinder zum Olymp auch einer dieser stiftungsgesteuerten Programme?   
58 IP: Ja, es ist ja die Kulturstiftung der Länder, also insofern eine sehr herausgehobene staatliche Stiftung ja auch, 

Stiftung in Anführungszeichen, ein verlängerter Staatsarm, die das machen. (...) Es sind Familientreffen, sagen 
wir immer, weil man dort die Szene einfach trifft, nur ich finde, dass die Themen, die dort gesetzt werden und 
die Diskurse, die stattfinden, in keinster Weise neu sind oder wissenschaftlich interessant, sondern eher für ein 
Praxisfeld (...) 

59 I: Ok, alles klar. Und würden Sie noch kurz zum Abschluss sagen, 2005, das Jeki-Programm wäre dann für Sie 
der erste Meilenstein, der den Diskurs auch auf einer institutionellen Ebene manifestiert hat oder gab es da schon 
früher was, wo Sie sagen, da hat es sich wirklich bemerkbar gemacht, dass darüber jetzt gesprochen wird?   

60 IP: Also wahrscheinlich übersehe ich irgendwas, aber, nein für mich ist das, Jeki war einfach dieses erste Länder-
Programm, also länderübergreifende Programm, in einzelnen Städten und Kommunen liefen sicherlich schon 
vorher Dinge, aber das erste Länderprogramm, was den Anspruch hatte, eben genau dieses Verständnis kulturel-
ler Bildung für alle oder von allen durch so etwas wie Jedem Kind ein Instrument umzusetzen. Dass das natürlich 
in Teilen am Anfang gescheitert ist und reformiert werden muss, keine Frage. Aber letztlich war schon die Idee, 
ok, wir wollen das wirklich jedem Schüler ermöglichen. Und das fand ich schon einen zentralen Meilenstein, der 
eben auch durch die Beteiligung auch wieder einer Stiftung, also die Bundeskulturstiftung war daran ja beteiligt 
und das Land NRW und ich bin mir gar nicht mehr sicher, noch eine private Stiftung...   

61 I: Die GLS-Treuhand...   
62 IP: Genau, diese Stiftung. Es würde mich interessieren, ob andere Interviewpartner andere Meilensteine genannt 

haben. 
 
INTERVIEW FUCHS 
 
1 I: Was ist denn gerade Ihre berufliche Funktion? Also Sie sind an der Uni Duisburg-Essen?   
2 IP: Genau, dort habe ich eine Honorarprofessur für allgemein Erziehungswissenschaft. Ich bin in Basel und habe 

dort einen Lehrauftrag für Kunsttheorie und -ästhetik, früher auch in Kulturpolitik, aber seit diesem Jahr nicht 
mehr. Ich bin verantwortlich für kubi-online, das ist die Online-Version des Handbuchs Kulturelle Bildung, bin 
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dort Vorsitzender des Redaktionsbeirates und Ehrenvorsitzender der BKJ, wo Tom Braun jetzt Geschäftsführer 
ist.    

3 I: Und inwiefern ist Kulturelle Bildung für Sie in Ihrer Arbeit wichtig?   
4 IP: Ja gut, ich habe mich 30 Jahre lang beruflich damit befasst, war erst Mathelehrer, habe dann in allgemeiner 

Pädagogik promoviert, über ein historisches Thema, Aufklärungspädagogik und wurde dann vom Arbeitsamt 
nach Remscheid geschickt und hatte bis dahin überhaupt keine Ahnung, was das sein soll, ich kann auch kein 
Instrument spielen, komme aus einer armen Arbeiterfamilie, also meine kulturelle Sozialisation ist eher mager. 
Aber dann fand ich das Thema ausgesprochen interessant und habe mich eher dann, da ich kein Kunstpraktiker 
bin, auf die Frage einer erziehungswissenschaftlichen Fundierung bezogen, also eher grundlegende Fragen: Was 
ist Bildung? Was ist Kunst? Was ist Kultur? Und das mache ich bis heute. Und zwischendrin gab’s dann eben 
auch mal, dadurch dass ich dann auch in politische Ämter kam, also Vorsitzender war der BKJ und Präsident 
des Deutschen Kulturrates hatte ich mich dann auch theoretisch mit Fragen der Kulturpolitik befasst und 1998 
auch das erste und eigentlich bis heute das einzige, größere umfangreichere systematische Buch über Kulturpo-
litik geschrieben, eben auch eher weniger in so einer praktischen Absicht, das machen wir ja in den Verbänden 
ständig, sondern eher in der Frage, kann es eine Theorie der Kulturpolitik geben? Und die Frage stelle ich mir 
immer noch, es kann sein, dass wir dieses oder nächstes Jahr zusammen mit der Kulturpolitischen Gesellschaft 
ein Symposium dazu durchführen, also unterschiedliche theoretische Ansätze einer Begründung von Kulturpo-
litik als Wissenschaftsdisziplin.    

5 I: Spannend. Ich habe gestern auch mit Herrn Sievers gesprochen und der meinte auch, dass er jetzt einen runden 
Tisch machen will mit allen, die sich für Kulturpolitik interessieren, dazu forschen usw.    

6 IP: Ich hatte dieses Symposium damals mit Bernd Wagner geplant, der ist ja dann leider gestorben, aber der hat 
ja die wichtigste Arbeit in diesem Feld geschrieben, da seine Geschichte der Kulturpolitik ganz stark so im 19. 
Jahrhundert, das kennen Sie...   

7 I: Fürstenhof und Bürgergesellschaft...   
8 IP: Genau (zeigt das Buch). Gestern wurde mir ein Hinweis gegeben auf eine neue Doktorarbeit, ein Vergleich 

der Kulturpolitik von Österreich und Deutschland, von einer Clara Burckhardt oder so. Kriegen Sie bestimmt 
auch, ist auch vielleicht für Ihre Arbeit interessant. In dieser Schriftenreihe bei Wolfgang Schneider als letzter 
Band erschienen.    

9 I: Ach ja, bei Wolfgang Schneider war ich auch schon. Aber es ist wirklich sehr überschaubar, bis auf Michael 
Wimmer, Sie, ...   

10 IP: Michael Wimmer hat eben das dicke Buch über österreichische Kulturpolitik geschrieben…Wolfgang 
Schneider ist halt wichtig, weil er die einzige C4-Professur in Kulturpolitik hat, aber der arbeitet nicht theore-
tisch, der reist in der Welt rum, und dann ist er natürlich von Hause aus ein Mensch des Kindertheaters und das 
merkt man dann auch (lacht).   

11 I: Ja gut, ich habe es jetzt nicht so gemerkt, aber Sie kennen ihn sicher schon länger (lacht)   
12 IP: Ja gut, er war mein Stellvertreter bei der BKJ und wir arbeiten auch schon seit 25 Jahren zusammen und ich 

bin ja ständig auch in Hildesheim, habe jetzt schon mehrere Promotionen, eine mit ihm zusammen, eine mit 
Birgit Mandel, eine dritte mit Vanessa Reinwand betreut und von daher kennt man sich. Aber ich würde mir halt 
schon wünschen, dass es … in der Politikwissenschaft Klaus von Beyme sich doch dann stärker dafür interessiert 
hat. Und es gibt ja schon eine elaborierte Diskussion in der Politikwissenschaft, aber die Kulturpolitik, war ja 
auch eine historische Frage, hat sich fast unabhängig von dem Wissenschaftsdiskurs in der Politikwissenschaft 
entwickelt, sondern eher so handgemacht von Leuten wie ich, die nicht gelernte Politikwissenschaftler sind.    

13 I: Ja ich habe das jetzt eben versucht. Ich hatte am Anfang sehr große Erwartungen an meine Doktorarbeit, weil 
ich auch diese zwei Aufsätze von Bernd Wagner gelesen hatte und er da ja auch fordert, dass es eine Politikfeld-
analyse mal gibt, aber ich wollte mir dann auch einen Zweitprüfer von der Politik- und Verwaltungswissenschaft 
in Konstanz suchen, aber die arbeiten halt mit so eingeschränkten Methoden teilweise, die haben so ein Tool 
entwickelt, das heißt „Diskursnetzwerkanalyse“, da kann man dann Diskurskoalitionen sehen, Themencluster, 
aber das ist alles sehr quantitativ oft und da Martin Tröndle eher qualitativ arbeitet, war das dann schwierig, das 
so zu vereinbaren, aber er kennt jetzt auch niemanden, weil da ja nicht so viele Leute etwas zu machen, das ist 
schon schwierig dann… Na gut, jetzt noch mal kurz zum Begriff der kulturellen Bildung, der ist ja immer sehr 
allgemein gefasst, man kann nicht wirklich sagen, was gehört zur kulturellen Bildung, was nicht, wie würden 
Sie denn den Begriff definieren?   

14 IP: Naja, ich habe ja lange dran gearbeitet an dem Begriff und den dann auch versucht, theoretisch zu begründen, 
dass kulturelle Bildung Allgemeinbildung ist, da hat man quasi den nächsthöheren Begriff und dazu gibt es ja in 
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Deutschland auch einen reichhaltigen Diskurs, der aber mit spezifischen Methoden erworben wird und das sind 
eben die Methoden, die in diesem weiten Feld der Kulturpädagogik angewandt werden, das sind dann zum einen 
die traditionellen Künste, aber der Kunstbegriff ist ja inzwischen entgrenzt, das heißt, es gibt ein immer weiteres 
Feld, und zu diesem Feld gehört auch immer schon die Spielpädagogik, also auch nicht-künstlerische Methoden, 
Zirkuspädagogik, es gehören sowohl produktive als auch rezeptive Verfahren, also rezeptiv wie Kinderliteratur 
oder Jugendtheater, aber der Schwerpunkt ist dann schon aktives Tun in den unterschiedlichen Arbeitsformen.    

15 I: Ok, also aktives, Partizipation, statt nur Rezeption...   
16 IP: Wobei Rezeption, sonst steigen mir die Kollegen auf das Dach, wenn ich das Kindertheater so ausschließe, 

man spricht ja selbst bei der Rezeption heute von „produktiver Aneignung“, also gerade im Zuge des Konstruk-
tivismus gibt es ja gar keine passive Rezeption mehr und natürlich sind auch die, die aktiv Theater spielen, 
interessiert daran zu gucken, was machen denn die Profis. Das heißt, man geht mit denen dann auch so ins 
Theater, damit sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen, insofern ist es auch da, der Trend ist ohnehin, 
Auslösung von bestimmten Grenzen, die Schubladen sozusagen, rezeptiv/produktiv gelten nicht mehr, moderne 
Formen der Kulturvermittlung, wie die Carmen Mörsch in Zürich betreibt, da werden alle Grenzen gesprengt, 
oder im Kunstbereich wird die Grenze zwischen den Künstlern, die was vorführen und den passiven Zuschauern 
getrennt, Rimini Protokoll, da werden die Zuschauer Teil der künstlerischen Aktion. Und das ist dann natürlich 
spannend, und hat auch viel mit kultureller Bildung zu tun, weil natürlich durch diese Mischung von Aktivität 
und Rezeptivität dann sowohl in der Kunstpraxis als auch in der pädagogischen Praxis dann plötzlich gemeinsam 
ist.   

17 I: Ja, das ist interessant, weil ich hatte gestern einen Interviewpartner, und da wurde dann sofort angeführt, dass 
man die theoretischen Codes entschlüsseln muss, also nach Bourdieu und das fand’ ich interessant, weil es in der 
Regel ja viel breiter definiert wird. Es ist ja nicht nur die Kunstvermittlung, sondern die Selbsttätigkeit, aber der 
Deutsche Kulturrat, in dem Sie ja auch mitwirken, der hat das glaube ich auch...   

18 IP: …gewirkt haben seit 2013. Ja, aber es gibt einerseits in Deutschland keine Institution, die sowas verbindlich 
vorschreibt, aber es ist auch nicht so, dass man völlig im luftleeren Raum schwebt, einerseits gibt es einen schon 
relativ engen Diskurs seit einigen Jahrzehnten, also auch rund um BKJ, und dann gibt es durchaus auch offizielle 
Dokumente, die eine große Relevanz haben. Also es gibt eine Definition von kultureller Bildung im Bereich des 
Kinder- und Jugendplans des Bundes. Die ist deswegen relevant, weil da Geld dahintersteckt, und die ist ja auch 
nicht vom Himmel gefallen. Es gab eine Große Anfrage im Deutschen Bundestag zu dem Thema kulturelle 
Bildung, es gibt Positionspapiere von der Kultusministerkonferenz, vom Deutschen Städtetag. Also die Wissen-
schaft hält sich gerne alles frei. Und natürlich gibt es keinen Vatikan der kulturellen Bildung. Aber es ist auch 
nicht so, dass man sagen kann, kein Mensch hat jemals irgendwo gewusst, die These ist tatsächlich ernsthaft 
vertreten worden, was kulturelle Bildung eigentlich ist, so dass man da quasi völlig im Nirwana herumtapst, das 
ist natürlich auch kompletter Blödsinn.   

19 I: Das schließt jetzt an meine nächste Frage an, die da wäre, was würden Sie denn als die wichtigsten Papiere 
oder Gesetzte, Gesetze gibt es ja in der Kulturpolitik nicht so wirklich, außer vielleicht das Kulturfördergesetz, 
Papiere, Programme oder eben Schriftstücke? Sie hatten jetzt genannt den Kinder- und Jugendplan des Bundes, 
die Große Anfrage, der Deutsche Städtetag...   

20 IP: Beim Deutschen Städtetag muss man noch mal recherchieren, welche neuen es da gibt, es gibt von der Kul-
tusministerkonferenz und der Jugendministerkonferenz sogar ein gemeinsames Papier zu kultureller Bildung. 
Ich habe ja auch etliche Jahre in der UNESCO gearbeitet, was die UNESCO zu dem Thema, also sowohl Kultur, 
also der sogenannten weite Kulturbegriff der UNESCO von der Mexiko-Weltkonferenz 1982, aber auch die 
inzwischen zwei Weltkonferenzen zu arts education (Anmerkung: Lissabon 2006, Seoul 2010) in Lissabon und 
Seoul, 2006 und 2010 und da gab’s eine road map und da wird natürlich auch beschrieben, worum es da geht, 
die verwenden zwar den Terminus „arts education“, aber in dem weiten, auch politischen Verständnis der 
UNESCO ist der nahezu deckungsgleich mit dem, was wir kulturelle Bildung nennen. Aber die Debatte gibt’s 
heute in Deutschland wieder, dass man sagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ästhetischer Bildung, 
künstlerischer Bildung, kultureller Bildung und da gibt’s noch eine nette, wichtige, eigenartige klingende For-
mulierung, aisthetische Bildung, der sich auf den griechischen Begriff der aisthesis bezieht, wo es dann um 
Wahrnehmung geht. Also z.B. Spielpädagogik ist keine künstlerische Bildung, gehört zur Großfamilie der kul-
turellen Bildung und es geht dann durchaus auch um eine Sensibilisierung der Wahrnehmung, durchaus auch 
von sozialen Prozessen.    

21 I: Ja, die ästhetische Bildung (erzählt über konzentrisches Kreismodell, s. Vanessa Reinwand-Weiss).    
22 IP: Ja, mit der arbeite ich natürlich eng zusammen, die ist ja auch eine der Mit-Trägerinnen von unserem Hand-

buch und bin auch übernächste Woche machen wir ja die nächste Handbuch-Tagung in Wolfenbüttel (…).   
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23 I: Jetzt noch mal ein bisschen zu den Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten; mit welchen Personen, Grup-
pen oder Vereinen stehen Sie denn durch Ihre Arbeit regelmäßig in Kontakt?   

24 IP: Regelmäßig natürlich mit der BKJ und dort bin ich als Ehrenvorsitzender zwar nicht mehr im operativen 
Geschäft aber bin natürlich thematisch in der inhaltlichen Arbeit eng verbunden, auch hier mein Forschungspro-
jekt zu dem Thema Kulturschule findet im Kontext von BKJ und der Stiftung Mercator statt. Dann gibt’s eine 
lange persönliche Beziehung, die längste in der Hinsicht mit Wolfgang Zacharias, der ja auch eine Einführung 
in die Kulturpädagogik geschrieben hat. Wir hatten uns abgelöst, alle sieben Jahre hat einer von uns eine neue 
Einführung geschrieben, ich habe 1994 angefangen, dann hat Wolfgang 2001, ich habe dann 2008, eigentlich 
müsset 2015 Wolfgang wieder, aber er wird das wohl nicht (lacht). Aber es kann sein, ich habe jetzt eine Anfrage, 
ob ich nächstes Jahr noch mal eine Einführung in die Kulturpädagogik schreiben will, da weiß ich noch nicht.    

25 I: Aber Wolfgang Zacharias würden Sie dann auch als eine wichtige Person in dem Feld betrachten?   
26 IP: Zweifellos.    
27 I: Der wurde jetzt schon von drei Leuten genannt, ich hatte ihn auch irgendwie auf dem Schirm, aber ich konnte 

jetzt nicht genau einschätzen, wer am wichtigsten ist...   
28 IP: Naja, unterschiedlich, er war ganz früh dran, er ist ja auch Kunsterzieher und die Gründung der pädagogi-

schen Aktion, da ist gerade auch eine Doktorarbeit erschienen, Keks hießen die früher, damit hat auch quasi die 
Neue Kulturpädagogik begonnen, er ist ja auch knapp zehn Jahre älter als ich. Insofern ist quasi was die prakti-
sche Ebene betrifft, Wolfgang ohnehin der erste, und was die stark gemacht hat, war, dass die auch immer theo-
retische Reflexion gemacht haben, die haben auch von Anfang an drübergeschrieben, von daher ist auch bei der 
Konzeptentwicklung Wolfgang der wichtige. Politisch war ich sicher dann durch die Funktion im Kulturrat und 
in der BKJ einflussreicher und ich bin auch eher aus einer gewissen Distanzsicht da drangegangen, also ich kam 
ja von der allgemeinen Bildungstheorie und sozusagen nicht als Herzblut-Kunstmensch konnte ich dann eher so 
eine Distanz haben. Wir haben auch, wenn Sie dann Texte von uns lesen, unterschiedliche Stile, der Wolfgang 
ist dann schon eher einer, der Collage liebt ich bin da eher einer, der systematisch rangeht und insofern sozusagen 
ergänzt sich beides gut, wir sind schon seit Jahrzehnten befreundet.    

29 I: Dann werde ich ihn vielleicht doch mal anfragen. Er wohnt in München, oder?   
30 IP: Er wohnt in München, er hat eine Zweitwohnung in Berlin, er ist die Hälfte der Zeit in Berlin, und dann ist 

er auch ein paar Tage in Merseburg, wo er seine Honorarprofessur hat. Aber auf alle Fälle ist für kulturelle 
Bildung der Wolfgang schon…Wir bringen gerade auch bei beltz, das ist noch nicht ganz im Druck, ein Buch 
heraus, Theorien der Kulturpädagogik, wenn Sie das interessiert, könnte ich Ihnen sogar den Ausdruck, das 
Manuskript zuschicken, das ist fast fertig, und da sind dann auch systematische Artikel von Wolfram und von 
mir drin und es sind auch drei Artikel drin zur Geschichte (spricht über das neue Buch). Bei aller Sympathie zu 
Eckart Liebau, kulturelle Bildung, werfe ich den Erlangern auch ständig vor, die haben so was von Scheuklappen 
gehabt, dass die dann wirklich das ganze Feld (…).   

31 I: Genau, Eckart Liebau wollte ich auch, wegen des UNESCO-Lehrstuhls…jetzt haben Sie ja die Stiftung Mer-
cator genannt, mit der Sie zusammenarbeiten, Wolfgang Zacharias, die BKJ, gibt es da noch andere Akteure, die 
Sie als ganz zentral betrachten würden?   

32 IP: Ja natürlich, den Deutschen Kulturrat spielt eine Rolle, die Kulturpolitische Gesellschaft, also all die Akteure, 
die Sie ja auch auf dem Schirm haben. Die KuPoGe war ganz wichtig, weil die von Anfang an, Hermann Glaser, 
wenn Sie da das Buch lesen, Bürgerrecht Kultur, da ist kulturelle Bildung ein integraler Bestandteil, weil man 
kommt ohne Bildungs- und Vermittlungsprozesse nicht aus, wenn man haben will, dass eben diese Prinzip „Kul-
tur für alle“ dann realisiert wird, insofern war das für ihn nie ein Fremdkörper und die KuPoGe hat sich von 
Anfang an auch für diese Art fortschrittliche Variante interessiert, wie die in München beispielsweise dann ent-
wickelt worden ist.   

33 I: Mit diesen Kulturläden dann...   
34 IP: Das war Nürnberg, Kulturläden, …Dort hat er dann auch ganz praktisch in seiner kommunalpolitischen Ar-

beit vor Ort dann gewirkt und war ja auch Gründungsmitglied der kulturpolitischen Gesellschaft und für die, die 
KuPoGe, war immer kulturelle Bildung eines der zentralen Themen und die hatten also auch viele Tagungen in 
Loccum zu diesem Thema gemacht, Kulturpädagogik. Von daher ist als Verband die KuPoGe sicherlich der erste 
wichtige Verband, die BKJ hatte lange Zeit eher so eine traditionalistische Ausrichtung, also Musikschulen bei-
spielsweise, und die wurden dann zusammengeführt in den achtziger Jahren, also Wolfgang Zacharias, der ja 
eher ein Repräsentant dieser linken Kulturpädagogik war, und mein Vorgänger Bruno Tetzner, eher so traditio-
nalistisch und dann wurde das in den ersten Jahren, wo ich dann aktiv war, zusammengeführt. Und Wolfgang 
war ja auch ganz lange im Vorstand bei der BKJ.    
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35 I: Dazu würde ich auch gerne fragen, mir ist ja jetzt aufgefallen, wenn ich die Dokumente lese, dass seit einigen 
Jahren eigentlich überall von kultureller Bildung dezidiert gesprochen wird, es gibt ja aber auch die musische 
Bildung, die ästhetische Erziehung usw., also ästhetische Erziehung vom Faschismus aus wahrscheinlich ein 
bisschen negativ belegt.   

36 IP: Ne, eher musische, die kommt so aus der Weimarer Zeit, und die Leute, die die vertreten haben, das sind die 
Gründungsvater der, die heißt, „Geisteswissenschaftliche Pädagogik“ mit großem G, das sind Schüler von wich-
tigen Philosophen des wilhelminischen Reichs, des Wilhelm Dilthey, heißt der, mit th (…), die war so die ein-
flussreichste Pädagogikrichtung, sowohl in der Weimarer Zeit, als auch in der neuen Bundesrepublik die ersten 
20, 30 Jahre. Aber die Gründungsväter, die dann in den zwanziger Jahren gelebt haben, das sind so Namen wie 
Nohl oder Weniger oder Spranger, die hatten starke Affinitäten zu den Nazis, und von daher war dann in den 
1960er-Jahren, als dann die Studentenunruhen waren, war dieser Begriff der musischen Bildung obsolet, weil 
der war verbunden mit einer Ablehnung der ratio, waren sozusagen stark gefühlsorientiert und auch mit einer 
Ablehnung der modernen Gesellschaft und in der Weimarer Zeit auch anti-demokratisch und deswegen ist man 
übergegangen Ende der 1960er-Jahre und hat überall den Begriff der musischen Bildung versucht zu ersetzen 
durch den Begriff der kulturellen Bildung und einflussreich war dann natürlich, dass die BKJ, die hieß früher 
auch Bundesvereinigung für musische Bildung...   

37 I: Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW auch, ne...   
38 IP: Naja, die erst vor drei Jahren, die hat das dann nostalgisch, weil das wollte ich nicht, weil für mich war das 

immer wichtig, es war ein Diskussionsanlass überhaupt über den Begriff ins Gespräch zu kommen und dann 
konnte man all das so ausführen, was ich jetzt so gesagt habe, dass es diese Affinität da so gibt, gegeben hat, und 
kulturelle Bildung, so wie sie sich dann entwickelt, war schon gesellschaftsoffen, war auch gesellschaftspolitisch 
engagiert, war nicht sozusagen rein immanent ästhetisch, also Sie werden sehen, wenn Sie mit Liebau reden, 
dort gibt’s sozusagen auch ein Abschirmen der künstlerischen Praxis gegenüber gesellschaftlichen Problemlagen 
und das ist glaube ich unser größter Unterschied. Kulturelle Bildung signalisiert immer auch sozial sensibel zu 
sein.    

39 I: Also ich hatte gedacht, der Kern der kulturellen Bildung, wird ja auch von vielen Stiftungen vertreten, dass 
man gerade versucht, bildungsferne Schichten, Inklusion diese ganzen Sachen…   

40 IP: Jaja, aber es fehlt dann so ein bisschen das Stück der Gesellschaftskritik…selbst dort, wo Sie dann mit einem 
engen Begriff von ästhetischer Bildung arbeiten, ist es ja gut, wenn Sie dann in solche Stadtteile gehen, das will 
man ja grade, ganz klar, aber was die dann nicht machen, ist zu überlegen, warum gibt es überhaupt diese bil-
dungsfernen Schichten, das heißt, das, was die KuPoGe mit dieser Neuen Kulturpolitik macht, dass man auch 
gesellschaftskritisch ist, das fehlt diesen Ansätzen komplett. Es gibt eher im Moment so eine Tendenz, wobei es 
Gott sei Dank auch wieder Widerstände gibt, das a-politische, den Trend zum A-Politischen, den jetzt auch 
Vertreter der ästhetischen Bildung so haben, dass man dagegenwirkt, weil man sieht, dass durch diese neoliberale 
Ausrichtung unserer Gesellschaft einfach ziemlich viel den Bach runtergeht und man dann nicht so tun kann, als 
ob man zuhause in vier Wänden abgeschottet sein Musikstück vor sich hin klimpert.    

41 I: Das fand’ ich auch sehr interessant, Sie haben ja auch einen Artikel geschrieben auf kubi-online zu „irgendwas 
im Titel mit kultureller Bildung und Neoliberalismus“ war es glaube ich...   

42 IP: …Neoliberale Formen des Subjekts.   
43 I: Und ich habe ja jetzt eineinhalb Jahre relativ viele Dokumente in dem Bereich analysiert und da fällt natürlich 

stark auf, dass bei der Neuen Kulturpolitik eigentlich dieses Normative und dieses Ideologie im Vordergrund 
stand, wirklich die Gesellschaft zu verändern, und das durch verschiedene Mittel zu tun, kultureller Zugang usw. 
und dass mittlerweile ganz viele, z.B. auch die Stiftungen, die sich da einklinken, vielleicht auch angetrieben 
durch PISA, ich weiß es nicht genau, das ist ja genau das, was ich rausfinden will, versuchen, den Standort 
Deutschland dadurch zu stärken, dass man solche Sachen wie „Es stärkt die Konzentrationsfähigkeit“, „Es macht 
flexibler, es macht produktiver usw.“ betonen und diese Veränderungen sehen Sie schon auch ganz deutlich?   

44 IP: Ja. Auch bei den Gründungsvätern der Kulturpolitischen Gesellschaft, die gehörten zur Flakhelfer-Genera-
tion. Das waren die Jahrgänge 1927/28, das heißt, die haben den Krieg so als junge Leute erlebt und bekamen 
irgendwie so eine Panzerfaust in die Hand gedrückt als 14, 15-Jähriger und wurden dann an die Front geschickt. 
Das hat die geprägt. Glaser, das sind richtig emotionale Kriegsgegner und die sagten dann in der Tat normativ, 
die wollten dann eine demokratische gerechte Gesellschaft und deswegen waren die auch in der SPD, weil die 
dann in der CDU, in der CDU sahen die immer nur Wiederherstellung des Alten und diesen Druck, dass man 
auch Krieg dadurch verhindert, dass man eine demokratische und soziale Gesellschaft hat, das war ganz stark 
Gründungsmythos der KuPoGe und dann eben auch und der Kulturpolitik, dass man gesagt hat, man kann nicht 
Kulturpolitik nur für drei Prozent der Bevölkerung machen, dass die in ihre Oper und nach Bayreuth dann gehen, 
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sondern Kultur ist wichtig, hat aber was mit dem Leben zu tun und dann haben auch alle anderen einen Anspruch 
darauf. Das ist Soziokultur.   

45 I: Erweiterter Kulturbegriff.   
46 IP: Jaja (…) und zwar nicht nur vom Inhalt her, sondern eben auch erweitert vom Publikum her. Und das prägt 

die KuPoGe natürlich auch bis heute, sie ist nach wie vor die „Lord Siegel“-Bewahrerin von so einem aufklä-
rungsorientierten Konzept von Politik und von Kultur, aber dagegen gibt es natürlich stärkere Kräfte und dort 
fängt dann die Debatte an, wofür kann man jetzt die Künste nutzen? Kann man die jetzt nutzen, um in der Tat 
fitter zu sein im Wettbewerb, das geht, funktioniert, sozusagen Stichwort „Kreativität“, die Engländer sind da 
gnadenlos, für die ist „creativity“ und „creative industries“ absolut positiv besetzt, in (senkt die Stimme) Fried-
richshafen ja auch (lacht laut). 

47 I: Kennen Sie das LIKWI, Labor für implizites und künstlerisches Wissen? (erzählt über LIKWI)   
48 IP: Da gibt es einen Generationswandel, das muss man einfach so feststellen, da gibt’s ja auch gute Untersu-

chungen von Göschel, das sich quasi mit den Werten der Gesellschaft alle 10 Jahre auch die Vorstellung ändert, 
was Kunst ist und wofür sie das ist und somit auch andere Formen von Kulturpolitik somit betrieben werden. 
Eine kulturpolitische Konzeption muss ja passen zu einer Kultur- und Kunstkonzeption und seine Studie, die ist 
jetzt auch schon 20 Jahre alt, aber die konnte damals ja schon ganz überzeugend nachweisen, dass alle 10 Jahre 
ein neuer Mainstream entsteht, je nach der Generation, die jetzt die Hegemonie erworben hat. Und im Moment 
scheint wieder eine gewisse Offenheit…also die 1990er-Jahre waren ganz klar hin zum Neoliberalismus und 
jetzt wächst ja wirklich, gerade bei wertkonservativen, also nicht nur Linken, die Kritik, dass die sehen, gerade 
auch die Wirtschaftswissenschaftler, wenn die ehrlich sind, geben die zu, dass kein Schwein von denen versteht, 
was mit der Finanzkrise alles passiert ist, also Griechenland, Austritt aus der Eurozone, Sie kriegen von 1000 
Experten 1000 verschiedene Meinungen, möglicherweise sogar noch mehr, weil die haben dieses System nicht 
mehr im Griff, also auch nicht theoretisch, und von daher wächst glaube ich auch noch mal der Bedarf, selbst 
aus der Wirtschaft, dass der Staat noch mal stärker eingreifen muss, um Regeln zu setzen, dass da die Banken 
nicht machen können, was sie wollen, weil sonst reiten die uns alle so in den Abgrund.    

49 IP: Jetzt zurück zur Kulturpolitik noch mal: Wir haben ja schon Hermann Glaser usw. angesprochen, ich unter-
suche ja eben auch die Neue Kulturpolitik, aber es gab ja ganz unterschiedliche Ansätze eigentlich auch innerhalb 
der Neuen Kulturpolitik, z.B. Hilmar Hoffmann hat ja vielleicht mit dem Museumsufer Frankfurt jetzt eher auf 
den Ausbau der kulturellen Infrastruktur gestehst, zwar auch auf Medienerziehung und diese Selbstlernpro-
zesse...   

50 I: Durchaus auch auf Stadtimage...   
51 IP: Ja, ganz unterschiedliche Sachen, man kann nicht nur sagen, dass es nur von der kulturellen Bildung geprägt 

war...   
52 I: Nein, überhaupt nicht!   
53 IP: Wo sehen Sie denn da die Verbindung? Wie genau stellt sich die für Sie dazwischen der Neuen Kulturpolitik 

und der kulturellen Bildung?   
54 I: Naja, also zunächst mal was so Personen betrifft wie Hilmar Hoffmann, der quasi ganz toll als engagierter 

SPD-Mann mit einem CDU-Oberbürgermeister, der hat ja vor kurzem ein lobhudelndes Buch über die Frau Roth 
geschrieben, die Oberbürgermeisterin und hat ja mit dem Ausbau des Museumsufers eher ein traditionalistische 
Form von Kulturpolitik betrieben, die dann das Image der Bankenstadt, attraktiv sein für die Ansiedlung…ich 
glaube diese Brüche gibt es in den Biografien, das ist bei Hermann Glaser nicht der Fall, der hat auch in Nürnberg 
eine astreine soziokulturelle Politik gemacht, das kann man bei Hilmar Hoffmann nicht sagen. Und in der Ku-
PoGe gibt es durchaus auch Spannungen, das ist ja auch kein monolithischer Block, sondern da wachsen auch 
neue Generationen, die bringen neue Sichtweisen heran, Politik ist immer ein ewiges Ringen darum, dass man 
sich mit seiner Vorstellung dann auch so durchsetzt. Ich habe mit Oliver Scheytt ein Streitgespräch gehabt in 
Loccum, wo ich hart kritisiert habe seinen Begriff des Kulturstaates, weil ich dachte, das ist eine unselige Tra-
dition aus einem autoritären Staatsverständnis des frühen 19. Jahrhunderts, der ist völlig untauglich, wenn man 
irgendwie eine halbwegs aufgeklärte Politik heute betreiben kann. Auch die KuPoGe war in ihren Phasen zwie-
spältig, die war damals durchaus begeistert dabei, als es um die Einführung des neuen Steuerungsmodells ging. 
Im Moment ist der Schlüsselbegriff, wo unsere Meinungen auseinandergehen das Konzept der educational 
governance, cultural governance, also diese „Governance“-Ansätze, wo sozusagen eine neue Form politischer 
Steuerung etabliert wird, wo eben nicht bloß Staat sagt, was gemacht wird, sondern wo quasi viele viel Akteure, 
z.B. die Stiftungen, alle sich so einmischen können und aus diesem Gewusel unterschiedlicher Akteure entsteht 
dann vielleicht ein politisches Profil. Ich sehe das absolut kritisch und ideologisch, aber bei der KuPoGe ist es 
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dann so, dass sie eher offener damit umgehen. Vermutlich gibt’s da auch die Angst, gerade bei Norbert, dass sie 
den Ruf kriegen, sie wären nur noch altmodisch, also auch so eine linke Altmodischkeit, Bernd Wagner war da 
immer deutlich anders, der hatte dann schon versucht, das Emanzipatorische mit zu berücksichtigen. Es gibt 
schon eine Offenheit in so einer gewissen linken Szene für Instrumente, bei denen man den Kopf schütteln kann 
(lacht).    

55 I: Naja, er meinte, wir öffnen uns ja auch für die Selbstverwaltung der Kulturinstitutionen, da war aber dann 
nicht immer alles gut. Aber wenn Sie jetzt noch mal die Entwicklung der Neuen Kulturpolitik heute betrachten, 
sind da überhaupt noch Spuren da oder hat sich das von der Idee her vom Konzept her komplett geändert und 
warum eigentlich? 

56 IP: Also ich glaube beide Bereiche haben sich ausdifferenziert, das Feld der kulturellen Bildung da gab’s vorher 
schon ein, zwei, Sie fragten ja auch, was waren die zentralen Personen oder Institutionen, die konnte man damals 
an drei Fingern abzählen, das hat sich nun wirklich wesentlich geändert, sondern es gibt jetzt auch durch die 
Konjunktur kultureller Bildung ganz ganz viele Akteure, es gibt die Stiftungen, es gibt den Wissenschaftsbereich, 
was ja alles erstmal gar nicht schlecht ist, es gibt größere internationale Einflüsse, also z.B. durch die UNESCO, 
die hat sich erst seit 2006 eingemischt in Fragen der kulturellen Bildung und von daher wird dieses Feld größer 
und damit gibt es auch diese Begriffsstreitigkeiten, was ist der günstigere Begriff, mit ästhetischer, kultureller 
oder so Bildung. Das kann man nicht mehr so leicht identifizieren und das ist ähnlich, nicht bloß in der Kultur-
politik, sondern auch in der Soziokulturpolitik. Ich habe ja eben so ein paar Unklarheiten angedeutet und wie 
gesagt mein Streit mit Oliver Scheytt über das Konzept des Kulturstaates und des aktivierenden Kulturstaates, 
den fand ich völlig daneben, aber das fand in der Großfamilie der kulturpolitischen Gesellschaft statt. Das gab’s 
früher in der Form auch nicht, das heißt also selbst solche Gesellschaften, wo man denkt, die sind ja eher noch 
einheitlich und monolithisch, selbst da gibt es inzwischen erhebliche Streitigkeiten sozusagen unter Freunden 
und von daher kann man diese Fragen gar nicht mehr so einfach beantworten, natürlich ist es inzwischen so, dass 
kulturelle Bildung anerkanntes drittes Standbein in der Kulturpolitik ist neben den zwei Standbeinen Künstler-
förderung, hat immer eine kleine Rolle gespielt, Kulturerbe, hat immer das meiste Geld gekostet, ist jetzt aner-
kannt, und kein Kulturdezernent würde wagen, das zu vergessen, kulturelle Bildung. Also auf der Ebene, abso-
luter Konsens. Aber was das dann in der Praxis heißt, und ob das z.B. auch in Kultureinrichtungen wie Theaters 
so angekommen ist, das ist äußerst fraglich.    

57 I: Ich würde z.B. das in den Kultureinrichtungen immer eher Education nennen, oder es läuft ja ganz oft unter 
„Education“-Programm, und kulturelle Bildung ist für mich immer eine Veränderung in der Gesellschaft bewir-
ken.    

58  IP: Aber das ist nur ein Ansatz, das ist schon ein Ansatz, den ich so mitteile, aber auch den kann man dann nicht 
so verallgemeinern, es gibt Leute, die benutzen kulturelle Bildung einfach so als Sprachschablone, wo dann alles 
mögliche darunter passt, gesellschaftsferne, revolutionäre Dinge (Anmerkung: Sind sich die Akteure kulturelle 
Bildung, also auch meine Interviewpartner, bewusst darüber, welchen Begriff von KB sie benutzen?), was auch 
immer, und sowas braucht man dann auch, und dann kann man gucken, wie in dem großen Feld unterschiedlicher 
Sichtweisen ordne ich mich selber ein, und dann kämpfe ich dann so darum, wenn ich Lust habe, dass das ver-
breitet wird, also, das, was Sie gesagt haben, das ist eine Flanke, aber es gibt viele Leute, die benutzen das Wort 
kulturelle Bildung ohne diese Gesellschaftsbezüge. Also auch der UNESCO-Lehrstuhl für cultural education, 
verträgt es, dass die Leute ein für mich traditionalistisches Verständnis von Kunst vertreten, also von daher muss 
man gucken, welche Diskurse gibt’s und wenn Sie in den politischen Diskurs gehen, können Sie nicht erwarten, 
dass Sie mit klaren Begriffen arbeiten. Ich habe da ja ein Buch geschrieben über politischer Leitformeln (geht 
zum Bücherregal), jetzt, wo ich es sehe ich könnte mir vorstellen, dass das zu Ihrem Thema auch recht gut passt. 
Also Diskurse unterscheiden, ne, und was ja gut ist, ist, dass es ja jetzt immer mehr akademische Diskurse gibt, 
aber akademische Diskurse heißt dann immer Abgrenzung, man qualifiziert sich ja nicht dadurch, dass man sagt, 
jetzt schreibe ich dieselbe Arbeit, die es schon hundert Mal gibt, sondern ich schreibe jetzt in meiner Arbeit, 
warum alle anderen 99 völlig falsch liegen (lacht)   

59 I: Schauen wir mal...   
60 IP: Das ist das akademische Spiel, und so muss es auch sein, aber akademischer Diskurs heißt dann immer auch, 

natürlich Vielfalt aber mit dem Versuch, seine eigene Position dann auch wissenschaftlich zu klären. Der politi-
sche Diskurs kümmert sich da nicht drum, geht ja auch gar nicht, man erwartet nicht von der Merkel, dass die 
erst mal eine Begriffsklärung macht, wenn sie ihre Standardsätze ohne Inhalt loswird.    

61 I: Ja gut, aber es ist ja schon interessant, dass es beim BKM jetzt auch ein Referat für kulturelle Bildung gibt, 
also irgendwo muss es ja „klick“ gemacht haben oder ich weiß es nicht, es ist ja genau das, was ich beschrieben 
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will, es ist halt schwer, in dem Feld Kausalitäten zu identifizieren, aber man kann vielleicht Begründungszusam-
menhänge feststellen.   

62 IP: Also Kausalitäten, das geht eher nicht, das sind ja immer lineare Dinge, man hat eine Sache, und daraus folgt 
dann irgendeine andere, bei dem Netzwerk Gedanken oder bei dem Feldgedanken von Bourdieu funktionieren 
solche Kausalitäten nicht, aber was man identifizieren kann, das ist so wie Göschel gesagt hat, sozusagen, glo-
balere, gesellschaftliche Wertwandelprozesse, die verbunden sind mit bestimmten Ideen, die sich dann zu Kon-
zepten verdichten.    

63 I: Ah ja, wo steht das von Göschel?   
64 IP: Die Ungleichzeitigkeit der Kultur, sowas.    
65 I: Aha, das ist auch interessant.   
66 IP: Jaja, das glaube ich schon, weil damit auch so Wandel erklärt werden kann.    
67 I: Ja, ich versuche da eben im Moment ein policy-Modell darauf anzuwenden, da gibt es ja auch von John King-

don, public policy, der eben sagt, dass in Zeiten, in denen ein bestimmtes Desiderat gesehen wird, z.B. Ausfall 
von Schulunterricht, das kann ja was weiß ich was sein, und dass dann gewisse Strukturen geschaffen werden, 
die genau in die Lücke reintreffen, wiederum begleitet von verschiedenen gesellschaftlichen Wandlungsprozes-
sen, aber das werde ich mir auch mal anschauen…    

68 IP: Also manchmal fügt es sich, dass gewisse Tendenzen zusammenkommen, da habe ich ja auch überlegt, wo 
kommt diese Konjunktur jetzt her? Und da fallen glaube ich sehr verschieden Dinge zusammen, die eine ganz 
unterschiedliche Begründungslogik haben, also nach wie vor gab es ja die alten Träger wie Kulturrat, KuPoGe 
und BKJ , die quasi kontinuierlich das weiter vorangetrieben haben, aber dann gibt’s natürlich grade für den 
Schulbereich PISA und PISA hatte zur Folge die Entwicklung der Ganztagsschule und diese Ganztagsschule 
hatte wiederum zur Folge, dass die außerschulischen Träger sich verändern mussten, denn sonst hätten sie das 
Zeitbudget der Kinder und Jugendlichen nicht mehr am Nachmittag. Das heißt also, die BKJ hat genau zu der 
Zeit das Thema Schule verstärkt, erst unter dem Thema Kooperation  und dann unter dem Thema wir müssen in 
die Schule rein und dazu gehört dann natürlich, dass so eine Kulturschule, diese Idee ist genau aus dieser Tradi-
tionslinie entstanden, dass diese sozusagen auf eine Kooperation hinzielt mit einem Feld, in dem kulturelle Bil-
dung schon gut etabliert war und dann kommen da plötzlich zwei Stiftungen, die da eine Rolle spielen, wir hatten 
dann Mercator und so eine Stiftung wie Mercator, das war die dynamischste Stiftung, also die finanziell am 
besten ausgestattet war, weil die zwei Brüder, die da dahinterstecken, das sind zwei Brüder Schmidt, die kommen 
aus Duisburg, ehrbare Kaufleute, die hatten hier in Deutschland Spar eingeführt, Media Markt, Saturn, das heißt 
also Geld ohne Ende, beide alt, ich glaube auch keine Erben, die hatten dann auch Geld übrig und die wohnten 
dann irgendwo am Genfer See und irgendwann war ihnen das Monopoly-Spiel, sich dann diese superteure 
Land…war dann irgendwann zu langweilig, kann man sich vielleicht auch vorstellen, deswegen ist Mercator, 
die gab’s schon, die waren auch gut etabliert im Hinblick auf Klimawandel und durchaus im Bildungsbereich, 
aber nicht im Kulturbereich und die hatten uns damals richtig einen Scout auf die Pelle geschickt, eine Mitarbei-
terin, die jetzt nicht mehr da ist und die geguckt hat, wo ist ein neues Feld, wo wir uns engagieren können, wo 
noch nicht so viele andere Stiftungen, die müssen ja auch Marketing machen, sich rumtummeln und wo haben 
wir dann einen Partner, der kompetent genug ist, dass wir mit dem was machen. Und so sind wir zusammenge-
kommen und wir hatten denen dann drei Themenvorschläge gemacht und sie hatten sich Schule rausgesucht und 
daraufhin haben wir für Mercator eine Konzeptentwicklung einer Kulturschule vorgeschlagen, ein kleineres und 
wir hatten dann erlebt, dass Mercator quasi, dass dieser Konzeptansatz kulturelle Bildung Freunde gefunden hat 
im Stiftungsrat und von daher bekamen wir die Auflage macht das Projekt größer größer größer größer, was 
völlig ungewöhnlich ist, sonst kriegen wir immer gesagt, macht’s billiger und bis dahin, dass sie dann gesagt 
haben, ohnehin, wir machen das Projekt jetzt gigantisch, also anstatt 20 Schulen, wie wir das wollten mit 150, 
d.h. unser Konzept wird in der Form zwar von der Idee her umgesetzt, aber nicht vom Organisationsprinzip und 
dann haben die uns das Konzept abgekauft und das war auch eine Innovation, das haben wir noch nie gemacht, 
denn wir als Verbände haben immer unsere eigenen Konzepte entwickelt und auch selber umgesetzt und da 
haben wir dann das verhökert und das ist dann eingeflossen in das Kulturagenten-Programm und bei der Kultur-
stiftung, Bundeskulturstiftung, das war für Mercator interessant, einen etablierten Player zu kriegen in der Kul-
turpolitik, die ja auch, das ist der größte Geldtopf in Deutschland für Förderung, 35 Millionen, ist ja schon viel, 
und das ist eher eine geheime Analyse. Die Bundeskulturstiftung steht eigentlich, ohne, dass das bisher öffentlich 
diskutiert wird, auch unter einem Legitimationsdruck, denn, wenn man guckt, was die dann in ihren Jahren der 
Existenz, das sind ja inzwischen dann 15 nächstes Jahr, 2001/2002, da war ich schon Präsident und war mit an 
der Gründung beteiligt. Es ist nicht so furchtbar viel herum gekommen bei dieser Förderung, jeder Fördertopf 
muss sich ja heute einer Evaluation unterziehen, wenn’s eine strenge Evaluation der Bundeskulturstiftung gäbe, 
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würden einem ein, zwei, drei Projekte einfallen, die gut sind, der Tanzplan beispielsweise, aber es gibt eine ganze 
Reihe relativ teurer Projekte, die nicht bloß folgenlos verpufft sind, sondern die eher auch kritisiert wurden, 
„Shrinking towns“ beispielsweise, war so ein Projekt über die schrumpfenden Städte in Ostdeutschland und von 
daher hatten die einen richtigen Schwenk, wenn ich da in der Anfangszeit, ich war da auch in einem der Gremien, 
in dem Beraterkreis, wenn ich da das Wort kulturelle Bildung erwähnt habe, da wäre die Frau Völckers (Anmer-
kung: Hortensia Völckers) lautschreiend rausgegangen, die waren völlig kunstfixiert und plötzlich entdecken die 
ihre Liebe zur kulturellen Bildung und das hat rein opportunistische Gründe. Das heißt also, sie haben die Chance 
gesehen, dass sie mit Hilfe der kulturellen Bildung ihr insgeheim vermutlich anwachsendes Problem der Legiti-
mation ihrer Existenz sozusagen abfedern können, bevor die öffentliche Kritikdiskussion beginnt.    

69 I: Naja, es hat vielleicht auch…, eine Wissenschaftlerin (Anmerkung: Sigrid Røyseng) sagte, die kulturelle Bil-
dung hat so einen „double goodness factor“, also es ist irgendwas mit Kultur, es ist schon nett und dann mit 
Kindern, das kann nur gut sein...   

70 IP: Aber es geht gegen deren Überzeugung. Und deswegen versuchen die als Rettungsanker die Rede von der 
„künstlerischen Qualität“, wenn Sie das mal so verfolgen, das wird dann sozusagen der Mythos, womit sie dann 
ihr ursprüngliches Kunstbewusstsein retten, ok, wir machen was für Kinderaugen, wir machen was mit irgend 
so einer unspezifischen Kultur, aber wir legen Wert auf künstlerische Qualität. Und das ist dann für sie sozusagen 
argumentativ…Es lässt sich inhaltlich nicht begründen, ich weiß nicht, ob Sie meine Texte auch dazu verfolgt 
haben, ich habe mich da in einen Streit mit dem auch von Mercator gegründeten Rat für kulturelle Bildung, wo 
Eckart Liebau der Vorsitzende ist, und die haben, wie ich dann meine, ziemlich bescheuert, diesen Begriff dann 
versucht in ihrer letzten Schrift zu erfassen und da hatte ich das dann öffentlich relativ hart kritisiert. Das ist dann 
so der Streitpunkt, wo dann die Kunstbeflissenen versuchen, denn Bildung ist im Kulturbereich kein gut ange-
sehener Begriff, das ist für die Pädagogik, das ist schlecht, wenn das dann auch noch Kunstpädagogik ist, ist das 
noch schlechter als eine normale Pädagogik, wir hatten den Hans-Günther Heyme, kennen Sie vielleicht, lang-
jähriger Intendant jetzt im Mannheim, der ist inzwischen über 70, den hatten wir mal bei einer Tagung, der hat 
gesagt, es gibt eine klare Hierarchie im Theater, erst kommt das Erwachsenentheater, dann kommt lange nichts, 
dann kommt das Kinder- und Jugendtheater, also auch was die Qualität der Schauspieler betrifft, der Regisseure 
und der Stücke und dann kommt wieder lange nichts, und dann kommen die Theaterpädagogen.    

71 I: Ne, das hatte ich schon ein bisschen rausbekommen in den Interviews, dass wohl auch das Feuilleton...   
72 IP: Die sind zum ersten Mal angesprungen wegen diesem bescheuerten Rhythm is it-Projekt, das wirklich jen-

seits…weil ja dieser nette grauhaarige Lockenkopf, der ja auch, für den das authentisch war, der kommt ja aus 
armen Verhältnissen, ich glaube Birmingham oder Manchester oder so was, dem kann man das dann abnehmen, 
aber so unter tanzpädagogischen Gesichtspunkten wurde das ziemlich… und strukturell war das so, die sind mal 
kurz aufgetaucht, haben irgendwie so ein Strohfeuer angebrannt, und dann waren sie wieder weg und das 
Schlimme war, es hat funktioniert, das heißt, die Jugendlichen haben Spaß dran gefunden, aber die ließ man dann 
in der Luft hängen, das interessierte die nicht.   

73 I: Gibt’s das heute gar nicht mehr? Mit der Rütlischule...   
74 IP: Achso, die Rütlischule...   
75 I: Oder war das gar nicht in der Rütlischule?    
76 IP: Das war nicht in der Rütlischule, nein nein.    
77 I: Aber der Diskurs ist auf jeden Fall zur selben Zeit...   
78 IP: Aber das fand dann Gnade vor den Augen des großen Feuilletons, weil dann sozusagen die Größen des 

Kunstlebens sich in die Niederungen kultureller Bildung gewagt haben, und deswegen gab’s da diesen Hype, der 
unter fachlichen Gesichtspunkten wirklich eher schwierig ist.   

79 I: Das heißt, man kann jetzt, um noch mal zu diesem diffusen Zusammenspiel zwischen Staat, Markt und Zivil-
gesellschaft zu kommen, kann man quasi nicht sagen, ok, in der Zivilgesellschaft werden diese Themen irgend-
wie vorbereitet, die werden stark gemacht, und dann kommt das irgendwann durch Beschlüsse auf eine Agenda, 
die dann im politischen Entscheidungszentrum, wenn man so will…   

80 IP: Ich glaube, das ist wieder so ein lineares Denken, das schwierig ist. Funktioniert nicht. Und auch die Begriffe, 
wir verwenden die ja immer, auch Norbert verwendet die ja immer, vermutlich haben Sie…dieses Drei-Sektoren-
Modell.   

81 I: Von Bernd Wagner gibt’s eben diese Artikel...   
82 IP: Das Problem ist ja, dass das alles nicht stimmt. Man braucht das, wie so eine Leiter, ich habe die auch im 

Kulturpolitik-Seminar so verwendet, aber gucken Sie mal Zivilgesellschaft, die Stiftungen verstehen sich selber 
als Teil der Zivilgesellschaft, obwohl das sozusagen Akteure aus der Wirtschaft sind, es ist reines ökonomisches 
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Geld und mehr oder weniger stark ausgeprägt verfolgen die auch, also Bertelsmann Stiftung, die verfolgt ganz 
klar unternehmensspezifische Ziele, um neoliberale Denkweisen auch an der Uni durchzusetzen...   

83 I: Aha, haben die auch auf die Universitäten Einfluss?   
84 IP: Aber natürlich. Die machen im Moment so ein Ranking, was Unis betrifft und es steigen immer mehr Unis, 

fassen den Beschluss wir machen an diesem Bertelsmann Uni Ranking nicht mehr mit.    
85 I: Ok, das wusste ich nicht. Ich kenne nur das CHE-Ranking...   
86 IP: Da steckt aber auch Bertelsmann dahinter...   
87 I: Das ist ja interessant.    
88 IP: Also Bertelsmann versucht ganz klar, ihre wirtschaftspolitische Ausrichtung in die Schulpolitik, in die Kin-

dergärten, überall so reinzubringen, andere Stiftungen, wie die Bosch-Stiftung ist das sehr viel zurückhaltender, 
also die haben’s auch nicht nötig, Bosch verkauft sich auch ohne diese Geschichte, da steckt auch so eine schwä-
bische Altruistik dahinter, dass man was Gutes tun will. Aber die treten dann auf als zivilgesellschaftliche Ak-
teure, und werden dann von der Politik, ähnlich wie so ein großer Verband, der unglaublich viele sozusagen 
demokratische Prozeduren durchlaufen muss, bevor er dann irgendeine Stellungnahme hat, treten aber gleichbe-
rechtigt auf, wobei die einzige Legitimation von Stiftungen nur das Geld ist. Aber sie sind jetzt in diesem Drei-
Felder-Modell unter Zivilgesellschaft, verstehen Sie das? Was Staat betrifft, ist, ich habe da vor kurzem eine 
längere Studie dazu geschrieben, weil ich habe so eine Reihe von Symposien in einem Forschungsprojekt durch-
geführt und ein allerletztes, ein fünftes, wird sich mit der politischen Implementierung von Innovationen befas-
sen. Und dort werde ich dann auch das Thema educational governance, und zwar pro und contra aufgreifen und 
auch diese Frage stellen, wie kommt denn jetzt so eine Innovation in die Breite, was dann im Modellversuch so 
probiert ist…  Und jetzt habe ich aber den Faden verloren... 

89 I: Politische, staatliche Instanzen...   
90 IP: Und da in dem Zusammenhang habe ich auch noch mal analysiert, weil Sie sagten, Zivilgesellschaft entwi-

ckelt Konzepte, die Politik als Leitung akzeptiert das, setzt das auf die Agenda und der Verwaltungsapparat 
macht dann… In der Realität ist es so, dass fast alle Innovationen aus dem Verwaltungsapparat rausgekommen 
sind und gar nicht aus der politischen Steuerung. Und selbst dort, wo bekannte Namen, wie Humboldt oder 
Schleiermacher eine Rolle spielten oder andere Namen, dann haben die ihre politische Wirksamkeit entfaltet, bei 
Humboldt in einer relativ kurzen Zeit, wo sie Teil des Verwaltungsapparates waren. Das heißt also, wenn man 
so politische Gestaltungsprozesse anguckt, sind die Minister zwar nicht unwichtig, aber so ein gestandener Re-
feratsleiter sagt dann selbstbewusst, Minister kommen und gehen, ich bleibe. Von daher ist glaube ich die Ver-
waltung sowohl im kulturpolitischen Bereich als auch…bis hin zur Gesetzgebung. Die ganzen Gesetzvorschläge 
kommen ja nicht aus der Politik oder aus dem Parlament, sondern ich glaube 98% aller Gesetzesvorschläge, die 
der Bundestag behandelt, kommen aus Ministerien und zwar dort nicht von dem Minister oder dem Staatssekre-
tär, sondern von dem Apparat.    

91 I: Ja, aber zum Beispiel, unter Bernd Neumann ist ja jetzt die kulturelle Bildung aufgenommen werden, es gab 
dann dieses Referat Kulturelle Bildung, es muss ja irgendwo bei ihm dann das Bewusstsein gewachsen sein, ich 
sehe das fast so, als ob der Staat eine reagierende Instanz ist, weil die BKJ das ja schon sehr lange macht und 
irgendwann muss sich ja der Staat oder irgendjemand mal überlegt haben, jetzt greifen wir das auch auf (…)   

92 IP: Die Politiker müssen auch gut sein im Erfassen von Stimmungen, also wenn Sie sehen, da kommt so ein 
Thema, das wächst heran, und wenn es dann noch eins ist, das muss man ja auch berücksichtigen, die haben ja 
alle auch ihre Biographien und ihre Sehnsüchte und wenn sie dann sehen…es gibt viele Überzeugungstäter, die 
wirklich ganz ehrlich für die Sache irgendwas tun wollen, es gibt natürlich auch die zynischen Opportunisten ok, 
die dann auch sagen, das ist zu kurz gekommen und hat in meiner Schule nicht stattgefunden, weil ich wittere, 
dass durch die öffentlichen Medien oder die verschiedenen Akteure so eine Stimmung produziert wird, wenn ich 
da jetzt die Initiative ergreife, weht mir kein Wind in das Gesicht, also auch so viele Faktoren...   

93 I: Auch von der Akzeptanz...   
94 IP: Auch von der Akzeptanz, also kein Politiker setzt irgendwas in die Welt, wo er weiß, es weht ihm dann der 

Wind ins Gesicht, sondern die gucken schon, womit kann ich mich dann auch profilieren (…) aber manchmal 
fügt es sich so, dass individuelle Interessen, die sind beim Neumann (Anmerkung: Bernd Neumann) bestimmt 
da gewesen, sind auch bei der Frau Grütters da, die waren bei den Vorgängern Naumann und Nida-Rümelin 
definitiv nicht da (…) von daher war das auch eine günstige Personenkonstellation, dass so ein persönliches 
Interesse quasi übereinstimmt mit anderen Kontexten von Playern, die dann auch ordentlich Wind machen, und 
das ist das, was ich gemeint habe, manchmal geschieht etwas, weil die Rahmenbedingungen plötzlich zusam-
menlaufen, irgend so ein Punkt, wo eine günstige Konstellation dann da ist (…)   
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95 I: Ich wollte nur noch mal fragen (resümiert die Netzwerk-Partner), wo trifft man sich denn da in der Regel? 
Also gibt es offizielle oder informelle Treffpunkte oder Gelegenheiten?   

96 IP: Ich glaube beides, also erstens, mehrere, es gibt erstens über Publikationen Kommunikationsgemeinschaften, 
also dass man dann an demselben Publikationsprojekt arbeitet, von daher ist kubi-online im Moment auch eine 
wichtige Kommunikationsplattform, eine ideelle sozusagen, wo man versucht alle die, die an dem Thema sitzen, 
die durchaus sehr unterschiedliche Meinungen dann haben, aber die dann auch zu bündeln, von daher ist das eine 
gute Plattform, eine Sammelplattform, zweitens die kubi online Tagung, das heißt man schafft auch Gelegenheit, 
wo sich die Leute selber treffen können, also früher war Loccum der verbindliche Ort, sowohl für Kulturpolitik 
als auch für kulturelle Bildung. Und in Remscheid und München haben wir uns so abgelöst mit großen bundes-
weiten Tagungen, das heißt also auch Tagungen sind dann Treffpunkte, das sind sowohl die Jahreskongresse der 
KuPoGe als auch die Jahreskongresse der BKJ, da ist jetzt der nächste in Planung zum Thema „Partizipation“, 
da kommen ein paar hundert Leute hin, von denen kennt man dann auch 80-90%.    

97 I: Jaja, das ist im Kulturmanagement auch so, man trifft immer Birgit Mandel (lacht)   
98 IP: (…) und dadurch, dass es das Jahrbuch gibt, hat man sozusagen eine „Sammelfunktion“ erfüllt und dann 

gibt’s die Jahrestagungen und dann gibt’s viele bilaterale Gespräche, wo man dann einzelne anspricht, dass man 
sagt, ich mache hier so einen kleinen Workshop, kannst du da mit reinkommen? Oder ich plane hier eine Publi-
kation, ich habe jetzt die Birgit Mandel für eine Publikation angefragt, also dass man auch dieses Netzwerk auch 
so nutzt für ganz konkrete Arbeitsvorhaben. Oder man empfiehlt weiter (…) es gibt jetzt als neues internationales 
Netzwerk (geht zum Bücherregal) dieses Ding hier, da haben dann 150 Wissenschaftler aus allen Ländern dran 
teilgenommen, das heißt also es funktioniert nicht bloß national, sondern auch international, das ist jetzt der dritte 
Band dieses International Yearbooks...   

99 I: Gibt es da nicht so eine Vereinigung, die dazu forscht … INRAE meine ich.   
100 IP: Ja, und da sind wir dann natürlich auch präsent, dort habe ich dann einen Artikel mit Tom Braun geschrieben 

über kulturelle Schulentwicklung und das war so angelegt, dass die Shifra Schonmann (???), israelische For-
scherin, das so organisiert hat, dass jeder Artikel, den man reingegeben hat, von mindestens vier Leuten ge-
reviewt wurde und damit haben sie dann direkt auch einen automatischen Kontakt, Sie sind selber Reviere von 
4,5 Artikeln, und treten mit denen in Kontakt und Sie kriegen auch ein Feedback von den anderen, und damit 
haben Sie dann auch wieder eine Form von Vernetzung und viele von denen haben sich eben vor drei Wochen 
in Wildbad Kreuth getroffen bei so einem Forschungskolloquium (…)   

101 I: Jetzt gibt’s bestimmt ja auch kritische Stimmen zur kulturellen Bildung, wir haben es vorhin kurz angedeutet, 
das Feuilleton, (…) wo haben Sie das erlebt und was genau wurde da kritisiert?   

102 IP: Naja, das erste ist, man streitet sich um denselben Geldtopf, also, wenn ich jetzt nur dieses Feld kulturelle 
Bildung im Bereich der Jugendarbeit nehme konkurriert kulturelle Bildung mit sportlicher Bildung, Verbands-
bildung usw. Das heißt also, auch dort gibt es dann eine Kritik an kulturelle Bildung, weil die denken, das geht 
dann zu Lasten des Prinzips der politischen Bildung, für die dann die Jugendverbände stehen. Streit um die 
Töpfe, das ist das erste. Es gibt einen Streit um die Inhalte, dass die sagen, die Politik fördert lieber so eine 
unpolitische kulturelle Bildung (…) anstatt dass man ordentlich politisch auf die Pauke haut, und da gibt es 
natürlich auch Strömungen in der Kulturellen Bildung, die das Argument stützen, das hatte ich ja anfangs er-
wähnt, dass das schon ein Streit im Moment dann wird, der immer größer wird. Klar, es gibt den Streit innerhalb 
der Kulturpolitik, wo die Künstler sagen, wir wollen Kunst machen und keine Pädagogik, also inzwischen ist in 
verschiedenen Feldern das Feld kulturelle Bildung wie so ein rotes Tuch, und zwar in der Kulturpolitik. Es gibt 
in der Großfamilie der kulturellen Bildung einen Streit, in der Schule, der auf den ersten Blick überraschend 
wirkt, der aber auch selbst produziert ist, weil nämlich einige sagen, wir wollen die Fächerstruktur auflösen, also 
nicht mehr Kunsterziehung, nicht mehr Musik, und in einigen Ländern gibt’s ja auch noch Theater, sondern wir 
machen daraus ein Gemeinschaftsfach und nennen das kulturelle Bildung.    

103 I: Ah ja, das wollte Herr Schneider auch...   
104 IP: (...)  Das Problem ist, dass Sie dann natürlich die gesamten Fachstrukturen gegen sich aufbringen, die dann 

sagen, es gibt ja auch Lehrstühle für Kunstpädagogik, und die sagen dann, es gibt irgend so ein dubioses Fach, 
bei dem nicht erkennbar ist, aufgrund welcher Fachlichkeit irgendwas geschieht und die machen dann irgendwas 
und es kommt nichts Gescheites bei raus, das ist also eine begründete Angst vor De-professionalisierung der 
Bereiche und das kann man dann nicht mehr so ruck zuck dann so machen, das heißt aus dem Feld der künstle-
rische Bildung gibt es einen Protest gegen den Begriff der kulturellen Bildung aus der Angst heraus, dass dort 
fachliche Strukturen dann aufgeweicht werden, also von daher gibt’s auch eine Menge von politischen, oppor-
tunistischen, fachlich begründeten, strategischen wie auch immer Argumenten dagegen und es gibt selbst inner-
halb des Feldes Streit um Konzepte, das ist aber normal. Da ist ja auch ein Wissenschaftsfeld, wo man sich 
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darüber streitet und sagt, also dein Konzept von Kultur oder dein Konzept von Kunst ist irgendwie vormodern 
oder passt nicht mehr (…) und das ist aber gut, das ist ein Streit, der notwendig ist.   

105 I: Aber unterschiedliche Begrifflichkeit, wie jetzt die musische Bildung oder unterschiedliche Konzepte, denke 
ich immer, lösen ja auch unterschiedliche Effekte aus, deswegen wunderte ich mich eben, dass in letzter Zeit 
alles unter kulturelle Bildung kommuniziert wird, (…) aber es scheint einfach eine politische Dimension zu 
geben, dass man sich vielleicht gegenüber den Naturwissenschaften oder anderen härteren Fächern zusammen-
schließt, dass nicht mehr allein die Kunst, allein die Musik in der Bildung...   

106 IP: Vielleicht ist das, was Sie gerade gesagt haben, sogar ein guter Vergleich, dem man mal nachgehen kann, ich 
weiß nicht, ob sich die Physiker und die Chemiker wirklich unter dem Oberbegriff naturwissenschaftliche Bil-
dung verstehen oder ob sie nicht doch darauf bestehen, es ist physikalische Bildung, weil die haben ja genau 
dieselben Ängste, gibt es jetzt ein dubioses Fach naturwissenschaftliche Bildung, wo sich dann Chemie, Biologie 
(…) drum streiten müssen, und von daher könnte ich mir vorstellen, das habe ich noch nicht untersucht, aber das 
scheint mir ein kluger Hinweis zu sein.    

107 I: So jetzt haben wir ja über die Vorläufer der kulturellen Bildung schon geredet, mit dem Terminus, seit wann 
der benutzt wurde, dazu haben Sie auch schon was gesagt...   

108 IP: Kann man sogar als Datum angeben, das wurde Anfang der 70er-Jahre umgetauft, als erstes in diesem (…) 
Jugendplan des Bundes, damals wurde dann dieser Haushaltstitel, wo dann ein paar Millionen drinsteckten, wo 
die ganze Infrastruktur mit gefördert wird, einfach umbenannt, und Anfang der 90er-Jahre wurde dann das Kin-
der- und Jugendhilfegesetz novelliert, dort wurde dann explizit unter Paragraph 11 das Wort kulturelle Bildung 
aufgenommen. Also von daher muss man unterschieden, fachlich soll man auch klug darüber diskutieren, was 
für ein Kulturbegriff, was für ein Bildungsbegriff und soll man nicht doch lieber über ästhetische Bildung reden 
(…) und das andere sind halt eben so opportunistische…man wäre völlig bescheuert, wenn man heute von dem 
Begriff kulturelle Bildung Abschied nehmen würde, weil der eben verankert ist in wichtigen Förderinstrumenten. 
Und man braucht dann schon so ein Label, dass man sagt, was ich mache, ist kulturelle Bildung, und damit habe 
ich Anspruch auf Förderung gemäß Paragraph 11 KJHG.    

109 I: Jaja, aber es ist eben, weil es ja aus unterschiedlichen Disziplinen kommt, ist es interessant, dass sich das jetzt 
so zusammengefügt hat. Jetzt noch kurz zu den gesellschaftlichen Entwicklungen: Welche gesellschaftlichen 
Entwicklungen haben denn Ihrer Meinung nach dazu beigetragen, dass kulturelle Bildung heutzutage als so 
wichtig erachtet wird? Also jetzt nicht nur im Feld der Kunst und Kultur, sondern jetzt noch mal weiter außen, 
was politisch, was sozial usw.? Sagen wir mal in den letzten zehn, zwanzig Jahren? 

110 IP: Also ich glaube schon, dass es in der Tat eine Beziehung gibt, zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung, 
die die Leute zunehmend als bedrohlich empfinden. Also die Ökonomisierung, wo dann ein Verwertungsaspekt 
eine immer größere Rolle spielt, so ein platter Materialismus und wo dann immer mehr Leute vielleicht auch 
denken, ist das jetzt alles, was ich vom Leben erwarte? Und wir reden ja von Lebenskunst und von Lebensqualität 
und ich glaube es gibt eine wachsende Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit und Lebensqualität und da kommt dann, 
ich sage gar nicht, dass kulturelle Bildung das erfüllt, aber es gibt ein Versprechen, auch eine Motivation, dass 
über eine künstlerische Praxis, die über Prozesse der kulturellen Bildung einem nahe gebracht wird, dass man 
dann etwas tun kann, was das Leben bereichert, dass es also jenseits des profanen Geldes, das man ja vielleicht 
noch nicht mal hat, und neben der Funktionalisierung, ich glaube das hat auch etwas mit Menschsein zu tun, also 
dass die Signale in der Gesellschaft eher darauf gerichtet sind, dass man ein Schrumpfmensch wird, der nur noch 
funktioniert im Ökonomischen, wenn er überhaupt gebraucht wird, und dass man merkt, es fehlt einem was. Und 
dann kommt die kulturelle Bildung und verspricht, wir füllen diese Lücke. Und die Forschungsfrage ist dann, an 
der sich im Moment ja auch vieles entzündet, die auch berechtigt ist, füllt es tatsächlich die Lücke.   

111 I: Die Wirkungsforschung...   
112 IP: Das sind dann Fragen von Wirkungsforschung, auch von Begründungen oder so, wie kann man das, also 

mein Thema ist ja nicht Wirkungsforschung, sondern das machen andere und auch viel besser, sondern eher kann 
man anthropologisch so was begründen, dass es eine Notwendigkeit gibt, dass es zum vollen Menschsein gehört, 
dass man sich mit Lektüre, mit Musik, mit Gestalten...   

113 I: Das ist ja spannend, wie wollen Sie das angehen?   
114 IP: Da habe ich ungefähr zehn Bücher drübergeschrieben, wollen Sie eine Kurzzusammenfassung?   
115 I: Ich muss zugeben, ich habe nicht jedes Buch von Ihnen gelesen.    
116 IP: Das macht auch nichts, aber es gibt schon so Kurzartikel auf kubi-online, wo genau dieser Ansatz verpflichtet 

wird, ich habe dort ja mit Eckart Liebau einen ganzen Absatz gemeinsam betreut, der sich genau mit solchen 
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anthropologischen Grundlagen kultureller Bildung befasst, also ich selber habe auch ein Buch geschrieben, meh-
rere Bücher, Mensch und Kultur, mein Weg ist sozusagen immer der der anthropologischen Fundierung von 
Schule, Bildung, Lernen...   

117 I: Also auch entgegen dieser Funktionalisierung des Kulturelle Bildung-Begriffs…?   
118 IP: Wobei mit der Funktionalisierung, das ist ein weiteres schwieriges Fass, ich weiß nicht, ob Sie das aufmachen 

wollen, aber Kunst hat ihre Relevanz nur, weil sie eine bestimmte Funktion im Leben auch erfüllt hat und z.B. 
dem Leben Sinnhaftigkeit zu geben, ist eine Funktion. Das heißt ich bin dann ein Vertreter der Funktionalisie-
rung, weil ich kritisiere auch in einem Artikel (…) den schludrigen Gebrauch des Autonomie-Begriffs in Bezug 
auf Kunst, ein völlig neuer Begriff, der über die ganze Kunstentwicklung der Menschen bis 1800 völlig irrelevant 
ist, das ist sozusagen eine ideologische Erfindung.   

119 I: Aber das ist halt eher eine Funktionalisierung, die im Menschen selbst oder in unmittelbarer Nähe des Men-
schen stattfindet, oder nicht sowas, wir werden dann ein guter Wirtschaftsstandort…   

120 IP: Ja, aber wenn Sie die Geschichte der Kunst anschauen, haben Sie auch eine künstlerische Ausbildung?   
121 I: Ja, ich habe 8 Jahre Klavier gespielt...   
122 IP: (…) Die Geschichte der Künste kriegen Sie ohne so eine Funktionalisierung gar nicht verstanden, es gibt ein 

Funkkolleg Kunst, das das sehr schön so ausgearbeitet hat, die politische Funktion der Künste, wo Künste ganz 
systematisch von dem Fürsten oder der Kirche genutzt werden, um Macht zu demonstrieren und das ist legitim, 
man kann das gar nicht voneinander trennen, und Rembrandt und so, das waren alles unglaublich geniale Unter-
nehmer, die dann große bleibende Kunstwerke geschaffen haben, aber völlig als Teil eines ökonomischen, auch 
kapitalistisch organisierten Marktes.    

123 I: Gut, die Verbindung zwischen kultureller Bildung…also bei den gesellschaftlichen Entwicklungen hatten Sie 
jetzt gemeint, Materialismus bzw. die Suche nach Lebensqualität, das ist ja auch sehr ähnlich wie bei der Neuen 
Kulturpolitik, die haben sich ja auch gegen die aufkommende Warenästhetik.   

124 IP: Ja klar. Willy Brandt hat damals den Begriff der Lebensqualität aufgebracht als politischen Begriff, der wurde 
dann so ein bisschen vergessen und jetzt gibt es plötzlich wieder eine Renaissance, es gab sogar eine Bundestags-
Enquete, das heißt nur jetzt nicht mehr Lebensqualität, sondern Well-Being, bis hin dass man so neue Formen 
volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung überlegt, dass man eben sagt, das Bruttosozialprodukt entscheidet nicht 
darüber, wie reich eine Gesellschaft ist, sondern man muss auch andere Dimensionen, wie Gesundheit, Bildung, 
Wohlgefühl oder so etwas mit berücksichtigen, das es in den letzten Jahren auch noch einmal eine Konjunktur 
des Begriffs des Glücks gibt, es gibt ganz viel Bücher und hier die ganze Regalwand ist das, weil wir ja auch an 
dem Thema Lebenskunst arbeiten und ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist Konstitution von Subjektivität und 
dann spielt natürlich gelingendes Leben, glückliches Leben eine zentrale Rolle. Und das spielt deswegen eine 
Rolle, nicht, weil wir das haben, sondern weil es bedroht ist.   

125 I: Und dann gibt es wieder flankierende Untersuchungen, die dann feststellen, dass man ab einem bestimmten 
Betrag eh nicht glücklich ist.   

126 IP: Also stärker als das Geld, dass man kriegt, wenn man es denn kriegt, wächst die Bedürfnisskala, das heißt, 
wenn ich mir eine zehn-Meter-Jacht leisten kann, will ich eine fünfzehn Meter Jacht, das heißt also eher, wie 
geht die Schere zwischen dem, was man will, umso mehr auseinander, je mehr man hat. Und von daher, 
wird’s…deswegen z.B. das Thema Gier (…)   

127 I: Gibt es Ihrer Kenntnis nach noch spezifische Probleme oder Missstände, auf die das Konzept der kulturellen 
Bildung reagiert? Ich meine, das hatten wir jetzt auch schon ein bisschen durch die, ich meine, das ist ja in 
gewisser Weise auch ein Problem, wenn die Gesellschaft sich so aufstellt...   

128 IP: Ja klar, das ist der Zentralbegriff von Politik generell, und der jetzt in den letzten Jahren auch hochgekommen 
ist, ist der Begriff der Teilhabe. PISA hat gezeigt, dass wir erhebliche Probleme mit der Teilhabe an Bildung 
haben, also wenn 20% noch nicht mal die unterste Kompetenzstufe…Kulturnutzerstudien zeigen, dass nach wie 
vor nur 5-6-7% unsere teuren Kultureinrichtungen nutzen. Es geht schon um den Kernbegriff, und Teilhabe ist 
auf der Ebene der Menschenrechte der am besten abgesicherte Begriff, alle Konventionen kreisen um den Begriff 
der politischen Teilhabe, sozialen Teilhabe, der ökonomischen und eben auch der kulturellen. Und das deckt sich 
ja eben auch mit der Armutsentwicklung in Deutschland, dass die Schere zwischen arm und reich immer mehr 
auseinandergeht, das heißt, die ökonomische Teilhabe, und die hängen ja alle miteinander zusammen, wenn ich 
kein Geld habe für die Fahrkarte, kann ich auch nicht in die Stadt fahren, um ins Museum zu gehen, selbst wenn 
ich wollte.   

129 I: Deswegen hat Hilmar Hoffmann ja gesagt, dass die länger geöffnet sein sollen...   
130 IP: Aber dann muss er ja die Straßenbahnen...   
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131 I: Aber das gibt es ja in manchen Städten...  
132 IP: Jaja, aber man sieht es zusehends als Problem an, zum Teil aus opportunistischen Gründen, denn wenn es 

sich rumspricht, das mit den 8%, dann wird ja irgendjemand die Frage stellen, müssen dann wirklich 100% dafür 
bezahlen? Also Selbsterhaltung. Aber eben auch der Anspruch des Menschen, seine Persönlichkeit voll zu ent-
wickeln und dazu gehört dann eben auch, dass ich das, was die Gesellschaft einem bietet, was ja Reichtum ist, 
woran viele Generationen dran gearbeitet haben, dass dann auch alle in den Genuss kommen, das für sich nutzen 
zu dürfen.   

133 I: Also die Zukunftssicherung der Kulturinstitutionen, aber auch Nutzung des gesellschaftlichen Potentials. Ganz 
kurz auch noch, was die wesentlichen Momente oder Ereignisse waren, die die kulturelle Bildung zum Schwer-
punktthema auf einer politischen Ebene bzw. in der politischen Öffentlichkeit gemacht haben?   

134 I: Ja, ob man das so wirklich fokussieren kann, weiß ich nicht, ich glaube es ist dieses von mir ja eben schon mal 
angesprochen, glückliche Zusammenlaufen verschiedener Tendenzen, also, dass es PISA gab, dass es bewusst 
wurde, dass es Teilhabeprobleme gibt, dass es bewusst wurde, das materielle Leben kann nicht alles sein, dass 
es plötzlich auch freies Geld gab durch die Stiftungen, also all das läuft sozusagen zusammen und dass hat sich 
dann in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends verdichtet, also dass die Konjunktur, die wir jetzt ungefähr seit 
10 Jahren haben, dass es eben einerseits stabile Träger gab, dass es kein brandneues Thema gab, das heißt, man 
war nicht im luftleeren Raum, sondern hatte schon ein Netz, wie KuPoGe, und Kulturrat und dass dann neue 
dazukommen und dass sich da so irgendwas…also selbst dieses bescheuerte „Rhythm is it“ hat uns geholfen, 
weil es dann das Thema in die Feuilletons gebracht hat. Manchmal ist es dialektisch (…).   

135 I: So und jetzt die letzte Frage: Wann hat sich denn kulturelle Bildung auf einer institutionellen Ebene bemerkbar 
gemacht? Wie würden Sie das einschätzen, welche Förderprogramme haben dazu beigetragen, dass man das 
Thema auch institutionell wahrgenommen hat?   

136 IP: Also traditionell ist es im Kulturbereich das immer wieder übersehene Feld der Jugendpolitik, also dort war 
kulturelle Bildung immer schon wichtiger Bestandteil und selbst Verbände, deren Einrichtungen in Kulturpolitik 
ressortieren, wie Musikschulen, die sind auf kommunaler Ebene entweder extra oder im Kulturbereich. Deren 
Bundesverbände werden über Jugendpolitik gefördert. Also der Verband deutscher Musikschulen, also die Mu-
sikschule ist eigentlich eine Kultureinrichtung vor Ort, aber ihr Verband wird jugendpolitisch gefördert, das heißt 
die Infrastruktur wurde immer schon sehr viel stärker über Jugendpolitik gefördert, weil dort auch der Bund z.B. 
ein Mandat hat, was er ja im kulturpolitischen Bereich eher weniger hat.    

137 I: Und da wurden schon die Strukturen aufgebaut und in den letzten zehn Jahren gab’s ja z.B. JeKi, würden Sie 
das als eins der …?   

138 IP: JeKi glaube ich weniger, eher dann Kinder zum Olymp, die haben dann wirklich eine gute, aber da steckt 
dann auch wieder eine der zwei Stiftungen, diesmal die Kulturstiftung der Länder, dahinter, aus der dann die 
Initiative gekommen ist. Dort wurde auch bei der ersten Veranstaltung in Leipzig zum ersten Mal der Simon 
Rattle, also dieser Film, der da rausgekommen ist (…) wurde dann gezeigt und das ist glaube ich das Verdienst 
von Kinder zum Olymp, ein toller Name, hatte ich der Frau Schweizer auch mehrfach schon gesagt, weil er die 
Fantasie anregt und die hatten dann direkt das große Feuilleton auf ihrer Seite, also das war mit Sicherheit so ein 
wichtiger Impuls und dann gibt’s eben diese permanente Basis-Arbeit, das darf man nicht vergessen, und da ist 
die BKJ dann wichtig, z.B., dass es das FSJ Kultur gibt, dass dieses FSJ-System geöffnet wurde auch für den 
Kulturbereich, das hat die BKJ zustande gebracht und damit erreicht man ja jedes Jahr hunderte, tausende junger 
Leute und deren Familien und leider ist das Ding ja so ein bisschen Mittelschichtslastig, aber das sind dann 
natürlich, aber das sind dann natürlich auch meinungsbildende Schichten in der Gesellschaft (…)   

 
INTERVIEW SCHWEIZER 
(in Auszügen) 
 
 (...) 
2 IP: Ich bin die Projektleiterin von „Kinder zum Olymp!“.   

(...)  
6 IP: (...) Aber ich denke über die Wichtigkeit von kultureller Bildung müssen wir uns hier überhaupt nicht mehr 

unterhalten (...)  
(...) 

10 IP: Ich habe vorher zu dem Thema nicht gearbeitet, ich bekam einen Auftrag von der Kulturstiftung der Länder, 
einen Überblick zu schreiben über das Thema (...).  
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(...) 
12 IP: (...) Das Programm „Kinder zum Olymp!“ gab es ja vorher gar nicht. Es gab in der Kulturstiftung der Länder 

keinen Bereich, der sich mit diesem Bildungsthema beschäftigte, aber wir hatten eine Phase in der Zeit kurz nach 
2000, 2001, 2002, wo gleichzeitig an verschiedenen Stellen die Idee aufkam, sich dieses Themas anzunehmen. 
Ich kann das nicht quantitativ belegen, meines Erachtens war aber ein Auslöser, dass Simon Rattle, als er nach 
Deutschland kam, die Bedingung stellte, dass bei den Berliner Philharmonikern ein Bildungsprogramm geschaf-
fen werden müsse und er seine Zusage, nach Berlin zu kommen von der Zusage zur Umsetzung dieses Pro-
gramms abhängig machte. Das war im Grunde das erste Statement, auch aus hochkarätigem Künstlermund, für 
die kulturelle Bildung. Und ich denke, das hat an verschiedenen Stellen Dinge ausgelöst, (...) Ein Grund für uns, 
sich mit dem Thema zu befassen, war außerdem, dass wir aus der Literatur wie auch ganz real aus dem Umfeld 
der Kulturstiftung der Länder den Eindruck gewonnen hatten, dass das Kulturpublikum zu großen Teilen recht 
alt war. Den Ausdruck „Konzert im Silbersee“ kennen Sie wahrscheinlich auch. Das war der Zustand, und wir 
dachten, so kann es eigentlich nicht sein, da muss man doch etwas machen können. Also wir sind da wirklich 
spontan auch rangegangen, haben gedacht, was kann man jetzt vonseiten der Stiftung auch unternehmen, denn 
wir müssen natürlich von dem Stiftungsauftrag der Kulturstiftung der Länder ausgehen. Dieser Stiftungsauftrag 
umfasst die Bewahrung des kulturellen Erbes und man kam seinerzeit zu der Überzeugung, dass in diesem Zu-
sammenhang nicht nur die Unterstützung des Ankaufs  national wertvoller Kulturgüter  für Museen, Archive und 
Bibliotheken als Kernaufgabe von Bedeutung ist, sondern dass man das kulturelle Erbe auch dadurch  bewahren 
sollte, dass man den Wissenstransfer über Kunst und Kultur befördert und sich dafür einsetzt, dass Kinder und 
Jugendliche Zugang zu den Künsten bekommen – und zwar nicht nur konsumtiv, sondern auch aktiv/ kreativ. 
Diese beiden Komponenten finden Sie überall in der Diskussion um kulturelle Bildung, die Ausdrücke sind je 
nachdem etwas unterschiedlich, die einen sagen rezeptiv, die anderen konsumtiv. Aber wie auch immer die Ter-
minologie ist: Kinder und Jugendliche sollten Kunst und Kultur rezipieren, aber auch aktiv in kulturelle Dinge 
involviert sein (...) 

13 I: (...) das zeigt ja schon, dass das Netzwerk der Akteure, der Personen, Gruppen, Vereine, die in der kulturellen 
Bildung aktiv sind, wahrscheinlich relativ eng zusammenarbeiten. Oder kann man das nicht so sagen?   

14 IP: Nein, das kann man nicht so sagen, die kommen ja aus ganz verschiedenen Bereichen. Also Sie haben einer-
seits die universitäre Schiene, da ist Hildesheim natürlich absoluter Vorreiter. Die waren wirklich die ersten, die 
sich mit dem Studiengang Kulturpädagogik engagiert haben (...). 
(...) 

16 IP: (...) Und dann haben wir natürlich das ganze weite Feld der Verbandsarbeit, also die Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder-und Jugendbildung als Dachverband mit ihren Mitgliedsverbänden, die sich traditionell im 
Bereich Kulturvermittlung, kulturelle Bildung und Soziokultur engagieren. „Kinder zum Olymp!“ nähert sich 
dem Thema von einer ganz anderen Seite: Bei uns liegt der Fokus auf der Kooperation zwischen Kultur – damit 
sind kulturelle Einrichtungen und Künstler gemeint – und Schule (...). 

17 I: Ja, also das hatte mir auch schon Frau Reinwand-Weiss so ähnlich geschildert, dass es unterschiedliche Tra-
ditionen gibt. (...) warum eigentlich seit einiger Zeit tatsächlich alle Programme, alle Studiengänge oder alle 
kulturpolitische Initiativen, die es in diese Richtung gibt, unter dem Begriff der (betont) kulturellen Bildung 
laufen und z.B. nicht – früher gab es ja noch die musische Bildung und die ästhetische Bildung...Was wäre Ihrer 
Meinung nach der ausschlaggebende Grund, dass man das jetzt immer unter dem Begriff der kulturellen Bildung 
fasst?   

18 IP: Ich glaube, es ist auch eine Sache von Mode. Außerdem wird mit dem Wort „Kultur“ ausgedrückt, dass es 
sich um ein kollektives Phänomen handelt. Kunst ist ja nicht unbedingt mit einem Kollektiv assoziiert, Kunst 
kann auch ganz individuell sein, das ist jetzt meine persönliche These, die ich in diesem Moment eigentlich auch 
erst entwickle (lacht). Während Kultur ja quasi etwas für alle ist. 
(...) 

20 IP: (...) Die „musische Bildung“ hat rein terminologisch heute einen etwas schlechten Ruf, da der Begriff in der 
Zeit des Nationalsozialismus sehr geschätzt war. Deshalb wird er heute selten verwendet.  

21 I: Ok, also sozusagen eine Begriffsvermeidung aus der Geschichte heraus. 
22 IP: So würde ich das auch sehen (...) 

(...) 
24 IP: (...) Ich meine, es gibt ja dann auch noch die „Kulturvermittler“.  
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25 I: Das wollte ich gerade sagen: Würden Sie das, was Sie machen, dann eigentlich als „Kulturvermittlung“ be-
zeichnen, weil das ist ja der klassische Gedanke, man versucht das, was in den Opernhäusern, in den Orchestern 
usw. gespielt wird, als Produkt unangetastet zu lassen und es an die Kinder und Jugendlichen zu vermitteln.   

26 IP: Also der Vermittlungs-Ansatz ist insofern ein bisschen problematisch als er häufig Eindimensionalität impli-
ziert...   

27 I: Auch etwas Passives...   
28 IP: Ja, ich gehe zum Beispiel ins Konzert und es gibt eine Konzerteinführung. Es ist schon etwas trocken, wenn 

da jemand vor Ihnen steht und sagt, also im 2. Satz achten Sie bitte auf die zweite Phrase. Das hat auch mit 
Partizipation nichts zu tun. 

29 I: Frau Reinwand-Weiss meinte „Gutmenschentum“...   
(...) 

32 IP: (...) Es geht eben auch darum, dass Publikum zu Akteuren zu machen. Das ist das, was ich mit diesen beiden 
Schienen meine. Publikum ist sozusagen rezeptiv, konsumtiv. Aber in dem Moment, wo man selber was macht, 
ist der Bezug einfach viel stärker und man bekommt einfach eine gewisse Sachkenntnis, die wiederum das Ver-
ständnis erweitert (...) Mein Impetus basiert auf dem, was ich durch die Arbeit der Kulturstiftung der Länder 
erfahre: Ich weiß, welchen Reichtum an Kunsterzeugnissen, an kulturellen Erzeugnissen wir seit Jahrtausenden 
haben und dass wir einfach die Verantwortung haben, diesen Reichtum in die Zukunft zu retten (...) 
(...) 

39 I: Ok. Wäre das auch Ihre Definition von kultureller Bildung?   
40 IP: Was jetzt?   
41 I: Also alles, was Sie jetzt gesagt haben, was kulturelle Bildung ist, nicht nur rezipieren, sondern auch aktiv 

werden. Oder würden Sie, wenn ich sagen würde, wie würden Sie kulturelle Bildung definieren…?   
42 IP: Ja. Es muss immer diese beiden Dimensionen geben. Wobei natürlich im Ausnahmefall ein einzelnes Projekt 

einen etwas stärkeren Fokus auf dem einen oder auf dem anderen Aspekt haben kann. Also ich meine: Der Weg 
der Künste zu den Menschen, das ist kulturelle Bildung. 
(...) 

46 IP: (...). Das war die damalige Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, die es letztlich angestoßen hat, 
Karin von Welck.    
(...) 

50 IP: (...) weil sie ein sehr waches Auge hatte und die problematische Zusammensetzung des Kulturpublikums 
erkannte. 
(...) 

54 IP: (...). Wir waren ja in dem ganzen Bereich wirklich auch Seiteneinsteiger. Auch dauerte es, bis in den Ländern 
akzeptiert war, dass (betont) ihre Kulturstiftung sich in dem Bereich kulturelle Bildung engagiert.  Mittlerweile 
ist die Botschaft angekommen. Die Länder betrachten Kinder zum Olymp! mittlerweile auch als ihre Bildungs-
initiative. 2003/ 2004 haben wir dann mit dem Aufbau der Initiative begonnen: Wir haben das Handbuch „Kinder 
zum Olymp! – Wege zur Kultur für Kinder und Jugendliche“ herausgebracht, wir haben den ersten Kongress 
veranstaltet, und wir haben dann, weil wir direkt auch die Schulen ansprechen wollten, den ersten Wettbewerb 
gestartet. Die Reaktionen auf die ersten Schritte von „Kinder zum Olymp!“ waren unterschiedlich. Die einen 
haben gesagt: Wenn schon die Kulturstiftung der Länder so etwas macht, dann muss es ja wichtig sein. Es gab 
aber auch Stimmen, die sagten: Die haben eigentlich keine Kompetenz in dem Bereich.  
(...) 

59 I: (...) Mit welchen Personen, Gruppen oder Vereinen stehen Sie denn regelmäßig in Kontakt mit Ihrer Arbeit? 
Sie hatten ja schon genannt, Bundeszentrale für politische Bildung...   

60 IP: Ein weiterer wichtiger Partner ist die Kulturstiftung des Bundes, mit der gemeinsam wir jetzt aktuell (An-
merkung: Juni 2015) wieder einen Kongress veranstalten. Für den Wettbewerb arbeiten wir mit der Deutsche 
Bank Stiftung zusammen. Außerdem haben wir ein eigenes Netzwerk, das wir auch auf unserer Internetseite 
sichtbar machen. Dort finden Sie bundesweite Programme und Projekte, die sich insbesondere für die Koopera-
tion zwischen Kultur und Schule einsetzen – ebenfalls für uns wichtige Partner. 
(...) 
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64 IP: (...) Wir haben jetzt einen Schnitt gemacht, weil sich viele Dinge weiterentwickelt haben. Man muss heutzu-
tage nicht mehr auszeichnen, wenn ein Künstler einmalig gemeinsam mit einer Grundschulklasse ein Projekt 
durchführt. Das ist schön, allerdings sind solche Kooperationen stark zufallsabhängig:  Wenn der Künstler um-
zieht, bricht die kulturelle Bildung ein... Wir gehen jetzt in eine andere Richtung, wir sagen, aus diesem frühen 
Stadium sind wir heraus, diese Projekte sind inzwischen bekannt und „normal“, man muss sie deshalb auch nicht 
mehr speziell kommunizieren. Wir suchen jetzt in unserem neuen Wettbewerb nach Strukturen, die einen ver-
bindlichen Zugang zu Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche über die Kooperation von Kultur und Schule 
schaffen. Da wir einen Wettbewerb als Instrument zur Kommunikation neuer Ideen betrachten, erhoffen wir uns 
von der neuen Ausschreibung wichtige Impulse für eine weitere Entwicklung des Feldes (...).    
(...) 

77 I: (...) Meine nächste Frage zielte darauf ab, wo man sich da eigentlich trifft mit den Kooperationspartnern, also 
haben Sie interne Treffen oder haben Sie offizielle Treffen, bei denen Sie sich vernetzen oder bei denen Sie 
vielleicht auch neue, interessante Leute kennenlernen? Wie funktioniert das, wo kommt man da eigentlich zu-
sammen in dem Feld?   

78 IP: (...) Es gibt keine festen Termine, wo man sagt, wir setzen uns jetzt alle zusammen und denken uns etwas 
aus. Wenn jemand eine Idee hat und Verbündete sucht, dann nimmt er Kontakt auf. 
(...) 

86 IP: (...) Dass Sie das Thema schwer kommuniziert bekommen, weil es weder Fisch noch Fleisch ist (...) 
(...) 

90 IP: Aber das liegt wirklich an diesem Graben zwischen Bildung und Kultur. Ganz spannend, z.B. wenn Sie in 
die Länder gucken.   

91 I: Es gibt auch einfach unterschiedliche Ressorts.   
(...) 

120 IP: (...) ein ganz wichtiger Vorläufer z.B. ist jemand wie Hilmar Hoffmann, der hat das quasi vor Ort gemacht 
(...)  
(...) 

128 IP: (...) Es gibt ganz unterschiedliche Player, die sich auch mit sehr unterschiedlichen Geldsummen für die kul-
turelle Bildung engagieren. Als ganz wichtiger neuer Akteur ist sicher hier die Stiftung Mercator zu nennen (...). 
(...) 

132 IP: Genau, und dann eben Künstler in Schulen, das hat es ja alles in den 1970er-Jahren schon einmal gegeben. 
Aber es ist letztlich alles im Sande verlaufen, wobei ich Ihnen nicht sagen kann, woran das gelegen hat (...) Und 
ich meine, das Ganze jetzt auf die „echten“ kulturellen Einrichtungen zu erweitern, da waren wir eigentlich mit 
die ersten, die das gemacht haben, obwohl die kulturellen Einrichtungen natürlich längst auch dabei waren, Bil-
dungsprogramme zu entwickeln (...) Und dann kam in den ersten 2000er-Jahren, zunächst aus unserem Haus, 
aber letztlich dann über den Deutschen Museumsbund, der dem Thema sogar eine eigene Tagung gewidmet 
hatte, das Stichwort „Chefsache Kulturelle Bildung“ in die Diskussion. Das bedeutet: Der Leiter der Einrichtung 
muss mit ins Boot, muss sich mit dem Bildungsauftrag seiner Institution identifizieren. Oft sind die Pädagogen 
in den kulturellen Einrichtungen das schwächste Glied in der Hierarchie, deshalb kann ein Vermittlungspro-
gramm nur erfolgreich sein, wenn der Chef oder die Chefin dahintersteht. 
(...) 

139 I: Da wollte ich daran anschließen, dass ich das so wahrgenommen hatte, dass es einerseits diese Education-
Programme in den Institutionen gibt, das würde ich jetzt quasi eher als Education…habe ich das immer so kom-
muniziert gesehen...   

140 IP: Genau, und damit haben die Berliner Philharmoniker angefangen. Das ist die britische Tradition, die Sir 
Simon Rattle mit nach Berlin gebracht hat. 

141 I: Ok, das heißt, dass ist Ihre Tradition, weil es gibt ja dann auch diese bottom-up Neue Kulturpolitik gesell-
schaftspolitische Ebene der kulturellen Bildung, die Sie auch schon genannt haben, genau. Und seit wann ist 
Ihnen denn jetzt speziell der Terminus der kulturellen Bildung geläufig?   

142 IP: Seit ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen. Etwa im Jahr 2002 habe ich angefangen, diese Materi-
alien zu sammeln. 
(...) 

144 IP: Das kann ich so nicht sagen, dass irgendwo ein Wendepunkt ist, wo ich sage, jetzt ist es kulturelle Bildung. 
Nein, aber es hat sich peu à peu schon auch verankert, auch im Sprachgebrauch (...) 
(...) 
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151 I: Welche gesellschaftlichen Entwicklungen sind denn Ihrer Meinung nach wichtig dafür oder ganz entscheidend, 
dass kulturelle Bildung heutzutage als so entscheidend oder wichtig angesehen wird?  Wenn man jetzt wirklich 
mal in einen weiteren, nicht nur kulturellen Rahmen schaut, also nicht nur das mit den Kulturinstitutionen, son-
dern gesellschaftliche, soziale Entwicklungen, die das Thema vielleicht besonders dringlich erscheinen lassen? 
Gibt es da irgendwas...?   

152 IP: (...) Interkultur, denke ich ist da ganz wichtig und dieser ganze Migrationskomplex. Da ist jetzt quasi in 
unserer Zeit eigentlich ein ganz wichtiger Anstoß (...). 
(...) 

162 IP: (...) wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob es sich hier um „Diffusion“ oder „Evolution“ handelt, d.h. ob sich 
das Phänomen aufgrund einer ähnlichen Entwicklung an verschiedenen Stellen parallel zeigt – das wäre „Evo-
lution“–  oder ob es von einem Punkt ausgeht und sich verteilt: Dann hätten wir „Diffusion“ (...). 

 (...) 
164 IP: (...) man kennt es ja, dass man sich wundert, wenn andere gerade dasselbe machen wie man selbst, obwohl 

es keinen zentralen, gemeinsamen Ausgangspunkt oder Austausch im Vorfeld gibt.  Das bedeutet, es ist einfach 
die Zeit „reif“ für eine bestimmte Sache und wir verzeichnen deshalb parallele Entwicklungen an verschiedenen 
Stellen. Also können sie noch mal gucken, also die ethnologische Literatur ist da... 
(...) 

166 IP: Also für mich ist Rattle quasi der Auslöser (...) 
(...) 

168 IP: (...)Man muss natürlich immer denken, diese Spannung zwischen Leuchtturm und Flächenbeleuchtung. Zu 
Beginn der Konzeptentwicklung für unsere Initiative „Kinder zum Olymp!  war Wolfgang Edelstein, damals 
Direktor am, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, einer der wichtigsten Gesprächspartner und 
Berater. Als erfahrender „Schulmann“ merkte er immer an, wenn wir begeistert von den Berliner Philharmoni-
kern und ihren tollen Projekten sprachen: Denken Sie bitte auch an die Lehrerin im Hunsrück. Mit anderen 
Worten: Verlieren Sie die Basis nicht aus den Augen! (...) 
(...) 

171 I: Gibt’s denn jetzt auch nicht nur auf der Programmebene was, woran sich das festgemacht hat, sondern viel-
leicht auch wirklich so theoretische Papiere oder Beschlüsse oder…ja, die auf der politischen Ebene in Umlauf 
gekommen sind, die wichtig waren dafür?   

172 IP: Ja, die Kultusministerkonferenz hat 2007 erstmals ein Manifest zur kulturellen Bildung erarbeitet und veröf-
fentlicht. (...) Der Rat für Kulturelle Bildung, der zurzeit wirklich dabei ist, die Defizite des Feldes auch in der 
Forschung zum Thema aufzuzeigen, veröffentlicht regelmäßig sogenannte „Denkschriften, beginnend mit der 
Publikation „Alles immer gut?“ im Jahr 2014. 
(...) 

174 IP: (...) Ein wichtiger Befürworter kultureller Bildung der frühere Bundesinnenminister Otto Schily, der seiner-
zeit für den Satz berühmt wurde, „wer die Musikschulen schließt, gefährdet die innere Sicherheit“. 
(...) 

176 IP: Und dann auch Bundestagspräsident, Norbert Lammert, der sich einmal in dem Sinne geäußert haben soll, 
dass nicht jeder, der eine Blockflöte halten könne, auch in der Lage sei, Musikunterricht zu erteilen. (...) 
(...) 

187 I: Und wann hat sich die kulturelle Bildung wirklich auf einer institutionellen Ebene bemerkbar gemacht, also 
dass man wirklich gesehen hat, auf einmal ist die kulturelle Bildung wirklich verankert überall. Würden Sie 
sagen, auch seit Rattle, oder würden Sie sagen, das hat noch länger gedauert?   

188 IP: Das hat noch länger gedauert, würde ich sagen, aber so in den 2000-ern irgendwo. Ich kann das so nicht 
beantworten.  
(...) 

190 IP: Ein wichtiges und auch großes Projekt war „Jedem Kind ein Instrument“, besonders interessant auch nach 
Ende der großen Förderungen, weil man dann sehen kann, welche Fortsetzungen sich entwickeln und ob Nach-
haltigkeit geschaffen werden kann. 
(...) 

192 IP: (...) Es gibt ja einige andere Länder, die das Projekt weiterentwickeln. Da jetzt auch Nachhaltigkeit zu schaf-
fen, das ist die hohe Kunst! Ein weiteres wegweisendes und aufwändiges Programm waren die „Kulturagenten 
für kreative Schulen“, das gemeinsam von der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Mercator verantwortet 
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wurde. Das Programm „Kultur macht stark“ des BMBF schließlich, das zurzeit läuft, ist die bisher größte Inves-
tition in die Kulturelle Bildung vonseiten des Bundes.  
(...) 

201 I: (...) Aber würden Sie denn sagen, es sind vor allem die Stiftungen oder es geht vor allem vom Bund aus, was 
Neues zu machen, auch Innovationen im Feld der kulturellen Bildung zu schaffen?   

202 IP: Ich denke, das ist irgendwo ein Geben und Nehmen. Aber es gibt natürlich grundsätzliche Rollen. Es gibt 
Stiftungsaufgaben, das ist das Setzen von Impulsen und das Durchführen von Pilotprojekten, um Neues anzusto-
ßen. Und dann gibt es hoheitliche Aufgaben, das ist das, was der Staat leistet, um ein Thema umzusetzen. Ich 
sehe es so, dass in einer Initialphase Stiftungen gefragt sind, geht es aber an die Verstetigung eines Angebots, so 
ist dies Sache von Bund, Ländern und Kommunen. (...) 
(...) 

204 IP: (...) Aber es ist so, der Bericht der Enquete-Kommission ist ja ein ganz wichtiges Papier, (...) 
(...) 

208 IP: Genau, Verbände sind Besitzstandswahrer, das ist ja ihre Aufgabe und Rolle. Sobald etwas Neues auftaucht, 
wird das zu Recht kritisch geprüft. Das haben wir seinerzeit mit „Kinder zum Olymp!“ auch erlebt, dass die 
Verbände mit einer gewissen Skepsis fragten, wie eine Stiftung so ein Programm umsetzen könne. 
(...) 

 
INTERVIEW GIERDEN-JÜLICH 
 
1 I: Was war denn genau Ihre Funktion am Ministerium und was haben Sie da genau gemacht?  
2 IP: Ich war Staatssekretärin im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nord-

rhein-Westfalen. Der Minister hieß Armin Laschet. Das war das erste Integrationsministerium, was überhaupt in 
Deutschland geschaffen wurde, denn auch auf der Bundesebene gab es ja nie ein Ministerium für Integration, 
sondern immer nur eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär. Von daher war diese Zuständigkeit eigentlich 
die spannendste, weil es keine vorgegebenen Strukturen gab. Auch mit Bezug auf das von Ihnen zu bearbeitende 
Thema ist das von Interesse, weil es außerhalb des Arbeitsmarktes keinen ordnungspolitischen Rahmen für eine 
Integrationspolitik gab. Man hatte ja früher ein Verständnis von Integration, wonach Integration dann gelungen 
war, wenn die Menschen in Arbeit gebracht waren, hat aber vergessen, dass da ja auch Familien dahinterstanden, 
die zum Teil nachgeholt wurden. Das führte dazu, dass die Gastarbeiter keineswegs wieder gingen, sondern 
blieben. Politik und Gesellschaft haben lange gebraucht, um zu begreifen, dass es mehr braucht als arbeitsmarkt-
politische Instrumente, um Integration gelingen zu lassen. Das war die eine Zuständigkeit, ich war auch zuständig 
für die Landeszentrale für politische Bildung Das betrifft zwar nicht unmittelbar die kulturelle Bildung, aber es 
hat natürlich insofern etwas damit zu tun als wir von einem auch die Kultur umfassenden Bildungsverständnis 
ausgegangen sind, etwa beim Ankauf von Büchern. Dann war ich zuständig für den ganzen Bereich der Jugend-
politik, also für den Kinder- und Jugendförderplan des Landes, aber auch für den ganzen Kindergartenbereich. 
Wir haben in dieser Zeit ja ein neues Kindergartengesetz gemacht, das sogenannte KiBiz. Und dieses neue Kin-
dergartengesetz hat nicht nur die Finanzierung im Kindergartenbereich neu geregelt, sondern hat sich auch zum 
Ziel gesetzt, die pädagogische Arbeit in diesem Feld auf eine neue bildungspolitische Grundlage zu stellen und 
in dem Kontext hat natürlich auch die kulturelle Bildung eine große Rolle gespielt.  

3 I: Da würde ich direkt anschließen: Inwiefern war denn jetzt Kulturelle Bildung speziell für Ihre Arbeit wichtig?  
4 IP: Die Regierung Rüttgers hat ja das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ gestartet und ich habe versucht, für 

den Kindergartenbereich eine Bildungsvereinbarung zu entwickeln, die ist dann 2010 auch fertig geworden, in 
der es darum ging, Bildungsgrundsätze für die pädagogische Arbeit mit Kindern von 0-6, aber auch darüberhin-
ausgehend für die Grundschule, also bis zum 10. Lebensjahr, zu entwickeln. Einen Bildungsplan haben wir nicht 
machen wollen, weil der Kindergartenbesuch ja ein freiwilliger ist, während die Schule der Schulpflicht unter-
liegt. Verbindliche gesetzliche Regelungen für diese unterschiedlichen Segmente zu schaffen war einfach 
schwierig. Deswegen haben wir das Ganze Bildungsgrundsätze genannt, die dann mit den Trägern der KiTas 
vereinbart wurden. In diesem Zusammenhang haben wir sehr viel Wert draufgelegt, dass gerade die kleinen 
Kinder an Kultur über Musik, über Singen, über kreative Arbeit herangeführt werden. Es gab dann auch Koope-
rationsprojekte, teilweise mit Musikschulen oder mit dem Chorverband NRW. Dann haben wir – das war auch 
neu – im Land Nordrhein-Westfalen Familienzentren eingeführt und ganz bewusst diese Familienzentren so an-
gelegt, dass nicht eine neue Struktur neben bestehende Strukturen gesetzt wurde, sondern dass vorhandene fami-
lienorientierte Angebote im jeweiligen Stadtteil gebündelt wurden und an eine KiTa angedockt wurden, um so 
auch den Eltern Zugang zu Beratung und zu Bildung zu vermitteln, die vielleicht eine Hemmschwelle haben, 
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solche Institutionen aufzusuchen. Es ging uns um verlässliche Strukturen und Angebote. Das hatte natürlich auch 
jugendpolitische Gründe, Stichwort frühe Hilfen, Problemfamilien früher zu erkennen. Aber es haben sich auch 
sehr viele Kulturinstitutionen beteiligt und oft waren es die Kulturangebote, mit denen auch sog. bildungsferne 
Gruppen erreicht wurden.  
Die Kulturelle Bildung hat in dieser Landesregierung damals eine sehr große Rolle gespielt, das wird Ihnen Hans-
Heinrich Große-Brockhoff auch noch sehr viel genauer erklären wollen und können. 2005 ist die Regierung 
Rüttgers gewählt worden in einer Zeit, wo das Land faktisch pleite war. Und das einzige, was nicht gekürzt, 
sondern verdoppelt wurde, war der Kulturetat.  

5 I: Das ist ja sonst nicht üblich...   
6 IP: Nein, nein. Und das zeigt, dass das politisch als sehr wichtig erachtet wurde, und wenn ich noch mal auf die 

Integrationspolitik springen darf (…) da haben wir auch nach Instrumenten gesucht, wie wir auch außerhalb des 
Arbeitsmarktes Angebote entwickeln können, die Familien mit, wir haben immer gesagt, Zuwanderungsge-
schichte, weil Migranten, das fanden wir immer ein bisschen lieblos, ansprechen und in dem Kontext sind z. B. 
Kulturcafés entstanden und zum Teil auch gefördert worden. 

7 I: Was sind genau die Kulturcafés, wenn ich nachfragen darf? 
8 IP: Das ist jetzt keine Institution, sondern hier in Köln gab es z.B. ein ganz tolles Erzählcafé, ich weiß gar nicht, 

ob es das heute noch gibt. Da haben sich Überlebende des Holocaust getroffen und angefangen, über ihre Ge-
schichte zu erzählen (…) Solche Dialogforen haben wir auch in der Integrationspolitik ausprobiert. Im Moment 
habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das Thema Integration wieder versinkt. Es ist eine symbolhafte 
politische Entscheidung der jetzigen Landesregierung gewesen, das Thema Integration wieder in das Arbeits- 
und Sozialministerium zu holen. Also für mich war das ein falsches Signal, weil es die Integrationspolitik wieder 
verengt auf die arbeitsmarktpolitischen Fragen. Integration ist ein Querschnittsthema und geht alle an.  

9 I: Da habe ich mir auch schon Gedanken dazu gemacht, ob das Auswirkungen darauf hat, wie eigentlich die 
Themen in den Ressorts verankert sind, weil das kann man ja bei Nordrhein-Westfalen auch ganz gut sehen, weil 
ich meine gelesen zu haben, dass es den Kulturstaatssekretär gab, dass der wirklich viel mehr beim Ministerprä-
sidenten verankert war, aber dann kam der wieder in irgendein Ministerium. Würden Sie mir beipflichten, dass 
das auch eine Auswirkung darauf hat, wie Themen gestaltet werden und welche Programme dann folgen?  

10 IP: Das ist sicher richtig. Die Ansiedlung direkt beim Ministerpräsidenten ist eine Entscheidung, die den Wert 
eines Themas ganz stark unterstreicht, wobei die Ansiedlung in einem Fachressort im Prinzip nicht unbedingt 
bedeuten muss, dass das Thema dadurch abgewertet wird. Aber es ist natürlich ausgesprochen schwierig, allen 
Themen gleichermaßen Rechnung zu tragen. Ich habe das ja noch so ein bisschen verfolgen können, weil mein 
Nachfolger vorher mein Abteilungsleiter für Jugendpolitik war. Ich wiederum durfte Herrn Grosse-Brockhoff 
eine kurze Zeit vertreten und das war einfach nicht zu machen. Die Kulturpolitik lebt von einer hohen Präsenz, 
das heißt, Sie sind abends gefragt (lacht), der Kindergarten fragt aber tagsüber nach Ihnen. Ein Sammelsurium 
von Themen birgt die Gefahr, dass ein Thema wie Kultur untergeht. Und es gab ja nun auch Entscheidungen, wo 
man schon das Gefühl haben konnte, dass die Kulturpolitik jedenfalls im Sinne einer bewussten Förderung nicht 
mehr den Stellenwert hatte. Wenn es z.B. nicht dieses öffentliche Tamtam um den Verkauf der Bilder aus dem 
Aachener Spielkasino gegeben hätte, dann wären die verkauft worden, nur unter dem öffentlichen Druck ist ja 
dann dieser Runde Tisch entstanden, um dann bei der nächsten Aktion, nämlich dem Verkauf von Bildern der 
ehemaligen West-LB eine Lösung zu finden, die vielleicht ermöglicht, das ein oder andere Bild noch im Land 
zu halten.  

11 I: Also quasi ein Reagieren auf (unverst.)?  
12 IP: Hm, da war eben nicht die Sensibilität vorhanden, was haben wir an Kunst, und wie präsentieren wir die 

Kunst und wie erhalten wir uns auch Kunstwerke. Ich meine die Kunstsammlung NRW ist ja nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstanden, in Zeiten, in denen keiner Geld hatte, um Kunst zu kaufen. Ziel war, talentierten jungen 
Nachwuchskünstlern eine Öffentlichkeit zu verschaffen und sie zu fördern. Den Kulturpreis des Landes, den 
gibt’s ja auch heute noch. So sind Leute wie Richter, Polke und andere heute vielbeachtete Künstler gefördert 
worden.    

13 I: Um noch mal zum Thema der kulturellen Bildung zurück zu kommen: Der Begriff ist ja sehr allgemein gefasst; 
wie würden Sie denn den Begriff genau definieren?  

14 IP: Finde ich auch schwierig (lacht)   
15 I: Ich weiß, das ist schwierig, (…)  
16 IP: Naja, also ich denke kulturelle Bildung hat etwas damit zu tun, dass man Menschen Zugang zu Kulturgut 

jedweder Art eröffnet. Kulturgut kann Literatur sein, kann Musik sein, kann Kunst sein, kann aber auch Ge-
schichte sein im weitesten Sinne. Wir leben ja auch in einer historischen Tradition (…) und in einem Zeitfluss, 



 39 

der viele Dinge nur verstehen lässt, wenn man auch die Vergangenheit mitnimmt. Von daher würde ich im wei-
testen Sinne auch die Auseinandersetzung mit Geschichte z.B. in Form von Architektur einbeziehen wollen. Ich 
finde, jedes Kind muss mal im Kölner Dom gewesen sein und jedes Kind muss die Chance haben, zu gucken, ob 
es ein eigenes Potential hat, z.B. beim Erlernen eines Musikinstruments. Und ich kann mich erinnern, ich hatte 
immer den Wunsch, so etwas auch im Kindergarten-Bereich zu machen und das war eben nicht so einfach, weil 
ja die Träger autonom sind, d.h. ich konnte nicht wie im Schulbereich verfügen, in der 3. Klasse kriegen alle 
Kinder die Chance, ein Instrument zu erlernen. Mit den Trägern der KiTas muss ich mich vereinbaren. Und da 
gab es große Vorbehalte gegen die instrumentelle Bildung, aber es gab eine große Offenheit für das Thema 
Musik, das Thema Gestalten. Nun können Sie natürlich, wenn Sie mit Erziehern reden, sagen, ja „Wir singen 
doch den ganzen Tag“, aber man kann so und so singen. Man kann ganz bewusst mit Kindern Lieder singen, die 
auch ihre sprachliche Entwicklung weiter fördern. Das muss und das war uns ganz wichtig, schon in der Ausbil-
dung, in der Fortbildung von Erziehern bewusstgemacht werden. Es reicht nicht, ein Liedchen zu singen, sondern 
man muss Musik als pädagogisches Instrument nutzen. Genauso haben Sie die Verbindung beim kreativen Ge-
stalten, das hat natürlich auch was mit Fertigkeiten zu tun. Also nur Malen ist zu wenig, man muss auch die 
Feinmotorik der Kinder entwickeln. Und das können Sie natürlich gut im Kindergarten machen. Das war halt 
etwas, was uns wichtig war. Also wenn Sie mich fragen, Kulturelle Bildung ist eben wirklich das Kulturgut, was 
eine Gesellschaft zu bieten hat, in der ganzen Palette wahrzunehmen und eben auch an die Menschen heranzu-
bringen.    

17 I: Also auch in der Art Kulturvermittlung? Den Begriff gibt es ja auch, wird ja oft anders verwandt als kulturelle 
Bildung, weil Kulturvermittlung ist ja quasi auch schon, wenn ich eine Einführungsveranstaltung im Theater 
habe. Wo würden Sie da noch mal den Unterschied sehen zum Konzept der kulturellen Bildung?  

18 IP: Ich würde das unterordnen. Für mich ist die Kulturvermittlung ein Instrument, mit dem ich kulturelle Bildung 
fördern kann.  

19 I: Und auch Kulturelle Bildung als gesellschaftspolitischer Ansatz, also wie würden Sie genau die Notwendigkeit 
begründen von kultureller Bildung?  

20 IP: Also ich glaube schon, dass in Zeiten wie heute, wo der Mensch sehr stark nach seinem konkreten Nutzen für 
den ökonomischen Fortschritt oder für den Erhalt der Bevölkerung betrachtet wird, das Thema Kulturelle Bil-
dung eine ganz hohe Beachtung braucht, weil Menschen eben nicht nur „Nutztiere“ sind, sondern Menschen 
benötigen – und das bemerken ja viele Unternehmen heute auch – neben ihren fachlichen Fähigkeiten auch emo-
tionale Skills, soziale Intelligenz. Und die lässt sich über den Bereich der Kulturellen Bildung sehr viel besser 
vermitteln. Also ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo es im Gymnasium weniger um die Masse des 
Lernstoffs ging oder die Spezialisierung zu bestimmten Themen, sondern eher um das Erlernen von Fertigkeiten, 
wie man sich an neue Themen heranmacht. Also wir haben bestimmt in Deutsch oder in Philosophie nicht so 
viele Themen so intensiv bearbeitet, aber irgendwie hatten wir eine kleine Ahnung von allem und hatten gelernt, 
wie man damit umgeht. Das ist nach meiner Wahrnehmung heute etwas anders. Die jungen Menschen werden 
sehr früh in Spezialgebiete gedrängt. In meiner Jugend gehörte zu der sogenannten höheren Töchter Erziehung 
mit dazu, dass wir hier in Köln ins Museum, ins Schauspielhaus, ins Opernhaus gingen, auch wenn wir sagten, 
wie langweilig. Das finde ich, ist ein bisschen verloren gegangen und das wäre aber ganz wichtig, weil Kultur 
meines Erachtens für das Zusammenleben der Menschen wichtig ist. Ich meine, wenn Sie die Biografien vieler 
Musiker anschauen, die mit Vorurteilen zurechtkommen mussten, dann kann die Auseinandersetzung mit deren 
Lebenswegen vielleicht auch helfen, Vorbehalte gegenüber dem Fremden in unserer Gesellschaft ein Stück weit 
zurückzufahren.  

21 I: Nun hatten Sie ja vorhin gesagt, dass auch Unternehmen merken, dass es wichtig ist, solche Fähigkeiten aus-
zubilden. Das ist interessant, weil wir haben z.B. an der Uni auch ein Programm (erzählt über das LIKWI), wo 
dann natürlich auch viele kritisieren, naja, das ist ja dann eine „Heranzüchtung“ von total flexiblen, kreativen 
Menschen, die dann auch gut in diese Unternehmensschiene passen. Aber würden Sie denn sagen, ja, das ist auf 
jeden Fall auch ein Ziel, Leute auszubilden, die von einer ökonomischen Sichtweise her vom Standort Deutsch-
land jetzt vielleicht in Konkurrenz zu anderen Ländern (…), die Fähigkeiten haben, die andere nicht haben?  

22 IP: Ich hielte das für wichtig, weil wir stehen ja in einem ständigen Wettbewerb, mit anderen Ländern, mit ande-
ren Gesellschaften. Deutschland war traditionell das Land der humanistischen Bildung. Wenn Sie z.B. Japan 
nehmen, die asiatischen Staaten insgesamt, die haben ja ein sehr viel engeres Bildungsverständnis. Ich denke 
schon, Bildung, das ist ein Pfund, mit dem wir eigentlich noch weiter wuchern müssten. Weil Bildung hat uns ja 
sehr stark gemacht, hat uns sehr kreativ gemacht. Und wenn wir das aufgeben, würden wir im Bereich der Hu-
manressourcen eine ganz wesentliche Ressource verlieren, die uns im vergangenen Jahrhundert zu einer der füh-
renden Forschungs- und Entdeckergesellschaften gemacht hat. Aber das ist ja heute nicht mehr gesetzt.  
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23 I: Da kommen dann jetzt die PISA-Leute und sagen, naja, in den Naturwissenschaften haben wir total schlecht 
abgeschnitten, also müsste das eigentlich gefördert werden...  

24 IP: Also ich habe da ganz große Vorbehalte, sowohl gegenüber PISA, als auch gegenüber den OECD-Studien, 
weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass Bildung dazu da ist, Menschen Lebenschancen zu er-
möglichen, und dieses Bildungsverständnis schlägt sich eben, zumindest was die OECD angeht, überhaupt nicht 
nieder. Die Idee, dass alle möglichst die ganze Zeit gemeinsam lernen müssen, führt aus meiner Sicht zu einer 
Entwicklung, wie wir sie in Frankreich haben, wie wir sie in Großbritannien haben, wie wir sie in Amerika haben, 
nämlich wir haben ein staatliches Bildungssystem, wo alle zusammensitzen, aber wenn sie das durchlaufen ha-
ben, müssen sie gucken, wie sie klarkommen, da ist dann nicht mehr viel. Und die, die es sich leisten können, 
die sind dann im zweiten Segment, nämlich im Privatschulbereich unterwegs. Ich kenne Frankreich ziemlich gut 
(…), wenn man nicht eine dieser großen Hochschulen besucht hat, (…)   

25 I: Diese école normales...  
26 IP: Ja, école normales superieures, z.B. Sciences Po, ENA, die Kaderschmiede für die französische Politik um 

nur 2 zu nennen. Die Kinder werden in den privaten Gymnasien wesentlich besser auf diese Aufnahmeprüfungen 
vorbereitet als in den staatlichen Gymnasien. In England haben wir das gleiche Phänomen und wir haben in all 
diesen Ländern seit Jahrzehnten eine eminent hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und wenn ich wie die Franzosen 30% 
Jugendarbeitslosigkeit habe, dann kann mir keiner erzählen, dass das Bildungssystem so toll ist. Und von Chan-
cengleichheit reden wir da überhaupt nicht. Schauen Sie sich die Banlieues an. Und ich fand schon, dass, da bin 
ich auch sehr konservativ und da streite ich mich auch nach wie vor sehr gerne, das differenzierte Bildungssystem 
bei uns zu mehr Chancen geführt hat als das vereinheitlichte. Es gibt eben Kinder, die haben überhaupt keine 
Lust, theoretisches Wissen mitzunehmen, die wollen etwas Praktisches machen. Und so stellen wir aber Schule 
im Moment nicht auf. Im Gegenteil. Deswegen muss ich Ihnen offen gestehen, diese Messwerte, die die OECD 
da zugrunde legt, sind rein formale. Wir machen ja im Moment diesen großen Hype um die Inklusion. Und auch 
da geht es um einen rein formalen Wert. Ob das hinterher gut ist für die Kinder, wird überhaupt nicht bewertet. 
Das sagen Ihnen auch die Wissenschaftler nicht, wenn Sie mit denen diskutieren und fragen, was aus den Leuten 
wird, wenn sie dann das Abitur gemacht haben, das interessiert sie dann nicht mehr, sie untersuchen nur, wie viel 
Abiturienten bringt Land X, Land Y, Land Z hervor. Ob die jungen Menschen hinterher alle auf der Straße stehen, 
weil sie weder einen Job kriegen noch sich ein Studium leisten können, dann sind die Wissenschaftler raus.  

27 I: (…) Jetzt noch mal zurück: Wann sind Sie denn zum ersten Mal mit dem Konzept der Kulturellen Bildung in 
Kontakt gekommen? Also war das dann erst ab 2005 oder haben Sie vorher schon mal damit zu tun gehabt und 
in welcher Form?  

28 IP: Also ich war vorher im Bundesfamilienministerium, war da Unterabteilungsleiterin, mal eine Zeit lang Ab-
teilungsleiterin und war lange zuständig für die Frauenpolitik. Und da haben wir festgestellt, dass weibliche 
Künstlerinnen in der öffentlichen Wahrnehmung eher zu kurz kamen und das wollten wir ändern. Wir haben 
systematisch das Bonner Frauenmuseum gefördert und den Gabriele Münther-Preis ausgeschrieben. Das war ein 
Preis nicht für junge Künstlerinnen, sondern für Frauen, die im höheren Lebensalter sich der Kunst zugewandt 
haben und die erst mal was anderes gemacht haben, auch mussten, weil sie von ihrer Kunst nicht leben konnten. 
Dieser Gabriele Münther-Preis ist dann einer der renommiertesten Frauenkunstpreise geworden. Wissen Sie z.B. 
von vielen Künstlern in der Geschichte, die letztlich von ihren Frauen lebten, auch von den kreativen Fähigkeiten 
ihrer Frauen? Zum Teil haben die Frauen ja ihre eigenen Werke unter dem Namen ihres Mannes verkaufen 
müssen, weil sie selbst gar keine Chance hatten, auf den Kunstmarkt zu kommen. Den Gabriele Münther-Preis 
gibt’s heute noch.  

29 I: Und Sie würden quasi auch kulturelle Erwachsenenbildung als kulturelle Bildung fassen, das kommt ja auch 
noch in die Definition?  

30 IP: Ja, ja.  
31 I: Wenn Sie sich jetzt noch mal zurückerinnern an die Personen, mit denen Sie damals zu tun hatten, vielleicht 

Vereine oder Gruppen, speziell auch zum Modell-Land Kulturelle Bildung oder schon vorher? Mit welchen Per-
sonen, Gruppen, Vereinen standen Sie denn besonders in Kontakt uns warum?  

32 IP: Meine Ansprechpartner aus meiner Zuständigkeit heraus waren eben einmal Herr Große-Brockhoff, die 
Staatskanzlei als federführendes Ressort, dann das Schulministerium war insofern immer wichtig, weil es mir 
darum ging, den Übergang vom Kindergarten in den Schulbereich gleitender, offener, kooperativer zwischen den 
Systemen zu gestalten. Und das war damals Konsens, zumindest auf dem Papier (lacht), weil es ja doch unter-
schiedliche Kulturen zwischen Schule und Jugendhilfe gab. Dann Organisationen (…) z.B. mit dem Chorverband 
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hatte ich Gespräche, ich war mehrfach in den Korneliemünster und habe mit der inzwischen verstorbenen Leite-
rin, Frau Engels, überlegt, wie man die Kunstsammlung NRW noch bekannter machen kann, aber viel mehr 
Kontakte hatte ich eigentlich nicht. 

33 I: Ok, also jetzt nicht…, es könnte ja sein, dass irgendwelche zivilgesellschaftlichen Verbände auf Sie zu gekom-
men sind oder Sie mit denen jetzt besonders Kontakt hatten…  

34 IP: Müsste ich jetzt noch mal in meinem Gedächtnis kramen, also wie gesagt die Chöre waren mehrfach bei mir, 
weil wir ein Konzept für die KiTas entwickeln wollten, (…) da waren die Fachverbände aus der Jugendpolitik, 
aus der Erwachsenenbildung, es waren Universitäten, Wissenschaftlerinnen, überwiegend aus dem Bereich der 
Pädagogik und der Sozialforschung.  

35 I: Ok, ist ja auch spannend, weil z.B. heute gibt es ja auch das Institut für Kulturpolitik an der Universität Hil-
desheim und die sind da ja ganz aktiv, die haben zwar auch den kulturpädagogischen Studiengang, aber die 
kommen jetzt nicht ursprünglich aus der Pädagogik, sondern eigentlich eher aus der Kulturwissenschaft?  

36 IP: Ach ja, mit Herrn Leggewie hatte ich zu tun...  
37 I: Claus Leggewie...  
38 I: Hatten Sie da regelmäßig Treffen mit ihren Kooperationspartnern oder gab es da regelmäßig Treffpunkte, wo 

man sich gesehen hat, alle, die da interessiert waren?  
39 IP: Also Ministerpräsident Rüttgers hat 2009 ein großes Event auf dem Petersberg organisiert. Dabei ging es um 

die Entwicklung einer Art Masterplan für das Land NRW. Da waren auch Leute wie Leggewie beteiligt oder z.B. 
Alice Schwarzer.  

40 I: Also auf diesem Gipfel…?  
41 IP: Ja, das war das Stichwort: Kultur als Motor, spielte auch eine ganz große Rolle neben ökonomischen Fragen, 

und wie gesagt in dieser Gruppe waren neben Claus Leggewie noch andere Kulturschaffende.  
42 I: Und aus dem ging dann schon direkt die Idee der Kulturellen Bildung hervor, oder erstmal generell Kultur?  
43 IP: Nein, wir haben ja, neben dieser Geschichte mit den Instrumenten, diesen kleinen Kulturrucksack eingeführt, 

das war schon ein Instrument der kulturellen Bildung. Es ging immer um Bildung, es ging nicht um Kultur als 
Selbstzweck.  

44 I: Ist ja auch interessant, könnte ja auch Länder geben, die vielleicht viel stärker Kunstpolitik betreiben. Das ist 
mir nämlich schon auch aufgefallen, dass es in Nordrhein-Westfalen speziell wirklich auch immer einen Bil-
dungsgedanken hat… (IP: Mhm.) Sie haben vorhin glaube ich schon gesagt, es gab da kritische Stimmen…Haben 
Sie denn in der Diskussion auch Leute erlebt, die gesagt haben, das Konzept der Kulturellen Bildung, damit kann 
ich nun gar nichts anfangen oder ich sehe andere Schwerpunkte als viel wichtiger? Gab es da auch Gegenspieler? 

45 IP: Also ich denke zu dem Thema gab es einen breiten Konsens. Die Frage, wie er dann gelebt wird, die steht 
dann noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Und die wird natürlich je nach politischer Grundposition, auch 
unterschiedlich gewichtet. Ich bin in einem Kuratorium von einem Hochbegabtenzentrum. Da geht es um die 
Frage, wie hochbegabte Kinder angemessen gefördert werden können. Das Kuratorium setzt sich aus Personen 
aus dem politischen Leben und aus Fachleuten zusammen. Die SPD-Leute tun sich oft schwer mit dem Begriff 
Hochbegabung oder schon ansatzweise Eliteförderung. Und dann sage ich immer, ich weiß gar nicht, wo Ihr 
Problem liegt, es geht doch darum, dass (betont) alle Kinder ihre Potentiale entfalten, auch die Hochbegabten 
müssen sie entfalten dürfen (…) Kultur hat ja oft diesen unausgesprochenen Beigeschmack des Luxus. Und da 
würde ich sagen, haben legen Sozialdemokraten eher den Schwerpunkt auf das Soziale, anstatt noch ein Museum 
zu bauen oder eine alte Abtei zu restaurieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (erzählt über Abtei 
Brauweiler). Da merken Sie, da gibt’s schon auch einen politischen Unterschied.   

46 I: Ich meine es gibt ja auch in der Kulturpolitik Unterschiede…jetzt komme ich zu meinem zweiten Thema, weil 
ich ja auch die Neue Kulturpolitik untersuche, und die ja auch sehr stark SPD-getrieben war. Von Hilmar Hoff-
mann, der auch in dem Milieu war, und das als bottom-up (…) sicherlich kommt das aus dem Feld auch noch, 
wo würden Sie denn die Verbindung sehen, was könnte man den sagen, wie sind die Neue Kulturpolitik und die 
kulturelle Bildung verbunden? Würden Sie sagen, da gibt es komplett unterschiedliche Konzepte oder würden 
Sie sagen, da liegt eine unmittelbare Verbindung vor?  

47 IP: Na, ich meine, wenn Sie einen Bildungsauftrag formulieren, wie wir ihn formuliert haben, und sagen wir 
müssen ganz früh schon bei den kleinen Kindern anfangen und es muss eine durchgängige Linie geben, damit 
alle Menschen Zugang zu Kultur bekommen, dann wäre ich da auch bei Leuten wie Hoffmann. Ich wäre aber 
nicht mehr bei ihm, wenn er sagt, Kultur ist politisch und alles ist politisch und es darf keine Leuchttürme geben, 
da wäre ich nicht mehr bei ihm. Es geht darum Zugänge zu Kultur zu schaffen das finde ich wichtig. Kultur 
gehört zur Persönlichkeitsbildung dazu, aber wie dieser Zugang am Ende genutzt wird und ob er genutzt wird, 
ob das Kind später „Jugend musiziert“ gewinnt, das müssen die einzelnen Menschen entscheiden können. Und 
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da finde ich, darf es durchaus auch Leuchttürme geben, da darf es auch Eliten geben, da muss es auch Eliten 
geben (…) Ich meine, es braucht ja gute Beispiele, die anregen und Impulse geben. Nicht alle werden Richters, 
Struths oder Anna Netrebko werden.  

48 I: Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Konzept heutzutage der kulturellen Bildung. Es war ja schon eine Idee 
der Neuen Kulturpolitik, aber wie sie sich heute gestaltet, ist ja wieder vollkommen anders, damals eben nur SPD 
getrieben und jetzt eigentlich in allen Parteien etabliert das Thema.  

49 IP: Also eigentlich ist die Kulturpolitik zunehmend ein konservatives Thema geworden. Ich finde interessant, 
dass als ich anfing zu studieren, da war ja alles politisch (lacht). Heute ist kaum noch etwas politisch (lacht).  

50 I: Jetzt wird ja erst seit einigen Jahren erst dieses Label kulturelle Bildung, sieht man ja wirklich bei allem Pro-
grammen, ich glaube auch die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW hat sich jetzt 
umbenannt von „musische Bildung und ästhetische Erziehung“ oder so… (IP: Ja, die kenne ich auch) Seit wann 
ist Ihnen denn dieser Terminus kulturelle Bildung im öffentlichen Diskurs bekannt, als feststehender Begriff und 
was würden Sie als Vorläufer dessen bezeichnen? 

51 IP: Jetzt überfordern Sie mich! (lacht) Also ganz bewusst ist er 2005 gekommen, als wir anfingen, in der früh-
kindlichen Bildung, die ersten Reformvorhaben zu planen. Die Frage stellte sich auch in der Jugendpolitik In-
nerhalb des Kinder- und Jugendförderplans NRW war die kulturelle Bildung eine der Säulen, die wir förderten.  

52 I: Da gibt’s ja auch dieses Rhythm is it! … Jetzt hatte ich noch eine Frage, die sich direkt daraus ergeben hat: 
Welche gesellschaftlichen Entwicklungen würden Sie denn sagen, (…) also jetzt in den letzten Jahren oder im 
letzten Jahrzehnt, gibt es da bestimmte Missstände, Desiderate, Probleme, auf die die kulturelle Bildung dann 
direkt reagiert? Verbunden mit solchen gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir heute haben? 

53 IP: Also die außerschulische kulturelle Bildung hat ja sehr an Bedeutung zugenommen, weil früher an vielen 
Schulen, alles was Spaß machte, ausfiel. Wenn Sie mal schauen, wir hatten jahrelang immer Probleme in der 
musikalischen Erziehung, im Kunstunterricht, da hatten wir hohe Ausfallquoten, das war schade, und das ist 
durch außerschulische Angebote ein Stück weit aufgefangen worden. Ich bin jetzt nicht so in dem Schulthema 
drin, das wäre z.B. eine interessante Frage, ob durch den offenen Ganztag hier in NRW, wo es ja oft eine Koope-
ration zwischen Schule und freien Trägern der Jugendhilfe gibt, z.B. kooperieren die Musikschulen mit Grund-
schulen, ob dadurch der Stellenwert der Kulturellen Bildung im Grundschulbereich eher gestärkt wurde, also da 
müssten Sie schauen, ob Sie dazu etwas finden.  

54 I: Also es ist ja immer schwer, Kausalitäten herzustellen (…), aber ich versuche halt so Begründungszusammen-
hänge oder gesellschaftliche Linien nachzuzeichnen.  

55 IP: Also zumindest ist ja durch die verlässliche Kooperation von Grundschulen und Bildungsträgern im außer-
schulischen Bereich vielleicht sichergestellt, dass die Kinder eben doch regelmäßiger Musikunterricht haben, 
oder eben malen und gestalten, das weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil ja zusätzliche 
andere Akteure beteiligt sind. 

56 I: Es kann ja sein, dass sich die Strukturen gefestigt haben wobei es dazu auch noch keine Untersuchungen gibt. 
Jedenfalls ist der Ganztag denke ich schon ein großer Faktor; auch in den Stellungnahmen des Deutschen Kul-
turrates wird Ganztag und kulturelle Bildung immer in einem Zuge genannt.  

57 IP: Wobei man da eben auch sehen muss, ob der gebundene oder offene Ganztag besser ist. Ein Vorteil des 
offenen Ganztags ist, dass die freien Träger einbezogen werden, also die Musikschulen, die Sportvereine, etc.  

58 I: Jetzt auch noch mal im Kontext Nordrhein-Westfalen, was waren denn die wesentlichen Momente oder Ereig-
nisse, die dann die Kulturelle Bildung zum Schwerpunktthema gemacht haben? Gab es denn irgendwelche Pa-
piere, Programme, Beschlüsse? Gesetze gibt es in der Kulturpolitik nicht wirklich, aber es gibt jetzt das Kultur-
fördergesetz z.B. (…)?  

59 IP: Also die Grundlage für Jedem Kind ein Instrument war ein Kabinettsbeschluss, der Bildungsrahmen war auch 
ein Kabinettsbeschluss, d.h. da hat sich die Landesregierung verpflichtet. Und das müssten Sie aber glaube ich 
bei Herrn Große-Brockhoff abfragen, da bin ich jetzt nicht die Richtige für Sie.  

60 I: Ja, gut, alles klar. Und was würden Sie sagen, wann hat sich das in Nordrhein-Westfalen dann auf einer insti-
tutionellen Eben festgemacht das Thema? Würden Sie sagen, da war JeKi wirklich so das ausschlaggebende?  

61 IP: Sagen wir mal, es war der öffentlich sichtbare Startpunkt. Es gab ja da auch Vorarbeiten. JeKi war ein Zug 
durchs Land und hat in vielen Bereichen Vorurteile abgebaut. Es gab ja auch da Schulen, die sagten, ne, wollen 
wir nicht, aber das Projekt hat sich gerade im Ruhrgebiet gut etabliert. Dann hatten wir natürlich die große Chance 
mit der Kulturhauptstadt Essen, die ja auch eine öffentliche Botschaft war. Vor JeKi war natürlich die erste 
Grundsatzentscheidung der Landesregierung, den Kulturetat zu verdoppeln. Die stand am Anfang. Und das 
Ganze hat damals die Staatskanzlei, Herr Große-Brockhoff dann konzeptionell unterlegt. Die Regierung Rüttgers 



 43 

stand auch für eine dezentrale Kulturpolitik, die sich z.B. in der Entscheidung niederschlug, das neue Landesar-
chiv im Ruhrgebiet zu bauen. Überhaupt sollte sich die Wahrnehmung des Ruhrgebietes ändern durch die Sicht-
barmachung der Industriekultur oder das Museum Küppersbusch in Duisburg. Die Kulturhauptstadt hat das 
Ganze dann noch mal nach vorne gebracht.  

62 I: Da wäre es auch interessant, Kultur als Standortfaktor ist ja auch immer wichtiger geworden, ein anderer 
Diskurs...  

63 IP: Ja, und das ist tatsächlich so und das merken Sie auch. Köln ist ja z.B. inzwischen eine attraktive Stadt 
geworden (berichtet darüber). Das hat natürlich auch etwas mit dem breiten Kultur Angebot zu tun. Köln hat ja 
eine ganz lebendige Theater- und Konzertlandschaft. So etwas ist sicher mitentscheidend, wenn Sie eine Stand-
ortwahl treffen, wo wollen Sie leben und wo wollen Sie arbeiten, also die wenigsten Menschen möchten in einem 
toten Umfeld sein.   

64 I: Und wird das auch förderpolitisch berücksichtigt? Es gibt ja gerade diese Kreativwirtschafts-Programme?  
65 IP: Die Stadt kann selbst nicht so viel machen, weil sie einfach notorisch pleite ist (berichtet von Verbundförde-

rungen). Die Außenspielstätten für die Zeit der Sanierung des Opern- und des Schauspielhauses, die sind inte-
ressanterweise in dem Stadtteil mit dem höchsten Migrantenanteil, in Köln Mülheim, geschaffen worden. Dort 
gibt’s ein sogenanntes Schanzenviertel, ein ehemaliges Fabrikgelände. Hier haben sich in der Folge Produkti-
onsgesellschaften niedergelassen. RTL ist nach Deutz gezogen. Künstler mit ihren Ateliers haben sich dort nie-
dergelassen. Das ganze Viertel hat sich verändert.   

66 I: Migration als gesellschaftliche Entwicklung und die Notwendigkeit, da mit Kultur...   
67 IP: Ja, das ist ein wunderbares Medium.  
68 I: Noch meine letzte Frage: Gerade bei JeKi hat sich ja gezeigt, dass bei Kulturpolitik die Zusammenarbeit von 

Förderern unterschiedlicher Trägerschaft wichtig ist, also da war ja diese GLS-Treuhand und die Kulturstiftung 
des Bundes, jetzt wird es ja glaube ich vom Land Nordrhein-Westfalen selber getragen. Inwiefern würden Sie 
das als charakteristisch für heutige kulturpolitische Entscheidungssituationen betrachten und wie kann ich mir 
das konkret vorstellen. Da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen, wer setzt eigentlich die Akzente, sind das die 
Stiftungen, ist das das Ministerium, ist das ein Verband, ein Verein, also wo kommen quasi die Themen her und 
von wem werden Sie aufgegriffen?  

69 IP: Also ich glaube da gibt es kein Muster. Es gibt einmal, bei JeKi war’s so, dass die Idee schon aus der Lan-
desregierung kam. Und dann guckt man sich an, welche möglichen Partner kann ich dafür gewinnen. Und dann 
gehen Sie erstmal suchen, als Kommune würden Sie schauen, ob das Land Mittel hat, ob es ein Modellprojekt 
des Bundes gibt, wo man sich bewerben kann. Dann schaut man in die Fachszene, wer kommt da als Partner in 
Betracht und dann ist man natürlich ganz glücklich, wenn es eine Stiftung gibt, die sagt, genau das interessiert 
mich und da stecke ich Geld rein. Public-Private-Partnership ist gerade in der Kulturpolitik ein ganz ganz wich-
tiges Instrument. Es gibt einfach keine öffentliche Haushaltssituation mehr, die so ist, dass Sie fröhlich immer 
das Geld haben, um schöne Projekte zu machen. Sie brauchen Partner, da sind Stiftungen, einschlägige, wichtig. 
Darüber hinaus hätte ich aber auch gar kein Problem, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Die Bedingungen 
müssen für beide Seiten akzeptabel sein, das ist dann eine Frage der Konsensfindung.  Es gibt ja Menschen, die 
Vorbehalte gegenüber einer Kooperation mit der Industrie haben. Ich habe da nichts dagegen, solange die Spiel-
regeln offen und transparent sind und jeder weiß, wofür er steht, und was er dann zum Gelingen des Vorhabens 
beiträgt. Ich glaube auch, dass solche Kooperationen inzwischen zwingend sind. Anders geht nicht mehr viel 
voran. Wir in Deutschland tun uns ja immer noch schwer mit dem Mäzenatentum in der Kunst (erzählt über 
Entstehungsgeschichte des Museums Ludwig) und dennoch lebt die Kulturpolitik davon,   

70 I: Und bei JeKi würden Sie schon sagen, dass da die Initiative ganz klar vom Land ausging und dann quasi die 
Stiftungen nachgezogen sind…?  

71 IP: Ja. In meiner Wahrnehmung kam die Idee vom Land, aber es kann natürlich sein, dass Herr Grosse-Brockhoff 
vorher irgendjemanden gekannt hat (…) Aber wir haben immerhin viel investiert. Wir haben eine eigene Ge-
schäftsstelle eingerichtet mit zwei Leuten, die erstmal die Überzeugungsarbeit in den Schulen geleistet haben, 
die das Projekt begleitet haben, die geschaut haben, dass wir an die Instrumente kamen und die dafür Sponsoren 
gesucht haben. 

 
INTERVIEW REICHEL 
 
1 IP: Ich frage Sie erst einmal, was Sie kennen, weil ich das ja nicht weiß. Beispielsweise gibt es die in der Sache 

sehr aktive vom Land NRW eingerichtete „Arbeitsstelle kulturelle Bildung“ in Remscheid; die Stiftung Mercator 
und hier Herr Diemer. Das von Mercator geförderte Projekt „Kreativpotentiale und Lebenskunst“ und das Projekt 
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„Kulturagenten für kreative Schulen“ laufen in Kooperation mit der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (BKJ). Kennen Sie die Zeitschrift „politik und kultur“? Dort gab es zwei Artikel von Frau Löhr-
mann 2014 und 2015. Diese beiden Artikel sind Grundlagenartikel auch mit überregionaler Bedeutung. Den 
ersten hat sie als KMK-Präsidentin geschrieben. Auf unserer Homepage gibt es ebenfalls weiterführende Infor-
mationen zur kulturellen Bildung. (Nachfrage der Interviewerin zum Modell-Land Kulturelle Bildung NRW). Das 
ist mit dem Modell-Land wie folgt: Das Modell-Land ist damals gegründet worden auf eine Initiative der Lan-
desregierung im Jahr 2007. Das war eine Initiative der damaligen Staatssekretäre Hans-Heinrich Grosse-Brock-
hoff und Günther Winands. Inzwischen wird der Begriff „Modell-Land“ nicht mehr verwendet, aber es gibt beim 
Jugendministerium diesen Begriff „Jugendkulturland NRW“. 

2 I: Dieser Begriff stammt jetzt von Frau Schäfer?   
3 IP: Ja, und im Kulturministerium müssten Sie im Grunde auch Kontakt aufnehmen mit Eva Krings, wegen JeKits 

und Kultur & Schule, Kulturrucksack, das ist alles in ihrer Zuständigkeit. Sie war damals auch eine der Autor*in-
nen der Konzeption Kulturelle Bildung des Deutschen Kulturrates aus den 1990er-Jahren. Kennen Sie den BLK-
Orientierungsrahmen Musisch-kulturelle Bildung?   

4 I: Den Ergänzungsplan?   
5 IP: Genau. Hatten Sie Kontakt gehabt mit Peter Kamp von der „Bundesvereinigung der Jugendkunstschulen und 

kulturpädagogischen Einrichtungen“? Er hat einen guten Überblick, vor allen Dingen auch über die Jugendkunst-
schulen und sämtliche, damit zusammenhängende Bewegungen. Ihn muss man kennen. Dann gibt es einen Her-
ausgeberband „Auf dem Weg zur Kulturschule II“, in dem auch ein Aufsatz von mir enthalten ist. Dort können 
Sie sehen, wie ich denke und daraus zitieren. Kennen Sie den Nationalen Bildungsbericht 2012? Es gibt einen 
Bildungsbericht auf Bundesebene, da ist auch zur kulturellen Bildung vieles gesagt worden. Ein großes Problem 
ist immer die Frage: Gibt es einen Überblick über Zahlen? Den gibt es nicht, der ist auch gar nicht herstellbar, 
weil das alles in Kommunen, in Jugendgruppen, in einzelnen Schulen abläuft – wie wollen Sie das erheben? Das 
macht immer wieder Schwierigkeiten, und Sie müssen immer aufpassen, wovon Sie jetzt eigentlich reden. Wenn 
Sie in der Schule von „Kultur“ reden, dann fallen den meisten Leuten erst einmal die Fächer ein, Kunst, Musik. 
Dann fällt denen ein, was wir in NRW noch haben, Darstellendes Spiel, in Gesamtschulen gibt es das, und Lite-
raturkurse in der gymnasialen Oberstufe. Aber denen fällt dann oft nicht ein, dass auch außerhalb dessen eine 
ganze Menge von kulturellen Projekten läuft, die eine große Palette haben, die in allen Fächern enthalten sind, 
z.B. das Thema „Film“ im Deutschunterricht. Dann habe ich im Ganztag Angebote und viele Schulen, die ma-
chen Zusatzangebote. Schulen, die besonders gut sind, z.B. das Rats-Gymnasium Minden, werden immer zitiert, 
aber da kann Ihnen auch die „Arbeitsstelle Kulturelle Bildung“ weitere Schulen nennen, von denen man sagen 
kann, da läuft was. Und die Schulen, die bei dem Projekt „Kulturagenten“ dabei sind, die haben auch schon ein 
gewisses Angebot. Eine Stadt, die sehr gut ist in Sachen kulturelle Bildung in der Schule ist Oberhausen. Haben 
Sie da schon Kontakt?   

6 I: Nein, ich hatte gar nicht einzelne Städte und Schulen im Blick, sondern eher die politischen Akteure, die das 
vorantreiben. 

7 IP: Das (betont) sind die Kommunen, das sind auch die Schulen (mit Nachdruck). Wir können ja erzählen, was 
wir wollen, wenn das an der Basis nicht aufgegriffen wird, oder nicht auch an der Basis Initiative entsteht (...) 
(erzählt über Fall Oberhausen).     

8 I: Was genau ist Ihre Funktion hier, für was sind Sie zuständig?   
9 IP: Ich gebe Ihnen meine Karte, da steht alles drauf. Und ich sage Ihnen, was sich dahinter verbirgt: Das ist eine 

Gruppe von mehreren Referaten und ein Referat davon hat auch das Thema kulturelle Bildung, eines hat politi-
sche Bildung, eines die ganze Integrationspolitik. Das heißt, wir versuchen diese Dinge zusammenzuführen, so 
dass sie miteinander vernetzt sind. Da sind vier Begriffe, um die sich letztlich alles sortiert. Da können Sie kul-
turelle Bildung unter ganz unterschiedlichen Aspekten betrachten: Sie haben einen Integrationsaspekt drin, Sie 
haben etwas zur Demokratieförderung – das merken Sie, wenn Sie den letzten Aufsatz von Sylvia Löhrmann in 
„politik und kultur“ lesen – dann  haben Sie etwas zum Thema Nachhaltigkeit. Sie kriegen über diese Begriffe 
ein gesellschaftspolitisches Gesamtkonzept. Und das ist die eigentliche Aufgabe, dass man versucht, ein gesell-
schaftspolitisches Konzept zu erarbeiten. Schule befindet sich ja nicht im luftleeren Raum, sondern Schule ori-
entiert sich an einer gesellschaftspolitischen Entwicklung, und da spielt natürlich die kulturelle Bildung eine ganz 
wichtige Rolle.    

10 I: Welche gesellschaftlichen Entwicklungen haben denn Ihrer Meinung nach dazu beigetragen, dass kulturelle 
Bildung heutzutage als so wichtig erachtet wird?   

11 IP: Das ist schwer zu sagen, da müsste ich spekulieren. Aber kulturelle Bildung hat ja auch eine starke Lobby, 
ist ja ganz gut organisiert, auch über den Kulturrat. Die bestorganisierte Szene ist die Musikszene. Es gibt dann 
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verschiedene Entwicklungen: Es gibt einmal Leute, die eine große Sorge haben, dass morgen keiner mehr ins 
Theater geht; es gibt auch diejenigen, die Jugendliche selbst aktiv werden lassen wollen und das geht dann über 
die ganze Palette verschiedener Projekte, ob das nun „Kultur und Schule“, „Jedem Kind sein Instrument“ oder 
ob das Unterstützungseinrichtungen wie die „Arbeitsstelle kulturelle Bildung“ sind, die für Lehrkräfte Fachtage, 
Fortbildungen u.v.m. anbieten, oder ein Projekt wie „Kulturagenten für kreative Schulen“. Es gibt immer eine 
Debatte dabei, die gibt es eigentlich schon seit dreißig Jahren, dass auf der einen Seite Leute sehr stark vom 
Sozialpädagogischen rangehen: Die sagen, so ähnlich wie Street Basketball mache ich eben bestimmte kulturelle 
Dinge, die dann zur Integration oder auch präventiv eingesetzt werden können und auf der anderen Seite gibt es 
welche, die kommen eher vom künstlerischen Anspruch und reden über künstlerische Qualität. Und diese beiden 
Schienen zusammenzukriegen ist nicht ganz einfach.    

12 I: Das habe ich gestern schon gemerkt bei der Stiftung Mercator, da war sehr oft von künstlerischem Anspruch 
und künstlerischer Qualität die Rede. Zirkus zähle aber nicht dazu.  

13 IP: Der Meinung bin ich gar nicht, denn Artistik ist künstlerische Qualität. Sie haben natürlich auch Grenzgebiete, 
Tanz ist auch ein Grenzgebiet: Da können Sie von der sportlichen Seite kommen und Sie können von der künst-
lerischen Seite kommen. Wie Sie dahin kommen, ist eigentlich egal, denn Tanz führt dazu, dass Menschen sich 
ausdrücken, dass Menschen etwas gestalten, und ob sie das jetzt in einem klassischen Ballett machen oder in 
etwas Selbstgemachtem oder mit Pina Bausch, Kontakthof mit Jugendlichen, das sind ja auch Methoden. Eine 
wichtige Frage ist dabei die Nachhaltigkeit. Das Projekt von Royston Maldoon beispielsweise wird sehr unter-
schiedlich eingeschätzt. Ich bin da eher skeptisch. Es gibt keine Nachhaltigkeit bei diesem Projekt. Das können 
Sie einmal machen, aber das heißt nicht, dass die Jugendlichen dann hinterher weiter betreut werden, die haben 
das einmal gemacht, aber eigentlich müssten bestimmte Jugendliche, die da eine Begabung gezeigt haben, dann 
weiter gefördert werden.    

14 I: Das sind jetzt also schon Probleme auf der Ebene der Implementierung von Programmen, die Sie anspre-
chen…Noch mal zum Begriff der kulturellen Bildung, der ist ja sehr allgemein gefasst: Was wäre denn in Ihrer 
Definition kulturelle Bildung?   

15 IP: Ich definiere das überhaupt nicht. Das kann man ja nicht definieren, da macht man sich nur angreifbar: Wenn 
Sie hundert Leute fragen, haben Sie 102 Begriffe. Das funktioniert so einfach nicht. Es sind verschiedene Ele-
mente enthalten: Künstlerische Elemente, sozialpädagogische Elemente, gesellschaftspolitische Elemente, integ-
rationspolitische Elemente. Das hat auch etwas mit Demokratieförderung zu tun, es hat etwas mit Prävention zu 
tun. Das heißt, Sie haben einen ganz breiten Ansatz und da kann man sich ja dann situieren und das ist letztlich 
egal, womit die Leute anfangen. Wenn eine Schule eine Tradition entwickelt, regelmäßig Theater zu machen, 
dann werden die von allen Dingen etwas im Effekt haben und wichtig ist eben auch, dass die jungen Menschen 
mit diesen Dingen in der Schule auch Sachen machen können, die vielleicht in den Fächern sonst nicht so vor-
kommen. Auf der anderen Seite kann ich mit kulturellen Instrumenten, mit Instrumenten kultureller Bildung auch 
in traditionellen Fächern etwas machen. Es gibt zum Beispiel gerade in Geschichte, im Kontext Erinnerungskul-
tur, ganz spannende Schulen, die haben das auf künstlerischem Weg bearbeitet. Da gibt’s eine Schule, die haben 
ein Holocaust-Denkmal, das ständig erneuert wird...    

16 I: Ich meine, dass es das schon immer gab, oder dass es Kunst- oder Musikunterricht schon immer gab, das ist 
klar, aber man kann ja schon beobachten – also zumindest laut meiner Dokumentenanalyse – dass der Begriff 
kulturelle Bildung, also der geschlossene Begriff, in dieser Form seit zehn Jahren stärker verwendet wird als 
davor, zumindest im kulturpolitischen Bereich. Auch wenn man die Akademie der Kulturellen Bildung des Bun-
des und des Landes NRW anschaut, die haben sich ja auch umbenannt, (…)   

17 IP: Der Begriff ist etabliert, darüber muss man sich überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ich nenne Ihnen 
mal eine nette Anekdote: Wir haben am 28. Mai 2014 in Berlin eine Tagung gemacht zum Thema Integrations-
politik Schule und da gab es eine KMK-Empfehlung zur interkulturellen Bildung und Erziehung und dazu haben 
wir eine bundesweite Tagung gemacht mit mehreren Stiftungen. Eine davon war die Stiftung Mercator. Das fand 
in der Landesvertretung NRW statt und am Vorabend haben die Stiftung Mercator und ich organisiert, dass wir 
uns im Ballhaus Naunynstraße treffen. Es gab eine Theateraufführung von der Akademie der Autodidakten. Und 
dann sagte Winfried Kneip, „Akademie der Autodidakten“, das gefiele ihm gut, gut, „dass ihr euch nicht „Aka-
demie für kulturelle Bildung“ genannt habt“. Und das ist genau der Punkt: Der Begriff kulturelle Bildung, der 
hat so etwas Zeigefingerhaftes. Das ist nichts für den Zeigefinger, das kann ich nicht verordnen, sondern das 
muss aus den Menschen selber kommen. Wir können das nur anregen. Peter Kamp hat gesagt, statt „Jedem Kind 
ein Instrument“, was ja schön kampagnenfähig ist, „Jedem Kind seine Fantasie“. Wenn ich das entwickle, Krea-
tivität, dann werden die Leute schon merken, wo sie eine Begabung haben. Das heißt: Wie kann ich verschiedene 
Niveaus zusammenbringen, dass sie da was gemeinsam machen, dass sie einen sozialen Zusammenhalt haben 
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und wie kann ich dann bestimmte Kinder fördern? Schule hat ihre Grenzen. Wenn ich in den Hochkulturbereich 
komme: Das kann Schule nicht mehr leisten. Aber die Anfänge und Dinge zeigen, wo man etwas finden könnte. 
Und dazu kann auch Zirkus gehören, das hat auch ganz viel mit Kreativität zu tun, wie man sich da präsentiert, 
das ist ganz nah am Tanz dran, an Theatervorführungen usw. Wieso sollte ich den Zirkus dann da rausnehmen, 
nur weil manche das nicht für Hochkultur halten?   

18 I: Aber seit wann ist Ihnen jetzt speziell der Begriff kulturelle Bildung bekannt?   
19 IP: Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ich kenne den Begriff, seit ich arbeite. ich bin inzwischen 

60, also das ist schon ziemlich lange her…   
20 I: Also 30 Jahre sozusagen…   
21 IP: Den Begriff gab es immer. Es gibt ja unterschiedliche Begrifflichkeiten, die einen kommen mit musisch, die 

einen mit musisch-kulturell, die nächsten kommen mit ästhetisch. Worum geht es denn? Es geht darum, die Welt 
anders wahrzunehmen, es geht darum, die Welt anders zu gestalten, und dabei die eigene Kreativität spielen zu 
lassen.    

22 I: Ich habe gehört, dass es ein Auseinanderdriften des Begriffes der musischen Bildung, der immer noch mit dem 
Bürgerlichen assoziiert wird und einem gesellschaftspolitischen Begriff, der aus der Neuen Kulturpolitik, Sozi-
okultur kommt, gibt ...   

23 IP: Ja, das sind aber auch künstliche Gegensätze. Ich habe überhaupt nichts gegen bildungsbürgerliches Agieren, 
wenn man einen bildungsbürgerlichen Zugang dazu hat. Der soziokulturelle ist auch nicht der einzige, es sind ja 
verschiedene Leute, so viele Bildungsbürger gibt es ja gar nicht. Manche halten sich dafür, sind es aber nicht. 
Ich bin mit den Begriffen vorsichtig. Es hat sich einfach durchgesetzt, dass jetzt der Begriff kulturelle Bildung 
als Sammelbegriff verwendet wird, und dann verwende ich den eben auch; auch wenn ich jede Menge Möglich-
keiten habe, ihn in der Praxis zu diversifizieren.    

24 I: Jetzt noch mal zum Zusammenhang mit der Neuen Kulturpolitik: Welche Verbindung sehen Sie denn? Hat 
sich die kulturelle Bildung wirklich aus der Neuen Kulturpolitik heraus entwickelt, oder würden Sie da eine ganz 
eigene Traditionslinie sehen?    

25 IP: Ich bin kein Historiker, der das analysieren kann. Ich kann nur sagen, dass wir in meiner Wahrnehmung in 
der allgemeinen Kulturpolitik lange eine Haltung hatten: Kulturelle Bildung, das ist ja nichts. Das sind ja nur 
Kinder. Man hat aber dann gemerkt, die Theater sind nicht mehr voll. Es ist nicht mehr so, dass man bei der Oper 
um vier Uhr nach den Karten stehen muss, ich kenne das noch, um 4:00 Uhr musste man aufstehen und da stand 
schon eine Schlange.  Das ist nicht mehr so. Und die Abo-Zahlen sind nicht mehr so. Insofern gibt es da eine 
Bewegung. Ich fand das ganz interessant, da wird sich Herr Grosse-Brockhoff auch dran erinnern, als wir die 
erste Tagung kulturelle Bildung in Remscheid gemacht hatten, 2007 war das glaube ich, da gab es auch eine 
Debatte zwischen ihm und Max Fuchs.    

26 I: Den habe ich auch schon interviewt.    
27 IP: Gut. Ohne den geht es auch nicht. Und dann sagte Max Fuchs über Herrn Bolwin vom Deutschen Bühnen-

verband, der hätte ewig die These vertreten, die Kultur und die Bildung, das passe nicht zusammen, doch auch 
er fing auf einmal an, umzudenken. Da gab es auch Aufsätze von ihm, dass er sagt, wir können in unseren Ein-
richtungen die Leute nicht mehr motivieren, wenn wir uns nicht mit kultureller Bildung befassen. Aber kulturelle 
Bildung heißt nicht, dass ich einfach nur Leute passiv, rezeptiv hole, sondern ich muss mich auch auf mehr 
einlassen, das ist für manche ganz schrecklich.    Jetzt gibt es eine andere Bewegung, dass viele sagen, es ist ja 
schön, wenn sich jetzt alle mit Kultur beschäftigen, aber wo bleibt das Niveau? Erstmal werden nicht alle Leute, 
also nicht jeder, der eine Geige anfasst, ein Yehudi Menuhin, oder eine Anne-Sophie Mutter. Und dann gibt es 
da immer wieder Leute, die sagen, hört mal, ihr macht da nur Grundmusikalisierung, ihr macht da ein bisschen 
Matschen und sonst was mit Farben und Formen, aber ihr habt keine Qualität dahinter. Die künstlerische Qualität 
gehört dazu. Ich muss die Balance hinbekommen, Kreativität bei jungen Menschen zu wecken und auf der ande-
ren Seite bei denen, die es wollen, auch Ausbildungselemente hinzubekommen, (…)    

.28 I: Ist das dann auch einer der Hauptkritikpunkte, dass die künstlerische Qualität vermeintlich vernachlässigt wird, 
oder gibt es noch andere Kritikpunkte, die beispielsweise auf Tagungen der kulturellen Bildung vorgebracht 
werden?    

29 IP: Ja, das ist ein Kritikpunkt, andere sind große Missverständnisse. Zum Beispiel halte ich „Jedem Kind ein 
Instrument“ für ein ganz großes Missverständnis. Da hat Herr Rüttgers von Venezuela gehört. Wenn Sie sich „El 
Sistema“ aber mal angucken, das ist etwas ganz Anderes. „Jedem Kind ein Instrument“ ist eine bildungsbürger-
liche Fantasie. Und da wird ja oft kritisiert: Wieso macht ihr „Jedem Kind ein Instrument“ nicht wirklich für 
jedes Kind? So ist es aber eigentlich nicht gedacht, sondern es ist gedacht für Kinder, die dann eine höhere 
Qualität entwickeln    
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30 I: Noch mal zu Ihren Partnern, mit denen Sie zu tun haben: Mit welchen anderen Personen, Gruppen oder Ver-
einen stehen Sie regelmäßig in Kontakt in Ihrer Arbeit?   

31 IP: Also wir haben einmal die ganze Remscheider Umgebung, BKJ usw. Dann Unna, Peter Kamp usw., das 
andere Ministerium, Jugendabteilung, Kulturabteilung; die Verbände – Landesverband der Musikschulen, Lan-
desverband kulturelle Jugendbildung. Ich habe natürlich immer mit denen unter dem Gesichtspunkt „Bildung“ 
zu tun, Frau Krings hat natürlich mit denen noch in ganz anderen Aspekten zu tun, z.B. mit dem Orchesterverband 
und dem Landesmusikrat. Die haben mit dem Bühnenverband in ganz anderem Maße zu tun als wir. Wir haben 
dann eher mit solchen Verbänden zu tun wie „Theater in der Schule“ oder dem Landesverband der Musikschulen. 

32 I: Und gibt es da regelmäßige Treffpunkte, Versammlungen...?   
33 IP: Das haben wir früher einmal gemacht, das bewährt sich aber nicht. Die Leute haben auch alle nicht die Zeit, 

sondern das ist eigentlich ein laufender Arbeitskontakt und gelegentlich trifft man sich dann auch mit ausgewähl-
ten Personen. Bei der „Arbeitsstelle Kulturelle Bildung“ und solchen Projekten, da geht es natürlich um Steue-
rungsgruppen, die sich regelmäßig treffen. Die Arbeitsstelle finanzieren wir mit dem anderen Ministerium zu-
sammen.   

34 I: Aber Sie würden jetzt nicht sagen, Sie gehen regelmäßig zu Konferenz XY?   
35 IP: Ich nicht, nein. Da habe ich überhaupt keine Zeit zu.      
36 I: Das hätte ja sein können, es hat ja kürzlich wieder dieser „Kinder zum Olymp“-Kongress stattgefunden.   
37 IP: Ja, da war eine Mitarbeiterin von mir. Ein Punkt, der vielleicht noch wichtig ist zum anderen Ministerium: 

Wir haben im Schulministerium keine Projektförderung, sondern wir fördern Infrastruktur. Infrastruktur, das sind 
Lehrer, Ganztagsprojekte, Angebote und das Personal, das da arbeitet. Und solche Unterstützungsleistungen wie 
die „Arbeitsstelle Kulturelle Bildung“. Das andere Ministerium fördert auch Projekte, zum Beispiel im Jugend-
bereich aus dem Landesjugend- und förderplan. Frau Krings hat beides, Projektförderung wie z.B. bei „Kultur 
und Schule“ und Infrastrukturförderung, beispielsweise bei den Theatern oder Musikschulen.   

38 I: Haben Sie dann auch viel mit der KMK zu tun?   
39 IP: Ja. Die KMK ist natürlich eine Geschäftsstelle, die Musik spielt in den 16 Ländern. Die KMK hat die Emp-

fehlung zur kulturellen Bildung herausgegeben, aber dass die KMK ein großer Akteur wäre, der viel organisiert, 
das ist eine falsche Vorstellung von KMK.    

40 I: Es sind dann alle Minister der Länder, die so etwas formulieren?   
41 IP: Es wird dann formuliert, das machen Arbeitsgruppen. Ich war in mehreren beteiligt. Eine war die zur Erin-

nerungskultur. Da haben wir eine Empfehlung gemacht, die im Dezember letzten Jahres verabschiedet wurde. 
Daran war Herr Landmann und ich auch beteiligt. Herr Landmann, der Vorgänger von Frau Kaluza drüben im 
anderen Ministerium. Also, die KMK ist eine Geschäftsstelle. Sie müssen sich das so vorstellen, sie haben 16 
Kultusministerien und für die 16 Kultusministerien gibt es dann 4-5 Leute, die in der KMK-Geschäftsstelle die 
Sitzungen organisieren und die Stellungnahmen aus den Ländern zusammenfügen.  

42 I: Ok, dem sollte man nicht zu viel Gewicht zumessen?   
43 IP: Die Musik läuft unten, die läuft auch in den Kommunen, in den Schulen. Wichtig ist bei der KMK, dass 

solche Absichtserklärungen eine Wirkung haben. Das heißt auf der Meta-Ebene haben, die eine Absichtserklä-
rung gemacht und von der Absichtserklärung kann man sich dann legitimieren. Das ist Konsens. Sie können in 
jedem Land oder jeder Kommune gucken, wie das umgesetzt wird.    

44 I: Das heißt es gibt diese Empfehlungen und inwiefern diese umgesetzt werden oder nicht, das kann jedes Land 
selbst gestalten? 

45 IP: Ja. Und es gibt eine Tendenz bei solchen Empfehlungen, dass da natürlich etwas passiert, aber von Land zu 
Land verschieden, manchmal hängt es auch an den Mitteln. Ich finde, dass wir in Nordrhein-Westfalen eigentlich 
ziemlich viel machen. 

46 I: Wenn Sie sich einmal zurückversetzen: Was waren denn die wesentlichen Momente oder Ereignisse, die die 
kulturelle Bildung zum Schwerpunktthema auf einer politischen Ebene gemacht haben?   

47 IP: Ich würde den Enquete-Bericht nehmen, Sie wissen besser, wann genau das war.   
48 I: 2007.   
49 IP: Ja. Ich würde sagen, dass das wirklich eine Initialzündung war und wir hatten 2007 auch diese Tagung Mo-

dell-Land. Ich würde sagen, das war in NRW eine Initialzündung, das alles noch mal in den Vordergrund zu 
spielen. Das waren seinerzeit drei Ministerien, jetzt wären es nur zwei, weil Kultur und Sport in einem sind. Man 
muss sagen, dass Herr Grosse-Brockhoff in diesem Bereich große Verdienste hatte. 

50 I: Ja, das habe ich gemerkt, dass er da sehr initiativ war in dem Feld.    
51 IP: Das Gute an der kulturellen Bildung ist, dass sie kein Streitpunkt zwischen den Parteien ist. Wenn Sie das 

Thema im Landtag debattieren, bekommen Sie einstimmige Beschlüsse. Wenn Sie die Nagelprobe machen, heißt 
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das ja, Sie haben im Landtag einen Beschluss: Ist der Beschlussvorschlag konsensfähig, ja oder nein? Da werden 
Sie bei der kulturellen Bildung feststellen: Fast immer konsensfähig. Schwierig wird es dann, wenn es harte 
Ressourcen werden, Kulturfördergesetz, aber da fragen Sie Frau Krings besser. Es steht natürlich infrage, ob ich 
im Kulturfördergesetz richtig was zu bieten habe, das heißt, kann ich da Geld bieten? (…) Der Punkt ist: Be-
grenzte Ressourcen. Die Frage ist für mich: Was kann ich mit begrenzten Ressourcen machen? Ich bin der Mei-
nung, eine ganze Menge. Und gut ist, dass wir hier auch zivilgesellschaftlich gut aufgestellt sind. Die Stiftung 
Mercator beispielsweise halte ich für einen ganz großen Mitspieler, mit dem kann man sehr verlässlich arbeiten 
kann.    

52 I: Die Verbände haben gesagt, sie sehen das, was die Stiftung Mercator macht, relativ kritisch, weil sie nicht 
verstehen, warum die jetzt auch noch kulturelle Bildung macht.    

53 IP: Ja, das liegt daran, dass die Stiftung Mercator einen sehr institutionellen Anspruch hat, und wenn Sie jetzt 
beispielsweise nach Wolfenbüttel gehen, haben die dort eher einen Anspruch, der auf dem Spiel der freien Kräfte 
beruht. Wenn es institutionell wird, haben viele Angst. Alles was Schule anfasst, wird zu Schule. Das ist Unfug. 
Aber die Sorge ist da. Und dann gibt es Noten. Solche Diskussionen gibt es immer wieder. Eigentlich muss man 
gucken: Wie kriegt man das in eine ordentliche Balance? Ich finde es gut, dass Mercator das macht. Ich habe 
mehrere Projekte, bei denen ich sagen kann, das geht mit der Stiftung Mercator gut, die sind verlässlich.    

54 I: Und Programme? Ich meine jetzt hatten wir ja schon die Papiere: Enquete-Kommission, Tagung Modell-Land. 
Welche Förderprogramme würden Sie denn als wichtig nennen, die das Thema kulturelle Bildung institutionali-
siert haben?   

55 IP: Das ist schwer zu sagen für mich, wir sind kein Förderressort. So ein Programm wie „Kultur und Schule“, 
das ist ein etabliertes Programm, das läuft. Wir arbeiten an Infrastruktur. Infrastruktur heißt eben, dass das in der 
Schule eine Rolle spielt und dazu brauche ich Beratung, Fortbildung, Qualifizierung. Das ist das, was wir mit 
der Arbeitsstelle, mit dem Projekt „Kreativpotentiale“ oder auch mit „Kulturagenten“ machen: Anregen, dass auf 
der örtlichen Ebene mit den vorhandenen Ressourcen was passiert. Und ich glaube, da sind wir ganz erfolgreich, 
da brauche ich kein eigenes Förderprogramm.   

56 I: Eine allerletzte Frage noch: Wenn man das Zusammenspiel von Staat, Markt und Zivilgesellschaft betrachtet: 
Wen würden Sie da als Initiator betrachten? Kann man etwa sagen, die Stiftungen geben Impulse und darauf 
folgen zum Beispiel Programme auf Landeseben? Oder hat im Fall NRW das Land als Erstes gehandelt…?   

57 IP: 2007 war (betont) vor den großen Aktivitäten der Stiftungen. Das ist aber auch egal, in der Gesellschaft muss 
die Stimmung reif sein, und Sie müssen einfach schauen, wie die verschiedenen Akteure dann zusammenfinden. 
Da könnte man schon sagen, es gab Ende der 2000er-Jahre eine allgemeine Stimmung. Das hängt in starkem 
Maße mit dem Bericht der Enquete-Kommission zusammen, wo auch viele Sachen drinstehen, wo man sagen 
kann, zehn Fragezeichen. Es geht um die Stimmung, die dadurch erzeugt wird und diese Stimmung wurde dann 
aufgegriffen. Das war bei uns in NRW erstmal die Tagung, die Gründung des Programms „Kultur und Schule“ 
und die Gründung der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Remscheid. Das sind jetzt nur drei Aspekte, aber da 
kamen dann mehrere Sachen zusammen und wenn man jetzt mal nach acht Jahren guckt: Ich glaube die Syste-
matik der Unterstützungsleistung wird steigen, denn das Thema ist auf der Tagesordnung und da wird sich keiner 
dagegen wehren, dass dieses Thema weiter vorangetrieben wird. 

58 I: ...die Initiatoren des Modellandes hatten Sie ja vorhin schon genannt…Grosse-Brockhoff...   
59 IP: Das kann man so ausschließlich nicht sagen.  
60 I: Günther Winands...   
61 IP: Ja, beide Namen müssen Sie nennen. Und Max Fuchs spielte eine ganz wichtige Rolle. Günther Winands 

sagte zu mir, als er hier wegging: Kümmern Sie sich um die Kulturelle Bildung! Und wir haben ja jetzt eine 
Ministerin, die voll dahintersteht. Sylvia Löhrmann ist kulturbewegt bis zum geht nicht mehr. Sie hat kulturelle 
Bildung hier super vorangebracht, sie war bei „Kinder zum Olymp“ mehrfach bei den Preisverleihungen mit 
Grundsatzreden. Die Grundsatzrede in Dessau, die ist viel beachtet worden. 

 
INTERVIEW HOFFMANN 
 
1 I: So, jetzt zum Einstieg, was war denn Ihre berufliche Situation im Zeitraum zwischen 1970 und 1990? 
2 IP: Naja, die Situation, als ich 1970 in Frankfurt Kulturdezernent wurde, baut ja auf meine Jahre in Oberhausen, 

wo ich auch Kulturdezernent war, 5 Jahre, ich war davor aber Direktor der Städtischen Volkshochschule, der 
jüngste Direktor der Bundesrepublik damals, und diese Arbeit als Volkshochschulmann, hat sozusagen sich fort-
gesetzt in allen weiteren Tätigkeiten, ob das als Kulturdezernent in Frankfurt war, ob das…ich habe die Stiftung 
Lesen in Mainz gegründet, drei Jahre geleitet, und dann war ich ja fast zehn Jahre Präsident des Goethe-Instituts 
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und das Goethe-Institut und meine allererste Tätigkeit in Oberhausen, nämlich die Gründung eines British Infor-
mation Centers „Die Brücke“, analog zu Amerika-Häusern oder den Institut Français, da habe ich also schon 
Auslandsarbeit betrieben, wie dann später im Goethe-Institut und diese beiden Institute sind sozusagen die Klam-
mer meines „Lebenswerkes“.   

3 I: Und inwiefern, wir hatten ja am Telefon schon mal kurz telefoniert, dass Sie dazu jetzt nicht unbedingt Neue 
Kulturpolitik sagen würden, aber inwiefern haben Sie sich damals mit dem Programm der Neuen Kulturpolitik 
beschäftigt? 

4 IP: Ja, damals war das die Neue Kulturpolitik, damals gab’s den Begriff Kulturpolitik auch gar nicht als eine 
Vorstellung davon, das ist eigentlich durch die Bücher von Hermann Glaser und von mir, das waren die ersten 
Bücher, die Kulturpolitik als Lebensmittel in Anführungsstrichen auf den Begriff gebracht haben. Und unsere 
beiden Slogans „Kultur für alle“ von mir und Hermann Glaser das mit dem Bürgerrecht auf Kultur, sind dann 
auch sozusagen die Leitfäden des Deutschen Städtetags geworden. Der Deutsche Städtetag hat ja auch aus seinen 
Mitgliedern einen Kulturausschuss gegründet und den Vorsitz hatte damals der Dieter Sauberzweig, den ich 
immer Kern in dem Zusammenhang Glaser/ Hoffmann nenne, weil der dafür gesorgt hat, dass wir im Kulturaus-
schuss Beschlüsse fassen konnten, die dann nachher das Plenum, also die Oberbürgermeister und Oberstadtdi-
rektoren der Republik, dann zum Maßstab für ihre eigenen Entscheidungen machten, oder nicht als Maßstab aber 
immerhin als Voraussetzung. 

5 I: Städtetag war generell auch relativ wichtig, habe ich schon rausgefunden. 
6 IP: Und wir drei hatten mal einen Termin bei dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der sollte vor dem 

Städtetag einen Vortrag über Kultur halten. Das war in Kiel. Und er hatte zwei Stunden für uns angesetzt. Die 
hat er auch durchgehalten und dann bin ich aber mit ihm gleich aneinandergeraten und seitdem habe ich ein 
distanziertes Verhältnis zu Herrn Schmidt (…) 

7 I: Und um was ging es da genau? 
8 IP: Wir sollten ihm seine Rede über Kulturpolitik bereichern durch unsere Erfahrungen (Anmerkung: Verschrän-

kung Kulturpolitiker auf kommunaler Ebene und Regierungspolitik) und als er dann sagte, jetzt werde ich Euch 
mal erzählen, was ich Euch mal erzählen, was ich unter Kulturpolitik verstehe, „Kennen Sie den Begriff ‚Grif-
felkunst?’“ (…) Und dann sagte ich, aber das hat mal noch nie Griffelkunst genannt, sondern Artothek. Und dann 
sagte er, dass ihr alles besser wisst, das weiß ich ja. 

9 I: So jetzt gibt es ja diese verschiedenen Bücher…aber der Ausdruck Neue Kulturpolitik ist ja eigentlich überge-
ordnet und relativ weit gefasst sozusagen, es waren ja unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Orten, 
die unterschiedliche Dinge gemacht haben, die dann irgendwann nachher als Neue Kulturpolitik beschrieben 
wurden. Wer oder was ist denn jetzt für Sie präzise die Neue Kulturpolitik?   

10 IP: Ich habe ja versucht, das, was ich in meinen Büchern gefordert habe, auch in der Praxis durchzusetzen und 
das ist sonst glaube ich keinem Kulturdezernenten gelungen, dass er die Theorie der Kulturpolitik in Bauten 
umgesetzt hat. Also ich habe ja 12 Museen gebaut, ich habe 12 Stadtteilbibliotheken in die Welt gesetzt, (An-
merkung: Implikationen Kulturpolitik) und ebenso viele Bürgerhäuser, weil die Bürgerhäuser und die Bibliothe-
ken den Begriff „Kultur für alle“ am eindeutigsten bedienen (Anmerkung: Begriff Neue Kulturpolitik). Also ich 
habe ja mit den Bürgerhäusern nicht nur Säle gebaut, damit da die vielen Ausländer in Frankfurt (…) die hatten 
ihre Kulturveranstaltungen dann in den Hinterzimmern der Lokale gemacht, deswegen haben wir gesagt, wir 
müssen denen ein Forum geben, ein materielles Podium, auf dem sie ihre Kultur den Leuten in dem städtischen 
Umfeld auch vorführen können, so dass die endlich begreifen, dass die Türken und die Jugoslawen ihre eigene 
Kultur haben und man auf Augenhöhe einander zu begegnen lernt, und in den Bibliotheken haben wir uns immer 
danach gerichtet, welches personale Umfeld bedient werden muss, also in dem Bahnhofsviertel, da lebten viele 
Türken, und dann haben wir in der Stadtteilbibliothek auch eine Bibliothek für Türken eingerichtet. Dies haben 
wir als Prototyp entwickelt, weil wir schon im Bürgerhaus auch die Schulbibliothek hatten, (…) also, dass die 
Kinder schon den Weg in die Bibliothek gelernt haben, mit Büchern umzugehen. Und die jungen Menschen, die 
in dem Stadtteil wohnen geblieben sind, sind dann auch dieser Bibliothek, die ja dann auch eine andere, eine 
erwachsene Bibliothek war, erhalten geblieben, und das haben wir mal statistisch nachgewiesen. Aber dieser 
Prototyp hat keine Nachahmung gefunden, weil es eben zu aufwendig war, wenn man ein Bürgerhaus baut, dann 
noch mal eine Bücherei da einzubauen, oder in der Schule eine Stadtbibliothek, das war materiell zu aufwendig 
(…)   

11 I: Jetzt haben Sie ja den Slogan „Kultur für alle“ geprägt, und es gibt ja auch noch „Kultur von allen“, würden 
Sie sagen, das war eher Hermann Glaser, die Soziokultur oder haben Sie das auch in Frankfurt verfolgt? 

12 IP: Das ist ja so, dass so ein Slogan, der muss ja sich entwickeln können, sonst bleibt er als Slogan ohne Inhalte, 
kann man in die Schublade legen, und wir haben eben versucht, über die Schule die ästhetische Erziehung und 
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die musische Bildung in das Curriculum aufzunehmen, und ich habe mal den Vorsitz gehabt unter dem CDU-
Ministerpräsidenten Koch einen hessischen Kulturentwicklungsplan mit zehn Fachleuten zu erarbeiten und ich 
habe bewusst keine Frankfurter Museumsdirektoren und Intendanten genommen, sondern Leute mit Ruf aus 
anderen Städten, weil ich das nicht aus der Stadt Frankfurt her entwickeln wollte, (….) und ist die große Forde-
rung, dass es nicht genügt, um Schiller zu zitieren, den Menschen mit einem tabellarischen Verstand und mit 
mechanischen Fertigkeiten auszurüsten, sondern dass es zu seiner Ich-Werdung dazugehört, auch die kreativen 
Kräfte zu entwickeln und das über die ästhetische Erziehung des Menschen dann auch durchzuziehen und dies 
ist mein großes Defizit am Ende meiner Tätigkeiten, dass die Kultur für alle nicht gelungen ist. Kultur für alle 
bedeutet ja 100% und es ist eben nur für einen Prozentsatz erreicht worden (Anmerkung: Nachhaltigkeit der 
Politikprogramme), den wir auf andere Weise an die Kunst herangeführt haben, indem wir die Einzelinteressen 
des Menschen bedienen. (Anmerkung: Verbindung Diskurse) Also es gab, bevor ich hier Kulturdezernent wurde, 
in der Bundesrepublik noch kein Filmmuseum, Film ist ein Massenmedium, das interessiert jeden und unser 
Filmmuseum zeigt ja, das ist immer ausverkauft. Dann gab es kein Architekturmuseum in Deutschland, deswe-
gen habe ich beides auch genannt „Deutsches“ Filmmuseum, „Deutsches“ Architekturmuseum. Und in einer 
Stadt wie Frankfurt, wo früher die meisten Juden lebten, gab es auch keine Institution, die diese Geschichte 
Deutschlands aufarbeitet, (…) das erste Museum für Kommunikation steht in Frankfurt. 

13 I: Das heißt, Sie haben ja schon eher einen Ausbau der kulturellen Infrastruktur forciert und sich erhofft, dass 
dadurch die Leute in die Museen gehen…   

14 IP: Als allererstes haben wir in sämtlichen Museen Museumspädagogen eingestellt, auch in den beiden Museen, 
die nicht städtisch sind, also Senckenberg oder Städel (…) und wir haben das erste Kindermuseum in Deutsch-
land gegründet, also weil wir eben von Kindesbeinen an das Interesse wecken wollten, indem man Wahrnehmung 
lernen muss, denn was nützt es, wenn die Leute ins Museum gehen, wie hier jetzt beim Museumsfest, (…) die 
Leute gehen größtenteils nicht in die Museen, sondern sie treffen sich in den Parks der Museen, da werden aller-
dings dann die Sachen veranstaltet, die die Leute auch interessieren. Aber ein Großteil besucht das Museum bei 
solchen Gelegenheiten nur, um auf die Toilette zu gehen. Wir haben also auf vielfältige Weise versucht, an die 
Leute ranzukommen und das habe ich in Oberhausen gelernt, als ich da Kulturdezernent wurde, da habe ich mich 
gefragt, wo sind denn in dieser Bergarbeiter- und Hüttenstadt die Kumpels in der Kultur? Und um überhaupt 
Kontakt mit diesen Menschen zu bekommen, habe ich als mein allererstes Buch, war ein Taubenbuch (…) und 
dann haben wir in Oberhausen mit Günther Buch, das war damals der Regisseur am Stadttheater und mit Handtke, 
Peter Handtke haben wir ein Abonnement aufgelegt für Bergarbeiter, (…) und dann haben wir nachher ca. 300 
junge Bergarbeiter in eine Abonnement des Stadttheaters locken können, weil wir die Handtke-Stücke durchsetzt 
haben mit Beatmusik und das ging dann in ein Beatkonzert über (…) deshalb halte ich gar nicht davon, wenn 
man sich als Kulturdezernent nur mit Artikeln in der FAZ oder in der WELT bemerkbar macht, sondern man 
muss das auch tun, was man fordert. (…) Als Kulturdezernent müssen Sie auch Theoretiker sein, besonders in 
einer Stadt der kritischen Theorie, mit Adorno, Habermas, usw., da wird ja alles hinterfragt, (…) nur so können 
Sie Kulturpolitik machen, wenn Sie auch das Management Ihres Berufs beherrschen. Und dazu gehört, dass man 
ein Netzwerk aufzubauen in der Lage ist, auch mit den politisch Andersdenkenden. Ich habe ja hier in Frankfurt 
gearbeitet unter fünf verschiedenen Oberbürgermeistern. Davon waren zwei in der SPD und drei waren CDU-
Oberbürgermeister und was ich bei dem Rudi Arndt nicht machen konnte, war z.B. Museen bauen, aber unter 
Rudi Arndt konnte ich Bürgerhäuser bauen, und die Stadtteilbibliotheken und dann kam der Dr. Wallmann, ein 
Kulturbürger, und die CDU hat gegen mich Wahlkampf gemacht, als Person. Der Wahlkampf war einer gegen 
mich und gegen den Bildungsdezernenten, Prof. Rein, der auch als links galt und wir waren ja auch tatsächlich 
links. Und gegen uns beide hat die CDU den Wahlkampf geführt und Wallmann hat dann gewonnen. Und da 
habe ich natürlich damit gerechnet, dass ich aus dem Magistrat fliege (…) und dann kam Wallmann und sagte, 
die CDU hat ja Ihren Rausschmiss gefordert, aber ich will mir vorher noch ein Bild von Ihnen machen. Und dann 
hat er gesagt, falls ich Sie behalte, was haben Sie denn vorzuschlagen, und dann habe ich ihm das Museumsufer 
vorgeschlagen. Dann hat er am Ende dieses Gesprächs gesagt, ja, Herr Hoffmann, was bauen wir denn als Erstes? 
(…)     

15 I: Das ist interessant (…) Sie stechen schon ein bisschen raus, weil sie ja diese ganzen Museen gebaut haben, 
und in dem Sinne die „Hochkultur“ vorangetrieben haben. 

16 IP: Ich habe die Alte Oper wiederaufgebaut. 
17 I: Ja und z.B., wenn man jetzt solche Leute wie Alfons Spielhoff betrachtet, die waren ja viel radikaler und haben 

gesagt, man muss das alles umkrempeln und viel mehr Kürzungen machen und alles umverteilen. Aber ist inte-
ressant vor dem Hintergrund, dass Sie gesagt haben, dass durch den Wechsel, man kann es „opportunistisch“ 
nennen oder nicht…   
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18 IP: Nein, ich war nicht opportunistisch. Der Wallmann hat ja nicht von mir verlangt, dass ich jetzt aus der SPD 
austrete, (…)    

19 I: Sie sind schon überzeugter SPD-Politiker, oder?   
20 IP: Ja, aber ich habe hier in Frankfurt keine SPD-Kulturpolitik gemacht, sondern Wallmann und ich haben uns 

verständigt, wir machen eine überparteiliche Kulturpolitik und ich habe dafür in der Presse gesorgt, (…) auch 
die FAZ, die ja weiß Gott keine SPD-Zeitung ist, in der FAZ habe ich zwei Jahre lang Leitartikel geschrieben 
(…). Die FAZ hat gesagt, solange wir den Marxismus in der Schublade lassen, müssen wir das nicht thematisie-
ren.   

21 I: Weil da habe ich durchaus ein paar kritische Stimmen gelesen, dass gerade die Museumspädagogik von man-
chen Journalisten als marxistisch wahrgenommen wurde…   

22 IP: …das war nicht orientiert an der Museumspolitik, sondern das war aufgehängt am Historischen Museum, und 
da war ich selber entsetzt, was die da gemacht haben. Das Historische Museum war das einzige Museum am 
Museumsufer, das ich nicht selbst entworfen hatte, sondern als ich kam, stand der Betonklotz schon (…) und 
jetzt musste ich aber das Programm machen und das Programm vom Karl von Rath, meinem Vorgänger, war ein 
ganz konservatives Programm, und dann habe ich die Museumsdirektoren zusammengerufen und wir haben dar-
über gesprochen, wir erzählen Geschichte nicht aus der Perspektive der großen Taten, sondern die Geschichte 
der Betroffenen von Geschichte. Und das haben die erklärt mit 23 Schrifttafeln, die Kustoden mit marxistischen 
Texten, und dann gab es diesen Riesenaufstand, es haben sich eine Gruppe formiert, die nannten sich Adel und 
Banken. Die haben ein eigenes Kulturblättchen rausgegeben. Das wurde finanziert vom Freiherrn von Bethmann, 
einem Bankier. Und dann habe ich die Flucht nach vorne gemacht und gesagt, auch ich stelle fest, dass diese 
Texte nicht objektiv sind, und wir machen einen dreimonatigen Probelauf, …wir haben jeden Tag im Museum 
mit den Journalisten und den Kustoden diskutiert und von den dreiundzwanzig Schrifttafeln wurden glaube ich 
15 geändert. Die Theaterkritiker Peter Iden und Günter Rühle waren ganz starke Verfechter meiner Politik im 
Theater. Ich habe die städtischen Bühnen verselbstständigt, (…) dann habe ich die Mitbestimmung am Theater 
eingeführt, das waren schwierige Monate, ich habe dann das gesamte Ensemble inklusive des Intendanten, Ulrich 
Erfurt, zur Disposition gestellt, und gesagt, die Schauspieler, die bereit sind, Mitbestimmung mit zu entwickeln, 
die können bleiben, das waren aber nur fünf.    

23 I: Und die anderen wurden gekündigt?   
24 IP: Die Verträge der anderen zwanzig wurden nicht verlängert. (….) Und wir haben die Mitbestimmung gesetz-

lich durchgesetzt, die einzige vom Magistrat verordnete Mitbestimmung in der Bundesrepublik, die dann nach 
sechs Jahren verändert wurde, dann kam ein neuer Intendant. Aber das hast eine ungeheure Wirkung, republik-
weit, weil jetzt die Schauspieler und die Dramaturgen, wach geworden sind und sich gefragt haben, wieso ent-
schiedet eigentlich eine einzige Person darüber, wer engagiert wird, wie hoch die Gage ist, (…) das wurde immer 
im Kollektiv entschieden. Auch die Höhe der Gagen (…) und Peter Palitzsch, der hat gern Brecht zitiert und 
dessen marxistische Texte und das hat dazu geführt, dass 3.000 Abonnenten gekündigt haben und das müssen 
Sie mal als Kulturdezernent durchstehen. Dann haben wir einen Plan B gemacht und gesagt, wir machen jetzt 
Jugendtheater, Theater, was die Jugend interessiert, Frühlingserwachsen usw. Und wir haben dann tatsächlich 
diese Zahl an abgesprungenen Abonnenten (…) wieder aufgefüllt durch ein junges Publikum. Und die Mitbe-
stimmung hat ja in den ersten zwei Jahren fantastisch funktioniert (…) ich wurde fast jeden Abend angerufen: 
Hilmar, es brennt, die Mitbestimmung ist in Gefahr (…) das waren aber knallharte Auseinandersetzungen (…) 
und Dr. Rühle hat mich wahnsinnig unterstützt, auch die Stücke, die manche Leute für links gehalten haben.    

25 I: Ich glaube ich hatte einen Artikel gelesen, wo er resümiert hat es gab ein paar gute Sachen und ein paar Sachen, 
die nicht funktioniert haben.   

26 IP: Ja, so ist es. (…) Aber ich komme deswegen auf Rühle, weil (erzählt Anekdote) ich ihn angerufen und gefragt 
habe: Günter willst du Intendant werden? (…) weil er einen Disput mit Joachim Fest hatte, und aus diesem Grund 
ist er dann Intendant bei uns geworden. (…)   

27 I: Auf was ich noch mal zurückkommen möchte… Sie haben ja schon die Verbindung zur Kulturellen Bildung 
gezogen, die ja vor allem seit 2000 von allen möglichen Trägern der Kulturpolitik sehr forciert wird. Wie würden 
Sie denn die Verbindung zur Neuen Kulturpolitik und dem Ansatz der Kulturellen Bildung, den Sie quasi damals 
auch schon praktiziert haben, zu den Konzepten heutiger kultureller Bildung sehen. Können Sie das beurteilen?   

28 IP: Kann ich nicht.    
29 I: Wurde diese Idee durchgängig verfolgt Ihrer Meinung nach, hatte diese Idee durchgängig Aufmerksamkeit?   
30 IP: Ich kann da nur hier für Frankfurt sprechen. Als dann die Petra Roth CDU-Oberbürgermeisterin wurde, hat 

sie in ihrer Antrittsrede gesagt, wie werden die Kultur für alle von Hilmar Hoffmann fortführen. Und das hat sie 
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bis zum Schluss durchgehalten. Ich habe ja ein Buch über Petra Roth geschrieben mit dem Untertitel „17 gewon-
nen Jahre für die Kultur“ und das war mein Dankeschön dafür, dass in dieser ganzen Zeit „Kultur für alle“ ge-
fördert wird. Und sie hat ja zeitweise die Aufsicht über das Theater übernommen, weil meine Nachfolgerin, deren 
Namen erwähne ich gar nicht…   

31 I: Linda Reisch…   
32 IP: Ja, sie wollte ja sofort alles anders machen. Ich hatte ja 1971 durchgesetzt, das war einmalig in der Bundes-

republik, dass die Museumsbesuche kostenlos sind. Die Leute konnten mit ihrer ganzen Familie ins Museum. 
Das wurde sofort gestoppt, mit dem Erfolg, dass nur noch die Hälfte Besucherzahlen seitdem. Sie wollte gleich 
das Kommunale Kino schließen mit der idiotischen Begründung: „Filmästhetik kann man sich auch per Video 
reinziehen“. Das war ja eine Steilvorlage für mich. Und dann haben wir die berühmten Filmregisseure angerufen 
und hatten dann 100 Unterschriften, das Kommunale Kino Frankfurt muss bleiben. Und ich hatte in der Industrie- 
und Handelskammer in Lübeck mal ein Honorar von 10000 Mark erhalten und das habe ich gestiftet für das 
Kommunale Kino, und hab’ dann einen Aufruf gemacht, 9 mal 1000 zu spenden, und so hatte ich die Summe 
von hunderttausend in einer Woche zusammen (…) das heißt Sie können dann auch nicht abwarten, Sie müssen 
agieren. 

33 I: Noch mal zu dem freien Museumsbesuch, da würde das Konzept Kultureller Bildung sagen, das reicht nicht 
nur, dass es frei ist, sondern es muss immer mit diesen vermittelnden Maßnahmen verbunden sein. 

34 IP: Ja, deswegen haben wird die Museumspädagogik in allen 20 Museen eingeführt (…) Wir haben organisiert, 
dass die Schulen in die Theater und in die Museen gehen. Wenn Sie hier in irgendeinem Museum sind, morgens 
immer Schulklasse. Also früher war es so, dass die Lehrer gesagt haben, einmal im Jahr müssen wir in ein Mu-
seum gehen, dann war das immer Senckenberg (…) und das Städel, die wurden aber hauptsächlich von unseren 
Bildungsbürgern frequentiert.    

35 I: Ok, das war mir nicht klar, ich dachte, das wäre eher die Medienerziehung, aber dass die Zusammenarbeit mit 
Schulen auch schon so forciert wurde, (…)   

36 IP: Deswegen habe ich ja auch auf die Hessische Bildungskommission hingewiesen und auf ihre Forderung, dass 
künftig alles verzahnt wird, Schule mit Museum, Theater…   

37 I: Und noch mal zu Ihrem Netzwerk, dass Sie damals gepflegt haben, mit welchen anderen Personen, Gruppen 
oder Vereinen standen Sie denn damals schon in regelmäßigem Kontakt?   

38 IP: Also bevor ich nach Frankfurt kam, war ja schon bekannt, in drei Monaten geht Hoffmann von Oberhausen 
nach Frankfurt und dann habe ich bei einer Party von Gabriele Henkel den Verleger Unseld getroffen und der 
sagte, Hoffmann, ich kann Ihnen nur einen guten Rat geben, als allererstes machen Sie Ihren Antrittsbesuch bei 
dem Chef der Deutschen Bank, Hermann Josef Abs. Und das habe ich mir gemerkt (…) und seitdem sind wir 
Freunde (…) und aus Dankbarkeit habe ich ihn später als Ehrenbürger vorgeschlagen, da bekam ich wieder gro-
ßen Ärger mit der SPD. Wieso kannst du einen Kapitalisten hier zum Ehrenbürger machen?   

39 I: Aber er muss auch schon habe ich letztens gehört eine Stiftung gegründet haben mit der Stiftung der Kulturellen 
Bildung. (…)  (Anmerkung: Kulturstiftung der Länder) 

40 IP: Der war ja Vorsitzender des ehrwürdigen Städel.   
41 I: Ach die Kulturstiftung der Länder war es, dass er da Initiator ganz zu Anfang war. Und haben Sie die Men-

schen, mit denen Sie regelmäßig in Kontakt standen, Sie haben jetzt Herrn Abs genannt…   
42 IP: Dazu noch einen Satz (…) Es rief mich der Chef der von Metzler-Privatbank an, der mich zum Essen lud (…) 

und dann beim Espresso sagte er, also Herr Hoffmann ich werde meinen guten Eindruck in meinen Kreisen 
weitervermitteln, dann ruft 14 Tage später Hermann Josef Abs an: Also Herr Hoffmann, haben Sie nötig, einen 
Privatbankier auf mich anzusetzen, der mir sagen soll, dass er Sie akzeptiert? (…) Das heißt ich habe hier als 
Linker…was ist links? Links ist das genaue Gegenteil von rechts. Das soll man an meiner Person, oder an dem, 
was man macht festmachen. Und wenn das links war, was ich in Frankfurt gemacht habe, bin ich damit zufrieden.    

43 I: Es war zumindest eine Weiterentwicklung oder ein Gegenstück der restaurativen Kulturpolitik, vorher war es 
ja doch noch sehr (…) Weimarer Republik und Adenauer Zeit und da war das ja schon ein sehr starker Gegen-
punkt. Auch was Hermann Glaser gemacht hat. Ich glaube deswegen hat man das als links tituliert.   

44 IP: Ja, weil man sozialdemokratisch mit links gleichgesetzt hat, aber innerhalb der SPD gibt es ja auch wieder 
links und rechts. Und hier in Frankfurt waren das richtige Blöcke, wenn Sie mit den Linken einig waren, dann 
mussten Sie auch die Rechten wieder überzeugen. Und überall musste man ein paar Leute gut kennen, die Ein-
fluss haben. also Sie müssen sich mal „verkaufen“ können.  

45 I: Ok, also Sie hatten innerhalb der Stadt relativ starke Beziehungen zu allen möglichen Anspruchsgruppen… zu 
den Banken, zu den Finanziers, zu Theaterleitern, und hatten Sie auch zu anderen Kulturdezernenten innerhalb 
Deutschlands besondere Beziehungen außer vielleicht noch zu Hermann Glaser?   
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46 IP. Ne, ganz zu Anfang war das auch noch der Alfons Spielhoff im Ruhrgebiet, das war aber aus meiner Position 
in Oberhausen und Bert Donnepp, der ist auch ganz wichtig, er war nämlich der erste, der ein eigenes Haus für 
die Volkshochschule gebaut hat in Marl. Und zu der Zeit hatte Marl noch nicht mal einen Bahnhof. Aber sie 
hatten ein Haus für die Volkshochschule, die „Insel“, und von dem Donnepp habe ich auch viel profitiert, von 
dem habe ich gelernt, dass man auch mit kleinen Schritten so was machen kann. Die Stadt Marl hat dem keinen 
Pfennig gegeben für dieses Haus (...) Und dann gehörte dazu Dr. Dr. Revermann. 

47 I: Ah ja, Klaus Revermann.    
48 IP: Donnepp und ich und Alfons Spielhoff waren auch mit dabei, auch Klaus Revermann, als wir in Nordrhein-

Westfalen das erste Volkshochschulgesetz durchgepaukt mit Donnepp an der Spitze.    
49 I: Ja ich habe eh das Gefühl, dass in Nordrhein-Westfalen ein großer Schwerpunkt ist sowohl der Neuen Kultur-

politik oder einfach auch dadurch, dass dort so viele große Städte sind, gab es viele Kulturdezernenten…   
50 IP: 26.    
51 I: Könnte eine These sein.      
52 IP: 26 Großstädte.    
53 I: …und die sind heute auch in der Kulturellen Bildung sehr stark.    
54 IP: Ja und wir haben ja 1970 mit allen Ruhrgebietsstädten die Urbs 71 gegründet. Weil die Ruhrgebietsstädte 

(…) das war eine Megalopole, und deswegen gibt’s inzwischen auch diese Ruhr-Triennale, das ist alles hervor-
gegangen aus dieser Urbs 71.    

55 I: Das war auch zur Arbeiterkultur, oder?   
56 IP: Ja. Und die Ruhrfestspiele (…) waren für Oberhausen auch ein bedeutendes Forum. (…)    
57 I: Gab es denn da so spezielle Treffpunkte oder -gelegenheiten, wo man sich da immer gesehen hat, oder wo man 

solche Kontakte, beispielsweise zu andere Kulturdezernenten, die vielleicht ähnlich gedacht habe, wo man sowas 
pflegen konnte?   

58 IP: Nein, da waren wir auch arrogant genug, dass wir die anderen nicht brauchten.    
59 I: Ok, also schon eher so ein singuläres Vorgehen, jeder macht so sein Ding. Na gut, also Loccum mit Olaf 

Schwencke ist natürlich wichtig für diese ganzen Entstehungsprozesse, grade auch mit dem Städtetag usw. Ich 
weiß nicht, für wie wichtig Sie das einschätzen, gerade für die Verständigung der Neuen Kulturpolitik innerhalb 
Deutschlands?   

60 IP: Also Loccum habe ich immer gemieden. Die haben mich immer wieder eingeladen, ich bin da nie hingegan-
gen. Und wenn ich diese Kulturzeitschriften heute lese, Politik und Kultur, kennen Sie die?   

61 I: Politik und Kultur vom Deutschen Kulturrat.   
62 IP: Ja. Und dann diese Kulturpolitischen Nachrichten….   
63 I: …Mitteilungen von der KuPoGe.  
64 IP: Darin habe ich also öfters geschrieben und das habe ich aufgegeben, obwohl die immer noch bei mir anfragen, 

ob ich …Das mache ich nicht mehr. Weil da Leute zu Wort kommen, die in der Praxis gar keine Stabilisierung 
haben. Wenn Sie mal durchgucken, da ist kein aktiver Kulturdezernent dabei, das sind alles Leute, die würden 
die Artikel, die sie da veröffentlichen, nicht in der FAZ und auch nicht in der WELT unterkriegen und die lese 
ich auch nicht mehr.   

65 I: Soll ja auch ein bisschen wissenschaftlich sein, ist es zwar nur teilweise, aber…   
66 IP: Ja doch, der Sievers, der versucht es.    
67 I: Den habe ich auch interviewt.    
68 IP: Das ist ja nun ein sehr guter Mann.   
69 I: Stimmt. Es ist eigentlich kulturpolitischer Diskurs, der da stattfinden soll. Das Jahrbuch für Kulturpolitik ken-

nen Sie ja bestimmt auch…  
70 IP: Ja, aber in den letzten 2-3 Büchern bin ich schon nicht mehr drin.    
71 I: Aber das ist auch interessant, also Loccum war jetzt nie so ihr…   
72 IP: Wenn Sie Loccum sagen, können Sie auch gleich Schwencke sagen. 
73 I: Ich dachte nämlich, dass Sie auch mit Schwencke in Kontakt gestanden haben, aber in dem Feld gar nicht…? 
74 IP: Die Kulturpolitische Gesellschaft ist entstanden hier in Frankfurt. Ich war damals ja auch hier für den Wald 

zuständig und da haben wir in irgendeinem Forsthaus uns getroffen mit Schwencke, und weiß nicht, wer da alles 
dabei war, Glaser und und und. Und das war die Geburtsstunde der Kulturpolitischen Gesellschaft, und damals 
herrschte noch eine Aufbruchsstimmung, jetzt ist das ja ein saturierter Verein, da.   

75 I: Das heißt, da waren Sie noch dabei, aber mit der Zeit haben Sie sich dann ein bisschen davon distanziert?   
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76 IP: Nein, nicht distanziert, aber ich schriebe lieber Bücher statt Artikel. Wenn Sie in einer Stadt wie Frankfurt 
(…) hier brodelt es ständig. Und wo ist die Studentenrevolution entstanden, hier in Frankfurt. Also gut in Frank-
reich, aber dann ist das Engagement des Aufbruchs übergeschwappt. Und das war ja noch bei mir, da musste ich 
mit den Nachwehen der 68er-Jahre fertig werden. Und das war die Zeit der Häuserbesetzung (…) Ich habe das 
also hautnah mitbekommen, die Polizeieinsätze und alles, daher kenne ich auch Cohn-Bendit und Joschka Fi-
scher.    

77 I: Ok, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es auch kritische Stimmen zu Ihrer Politik gab, vormals 
aus der CDU und dann wieder nicht?   

78 IP: Aber das Schönste ist, dass die meisten von denen nachher Duz-Freunde von mir wurden. Die Prinzessin von 
Hannover, der Bundestagsabgeordnete von der CDU. Nachher haben die alle gesagt, wir haben uns geirrt.    

79 I: Aber was würden Sie sagen, war ihr größter Kritiker oder ihr stärkster Kritiker? Von wem kamen jetzt typi-
scherweise kritische Stimmen an Ihrer Politikausrichtung?   

80 IP: Das waren so ein paar hartnäckige CDU-Leute, die ich bewusst ignoriert habe. Also als ich das erste Gespräch 
mit Walter Wallmann hatte, sagte er, also Herr Hoffmann, Sie können mich jederzeit anrufen, und wenn Sie mich 
mal nicht erreichen, rufen Sie die Frau Dr. Budde an, und da habe ich wie aus der Pistole geschossen gesagt, 
nein, die werde ich bestimmt nicht anrufen. Und das war die Sprecherin der CDU Kultur im Magistrat.    

81 I: OK, also hier schon aus dem Stadtrat…?   
82 IP: Ja.    
83 I: Ja klar, ich meine das Mitbestimmungsmodell wurde ja bestimmt auch kritisch diskutiert. Aber dann lassen 

wir das mal stehen…   
84 IP: (erzählt Anekdote über Mitbestimmung) Und das war einer meiner Fehlentscheidungen, damit wir nicht nur 

alles positiv sehen (…) Fassbinder war ja eine Riesenpleite.  
85 I: Jetzt gibt’s ja den Gedanken einer Neuen Kulturpolitik. Kultur für alle reicht ja schon weiter zurück, der ist 

zwar durch Sie geprägt worden, aber das Gedankengut und die Mentalität, die dahintersteht, die reicht ja schon 
weiter zurück. Was würden Sie denn als Vorläufer dieser Politik bezeichnen? Vielleicht auch Theoretiker, die in 
dieser Linie schon gedacht haben, Kultur allen zugänglich zu machen?    

86 IP: Ja also meine Theoretiker in Oberhausen als Volkshochschulleiter waren die schwedischen und dänischen 
Volkshochschulen bzw. ein Volkshochschulerfinder Grundtvig. Der also die Volkshochschulidee nicht nur ent-
wickelt, sondern auch umgesetzt hat. Ich bin dann auch mal sechs Wochen in so einer Heimvolksschule in Dä-
nemark gewesen und habe mir das angeguckt, und als dann später dieses Kulturhuset in Stockholm gegründet 
wurde, war das mein Vorbild für die Bebauung des Römerbergs (…) Ich habe dann – weil ich hoffte, Fassbinder 
könnte da seine Filme produzieren – ein audiovisuelles Kulturzentrum geplant. Und da weiß ich noch, wie der 
Rudi Arndt sagte, das Ding kann man ja nicht mal aussprechen und dafür will der Hilmar ne Millionen bekom-
men. (…) Und den Römerberg habe ich dann unter Wallmann bebaut mit der Schirn, aber ich habe nicht den 
gesamten Campus bebaut. Das hat die Roth dankenswerterweise 2014 begonnen.    

87 I: Ok, also die Volkshochschulbewegung…   
88 IP: Die Idee der Volkshochschulbewegung zieht sich bei mir durch bis zu den Goethe-Instituten.    
89 I: Und wenn man jetzt noch mal die Begriffsbildung der Neuen Kulturpolitik betrachtet – wann hat das angefan-

gen, dass man über Neue Kulturpolitik gesprochen hat?   
90 IP: Über Neue Kulturpolitik hat man gesprochen, nachdem Glaser und ich die ersten Bücher über Kulturpolitik 

geschrieben haben, das war für mich die Neue Kulturpolitik, die jetzt eine alte ist. Wie die neue aussieht, können 
Sie mir das sagen?   

91 I: Nein, also die jetzige die ist ja sehr sehr unterschiedlich, meiner Meinung nach ist es so, dass fast alle Parteien 
die selben Ansätze haben, das unterscheidet sich nicht mehr grundsätzlich, auch das Konzept der Kulturellen 
Bildung ist bei allen Parteien drin, (…) großartig viel Raum für Visionen bleibt ja aber eh nicht bei der derzeitigen 
Finanzierungslage der Kulturförderung.    

92 IP: Also wenn jetzt mehr Geld für Kulturpolitik ausgegeben wird, ist das ja keine neue Kulturpolitik, sondern 
eine Rivalität unter den Großstädten. Als ich hier ein Museum nach dem anderen baute, ich wollte ja eine Kunst-
stadt machen, habe Sotheby’s von München nach Frankfurt geholt, und dadurch ist ein richtiger Sog entstanden, 
ich habe dann die Baseler Kunstmesse (…) nach Frankfurt geholt. Wir hatten ja hier sogar eine Kunstmesse ein 
paar Jahre. Hat die Reisch ja alles beendet. (…) Und weil ich den ersten großen Etat hatte, 5 Mio. für freie 
Gruppen, hat das einen „Run“ auf die freien Gruppen der Bundesrepublik ausgeübt, die kamen alle nach Frank-
furt. Und dann haben wir, weil das überhandnahm, gesagt, wir machen ein Gremium aus diesen Leuten und die 
sollen selber entscheiden, wer Geld kriegt. Und dann habe ich gesagt, es kann niemand einen Antrag stellen, der 
nicht mindestens drei Jahre in Frankfurt gearbeitet hat. Und damit war der Sog beendet. Also Kultur für alle 
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würde ich sagen, ist ein work in progress, eine Utopie, die nie hundertprozentig vollendet sein wird. Aber das 
nochmal, …dann hat Köln uns madiggemacht, das „Neureiche“, was dazu geführt hat, dass dann die Kulturde-
zernenten in Köln dauernd gewechselt haben, weil die nicht Schritt halten konnten mit unserer „Obses-
sion“…stellen Sie sich mal vor, in 10 Jahren 12 Museen gebaut. (…) Also dieser Konkurrenzkampf, wer ist die 
führende Kulturstadt Deutschlands? Also Berlin lasse ich gern als Hauptstadt der Kultur gelten…und wer kommt 
dann? Das sind Städte wie Hamburg oder München, wo die Länder die Hälfte des Kultur-Etats tragen (…) Frank-
furt 11% am gesamten Etat der Stadt. 

93 I: Naja München wollte es manchmal auch sein, oder…   
94 IP: Das ist aber der Punkt, wir haben 11 Prozent. Ich habe den Kulturhaushalt hier gesteigert, von 6 Prozent auf 

11 Prozent Anteil am gesamten Haushalt. Weil es in München nur wenige städtische Institutionen gibt, das ist 
das Lenbach-Haus, das sind die Kammerspiele und ich glaube irgendeine Bibliothek. Alles andere zahlt der Frei-
staat Bayern. 

95 I: Wenn man mal außerhalb dieses Feldes der Kulturpolitik schaut, sondern auf allgemeine gesellschaftliche 
Entwicklungen, die jetzt so in den 70er-Jahren bis in die 90er-Jahre von sich gegangen sind, gibt es da bestimmte 
Entwicklungen, die so ein Programm wie Kultur für alle notwendig gemacht haben oder hervorgebracht haben, 
also hat das auf irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen reagiert sozusagen?   

96 IP: Ja, also Kultur für alle ist natürlich für die bürgerliche Schicht, etwas igitt. Kultur für alle, warum nicht nur 
für uns? Und diese Hürde ist in Frankfurt sehr viel niedriger als in anderen Städten, weil Frankfurt durch die 
Universität 40.000 Studenten hat und die meisten Professoren und drei große Zeitungen, vier mit der Bild-Zei-
tung. Hier ist eine andere Aufnahmebereitschaft für das Neue da, weil wir hier einen hochgebildeten Durchschnitt 
der Bevölkerung haben.    

97 I: Das heißt, würden Sie aber sagen, dass so etwas wie „Zugänglich machen von Kultur“ auch ein bisschen aus 
der 68er-Kultur resultiert bei Ihnen jetzt?   

98 IP: Ja, darauf war ja mein Kulturprogramm eine Antwort. Und ich war ja eigentlich, es gibt hier in Frankfurt 
dieses Szene-Kneipen, die auch einen Zuschuss gekriegt haben, ob das die (unverst.), wo Joschka Fischer oft 
war, oder Cohn-Bendit oder…ich habe ja mitgekriegt, was die freie Szene will (…) das haben wir schon in unsere 
Programme mitaufgenommen, ich habe ja dann als allererstes hier die städtische Volkshochschule, die keine 
gesicherte Existenz hatte, kommunalisiert. Dass die endlich mal aus dem Vollen schöpfen konnten und eine 
Planungssicherheit hatten. Das war früher der hier berühmte „Frankfurter Bund für Volksbildung“, aber das war 
eine Institution der Arbeiterbewegung, und deshalb gingen andere eben nicht hin und deswegen habe ich den 
Begriff Volksbildung hier abgeschafft, sondern durch den Begriff „Städtische Volkshochschule“ ersetzt.    

99 I: Gab es auch spezielle Probleme, Missstände, auf die man reagiert hat mit dieser Politik? Also gab es etwas, 
wo Sie gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, deswegen muss ich radikal die Politik ändern?   

100 IP: Hier in Frankfurt hatte man zu meinen Anfangszeiten noch eine SPD, die als die „linke SPD“ der Republik 
galt. Wenn in der Partei von Frankfurt die Rede war, war Frankfurt immer das „rote Frankfurt“, weil es hier viel 
radikalere Studenten gab haben ihr indem SPD immer mitgewirkt und deswegen gab es hier bis in die 80er-Jahre 
hinein das „imperative Mandat“ (…)   

101 I: Wenn Sie sich noch mal zurückversetzen, was waren Ihrer Meinung nach dann die wesentlichen Momente 
oder Ereignisse, die die Neue Kulturpolitik zum Schwerpunktthema auf einer politischen Ebene oder in der po-
litischen Öffentlichkeit gemacht haben? Also gab es da bestimmte Tagungen, Berichte, Beschlüsse, wo die Öf-
fentlichkeit auf einer politischen Ebene, vielleicht auch deutschlandweit erfahren hat, da ist eine neue Art von 
Kulturpolitik?   

102 IP: Ja, das betrifft aber nur die erste zwei Jahre, dass diese verschiedenen Richtungen der Kulturpolitik aufeinan-
derprallten, dann hatten sie sich an mich gewöhnt, dieser Adel- und Bandenverein hat sich aufgelöst, ich war 
dann akzeptiert, die wussten ich bin in der SPD, aber ich mache keine SPD Kulturpolitik, ich habe aber ohne das 
damit zu begründen, Stadtteilbüchereien und Bürgerhäuser für die bildungsferne Klientel gebaut (…) und die 
anderen sind bedient worden mit den Museen. Also da gab es dann keine großen Auseinandersetzungen (…)    

103 I: Was würden Sie jetzt auch so als das wichtigste Buch von Ihnen bezeichnen, die Sie so als Grundlage Ihres 
Politikprogramms bezeichnen würden, schon „Kultur für alle“?   

104 IP: Kultur für alle. Und Kultur für alle wollte ich gar nicht schreiben, sondern eines Tages meldet sich die Ver-
legerin Monika Schoeller vom S. Fischer Verlag und sagt Herr Hoffmann, es gibt doch noch keine Theorie über 
die Kulturpolitik, wollen Sie da nicht mal, und da habe ich gedacht, die hat recht. Und dann habe ich das Buch 
geschrieben. Und ich habe dann ja für S. Fischer noch weitere zehn Kulturbücher geschrieben und dann hat sie 
mich wieder angerufen und gesagt, Herr Hoffmann Sie werden jetzt 60 oder 70, Sie müssen mal Ihre Lebenser-
innerungen… und dann habe ich die geschrieben, aber nicht rechtzeitig abgeliefert, und dann ruft sie mich an 
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und sagt, Herr Hoffmann ich kriege hier Stress mit meiner Geschäftsführung, Sie haben einen großen Vorschuss 
gekriegt (50.000 DM) und Sie müssen jetzt mal liefern (…) und dann hat sie mich am nächsten Tag angerufen 
und gesagt, Herr Hoffmann, das drucken wir nicht, weil Sie so einen bedeutenden Bankier wie Herrn Abs so 
abschätzig charakterisieren (…) und dann habe ich gesagt, wenn Sie es nicht drucken wollen, kein Problem, ja, 
sagt sie, dann müssen Sie aber die 50.000 zurückschicken, ich sage die 50.000 werden Sie von dem Verlag 
bekommen, wo ich jetzt das Buch drucken werde und dann habe ich meine Freunde bei Hoffmann & Kampe 
angerufen (…) wir drucken das Buch und das hatte dann den Titel „Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten“ 
und das hat dann mein Freund Unseld als Taschenbuchausgabe unter „Lebenserinnerungen“ (…) Kennen Sie das 
Buch?   

105 I: Das jetzt nicht, aber Kultur für alle kenne ich natürlich.    
106 IP: Aber in dem Buch bei Suhrkamp, da sind diese ganzen Zwischenstufen, Zwischenphasen drin (…)   
107 I: Und würden Sie schon das Museumsufer als wichtigstes institutionelles Ergebnis Ihrer Politik bezeichnen?   
108 IP: Bestimmt.     
109 I: Und das ist ja dann auch geblieben, es ist ja immer die Frage, wie nachhaltig ist so eine Kulturpolitik?  Würden 

Sie auch Aspekte beschreiben, die weniger geglückt sind (…)? 
110 IP: Die zusätzlichen 11 Museen und die 12 neuen Stadtteilbüchereien, und ebenso viele Bürgerläden sind in Stein 

gegossen und garantieren so die Nachhaltigkeit, bis auf die Häuser, die meine Nachfolgerin geschlossen hat: 8 
Stadtteilbibliotheken, das Kindertheater, das TAT usw. (...) der jetzige Kulturdezernent, der ist vom Intellekt her 
und von seiner Allgemeinbildung her ein idealer Kulturdezernent. 

111 I: Noch eine letzte Frage: Für die heutige Kulturpolitik sind ja auch die Stiftungen sehr wichtig, also tertiärer 
Sektor usw. (…) ist eben in der heutigen Kulturlandschaft sehr wichtig. Wie würden Sie das Kräftegleichgewicht 
damals, in den 70er-Jahren, einschätzen, ging die Kraft wirklich von den Kulturdezernenten aus oder waren auch 
andere zivilgesellschaftliche Träger wichtig oder beteiligt an den Prozessen?   

112 IP: Ich habe ja immer den Standpunkt vertreten, für die öffentlichen Institute, also die von der Stadt oder dem 
Land unterhaltenen Institute, müssen gefälligst von der Stadt finanziert werden, das ist ihre verdammte Pflicht 
und Schuldigkeit. Aber für die Extras, wenn also eine tolle Ausstellung vom Centre Pompidou geholt werden 
soll, oder ein ganz teures Bild gekauft werden muss, da kommen die Sponsoren ins Spiel und da haben wir ja 
hier in Frankfurt, wir haben die großen. Da habe ich für das Goethe-Institut drei Millionen kassiert. Die Stadt hat 
kleinere Stiftungen: Die Speyer-Stiftung, Pestalozzi-Stiftung, die Häuser-Stiftung und dann der Kulturfonds und 
noch so ein paar andere, die finanzieren die „Extras“ oder Privatmäzene wie die von Metzlers. Ich muss sagen, 
unter Schröder und Joschka Fischer, der war ja als Außenminister Chef vom Goethe-Institut, hat sich überhaupt 
nicht gerührt, was das Goethe-Institut betrifft.   

 
INTERVIEW DIEMER/ KRAHE 
 
1 I: Sind Sie damit einverstanden, dass Auszüge aus dem Manuskript namentlich verwandt werden?   
2 D: Das kommt darauf an, wie Sie es transkribieren. Wenn Sie es sehr genau phonologisch transkribieren, dann 

hätte ich damit meine Schwierigkeiten, weil in der mündlichen Rede oftmals syntaktische Fehler stehen bleiben, 
und ich ungern als stammelndes Kind zitiert werde.   

3 I: Ja, das verstehe ich, aber ich kann Ihnen das auch noch einmal vorher zeigen. 
4 D/K: Ja, zur Freigabe. Das wäre gut. 
5 I: Ich muss noch entscheiden, ob ich alles anonymisiere, aber gerade bei Zeitzeugen der Neuen Kulturpolitik 

macht das keinen Sinn, weil diese eine sehr prominente Position haben. Bei der kulturellen Bildung ist es glaube 
ich nicht so wichtig, Namen zu nennen. (…) Aber falls ich Sie wörtlich zitiere, würde ich Ihnen das noch einmal 
zur Freigabe geben. Zum Einstieg: Was ist genau Ihre Position hier in der Stiftung Mercator?   

6 D: Ich bin seit Ende 2014 Leiter des Bereichs Bildung in der Stiftung Mercator, (…) ich bin seit 2011 in der 
Stiftung und war zunächst Projektmanager. Dann habe ich eine Aufgabe geleitet, die sich „Koordinator des Clus-
ters Kulturelle Bildung“ nannte. Dort ging es darum, das kleine Team hier mit fünf Mitarbeitern zu koordinieren, 
die Projektentwicklung voranzutreiben und so weiter. Dann gab es Umstrukturierungen in der Stiftung: In diesem 
Zusammenhang ist dann der Bereich Bildung entstanden. Seit Oktober letzten Jahres, seitdem dieser Bereich 
eingerichtet ist, bin ich Leiter dieses Bereichs. In diesen Bereich fällt unser Themenschwerpunkt Kulturelle Bil-
dung.    

7 I: Und Sie? (an Krahe)   
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8 K: Ich bin seit 1. April Projektmanager im Team von Tobias Diemer. Ich habe im Wesentlichen zwei Schwer-
punkte in meinem Portfolio: Das ist zum einen das Rahmenprogramm „Kreativpotentiale“ und der andere Be-
reich ist der Bereich „Wissenschaft“, mit Projekten wie dem Rat für Kulturelle Bildung. Bei mir liegt sozusagen 
die operative Begleitung der Projekte. 

9 I: Inwiefern ist denn Kulturelle Bildung in Ihrer Arbeit wichtig?   
10 D: Kulturelle Bildung ist einer von vier Schwerpunktbereichen hier in der Stiftung. Die Stiftung hat sechs 

Schwerpunktbereiche, aber vier strategische, in denen wir Ziele verfolgen, die sehr klar definiert sind. Dort haben 
wir uns vorgenommen haben, uns auch an Indikatoren messen zu lassen. Kulturelle Bildung (betont) ist einer 
dieser besonderen Schwerpunktbereiche, die wir hier ein „Cluster“ nennen. Das beantwortet im Prinzip formal 
Ihre Frage, welchen Stellenwert Kulturelle Bildung hier hat. Darüber hinaus ist es eingeordnet in das Ressort 
Bildung. Das zweite Bildungsthema ist Integration. Bein beiden Themen ist Schule für uns das entscheidende 
System, das heißt, wir beziehen das Thema Kulturelle Bildung grundsätzlich auf das das System Schule. Das 
heißt nicht, dass die anderen Bereiche, die in dieser Hinsicht relevant sind, davon ausgeschlossen sind – im 
Gegenteil, sie spielen eine herausragende Rolle im Bereich Kooperationen: Der außerschulische Bereich der 
Kinder- und Jugendbildung auf der einen Seite und der Bereich der Kulturinstitutionen, also Künstler, auf der 
anderen Seite. Aus strategischen Gründen hat alles, was wir in der Kulturellen Bildung tun, mit Schule zu tun, 
weil wir sagen, dass Schule das System ist, über das man grundsätzlich alle Kinder und Jugendlichen erreichen 
kann. 

11 I: Wie würden Sie denn kulturelle Bildung in Ihrer Arbeit definieren? Zielt das dann auf die Erweiterung des 
Musik- und Kunstunterrichtes oder ist das noch mal ein anderes Konzept von Kulturelle Bildung, das vorgestellt 
werden soll? Wie würden Sie das definieren in Ihrer Arbeit? 

12 D: Wir sagen wir wollen Kulturelle Bildung im Medium der Künste fördern. Das ist einerseits eine Einschrän-
kung gegenüber dem, was im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung unter Kulturelle Bildung 
verstanden wird. Das ist dort weiter, da fällt zum Beispiel auch Zirkuspädagogik darunter. Das würden wir nicht 
dazu rechnen. (…) Auf der einen Seite ist es weiter als das, was man in der Schule in den Fächern verankert hat. 
Das ist nicht nur Kunst und Musik, sondern es ist auch Tanz, es ist auch Theater, es ist auch Literatur. Das sind 
die verschiedenen Kunstsparten, die es gibt, und die Idee, die wir verfolgen, die wir gerne fördern möchten, ist, 
Kulturelle Bildung als ein Querschnittsthema zu fördern, das nicht an Fächer gebunden ist, sondern das fächer-
übergreifend ist, das einen gewissen Sektor im Bereich der Bildung ausmacht und einen gleichwertigen Teil in 
der Schule, so wie gesundheitliche Erziehung, politische Bildung, Mathematik und Naturwissenschaften, Tech-
nik.  So stellen wir uns vor, dass kulturelle Bildung ein gleichwertiger Teil allgemeiner Bildung in Schule ist. 
Was in dieser Formel auch schon mitschwingt: Uns liegt die künstlerische Qualität besonders am Herzen. Im 
Unterschied zu dem, was man landläufig im Kunst- und Musikunterricht erleben kann, geht es uns nicht darum, 
einfach nur Inhalte oder Rezeptionswissen zu vermitteln, sondern tatsächlich Angebote zu machen, in denen 
Kinder und Jugendliche künstlerisch tätig sind, künstlerische Prozesse erleben können. Das kann auch rezeptiv 
sein, aber das Paradigma, an dem wir uns orientieren, sind eher Produktionsprozesse: Dass die Kinder selber 
Theater spielen, Theaterstücke schreiben, musizieren, und nicht nur zuhören, analysieren, und sich möglicher-
weise oder sehr wahrscheinlich langweilen bei der Sache. Es soll vital sein. Es soll ein Teil von Bildung sein, der 
zur Persönlichkeitsbildung und Kompetenzentwicklung beiträgt. Wir sind nicht an einem Hochkulturbegriff ori-
entiert, der vorschreibt, man müsse bestimmte Werke des Kanons der Musik oder der Literatur vermitteln. Was 
uns am Herzen liegt, sind die Kinder und Jugendlichen, die Persönlichkeiten der Kinder und Jugendlichen. 

13 I: (an Krahe) Möchten Sie noch etwas hinzufügen? 
14 K: Vielleicht könnte man das noch einmal in zwei Dimensionen aufgliedern: Das wäre zum einen das, was ich 

als Bildung durch die Künste bezeichnen würde, in dem Sinne, dass qualitätsvolle Angebote kultureller Bildung 
in besonderem Maße geeignet sind, die Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendli-
chen zu fördern. Ein zweiter Aspekt, den ich als Bildung zur kulturellen Teilhabe bezeichnen würde, ist eng 
damit verknüpft, dass die Kinder und Jugendlichen sich zunehmend selbst in einer kulturellen, durch Kultur 
geprägten Welt, orientieren und individuelle kulturelle Aktivitäten realisieren können. 

15 I: (an Diemer) Dürfte ich Sie nochmals genauer fragen, wie das Zusammenspiel der Stiftung Mercator und den 
Schulen funktioniert? Es gab ja Kulturagenten für kreative Schulen, das war ja zusammen mit Künstlern. Jetzt 
habe ich gelesen, dass diese Strategie 2025 (…) Das würde mich noch mal interessieren. Gibt es da schon eine 
Idee? 

16 D: Ja, es gibt sogar Erfahrungen damit. Es ist bei jedem Projekt natürlich ein bisschen anders und Kulturagenten 
ist ein Spezialfall, der nicht unbedingt repräsentativ für unsere Arbeitsweise ist, und zwar deswegen, weil es bei 
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Kulturagenten so ist, dass wir Stiftungen, also die Stiftung Mercator gemeinsam mit der Kulturstiftung des Bun-
des, gemeinsam mit einem Partner, der damals auch involviert war, der BKJ, ein Konzept entwickelt haben, in 
dem beschrieben war, wie so ein Modellprogramm aussehen könnte. Da war die Rolle der Kulturagenten be-
schrieben, da war beschrieben, wie die ausgestattet sind, da war beschrieben, dass Schulen Kunstgeld beantragen 
können sollen, (…) Mit diesem Konzept sind die Stiftungen auf die Länder zugegangen und haben gesagt: Wollt 
ihr dieses Programm haben und wollt ihr die Bedingungen, die wir stellen, erfüllen? Die Bedingung war, ihr 
müsst ein bisschen was ko-finanzieren, was die Gehälter der Kulturagenten betrifft. Dann wurde eine Struktur 
aufgebaut und ein paar Länder haben sich bereit erklärt und ein paar haben sich dagegen erklärt. Mit denen, die 
sich bereit erklärt haben, haben wir das Projekt in fünf Bundesländern umgesetzt. Jetzt bringen wir es in eine 
zweite Phase im Sinne der Verstetigung. Die erste Phase war eine Modellphase, da haben wir geguckt, ob das 
Modell funktioniert, was muss man tun, um das anzupassen? Es wurde angepasst und jetzt wird es in eine Ver-
stetigungsphase gebracht, in der es darum geht, das so umzubauen und in die Länderstrukturen einzupassen, dass 
es weitergeht. Das ist ein klassisches Modellprojekt. Das ist aber nicht die Blaupause, nach der wir arbeiten. Wir 
entwickeln jetzt nicht das nächste Modellprojekt, das wir dann auch in die Länder bringen. Eigentlich ist unsere 
Arbeitsweise eine andere. Damit ist ein Projekt angesprochen, das Herr Krahe als Projektmanager verantwortet 
und betreut, das Projekt Kreativpotentiale: Da ist unsere Arbeitsweise, dass wir auf die Länder zugehen und mit 
ihnen ins Gespräch gehen und sie fragen, ob wir sie unterstützen sollen oder können, Kulturelle Bildung besser 
im Schulsystem zu verankern. Die Grundlage dessen sind die Schulgesetze der Länder, in denen Kulturelle Bil-
dung oftmals als Ziel festgeschrieben ist. Das ist der öffentliche Bildungsauftrag, den sich das Bildungssystem 
gegeben hat. Da steht drin, Kulturelle Bildung ist ein Teil von Schule.  Wir gehen auf die Länder zu und sagen, 
wir würden Euch gerne dabei unterstützen, dieses Ziel besser umzusetzen. Wir wissen, da und da und da gibt es 
überall noch Handlungsbedarf und die Frage ist, was man jetzt tun kann, um da noch mal ein Stück weiterzu-
kommen. Dann machen wir im Prinzip Folgendes in diesem Rahmenprogramm: Wir geben den Ländern die 
Möglichkeit, ein eigenes Projekt zu entwickeln, wie sie ihr eigenes Ziel, das sie sowieso schon in einem anderen 
Kontext formuliert haben, tatsächlich umsetzen können. Wir geben eigentlich nur ganz grobe Rahmenbedingun-
gen vor, die darauf ausgerichtet sind, dass tatsächlich etwas nachhaltig Strukturelles passiert. Wir sagen nicht, 
das muss so und so aussehen, das ist das Modell, das und das müsst ihr umsetzen, sondern wir sagen nur, es muss 
innerhalb Eurer Infrastrukturen stattfinden, die ihr habt: Ihr habt Institute für Lehrerbildung, ihr habt eine Schu-
linspektion, die Schulen dabei unterstützt, Schulentwicklung zu betreiben, ihr habt Schulentwicklungsberater, ihr 
habt Lehrerfort- und -weiterbildung, ihr habt ganz viele Ressourcen im System, die ihr nutzen könnt, und die ihr 
auch zum Teil schon nutzt, und wir möchten Euch Geld geben, um in diesen Infrastrukturen Kulturelle Bildung 
besser zu verankern, die Akteure zu professionalisieren, und wir ermöglichen Euch für drei Jahre ein Innovati-
onsprojekt. In der ersten Phase dieses Rahmenprogramms Kreativpotentiale sind sechs unterschiedliche Projekte 
von sechs Ländern entwickelt worden, die wir im Moment laufend fördern. 

17 I: Das heißt die Unterstützung der Stiftung Mercator ist eher finanzieller als inhaltlicher Art?  (…) Könnte man 
sagen, die Stiftung Mercator reagiert damit auf bestehende Probleme? 

18 D: Das kommt darauf an, wo Sie das Thema Problem ansiedeln, auf der Verwaltungsebene oder auf der gesell-
schaftlichen Ebene? 

19 I: Es könnte ja sein, dass die Strukturen nicht effizient genutzt werden (…)?   
20 D: Das sind natürlich Dinge, die dann da verhandelt werden. Da ist die Frage, wie man so ein Projekt möglichst 

intelligent oder effizient aufsetzen kann (…) unsere Rolle ist die, zu hinterfragen, ob das, was die Länder sich 
ausdenken, auch wirklich funktioniert. Wir haben natürlich Interesse daran, dass unser Geld, das wir zur Verfü-
gung stellen, möglichst effizient eingesetzt wird, (…) So arbeiten wir dann an Problemen in der Verwaltung, 
ohne sie explizit zu thematisieren. Wir sagen nicht, wir wollen hier das Verwaltungshandeln effizienter gestalten. 
Wir gehen nicht hin und sagen, ihr müsst noch mal Eure Strukturen verändern, (…)   

21 I: Das hat mich nur interessiert, weil es ja sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure gibt, (…)   
22 D: Darf ich noch kurz hinzufügen: Natürlich ist es nicht so, dass wir es ganz dem Zufall überlassen, was dann 

unter kulturelle Bildung geschieht. Ich hatte ja bereits gesagt, dass wir einen gewissen Anspruch an die Qualität 
dessen haben, was da passiert, und da gehören bestimmte Dinge dazu und andere nicht. Was dazugehört, ist der 
Versuch, eine künstlerische Qualität zu gewährleisten, die oftmals nur durch die Kooperation mit außerschuli-
schen Partnern erzeugt werden kann, die diese Qualität und Professionalität mitbringen. Das sieht man ganz 
häufig, wenn Künstler mit Schulen etwas erarbeiten, oder dass in Schulen durch Kooperationen ganz andere 
Ergebnisse entstehen, als wenn man aus der Schule heraus bestimmte Dinge ohne Externe macht (…). 
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23 I: Wie ist es denn gekommen, dass die Stiftung Mercator sich jetzt tatsächlich auf Kultur und Schule konzentriert 
und beispielsweise nicht auf andere Angebote außerschulischer kultureller Bildung? Hat das einen bestimmten 
Grund oder eine Tradition? Es könnte ja sein, weil es im Bereich Bildung angesiedelt ist…   

24 D: Was waren die Alternativen? 
25 I: Es gibt ja auch viele zivilgesellschaftliche Akteure, die einfach außerschulische kulturelle Bildung als Schwer-

punkt haben. Wie kommt das Profil der Stiftung Mercator hier zustande? 
26 K: Es ist meiner Einschätzung nach die Erkenntnis, dass wir nur in der Schule alle Kinder und Jugendlichen 

gleichermaßen erreichen. Schule ist sozusagen der einzige Ort, wo Kinder unabhängig vom sozioökonomischen 
Status der Elternhäuser gleichermaßen erreicht werden.  

27 D: Das ist genau der Ansatz. Das war erstmal ein hypothetischer Ansatz, ganz am Anfang zu sagen, wenn wir 
alle erreichen wollen, und wenn wir gerade die erreichen wollen, bei denen es am meisten Bedarf gibt oder die 
den schlechtesten Zugang haben, dann kommen wir an der Schule nicht vorbei, dann müssen wir an der Schule 
ansetzen, weil da sind sie. Im außerschulischen Bereich herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit, da sind sie eher 
zufällig, (…) das ganze Feld ist so diffus, dass man das nicht systematisch erfassen kann, wenn man einen 
deutschlandweiten Fokus aufbauen möchte. Es bestätigt sich jetzt durch Statistiken immer wieder, dass die Ver-
mittlungskraft im außerschulischen Bereich tatsächlich am größten ist. Der Zugang zu Kulturelle Bildung wird 
immer noch ganz stark über die Elternhäuser auf der einen Seite vermittelt und auf der anderen Seite haben wir 
eine hohe Diskrepanz zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Milieus, was den Zugang betrifft. Das heißt, 
die Vermittlungsinstanz Elternhaus erzeugt Disparitäten, denen man offenbar im außerschulischen Bereich oder 
nicht-schulischen Bereich bislang nicht wirksam begegnet ist. Deswegen ist der Ansatz der, dass wir sagen, wir 
müssen die Vermittlungsinstanz der Schule stärken, weil dort alle sind und wir dort die, die bisher übers Eltern-
haus nicht dazu finden, erreichen können. 

28 I: Jetzt zu Ihren Kontakten, die im Bereich der Kulturellen Bildung pflegen: Mit welchen anderen Personen, 
Gruppen oder Vereinen stehen Sie durch Ihre Arbeit regelmäßig in Kontakt? 

29 D: Die wichtigsten sind auf jeden Fall die Ministerien der Länder, die für Schule und kulturelle Bildung zuständig 
sind, also in erster Linie die Schulministerien, aber dann auch die Ministerien, die für Kultur und Jugendbildung 
zuständig sind (…) Ansonsten haben wir noch konkrete Projektpartner, die Projekte umsetzen. Wir sind keine 
operative Stiftung, aber auch keine rein fördernde Stiftung. Eine Partnergruppe sind unsere Partnergesellschaften, 
die wir ausgegründet haben und (jemand kommt rein), die eigenständig Projekte entwickeln und durchführen. 
die wir dann fördern. Dann gibt es Projektträger, die unabhängig sind: Da ist es ähnlich. Dann gibt es noch ganz 
andere Gruppen... 

30 K: Andere Stiftungen. Dann findet auch konkret ein Austausch mit Akteuren vor Ort statt, sprich Schulleitung, 
Lehrerinnen und Lehrer und auch hier und da mal Schülerinnen und Schüler. Das sind mitunter die aufschluss-
reichsten Begegnungen. 

31 I: Anders gefragt: Wen sehen Sie denn als die wichtigsten Akteure, also Leute, die kulturelle Bildung als Förderer 
initiieren oder als Wissenschaftler begleiten? 

32 D: Ich tue mir schwer damit, weil die alle sehr speziell sind. Es gibt natürlich ein paar Verbände, die das Thema 
seit Jahrzehnten vertreten. Der größte Dachverband ist die BKJ, die Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung. Die ist vor allem im außerschulischen Bereich vertreten, hat aber in den letzten zehn Jahren auch 
sehr viel zum Thema der Kooperation von Schule und außerschulischer kultureller Bildung gemacht haben. Das 
ist ein Ansprechpartner an der Stelle. Ich würde sie aber nicht als den einzigen und auch nicht den ersten sehen. 
Das andere ist der ganze Bereich der Kulturpolitik. Der ist nicht ganz so stringent organisiert. Da ist die öffent-
liche Stimme sozusagen der Deutsche Kulturrat, der aber immer wieder ganz besondere Positionen bezieht. Es 
gibt dort einen Arbeitskreis zur Kulturellen Bildung. Dann muss man eine Gruppe von Verbänden dazuzählen, 
die bisher nicht so in Erscheinung getreten sind, die aber sehr relevant sind: Das sind die Lehrerverbände für 
Kunstlehrer und Musiklehrer. Die spielen in dem ganzen Diskurs um kulturelle Bildung, der ja doch innerhalb 
von zehn Jahren recht umfassend aufgebaut und sehr intensiv geführt wurde, eine erstaunlich geringe Rolle. Ich 
würde mir da ehrlich gesagt wünschen, dass von dieser Seite mehr kommt. Das ist aber bisher nicht der Fall, bis 
auf ein paar Verlautbarungen. 

33 I: Gibt es Foren des Austauschs, gibt es bestimmte Tagungen, auf denen man sich trifft, alle Leute, oder ist das 
auch sehr segmentiert, so wie Sie gerade gesagt haben? 

34 D: Es gibt unglaublich viel. Wir versuchen das hier ein bisschen zu verfolgen, wo welche Tagung stattfindet. 
Überspitzt könnte man sagen, man könnte fast jede Woche, jede zweite Woche, irgendwo hinfahren, um sich mit 
irgendwelchen Akteuren über kulturelle Bildung zu unterhalten. Es gibt unglaublich viele Tagungen in dem Feld. 
Das finde ich immer wieder erstaunlich. Es gibt ein paar größere: Kinder zum Olymp war vor kurzem, von der 
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Kulturstiftung der Länder finanziert, gefördert von noch ein paar Stiftungen. Dann gibt es das Netzwerk For-
schung Kulturelle Bildung, das vor 4-5 Jahren auf Initiative der Universitäten Erlangen und Hildesheim entstan-
den ist. Die treffen sich ein- oder zweimal im Jahr. Das sind länderübergreifende, also bundesweite Strukturen, 
aber dann gibt es in den Ländern…Die BKJ hat eine Jahrestagung, (...) es gibt unglaublich viel. Ich glaube, die 
beste Quelle dafür ist tatsächlich die BKJ, die haben da einen Kalender. 

35 I: Haben Sie dezidiert auch schon kritische Stimmen zum Thema Kulturelle Bildung erlebt? Und wenn ja, von 
wem kommen diese?   

36 K: Ich kann es konkret an einem Beispiel festmachen: Ich war vor ein paar Wochen hier in Essen auf einer 
Tagung zum Thema musikpädagogische Programme in Schulen. Da gab es kritische Stimmen seitens der Leh-
rerverbände, die die große Furcht haben, das durch Programme zur Kulturellen Bildung mit außerschulischen 
Partnern das Fach substituiert wird. Das ist das eine, dann auch noch eine Erfahrung von besagtem „Kinder zum 
Olymp!“-Kongress: Da wurde für mich spürbar, vielleicht nicht unbedingt eine Kritik, aber doch einige Fragen 
im Feld, die in die Richtung gingen: Wieso seid ihr als Stiftung dort aktiv? Ich nehme da noch einen Gesprächs-
bedarf wahr, um das mal so auszudrücken. Es ist glaube ich vielen nicht ganz klar, wieso wir als Stiftung in dem 
Feld aktiv sind und was unsere Ziele sind.    

37 I: Möchten Sie noch etwas ergänzen?   
38 D: Es gibt eine heterogene Akteursstruktur und da gibt es natürlich unterschiedliche Partikularinteressen, die 

immer wieder aufeinanderstoßen. Da gibt es interne Kritik aneinander, z.B. hat die außerschulische Kinder- und 
Jugendbildung Schwierigkeiten mit dem Thema Ganztagsschulentwicklung. Das hat den Grund, dass, wenn sich 
die Schule auf den Nachmittag ausdehnt, die Kinder weniger Zeit am Nachmittag haben und deswegen die Frei-
zeitangebote im außerschulischen Bereich der Kinder- und Jugendbildung nicht mehr so häufig wahrnehmen 
können. Denen brechen die Teilnehmerzahlen weg und dadurch gerät ihre staatliche Förderung in Gefahr. Des-
wegen sehen sie die ganze Ganztagsschulentwicklung kritisch. Auf der anderen Seite sehen sie aber auch, dass 
diese Entwicklung nicht aufzuhalten ist, dass sie auch sinnvoll ist. Die Frage ist, welche Lösungen man finden 
kann. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie eine Kooperation zwischen einer Musikschule und 
einer Schule aussehen kann. Die Musikschule hat ihre Interessen und die Schule hat ihre Interessen. Das trifft 
immer aufeinander. Ansonsten gibt es, was das Thema kulturelle Bildung betrifft, innerhalb dieser Community 
relativ wenig Kritik oder relativ wenig kritische Reflexion, was aus meiner Sicht auch ein Defizit ist. Das hat der 
Rat für Kulturelle Bildung in seiner ersten Denkschrift, 2012 war das glaube ich, ...   

39 I: Mythen...   
40 D: Ja... auf den Punkt gebracht, wenn er sagt: Es gibt eine große Selbstzufriedenheitsinszenierung. Alles ist im-

mer gut, alles ist erlaubt, alles, was kulturelle Bildung ist, ist toll. Aber da muss man vielleicht ein bisschen 
genauer hingucken. Nicht alles, was unter dem Begriff passiert, erfüllt tatsächlich Kriterien, die man gerne hätte. 
Einfach nur ein bisschen tanzen mit jemandem, der gar keine tänzerische Ausbildung hat und das eigentlich gar 
nicht kann, kann man als kulturelle Bildung bezeichnen, aber das ist nicht unbedingt das, was wir toll fin-
den…sollten, weil es keinen Bildungseffekt hat, oder vielleicht sogar einen negativen, weil die Kinder, die an so 
etwas teilnehmen, danach sagen, oh Gott, tanzen ist ätzend, ist langweilig, ist doof, ist kindisch. Dass man da 
stärker auf die Qualitäten und Bildungsziele achtet, ist glaube ich ein Thema, das man noch kontroverser disku-
tieren sollte in dem ganzen Feld. Von extern gibt es auch wenig Kritik, aber ich glaube, das hat eher damit zu 
tun, dass die Relevanz des Themas unterschätzt wird. Es wird unterschätzt, dass es ein wichtiges bildungspoliti-
sches Thema ist, sich um kulturelle Bildung zu kümmern, weil andere Themen wichtiger erscheinen. Wir haben 
einen hohen Migrationsdruck aktuell und das Thema Integration ist ein wichtiges bildungspolitisches Thema, 
dann das Thema Ganztagsschulen, dann das Thema Inklusion. Wir haben zum Teil immer noch Strukturdebatten 
im Bereich der Bildungspolitik, wenn es um Mehrgliedrigkeit und Zwei-Säulen-Modell und so weitergeht. Das 
sind alles Dinge, die die Diskussion beherrschen. Das sind alles Themen, bei denen man sofort erkennen kann, 
dass sie Problemgehalt bieten. Und Kulturelle Bildung, was ist das dann? Ich glaube so ist auch die öffentliche 
Wahrnehmung, aber es hat eben auch damit zu tun, dass die Ernsthaftigkeit des Gegenstandes, auch in internen 
Diskussionen, zu wenig kontrovers diskutiert wird. 

41 I: Was sind denn Ihrer Meinung nach gesellschaftliche Entwicklungen, die Kulturelle Bildung in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten so bedeutend werden ließen?  

42 D: Gute Frage...   
43 I: Warum ist es bei Ihnen so wichtig geworden? Das kann ja auch personifiziert. 
44 K: Das hat damit zu tun, dass man immer mehr zu der Erkenntnis gelangt, dass wir in einer Welt, in der sich die 

Wissensbestände mit jedem Tag exorbitant vergrößern, einer Welt, die durch Krisen geprägt ist, durch Unsicher-
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heiten, durch ein ganz hohes Maß an mangelnder Konstanz, an Erschütterung, dass in einer solchen Welt Kultu-
relle Bildung vielleicht das zentrale Mittel ist, um Kinder und Jugendliche fit zu machen, um diese Herausforde-
rung anzunehmen und konstruktiv zu gestalten. Ich denke da vor allem an Selbstwirksamkeitserfahrung, die sich 
mit den Methoden qualitativ hochwertiger kultureller Bildung stärken lassen. Ich nehme das so wahr, dass man 
– vielleicht auch nach dem PISA-Schock – feststellt, dass man den Turm wieder ein Stück weit in die andere 
Richtung drücken oder schieben muss, und man vielleicht zu lange einseitig auf ein bestimmtes Spektrum von 
schulischer Bildung gesetzt hat und darüber andere Dimensionen, die aber mindestens genauso wichtig sind, 
vernachlässigt hat. 

45 I: Wobei man ja unmittelbar nach PISA gesagt hat, eigentlich müssen die MINT-Fächer gestärkt werden, die 
Naturwissenschaften. 

46 K: Das meinte ich ja, (…) und jetzt stellt man langsam fest, dass es mit Blick auf bestimmte Herausforderungen 
mindestens genauso wichtig ist, die künstlerischen Fächer und Kulturelle Bildung insgesamt in den Blick zu 
nehmen. 

47 D: Also der neuere Boom der Kulturellen Bildung ist natürlich nicht durch die Schulpolitik begründet. Das ist 
ein Phänomen, das sich erst in den letzten 3-4 Jahren eingestellt hat, dass die Bildungspolitiker darauf kommen, 
PISA ist ein Stück weit abgearbeitet, wir haben die ganzen Instrumente geschaffen mit dem Bildungsmonitoring, 
mit den ganzen Sachen, es sind auch Erfolge zu verzeichnen, die Bildungspolitiker haben ein bisschen Ruhe an 
der Front, und können sich jetzt wieder dem Thema allgemeiner Bildung zuwenden und dem Thema Zukunft 
und Zukunftskompetenzen und der Frage, wie kann man das fördern, was durch PISA-Fächer eben nicht geför-
dert wird, nämlich den Umgang mit Unsicherheit und mit Herausforderungen. Da ist Kulturelle Bildung etwas, 
bei dem unmittelbar klar wird, dass ich dort lernen kann, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Wenn ich 
auf der großen Bühne vor einem Publikum stehe und performen muss, ist das etwas, bei dem ich als Persönlich-
keit wachse. Dann kann ich möglicherweise in anderen Situationen selbstbewusster auftreten. Ansonsten ist der 
Boom der Kulturellen Bildung eher im Bereich der Kulturpolitik indiziert, so wie ich das wahrnehme, nämlich 
durch den verstärkten Legitimationsdruck, der auf Kulturinstitutionen im Bereich der Kulturförderung entstanden 
ist. Viel Geld geht ja gar nicht in diesen Beriech, aber trotzdem fragt man sich, warum Hochkultureinrichtungen 
so hoch subventioniert sein müssen, wenn man z.B. weiß, dass ein Platz in der Oper 600, 700 € kostet, das Ticket 
aber nur 100 € und man sich dann fragt, warum der Staat 600 € bezahlen muss für diesen Platz, auf dem irgend-
jemand sitzt, der von sich aus schon relativ wohlhabend ist und das gleiche gilt für Museen in ähnlicher Art und 
Wiese, nicht so extrem wie für Opern. Da ist einfach die Notwendigkeit entstanden, zu argumentieren, wir kön-
nen es legitimieren, weil wir tatsächlich ein Publikum haben, dass sich dafür interessiert. Das Publikum wird 
immer älter, wir müssen das Publikum auch verjüngen, ist dann praktisch die Schlussfolgerung. Also müssen wir 
Kulturelle Bildung machen, um das Publikum von morgen an die Kulturinstitutionen und die Kultur heranzufüh-
ren. Ich glaube, das ist der Zusammenhang, der letztendlich für diesen starken Trend, den wir seit zehn Jahren 
beobachten, gesorgt hat. 

48 I: Das heißt, Sie würden sagen, dass jeder Akteur sehr unterschiedliche Zielsetzungen hat und man nicht sagen 
kann, die kulturelle Bildung wurde in der Interaktion der Akteure nach vorne gebracht, also Stiftungen, Verbände 
gibt es ja schon lange, da jetzt zu dem Thema arbeiten... Würden Sie sagen, es gibt (betont) die Kulturpolitik, die 
eine Idee aus ihrer Legitimations- und Begründungsnotwendigkeit heraus intiiert und wir, z.B. als Stiftung Mer-
cator, machen das aus einer ganz anderen Tradition heraus? Also das hat mit dem kulturpolitischen Diskurs der 
Kultureinrichtungen bei Ihnen weniger zu tun?   

49 D: Nein. Das Thema ist hier gesetzt worden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es gesetzt wurde. Stiftungen 
gibt es seit Mitte der 1990er-Jahre und bis Mitte der 2000er-Jahre war es eine Stiftung, die vor allem hier im 
Ruhrgebiet tätig war und Praxisprojekte gefördert hat. Dann hat sich aus irgendeinem Grund, der mir unbekannt 
ist, weil ich da nicht dabei war, ein Schwerpunkt im Bereich der Kulturellen Bildung entwickelt. Dann gab es 
die Entscheidung der Stifterfamilie, die die Stiftung finanziert, die Ausstattung von 10 Mio. € auf 60 Mio. € in 
kürzester Zeit, seit 2008 bis 2011/12, zu erhöhen. Seitdem haben wir etwa diese Größe erreicht und für diesen 
Wachstumsprozess wurde dann eine Strategie entwickelt überlegt, für welche Themenfelder wir uns engagieren. 
Da war das Thema Kulturelle Bildung schon da und es stellte sich die Frage, ob wir das Thema auf eine Art und 
Weise weiterführen könenn, die in den neuen strategischen Kontext passt, oder ob wir es aufgeben. Dann wurde 
aber entschieden, dass Kulturelle Bildung ein Thema ist, das die Familie auch weiter gerne fördern möchte, weil 
sie gerne etwas fördern möchte, bei dem es um Persönlichkeitsentwicklung und die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen geht, in einem ganzheitlichen Sinne. Dann wurde eine Strategie entwickelt, wie man möglichst viel 
Wirkung mit den Mitteln, die der Stiftung zur Verfügung stehen, in so einem Feld erreichen kann. (…)   
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50 I: Die grundlegenden Ideen der kulturellen Bildung existieren ja schon länger, bevor der Begriff in den letzten 
Jahren an Präsenz gewonnen hat. Welche Programme oder Ideen würden Sie denn als Vorläufer des Konzeptes 
bezeichnen? 

51 D: Oh, da gibt es einige. Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so bewandert in dem Bereich. (an Krahe) Da kennst 
du Dich wahrscheinlich besser aus. Es gibt im schulischen Bereich eine Tradition der musischen Bildung, die an 
Fächern orientiert ist. Die eingebettet in einen gymnasialen, hochkulturellen Kontext. Da geht es darum, kanoni-
sches Wissen zu vermitteln, das dann in dem Zusammenhang, soziologisch betrachtet, auch eine gewisse Dis-
tinktionsfunktion hatte. Bis in die 1960er-Jahre hinein war die Abiturienten-Quote, bewusst nicht gegendert, bei 
2-3%. Dann kam die Bildungsexpansion, da wurde es sukzessive mehr, zwischen 40 und 50% ungefähr, je nach 
Bundesland. Damals war musische Bildung im Gymnasium, wo man Goethe und Schiller usw. lernen musste, 
wo man Mozart und Beethoven lernen musste, Bestandteil einer klassenbezogenen Bildung, die auch Distinkti-
onsfunktion hatte. Dann kam die Entwicklung, die Sie vorhin angesprochen haben, mit dem Thema Soziokultur, 
Emanzipation, Bildungsexpansion. Da wurde das in Frage gestellt, da wurde auch der Kulturbegriff in Frage 
gestellt, der an diesem Hochkulturbegriff orientiert war. Ich kenne das aus der Deutschdidaktik, weil ich Deutsch 
auf Lehramt studiert habe. Da ging es darum, ob man Comics im Deutschunterricht lesen darf (…) Da ist dann 
der ganze Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung entstanden, den es vorher so nicht gab. Der 
Begriff und das Verständnis für Kulturelle Bildung speist sich eher aus dem außerschulischen Bereich, aus dem, 
was da entstanden ist, im Bereich Soziokultur und den ganzen Initiativen, die damals auch bewusst in Abgren-
zung und Opposition zur Schule entstanden sind. 

52 K: Das hat natürlich zur Folge, dass … Sie haben ja eingangs nach der Rolle der Fächer gefragt, dass wir ein 
Stück weit ein „Parallelgehen“ von dem, was Herr Diemer eben ausgeführt hat, also dem aus dem Außerschuli-
schen herrührenden kulturellen Bildungsverständnis und dem, was in den Fächern immer schon verankert ist. Ich 
glaube, diese beiden Stränge zu moderieren bzw. mit allem zu gestalten, was dazugehört, mit den Institutionen 
und Akteuren, die damit verbunden sind, wird eine zentrale Aufgabe sein. 

53 D: Was mir gerade einfällt: Diese beiden Paradigmen stoßen aktuell in dem „Boom“ der Kulturellen Bildung 
aufeinander, nämlich die Kulturinstitutionen, die diese Entwicklung seit den 1960er-Jahren nicht in der Art und 
Weise mitgemacht haben. Die sind ja praktisch Vertreter der Hochkultur, „Gralshüter“ von Mozart, Beethoven, 
usw. Die sollen sich jetzt öffnen, neues, junges Publikum erreichen und neue Formate entwickeln, die insbeson-
dere auch benachteiligte Kinder und Jugendliche ansprechen. Die haben aber keine Tradition, auf die sie zurück-
greifen können und werden da quasi in das „kalte Wasser geworfen“ – Außerhalb gibt es die, die außerhalb der 
Schule sind, die das schon immer machen, die aber längst den Hochkulturbegriff oder die Orientierung an künst-
lerischen Prinzipien aufgegeben haben. Das sind zwei Welten, die gerade so ein bisschen aufeinandertreffen. 

54 I: Ja. Simon Rattle ist eine ganz andere Diskurslinie. Das verfolgt beispielsweise eher die Kulturstiftung der 
Länder. Die sagen, wir müssen Kultur vermitteln. Andere gehen eher bottom-up vor, z.B. die BKJ oder Wolfen-
büttel. Was meinen Sie denn, was letztlich dazu geführt hat, dass dennoch übergreifend der Begriff der kulturellen 
Bildung verwandt wird? 

55 D: (an Krahe) Hast du das mitbekommen? Eine Praktikantin hat letztens eines kleine Google-Analyse gemacht 
und herausgefunden, dass die Begriffe Kulturelle Bildung und ästhetische Bildung, bis ungefähr ins Jahr 2004, 
wenn ich das richtig im Kopf habe, eine gleiche Verwendungshäufigkeit haben, und dann die Schere auseinan-
dergeht und der „Boom“ der Kulturellen Bildung einsetzt. Ästhetische Bildung bleibt auf demselben Niveau und 
Kulturelle Bildung nimmt rasant zu und dominiert als Begriff. Objektiv – wenn man dieser Quelle vertraut – 
kann man sagen, seit 2004 etwa.   

56 I: (lacht) Ok, laut der Praktikantinnenanalyse. Ich meine, das sind ja immer nur Einschätzungen. Das ist ja quasi 
meine Aufgabe, rauszufinden, wie sich die Diskurslinien entwickelt haben. Was wären denn die wesentlichen 
Momente oder Ereignisse, die die Kulturelle Bildung zum Schwerpunktthema auf einer politischen Ebene oder 
in der politischen Öffentlichkeit in den letzten zehn Jahren gemacht haben? Gab es da bestimmte Versammlun-
gen, Beschlüsse, Papiere? Das Kulturfördergesetz haben Sie gerade genannt, da ist es ja auch explizit verankert. 
Gibt es noch andere Etappen des Themas? 

57 K: Die KMK-Empfehlung. 
58 D: Ja, die Erneuerung der KMK-Empfehlung (unverst.), die ist schon aus 2007. Das ist der erste Schritt, dann ist 

es erneuert worden. 
59 K: 2013.   
60 D: 2013 ist das noch mal bekräftigt worden (…) zwischendrin liegt die Arbeit der Enquete-Kommission des 

Deutschen Bundestages, wo sehr viel zu Kulturellen Bildung thematisiert und diskutiert wurde. Da ist dann ein 
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Katalog entstanden, was man alles tun müsste, würde man in der idealen Welt mit unendlichen Ressourcen leben. 
Deswegen ist daraus auch nichts geworden.   

61 I: Den Abschlussbericht meinen Sie?   
62 D: Es war ein Riesen-Erfolg für das Thema, dass es eine Enquete-Kommission des Bundestages gab, die sich mit 

diesem Thema beschäftigt hat, nur danach ist der Bericht (…) letztendlich wirkungslos geblieben. Mit diesem 
Bericht haben sich glaube ich ziemlich viele Hoffnungen verbunden, dass jetzt viele Mittel fließen und Pro-
gramme systematisch aufgesetzt werden und sich die Bildungspolitik diesem Thema als oberstem Leitthema 
annimmt. Das sind alles Erwartungen, die nicht eingetroffen sind. das hängt aber auch teilweise mit diesem Be-
richt zusammen, weil das wirklich ein Wünsch Dir was ist, wo man sich fragen kann, wo soll man jetzt ansetzen, 
(…) auf der anderen Seite hat man natürlich gerade im Bereich der Bildungspolitik immer mit dem Thema Fö-
deralismus zu tun, das bedeutet, dass es auf der Bundesebene keine Richtlinien und keine richtige Entscheidungs-
kompetenz gibt, sondern das auf 16 Bundesländer verteilt ist. Ich glaube, die Geburtsstunde der jungen kulturel-
len Bildungsgemeinde (…) ist Rhythm is it von Simon Rattle. Da ist zum ersten Mal eine allgemeine Öffentlich-
keit für das Thema entstanden. Das hat schon sehr viel Identitätsstiftung gebracht. 

63 I: Würden Sie sagen, das wirkte dann auf die Politik, weil es prominent platziert war?   
64 K: Vielleicht noch eine Ergänzung, was (betont) ich als Meilenstein wahrnehme: Das sehr groß angelegte JeKi-

Programm, vor allen Dingen auch die Begleitforschung zu JeKi, die in eine Zeit fiel, in der es einen allgemeinen 
Aufschwung der empirischen Bildungsforschung gab. Da hat man erstmals im großen Stile ein Programm zur 
Musikalisierung aufgesetzt und evaluiert. 

65 I: Wenn man jetzt noch mal auf den Kontext NRW schaut: Was gab es da für Stationen? Gibt es da eine Ministerin 
XY, die einen Kongress ausgerufen hat (…)?   

66 D: Da fragen Sie mit uns die falschen, weil wir beide nicht aus NRW kommen und die Geschichte nachverfolgt 
haben. 

67 I: Ich dachte, weil Mercator mit Essen verbunden ist und dem Land...   
68 D: Ja, klar, aber wir haben dazu keine Informationen aus erster Hand, weil wir beide vorher nicht in NRW waren 

und unsere beruflichen Karrieren auch noch zu kurz sind.   
69 I: Ok. Ich meine, die Stiftung Mercator identifiziert sich ja auch nicht nur mit NRW, sondern versteht sich ja 

schon als deutschlandweiter Akteur. Was mich jetzt noch mal speziell an der Stiftung Mercator interessieren 
würde, ist … 2013 war ja ein ausschlaggebendes Jahr, weil es da anfangs diese gemeinsame Tagung mit der 
Kultusministerkonferenz gab, dann dieses neue Papier erschienen ist. Ich weiß nicht, ob sie wirklich daraus ent-
standen ist und wie die Zusammenarbeit funktioniert hat... Dann gab es ja jetzt die Gründung des Rates für 
Kulturelle Bildung, der ja noch relativ jung ist und wichtige Akteure versammelt. Wie hängen denn diese Ereig-
nisse konkret zusammen? Könnten Sie dazu etwas sagen?   

70 D: Diese beiden Ereignisse hängen nur kontingent zusammen. Die Tagung haben wir gemeinsam mit der KMK 
initiiert, mit der Idee, einmal alle relevanten Stakeholder, die es in dem Bereich gibt, auf möglichst vielen ver-
schiedenen Ebenen, also von der Entscheidungsebene bis zur Arbeitsebene, an einem Ort zusammen- und in 
Austausch zu bringen, um Perspektiven auszutauschen, die sonst in vielen verschiedenen Tagungen fragmentiert 
artikuliert, aber nie zusammengeführt werden. Wir wollten eine Plattform schaffen, auf der jedes Partikularinte-
resse artikuliert wird, um dann einen Überblick zu bekommen, wo es Diskrepanzen oder Übereinstimmungen 
gibt und was man auf der Grundlage tatsächlich tun kann, um eine Verbesserung zu erzielen – natürlich immer 
unter der Annahme, dass es letztlich ein Ziel gibt, das wir alle haben, nämlich mehr und bessere kulturelle Bil-
dung für mehr Kinder und Jugendliche. Das ist unstrittig, darüber streitet auch niemand. Die Frage ist, was heißt 
das und wie kommt man da hin? Daraus ist dann bei der KMK meines Wissens nach der Gedanke zu dieser 
Tagung entstanden, dass wir diese Empfehlung überarbeiten müssen, die nicht mehr aktuell ist. Dieser Prozess 
lief dann in der KMK ohne uns ab, ist dort initiiert worden. Das hat dann dazu geführt, dass am Ende, im De-
zember 2013, diese überarbeiteten Empfehlungen vorgestellt wurden. Wir haben auf der Grundlage, Ende 2014, 
Stakeholder-Foren gemacht, auf denen wir versucht haben, das alles noch mal etwas zu präzisieren und weiter 
zu treiben. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber da gibt es noch Veröffentlichungen dazu. Das andere ist 
der Rat für Kulturelle Bildung, der sich bei dieser Tagung der Öffentlichkeit vorgestellt hat, eine Initiative der 
Stiftung Mercator, die von uns und sechs weitere Stiftungen finanziert wir. Die Idee ist, eine unabhängige Instanz 
zu schaffen, die die Situation und die Entwicklung der Kulturellen Bildung in Deutschland kritisch beobachtet. 
Hintergrund ist der, (…) dass wir festgestellt haben, dass es keine interessensunabhängige Instanz in dem Feld 
gibt. Es gibt die Verbände, den Deutschen Kulturrat, Lehrerverbände, Ministerien. Alle gucken aus einer parti-
kularen Sicht auf das Thema und jeder reproduziert seine Position. Wir wollten ein Gremium schaffen, dass 
unsere Position nicht reproduziert, sondern tatsächlich in der Lage ist, unabhängig die Gesamtsituation in den 
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Blick zu nehmen. Das ist aus meiner Sicht ganz gut gelungen, auch durch die Zusammensetzung des Rates. Wir 
haben es geschafft, den Rat so zusammenzusetzen, dass die verschiedenen Perspektiven abgebildet sind: Die 
außerschulische Kinder- und Jugendbildung ist vertreten, die Künstler sind vertreten, die Politik ist vertreten, die 
Kulturpolitik, die Schulpolitik, die Wissenschaft. Wir sind kein klassisches Expertengremium mit lauter Profes-
soren, die alle einer Disziplin angehören, sondern ein multiprofessionelles Gebilde, wo die verschiedenen Per-
spektiven aufeinandertreffen. Es ist sehr spannend zu sehen. Da entsteht eine ganz neue Textgattung, die nach 
den Rückmeldungen, die wir bekommen, doch einen gewissen Mehrwert leistet. Ein unabhängiges Gremium, 
das war das Ziel. 

 
INTERVIEW SAAD 
(in Auszügen) 
 
           (...) 
35 IP: (...) Es geht eher um kulturpolitische Rahmenbedingungen, um Impulse, um Modellprojekte. Die alltägliche 

Arbeit wird aufgrund der verfassungsrechtlichen Kompetenzen von den Ländern und Kommunen geleistet, aber 
auch von zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Und diese empfinden, soweit ich das wahrgenommen habe, un-
sere Aktivitäten als unterstützend, letztlich auch wegen der großen kulturpolitischen Relevanz, die die BKM der 
kulturellen Bildung beimisst. Von einer flächendeckenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch den 
Bund kann man jedoch nicht sprechen – das ist auch nicht dessen Aufgabe. 
(...) 

 
INTERVIEW KRINGS  
(in Auszügen) 
 
            (...) 
4 IP: Es gibt keine einfache und allgemeinverbindliche Definition von kultureller Bildung. Ich würde zunächst 

sagen: kulturelle Bildungsprozesse sind Voraussetzung und Folge kultureller Teilhabe. Sie entstehen durch ak-
tive, intensive Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Kunst und Kultur.    Wenn öffentliche Mittel einge-
setzt werden, um das zu ermöglichen, ist damit der Anspruch verbunden, die Ziele, Methoden und Grundannah-
men transparent zu machen. Für mich, die ich aus der Perspektive der Kulturabteilung auf dieses Feld schaue, ist 
die Bindung der kulturellen Bildung an den Referenzrahmen der Ästhetik und der Künste eine solche Grundan-
nahme. Ausgangspunkt ist dabei kein enger Kunst- und Kulturbegriff, das wäre angesichts der Vielfalt der künst-
lerischen Produktion auch ganz unsinnig. Aber es spielt schon eine Rolle, ob dem Bildungsprozess ein Bewusst-
sein für das Besondere ästhetischer Erfahrung, für die Chancen und Grenzen einer formalen Anstrengung zu-
grunde liegt. Das bedeutet weder, dass es keinen Spaß machen darf, noch dass in jedem Projekt Kunst entstehen 
muss. Schon die Frage: Hat das, was wir hier tun, überhaupt mit Kunst/Kultur zu tun? eröffnet neue Perspektiven. 
Es ist spannend, wenn in einer Gruppe über verschiedene Sichtweisen auf Kunst und Kultur gesprochen wird. 
Auch dieser Reflexionsprozess gehört zur Kulturellen Bildung. Kulturelle Bildung schärft die Wahrnehmung, 
erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten, macht Vielfalt als Bereicherung und Herausforderung erlebbar. Es geht 
nicht darum in Projekten ‚schöne Ergebnisse‘ zu erreichen. Kulturelle Bildung zeigt wie unterschiedlich Erfah-
rungswelten durch Kunst erschlossen werden können. Auch für diejenigen, die Förderprogramme konzipieren, 
sind die Diskussionen am interessantesten, in denen unterschiedliche Positionen zur Sprache kommen. Die Kul-
turabteilung arbeitet im MFKJKS eng mit der Kinder- und Jugendförderung zusammen, etwa im Programm Kul-
turrucksack NRW. Dadurch haben wir Schnittstellen mit einem deutlichen sozialen Bezug, etwa im Stadtteil. Die 
Frage nach der Rolle der Künste ist auch vor diesem Hintergrund immer wieder neu zu stellen und wird – je nach 
Aufgaben und Zielen der Beteiligten – auch z.T. unterschiedlich beantwortet. Für die meisten aus Kulturmitteln 
geförderten Programmen oder Projekten der Kulturellen Bildung ist die Beteiligung von professionell arbeitenden 
Künstlerinnen und Künstler konstitutiv. Das Landesprogramm Kultur und Schule etwa lebt durch die Ideen der 
mitwirkenden freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler. Ein akademischer Abschluss ist nicht Voraussetzung 
für die Teilnahme am Programm, aber es muss aus der Biografie hervorgehen, dass die Entscheidung für eine 
künstlerische Laufbahn gefällt wurde und daran kontinuierlich gearbeitet wird. Für die Kinder und Jugendlichen, 
die mit den Künstlerinnen und Künstlern ein Projekt machen, ist auch die Begegnung mit ihnen Teil des Bil-
dungsprozesses. Sie haben ja gewöhnlich mit Erwachsenen zu tun, die für ihr Leben andere Vorstellungen haben 
und sich an anderen Werten orientieren. 
(...) 



 65 

8 IP: Es gibt sicher nicht einen einzelnen Grund. Aber ich denke, dass in Nordrhein-Westfalen kulturelle Bildung 
in allen sozialen Schichten immer einen hohen Stellenwert hatte. In zahlreichen Städten haben Bürgerinnen und 
Bürger Orchester oder Kunstvereine gegründet und unterstützen sie bis heute. Auch die vielen Volkshochschulen 
sind zu nennen. Es gab auch viele aktive Arbeiterbildungs- und geschichtsvereine. Dazu kommt die kulturelle 
Struktur des Landes, die durch die Kommunen als wesentliche Kulturträger und -förderer gekennzeichnet ist. Die 
Vielfalt, die Dichte, die Unterschiedlichkeit der Regionen trägt dazu bei, dass fast überall ein attraktives Angebot 
für kulturelle Bildung besteht. Natürlich ist es auch sinnvoll und spannend über die eigene Umgebung hinaus 
Kunst und Kultur zu erfahren, aber die Grundlagen werden im Alltag gelegt, durch die Bibliothek, die Musik-
schule, das Museum, den Atelierbesuch, den Chor, das Kindertheater usf. In Nordrhein-Westfalen, das – anders 
als andere Bundesländer – kein riesiges feudales Erbe angetreten hat, sind die Angebote meist gut erreichbar. Das 
Land unterstützt diese Einrichtungen, fördert die Vernetzung untereinander und die Kooperation mit weiteren 
Kultur- und Bildungseinrichtungen. Gezielt für die Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren ermög-
licht das Programm Kulturrucksack NRW seit 2012 etwa 2000 neue Projekte im Jahr. Um einen weiteren Punkt 
zu nennen: Sicher spielt es auch eine Rolle, dass in Nordrhein-Westfalen seit den Siebziger Jahren über die Öff-
nung des kulturellen Lebens sehr intensiv nachgedacht und debattiert wurde. Ich möchte nur an Hilmar Hoffman 
– „Kultur für alle“ – erinnern oder auch an Joseph Beuys, die sich beide aus unterschiedlichen Positionen für ein 
erweitertes Kunst- und Kulturverständnis eingesetzt haben. Durch die Kulturpolitische Gesellschaft, die seit vie-
len Jahren in NRW beheimatet ist und hier die meisten aktiven Mitglieder hat, hat diese Diskussion einen festen 
Bezugspunkt (erst in Hagen, heute in Bonn).  
(...) 

24 IP: Wir reden hier über sehr schwierige Themen. Ich denke, dass man das nicht verstehen kann, wenn man den 
Kontext nicht ebenfalls in den Blick nimmt. Das gilt für alle kulturpolitischen Diskussionen, gestern wie heute. 
Ich habe gerade das Buch von Hermann Glaser gelesen   „Ach…Erinnerungen eines Kulturbürgers“ gelesen. 
Durch diesen biografischen Zugang wird deutlich, warum er und andere profilierte Denker mit ähnlichen Erfah-
rungen die ‚affirmative’ Kultur so deutlich kritisierten. Sie hatten erlebt, wie Kultur dazu diente, schlechte und 
menschenverachtende Verhältnisse zu decken, zu verfestigen und aus der Erinnerung verschwinden zu lassen. Es 
ist leicht aus heutiger Sicht zu kritisieren, dass die Neue Kulturpolitik sich mit dem Ästhetischen schwertat. Das 
mag auch daran liegen, dass der Zusammenhang von Kunstproduktion und -rezeption und gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Prozessen nicht einfach auf den Begriff zu bringen ist. Aber damit ist die These von der Affirmation 
nicht erledigt. Und auch das Ressentiment gegenüber Konzepten, die sich politisch positionieren, ist noch da. 
Trotzdem gebe ich Ihnen recht – dieser Themenkreis hätte in den Gedanken der Neuen Kulturpolitik mehr Be-
achtung verdient gehabt. Es ist gelungen in vielen Politikfeldern – etwa der Stadtentwicklungspolitik – kulturelle 
Gesichtspunkte zu stärken. Aber was ist mit dem Zentrum selbst – der Kulturpolitik? Das hat die Neue Kultur-
politik vergleichsweise wenig beleuchtet. (...) 
(...) 

27 I: Noch mal zum Ministerium und auch ein Stück weit zur Institution und zur Institutionalisierung (…) würden 
Sie sagen, dadurch, dass die Kulturpolitik nicht viel Geld hat, bindet sich die kulturelle Bildung an andere Res-
sorts, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten? Also man sieht es ja auch am Ministerium hier, es gab ja mal den 
Kulturstaatssekretär und jetzt ist es wieder im Jugend- und Bildungsbereich? Und mein Verdachte war jetzt, oder 
meine Vermutung, dass es vielleicht auch mit dem starken Fokus von Frau Schäfer zusammenhängt, dass sie 
sagt, kulturelle Bildung ist wichtig und deswegen arbeiten die Ressorts jetzt alle so eng zusammen?   

28 IP: Die Kulturelle Bildung gehört seit mehreren Legislaturperioden zum Schwerpunkt nordrhein-westfälischer 
Kulturpolitik. Sicher gab es für die verschiedenen Landesregierungen verschiedene Ansatzpunkte und Ziele, aber 
rückblickend hat gerade das das Handlungsfeld gestärkt und eine Ausdifferenzierung ermöglicht. Bevor die lan-
desweiten Großprogramme eingerichtet wurden, wurde die Kulturelle Bildung vor allem über die Sparten geför-
dert. Also etwa die Musikschulen über das Musikreferat, die Kindertheater über das Theaterreferat. Erst mit dem 
Haushaltsaufwuchs in den beiden Legislaturperioden (2005–2010, 2012–2017) war es möglich, Kulturelle Bil-
dung zu einem Schwerpunkt der Landeskulturförderung zu entwickeln.  
(...) 

38 IP: Nein, das Kulturfördergesetz formuliert zunächst nur Grundlagen. Im Haushaltsplan und im Kulturförderplan 
werden dann auch Aussagen zur Finanzplanung gemacht. Aber das Kulturfördergesetz formuliert eindeutig, dass 
Kulturelle Bildung ein eigenständiges Förderfeld ist. Insofern enthalten die meisten Ziel- und Fördervereinba-
rungen, die wir mit geförderten Einrichtungen abschließen auch Aussagen dazu, welche Rolle kulturelle Bil-
dungs- und Vermittlungsarbeit in dem Projekt spielen soll.    
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39 I: Aber überprüft das irgendjemand? Es könnte ja zu einer Art „Circle“ führen, wenn ich eine schlaue Kulturor-
ganisation wäre, würde ich ja die Rhetorik genau danach ausrichten, dass da unglaublich viel kulturelle Bildung 
passiert. Gibt es da ein Evaluationssystem?   

40 IP: Es gibt kein einheitliches Evaluationssystem für die verschiedenen Programme und Projekte der Kulturellen 
Bildung. Dafür sind sie auch zu unterschiedlich. Das Landesprogramm Kultur und Schule wird – um ein Beispiel 
zu nennen – seit Bestehen in den Kerndaten (Kunstsparten, Schulformen u.a.m.) evaluiert und alle paar Jahre 
werden Befragungen der Beteiligten – Kinder, Künstler, Lehrer, Eltern – durchgeführt. Auch der Kulturrucksack 
NRW wird evaluiert. Das ist vor allem bei den landesweiten Programmen unerlässlich, weil man die Entwick-
lungen gar nicht im Blick behalten und damit dann auch nicht – falls erforderlich – um- oder nachsteuern kann. 
(...) 
 
 

INTERVIEW KRÖGER 
 
1 I: So genau. Sind Sie damit einverstanden, dass Auszüge aus dem Manuskript namentlich verwandt werden?   
2 IP: Jaja, sicher. Wenn ich das vorher noch mal sehen kann, kein Problem. 
3 I: Ok, jetzt einfach nur zum Einstieg: Was ist denn Ihre Funktion hier an der Kulturpolitischen Gesellschaft, für 

was sind Sie genau zuständig? 
4 IP: Also wir haben hier a) eine breite Basisqualifikation, dass viele Leute fast alles machen. Und dann haben wir 

quasi in den letzten 10-15 Jahren eine Spezialisierung entwickelt, die hatten wir vorher auch schon, aber indem 
wir einfach größer geworden sind, personell größer geworden sind, kann man natürlich auch mit der Person 
bestimmte Qualifikationen stärker ausnutzen. Ich mache aktuell als laufendes Geschäft bin ich Mitglied der Re-
daktion der Kulturpolitischen Mitteilungen, der Fachzeitschrift für Kulturpolitik, die die Kulturpolitische Gesell-
schaft jetzt schon seit 1977 herausgibt, ich bin allerdings erst seit Mitte der 80er-Jahre dabei, aber nun auch schon 
30 Jahre, dann bin ich mitverantwortlich für einen Teil des Managements, der Programmorganisation bei Tagun-
gen und Veranstaltungen. Dann bearbeite ich soweit es solche Projekte gibt, schwerpunktmäßig Projekte, die wir 
meistens im Auftrag des Landes NRW durchführen, aber auch größere Sachen, es kommt immer drauf an, wer 
hat Zeit, wer kennt sich in diesem Bereich einigermaßen aus, und dann wird das quasi meistens als Gemein-
schaftsaufgabe durchgeführt. Es gibt Sachen, die machen wir immer selber, es ist auch meistens immer so, dass 
der Norbert Sievers als Geschäftsführer immer dabei ist. Ganz klar, er trägt ja meistens die Verantwortung, er 
unterschreibt natürlich auch solche Verträge, ganz klar. Und so habe ich mich jedenfalls in letzter Zeit ein biss-
chen auf NRW gestürzt. Letzte Zeit heißt seitdem wir hier in Bonn sind und das ist natürlich jetzt auch schon 20 
Jahre.    

5 I: Ok. Inwiefern ist denn kulturelle Bildung für Sie in Ihrer Arbeit wichtig?    
6 IP: Das kam mit der Vorgängerregierung in Nordrhein-Westfalen. Jetzt kann ich Ihnen nicht mehr genau sagen, 

wann das ist, ungefähr vor 10 Jahren, es kann auch schon 12,13 Jahre her sein, hatten wir einen Regierungswech-
sel und Nordrhein-Westfalen ist dann nach mehr als 40 oder 50-jähriger SPD- oder bzw. SPD/FDP/Grünen-
Regierung an die CDU gefallen. Und der damalige Kulturstaatssekretär Grosse-Brockhoff hat dieses Thema neu 
auf das Tablett gebracht. Das war damals so eine komische Konstruktion, es gibt ja bei uns keinen eigenen Kul-
turminister, der Kultusminister ist Schule. Und meistens ist das in Nordrhein-Westfalen so, dass die Kulturabtei-
lung immer nur eine Abteilung eines größeren Ministeriums ist und wir werden immer neue zusammengeschnit-
ten, dann gibt es manchmal...   

7 I: Wie jetzt das Schäfer-Ministerium...   
8 IP: Genau, dann hat man Jugend, Sport, Familie, alles mögliche zusammen und da spielt Kultur immer (betont) 

eine Rolle, nicht die größte, weil der Kulturbereich auch finanziell immer schwach gestellt ist und die Konstruk-
tion damals war so, wie auf der Bundesebene, dass man sagte, wir… unter schwarz-gelb wir installieren einen 
Kulturstaatsminister, wie die Staatsministerin für Kultur und Medien und siedeln ihn direkt in der Staatskanzlei 
in Düsseldorf an und der Grosse-Brockhoff als ehemaliger Kulturdezernent der Stadt Düsseldorf glaube ich ver-
stand sein Geschäft und hatte es auch hinbekommen, eine relativ selbstständige Position innerhalb dieser Staats-
kanzlei zu haben, er hatte zwar trotzdem die Kulturabteilung im Kreuz, ist ja ganz klar, aber er zeigte nach außen, 
dass dieses Land, was ja immerhin das größte Bundesland ist, auch kulturpolitisch was Neues machen will und 
hatte zwei Punkte, die er umsetzen wollte, als neue Leitidee. Das erste war die Verdoppelung des Kulturetats in 
seiner Legislaturperiode, und zweitens, die kulturelle Bildung in NRW zu stärken. Und programmatisch hatte er 
gesagt, oder er setzte bei der Pichtsche Bildungskatastrophe an, kennen Sie die noch von 1964?    

9 I: Nein, nein.   
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10 IP: Also Mitte der 1960er-Jahre ist das föderale System der Bundesrepublik quasi bildungspolitisch ein bisschen 
an die Grenzen gestoßen. Es wurden neue Qualifikationen gebraucht, im Zuge der technisch-industriellen Revo-
lution, der Föderalismus hat sich auch in bestimmten Bereichen als Hemmschuh entwickelt und Picht hatte als 
Bildungsforscher herausgefunden, dass die deutschen Bildungsabschlüsse im internationalen, europäischen, und 
darüber hinaus auch im internationalen Maßstab relativ schlecht waren, er sagte wir müssen unser Bildungssys-
tem reformieren, quasi auch den Erfordernissen der neuen Zeit anpassen, damit wir auch ökonomisch überhaupt 
eine Chance haben in diesem verschärften Wettbewerb und das war die sogenannten Pichtsche Bildungskatastro-
phe, er sagte wie viele Leute eine Jahrgangs machen Abitur, wie viele Leute studieren, in welchen Bereichen 
wird studiert. Gibt es soziale Selektionsmechanismen im Studium? (…) und die Konsequenz war darauf der 
Bildungsgesamtplan, der ja entwickelt worden ist und eine stärkere Bündelung von Bundeskompetenzen in Sa-
chen Bildung und Ausbildung und Universitäten (…) Vor diesem Hintergrund sagte Grosse-Brockhoff, wir ha-
ben keine Bildungskatastrophe, sondern wir haben eine kulturelle Bildungskatastrophe, das heißt vor dem Hin-
tergrund der starken Betonung sogenannter mathematisch-naturwissenschaftlicher Fächer geht uns eigentlich so 
etwas wie die Kreativitätsentwicklung und die kulturelle Bildung ab, da will ich einen Schwerpunkt setzen und 
ein Stichpunkt war dann Modell-Land Kulturelle Bildung. Kulturelle Bildung hat es immer schon gegeben, nicht 
nur in der Schule, auch in den Einrichtungen, aber sie wurde nie so stark finanziell unterstützt und auch program-
matisch nach vorne gebracht und vor diesem Hintergrund hat er gefragt, was sind denn Partner, mit denen wir 
was zusammen machen können und da hat er natürlich einmal die Schule als großen Partner entdeckt, wobei ja 
auch die Schule mit ihrem Musik- und Kunstunterricht, und in Nordrhein-Westfalen gibt es auch Schuhen, die 
haben den Schwerpunkt Tanz und andere Künste, natürlich automatisch mit ins Boot geholt, da hat er so ein 
Programm gemacht, das heißt „Kultur und Schule“, das läuft weiterhin noch, wo also Kooperationen finanziell 
unterstützt und nach vorne gebracht werden. Er hat aber auch gleichzeitig geguckt, was können wir noch an 
zusätzlichen Möglichkeiten machen. Und ein großer Punkt und eine Idee von ihm war, wir können ja versuchen, 
nicht nur die Kooperation zwischen Schule und Kultureinrichtungen zu fördern, sondern wir können noch viel 
weitergehen und versuchen, Künstler direkt in die Schule zu bringen, um dieses Defizit an kultureller Bildung 
auszugleichen. Das hat er quasi mit verschiedenen Programmen unterstützt und wir hatten damals den Vorteil 
und die Chance, dass  wir den kulturpolitischen Sprecher der CDU in unserem Vorstand hatten, den Dr. Stern-
berg, der immer noch bei uns im Vorstand ist, und der natürlich als kulturpolitischer Sprecher in der gleichen 
Partie, in der auch Grosse-Brockhoff sitzt und gleichzeitig als Akademiedirektor in Münster sich angeboten hat, 
mindestens einmal im Jahr eine große Tagung zu machen in Münster, um den Fortschritt der Politik des Ausbaus 
der kulturellen Bildung zu reflektieren. Und diese Tagung, wir haben insgesamt drei oder vier Tagungen ge-
macht, auf denen dann immer so etwas wie eine Leistungsschau in Sachen kultureller Bildung gemacht wurde. 
Mittlerweile sind ja viele Bildungsprogramme im Bereich kultureller Bildung gestartet worden, die aber alle ein 
bisschen diesen Gedanken aufgreifen, den also Grosse-Brockhoff, ich weiß es nicht, vor 15 Jahren entwickelt 
hat.   

11 I: Ich hatte nämlich auch nach meiner Recherche ein bisschen das Gefühl, dass NRW da ein Vorreiterland ist, 
deswegen untersuche ich das quasi bundesweit und noch mal mit Fokus auf Nordrhein-Westfalen, weil es hier 
sehr viele Programme gibt.   

12 IP: Also diese „Kultur macht stark“-Sachen, die haben auch konzeptionell sehr viel abgekupfert. Und was auch 
noch ein Auswuchs seiner Arbeit ist, es gibt Nordrhein-Westfalen, wenn Sie einfach mal auf die Seite gehen, es 
gibt ja verschiedene Programme, es gibt ja so ein Programm, dass Städte dabei unterstützt werden, wenn sie so 
ein kulturelles Gesamtkonzept entwickeln, wo sie also selber mal gucken, was könnten wir in unserer eigenen 
Kommune machen, um die verschiedenen Anbieter der kulturellen Bildung stärker miteinander zu vernetzen, 
und das macht wiederum Eva Krings, die auch damals im Vorstand der Kulturpolitischen Gesellschaft war, und 
quasi von ihrer Biografie mit den älteren Beschäftigten in der Kulturpolitischen Gesellschaft stark zusammen-
hängt. Wir sind alle Mitte der 50er-, Ende der 50er-Jahre geboren und kennen uns auch schon seit Jahren.    

13 I: Dann trifft das sozusagen ins Schwarze, weil ich ja auch die Verbindung dieser beiden Diskurse herstellen will, 
und ich glaube sie war auch damals, Anfang der 1990er-Jahre hat sie das Papier „Bausteine für eine sozial...   

14 IP: ...und ökologisch orientierte Kulturpolitik. Da spielte aber Kultur noch nicht so eine große Rolle.   
15 I: Aber irgendwo steht auch kulturelle Bildung, habe ich nämlich extra aufgeschrieben, das fand’ ich interessant, 

weil ich ja versuche, den Begriff zurückzuverfolgen. Wann wurde er das erst mal in einer politischen Öffentlich-
keit dezidiert verwendet?    

16 IP: 1970. Es gibt den sogenannten Gesamtplan zur musisch-kulturellen Bildung. 1970 oder 1972.   
17 I: Aber das heißt es noch musisch-kulturelle Bildung...   
18 IP: Ja gut...   
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19 I: Ja, ne, ich glaube das macht schon was aus, weil diese ganzen Programme, de es jetzt gibt, die ich will jetzt 
nicht sagen, Marketinggründe, aber doch auch Marketinggründe, heißen ja alle kulturelle Bildung, z.B. in der 
Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW war ich gestern, hat sich auch umbenannt 
in musische Erziehung und Medienbildung in kulturelle Bildung. Das ist ja auch interessant.   

20 IP: Aber ich habe den Eindruck es gibt so etwas wie eine Inflation der kulturellen Bildung. Das hat was damit zu 
tun, dass die Mittel fließen, also vom BMBF, die haben ja 200 Millionen (Anmerkung. d. Autorin: 230 Mio. €), 
die sie ausgeben können, über das Verfahren kann man streiten, hat ja wahrscheinlich Herr Sievers auch schon 
gesagt, dass es ein problematisches Verfahren ist, wenn von oben über die Verbände Geld in diesem Bereich 
ausgegeben wird, weil es keine partizipatorischen Strukturen gab, am Anfang. Das ist dann so wie, der König 
hat Geld und gibt Geld aus, ne. Benutzt dann noch die Verbändelandschaft, weil er’s selber nicht kann, das ist 
eigentlich eine problematische Angelegenheit.    

21 I: Ich weiß nicht, ob es Herr Sievers war, aber irgendjemand hat mir erzählt, dass „Kultur macht stark“ nur ein 
Mittel des Bundes ist, Bundesgeld für die Länder auszugeben.   

22 IP: Ja, also der Bund kann die Länder nicht direkt fördern, das macht er trotzdem in bestimmten Bereichen, Sie 
müssen sich ja vorstellen, dass ist immer so, wenn jemand Geld bekommt, ohne da allzu sehr Verpflichtungen 
einzugehen, dann macht er das gerne, dann beschwert er sich auch nicht, auch wenn dadurch seine Kulturhoheit 
in Frage gestellt wird. Und zwar hat man das 1990 im Zuge der Wiedervereinigung erlebt. Da hat der Bund fast 
täglich seine Kompetenzen überschritten im Bereich der Kulturförderung, aber es hat sich keiner aufgeregt.    

23 I: 1990.   
24 IP: 1990, 1991, als die ersten Förderprogramme für den Osten liefen. Das ist ja auch ein großer Schub gewesen, 

überhaupt so etwas wie ein Kulturstaatsministeramt einzurichten.    
25 I: Jaja, klar, das gab’s ja, Beauftragter gibt es seit 2008 und Kulturstiftung des Bundes seit 2002, ...   
26 IP: Nein, das war länger als 2008, ...   
27 I: Doch, ich glaube er heißt tatsächlich Beauftragter erst...   
28 IP: 1997.    
29 I: Dann muss ich das noch mal nachschauen.    
30 IP: Den gibt’s wesentlich länger schon, der Naumann war der erste Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 

und Medien der hat bei unserer Mitgliederversammlung in Dresden seine Antrittsrede gehalten und wir waren 
als kulturpolitische Gesellschaft, gemeinsam mit dem Deutschen Kulturrat, auch mitverantwortlich, dass diese 
Stelle überhaupt eingerichtet wurde. Und wir wollten damals ja auch die beiden Kulturstiftungen zusammenle-
gen, also die Kulturstiftung der Länder und die Bundeskulturstiftung, um also auch den Bund insgesamt stärker 
zu machen.   

31 I: War das der Diskurs um die Deutsche Kulturstiftung?   
32 IP: Ja, das ist da angestoßen worden noch von Willy Brandt in den 1970er-Jahren. Es gab bis zum Zusammen-

bruch der DDR mehrere Bestrebungen, die Bundeskompetenz in Sachen Kultur und auch kulturelle Bildung zu 
stärken. Das ist immer an dem Widerstand der Länder gescheitert, aber es gibt so Sachen, es gibt den Bildungs-
gesamtplan, die Bund-Länder-Kommission von 1970, den haben die auch (…), da gibt’s diesen musisch-kultu-
rellen Gesamtplan, dann gibt’s verschieden Hochschulreformansätze und das Ganze mündet dann in die Instal-
lation einer Bundeskulturstiftung und in der Installation eines Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien. (…) Aber die großen Bildungsprogramme werden ja nicht aus dem Etat finanziert, die kommen aus dem 
Bildungsministerium. Das ist ja auch, (…) der Kulturbereich hat eigentlich relativ wenig Geld, im Vergleich zu 
andere, Bildung hat viel mehr Geld, deshalb konnte ja auch (…) das eigentlich Geld für das Programm „Kultur 
macht stark“ ja auch aus dem Bildungsministerium, die Mittel, die das Land NRW für die kulturelle Bildung 
ausgibt…ich vermute mal, das werden, die haben einen Etat von 180, 190 Millionen, wenn es 20% sind, mehr 
ist es nicht, das Geld fließt in die Schulen.    

33 I: Jetzt würde ich gerne noch ein paar Sachen nachfragen, 1964 der Bildungsgesamtplan, wie kam es denn dazu, 
dass dann dieser Ergänzungsplan gemacht wurde? Von wem wurde da der Anstoß gegeben?   

34 IP: Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, ich vermute, dass die Verbändelandschaft, dass der Musikrat 
dahintersteckt, zum Teil, den gibt’s schon seit langem. Dass die da versucht haben, Einfluss zu nehmen und die 
haben damals auch gemerkt, die haben immer damals gesagt, es geht nicht nur darum, die technische Rationalität 
zu stärken durch die Ausbildung, sondern immer auch einen Blick auf die kulturellen Kompetenzen zu legen, 
und deswegen haben die sich da eingebracht, um das auch als Bundesaufgabe zu definieren, das ist ja auch oft 
wichtig. Die Länder haben sowas immer schon gemacht. Aber mittlerweile habe ich den Eindruck, dass kulturelle 
Bildung zu so etwas wie einer Allzweckwaffe wird, wenn man sich die einzelnen Projekte anschaut, die aus 
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diesem Kultur macht stark-Programm finanziert werden, das sind zum Teil Bastelnachmittage mit Schülern im 
Ganztagesbetrieb, das sind Deutsch-Kurse für Migranten, das sind alles Sachen, die...   

35 I: Kultur ist auch alles, wenn man es als Lebensweise versteht.   
36 IP: Ja, und damit ist es eigentlich gar nichts mehr, weil das Profil wird dann unscharf. Es ist immer wichtig für 

die Einrichtungen, dass sie Geld kriegen, und, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, die Projekte werden so 
geschrieben, dass sie quasi in das Förderkonzept passen, das ist ja ganz klar, aber was man dann damit macht, ist 
wieder eine andere Sache. Ich bin immer aus Seiten der großen Verbände, die das Geld ausgeben und damit auch 
neue Stellen schaffen, sei es um die Bundesvereinigung soziokultureller Zentren, die gefördert werden, sei es der 
Musikrat, sei es der Chorverband oder auch andere Einrichtungen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung, 
das ist völlig ok, nur soll man auch nicht scheinheilig sein und sagen, das ist jetzt der große konzeptionelle 
Entwurf, der kulturelle Bildung als ästhetisches Programm verkauft, da wird auch viel klein klein gemacht.    

37 I: Alles klar. Was mich jetzt noch gewundert hat, das Paradox, dass ja eigentlich die schwarz-gelbe Regierung, 
wie Sie meinten, ein genuines SPD-Thema aufgenommen hat, weil bei der Neuen Kulturpolitik war ja kulturelle 
Bildung auch schon integraler Bestandteil, und mittlerweile ist das ja auf alle Parteien übergewandert, keiner der 
Parteien hat in seinem Regierungsprogramm nicht kulturelle Bildung stehen.    

38 IP: Also bei der Genese der Neuen Kulturpolitik spielt die kulturelle Bildung auch eine Rolle, aber es war eher 
der Gedanke erstmal a) die Kultureinrichtungen zu öffnen für neue Schichten, und b) war es, ein Verständnis 
dafür zu entwickeln in der Öffentlichkeit, dass es viele Formen der kulturellen Betätigung und Beteiligung gibt, 
also quasi den Kulturbegriff zu öffnen. Die kulturelle Bildung stand dabei, in der Anfangsphase der Neuen Kul-
turpolitik, nicht so sehr im Vordergrund, die hat sich dann entwickelt, also die Einrichtungen wie Jugendkunst-
schulen sind ja sehr stark im Bereich kulturelle Bildung unterwegs, die haben sich erst in den 1980-ern entwickelt 
und das andere, würde ich sagen, ich kann es nicht im Einzelfall belegen, es gibt eine größere Affinität heutzutage 
für kulturell-künstlerische Fragen, das ist meine Erfahrung, auch mit NRW, stärker bei der CDU als bei der SPD, 
also die größten Einsparungen, in den letzten 20 Jahren im Kulturbereich erfolgten unter einem grünen Kultur-
minister in Nordrhein-Westfalen (…)   

39 I: Ne, ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn es um die KulturEINRICHTUNGEN geht, weil das wird 
ja quasi immer in die bürgerliche Ecke gestellt, aber kulturelle Bildung zielt ja viel stärker auf Integration, Inklu-
sion usw. und das finde ich spannend, dass das anscheinend, dieser Gedanke übergewandert ist...   

40 IP: Ja, aber es ist ja erst mal ein positiv besetzter Begriff, kulturelle Bildung ist was Schönes, was Gutes, soll die 
Sinnlichkeit des Menschen entwickeln, soll Menschen fit machen, um in allen möglichen Situationen zu beste-
hen, ob das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Wir haben immer mal gefragt, was ist denn eigentlich mit den 
ganzen Leuten, die an dem „Kinder zum Olymp“-Programm teilnehmen und dann quasi als kleine Künstler auf 
der Bühne stehen, gefeiert werden, und dann aber wieder in der Versenkung verschwinden, was passiert mit 
denen?   

41 I: Da gibt’s jetzt wohl eine Untersuchung.   
42 IP: Das würde mich mal interessieren, also quasi eine Langzeit-Analyse, was passiert eigentlich mit den Leuten, 

die diese Bildungskarrieren gemacht haben mit einem sozialen Anspruch, mit einem politischen Anspruch, und 
die dann quasi als kleine Künstler hoch gefeiert wurden und trotzdem mit ihrem Hauptschulabschluss keinen Job 
bekommen.   

43 I: Also ich habe ja auch mit Margarete Schweizer gesprochen am Dienstag, die die Projektleiterin von Kinder 
zum Olymp ist und die haben wohl von Susanne Keuchel so eine Studie machen lassen, wo die 10 Jahre später 
die Leute befragt haben, aber es ist natürlich bei dieser Wirkungsforschung, stelle ich fest, klar man kann jetzt 
nicht von so einer statistischen Gesamtheit oder so sprechen, es sind halt Einzelfälle, und sie meinte ja gut, die 
gehen dann dreimal öfters ins Theater als andere Leute, das war so das, und sie werden selbstbewusster, aber wie 
man dann genau Selbstbewusstsein definiert, finde ich immer schwierig, ist ja gerade auch das schwierige in dem 
Feld, Maßstäbe anzulegen.   

44 IP: Also ich kenne keine Untersuchung in dem Feld, ich kann mir auch vorstellen, dass da kontraproduktiv gear-
beitet worden ist bei vielen, weil wenn du gesagt bekommst, du bist ein toller Künstler, du kannst gut tanzen, du 
kannst gut musizieren, was weiß ich, und wirst richtig gelobt und dann fällst du ja irgendwann aus diesem Schul-
system raus, weil du deinen Schulabschluss machst, und dann quasi mit der Realität konfrontiert wird, die nicht 
unbedingt auf kulturelle Kompetenzen setzt, sondern Was hast du für einen Schulabschluss?, Kriegst du die 
Lehrstelle? Welche Fremdsprache kannst du und und und. Dass das auch für Menschen, die vorher hofiert worden 
sind, schwierig wird, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich kenn da aber auch keine großen Untersuchungen, 
ich kenne immer nur so Gespräche mit Leuten, die sagen, ja, (…) ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit 
waren auch immer so interkulturelle Fragen, also das heißt, wie laufen so Integrationskonzepte im kulturellen 
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Bereich ab und da war in den Gespräche auch immer, dass es förderlich ist, wenn Leute sich kulturelle betätigen 
können, weil kulturelle Betätigung mehrere Sinne anspricht (…) das waren aber auch immer nur so Einzelfälle, 
so persönliche Erfahrungen aus Projekten das war auch nie sauber statistisch empirisch belegt, da bin ich immer 
sehr skeptisch mit und ich kenne ja noch die ganzen Untersuchungen von der Susanne Keuchel, die hat ja lange 
in Bonn beim Zentrum für Kulturforschung gesessen, bevor sie nach Remscheid gegangen ist und die sagt selber, 
es ist ne schwierige Angelegenheit, die kaufen sich da irgendein Panel bei der GfK ein, und dann wird abtelefo-
niert, und das sind immer die gleichen, weil es schwierig ist, immer neue Leute zu kriegen und es ist häufig so, 
wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus.    

45 I: Ja klar, das ist bei jeder Untersuchung, welche Fragen man stellt, und wie man sie stellt.    
46 IP: Jaja, und es wird ja kein Verhalten abgefragt, sondern Einstellungen.    
47 I: Und ich denke mir dann auch immer, wenn ich ein Kind frage, hat dir das jetzt gutgetan, (…) wird das ja jetzt 

auch nicht sagen, nein, ich fand’ alles schlecht, das sind wahrscheinlich die Probleme, die wir beide damit haben. 
Aber jetzt ist der Begriff der kulturellen Bildung ja allgemein gefasst, wie würden Sie das denn definieren?   

48 IP: (lacht) Von Hause aus bin ich Lehrer, ich habe Sozialwissenschaft und Geschichte studiert und da musste 
man immer noch ein erziehungswissenschaftliches Begleitstudium für Lehramtsanwärter, musste man ein biss-
chen Psychologie machen, ein bisschen Pädagogik, einmischen Lernzieldiskussion etc., da habe ich immer ge-
sagt, ein Lernziel hat etwas mit Verhaltensänderung zu tun. Ein Ziel der kulturellen Bildung ist auch Verhaltens-
änderung, das heißt die Leute sollen nachher etwas können und sich anders verhalten als vorher. Nur, wie defi-
niere ich das jetzt genau, ich bin auch kein Anhänger der Studien, die der Musikrat macht, die sagen, Musik 
schult das mathematische Können, die rationale Entscheidung von Menschen, das sind meiner Meinung nach 
alles sehr windige empirische Untersuchungen, die so nicht unbedingt stimmen, der Volkhard Knigge, ich weiß 
nicht, ob Sie den kennen, der ist jetzt Direktor des KZs in Buchenwald, mit dem haben wir 1988 eine große 
Tagung gemacht, das hieß, „Das neue Interesse an der Kultur“, der hat gesagt, wenn du bei Bayern Leverkusen 
seit 15 Jahren immer neue Blaus erfinden musst als Farbe, dann kriegst du das nur noch hin, wenn du ein großes 
künstlerisches oder kulturelles Umfeld hast, in dem du dich irgendwie kreativ beschäftigen kannst, sonst wirst 
du verrückt. Und ich glaube das ist eine gute Einschätzung (lacht), warum so etwas passiert wir kulturelle Bil-
dung, warum auf einmal kulturelle Bildung für alle gut sein soll. Es ist aber auch eine Alibifunktion, weil man, 
wenn man die wirklichen Probleme, die in der Schule auftauchen, seien es nun Sozialisationsdefizite in der Fa-
milie, vielleicht auch unmotivierte Lehrer, fehlende Berufschancen, die kriegt man auch mit kultureller Bildung 
nicht weg.  

49 I: Das wollte ich gerade fragen, gibt es denn spezifische Desiderate oder Missstände, vielleicht gerade in NRW?   
50 IP: Was kulturelle Bildung angeht?   
51 I: Nein, auf die das Konzept reagiert?   
52 IP: Das Konzept will einfach das, was da ist, stärken und effizienter vernetzen, habe ich den Eindruck, es gibt ja 

eine ganze Menge von Akteuren in diesem Feld und es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leute, es gibt 
einen zunehmenden Einfluss von Politik auf den Freizeitbereich. Durch die Etablierung der Ganztagsschule ha-
ben Kinder kaum noch Möglichkeiten, was Anderes zu tun und das, was früher der Reitunterricht, das Tanzen, 
das Singen etc., was man nachmittags gemacht hat, funktioniert jetzt nicht mehr, wenn es nicht in die Schule 
verlagert wird. Ein zweiter  Punkt, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Leiterin einer soziokulturellen 
Einrichtung in Aalen, die sagte, von der Schule weg zum kulturellen Bildungsangebot von Einrichtungen, wir 
sind mittlerweile so pädagogisch, so volkspädagogisch, wir bieten extra Räume für Jugendlich, wo nicht ange-
boten wird, weil mittlerweile wird alles…der Begriff beschult ist falsch, aber es gibt keine Ermöglichungsräume 
mehr, weil alles schon mit Programmen zugelegt ist und das ist finde ich ein Indikator dafür, dass auch was schief 
läuft mit dieser kulturellen Bildung.   

53 I: Ich glaube, da hat doch auch Helle Becker, „Die dunkle Seite des Hypes…“ Ja, also die Ganztagsschule als 
Möglichkeit, da...   

54 IP: Wahrscheinlich auch als Notwendigkeit und deshalb gehen die Einrichtungen dann auch in die Ganztags-
schulen, weil keine Kinder mehr kommen, die sind ja alle in der Ganztagsschule, die müssten ja danach (unverst.) 
oder man erschließt sich neue Zielgruppen, die Jugendkunstschulen in Niedersachsen, die haben so eine Trend-
wende gemacht und haben quasi ihr seniorenkulturellen Angebot weiterentwickelt, normalerweise ist eine Ju-
gendkunstschule immer für Kinder und Jugendliche, jetzt erschließt man neue Zielgruppen, weil die Kinder weg 
sind…   

55 I: (lacht) Das ist ja eigentlich Wahnsinn! …In welchen Papieren, Programmen oder Gesetzten…Gesetze gibt es 
ja in der Kultur nicht so viele, aber es gibt das Kulturfördergesetz, sehen Sie denn die Grundlage für das Konzept 
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der kulturellen Bildung? Also was waren die wichtigsten Veröffentlichungen auch auf politischer Ebene, die das 
manifestiert haben?   

56 IP: Da ist schwierig, der Kulturrat hat alle 10 Jahre so ein großes, wir haben an einem ja auch mitgearbeitet, 
Handbuch kulturelle Bildung, entwickelt, kann das sein?   

57 I: Ja, von kopaed.  
58 IP: Ja, sowas. Aber es ist schwierig, aber im Kulturfördergesetz NRW spielt kulturelle Bildung als einer von drei 

zentralen Schwerpunkten der Landesregierung eine große Tolle, da steht’s drin, ist auch gesetzlich fixiert. Man 
kann auch sagen, dass zunehmend die Kommunen Wert drauflegen, dass ihre Kultureinrichtungen auch kulturelle 
Bildungsangebote machen. Also es gibt kaum ein Theater ohne spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche. 
Es gibt kaum eine Oper, die nicht speziell auch was für Kinder macht, es gibt mittlerweile auch kein Museum, 
wo nicht auch ein museumspädagogisches Angebot ist, damit die Kinder auch einen neuen Zugang zur Kultur 
haben, das machen die aber auch zum Teil aus Eigennutz, die denken, wir müssen den Museumsbesucher von 
morgen jetzt schon schulen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, ich bin selber Vater von Zwillingen, ich bin jetzt 
nicht der große Kulturbesucher, aber ich habe mir schon durchaus mit den Kindern, habe ich gedacht, die müssen 
auch mal so große Einrichtungen kennenlernen, und das haben sie auch in der Schule schon gemacht, die waren, 
es gibt ein eigenes Kindertheater in Dortmund, es gibt eine Kinderoper etc. (…) Das hat alles keine nachhaltige 
Wirkung gehabt.    

59 I: Aber gab es dann da Vermittlungs-…?   
60 IP: Jaja, sicher, es gab auch einen Museumspädagogen, deshalb glaube ich es ist wichtig, dass es sowas gibt, man 

muss erstmal eine Einrichtung kennen, damit man sie besuchen kann, das ist schon klar, das spielt aber eher im 
migrationspolitischen Diskurs ne Rolle, weil viele Leute mit Migrationshintergrund, besonders Flüchtlinge, die 
kennen so was gar nicht. Aber da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Also ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, 
das ist das Grundgesetz der kulturellen Bildung, (…) so was Ähnliches steht aber auch und er nordrhein-westfä-
lischen Verfassung drin, das ist also Aufgabe der Landespolitik, da steht jetzt nicht kulturelle Bildung, das heißt, 
Entwicklung der Persönlichkeit etc. Also ich kenne jetzt kein Weißbuch kulturelle Bildung, es gibt bestimmt 
viele Publikationen in diesem Feld, die die verschiedensten Aspekte berücksichtigen, aber ich könnte jetzt nicht 
sagen, das war’s. Könnte ich bei der Neuen Kulturpolitik auch nicht, da gibt’s zwei, drei Bücher, die wichtig 
sind, aber das war’s, könnte ich Ihnen bei der Arbeiterbewegung sagen, das ist das zentrale Dokument der Sozi-
aldemokratie, aber bei kultureller Bildung, ne…   

61 I: Ne, aber was Sie grade angesprochen haben mit der Education-Schiene, so nehme ich das immer wahr, dass 
das eher so in den Kultureinrichtungen um die „Heranzüchtung“ eines zukünftigen Publikums geht, und dass das 
wieder etwas Anderes ist, als dieses gesellschaftspolitische Ziel, was man mit kultureller Bildung verfolgt, also 
die Gesellschaft zu verändern oder wettbewerbsfähiger zu machen oder so…   

62 IP: Also es gibt ja die Demokratisierung der Kultur und die Kulturalisierung des Systems, nein, die Demokrati-
sierung der Kultur und die Demokratisierung der Gesellschaft durch Kultur, wir glauben immer, dass kulturelle 
Bildung auch einen gesellschaftlichen Einfluss hat, weil wir glauben, die Leute werden besser dadurch, aber in 
welchen Bereichen sie besser werden, Kreativität allein ist ja nicht unbedingt, da ist keine operationalisierbare 
Größe meiner Meinung nach, auch wenn es Kreativitätsforschung gibt, aber ich bin da immer sehr skeptisch, ob 
jetzt einer, der Ballettunterricht gemacht hat, oder der ein Instrument gespielt hat, ob der in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit auch ein anderer oder besserer Mensch ist.   

63 I: Man könnte auch zynisch sein und sagen, dieser Kreativitätsdispositiv, wie er ja wiederum von Andreas Reck-
witz beschrieben wurde, kann auch anders gedeutet werden…   

64 IP: Jaja, also früher hieß das die allseits entwickelte sozialistische Persönlichkeit, heute ist es der kulturelle ge-
bildete Mensch, (wird leiser), das ist genau das Gleiche...   

65 I: Arbeitet auch wieder in das System, wenn man das so will, und nicht unbedingt zur Umstürzung des Systems. 
Naja, aber früher hatte das einen ganz ganz emanzipatorischen Gedanken, da war ja die kulturelle Selbsttätigkeit 
und auch was der Grundgedanke der Soziokultur (IP: Das auf jeden Fall), ist ja eigentlich, ich soll eigentlich zum 
besseren Bürger werden, und das, was kulturelle Bildung macht, läuft manchmal unter dem Stichwort, es kann 
von jedem verwandt werden, weil es auch für jeden gut ist…   

66 IP: Ich glaube kulturelle Bildung ist ein sehr individualistisches Konzept, weil Sie ja die Einzelperson im Kopf 
haben, aber es hat ja immer kulturelle Bildung gegeben, Sie müssen sich vorstellen, der eigentliche Ansprech-
partner, der eigentliche Akteur im Bereich kultureller Bildung ist immer die Schule gewesen, dafür gibt’s den 
Kunstunterricht, dafür gibt den Musikunterricht, und ich sehe das ja selber, meine beiden Schwestern sind Leh-
rerinnen, was da ausfällt, aber auf der andere Seite wird so ein Feld kultureller Bildungsangebote entwickelt, 
aber die Kernaufgaben, die kriegen sie nicht mehr hin.    
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67 I: Vielleicht auch einfach als Kompensation, kann ja auch sein.   
68 IP: Ja, fällt ja unglaublich viel aus, wenn 20% des normalen Musikunterrichts in einer normalen Hauptschule 

geleistet werden, ist das schon viel.    
69 I: Ja gut, und das ist ja auch nicht dasselbe, weil in kulturellen Bildungsprogrammen lernt man jetzt auch nicht, 

wer Mozart und Beethoven war, ich weiß es nicht, ich war noch nie in einem kulturellen Bildungsprogramm 
(lacht), es ist jetzt nicht dieses Grundwissen oder?   

70 IP: Naja, gut, im Musikunterricht lernt man auch nicht, das ist (…) ich bin dann eher jemand der sagt, achtet 
doch bitte auf die genuinen Angebote, die ihr habt, und da ist Schule schon mal ganz gut, weil Schule Zwangsver-
anstaltung des Staates ist, das macht jeder. Und deshalb seht erstmal zu, dass das, was eigentlich da sein müsste, 
dass das funktioniert und dann könnt ihr Euch auch um die anderen Sachen kümmern, weil das, was es hier gibt, 
es gibt ja dieses JeKi-Programm, da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dieses Kulturhauptstadt, 
RUHR.2010, hat ja sehr stark auch auf Kultur und kulturelle Bildung abgehoben und dieses Programm Jedem 
Kind ein Instrument, was quasi in de Grundschulen des Ruhrgebietes entwickelt worden ist, setzt ja genau da an, 
die versuchen wieder, einen außerschulischen Partner mit dem Schulangebot zu kombinieren, und versuchen, das 
Instrumentalspielen auch solchen Leuten zu ermöglichen, die es normalerweise nicht können, indem man die 
Musikinstrumente etc. zur Verfügung stellt und indem man die Leute auch miteinander kommunizieren lässt. 
Das Programm ist dann irgendwann ausgelaufen, das war ja eine Kombination aus Landesmitteln und Stiftungs-
mitteln und jetzt wird das wieder runter gekocht, das ist das andere, man schiebt quasi mit viel Geld vor dem 
Hintergrund zentraler Ereignisse wie beispielsweise Kulturhauptstadt oder was weiß ich bestimmte große Pro-
gramme an, und wenn die ausgelaufen sind, was passiert dann? Stichwort: Nachhaltigkeit bei solchen Sachen.   

71 I: Es gibt jetzt JeKits, habe ich gesehen, da hat die Tanzlobby anscheinend… (lacht)   
72 IP: (lacht) Nein. Das kann man viel stärker in der Schule machen, Singen gibt’s jetzt. Singen ist ein klassisches 

Beispiel für den Musikunterricht. Instrumente sind teuer, das JeKi-Programm hat einen Instrumentenpool finan-
ziert, die haben gemerkt, das ist teuer und Sie können sich auch vorstellen, die nehmen die Dinger auch mit nach 
Hause, Sie können sich vorstellen, die Geigen, da geht viel kaputt, das ist teuer. Singen geht immer und Tanzen 
geht auch, da muss man nur gucken, dass man das mit Musik- und Sportunterricht kombiniert, und das kann man 
im bestehenden System machen ohne da großartige viel Geld reinzupacken. Das ist einfach nur die Not der 
Landesregierung, die Kohle geht weg, man fährt es runter und man macht es wieder billiger. Das ist es.   

73 I: Jetzt kurz zu Ihren Kontakten, die Sie so haben: Mit welchen Personen, Gruppen oder Vereinen im Feld der 
kulturellen Bildung stehen Sie denn durch Ihre Arbeit regelmäßig im Kontakt?    

74 IP: Also das machen wir nicht nur mit der Arbeit, sondern das macht man auch, weil man sich kennt, wenn man 
erstmal 30 Jahre in dem Job ist, kennt man viele. Also natürlich arbeiten wir viel mit den Jugendkunstschulen 
zusammen, wie heißt das, „Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen“ in 
Unna, die können Sie ja vielleicht auch mal interviewen, die sind in dem Feld, die sind jetzt 25 Jahre dabei, aber 
der Peter Kamp, wir haben ja früher in Hagen gesessen, und viel Leute, die früher bei uns gearbeitet haben, sind 
dann quasi in solche Einrichtungen gegangen. Daher kennt man sich. Mit den Remscheidern haben wir früher 
auch immer zusammengearbeitet, der Max Fuchs gehör eigentlich mit zu den Gründungszirkeln der kulturpoli-
tischen Gesellschaft und die BKJ-Vorsitzende Hildegard Bockhorst, das stauch unser Alter, nur dass die jetzt 
über 60 und in den Vorruhestand gegangen ist nur man kennt sich seit 20,30 Jahren, man hängt dann auch wieder 
in anderen Zusammenhängen drin, die waren ja z.B. auch im Fonds Soziokultur als Fördereinrichtung, die natür-
lich auch kulturelle Bildung fördert, aber mit starkem soziokulturellen Bezug, das sind die beiden, BKJ ist der 
größte Player im Bereich kulturelle Bildung insgesamt, die Hildegard hat ein sehr großes, sehr effektives und 
auch sehr gut finanziertes Netzwerk aufgebaut und wenn man über kulturelle Bildung spricht, geht ja eigentlich 
kein Weg an Remscheid vorbei.   

75 I: Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Gibt’s sonst noch wichtige Akteure?   
76 IP: Ja wir kennen natürlich noch viele, weil die bei uns im Vorstand waren oder weil sie in den 1970er- Jahren 

auch die Neue Kulturpolitik auf der Ebene der kulturellen Bildung, der Kinder- und Jugendkultur befeuert haben. 
z.B. kennen Sie vielleicht die Pädagogische Aktion in München…?   

77 I: War das das mit den Kinderläden?   
78 IP: Ja, solche Sachen und Mini München haben die gemacht. Die haben quasi die Neue Kulturpolitik in den 

1970er-Jahren vom Bereich Kinder. und Jugendkultur aus befeuert. Der Wolfgang Zacharias, der das gemacht 
hat, war auch lange Zeit bei uns im Vorstand.   

79 I: Ja, der wurde mir jetzt auch noch von mehreren Interviewpartnern empfohlen…   
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80 IP: Das ist auch im Bereich der kulturellen Bildung macht der seit den 1970er-Jahren, (…) die haben auf jeden 
Fall im Bereich Medienbildung, die kennen Sie auch, die GMK, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kom-
munikationskultur, der Dieter Baacke ist eigentlich Pädagoge, hat aber viel Jugendkultur gemacht in den 1970-
ern. Der hat quasi den Medienbereich stark gemacht. Kulturelle Bildung ist auch Medienbildung und der Baacke 
war wiederum auch im Vorstand der kulturpolitischen Gesellschaft, bis er gestorben ist.    

81 I: Und in Loccum ganz oft.    
82 IP: In Loccum auch ganz oft. Das heißt, es gibt so Personenzirkel, die in verschiedensten Bereichen aktiv waren 

und ihre ersten großen Aktionen in den 1970-ern gemacht haben und dann (…) ich sage immer die Neue Kultur-
politik hat viele Mütter und Väter, da kommen viele Leute zusammen und die haben ach so etwas wie ein Vitamin 
B-Netz aufgebaut, weil man sich kannte, nur ist dieses Gründernetzwerk, das geht jetzt mittlerweile in Rente.   

83 I: Ist die Frage, wie sich das umformt, auch von der programmatischen Ausrichtung her…die, die jetzt da noch 
gewirkt haben mit ihrem ganz spezifischen Gedankengut dann jetzt abtreten, ist die Frage, machen die Jüngeren 
das dann anders?   

84 IP: Ja, ich nehme an, die Jüngeren machen das pragmatischer. Bei den Alten ist noch ein bisschen Herzblut dabei, 
die Neueren gucken eher, wo sind Fördermittel. Und ich bin mal gespannt, wenn dieses große Programm ausläuft, 
„Kultur macht stark“, ich glaube 2017 oder so, was dann wieder an Abbau läuft und das Zweite ist, es gibt eine 
Übersättigung in der Diskussion mit kultureller Bildung, ich kenne viele Leute, die sagen, ich kann es nicht mehr 
hören.   

85 I: Ja, ich meine, wenn man mal recherchiert, das ist ja Wahnsinn...   
86 IP: Ja und Kinder zum Olymp, die haben mittlerweile zu tun, ihre Poole vollzukriegen. Wenn zum siebten Mal 

erklärt wird, was alles in der Schule möglich ist, wird es irgendwann mal langweilig.    
87 I: Ne, die sind glaube ich auch relativ spät eingestiegen.   
88 IP: Das fing in Leipzig an, ich glaube auch 2000 oder so.    
89 I: Der BKM hat’s dann auch irgendwann aufgegriffen mit dem BKM-Preis...   
90 IP: ...kulturelle Bildung, ja sicher. Sie müssen sich ja vorstellen, wenn es so ein neues Ministerium wie der 

BKM…die müssen natürlich auch ihre eigenen Sachen finden, z.B. das Referat für kulturelle Bildung, kennen 
Sie wahrscheinlich den Herrn Saad in Berlin?   

91 I: Interviewe ich nächste Woche.   
92 IP: (lacht) Dann haben Sie ja wirklich alle. Die müssen natürlich auch sehen, wie können wir unser Haus neu 

platzieren und da ist automatisch die kulturelle Bildung dabei. Das nächste wo der Saad engagiert ist Inklusions-
politik, und natürlich Interkultur. Man könnte natürlich kulturelle Bildung als das große Integrationsmoment 
definieren.    

93 (klopft)   
94 IP: Ja? (Ulrike Blumenreich kommt rein)   
95 I: Wo waren wir jetzt? Bei Kontakten… Und wo treffen sich dann solche Leute, die da im Feld unterwegs sind?   
96 IP: Also es gab’ im Rahmen dieses Handbuchs kulturelle Bildung ein Treffen in Berlin, da war ja die Hildegard 

Bockhorst sehr stark engagiert, und dann sind wir früher auch einfach mal, es gab kleinere Arbeitskreise im 
Deutschen Kulturrat. Und man hat sich auch in Remscheid getroffen, also da sind wir früher häufiger gewesen 
als wir hier waren, in Bonn oder in Hagen. Aber es ist nicht so, als ob man sich da großartig trifft, sondern die 
Kontakte laufen über andere Sachen. Es gibt da keinen Inner Circle oder so, man kennt sich halt, man telefoniert, 
wenn man Programme strickt, sagt man, wer käme dafür in Frage, gibt’s ne neue Entwicklung, dann macht man 
das…   

97 I: Auch über Publikationen wahrscheinlich…    
98 IP: Aber ich würde sagen, über kulturelle Bildung ist so viel geschrieben worden und wird so viel geschrieben, 

da ist der Markt gesättigt. Was ich interessanter finde ist der Zusammenhang zwischen Sozialstatus und kultu-
reller Bildung, oder kultureller Partizipation. Das ist ein Thema, das finde ich viel interessanter. Kann kulturelle 
Bildung sozusagen Benachteiligungen, gesellschaftliche und andere, kompensieren, das finde ich viel interes-
santer, aber da wüsste ich nicht ganz so viel. Weil sich über Kultur oder kulturelle Bildung soziale Ungleichheit 
nämlich auch verfestigen kann. Nämlich die, die nicht teilnehmen, werden doppelt verarscht, die haben nicht nur 
sozial keine Chance, die haben auch kulturell keine Chance.    

99 I: Haben Sie denn auch kritische Stimmen dezidiert erlebt und von wem kamen die denn?   
100 IP: Also es heißt ja immer so schön, die Hand, die einen füttert, soll man nicht beißen. Die Leute, die alle von 

diesen Programmen profitieren, werden alle sagen, es ist gut, es ist schön, es wird keine großartige Kritik erfah-
ren, aber Kritik gibt’s natürlich in den informellen Gesprächen, ich kenne viele, die sagen, ich kann es nicht mehr 
hören. Auch die Kulturpolitische Gesellschaft war anfangs bei diesem Programm sehr zurückhaltend, unserer 
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Kritiker haben immer gesagt, ihr partizipiert doch nicht, ich glaube nicht, dass das (…) es ist auch nicht immer 
einfach, die freien Einrichtungen und das System Schule und Staat passend zu machen, da gibt’s bestimmt eine 
ganze Menge Reibungsverluste, ein gestandener Musikschullehrer lässt sich doch von einem Lehrer nicht sagen, 
was er zu tun hat oder andersrum. Oder ein Künstler, der und ei Schule kommt, das haben die in NRW mal 
gemacht, deshalb haben die ja extra Weiterbildung mit Künstlern gemacht, die müssen doch erstmal mit so einem 
45 Minuten Rhythmus klarkommen und mit Schülern, die nicht unbedingt scharf auf Kunst sind.   

101 I: Also Probleme in der Umsetzung?   
102 IP: Ja, in der Umsetzung…   
103 I: Weil vieles aufeinandertrifft, bestehende Strukturen…  (…) Jetzt haben wir ja schon darüber geredet, dass es 

kulturelle Bildung schon länger gibt, aber ich sage mal so seit 2000 verstärkt dieser Begriff überall aufploppt, 
welche Ideen würden Sie denn jetzt schwerpunktmäßig als Vorläufer bezeichnen?   

104 IP: Diese ersten Anfänge in NRW, wie ich schon mal gesagt habe, das ist auch um 2000 rum, es gibt ‘ne kulturelle 
Bewegung schon in der Weimarer Republik und zwar in der Sozialdemokratie, das heißt immer die „Veredelung 
des Arbeiters“, das war aber das Heranführen der arbeitenden Bevölkerung an die Hochkultur, (…) Sie müssen 
sich auch vorstellen, der Gedanke der Gesamtschule hat da seine Wurzeln, also es gab schon mal eine Bildungs-
diskussion, die auch auf kulturelle Bildung absetzte, in der Weimarer Republik, da ist natürlich viel dann im 
Nationalsozialismus kaputt gegangen und nach 45 hatten die andere Probleme, da hatten sie wieder das „Schöne, 
Wahre, Gute“ im Kopf und wollten Kultur verwalten und das war’s dann einfach. Sonst könnte ich Ihnen jetzt 
nicht aus meiner eigenen Biografie ... ah doch, ein Grund, eine Quelle, aus der sich die kulturelle Bildung speist, 
ist die Lehrerarbeitslosigkeit. Also meine Generation, die so in den 70-ern oder in den 80-ern studiert hat, die 
haben alle im Regelfall keinen Job mehr in der Schule bekommen. Jetzt gab es also Leute, die pädagogisch 
qualifiziert waren, die aber alle keinen Job kriegten, die also versuchten, sich aktiv zu professionalisieren, da sind 
viele in den Kulturbereich gegangen. Dann gab es darüber hinaus eine ganze Menge Ausbildungsstätten für Leh-
rer, die jetzt aber keine Studenten mehr hatte, und dann entwickelt sich auf einmal das kulturpädagogische Stu-
dienfeld. Erst hießt es Kulturpädagogik und dann hin bis zu Kulturmanagement und der Hintergrund ist die Leh-
rerarbeitslosigkeit in den 70er-Jahren und die erste Tagung die wir zur Kulturpädagogik gemacht haben, war 
nämlich 87 in Loccum. 

105 I: Und dann war da Hildesheim auch einer der Vorreiter…   
106 IP: Ja… das hieß ja auch, der erste Studiengang wurde in Hildesheim gegründet, ein Großteil der Praktikanten, 

die dann bei der KuPo groß geworden sind, die kamen alle aus Hildesheim. Und mittlerweile gibt es ja bestimmt 
in 10,15 Universitätsstädten entsprechende Angebote, das ist meiner Meinung nach sehr stark in Richtung Ma-
nagement gegangen und auch insgesamt sehr stark aufgefächert worden, das ganze, aber die Grundlagen liegen 
in der Lehrerarbeitslosigkeit der späten 70er-Jahre.   

107 I: Ach spannend, das werden Sie dann und er Publikation lesen (lacht). Was haben wir noch, welche gesellschaft-
lichen Entwicklungen haben denn Ihrer Meinung nach dazu beigetragen, dass kulturelle Bildung heutzutage als 
so wichtig erachtet wird, also nicht nur in der Kultur, sondern wenn man mal das Feld ein bisschen breiter auf-
stellt.   

108 IP: Na ich glaube, dass die Politik im Landtag, dass die bestimmte gesellschaftliche Probleme nicht löst und man 
sucht dann so etwas wie einen Generalschlüssel, mit dem man Gesellschaft weiter funktionieren lassen kann, und 
das soll die kulturelle Bildung leisten. Wenn nichts mehr geht, geht kulturelle Bildung.    

109 I: Ok, also auf Reaktion wirklich aller gesellschaftlicher Probleme?   
110 IP: Kulturelle Bildung soll Leute ökologisch bewusstmachen, soll Leute für den Arbeitsmarkt qualifizieren, soll 

die Genfer. Problematik neu aufstellen, also mit kultureller Bildung lassen sich mittlerweile alle positiven Sachen 
verbinden.   

111 I: Und auch alle gesellschaftlichen Entwicklungen mit Migration usw. Digitalisierung wird oft genannt, eigent-
lich ist es für alles gut.   

112 IP: Ja, aber das ist die große Lebenslüge meiner Meinung nach.    
113 I: Weil man nicht an die Ursachen schaut vielleicht. (…)  Wie erklären Sie sich denn dann, dass andere Schwer-

punkte der Neuen Kulturpolitik, dass die jetzt nicht so stark geworden sind, weil ich habe den Eindruck, dass 
Soziokultur schon immer noch eher ein marginalisiertes Thema ist.   

114 IP: Erstens weil die soziokulturelle Szene vom Selbstverständnis her eher staatsfern war, und vor diesem Hinter-
grund auch keine Mittel bekam, und weil sie immer widerständiger war, also die Leute, die kulturelle Bildung 
verkaufen, die wurden in ihrer Gründungsphase nicht als linksradikal verschrien, also die haben keine Fabriken 
besetzt, die haben sich nicht dafür eingesetzt, für Asyl eingesetzt, das waren meiner Meinung nach eher 
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Mainstream, die Soziokultur ist mittlerweile etabliert, das finde ich auch ok, viele Menschen sind durch die So-
ziokultur erst in einen anderen Bereich gekommen, also wenn Sie sich die Kombi-Szene in Nordrhein-Westfalen 
angucken, die haben alle in den soziokulturellen Zentren ihre ersten Sporen verdient, auch bestimmte Theater-
leute, die kommen aus der freien Theaterszene, (..) und machen jetzt mit Pina Bausch Tanztheater in Wuppertal, 
das heißt da ist auch viel an Etablierung gelaufen, aber der Beriech er kulturellen Bildung ist nie von bestimmten 
(…) vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es immer was mit Schule zu tun hat, immer was mit Vermittlung. 
Der Bildungsbegriff ist einmischen problematisch und die Szene setzt eben sehr stark auf selber machen, eigene 
Erfahrungen, das hat vielleicht auch damit zu tun. Irgendjemand hat auch gesagt, die Struktur von soziokulturel-
len Zentren das gab’s ja vorher nicht, und die Schule gab es eigentlich immer, das Konzept der Bildung das war 
eigentlich jedem bekannt, und was sie sagen, mit der kulturellen Selbsttätigkeit, dass das komplett neu in den 70-
ern aufgekommen ist.    

115 IP: Ja, Bildung ist ja ein bürgerlicher Begriff.    
116 I: Ok, ich habe noch 2-3 Fragen….   
117 IP: Ja, machen Sie.   
118 I: Es überschneidet sich auch…Also wenn Sie sich nochmal zurückversetzen, was waren denn die wesentlichen 

Momente oder Ereignisse, die die kulturelle Bildung auf einer politischen Ebene bekannt gemacht haben?   
119 IP: Das war ja Bildungskatastrophe, das war in NRW, wir haben diese ganzen MINT-Fächer, wir haben eine sehr 

stake rationale, mathematisch-naturwissenschaftliche Ausrichtung in unseren Bildungsinstitutionen und wir müs-
sen die Kultur wieder reinholen, das war Grosse-Brockhoff als CDU-Kulturdezernent in NRW, ich kann mir 
vorstellen, dass es in anderen Bundesländern andere Ereignisse hab, ich wüsste jetzt aber nicht das zentrale Er-
eignis auf Bundesebene, im Regelfall ist es immer so, wenn Regierungen sich ändern und neue Leute kommen, 
haben die auch neue Gedanken, weil die nicht immer das alte weitermachen wollen und die kulturelle Bildung 
ist allgemein immer positiv konnotiert, das ist immer was positives...   

120 I: Die double-goodness…   
121 IP: (lacht)   
122 I: Hab’ ich irgendwo gelesen, Kultur ist schon mal gut und Bildung / Kinder ist auch immer toll.   
123 IP: Das ist wahrscheinlich der Hintergrund, wobei wir vergessen haben, dass wir ja die Schule als Einrichtung 

schon haben, die wir in dieser Hinsicht stärker fördern müssen.    
124 I: Wann wurde denn Ihrer Meinung nach die kulturelle Bildung auf einer institutionellen Eben sichtbar? Also 

was war denn das Erste, wo Sie sagen, das hat sich in den Einrichtungen bemerkbar gemacht? 

125 IP: Das hat mit den Einrichtungen zu tun, also die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes 
NRW ist ja das Zeichen dafür, die sind in den 70-ern gegründet worden, war ein Zeichen dafür, dass kulturelle 
Bildung auch institutionell eine Rolle spielt (Anmerkung: wurde 1958 gegründet), die Jugendkunstschulen, die 
sich gebildet haben in den 80-ern, das ist ein Zeichen dafür, dass sich das Feld institutionell etabliert. Die Päda-
gogische Aktion, die haben mittlerweile einen festen Etatposten, die haben zwei Häuser usw. Die 70er-Jahre 
Bewegung hat sich institutionalisiert und damit dann quasi die Anerkennung bekommen, das kann, es gibt da 
nicht so, wie wir vorhin sagten, es gibt nicht das Gründungsdokument der kulturellen Bildung, gibt es nicht.    

126 I: Und wenn man jetzt an Förderprogramme denkt, jetzt nicht Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und 
des Landes NRW als Institution, die das auch forscherisch betreibt oder umsetzt…   

127 IP: Kann ich nur sagen, dass die großen Förderprogramme von Grosse-Brockhoff kommen. Es gab immer schon 
die Förderung für Malkurse und in die großen Museen machten auch schon vor 20 Jahren ein paar Angebote, ...   

128 I: Ja, aber das waren so Sachen, die man…man würde es ja heute schon als Trendthema beschreiben, ich meine 
JeKi ist ja auch...   

129 IP: Ich glaube auch, diese Konjunktur der kulturellen Bildung ist auch irgendwann mal vorbei.    
130 I: Ich weiß es nicht.    
131 IP: Doch, der markt ist übersättigt.    
132 I: Und jetzt noch eine letzte Frage, was ich immer noch nicht so ganz verstehe, vielleicht haben sie da noch nee 

Idee dazu, wie denn dieses Zusammenspiel aus Staat Markt und Gesellschaft läuft. Kann man denn sagen, eine 
Stiftung ist Innovator, die entdeckt sowas, die bereitet sowas vor und dann zieht eigentlich der Staat nach oder 
ist das ein völlig falsches Bild?   

133 IP: Also wie die Connections damals gelaufen sind damals bei JeKi oder jetzt Kulturagenten, die ja genau diesen 
Mix haben, da steckt die Mercator drin, da steckt die Kulturstiftung des Bundes drin und die müssen natürlich 
ihre Partner auf Länderebene bis hin in die letzte Einrichtung suchen, das ist das klassische Trisektoren-Modell 
eigentlich, wer jetzt auch wen zugegangen ist, und wer den Anfang gemacht hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. 
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Bei JeKi kann man es erklären, insofern als das die Geschäftsstelle der RUHR.2010 in Essen saß und die Mer-
cator-Stiftung hat ihren Sitz auch in Essen, ich vermute das ist über Kontakte gelaufen, über persönliche Kon-
takte.   

134 I: Ja, nur so generell, weil natürlich schon auffällt, dass dieser Mix von Stiftungen, und dass beispielsweise der 
BKM erst 2007 oder 2009 diesen Preis eingerichtet hat. Also mir kam das immer so vor, dass der Staat, also auf 
der Bundesebene, dass das viel viel später angekommen ist, als es eigentlich ...   

135 IP: Ja, das liegt daran, dass es bei uns keine Bundesspitze in Sachen Kultur gab lange Zeit und Sie müssen sich 
vorstellen, dieses BKM ist ein relativ kleines wie soll ich sagen, ist ja noch nicht mal ein Ministerium. Die müssen 
erstmal ihre Punkte suchen und das dauert einfach, aber was ich problematisch finde ist, dass die Mercator Stif-
tung macht ja viel im Bereich kulturelle Bildung, auch die Bertelsmann Stiftung hat viel in dem Beriech gemacht, 
das Problematische ist, dass sich solche Stiftungen das Recht herausnehmen, dem Staat (unverst.) sagen, wie er 
seinen Schulunterricht zu organisieren hat, und das finde ich problematisch, weil das ist eine staatliche Veran-
staltung, die auch demokratisch legitimiert ist. Eine Stiftung ist mit ihrer Arbeit nicht demokratisch legitimiert 
und dass staatliche Stellen dann auch trotzdem sagen, gerne gerne gerne, weil die Millionen im Hintergrund 
locken, das ist eine problematische Angelegenheit, finde ich.    

136 I: Haben viele gesagt, war mir auch vorher nicht so bewusst, aber viele haben gesagt, dass die Stiftungen durch 
das viele Geld, das einfach da ist, auch viel Macht besitzen.    

137 IP: Ja, sicher.    
 
INTERVIEW LIEBAU 
 
1 I: Sind Sie damit einverstanden, dass Auszüge aus dem Transkript namentlich verwandt werden? 
2 IP: Kommt drauf an, würde ich gerne vorher sehen. 
3 I: Ja, also ich muss mir das noch überlegen, weil ich habe z.B. gestern mit Hilmar Hoffmann gesprochen, und da 

ist wahrscheinlich klar, auf wen das zurückführt, oder Hermann Glaser, aber bei der Kulturellen Bildung ist es 
natürlich ein bisschen verstreuter, da habe ich auch mit viel mehr Leuten gesprochen, deswegen muss ich da noch 
mal gucken, ob es Sinn macht das zu anonymisieren.  

4 IP: Also kommt drauf an, im Prinzip habe ich da nichts gegen, aber ich würde es gerne vorher sehen.   
5 I: Ok, jetzt nur zum Einstieg, was ist denn Ihre Funktion hier, für was sind Sie genau zuständig?  
6 IP: Hier in Erlangen?  
7 I: Hier und auch beim Rat für Kulturelle Bildung.  
8 IP: Also, meine aktuelle Funktion hier in Erlangen ist, dass ich Inhaber des UNESCO-Chair für Kulturelle Bil-

dung bin, gleichzeitig Professor im Ruhestand für Pädagogik, also ich hatte hier den Lehrstuhl seit 1992 bis 2014 
und habe in dieser Zeit sehr viel Aktivität darauf verwendet, kulturelle Bildung in verschiedenen Varianten vo-
ranzubringen, also das ist die aktuelle Funktion hier. Die weiteren – es gibt eine Reihe weiterer Funktionen – 
aber die im Moment wichtigste weitere Funktion ist der Rat für Kulturelle Bildung und da bin ich Vorsitzender 
seit es den Rat gibt.  

9 I: Gibt es ja noch nicht so lange, seit 2013?  
10 IP: 2013, ja.   
11 I: Und können Sie noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, inwiefern quasi kulturelle Bildung speziell für 

Sie in Ihrer Arbeit wichtig ist oder schon immer war?  
12 IP: Ja, das hat eine lange Geschichte. Natürlich gibt es da viele biografische Bezüge, es gibt aber auch viele 

inhaltliche Bezüge und ich fange vielleicht mal mit denen an. Mir ist das Thema wichtig geworden im Zusam-
menhang von pädagogischen einerseits, soziologischen Forschungen andererseits. Und ich habe sehr früh, ich 
komme sowohl aus der Bildungssoziologie als auch aus der Pädagogik, speziell aus der Schulpädagogik. Habe 
da viel gearbeitet, in großen Projekten gearbeitet in Göttingen, in Tübingen, in Hamburg, also in verschiedenen 
Zusammenhängen. Und habe dann habilitiert über Bourdieu und (unverst.), das heißt ich habe viele Jahre lang 
mich sehr intensiv mit kultursoziologischen Fragestellungen beschäftigt. Und das ist einer der Hintergründe da-
für, dass mir das Thema kulturelle Bildung, auch aus wissenschaftlicher Perspektive, so wichtig geworden ist. 
Nicht nur aus praktischer, sondern eben auch aus wissenschaftlicher Perspektive, weil ich glaube, dass das einer 
der Schlüsselbereiche ist, wenn man das analytisch sieht, zum Verständnis von Gesellschaft und wenn man es 
pädagogisch und politisch sieht, zur Entwicklung von Gesellschaft. Also das ist diese doppelte Perspektive, also 
immer ein praxeologischer Ansatz, der auf der einen Seite empirisch-analytisch arbeitet mit einer starken histo-
rischen Komponente auch und der auf der anderen Seite schon die Frage nach der Praxisrelevanz, nach der Pra-
xisentwicklung im Zentrum hat.  
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13 I: Also auch Bourdieu, die feinen Unterschiede, …daraus ist es entstanden, dass Sie das Desiderat gesehen haben, 
das Forschungsthema weiter voranzutreiben?   

14 IP: Ja, klar.  
15 I: Und wie würden Sie das genau definieren, den Begriff der kulturellen Bildung? 
16 IP: Da gibt es natürlich zwei verschiedene Zugangsweisen, also man kann mit dem allgemeinen Kulturbegriff 

arbeiten, dann ist der Begriff kultureller Bildung sehr weit und sehr offen und umfasst alle Entwicklungen, die 
sich auf menschliche Praxis und die Weiterentwicklung menschlicher Praxis beziehen. Das ist der nicht sehr 
trennscharf (lacht), sondern damit können Sie sagen, das ist ein anthropologischer Begriff, der lässt sich auch so 
fassen, damit kann man was anfangen, aber eben nur in diesem allgemeinen Sinn. Dann gibt es einen etwas 
Engeren, der sich entwickelt hat aus der Neuen Kulturpolitik der 60er- und 70er-Jahre. Namen wie Hilmar Hoff-
mann und Hermann Glaser sind da entscheidend. Und Kulturpolitische Gesellschaft mit den Kontexten, die da 
dazugehören, also eine eher kommunale und eher sozialpädagogisch orientierte Richtung, die mit dem Demo-
kratisierungsanspruch sehr stark verbunden war, Kultur für alle, Kultur von allen dann später. Und mit der Per-
spektive, die Potentiale der Menschen zu entwickeln. Das war dieser Strang, der ist aber ein bisschen geschichts-
blind gewesen in vielen Hinsichten und zwar insofern, als er überhaupt nicht wahrgenommen hat, dass es längst 
einen Begriff von Kulturpädagogik gab in Deutschland, der höchste Bedeutung hatte und der gerade für die 
universitäre Pädagogik über Jahrzehnte prägend war und das ist der Begriff von Kulturpädagogik, der aus der 
geisteswissenschaftlichen Pädagogik stammt, also von Herman Nohl, Dilthey, etc. entwickelt worden ist und der 
sozusagen mit einem allgemeinen Begriff von Kultur und Kulturpädagogik gearbeitet hat, der die Pädagogik im 
Ganzen in den Blick nahm, die Aufgabe der Kultivierung des Lebens und der Kultivierung des Alltags durch 
Bildung. Und zwar durch Bildung in den verschiedenen Lebensphasen, nicht nur in der Schule, sondern auch in 
der Erwachsenenbildung. Eine der wichtigsten Schriften in diesem Zusammenhang ist von Wilhelm Flitner 
„Laienbildung“, 20er-Jahre. Da gab es also eine lange Tradition von Kulturpädagogik und diese lange Tradition 
ist in der Neuen Kulturpolitik erst mal überhaupt nicht wahrgenommen worden. Sondern die haben gedacht, wir 
erfinden das alles neu und machen einen neuen Begriff und alles wunderbar. War aber nicht so. Es gab Leute, 
die konnten die Verbindung herstellen, die haben sie auch hergestellt, Hermann Glaser z.B. war so jemand, der 
das natürlich genau wusste und kannte, aber viele andere eben nicht, und gerade die politischen Protagonisten 
der damaligen Zeit hatten davon keine Ahnung. Und das stand im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen 
Schulpädagogik und Sozialpädagogik, der in den 1970er-Jahren (betont) sehr scharf war. Also man muss sich 
immer vorstellen, da waren auf der einen Seite die etablierten Schulpädagogen, die an den Hochschulen waren, 
darum kämpften, dass die Lehrerbildung aufgewertet wurde, akademisiert wurde und mit denen Bildung assozi-
iert war und auf der anderen Seite gab es die schwachen, kleine Sozialpädagogen, die versuchten, irgendwie 
einen Fuß auf den Boden zu bekommen, den Diplom-Studiengang „Pädagogik“ zu etablieren, und ein Feld auf-
zumachen, in dem sie sozusagen das „Andere“ der Schule repräsentieren wollten. Deshalb war Kulturpädagogik 
der 60er- und insbesondere der 70er-Jahre erstmal eine außerschulische (betont) Pädagogik und eine antischuli-
sche (betont) Pädagogik. Also das ist wirklich ganz (betont) wichtig, sich klar zu machen, dass das sozusagen in 
einer scharfen Opposition war. Man hatte also auf der einen Seite eine schulpädagogische Tradition, die hieß 
Kulturpädagogik, war am klassischen Bildungsbegriff orientiert, mit einer Perspektive auf Kultivierung der Ge-
sellschaft im Ganzen, des Lebens, der Person und auf der anderen Seite diesen neuen Begriff der Kulturpädago-
gik, der dagegenstand und erstmal von dem anderen gar nichts wusste. Und das ist erst in den 80er-, vor allem in 
den 90er-Jahren so langsam ein bisschen auf sich zugewachsen von den beiden Seiten her, weil die Konflikt-
konstellationen sich dann so nicht mehr aufrechterhalten ließen, sprich, es entstand so etwas wie Schulsozialpä-
dagogik, plötzlich war die Schule nicht mehr nur das „Böse“ (lacht), sondern etwas, was ein möglicher Partner 
war. Es entstand dann als neuer Begriff und das kam, wenn ich mich recht entsinne, aus der KuPoGe, ich glaube 
sogar von Oliver Scheytt, ich bin aber nicht ganz sicher, dieser Begriff der kulturellen Bildung, der dann in die 
Debatte gebracht wurde und der einen (betont) ganz großen Vorteil hatte gegenüber dem Begriff der Kulturpä-
dagogik, weil er nämlich nicht besetzt war und nicht von einem der beiden Lager. Und der ermöglichte sozusagen 
die Perspektiven stärker aufeinander zuzuführen, miteinander zu verbinden, und das kriegte einen entscheidenden 
politischen Schwung durch die Debatte über die Ganztagsschule, weil die Ganztagsschule von vornherein eine 
Institution war, die nur in der Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren möglich war und wo sozusagen 
das Modell der Schule, die nur eine reine Lehrer-Schule ist, endgültig beerdigt werden musste. So, und jetzt hat 
man einen Dachbegriff, jetzt hat man eine Möglichkeit, die verschiedenen Formen der Bildung aufeinander zu 
beziehen – auch da hat sich ja eine Entwicklung ergeben, die interessant ist, weil nämlich diese Begrifflichkeit 
von formaler, außerschulischer, informeller Bildung sich durchgesetzt hat, die formale Bildung für die fest-insti-
tutionalisierten Teile, auch die Pflichtteile usw.; außerschulische Bildung für alles, was institutionell, außerhalb 
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dieser Teile angeboten wird, zugänglich gemacht wird und informell alles das, was im Alltag passiert. Das hat 
sich durchgesetzt und damit hat man jetzt einen Begriff, der für alle Bereiche im Prinzip passt und mit dem gut 
arbeiten kann und wo diese alten Konfliktkonstellationen zwar immer noch da und auch sehr wirkungsvoll sind 
in bestimmten Hinsichten, aber auf der prinzipiellen Ebene erstmal beerdigt werden können oder beerdigt worden 
sind, es gibt heute ganz andere Formen im Diskurs, und auch ganz andere Formen in der Praxis. Das ist dieser 
mittlere Begriff von Kulturpolitik oder kultureller Bildung. Der ganz weite ist der anthropologische, der mittlere 
ist dieser historisch zu fassende in diesen beiden Varianten und in dieser Mixtur und dann gibt es einen weiteren 
Diskurs, der die Frage danach stellt, „Was ist es denn nun?“, also „Worum geht es eigentlich?“ und was soll da 
eigentlich geschehen und welche Bildungsmöglichkeiten sind eigentlich mit welchen Inhalten, mit welchen Si-
tuationen, mit welchen Prozessen usw. verbunden, und das ist die, in der de Frage nach der ästhetischen Bildung 
eine zentrale Rolle spielt. Die Frage danach, welchen Stellenwert, welche Bedeutung haben die verschiedenen 
Formen von Kunst und Kultur im Zusammenhang kulturelle Bildung, welche Möglichkeiten bieten sie, sowohl 
in der produktiven wie in der rezeptiven Perspektive. Und in diesem Diskurs gibt es auch lange Vorgeschichte 
und auch lange Auseinandersetzungen, (…) da gibt es viele Einzelheiten über die man reden kann und müsste.    

17 I: Ok (…), ich hatte das Gefühl, dass der Begriff der kulturellen Bildung erst seit den 2000ern eigentlich sehr 
stark an Aufmerksamkeit gewonnen hat…   

18 IP: Genau, genau.   
19 I: Und Sie würden quasi die ältere Kulturpädagogik auch als Vorläufer des jetzigen Konzeptes bezeichnen? Hast 

das durchaus Ähnlichkeiten?   
20 IP: Wie gesagt, es gibt diese beiden Richtungen. Es gibt die eine Richtung, die geht wirklich zurück bis in den 

Beginn des 19. Jahrhunderts, die ruht auf den idealistischen Diskursen, also vom Bildungsbegriff bei Schiller, 
bei Humboldt, bei Goethe, bei Herder etc. etc., diese ganze Richtung, Schleiermacher spielt da eine große Rolle 
und dann eben Dilthey und Wilhelm Dilthey ist da eine entscheidende Figur und zwar deswegen, weil er sozu-
sagen diese zentrale Unterscheidung gemacht hat zwischen den verschiedenen Formen der Wissenschaften, zwi-
schen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften und den verschiedenen Erkenntnismodi, die dazugehören, 
also Verstehen und Erklären, diese Opposition. Dilthey hat sich selber bereits sehr stark pädagogisch orientiert 
und hat auch stark pädagogisch gearbeitet und hat eine allgemeine Pädagogik geschrieben, die einfach wichtig 
ist. Auf der ruht dann diese Traditionslinie von Nohl über Flitner und anderen; auch Spranger ist da eine ent-
scheidende Figur, und Litt. Das sind so diese klassischen geisteswissenschaftlichen Pädagogen. Auf diesem Tra-
ditionsstrang gehen weite Teile … eine Bemerkung muss ich noch vorweg machen. Dieser Traditionsstrang war 
sehr eng verbunden mit einer praktischen Entwicklung, nämlich mit der praktischen Entwicklung in der Jugend-
bewegung. Also die Jugendbewegung, die versucht hat, neue Formen des Zusammenlebens, neue Formen des 
Ausdrucks, neue Formen der Darstellung, der Gestaltung usw. zu entwickeln, und dabei insbesondere den Volks-
gedanken, und den Laiengedanken in den Mittelpunkt gestellt hat. Das ist ganz wichtig. Die haben sich abge-
grenzt gegen die bürgerliche „Hochkultur“ und haben gesagt, es geht nicht nur darum, dass wir das Wissen der 
Universitäten ins Volk bringen, sondern es geht darum, dass wir mit den Menschen zusammen als Jugend und 
als Jugendkultur das Neue entwickeln, das war so mit großem Pathos und viel Elan.    

21 I: Wann würden Sie das ungefähr zeitlich ansiedeln?   
22 IP: (…) Um die Jahrhundertwende. Um 1900 rum, also es gibt zwei Phasen, die erste geht von 1890 bis ca. Erster 

Weltkrieg und es gibt dann eine zweite Phase, das ist die Zeit nach dem ersten Weltkrieg bis 1933, die sehr anders 
war, muss man sehr deutlich unterscheiden, weil in der zweiten Epoche andere Organisationsformen im Mittel-
punkt standen, die bündische Jugend, die Verbände viel stärker wurden, … die Verbände untereinander viel 
stärker konkurriert haben, sich politisiert haben usw. usw. In der ersten Phase der Jugendbewegung war das eine 
relativ offene Veranstaltung. Eine bürgerliche Veranstaltung (…) Ausgangspunkt waren Gymnasien (…) das ist 
der Hintergrund. Und die Figuren, die dann die Theorie geprägt haben, waren mit der Jugendbewegung entweder 
stark verbunden oder stammten zum Teil auch aus ihr, das ist auch nicht unwichtig. Aus dieser hervor gingen 
nach dem zweiten Weltkrieg (…)    

23 I: Dann kam die musische Bildung, die heutzutage schlecht bewertet wird…   
24 IP: Dann kam die musische Bildung. Schlecht bewertet? So und so.   
25 I: Also hatten schon einige gesagt, dass kulturelle Bildung jetzt als Begriff verwandt wird, weil man nicht mehr 

musische Bildung sagen will, aufgrund der einschlägigen Vergangenheit.   
26 IP: Jaja, also die musische Bildung der 50er-, 60er-Jahre ist sozusagen ein Spätausläufer der Jugendbewegung 

und hat diese Motive im Kern aufgenommen und damit weitergearbeitet ohne Anspruch auf wirkliche Allge-
meinheit. Ohne Anspruch auf (unverst.) und Verständigung, ohne Anspruch eigentlich auf Partizipation, sondern 
eher mit Vermittlungsansprüchen und mit einem klaren inhaltlichen Schwerpunkt, der nicht wirklich an den 
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Künsten orientiert war, sondern eben an Volkskunst im weitesten Sinne, und damit habe ich in der Tat erhebliche 
Probleme. Also ich habe nichts gegen den Begriff „musisch“ als solchen, aber gegen diese Form der inhaltlichen 
Orientierung habe ich erhebliche Probleme. Gut, dann gibt es natürlich (…) ganze viele Varianten, es gibt die 
Variante „ästhetische Bildung“, es gibt die Variante soziokulturelle Bildung, es gibt die Variante kulturelle Bil-
dung, der Bildungsbericht von 2012, also der Nationale Bildungsbericht hat in dem entsprechenden Kapitel, was 
damals geschrieben worden ist eine ganz merkwürdige Begriffsbildung gemacht, wie haben die das genannt? 
Musisch-kulturelle Bildung. (…)   

27 I: Ok, aber jetzt haben Sie gesagt, es gibt den Strang von Dilthey usw. und dann wollten Sie noch einen zweiten 
Strang nennen…   

28 IP: Ja, genau. Der zweite Strang, das ist eben der, der in den 60er-, 70er-Jahren entstanden ist, sich entwickelt 
hat, die sogenannte Neue Kulturpolitik, Neue Kulturpädagogik, die ihren Ausgangspunkt genommen hat bei den 
Demokratisierungsüberlegungen der damaligen Reformströmungen, insbesondere der Studentenbewegung, das 
muss man sagen, das spielte da eine ganz entscheidende Rolle. Allein im Bereich der Theaterhaus natürlich der 
Bereich der Kindertheater eine große Rolle gespielt, weil da wurden die entsprechenden Institutionen überhaupt 
erst gegründet…   

29 I: In München auch die ganze Tradition mit Wolfgang Zacharias…   
30 IP: Jaja, klar (…) Ganz vieles Initiativen, die versucht haben, partizipatorisch zu arbeiten die versucht haben, die 

Potenziale die in den Menschen stecken, zu aktivieren, nicht von der Kunst anzusehen, sondern von den Bedürf-
nissen (…) das hat eine große Rolle gespielt und hat sich dann auch politisch und im Diskurs niedergeschlagen 
in großen Tagungen und Kongressen, und dann auch in der Gründung und der Un(?)Gründung von Jugendzen-
tren. Also die JuZi-Bewegung, offene Jugendzentren, spielte da eine Rolle, die Umgestaltung von Jugendzentren 
in von den Jugendlichen stark mitbestimmten Einrichtungen wurde versucht, jedenfalls Nürnberg ist da ein ganz 
berühmtes Beispiel mit dem KOMM, oder in Stuttgart, Jugendhaus Mitte, also was eine sehr wichtige Einrich-
tung war, (…) die auch früh angefangen haben, (…) mit den ästhetischen Ausdrucksformen von Jugendlichen 
zu experimentieren. Auch vor dem Hintergrund der einschlägigen englischen Forschung und Entwicklung, die 
insbesondere vom CCCS (…) entwickelt worden waren und die in Deutschland rezipiert worden sind, das spielte 
schon auch eine starke Rolle in diesem Zusammenhang. Jürgen Zinnecker hat das sehr stark mit vorangebracht. 

31 I: Und wie würden Sie die Gründung der BKJ einordnen? Das war ja auch außerschulische kulturelle Bildung, 
würden Sie es auch der Neuen Kulturpolitik zuordnen?   

32 IP: In der ursprünglichen Variante nicht, da ist das musisch-kulturelle Bildung und das hat dann einen Transfor-
mationsprozess durchlaufen, aber die ursprüngliche Variante war ganz bieder…   

33 I: Das ist ganz interessant, aus welchen Linien sich das speist, und dass man ja jetzt beobachten kann, dass viele 
Träger auf dieser Welle mitreiten…   

34 IP: Jaja, klar.    
35 I: Und was ich Sie auch noch fragen wollte…es wurden dann ja auch die ersten kulturpädagogischen Studien-

gänge, z.B. in Hildesheim, gegründet. Wo kam das Ihrer Meinung nach her? Wo würden Sie das einordnen?  
36 IP: Also dass es dann einen Bedarf gab, ab entsprechenden Qualifikationen und entsprechend qualifizierten Leu-

ten für den außerschulischen Bereich, (…) dass diese Szene von Menschen, die dann sehr stark aus diesem Kre-
ativitätsansatz heraus gearbeitet haben, eigene Unterstützung brauchte, das war ziemlich klar, dass die ein Min-
derniveau an inhaltlicher Qualifikation brauchten, war auch ziemlich klar. Daraus sind dann solche Studiengänge 
wie in Hildesheim entstanden oder auch solche Zusatzqualifikationen, wie sie in Gauting (...) angeboten wurden 
oder auch das, was sich in Remscheid entwickelt hat als Qualifikationsangebot.   

37 I: Und zu der Begriffsbildung hatten Sie ja schon gesagt…da hatten Sie ja schon gesagt, dass das von Oliver 
Scheytt kommt, wann ist Ihnen das eigentlich bewusst, dass man den so verwendet, also kulturelle Bildung?   

38 IP: Also der Begriff kulturelle Bildung hat seit Anfang der 2000er-Jahre seine große öffentliche Karriere ge-
macht, ich bin nicht ganz sicher, ob er wirklich von Oliver Scheytt stammt, er hat ihn relativ früh verwendet. 
Aber es gab so Initialzündungen, also eine Initialzündung für die ganze Geschichte war ohne Zweifel der Film 
„Rhythm is it!“ Der hat eine ganz große Rolle gespielt für die öffentliche Wahrnehmung. Das zweite ist, dass 
dann eben „Kinder zum Olymp“ gegründet worden ist, das war auch so um die Zeit rum, 2004 oder 2005 hat da 
glaube ich der erste Kongress stattgefunden (…) dadurch hat der Begriff eine gewisse Verbreitung bekommen. 
Wobei er nicht unumstritten nicht, es gibt viele die sagen, der ist unklar und schwammig (…) ich selber benutze 
ihn lieber in Verbindung mit künstlerisch-kultureller Bildung, weil das klarer macht, worum es mir jedenfalls 
geht. Aber er ist allgemein eingeführt, ein Container und funktioniert auch als Container. Das ist halt eine große 
Kiste und da passt ganz viel rein. Und das ist der ganz große Vorteil und natürlich die Schwäche, die der Begriff 
hat, sobald man dann genauer wird, muss man immer sagen, was man meint.   
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39 I: Es gibt ja eher diese gesellschaftspolitische Tradition (…) ich habe mit Max Fuchs schon gesprochen, der ist 
ja eher … Leute, die auch mit Zirkuspädagogik miteinschließen, dann meinte immer jeder, Sie müssen aber mal 
mit Herrn Liebau sprechen, der sieht das nicht so, …. (IP lacht), dass Sie also eher als Vertreter der künstlerisch-
kulturellen Bildung gelten. Wenn man jetzt mal von der Kulturpolitik wegschaut und etwas in den weiteren, 
gesellschaftlichen Bereich; was glauben Sie denn, welche gesellschaftlichen Entwicklungen so seit 10-20 Jahren 
dazu beitragen haben, dass der Begriff so wichtig geworden ist oder der Begriff der kulturellen Bildung als so 
bedeutsam erachtet wird?  

40 IP: Ja. Das hat natürlich nachher eine ganze Reihe von Hintergründen. Das erste, was man sagen kann, sind die 
Modernisierungsprozesse in Gesellschaft, die sich beziehen auf das ganze Thema Individualisierung, Organisa-
tion der Lebensführung, Differenzierung in der Gesellschaft, Eistrukturierung in gewissen Hinsichten, immer vor 
dem Hintergrund sozialer Ungleichheit, das darf man dabei nie vergessen. Das wird in dem Diskurs manchmal 
unterschlagen, aber der ist immer da und der spielt immer eine entscheidende Rolle. Also diese ganzen Individu-
alisierungsprozesse spielen eben innerhalb des Systems der sozialen Ungleichheit und nicht jenseits davon. Das 
ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das die ganze Frage nach Orientierung aufwirft. Sinn, Orientierung, Per-
spektiven etc. sinnvoller Beschäftigung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, da gehört noch dazu, einschließlich der 
Frage der Neuorganisation der Lebensformen, der Öffnung der Lebensformen. Zweiter Punkt, Verlängerung der 
Lebensalter.   

41 I: Das hat nun wirklich noch keiner gesagt! (lacht)  
42 IP: (lacht) das ist aber ein ganz entscheidender Punkt, wir haben ein Rentensystem, was so funktioniert, dass die 

Menschen mit 60, 63, 65 ausscheiden, die werden aber 80, 85, 90, 100. Was machen die eigentlich in der Zeit?  
43 I: Na gut, ich denke immer sofort an kulturelle Kinder- und Jugendbildung ….  
44 IP: Aber das ist es eben (betont) nicht! Sondern es ist Lebensspanne. Und das ist entscheidend, weil das muss 

grundgelegt werden, und wenn das nicht im Kindes- und Jugendalter grundgelegt und im Erwachsenenalter ir-
gendwie gepflegt wird… (…) dann funktioniert es im Alter nicht. Es funktioniert nur dann, wenn man eine 
Disposition hat, die man bereist mitbringt. Das sind 30 Lebensjahre…also ein (betont) ganz wichtiger Punkt für 
kulturelle Bildung. Also in meiner Wahrnehmung. Dritter Punkt, die ganze Frage der Pluralisierung im Zusam-
menhang mit Interkulturalität und Globalisierung. Also die ganze Frage wie welche Verständigungs-, welche 
Austauschformen gibt es überhaupt, die aussichtsreich sind, unter diesen Bedingungen, wo man der Ent-Traditi-
onalisierung … wo man nicht mehr von gleicher Geschichte, nicht mehr von gleicher Sprache, also braucht man 
irgendwelche Ebenen jenseits der verbalen Sprache und da spielen die Künste meiner Ansicht nach eine große 
Rolle, können jedenfalls eine große Rolle spielen, tanzen z.B. oder Bilder der verschiedensten Art oder Film. Da 
ist dieser Punkt, vierter Punkt, Folge der Modernisierung sind auch geänderte Verhältnisse im Blick auf die 
Wahrnehmungsformen, die Entwicklung der Sinne, die Entwicklung des Körpers. Alles, was damit zusammen-
hängt, also die leibliche Seite des Menschen. Und ich sage bewusst die leibliche und nicht die körperliche, weil 
bei der leiblichen sozusagen die Perspektive auf die Wahrnehmung enthalten ist. (…) Da gehören diese ganzen 
Fragen rein, wie ist das mit der Entwicklung der Sinne unter modernen Lebensverhältnissen, unter denen die 
Menschen sich nicht mehr viel bewegen? Und wenn man das dann etwas weiterverfolgt, dann kommt man auf 
interessante Zusammenhänge, nämlich „Wie lernen wir eigentlich hören?“ Und dann merkt man wir lernen hören 
durch Musik. Durch das, (betont) was wir hören. Wie wir hören, lernen wir durch das, womit wir umgeben sind, 
und wenn man das nicht pflegt, lernt man eben nicht differenziert hören (…) Wie lernen wir sehen? Wir lernen 
sehen durch Bilder? Wie lernen wir uns bewegen? Wir lernen uns bewegen durch Sport, durch Auftreten etc. 
Also man kann das durchspielen. Und dann kommt man eben auf die besonderen Potentiale der Künste, und auch 
der verschiedenen Künste und auch der Möglichkeiten, die in ihnen enthalten sind. Im Blick auf diese Frage der 
Sinne und der Sinnesentwicklung unter gegenwärtigen modernen Bedingungen und dann, wenn man diesen 
Strang noch ein bisschen weiter treibt, dann kommt man auch auf die Frage, was lernen wir eigentlich, wenn wir 
uns in den Raum der Künste hineinbewegen darüber hinaus, also sozusagen nicht nur auf der Ebene des künstle-
rischen Wissens und Könnens usw., sondern was sind die wichtigsten „Transfereffekte“? (…) Die Frage, welche 
Qualifikationen nimmt man eigentlich mit, wie stabil sind die, etc. etc. was folgt daraus an allgemeinen Kompe-
tenzen? Und bleiben die domänenspezifisch oder gehen Sie über die Domänen raus etc.? Ich glaube, dass diese 
Debatte auch interessant ist, aber nicht zentral, ich glaube, dass man was ganz entscheidendes lernt in der Be-
gegnung mit den Künsten, erstens dass es ein eigener gesellschaftlicher Bereich ist, den man erst mal kennenler-
nen muss, wenn man sich mit ihm auseinandersetzen will, zweitens lernt man Umgang mit Fremdem, Umgang 
mit Herausforderndem, Umgang mit Unverstandenem, Umgang mit Kontingenz, und das halte ich für zentral, 
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also diese Fähigkeiten, die in diesem Zusammenhang entstehen, die halte ich für zentral für moderne Lebensfüh-
rung. Also haben die Künste ein ganz besonderes Potential, und das kriegen Sie nicht ohne weiteres hin durch 
Zirkus.   

45 I: Ich meine, das haben wir jetzt schon angesprochen, in all dem ist ja auch ein Desperat enthalten, dass Sie sagen, 
es ist nicht mehr so ausgeprägt usw. Was würden Sie sonst noch für Desiderate nennen, weswegen das Konzept 
existiert? Es könnte ja auch an der Ganztagsschule ansetzen, wo ja auch so ein institutioneller Bedarf da ist…Fällt 
Ihnen da noch was ein, was institutionell auch wichtig war?    

46 IP: Man glaube ich auch da von verschiedenen Quellen ausgehen, unterschiedlichen Bedarfen, sagen wir mal in 
der ökonomischen Perspektive gibt es diesen Kreativitätsbedarf, und da wird dieses Argument ganz stark, da 
werden Kunst und Kultur gedacht als funktional in Bezug auf Kreativität und Kreativität wird gebraucht für Gott 
und die Welt. Und der Kreativitätsbegriff ist halt formal, das heißt (…) er hat eigentlich keine substantielle Be-
deutung, sondern er beschriebt etwas Allgemeines. Wenn Sie Waffen bauen wollen, müssen Sie kreativ sein und 
wenn Sie Theater spielen wollen, müssen Sie auch kreativ sein. Das hat keine ethische, keine moralische, keine 
politische Dimension. Sondern ist formal ein psychologischer Begriff, aber einer, der für die ökonomische Ar-
gumentation sehr wichtig ist. Dann gibt’s die zweite, das ist die sozialpolitische Argumentation. Also wir brau-
chen Integration, Formen der Verständigung, wir brauchen auch Formen, mit denen Defizite kompensiert werden 
können, usw. usw. Das ist national hier bei uns in Deutschland nicht eine superstarke Argumentation, gibt es 
aber auch, in Zusammenhang insbesondere mit Kunsttherapien, oder entsprechenden Ansätzen in der benachtei-
ligten Pädagogik, in der straffälligen Pädagogik...international spielt das eine Riesen Rolle, insbesondere in Süd-
amerika ist das ein zentraler Ausgangspunkt gewesen für die gesamte Debatte. Das ist dieses Kompensations-
Argument. Das dritte Argument ist das im engeren Sinne Partizipationsargument, also wie wird eine Gesellschaft 
gestaltet sein, in der Menschen an den verschiedenen Bereichen, die die Gesellschaft ausmachen, auf angemes-
sene Weise partizipieren können, und dann ist eben Kunst und Kultur einer der wichtigen Bereiche… (…) was 
Oliver Scheytt immer sehr stark macht. Und dann gibt’s eben noch andere Ansätze, die soziokulturellen Ansätze, 
Entwicklung der Ausdrucksformen und so.    

47 I: Gut, ich glaube, jetzt haben wir die gesellschaftliche Dimension recht umfangreich beschrieben. Jetzt zu den 
Akteuren, wir sie sich heute konkret aufstellen; mit welchen Personen/ Gruppen/ Vereinen stehen Sie denn in 
Ihrer Arbeit besonders in Kontakt? Rat für Kulturelle Bildung haben wir schon genannt. Gibt es dann noch an-
dere?  

48 IP: Das ist UNESCO, ich habe ja nicht zufällig einen UNESCO-Lehrstuhl für Kulturelle Bildung, ich bin da auch 
in der Bildungskommission der Deutschen UNESCO-Kommission Mitglied und wir haben in diesem Zusam-
menhang internationale Netzwerke, ein großes, weltweites Forschungsnetzwerk, das „International Network for 
Research in Arts Education“, INRAE ist die Abkürzung, und das ist dieses Netzwerk, was sich bisher hauptsäch-
lich in Form von Tagungen und in Form von Publikationen artikuliert hat, also wir haben da dieses Yearbook 
gegründet, „Research ins Arts Education“, das spielt eine große Rolle, dann spielt für mich eine große Rolle alles, 
was im Umkreis der Theaterpädagogik in Erlangen passiert ist und passiert und das sind insbesondere der Studi-
engang „Darstellendes Spiel in der Schule“, den wir hier gegründet haben vor 2001, ein Studiengang, der zum 
Staatsexamen führt und für Lehrer aller Schularten offen ist und eben die entsprechende Qualifikation ermög-
licht. Dann ist es die Akademie für Schultheater und Theaterpädagogik, die eine Gemeinschaftseinrichtung der 
Universität des Landes und der Stadt Nürnberg ist und die insbesondere Fortbildung, aber tendenziell auch For-
schung macht, wo ich auch im Vorstand bin. Dann sind es die verschiedenen Bildungsbeiräte, in denen ich bin, 
also in Nürnberg und hier in Erlangen...noch zum Theater-Kontext gehört noch die Zeitschrift „Schultheater“, 
die bei Friedrich herausgegeben wird, und inzwischen die zentrale didaktische Zeitschrift in diesem Bereich ist, 
also auch das spielt eine große Rolle. Das sind die ganz besonders wichtigen Bereiche.   

49 I: Und was würden Sie darüber hinaus sagen, was sind die wichtigsten, auch bundesweit?  
50 IP: Akteure?  
51 I: Ja.  
52 IP: Naja, also die Stiftungen, das ist sowieso klar…eines wollte ich noch ergänzen, ich habe eine lange Koope-

ration seit vielen Jahren mit der Landesstiftung Baden-Württemberg, insbesondere mit der Stiftung Kinderland 
in Baden-Württemberg, und habe da viele Projekte begleitet, mache das auch nach wie vor. Und auf der Bundes-
ebene…zentrale Akteure… (…) BKM und BMBF und natürlich Remscheid und Wolfenbüttel und BKJ, Gauting.  

53 I: Gauting habe ich noch nie gehört. 
54 IP: Gauting ist wichtig, das ist die Zentrale vom Bayerischen Landesjugendring und die haben eine ganze Reihe 

von Fortbildungs- und Weiterbildungsangeboten im Bereich kulturelle Bildung seit vielen Jahren.   
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55 I: Ich hatte mich in meinen Recherchen ein bisschen auf NRW konzentriert, weil ich da das Gefühl hatte, dass es 
am meisten gibt…  

56 IP: Ja, Unna hat da eine große Rolle gespielt.  
57 I: Und gibt es da regelmäßige Tagungen, Kongresse…?  
58 IP: Verschiedenste. Also regelmäßig gibt es Kinder zum Olymp seit 10 Jahren (…) es gibt innerhalb der Wis-

senschaft das Thema insbesondere in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, in der Kommission 
Anthropologie. Da wird das regelmäßig bespielt. Es gibt das Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung, jetzt seit 
ein paar Jahren. Vanessa Reinwand-Weiss ist eine Schülerin von mir, die hat hier studiert und promoviert, da 
gibt es natürlich einen sehr direkten Kontakt. Und es gibt Kontakte zur Bundeskulturstiftung, über die verschie-
denen Projekte, die dann bei Mercator laufen, es gibt bei Mercator den Forschungsfonds Kulturelle Bildung mit 
sechs Projekten. Da ist eine Menge im Gang, es gibt eine Menge Diskurse. Und wir haben hier am Institut seit 
vielen Jahren einschlägige Projekte gehabt und einen entsprechenden Schwerpunkt aufgebaut.   

59 I: Frau Reimwand-Weiss meinte ja, es gibt keine kritischen Stimmen im Diskurs…Würden Sie das auch so wahr-
nehmen? Gibt es keine Kritiker? Wer wäre das typischerweise?  

60 IP: Also die schärfste Kritik, die ich bisher gelesen habe, kam von Steinfeld. Thomas Steinfeld ist bei der Süd-
deutschen Zeitung und ist dort, ich glaube, Ressortleiter für Kultur und Feuilleton, der hat mal einen sehr scharfen 
Aufsatz geschrieben, da hat es dann auch eine Antwort gegeben von Holger Nolte, der Sprecher des Rates ist. 
Ansonsten (lange Pause) das ist nicht die Frage, ob man das braucht oder nicht braucht. Im Kulturrat gibt es 
manchmal kritische Stimmen, die sagen, wir brauchen nicht das Geld für die kulturelle Bildung, sondern für die 
Kultur. Sprich, wir müssen die Orchester finanzieren und nicht die Orchesterpädagogen. Also da gibt es Res-
sourcenkonkurrenzen, die da im Hintergrund spielen und das ist nicht ohne. Das ist ein ernsthaftes Thema. Das 
ist ein schwieriges Thema. Weil wenn die Ressourcen begrenzt sind, muss man entscheiden.  

61 I: So, haben Sie noch 10 Minuten Zeit? (…)  
62 IP: Ja.  
63 I: Ich hätte noch einen letzten Frageblock, jetzt geht es mir eher darum, wie sich das Thema institutionell gefestigt 

hat. Wenn Sie sich noch mal zurückversetzen, was waren denn die wesentlichen Momente oder Ereignisse, die 
das Thema zum Schwerpunktthema auf einer politischen Eben gemacht haben? Gab es da Papiere, Programme, 
Beschlüsse?  

64 IP: Also ein wirklich wichtiger Meilenstein war die Weltkonferenz…nein, es gibt zwei, die erste Weltkonferenz 
in Lissabon 2006, die war deswegen wichtig, weil da zum ersten Mal so etwas wie eine Roadmap für kulturelle 
Bildung entwickelt worden ist; und dann auch publiziert worden ist, die war die Grundlage für weitere Entwick-
lungen, die dann zu dem Weltkongress in 2010 in Seoul in Korea geführt haben und da ist ein wirklich sehr 
wichtiges Papier verabschiedet worden, die Seoul-Agenda, die ist weltweit verbreitet worden und speilt bis heute 
als Bezugspunkt schon eine deutliche Rolle. Das Ganze ist vorbereitet worden und ruhte auf einer Studie, nämlich 
der Studie von Anne Bamford, The „Wow Factor“, die 2006 glaube ich veröffentlicht worden ist (…) und dann 
auf Deutschem 2009 oder 2010 erschienen ist. Das war (betont) sehr wichtig, weil das für den Diskurszusam-
menhang einen Bezugspunkt geschaffen hat. Wir wissen inzwischen, dass die Studie wissenschaftlich nicht be-
sonders toll ist, alles andere als toll, aber sie war für den Zeitpunkt und für die politische Diskussion unglaublich 
wichtig. Wir haben hier 2005 das Interdisziplinäre Zentrum Ästhetische Bildung gegründet, was jetzt seit 10 
Jahren arbeitet. Da gibt es eine Buchreihe, die bei transcript erscheint, die Reihe heißt „Ästhetik und Bildung“, 
(…) es gibt ein großes Projekt, was hier seit Jahren läuft, das die Geschichte der ästhetischen Bildung untersucht 
(…) 2007 der Bericht der Enquete-Kommission, es gibt einen KMK-Beschluss von 2006 zur kulturellen Bildung, 
der 2013 überarbeitet worden ist. Und dann gibt es natürlich von den Verbänden alles Mögliche an Äußerungen. 
Und regelmäßige Äußerungen gibt es natürlich vom Deutschen Kulturrat.  

65 I: Wenn man jetzt auf die Ebene der Programme schaut, was wären da Ihrer Meinung nach die Programme, die 
das Thema bekannt gemacht haben?  

66 IP: Also das was wirklich eingeschlagen hat und dann sehr berühmt geworden ist, das sind die Musikprogramme 
in Nordrhein-Westfalen.  

67 I: JeKi usw.  
68 IP: Also das hat schon eine sehr große Rolle gespielt. Aus der vorherigen Zeit, die Frage der soziokulturellen 

Zentren, die Jugendkunstschulen, die eben in einer anderen Tradition stehen als die Musikschulen; die ersten 
Jugendkunstschulen sind Ende der 60er-Jahre gegründet worden, die Musikschulen gehen viel weiter zurück, 
gehen auf die musische Bildung zurück, die Jugendkunstschulen gehen auf die Neue Kulturpädagogik zurück. 
Viele kommunale Initiativen, auch in der Erwachsenenbildung, also die Volkshochschulen haben da auch viel 
gemacht. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was aber eine große Rolle spielt für den Diskurs, 
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ist die Entwicklung der pädagogischen Abteilungen in den Kulturinstitutionen selber, die Orchesterpädagogik, 
die Theaterpädagogik (…) die einschlägige Kunstpädagogik mit den kunstpädagogischen Zentren etc. etc., also 
diese ganzen auf die Kulturinstitutionen bezogenen pädagogischen Einrichtungen.  

69 I: Das ist auch noch mal interessant, weil das habe ich auch als einen völlig anderen Strang wahrgenommen, das 
ist für mich immer eher die Kulturvermittlung, das gibt’s ja auch noch den Begriff, und die kulturelle Bildung ist 
für mich dann so etwas, was bottom up funktioniert. Wie kam das eigentlich?  

70 IP: Das ist die ganze Frage nach Audience Development. Das ist erst mal das zentrale Motiv. Die brauchen Pub-
likum. Und dann gehört ja – darüber haben wir auch noch nicht gesprochen – der ganze Unterricht in der Schule 
dazu. Der ist aus meiner Perspektive Teil der kulturellen Bildung. Also der Kunstunterricht, der Musikunterricht, 
der Theater-, der Tanzunterricht. In meiner Perspektive ist das ein (betont) Teil der Veranstaltung. Und das ist 
finde ich auch sehr wichtig, weil das eigentlich der größte Teil der Veranstaltung ist (lacht). 

71 I: Viele meinten auch, dass gerade das das Desiderat wäre, dass so viel Unterricht ausfällt oder fachfremd Un-
terricht wird …  

72 IP: Genau, da haben wir ja schöne Ergebnisse, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, da haben wir ja vor ein 
paar Monaten gerade eine Studie veröffentlicht, „Jugend Kunst Erfahrung“ (…) das ist eine empirische Studie, 
die der Rat bei Allensbach in Auftrag gegeben und mit Allensbach entwickelt hat. Die Ergebnisse liegen vor, 
könne Sie im Netz gucken, (…) Und die nächste Denkschrift erscheint jetzt im Oktober und beschäftigt sich mit 
den Inhalten Kultureller Bildung.  

73 I: Alles klar, eine letzte Frage noch, und zwar ist ja Kulturpolitik heute sehr von verschiedenen Trägern geprägt, 
nicht mehr nur der Staat und die Kommunen, Träger des Dritten Sektors, wie würden Sie da das Kräftegleichge-
wicht im Feld der Kulturellen Bildung einschätzen, wer gibt da die Impulse, wer ist vielleicht eher reagierend? 
Gibt’s da so unterschiedliche Aufgabenaufteilung zwischen diesen Trägern, kann man das so sagen?  

74 IP: Das ist schwierig, da ist man in einem Feld von konkurrierenden, gleichzeitigen Akteuren mit unterschiedli-
chen Interessen und unterschiedlichen Perspektiven, aus dem heraus dann auch Unerwartetes entsteht. Also das 
sind klassische politische Prozess mit ganz ganz vielen Beteiligten und die nicht unbedingt immer einvernehm-
lich oder kooperativ verlaufen, sondern zum Teil konflikthaft, zum Teil konsensorientiert mit vielen Zufälligkei-
ten usw. Man kann nicht sagen, dass das korporatistisch verfasst wäre, das ist nicht so.  

75 I: Ne, weil ich gesehen hatte, der BKM hat ja auf das Thema relativ spät reagiert (…) da hat sich das Thema erst 
nach der Enquete festgesetzt und dann wurde dieser Preis gegründet, den Sie ja sicher auch kennen und daher 
dachte ich, dass man sagen könnte...  

76 IP: Also, es ist so und so, man kann erst mal sagen, es gibt natürlich erst mal eine Grundsicherung, die ganz 
basale Grundsicherung ist erst mal die Schule, das ist Ländersache auch wie vor, aber schon da stocke ich, weil 
die Schule ist eben heutzutage nicht mehr nur Ländersache, sondern sie ist gleichzeitig, erstens gibt es Privat-
schulen, zweitens, viel wichtiger, die Kommunen sind im Zusammenhang der Ganztagsschule viel stärker betei-
ligt als das je der Fall war und das Verhältnis von Kommunen und Ländern in dieser Hinsicht ist ziemlich offen. 
Das ist bislang nicht ausgehandelt, ebenso wenig wie ausgehandelt ist, wie denn nun die Anstellungsverhältnisse 
sind, wie die Bezahlung ist, da gibt es völlig unterschiedliche Modelle in den verschiedenen Ländern, aber auch 
von Kommune zu Kommune, zum Teil von Schule zu Schule, also das ist ein absolut bunter Flickenteppich. Und 
von daher ist es schwierig zu sagen, wer sind da die zentralen Akteure. Stiftungen können nur ergänzend tätig 
sein. Und können beispielgebend tätig sein, das ist ja auch der Job, den sie haben. 

77 I: Wobei die Mercator ist ja jetzt schon mit diesem „Kultur und Schule“-Programm, die haben ja große Ziele, die 
sagen, sei wollen das länderübergreifend etablieren.  

78 IP: Ja klar, das sind Systemziele. Aber man muss sich da immer die Relationen klarmachen, Sie haben 9 Mio. 
Schüler, ja? Und das „große“ Bundesprogramm „Kultur macht stark“ hat 300.000 Schüler erreicht, wir haben 
aber 9 Mio. Schüler und diese 300.000 sind häufig nur in ganz punktuellen Programmen mal erreicht worden, 
der Bund ist ganz stolz auf seine 250 Mio., die er da gegeben hat, aber das ist natürlich strukturbildend nicht 
wirklich relevant. Was wirklich relevant ist, ist das, was die Kommunen machen, weil die halt die Grundstruk-
turen vorhalten, die Volkshochschulen vorhalten, viele von den soziokulturellen Zentren, was wirklich relevant 
ist, ist das, was mit den Kultureinrichtungen passiert und was dann die anderen außerschulischen Träger machen, 
also die sozialpädagogischen Vereine, Verbände etc., die Kulturvereine, -verbände, die es gibt und die eben 
entsprechende Aktionen anbieten. Dinge dieser Art und das sind ganz andere Dimensionen als diese Bundespro-
gramme.    

79 I: Ich schaue halt immer sehr auf diese Stiftungen, weil man da natürlich die Themensetzung sehr gut beobachten 
kann.  

80 IP: Genau, das ist ja auch der Sinn.  
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81 I: Aber klar, ich wollte das Thema nämlich erst ab 2000 betrachten, aber das geht nicht, …  
82 IP: Das geht nicht…  
 
INTERVIEW SCHEYTT 
 
1 I: Ok, so als Einstieg: Was sind denn Ihre Funktionen, an den verschiedenen Orten, an denen Sie tätig sind und 

für was sind Sie da genau zuständig? 
2 IP: Ja, ich muss ja jetzt bei diesem Thema in die Vergangenheit gehen, ich war von 1993 bis 2009 Kulturdezer-

nent der Stadt Essen, und war auch 9 Jahre im Vorstand des Verbandes Deutscher Musikschulen und war Mit-
glied der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag und bin seit 1997 Präsident der Kulturpolitischen Ge-
sellschaft, um jetzt mal wesentliche Funktionen zu nennen. Inzwischen bin ich auch noch Ratsmitglied des Rates 
für Kulturelle Bildung. 

3 I: Der wurde ja auch erst neu gegründet 2013? 
4 IP: Richtig. Und dann bin ich ja jetzt Professor für Kulturpolitik und Kulturelle Infrastruktur in Hamburg. Es gibt 

zwei Professuren für Kulturpolitik in Deutschland, eine ist in Hildesheim, Herr Schneider hauptamtlich und ich 
bin ja Honorarprofessor.  

5 I: Bei Herrn Loock? 
6 IP: KMM. 
7 I: Und inwiefern ist kulturelle Bildung in Ihrer Arbeit wichtig oder inwiefern hat das schon immer eine Rolle 

gespielt? 
8 IP: Ich habe meine Doktorarbeit über das Musikschulrecht geschrieben, also von 1982/83 an bis 1989, mich mit 

allen Rechtsfragen des Musikschulwesens befasst und damit bin ich jetzt seit 33 Jahren mit dem Thema befasst. 
Davor habe ich Musik studiert, war davor auch Schüler am Konservatorium der Stadt Essen, dann an der Musik-
hochschule und der Musikschule der Stadt Essen ebenfalls, also ich bin in den Genuss kulturelle Bildung gekom-
men. 

9 I: Jetzt ist der Begriff der kulturellen Bildung im Diskurs ja sehr allgemein gefasst; wie würden Sie ihn denn 
genau definieren? 

10 IP: Es ist uns gelungen, und da habe ich durchaus einen gewissen, manchmal sogar einen maßgeblichen Anteil, 
dass die Aktivitäten, die in dem Bereich, den wir jetzt kulturelle Bildung nennen, unter diesem Schlagwort oder 
Stichwort zusammengefasst worden sind. Ich hab’ das als einen Politmarketingprozess beschrieben, weil vorher 
kursierten ja die unterschiedlichsten Bezeichnungen, also blenden wir zurück in die Zeit, wo ich Kulturdezernent 
war, Anfang der 1990er-Jahre oder auch davor noch, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, musische 
Erziehung, musikalische Bildung, künstlerische Bildung, der Kunstunterricht hieß Kunsterziehung, so wie Lei-
besübung und Musikschulen waren immer zwischen diesen Bereichen Jugendpolitik oder Jugendämter und Ju-
gendbildung, schulischer Bildung und außerschulischer, musikalischer Bildung angesiedelt. Und dieses „Dazwi-
schensein“ dessen, was wir heute unter kultureller Bildung bezeichnen, ist ja immer noch da, wurde aber von den 
jeweiligen Akteuren, Altersgruppen und Institutionen mit jeweils eigenen Begrifflichkeiten belegt und es ist dann 
eben gelungen, in den 90er-Jahren immer mehr den Begriff der kulturellen Bildung als Containerbegriff für alles 
zu etablieren und damit klarzumachen, hört mal zu, es geht nicht darum, welche Institution und welches Vorver-
ständnis und welche Handlungslogik hier in Rede stehen, sondern es geht darum, um welche Menschen es hier 
eigentlich geht und ob der Mensch jetzt bei einer Schule, im Kindergarten, an einer Musikschule, im Kirchenchor, 
bei einem Orchester oder wo auch immer oder bei einem Konzertpädagogen ist, kann jetzt nicht so entscheidend 
sein, um das Politikfeld zu beschreiben. Wir brauchten also diesen Containerbegriff, um wegzukommen von der 
Fachsicht der Pädagogen, die jeweils unterschiedliche Fachperspektiven eingebracht haben und von der Hand-
lungslogik bestimmter institutioneller Angebote und der dahinterliegenden Politiken und Finanzstrukturen und 
das ist eigentlich erst dann in den Nullerjahren passiert, insbesondere durch den Enquete-Bericht, wo dann 2003-
2007 dieser Begriff tatsächlich wieder ein ganzes riesiges Kapitel, also ich glaube über 120 Seiten als Überschrift 
hatte, da war es aber schon durchgesetzt mehr oder weniger, der Begriff.  

11 I: Also quasi die Funktion des Begriffs als Brückenschlag zwischen unterschiedlichen Traditionen auch als Funk-
tion der politischen Aufmerksamkeit oder damit sich das Thema besser positionieren kann, auch im Gegensatz 
zu anderen Themen, …?  

12 IP: Ja, beides. Also ein entscheidender Anstoß, den ich dann noch gegeben habe, war Ende der 90er-Jahre, da 
habe ich einen Vortrag gehalten beim Musikschulkongress (…) und da habe ich einen Vortrag gehalten zur kul-
turellen Grundversorgung und diesen Begriff ebenfalls eingeführt, also eingeführt ist falsch, hoffähig gemacht, 
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den gab’ es vorher schon, hier und da in den Debatten und ich habe ihn Ende der 90er-Jahre in einem Grundsatz-
referat beim Musikschulverband ausgeführt, was kulturelle Grundversorgung sein könnte und wie man diesen 
Begriff verstehen kann. Dieser Begriff hat sich dann weiterentwickelt, es wurde dann von mir vor allem für die 
kulturelle Bildung verwendet, weil wenn man über Theatergrundversorgung redet, ist es sehr schwer, den Begriff 
durchzuhalten, obwohl ich das auch versucht habe, der Deutsche Kulturrat ist dann nachgezogen, hat dann die 
Kulturelle Daseinsvorsorge als Begriff in die Debatte geworfen, aber… ich will nicht Plagiat sagen, aber als 
Begriff, die sich davon ein bisschen absetzen wollten, und dann ist der Begriff, im Einsetzungsauftrag der En-
quete-Kommission 2003 heißt es, dass die Enquete-Kommission klären soll, was denn kulturelle Grundversor-
gung meint und sei, er war aber bereits vorher auch in Wahlprogrammen der SPD z.B. für die Bundestagswahl 
enthalten und ist im Sprachgebrauch von vielen Rednern verwendet worden, meistens auch im Zusammenhang 
mit der kulturellen Bildung, deswegen sage ich das hier. Und in der Enquete-Kommission haben wir uns dann, 
nicht komplett verabschiedet, aber da musste ich auch einen Lernprozess durchmachen, den Begriff der kulturel-
len Infrastruktur, als Leitbegriff entwickelt, das habe ich auch in einem Aufsatz alles mal dargestellt, der erschie-
nen ist in dem Handbuch Kulturmanagement & Kulturpolitik, auch im Handbuch kulturelle Bildung ist ein Aus-
zug von diesem Aufsatz (…) und da können Sie das nachvollziehen, wie diese Begrifflichkeit sich entwickelt, 
hat, weil Sie ja mit Begrifflichkeit arbeiten, und da steht auch drin, dass das eben zum Einsetzungsbeschluss 
wurde, und damit natürlich auch geklärt wurde, ist das sinnvoll, …das Problem an dieser kulturellen Grundver-
sorgung ist das, dass man dann nur den Staat meistens im Blick hat und sagt, ja, der Staat garantiert kulturelle 
Grundversorgung und bei den anderen ist das Drei-Sektoren-Modell Staat, Markt, Zivilgesellschaft mehr im 
Blick und da gehört auch das Kino dazu und von vornherein auch eine Institution, sagen wir ein Kirchenchor 
würde man nicht immer als kulturelle Grundversorgung sehen, als Infrastruktur schon, nur in dem Begriff der 
Grundversorgung schwingt natürlich diese Auftragslage stärker mit als bei dem Begriff der Infrastruktur. Um 
das jetzt noch mal auf die kulturelle Bildung zu übertragen, natürlich, diese ganze Fragestellung, wie man kultu-
relle Bildung verortet in der Verantwortlichkeit, reflektiert ja auch die Frage, wer ist denn für die Infrastruktur 
verantwortlich, welche Träger gibt es da, welche Akteure gibt es da, das heißt die Begrifflichkeit, die jetzt als 
Containerbegrifflichkeit das ganze Feld beschreibt, kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Hand-
lungslogiken und Handlungsweisen immer noch unterschiedlich sind, aber es wird deutlich, dass die Akteure 
zusammengedacht und auch zusammengebracht werden sollten, und das ist sicherlich ein Erfolg der letzten zehn 
Jahre.  

13 I: Ja ich habe mit Herrn Schneider auch gesprochen, die Enquete-Kommission hat sie damit beauftragt, etwas 
zur kulturellen Bildung zu machen, das heißt, Sie haben den Begriff dort nicht eingebracht, sondern er war schon 
im Bewusstsein der Leute vorhanden.  

14 IP: Ja, das ist ja der Einsetzungsbeschluss…(holt den Abschlussbericht), das ist jetzt der zweite Einsetzungsbe-
schluss, die Enquete-Kommission hat ja einen Einsetzungsbeschluss von 2003 gehabt und dann kam es ja zu 
einer Bundestagswahl, dann wurde die Enquete-Kommission fortgesetzt, in der 16. Wahlperiode und in der 15. 
Wahlperiode, das müssten Sie mal nachgucken, da war dann noch die kulturelle Grundversorgung als Thema 
und hier, da steht das drin…Die Enquete-Kommission hat die Aufgaben, (liest das Dokument vor, betont kultu-
relle Bildung) also, das war also auch so das Thema, und in dem Einsetzungsbeschluss 2003 stand noch drin, mal 
sollte klären, was die kulturelle Grundversorgung sei, das war dann schon 2-3 Jahre später, aber das ist der Ein-
setzungsbeschluss, das war unsere Aufgabe, wir konnten gar nicht anders als kulturelle Bildung machen.  

15 I: Und kann man sagen, da war eine Person, die da besonders dahinterstand? Also ich kenne mich wenig mit der 
Einsetzung von Enquete-Kommissionen aus, aber irgendwie muss Ihr Containerbegriff, also Sie haben gesagt, 
Sie haben den etabliert, ...  

16 IP: Ich schreibe das nicht mir alleine zu, andere auch…also bei der kulturellen Grundversorgung nehme ich es 
für mich in Anspruch, bei der kulturellen Bildung haben es viele gemacht, aber wenn Sie das mal nachvollziehen 
würden, und schauen mal, wie 1995, also vor 20 Jahren, kulturelle Bildung öfters vorkam, oder wie viel andere 
Begrifflichkeit vorkamen, werden Sie sehen, dass sich das immer mehr angeglichen hat. Ist ‘ne These von mir, 
ich hab’s ja nicht erforscht. 

17 I: Ist ja auch ‘ne These von mir, z.B. die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW 
hat sich ja umbenannt… 

18 IP: Ja, also der Hildesheimer Studiengang hieß Kulturpädagogik und heißt heute „Kulturwissenschaften und äs-
thetische Praxis“, also wenn Sie alleine mal diese ganzen Studiengänge auch durchdeklinieren, es hat sich da 
einfach in der Wirklichkeit etwas getan, und der Ergänzungsplan hieß „Ergänzungsplan musisch-kulturelle Bil-
dung zum Bildungsgesamtplan“ und „Jugendbildungsgesetz“, KJHG steht ja auch kulturelle Bildung. Kurz und 
gut, wie das jetzt in der Enquete-Kommission abläuft, hier sind also die Mitglieder genannt (zeigt auf Papier), 
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das sind Bundestagsabgeordnete und Sachverständige und dann ist es so gewesen, dass wir dann eine Gliederung 
gemacht haben, was wir denn alles tun wollen, die sich natürlich an unserem Auftrag orientiert hatte, wo wir 
gefragt hatten, wer wird in der Arbeitsgruppe Kulturelle Bildung, wer wird in der Arbeitsgruppe Kulturstatistik, 
wer wird in der Arbeitsgruppe…mitmachen und wer ist für die SPD Berichterstatter für die Arbeitsgruppe A 
oder B und Herr Schneider und ich waren für kulturelle Bildung, weil wir uns da beide für interessiert haben. 
Und von der CDU war’s Herr Sternberg. Thomas Sternberg ist im Landtag NRW und Leiter einer katholischen 
Akademie. 

19 I: Das heißt zur Begriffsgenese haben wir jetzt schon relativ viel gesprochen. Welche Konzepte oder Programme 
würden Sie denn als Vorläufer der Idee der kulturellen Bildung bezeichnen und durch wen wurden diese maß-
geblich geprägt?  

20 I: Na gut, der Deutsche Kulturrat hat ja die Konzeption zur Kulturellen Bildung dann auch vorgelegt, da gibt’s 
ja glaube ich drei, ich habe jetzt hier keine Literatur dazu. In den 80er-Jahren geht’s dann los mit diesen Publi-
kationen des Deutschen Kulturrates. Das war ein Meilenstein, da haben sie untersucht, wo überall Leute sitzen, 
da haben sie auch die Theaterpädagogen und die AB-Kräfte, die umgewandelt worden sind, das sind Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen in Museen und Theatern wurden umgewandelt zu festen Stellen und das ist alles in dieser 
Konzeption untersucht, das ist für Sie sicherlich die Hauptfundgrube, diese Konzeption des Deutschen Kulturra-
tes anzuschauen. Dann gibt’s ja diesen Fachverband, BKJ, das ist auch interessant, da heißt es „Bundesverband 
kulturelle Jugendbildung“, es gibt keinen Verband für kulturelle Bildung, sondern nur „Jugendbildung“. Das 
muss man ja auch noch sagen, man denkt oft nur an Jugendliche, aber wenn wir’s ernst meinen, müssen wir ja 
alle Generationen in den Blick nehmen, und deswegen ist „kulturelle Bildung“ die kürzeste Fassung von allem, 
was da vorher lief. Wenn der Bundesverband sich als „kulturelle Jugendbildung“ begriffen hatte, kam er ja aus 
dem außerschulischen Bereich, er kam nicht aus dem schulischen Bereich.  Und inzwischen wissen wir alle, dass 
die Schule ganz entscheidend ist für kulturelle Bildung, und man hatte also diesen Bereich etwas außenvorgelas-
sen, im Gegenteil sogar gesagt, wir gründen Musikschulen und außerschulische Jugendbildung (betont) gegen 
die Schule, weil wir wollen, dass die Jugendlichen (betont) außerhalb der Schule damit in Kontakt treten. Ich 
habe es ja nur als Bildungsdezernent der Stadt und Kulturdezernent hier der Stadt Essen, der ich zehn Jahre war, 
mitbekommen, wie der Ganztag diesen Bereich mit übernommen, teilweise verdrängt hat oder integriert hat, in 
den (unverst.) eine völlig andere Blickweise sich entwickelt hat in den nunmehr 10-20 Jahren (…) ja, diese 
Konzeptionen Kulturelle Bildung, obwohl, das waren ja nicht immer Konzeptionen, sondern da wurde nur zu-
sammengetragen, was jeder will.   

21 I: Genau mit Ganztag waren Sie gerade dabei... 
22 IP: Wir hatten die Begrifflichkeit gerade verglichen wiederum mit der Institutionensicht, und im Prinzip muss 

man die Angelegenheit ja von mehreren Seiten aufziehen: Institutionen, die was machen, von Schulen über Kir-
chen, Jugendverbände, bis hin zu spezialisierten Institutionen, wie Musikschulen, Kunstschulen usw. Die Insti-
tutionen haben jeweils eine Entstehungs- oder Geistesgeschichte dahinter. Ist schon interessant, dass Musikschu-
len aus der Jugendbewegung kommen, also 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts, diese Musikschulen daher in der 
Regel als „außerschulische Jugendbildung“ bezeichnet wurden, aber die Gesetzlichkeit, nur noch mal zur Erläu-
terung, sind in der Bundesrepublik Deutschland gewesen, Schulgesetze, die gesagt haben, auf die Musikschulen 
finden das Schulgesetz keine Anwendung oder ein Schulgesetz in Bayern, was einen Erlass, eine Möglichkeit 
schafft, dass man den Musikschulnamen schützen lassen kann. Es gab nur sechs Bundesländer, vier Bundesländer 
in den alten Bundesländern, die eine musikschulgesetzliche Regelung hatten, aber kein Musikschulgesetz, und 
erst durch die deutsche Einheit kam plötzlich auf, dass man speziell wieder Musikschulgesetze erlässt, weil na-
türlich die DDR ein Musikschulgesetz hatte. Brandenburg hat das erste Musikschulgesetz erlassen, Sachsen-
Anhalt kam danach. Und da sind spezialisierte gesetzliche Regelungen zur Musikschule da gewesen, das heißt 
da hat man eine schulische Nähe vermutet. Die Kunstschulen sind aus der, jetzt kommen wir zur neuen Kultur-
politik, die Kunstschulen haben ihre geistesgeschichtliche Grundlage in der Soziokultur. Deswegen sind sie in 
der Regel im Sozialministerium oder Jugendministerium angesiedelt, während die Musikschulen im Kulturmi-
nisterium, also bei den Kultur- und Kunstleuten, angesiedelt sind; gehen Sie mal den Kunstschulen nach, die 
werden meistens von den Sozialbereichen gefördert und haben in ihrer ganzen geistesgeschichtlichen Grundlage 
diesen soziokulturellen Ansatz, Alltagskultur, Workshops, Projekte, Musikschulen, verschult, obwohl es Musik- 
und Kunstschulen natürlich auch gibt, die Institutionen und deren Leiter haben meistens Verständigungsprob-
leme untereinander, auch wenn es Musik- und Kunstschulen (unverst.), das ist ja eher die Ausnahme, warum 
gibt’s das so, weil es eben daher kommt, weil es eine Geistesgeschichte gibt. Und Kunstschulen gab es erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich erst in den 70er-Jahren, die Musikschulen haben schon eine hundertjährige 
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Tradition, das ist genau Ihr Thema, an dem Sie das festmachen können, ihre beiden Stränge, nämlich kulturelle 
Bildung und Neue Kulturpolitik. Neue Kulturpolitik hat Kunstschulen hervorgebracht.  

23 I: Jaja, am Anfang hatte ich das noch in zwei Boxen gedacht, aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass 
die Akteure sich relativ stark überschneiden, es gibt Diskurslinien, die sich überschneiden… 

24 IP: Also jetzt habe ich die institutionelle Verortung, das könnte man ja durchdeklinieren, wann gab es die ersten 
Konzertpädagogen, Sozialpädagogen…weil davor gab’s das ja nicht, da wurde das vielleicht von einer Mitarbei-
terin gemacht oder dann haben das irgendwelche Kunstfreunde oder so gemacht, so, dann ist das zum Berufsstand 
geworden, und zwar erst in den 70er-, 80er-Jahren auch und dass dann an den Theatern Theaterpädagogen, das 
ist schön nachzulesen beim Deutschen Kulturrat, also haben auch die eigentlichen kunstorientierten, kunstpro-
duzierenden, kulturproduzierenden plötzlich gemerkt, wir müssen ja eigentlich auch Vermittlung machen, und 
heute ist es Audience Development, ganze Abteilungen sind damit beschäftigt; das war aber in den 70er-Jahren 
noch nicht der Fall; auch das kam durch die Neue Kulturpolitik, ihr müsste Euch öffnen, und dann wurden plötz-
lich arbeitslose Lehrer zu Theaterpädagogen, oder Museumspädagogen, ganz viel sind aus dieser AB, aus dieser 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ich habe Lehramt studiert, kriege keinen Arbeitsplatz, also gehe ich in einer 
Kulturinstitution als Vermittler. So haben sich dann neben den Musik- und Kunstschulen an den Kultureinrich-
tungen plötzlich pädagogische Abteilungen entwickelt, wo die Leitung notgedrungen, aber auch irgendwann mit 
ein bisschen mehr Einsicht das macht; heute sind es richtig große Abteilungen teilweise, je nach Auffassung der 
Direktoren, das wird nicht immer unter kultureller Bildung subsumiert, obwohl es aus meiner Erfahrung, ... 

25 I: Das wird dann Education... 
26 IP: Education, Audience Development, Publikumsbildung genannt, ich sehe es auch als Kulturelle Bildung und 

nehme den Containerbegriff auch dafür, und dann haben wir den großen Bereich der Schule, Musikunterrichts-
aufall…. kennen wir alles. Und die große Entwicklung der Ganztagsangebote mit der Folge, dass man sagt, wir 
können doch nicht den ganzen Tag (unverst.) machen, und was machen die dann nachmittags? Und auch die 
Erkenntnis, dann natürlich kulturelle Bildung zum Kern eines jeden menschlichen Bedürfnisses gehört, gerat ein 
jungen Jahren, und dann nicht nur in der Form, dass man sagt, hört mal zu, jetzt klären wir mal theoretisch, was 
ist eine Quarte und eine Quinte, usw. (…) Jetzt kommt das Personal, ich hab schon gerade gesagt, die Theater- 
und Museumspädagogen sind aus dieser vielfach als arbeitslose Lehrer angefangen, heute sind es Studiengänge, 
Museums- und Konzertpädagogik in Paderborn, die es früher ja überhaupt nicht gab, genauso wie es Kulturma-
nagement früher nicht gab. Das heißt, da werden Leute ausgebildet, größter Studiengang, der sich das auf die 
Fahnen schreibt, Hildesheim. Dann gibt es beim Personal die Lehrer, solche Lehrer, die in ihrem Unterricht, als 
Musik- oder Kunstunterricht das tun oder solche Lehrer, die als Deutschlehrer ins Theater gehen und ihre Schul-
klassen mit dahin nehmen und natürlich auch diesen Bereich mitgehen und da gibt es natürlich zwischen diesen 
Institutionen und den Schulen Zusammenarbeit, die Lehrer als Akteure. Dann gibt es in der kulturellen Jugend-
bildung diese Akteure, und das berühmteste Beispiel ist ja Wolfgang Zacharias, den Namen haben Sie wahr-
scheinlich schon häufiger gelesen, der im Vorstand der KuPoGe war und der diesen BKJ mit ins Leben gerufen 
hat und und und, der haufenweise Literatur produzierte. Wo kommt der her? Der war auch Lehrer, hat sich aber, 
weil er das Schulsystem nicht so gut fand, selbstständig gemacht mit der pädagogischen Aktion und hat das 
gegründet und hat im Grunde genommen allen gezeigt, wie man unter einem soziokulturellen Ansatz Kultur für 
alle und von allen kulturelle Bildung betreibt, also der kommt wirklich aus der Neuen Kulturpolitik von seinem 
Grundverständnis und heute sagt der auch, wir müssen kulturelle Bildung machen usw. Das hat sich also auch 
angenähert, so die Systeme, auch an solchen Personen nachzuvollziehen.  

27 I: Ja es gab ja damals schon den Begriff, z.B. bei Hilmar Hoffmann, wenn der sagt, dass er diese Medienzentren 
ausbauen muss, ... 

28 IP: Klar, Kulturhäuser. 
29 I: Aber, das hat sich ja schon sehr verändert, also heute wird der Begriff ja auch oft unter so einem Kreativitäts-

diktat gesehen, was dann andere Leute wieder kritisch sehen, so wie Max Fuchs, der da letztens irgendwie diesen 
Artikel geschrieben hat auf kubi-Online, die Kulturelle Bildung wir jetzt für neoliberale Zwecke missbraucht. 
Also das ist jetzt die aktuelle Tendenz, dass man gar nicht mehr von der Soziokultur kommt, und wenn man sich 
mal die Parteien anschaut, hat ja … also es ist ja nicht mehr nur die SPD, die diesen Begriff vorantreibt, sondern 
... 

30 IP: Nein, leider nicht. Leider hat die SPD das oft gesagt, aber wenig betrieben, die sind da eher schwach auf der 
Brust... 

31 I: z.B. habe ich gestern Herrn Grosse-Brockhoff interviewt in Düsseldorf, den ehemaligen Kulturstaatssekretär, 
der sich das ja auch auf die Fahnen schreibt, dass er da in Düsseldorf und Neuss usw. die kulturelle Bildung 
vorangebracht hat, aber wieder mit einem sehr CDU-nahen Verständnis, dass er sagt, wir brauchen kulturelle 
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Bildung für alle, mit der Emphase auf „alle“ und nicht nur wieder die Inklusion und die bildungsfernen Schichten, 
also es gibt da schon quasi jetzt wieder ein ganz andere Konstellation von Akteuren, wenn ich das so wahrge-
nommen habe... 

32 IP: So, wir haben jetzt Institutionen, wir haben die lehr- oder pädagogischen Kräfte, die verantwortlich sind 
jeweils für den Einsatz dieser Institutionen und der pädagogischen Kräfte, also einmal die Politiker bzw. Minis-
terialbeamten oder Kultur- und Schuldezernenten oder Schulleiter und die Curricula usw. Also da geht’s dann 
personalverankert in die Struktur und dann haben wir tatsächlich den, um den es geht, das ist nämlich der ein-
zelne, das einzelne Individuum. Und diese Kinder oder Jugendlichen, die unterscheiden zunächst mal gar nicht, 
wer ist jetzt dahinter, ist da ein Gesetz, ist da eine Finanzierung, die finden das entweder gut oder schlecht, 
werden herangeführt oder nicht, da gibt es diesen, wie wir das im Rat für kulturelle Bildung genannt haben, 
diesen erweckenden oder beglückenden Moment oder so ähnlich. Dieser Erwachungsmoment, den Sie vielleicht 
auch irgendwann mal hatten, weil Sie ein Musikstück gehört haben (…) diese Person. Um die geht es eigentlich. 
Und das ist das, was auch vergessen wurde, dass es eigentlich immer um die einzelnen geht, und der einzelne ist 
einmal in dem Verbund, einmal in dem Verbund, (…) und wir müssen eigentlich die Systeme darauf einstellen, 
dass es um diesen einzelnen geht und nicht die Handlungslogik desjenigen, der da gerade Verantwortung trägt. 
Das ist heute mein Credo. 

33 I: Was würden Sie denn sagen, wenn man die letzten zehn Jahre betrachtet, welche gesellschaftlichen Entwick-
lungen haben denn Ihrer Meinung nach dazu beigetragen, dass die kulturelle Bildung jetzt so stark oder so wichtig 
geworden ist? Also jetzt außerhalb dieses reinen Kulturkonglomerats von Institutionen usw.? 

34 IP: Na, jetzt gehen wir mal auf die Kinder und Jugendlichen ein, die Eltern wissen, und können das aus ihrem 
Umfeld auch sagen, wenn ihre Kinder irgendwo auftreten, was machen in der Beziehung, und mal nicht am 
Computer sitzen, dass das ihnen guttut. Ich sage es mal so ganz klappt, wie ich das beschreibe (…). Das heißt, 
zunächst wird es schön angesehen, wenn jemand selbst tätig ist, darin sehe ich erst mal einen sehr wichtigen 
Punkt, ob das durch Deutschland sucht den Superstar gekommen ist oder durch Musikschulaktionen in der Schule 
gekommen ist, oder wie auch immer, ist mir jetzt auch wie Sie merken, relativ schnurz und piepe. Weil man kann 
es erstmal als gesellschaftlichen Trend feststellen, dass die Menschen wissen, wenn ich selber musiziere, Schau-
spiele, ein Gedicht schreibe wie auch immer, dann hat das etwas mit der Individualität zu tun; das wird auch in 
den untersten Schichten geschätzt; zweiter Aspekt, wir alle wissen, dass Inklusion durch kulturelle Bildung und 
mit kultureller Bildung ein Riesen Thema ist und viel mehr Effekte bringt, wenn Menschen zusammen Fußball 
spielen oder musizieren, als wenn sie zusammen Mathe machen, weil es in Mathe eben darum geht, 1 und 1 ist 
2, aber in der Kultur geht’s nicht um solche einfachen Gleichungen, sondern um das Verständnis für den anderen, 
(…) und das ist eben eine andere Form (…) da ist eine Einsicht da. Das Problem daran ist nach wie vor die 
Verschulung und der Stress, der gemacht wird durch G8, durch den Zeitdruck, dann fast das Überangebot an 
solchen Dingen, (…) Sie haben nach der gesellschaftlichen Situation gefragt, die ist positiver eingestellt. Kultu-
relle Bildung gehört heute nicht mehr zu den Dingen, die als völlig elitär angesehen werden, wo man sagt, nur 
die höheren Töchter (…), sondern durch Rhythm is it! und und und ist ein neues Bewusstsein geschaffen worden. 
Ich sehe ja Rhythm is it! als einen der Erweckungsmomente der Politik an oder auch das Venezuela-Orchester 
mit Dudamel, (…) plötzlich haben sie’s begriffen, ich wusste es schon vorher, aber ist egal (lacht).   

35 I: Ne ich habe auch mit Frau Schweizer von Kinder zum Olymp gesprochen und sie meinte, dass ihr Programm 
dezidiert daran angeschlossen hat, also, als Rattle war, das war auch für die sozusagen ein Moment für die Kul-
turstiftung der Länder da irgendwie noch mehr zu machen, und sie meinte, es lang auch daran, dass es natürlich 
so eine ziehende Künstlerpersönlichkeit war und dass vorher (…)  

36 IP: Es gab auch schon andere Konzepte, muss ich Frau Schweizer sagen, es ist aber der (betont) Film gewesen, 
ohne Film wäre das nicht gewesen, ...   

37 I: Und kann man gleichzeitig auch sehen, dass die kulturelle Bildung auf spezifische Probleme oder Missstände 
reagiert, also gibt es irgendwas, was vielleicht gesellschaftlich nicht geschafft oder erreicht wird, ohne, dass 
kulturelle Bildung da eingreift?   

38 IP: Naja gut, wir können ja nun ganz klar sagen, dass Kultur für alle zunächst mal eine Fiktion ist, die erste 
Fiktion ist immer, dass die Leute immer sagen, „Meine Kultur für alle“, also einen Ausschnitt schon darstellen, 
was Kultur überhaupt ist, zweitens ist es eine Fiktion, weil ich ja nicht alle mit einer Thematik oder einem Genre 
oder einem Angebot erreiche, aber der Auftrag der darin ist, nämlich die kulturelle Chancengleichheit sicherzu-
stellen, das ist ein allumfassender Auftrag und der gilt für Kultur und Bildung, das kommt eben hier zusammen, 
wir wollen jedem den Zugang zu Kultur ermöglichen und wollen jedem eine Bildung verschaffen, die ihn oder 
sie als kompetenten Kulturbürger in die Lage versetzt, sich auch in künstlerischen, kulturellen Dingen zu bewe-
gen und das ist in einer medialisierten Welt, in der wir permanent Informationen zur Überflutung ausgesetzt sind, 
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umso wichtiger, dass ich mich auf mich selbst besinne und sage, was möchte ich eigentlich in diesem Musik- 
und Nachrichten- und Bildersturm tatsächlich machen? Also die kulturelle Bildung ist aus meiner Sicht (betont) 
die Orientierungsmöglichkeit für die Menschen, sich in diesen Überfluss von Informationen, Bildern, Musik 
zurechtzufinden und deswegen hat sie eine höhere Bedeutung bekommen und zwar eine lebenspraktische. Früher 
hat man gesagt, du musst Mathe lernen, sonst kommst du nicht zurecht, (…) aber wie ich das anwende, das ist 
wesentlich komplexer und dazu hilft kulturelle Bildung. Und das haben die Medienkonzerne genauso verstanden 
wie auch die Autokonzerne und andere. Es ist schon interessant, dass die Stiftungen von Unternehmen, wie PwC 
und so weiter, als erste dieses Feld für sich dann entdeckt hatten und dem Staat (unverst.) mal gezeigt haben, 
Mercator Stiftung gehört ja auch dazu, was man tun müsste, dass man das alles integral und genre- und instituti-
onenübergreifend voranbringen muss. So ist ja Kinder zum Olymp auch entstanden, nicht ein Schulministerium 
hat das gemacht, oder ein Kulturdezernat einer Stadt oder schon gar nicht der Bund, der hat immer nur Modell-
versuche gefördert.   

39 I: Dazu habe ich auch eine Frage, dezidiert zu diesem Zusammenspiel von Staat, Markt und Zivilgesellschaft in 
der kulturellen Bildung. Würden Sie schon sagen, dass die Stiftungen eher als Impulsgeber oder Initiatoren sol-
cher Programme fungieren? Und ich meine der Bund hat ja genuin keine Zuständigkeit für kulturelle Bildung, 
aber gibt’s da irgendwie eine Linie, die man zeichnen kann innerhalb dieses Dreiecks, Staat, Markt und Zivilge-
sellschaft, wer da wirklich Anstöße gibt und wer da nachzieht?  

40 IP: Das sind immer Wechselwirkungen. Ich hab’s ja grade gesagt, die PwC-Stiftung und andere Stiftungen haben 
schon eine Vorreiterrolle gespielt in einer Gesamtsicht der Dinge, weil sie viel unbefangener an die Thematik 
herangehen konnten; jeder, der jetzt irgendwo in einer Institution kulturelle Bildung betreibt, hat ja immer schon 
seine Perspektive. Eine Mercator Stiftung ist nicht eine Institution als Akteur im Feld, und deshalb konnte der 
Rat für kulturelle Bildung gegründet werden jenseits aller institutionellen und sonstigen Sichtweisen und das 
finde ich sehr wichtig und es ist gut, dass wir diese Sichtweise auch entwickeln auf die kulturelle Bildung, und 
die Ursprungsideen der institutionellen Verantwortlichen, das waren ja immer diese kulturpädagogischen 
Dienste, das war der Ansatz des musisch-kulturellen Gesamtplans, einen kulturpädagogischen Dienst einzurich-
ten, also eine Stelle in einer Kommune oder einem Land, die alle diese Akteure zusammenbringt; diese Grundidee 
ist ja auch vielfach erprobt worden in Kommunen und den Ländern auf verschiedenste Weise und ist nach wie 
vor gültig, aber die Stiftungen konnten sich über all dies drüber setzen und eine Vogelperspektive einnehmen 
und die ist auch sehr wichtig. Der Staat hat wie gesagt seine Kompetenzprobleme, weil so viele unterschiedliche 
Akteure für diese Angebote zuständig sind, weshalb es schwer ist, die zusammen zu denken, deswegen kommen 
wir auf diese kommunalen Bildungslandschaften oder auf diese kulturpädagogischen Dienste, und die Wirtschaft 
hat dieses Feld nur bedingt als ein Feld gesehen, mit dem man Geld verdienen kann. Es gibt natürlich private 
Musikschulen, private Angebote in der kulturellen Bildung, aber der Staat ist da zum Glück immer noch sehr 
stark und deshalb sind die Wirtschaftsangebote nicht immer komplett konkurrenzfähig, wenn aber Musikschulen 
so teuer sind, dass die genauso viel nehmen müssen wie private Musikschulen, muss man ein Fragezeichen da-
hinter machen und da beide Entwicklungen (…) In anderen europäischen Ländern ist es selbstverständlich, dass 
das staatliche Angebote sind, die auch allen zugänglich gemacht werden.   

41 I: Ja, was ich jetzt auch aus den Interviews herausgehört habe, ist, dass die Verbände jetzt die Furcht haben, dass 
die großen Stiftungen die jetzt überrollen und gar nicht miteinbeziehen, obwohl sie ja diejenigen sind, die schon 
jahrelang Arbeit zur kulturellen Bildung machen und sie quasi nicht nachvollziehen können, warum sich jetzt 
ganz neue Akteure engagieren. (Pause, da Sekretärin reinkommt)   

42 IP: Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit gucken, … 
43 I: Ich weiß nicht, wie lange Sie noch Zeit haben…  
44 IP: Ja nicht mehr so lang.   
45 I: Aber ich habe noch 3-4 Fragen, die wir versuchen, jetzt zu machen, ok, wir haben ja vorhin auch schon über 

die Verbindung zwischen Neuer Kulturpolitik und Kultureller Bildung geredet (…) was meinen Sie denn, warum 
andere Bestandteile der Neuen Kulturpolitik, wie z.B. die Soziokultur, die von Hermann Glaser begründet wurde, 
momentan nicht so stark im Diskurs vertäten ist wie die kulturelle Bildung beispielsweise? Zumindest nehme ich 
das so wahr, dass das marginaler oder nie einer marginaleren Szene ist als die kulturelle Bildung. Haben Sie da 
eine Idee, gibt’s da Gründe, die Sie nachvollziehen können?  

46 IP: Also die soziokulturelle Sichtweise hat ja zwei Effekte gehabt, das eine war, dass man tatsächlich neue Insti-
tutionen gedacht hat, die soziokulturellen Zentren, die Kulturhäuser usw. oder auch die Kunstschulen, wie ich 
schon sagte, zum zweiten war aber die Neue Kulturpolitik, die ja die Soziokultur als neue Sparte, als neues 
Themenfeld mit institutioneller Verortung in diesen genannten Institutionen hervorgebracht hat, auch die Denk-
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weise für alle anderen Sparten und hat dazu beigetragen, dass man sagte, die bisherige Arbeitsweise der traditi-
onellen Kultureinrichtungen, Theater, Museen usw. sollte geöffnet werden. Und das hat zu Reaktionen bei den 
Theatern und Museen geführt, auf der einen Seite, sind die zum Teil anders auf ihre Klientel zugegangen, oder 
im Theater hat man dann eben angefangen, außerhalb des Hauses Aufführungen zu zeigen. Hier in Essen haben 
die Essener Philharmoniker in den Krupp’schen Werkshallen Konzerte gegeben usw. Inzwischen hat man ge-
merkt, dass es jetzt doch die Institutionen mir ihren Räumen eine spezifische Funktion haben, und auch besser 
ausgestattet sind dafür, aber die Erfahrung, die damit gemacht wurde, hat ja auch wieder zu ganz neuen Produk-
tionsorten geführt, die Ruhrtriennale ist in keinem klassischen Theater verortet, sondern sie bespielt Industrie-
hallen, also die Soziokultur hat das mit hervorgebracht als Idee. Überhaupt, wenn Sie jetzt in Essen gucken – 
Zollverein, eine Einrichtung, die würde man weder als soziokulturelle noch als hochkulturelle Einrichtungen im 
traditionellen Sinne beschreiben, ist aber nur denkbar und entstanden, (…) weil es mal eine soziokulturelle Be-
setzungsaktion gab der Zeche Carl in Essen in den 70er- Jahren, (…) und dieses Prinzip von unten, wurde plötz-
lich zu einem Prinzip von oben, und hat (..) Mrd. Euro mitausgelöst, die dann geflossen sind, um die internatio-
nale Bauausstellung Landschaftspark zu finanzieren. Und damit sind ganz andere neue Kulturorte entstanden, 
die auch anderen Produktionsweisen zulassen. Was ich damit erzählen will ist, dass die Sichtweise der Soziokul-
turpolitik Einzug gehalten hat in die traditionelle Kulturpolitik und die traditionellen Kulturinstitutionen und man 
deshalb schwer ausmachen kann, was ist heute Soziokultur und was ist nicht Soziokultur, weil das integraler 
Bestandteil geworden ist. Und wenn ich Ihnen sage, dass beispielsweise das Essener Theater mit „Homestories“ 
(…) ein Stück gemacht hat mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus dem Essener Norden, die Leute auf 
die Bühne geholt hat (…) dann ist das natürlich ein soziokultureller Ansatz, aber es wird nicht mehr darüber 
geschrieben. Ich will damit sagen, Soziokultur ist aufgegangen als Denkweise, Handlungsweise in das „Normal-
programm“ von Kulturinstitutionen und kann deshalb nicht mehr so als abgegrenzte oder als Gegenaktion gese-
hen und gefunden werden. Man kann nur noch nachvollziehen, wo kommt denn dieser Ansatz her, (…) und so 
wäre ja zu wünschen, dass auch die kulturelle Bildung zum integralen Bestandteil, zum integralen Ansatz aller 
Institutionen, von denen wir gesprochen haben, wird, und nicht nur derjenigen, die sich darauf spezialisiert haben 
– so wie der soziokulturelle Ansatz nicht nur Aufgabe von soziokulturellen Zentren ist, sondern auch von Mu-
seen, Theatern, Orchestern usw., ist auch die kulturelle Bildung bloß nicht mehr nur in Musikschulen und Kunst-
schulen oder außerschulischen Jugendbildungseinrichtungen zu denken, sondern auch integraler Bestandteil von 
Schule, Museum, Theater.  

47 I: Ja, zumindest für die Kulturinstitutionen ist ja jetzt durch das Kulturfördergesetz noch mal ein Schritt passiert, 
dass gesagt wird, (…) es ist ja zumindest der politische Wille ausgedrückt, dass es zumindest Bestandteil sein 
soll in NRW...  

48 IP: Da ich ja an diesem Gesetz mitgewirkt habe, konnte ich Herrn Rauhe, einem Rechtsanwalt in Berlin, darlegen, 
der auch sagte wie Sie, es gäbe keine finanziellen Verpflichtungen aus dem Gesetz, dass es eine einige Stelle 
gibt, an der es eine finanzielle Verpflichtung gibt, und das ist die zur kulturellen Bildung. Nämlich da steht drin, 
dass die Einrichtungen des Landes verpflichtet sind, kulturelle Bildungsangebot zu unterhalten.  

49 I: Das weiß ich, nur ich dachte, es werden keine zusätzlichen Ressourcen für die kulturelle Bildung in Aussicht 
gestellt?   

50 IP: Das stimmt, ja. Aber es gibt immerhin eine Verpflichtung zur kulturellen Bildung (…)  
51 I: Die Frage ist, wer prüft das nach oder wer evaluiert das, auch die Qualität dieser kulturellen Bildungsange-

bote... 
52 IP: Klar… (…)  
53 I:  Auf was ich noch mal zurück will, Sie haben gesagt, der Film „Rhythm is it!“ war so der Durchbruch auf der 

politischen Ebene, in der politischen Öffentlichkeit, fallen Ihnen da noch andere Momente oder Ereignisse spe-
ziell ein, die wirklich das als Schwerpunktthema positioniert haben? Also gibt es Beschlüsse, Versammlungen, 
die man da nennen kann?  

54 IP: Nein, also es kam immer wieder was dazu, also Kinder zum Olymp kam dazu, aber ein Programm müssen 
wir natürlich da nennen, das ist „Kultur macht stark“. Das hätte ich vor 10-15 Jahren nicht gedacht, dass mal ein 
Programm mit 2-3 Mio. ausgestattet wird für kulturelle Bildung. Klammer auf, vieles davon läuft nicht in dem 
Sinne wie ich meine, dass es laufen müsste, aber egal. Und noch ein Programm, „Jedem Kind ein Instrument“, 
2008, 2010, war sicherlich auch ein einmaliger Vorgang, an beiden war ja Grosse-Brockhoff beteiligt.   

55 I: Ja, er hat mir das ganz genau geschildert, (…)  
56 IP: Sie merken, ich schätze Herrn Grosse-Brockhoff, weil er sowas durchsetzen kann, aber diese überfallartige 

und manchmal auch ohne genügende Reflexion durchzusetzende Programme haben auch im Anschluss riesige 
Probleme ausgelöst, also die Essener Musikschule hat ihre Schülerzahl zwar verdoppelt, aber in der Qualität ist 
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es deshalb nicht besser geworden. Und man hat auch zu einseitig auf das Instrument gesetzt bei jedem Kind ein 
Instrument, man hätte auch Tanzen und Singen dazu nehmen müssen, ich habe das damals gesagt 2006, 2007 zu 
dem Staatssekretär Winands, der jetzt Abteilungsleiter beim BKM ist (…) und da meinte Herr Grosse-Brockhoff, 
wir fangen jetzt mal mit dem teuersten an, ja gut…  

57 I: Ja, jetzt heißt es ja JeKits.  
58 IP: Ja, nach 10 Jahren kommt man auf das, was man gleich schon hätte machen sollen. Das ärgert mich ein wenig. 

Mich freut, dass es überhaupt so was gibt, und mich freut, dass es Kultur macht stark gibt, aber dass das ohne 
Evaluation geblieben ist, Jedem Kind ein Instrument, und dass man auch nicht das evaluiert hat, bevor man die 
Kulturagenten ins Leben ruft wieder 20 Mio. in irgendwelche Kanäle reingegeben. So sehr ich mich über diese 
Summen freue, und über diese Aktionen, so traurig bin ich, dass es manchmal eben keine genügende Reflexion 
dieser Aktionen gibt, aber noch mal, ich bin ja Mitauslöser dieser ganzen Wellen, deswegen bin ich ja froh, dass 
es das gibt, weil wir dafür gekämpft haben in der Kulturpolitischen Gesellschaft, als Kulturdezernenten bei 
RUHR.2010 und in der Enquete-Kommission, aber man sollte bei all der Euphorie über diese neuen Programme, 
weil Sie fragten, gibt’s da so Schlüsselerlebnisse, nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in diesen Program-
men eine Menge nach zu justieren gibt, zu evaluieren, zu reflektieren und zu verbessern gibt. Man hat z.B. das 
Kultur macht stark komplett außerhalb der Ministerien usw., Kommunen usw. über die Verbände abgewickelt 
und die dann ihre eigene Struktur aufgebaut haben…Also wir haben in der Enquete-Kommission ja vorgeschla-
gen, dass man eine – das war damals sehr umstritten – Bundesagentur für kulturelle Bildung aufbaut. Das ist 
versäumt worden, das hat man nicht gemacht. Damit ist ein bundesweiter Austausch, eine Austausch-Plattform 
nicht entstanden, und der Rat für kulturelle Bildung kann das auch nicht leisten, er kann nur ein paar Interven-
tionen machen.  

59 I: Gut, ich glaube das war die Furcht mit der Bundeszentrale für politische Bildung und den Verbänden wiederum, 
dass es zu Dopplungen kommt, habe ich so gelesen.   

60 IP: Ja, aber die hat doch einen ganz anderen Auftrag, die Bundeszentrale für politische Bildung. Unsere Idee war 
ja, dass diese Agentur europäische Modelle auswertet, eine bundesweite Curriculums- und Qualitätsoffensive 
macht, Standards entwickelt, die man jenseits dieser Kultusministerkonferenz von Sachlichkeit geprägt sind, das 
war so die Idee, aber wir haben das schon gewusst, dass es nicht kommen wird, und trotzdem haben wir’s gefor-
dert und ich fordere es auch weiter.   

61 I: Das ist auch noch mal interessant, was nicht erfolgreich gewesen ist, Curriculums-Entwicklung anscheinend 
eher nicht, aber Modellprojekte sind ja als Zugpferde immer noch sehr beliebt in der kulturellen Bildung.   

62 IP: Das ist traurig. Also wegkommen vom Modellprojekt hinkommen zu einer Strukturentwicklung, die dauer-
haft sicherstellt, dass Menschen Zugang haben usw. Und dass bei Jedem Kind ein Instrument manche Kinder, 
die weiterspielen wollten, es nicht konnten, weil sie die Instrumente nicht bezahlen konnten, das finde ich traurig 
(…)   

 
INTERVIEW SIEVERS 
 
1 I: Jetzt erst mal so ein paar Einstiegsfragen: Was war denn Ihre berufliche Situation im Zeitraum zwischen 1970 

und 1990? 
2 IP: Die berufliche? 
3 I: Ja. 
4 IP: In den 70-ern habe ich studiert bis ‘78 und dann so ein paar Projekte gemacht und dann habe ich schon 

angefangen bei der KuPo. Da war ich erst Referent bei Olaf Schwencke, der war damals der Präsident bis ‘86 
glaube ich und dann habe ich meine erste Stelle bekommen. 

5 I: Als Sekretär der Kulturpolitischen Gesellschaft? 
6 IP: Ja, der war ich auch vorher schon, also so ab ‘82 Sekretär, aber ich war im Prinzip da, das sollten Sie jetzt 

aber nicht zitieren (lacht), sein Hiwi, er war ja Europa-Abgeordneter, ich war quasi Referent, aber war dann 
freigestellt für die KuPo. Die Kulturpolitische Gesellschaft war ja noch klein, und dann hat das so ein paar Jahre 
gebraucht, bis wir die Mittel hatten, um dann auch eine Stelle einzurichten. Das war ja im Prinzip die erste 
überhaupt 1986, die eingerichtet werden konnte, und dann hat man über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen usw., 
was es damals gibt, zusätzlich Kollegen akquiriert. 

7 I: Und Sie waren bis 1990 dann auch durchgängig bei der KuPoGe?  
8 IP: Ja, ich habe bis auf zwei Jahre, da habe ich meine Dissertation gemacht, ‘85, ‘86, und da hatte ich eine 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme auch selber, aber bei einem anderen Verband, wo ich aber eigentlich gar nicht 
dafür arbeiten musste (lacht), sondern da war ich immer 14 Tage in Hagen, da gearbeitet, und 14 Tage zuhause 
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und habe die Dissertation gemacht, über die Kulturpolitische Gesellschaft, was nachher gut war. Das quasi mehr 
so auf halber Flamme gemacht. Sonst aber durchgehend.  

9 I: Sie haben ja auch über die Neue Kulturpolitik promoviert, habe ich gesehen, „Programmatik und Verbands-
einfluss…“, das Buch war das, genau. Inwiefern haben Sie sich in dieser Zeit mit dem Programm der Neuen 
Kulturpolitik beschäftigt?  

10 IP: Das fing schon früher an. Ich habe direkt nach dem Studium, das war 1978, war ich glaube ich fertig, da habe 
ich erst so ein bisschen an der Uni gearbeitet, was man so macht, in Projekten, und dann bekam ich die Möglich-
keit, selbst eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu machen in (unverst.), Kulturentwicklungsplanung. Und da 
habe ich mich im Prinzip schon sehr stark mit Hilmar Hoffmann, Glaser und diesen ganzen Sachen beschäftigt, 
habe viel gelesen und dazu geschrieben auch schon und das war quasi Vorbereitung und das habe ich dann fort-
gesetzt in den 1980er-Jahren, insbesondere bei der Dissertation, habe das noch mal alles aufbereitet und hatte 
dann natürlich noch mehr Zugang zu den ganzen Archivmaterialien, die die KuPo hatte und da habe ich sozusa-
gen die 1970er-Jahre ganz gut aufgearbeitet, was es da so gab an Literatur.  

11 I: Man kann ja schon auch sagen, dass die KuPoGe aus dem Geist der Neuen Kulturpolitik hervorgegangen ist, 
wie würden Sie das sehen?  

12 IP: Ja ja, natürlich. Also ganz eindeutig. Also eine wichtige Agentur war die Evangelische Akademie Loccum, 
wo Olaf Schwenke ja 1970 das erste Kolloquium eingerichtet hat, dass es seitdem gibt, auch im Februar, traditi-
onell auch immer mit der KuPo zusammen seit ‘77. Und das war die einzige Stelle, wo überhaupt über Kultur-
politik nachgedacht wurde systematisch. Und das war dann auch der Kreis, aus dem die KuPoGe entstanden ist, 
das waren überwiegend kommunale Kulturdezernenten, deshalb unsere starke kommunale Bindung auch, aber 
es waren vor allem auch Intellektuelle, wie Robert Jungk und solche Leute, die die ganze Reformzeit nutzen 
wollten, um Anstöße zu geben, auch intellektueller Art. Und aus diesem Kreis ist dann die Kulturpolitische Ge-
sellschaft entstanden, 1974 erst, und dann ‘76 gegründet. 

13 I: Genau, und seitdem dann ja auch in unterschiedlichen Städten beheimatet…in Hamburg in der Fabrik gegrün-
det...  

14 IP: Ja, Sie haben sich ja gut vorbereitet. 
15 I: Ich habe ja schon eineinhalb Jahre dazu gelesen, und fand es immer sehr spannend, wie damals eigentlich 

gedacht wurde, das ist heute gar nicht mehr präsent, deswegen finde ich das Thema auch sehr spannend. Um das 
jetzt gleich am Anfang mal zu präzisieren, also der Begriff der Neuen Kulturpolitik ist ja schon sehr weit gefasst, 
umfasst ja mehrere Personen, Initiativen, Gedanken, Ideen. Könnten Sie das kurz präzisieren: Wer oder was ist 
denn für Sie die Neue Kulturpolitik? Oder wie würden Sie den Begriff definieren?  

16 IP: Das müsste man jetzt systematisch tun, ich versuche das mal. Erstmal Neue Kulturpolitik, da gibt es einen 
Aufsatz von Olaf Schwencke, wo er sagt, eine neue Kulturpolitik wird gefordert, das war quasi der Aufruf zur 
Gründung der Kulturpolitischen Gesellschaft und das habe ich dann bei meiner Dissertation genutzt, diesen Ar-
tikel, und habe gesagt, es gibt auch (betont) die Neue Kulturpolitik und habe dann fortan gesagt, jetzt schreiben 
wir es bitte groß, mit dem N, als Eigenname, um das auch zu charakterisieren, dass es so etwas wie ein Programm 
Neue Kulturpolitik gibt und seitdem auch immer versucht, das Neue in der Neuen Kulturpolitik auch zu beschrei-
ben. Und das war natürlich in den 70er- Jahren vor allem der Kulturbegriff, der sogenannte erweiterte Kulturbe-
griff, diese Diskussion, die war schon älter, ging auch schon auf die 60er-Jahre zurück. Auch im europäischen 
Kontext wurde darüber nachgedacht, den Kulturbegriff zu erweitern, 1972 gab es eine wichtige Konferenz, die 
Olaf Schwencke immer zitiert, von Arc-et-Senans. Da waren so Zukunftsforscher vor allem, da war auch Robert 
Jungk dabei und auch etliche, die die KuPo dann gegründet haben und haben dann sozusagen eine Art Manifest 
entworfen, das so als eine Quelle, als ein Referenztext der Neuen Kulturpolitik gilt. Andreas Wiesand war da 
auch dabei, so etliche Figuren, die dann auch bei der Gründung der KuPoGe eine Rolle gespielt haben. Also 
gewichtig war erstmal die Erweiterung des Kulturbegriffs, also die Erweiterung des thematischen Horizonts, was 
aber auch unmittelbar praktische Folgen hatte. Das war jetzt nicht nur ein Diskursphänomen, insofern, dass man 
sagt, wir müssen jetzt auch mal den Jazz als Kunstform anerkennen, wie der Deutsche Kulturrat die Computer-
spiele jetzt zur Kultur zählt oder so, aber das war natürlich wichtig, man wollte sich abgrenzen von der ganzen 
Restaurationsphase der Adenauer-Zeit, von dieser, wie nennt man das, die Restaurationsphase der westdeutschen 
Gesellschaft nach dem Krieg, die sehr konservativ geprägt war, keine Experimente, war die Devise von Adenauer 
und auch von Erhard. Und wollte eben eine Öffnung, auch vor dem Hintergrund der Studentenbewegung und 
diese ganzen Bewegungen, die es ja auch Ende der 60er-Jahre schon gab. Darauf setzte das auf. Und das sollte 
quasi im politischen Programm berücksichtigt werden. Das gab es ja nicht nur in der Kulturpolitik, das gab’s in 
der Bildung, das gab’s im Sportbereich usw. usf. Und da spielte einerseits eine Rolle, das, was Hilmar Hoffmann 
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mit dem Slogan „Kultur für alle“ festgemacht hat und auf den Punkt gebracht hat, also die chancengleiche Zu-
gänglichkeit von Kunst und Kultur für alle Menschen, also Teilhabegerechtigkeit als ein großes Stichwort. Und 
das andere war im Prinzip schon damals kulturelle Vielfalt als ein zweites Stichwort. Und das wurde immer so 
in der Formelsprache, die man in der Politik immer hat als Kultur für alle und Kultur von allen unterschieden. 
Und damit waren aber auch verschiedene Strategien der Kulturpolitik verbunden. Auf der einen Seite die vor-
handenen Angebote zu öffnen für mehr Teile oder Bevölkerungsgruppen, das war eine Strategie und das andere 
war auch damals schon eine Politik der Anerkennung, wie wir sie heute auch haben, gegenüber Migranten und 
speziellen Gruppen in der Gesellschaft, dass man sagte, wir sollten dann auch das, was die Menschen selber für 
ihre Kultur halten und definieren, etwas ernst nehmen und nicht nur den traditionell-klassischen Kanon. 

17 I: Also in der Bildung dann die Reformpädagogik wäre das dann auch, oder? 
18 IP: Würde auch dazu zählen, genau. 
19 I: Eine Frage wäre nämlich jetzt auch: Die Ideen der Neuen Kulturpolitik, bevor das so definiert wurde, und Sie 

haben ja gesagt, Sie haben das im Grunde definiert, oder...? 
20 IP: Nur den Begriff, ich habe gesagt, das schreiben wir immer groß. 
21 I: Genau, und die Ideen, das Gedankengut gab es ja schon vorher, was würden Sie denn hauptsächlich als Vor-

läufer des Diskurses bezeichnen bzw. als theoretische Vordenker? 
22 IP: Also theoretische Vordenker waren von der Person her natürlich einmal Glaser, Herman Glaser hat auch 

schon solche Diskurse gemacht, die berühmten „Nürnberger Gespräche“ in den 1960er-Jahren, wo er, da war er 
glaube ich auch erst Volksschuldirektor meine ich, wo er schon Intellektuelle versammelt hat, also auch wirklich 
große Namen, in Nürnberg und öffentliche Gespräche geführt hat, also einen Diskurs über Kunst und Kultur und 
Politik versucht hat zu etablieren. Und darauf aufsetzend hat dann die Kulturpolitische Gesellschaft das aufge-
griffen und versucht, das bundesweit zu machen. Und hat sich auch sehr stark an den Ideen von Hermann Glaser 
orientiert, muss man schon sagen, und Hilmar Hoffmann natürlich auch. 

23 I: Also ganz stark dieser soziokulturelle Fokus dann, also Hermann Glaser hatte ja gerade mit dem kommunalen 
Zentrum, mit dem KOMM, in Nürnberg viel zu tun und die kulturelle Selbsttätigkeit, das floss ja auch in die 
Kulturpolitische Gesellschaft ein. 

24 IP: Genau, das war sehr stark, weil der klassische Bereich war eben sehr stark durch Verbände auch schon besetzt, 
wenn man so will, war auch ein bisschen widerständiger, wenn man so will, war nicht ganz so offen gegenüber 
neuen Diskursen, obwohl es da auch so Debatten gab wie Mitbestimmung und solche Sachen, Theaterbereich, 
das gab’s auch alles, aber da war eben unsere Devise, und auch vom Spielhoff, den Sie dort sehen (zeigt auf 
Büste), unser Gründungsvater, der zweite, hat er auch immer gesagt, es ist wahrscheinlich strategisch besser, 
wenn man sich neuen Feldern öffnet, da kann man noch was erreichen, bei diesen traditionell sehr, bei Oper, 
Operette, und Theater usw., da ist es eher schwieriger, da hatte er natürlich auch schlechte Erfahrungen, er wollte 
ja die Oper in Dortmund abschaffen und das Geld ausgeben für andere Dinge, in der Stadtteilkulturarbeit und 
solche Sachen und ist damit auf die Nase gefallen, das ist also machtpolitisch nicht gelungen. 

25 I: Ja, es gab ja sehr unterschiedliche Ansätze, wenn ich das richtig verstanden habe, Hilmar Hoffman hat ja eher 
den Ausbau noch gefördert von einer kulturellen Infrastruktur sozusagen, Alfons Spielhoff ging eher von dem 
Gedanken einer Umverteilung aus, es gab ja doch in der Neuen Kulturpolitik ganz diverse Ansätze. Sie würden 
aber schon sagen, dass Hermann Glaser der gedankliche Gründungsvater der Kulturpolitischen Gesellschaft war? 

26 IP: Eher, bestimmt. Das war sicherlich am nachhaltigsten, weil dieses Engagement auch immer einen gesell-
schaftspolitischen Grundzug hatte. Also die kulturpolitische Gesellschaft wollte auf der einen Seite natürlich 
Neues in der Kultur bewirken und in der kulturellen Infrastruktur, aber hatte immer auch eine sehr stark normative 
Komponente, für mehr Gerechtigkeit, für mehr Vielfalt, generell in der Gesellschaft einzutreten, natürlich für 
Frieden und solche Dinge, die in der Gründungsphase auch immer eine große Rolle gespielt haben und hatte auch 
insoweit einen politischeren Kulturbegriff. Kulturpolitik war vor allem auch Demokratiepolitik. Das war so da 
Besondere, und da war der Kulturbegriff von Hermann Glaser und das, was er dachte, noch naheliegender, der 
hat das ja immer in seinen Texten sehr stark gemacht. 

27 I: Seine Texte sind ja auch theoretisch stark geprägt, auch von Marx teilweise sehr beeinflusst oder zumindest 
abgeleitet, ihn nennt er zumindest öfters, also er ist schon jemand, der am meisten theoretisiert hat in dem Feld, 
Hilmar Hoffmann natürlich auch, aber ich glaube er war so der Theoretiker unter den Kulturdezernenten. 

28 IP: Genau, das muss man so sagen. Und natürlich hat er sich auch viel beschäftigt, er war Literaturwissenschaft-
ler, mit Literaten, aber auch mit Philosophen, die ganzen Diskussionen, die es nach dem Krieg gab, die Aufar-
beitung vor allem des Faschismus, des zweiten Weltkriegs, das hat ihn sehr bewegt, er war ja auch Angehöriger 
der sogenannten Flakhelfergeneration, wie Hilmar Hoffmann und die auch, Schwencke auch noch so ein biss-
chen, haben die ja die letzte Zeit des Krieges auch noch mitbekommen und waren dadurch sehr geprägt und 
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hatten alle einen sehr missionarischen Grundzug, hatte (betont) alle Gründer, auch er, der Neuen Kulturpolitik. 
Die kamen alle aus dem Bildungsbereich, die waren alle Volkshochschuldirektoren, Hilmar Hoffmann, Hermann 
Glaser, Alfons Spielhoff, Revermann, die kamen alle aus dem Volkshochschulbereich, aus dem Bildungsbereich, 
auch Hummel, Siegfried Hummel usw. und hatten entsprechend auch diesen missionarischen Eifer, den Bil-
dungspolitiker so haben, also die Welt besser zu machen. Das war ganz typisch für die Neue Kulturpolitik. 

29 I: Und würden Sie auch sagen, dass der Faschismus sozusagen als gesellschaftliche Entwicklung die Idee einer 
Neuen Kulturpolitik befördert hat? 

30 IP: Auf jeden Fall. Es ging immer darum, die Zivilgesellschaft stärker zu machen gegenüber allem, was der Staat 
verordnet, gegenüber allem, was er an Zementierungen, an Formatierungen, natürlich in Dritten Reich hatte. Und 
das aufzubrechen, im Kopf, also mental, aber auch und en Strukturen, die es gibt, das war eine große, wie nannte 
man das „Umerziehung“ (lacht), aber nicht von oben, sondern von unten. Das hat eine ganz ganz ganz große 
Rolle gespielt, die Gesellschaft menschlicher zu machen, vielfältiger zu machen, die Gesellschaft stärker zu ma-
chen gegenüber dem Staat. 

31 I: Gab’s da noch andere gesellschaftliche Entwicklungen, gesellschaftspolitische Entwicklungen, sozialpolitische 
Entwicklungen, die da wichtig gewesen sind in der Zeit? 

32 IP: Ja, man hatte natürlich damals auch noch die DDR, die Systemkonkurrenz, und das war auch immer ein 
Punkt, der für die Nachkriegszeit, also bis zur Wende, eine Rolle gespielt hat. Wie stehen, wie halten wir’s mit 
den Brüdern und Schwestern in der DDR, etwas flapsig formuliert. Das hat immer auch im Bewusstsein der 
Menschen eine Rolle gespielt, auch der agierenden Politiker, insofern, als dass man sich davon abgrenzen wollte, 
aber insofern, als dass man auch manchmal auch eine gewisse Nähe hatte, auch in der Kulturpolitischen Gesell-
schaft. Wir hatten in der Anfangsphase auch etliche Leute, die in der DKP waren, also es war eher links orientiert 
damals und insofern gab es auch diese Debatten und dort herrschte ja sowieso ein erweiterter Kulturbegriff. Das 
war damals so und hat auch ein bisschen geholfen, nach der Wende, für die Wiedervereinigung, wenn man so 
will, der erweiterte Kulturbegriff als Basis. Der hatte im Prinzip so etwas wie eine historische Kontinuität im 
Osten und im Westen, was man so im Feld der Soziokultur zum Beispiel fand, relativ schnell gab es dort eine 
Annäherung, weil die Grundlage des erweiterten Kulturbegriffs da war.  

33 I: Ich hatte ja jetzt auch versucht, die kulturelle Bildung noch etwas weiter zurückzuverfolgen, obwohl ich die 
eigentlich erst seit 2000 untersuchen will und da habe ich einen Artikel gelesen, der besagt, dass quasi in der 
DDR schon das Konzept der kulturellen Bildung vorhanden war, weil da ganz viel mit ästhetischer Erziehung 
usw. gearbeitet wurde, was natürlich wieder eine andere Gewichtung hatte als die heutige kulturelle Bildung, 
aber dass da schon viel vorhanden war. Andererseits aber auch auf Theater, Oper, Orchester viel Wert gelegt 
wurde, dass man sich rühmen konnte, wie viele Theater, Oper usw. man hat, weil nach der Wende ist das ja dann, 
wenn ich das richtig gelesen habe, extrem nicht nach unten gegangen, aber viele Orchestermusiker hatten dann 
keine feste Anstellung mehr, die vorher relativ gut gefördert wurden.  

34 IP: Ja, in allen sozialistischen Staaten, da hat man ja heute immer noch die Nachwirkungen, dass viele der gut 
ausgebildeten Musiker, die in unseren Orchestern spielen, da herkommen. Da ist jetzt auch weniger geworden, 
aber das hat man da schon sehr hoch gehalten, also die ganze klassische Infrastruktur oder die Infrastruktur, die 
Klassik bedient, sagen wir mal so, sich der klassischen Themen bedient. Das wurde schon sehr ernst genommen. 
Und man hat auch sicherlich dort ästhetischer Erziehung mit der Betonung auf Erziehung anders gesehen als bei 
uns, und da ist das ja in den 70er-Jahren durch einen anderen Erziehungsbegriff, durch einen anderen Bildungs-
begriff schon viel stärker aufgeweicht worden.  

35 I: Also quasi die Soziokultur, aber auch die Hochkultur als Komponenten, also einfach eine starke Kulturpolitik 
sozusagen… 

36 IP: Ja. Das war schon durchaus so eine Trennung zwischen einem westlich orientierten Kulturbegriff hier und 
dem eher östlich orientierten Kulturbegriff in der DDR. Mit allen Vor- und Nachteilen, das hat ja Licht und 
Schatten. 

37 I: Wenn man sich jetzt Papiere oder Programme anschaut, es gibt z.B. von der Kulturpolitischen Gesellschaft das 
Grundsatzprogramm, auch die aktualisierten Grundsatzprogramme, in welchen Papieren oder Programmen, in 
welchen Schriftstücken sehen Sie denn eigentlich die Grundlage für die Neue Kulturpolitik? 

38 IP: Ja, die Grundlage war schon das ‘76er-Papier, also dieses erste Grundsatzpapier, an dem auch zwei Jahre 
gearbeitet wurde seit 1974. Da haben vor allem Olaf Schwencke, aber auch Dieter Baacke hat sehr stark daran 
mit-formuliert und verschiedene andere Leute, das hat schon den Geist, der damals herrschte, so ein bisschen auf 
den Punkt gebracht. Ich glaube, das beginnt „Kultur ist die Methode des gesellschaftlichen Zusammenlebens“ 
oder so ähnlich, es ist also ein sehr weiter Kulturbegriff dort zugrunde gelegt worden, das war schon revolutionär 
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für die damalige Zeit und dann später haben wir das dann etwas enger gefasst wieder, also, um Kulturpolitik als 
Begriff auch etwas schärfer fassen zu können. 

39 I: Das hatte ich auch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr welches Jahr das war, aber dass man Konzepte schaffen 
will, die Kulturpolitik umsetzbar machen und nicht nur, wie es im Grundsatzpapier 1976 war, da standen glaube 
ich noch die theoretischen Fundamente eher im Vordergrund und dann hat sich das vielleicht weiterentwickelt 
zu einer eher handhabbaren Art von Konzepten in der Kulturpolitik? Letztes Jahr gab es ja auch den Bundeskon-
gress zu konzeptbasierter Kulturpolitik. 

40 IP: Genau. Also erst ging es darum, die Köpfe frei zu machen in den 70er-Jahren von den ganzen Schablonen, 
die da drinsteckten und den ganzen alten, überkommenen Begriffen. Das war ja noch sehr stark, das war ja erst 
25 Jahre nach dem Krieg und dem ganzen Denken, was damit zu tun hatte, also die 60er/ 70er-Jahre, die waren 
da schon sehr wichtig, um erstmal den Kopf frei zu räumen von dem ganzen Schutt und Müll, der da auch ge-
sellschaftlich in den Köpfen der Menschen drinsteckte. Und das geht dann häufig nur auch durch eine sehr starke 
Ausweitung und auch mit manchen Übertreibungen, die sind aber gesellschaftlich gesehen notwendig. Und da-
nach kommt dann wieder eine Phase der Restrukturierung und der Normalisierung, wenn man so will, wo man 
sagt, jetzt muss man die Kirche mal im Dorf lassen, etwas flapsig formuliert, und formuliert das wieder ein 
bisschen enger, so dass das auch eine Handlungsanleitung für konkrete Politik sein kann. Und das ist dann mit 
dem 90er-Programm versucht worden.  

41 I: In den 1990ern war ja auch die Konsolidierung sehr stark, also zumindest das, was ich jetzt über Frankfurt 
gelesen hatte, dass man quasi gar nicht mehr immer neue Museen am Museumsufer bauen konnte, sondern sich 
auf das zurückbesinnt hat, was eigentlich möglich war finanziell, also erst mal war ja so eine große Aufbruchs-
stimmung, und dann die Einordnung wieder in reale, finanzielle Verhältnisse. 

42 IP: Ja, genau. 
43 I: Wenn Sie sich zurückerinnern, mit welchen Personen oder mit welchen anderen Gruppierungen oder Vereinen 

standen Sie denn durch Ihre Arbeit regelmäßig in Kontakt? 
44 IP: Natürlich mit dem Deutschen Kulturrat, den haben wir ja auch mitgegründet, 1981/82. Das hat eine Rolle 

gespielt, überhaupt die Gründung der ersten Verbände, da gab es ja noch nicht so viele in den 1970er-Jahren, nur 
die klassischen, im Musikbereich, Theater usw. Spartenverbände gab es. Aber im Bereich der kulturellen Bildung 
und überhaupt übergreifende Verbände wie den Kulturrat, die kulturpolitische Gesellschaft, gab’s ja noch gar 
nicht. Die mussten gegründet werden, um auch so etwas wie einen Kulturpolitikbegriff verbandspolitisch zu 
formieren. Und dafür auch zu stehen und das muss man sagen, war erfolgreich. Wenn man sich die KuPo anguckt 
und den Deutschen Kulturrat, die sind ja im Verhältnis zu anderen Verbänden sehr stark gewachsen auch und 
sind auch in der Öffentlichkeit wahrnehmbarer geworden als andere Verbände und eben der Bereich der kultu-
rellen Bildung, der ist sehr stark geworden. (…) Und Soziokultur ist auch stärker geworden, da hat es so manche 
Verschiebungen gegeben, die aber den gesellschaftlichen Entwicklungsprozess auch nachzeichnen und repräsen-
tieren. 

45 I: Genau, das wäre auch eine Frage gewesen, da ich ja auch die kulturelle Bildung untersuche und Sie ja eigentlich 
beides kennen oder bzw. die Zwischenzeit kennen, ich meine die kulturelle Bildung ist ja seit ca. 2000 sehr stark 
geworden, auf Bundes- und Landesebene, Stiftungen greifen das Thema auf usw.: Wo würden Sie denn genau 
die Verbindung sehen zwischen der Neuen Kulturpolitik und der kulturellen Bildung? 

46 IP: Also in zweierlei Hinsicht, das hängt wieder mit den beiden Formeln Kultur für alle und Kultur von allen 
zusammen. Auf der einen Seite braucht man natürlich eine gewisse kulturelle Bildung, um an Kulturereignissen 
teilhaben zu können, sie überhaupt verstehen zu können, die Codes, die da drin sind, entschlüsseln zu können, da 
braucht es Wissen und auf der anderen Seite braucht man für die Kultur von allen, also selbst künstlerisch aktiv 
zu werden, auch wiederum bestimmte Fähigkeiten und da war kulturelle Bildung schon ein Schlüssel für die 
Vermittlung von Kunst und Kultur, aber auch für die Entwicklung von Fähigkeiten, um selbst etwas tun zu kön-
nen, sagen wir mal ganz grob gesprochen und dann gibt s da natürlich noch Schattierungen, die zu berücksichti-
gen sind, z.B. hast ich der Bildungsbegriff ja auch sehr stark verändert in den 70er-Jahren, also im Sinne von 
Selbstlernen, die ganze kulturpädagogische Debatte der Wolfgang Zacharias-Zeit sage ich mal (lacht), der ja als 
Person sehr stark dafür steht seit Ende der 70er-Jahre, mit dem die KuPo auch immer sehr eng verbunden war 
mit der pädagogischen Aktion in München, die viel in der Anfangsphase für die Entwicklung der kulturellen 
Bildung getan hat, aber auch sehr stark verknüpft war mit einem bestimmten Bildungsbegriff, der stark auf Selbst-
lernen setzt und nicht auf Trichterpädagogik, um das mal so karikierend zu sagen. Das war damals auch der Stand 
der pädagogischen Diskussion überhaupt generell in der Gesellschaft mit Hartmut v. Hentig und den ganzen 
Pädagogen, die es gab indem 1970er-Jahren, also das korrespondierte auch mit der Erziehungswissenschaft und 
dadurch hat sich der Begriff der kulturellen Bildung auch ein bisschen verändert. 
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47 I: Also quasi damals hat er sich schon verändert durch den veränderten Bildungsbegriff und würden Sie die 
kulturelle Bildung, die, also es hieß ja damals noch nicht kulturelle Bildung unter Hilmar Hoffmann, er hat sich 
ja ganz stark für Medienerziehung z.B. ausgesprochen. Wie würden Sie denn diese Ideen jetzt miteinander ver-
gleichen, glauben Sie, dass sich da Änderungen ergeben haben in den Konzepten, die wir heute unter kultureller 
Bildung sehen? Sind da Änderungen in den Ideen, in den Zielsetzungen erkennbar? 

48 IP: Ja, das denke ich schon. Für mich war ja so ein Schlüsselerlebnis die sogenannte „Kunstschul-Debatte“, die 
ging Mitte der 1980er-Jahre von Remscheid aus. Remscheid hat ja eine wichtige Rolle gespielt in der Entwick-
lung der kulturellen Bildung, insofern als viele Debatten mit diesem Haus verbunden waren und darauf fokussiert 
waren und der damalige Leiter, der Vorgänger von Max Fuchs, Bruno Tetzner, der wollte nach dem Muster der 
Musikschulen Kunstschulen aufbauen, und das war schon ziemlich weit, dass er da Geld für kriegen sollte usw. 
und dann kam Wolfgang Zacharias, der sagte, nein, das widerspricht eigentlich allen neueren pädagogischen 
Theorien usw., man müsse das anders machen, viel projektorientierter usw. und nicht so verschult und diese 
Debatte kam dann und da haben wir in Remscheid eine Diskussion geführt über das sogenannte Kunstschul-
Konzept, das dann auch nicht realisiert worden ist, das hatte also auch Konsequenzen und dann ist eher die sehr 
viel stärker lebensweltorientierte, projektorientierte Kulturpädagogik in die kulturelle Bildung eingesickert, wenn 
man so will. Das hat dazu geführt, dass der Kulturpädagogik-Begriff dann irgendwann verschwand und nur noch 
von kultureller Bildung, aber von lebensweltorientierter kultureller Bildung gesprochen wurde, für die dann auch 
Max Fuchs eine Gallionsfigur geworden ist, der eigentlich das Kunstschule-Konzept mit vertreten musste, weil 
er vorher unter Bruno Tetzner da gearbeitet hat, aber das hat er dann, als er selbst Leiter wurde, etwas anders 
gesehen (lacht). 

49 I: Also Sie würden schon Max Fuchs als jemanden sehen, der den Begriff der kulturellen Bildung geprägt hat? 
50 IP: Ja, er repräsentierte wenn man so will einen gewissen Kompromiss zwischen der klassischen kulturellen 

Bildung im Sinne von Vermitteln kultureller Techniken und Fertigkeiten in bestehenden Kontexten, also Kontext 
Musikschule z.B. und einer eher lebensweltorientierten, weicheren Pädagogik, die sehr viel stärker auf Momente 
des Selbstlernens setzt und das spiegelt sich in der kulturpolitischen Diskussion immer wieder, auf der einen 
Seite, das wäre sozusagen die Vielfaltsseite, geht es um die Vermittlung von Werten und Kenntnissen, sehr tra-
ditionell, und auf der anderen Seite um die Idee, die Menschen machen das schon selber. Das ist so ein gewisses 
Menschenbild, was dahintersteckt. Die haben schon bestimmte Fähigkeiten, wir müssen ihnen nur Gelegenheit 
geben, sie herauszuarbeiten, die allseits entwickelte Persönlichkeit zu stimulieren. Und das sind unterschiedliche 
Konzepte in der Kulturpädagogik, aber auch in der Kulturpolitik, die immer eine Rolle gespielt haben, auch 
später in der Realisierung bestimmter Konzepte, Empowerment, wie macht man das eigentlich, anregen, beglei-
ten, ermuntern, aktivieren, diese ganzen Stichworte, die kommen aus dieser Zeit, und bedienen also im Prinzip 
diese Vorstellung, dieses Menschenbild und diesen Kulturbegriff. Und auf der anderen Seite stand eben dieses 
Traditionellere: Wir haben einen Kanon von kulturellen Werten und der darf nicht verloren gehen, unser gesamtes 
kulturelles Erbe müssen wir vermitteln, damit es in die nächste Generation weiter hineingetragen wird. 

51 I: Max Fuchs hat auch einen Artikel auf „kubi-online“ geschrieben, in dem er auch kritisiert hat, dass heutzutage 
die kulturelle Bildung in den Neoliberalismus reinspielt, weil sie sich so sehr instrumentalisieren lässt oder in-
strumentalisiert wird für viele Zwecke, dass eigentlich der Ursprungsgedanke überhaupt nicht mehr da ist, sozu-
sagen, und in meiner Diskursanalyse konnte ich das auch ein bisschen…da würde ich gerne Ihre Meinung dazu 
hören, also ich habe jetzt ein paar vorläufige Thesen entwickelt, die ich gerne im Gespräch mit einbringen will, 
dass die Neue Kulturpolitik und da das Konzept des Selbstlernens eigentlich viel mehr von dieser Ideologie, oder 
von diesem Normativen, was Sie auch schon gesagt haben, man will wirklich Gesellschaft verbessern, es ist 
wirklich eine Gesellschaftspolitik und jetzt hingewachsen ist zu sowas, Standort Deutschland im Vergleich zu 
anderen Ländern, darauf zielt vielleicht. Wir müssen eigentlich Leute haben, die kreativ sind, die flexibel sind, 
wie nehmen Sie diese Änderungen im Diskurs wahr? Gibt es da noch Schattierungen?  

52 IP: Ja, das ist theoretisch schwer zu greifen dieses Phänomen, aber das sehe ich auch, und das ist ja vor allem 
durch Andreas Reckwitz mit dem Kreativitätsdispositiv auf den Begriff gebracht worden und daraus, das habe 
ich auch mal in einem kleinen Beitrag geschrieben, habe ich auch irgendwo liegen, das macht im Moment eine 
gewisse Irritation in der Kulturpädagogik aus, insofern als wir immer davon ausgegangen sind, Kreativität ist 
eigentlich immer gut, wie Kultur und Kunst ist eigentlich immer gut. Das hat ja Schulze schon kritisiert Anfang 
der 90er dieses Denken, und jetzt weitet sich das aus auf die Kreativität und Max Fuchs sieht, ähnlich wir Andreas 
Reckwitz, dass Kreativität quasi nicht mehr nur das ist, was Menschen bereichert und was sie wollen von ihrem 
Leben, um angenehmer und vielfältiger leben zu können, sondern dass es zur sozialen Erwartung geworden ist. 
Man (betont) muss   kreativ sein, wenn man nicht kreativ ist, hat man keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt. 
Und da, sehe ich auch so. Da ist was dran. Die Grenze zwischen Selbstverwirklichung und selbst kreativ sein zu 
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können und zwischen Selbstoptimierung ist schmaler geworden. Man braucht diese Fähigkeiten heute, um über-
haupt noch reüssieren zu können in bestimmten Segmenten des Marktes und dann ist es natürlich nicht mehr 
freiwillig. Dann ist es nicht mehr etwas, was zur Herausbildung einer autonomen Persönlichkeit zählt, sondern 
ist etwas, was auf Zwänge der Gesellschaft und des Marktes reagiert und das ist genau der Grat.  

53 I: Da gibt es ja auch unterschiedliche Schattierungen wiederum, wer sieht eigentlich den Begriff der kulturellen 
Bildung wie, es gibt ja zivilgesellschaftliche Akteure wie die BKJ, die ja sehr lange schon daran gearbeitet haben 
an dem Begriff, jetzt sind auch die ganzen Stiftungen mit im Boot wie die Stiftung Mercator und es gibt diesen 
Rat für Kulturelle Bildung, der da in Essen sitzt, der die PwC-Stiftung und Bertelsmann-Stiftung usw. umfasst 
und ich habe schon mit Vanessa Reinwand gesprochen und die meinte, dass es wohl sehr unterschiedliche Auf-
fassungen von kultureller Bildung in unterschiedlichen Feldern sind. Das war für mich auch interessant, weil ich 
das so nicht wahrgenommen habe, dass es da Unterschiede zwischen den Verbänden und den Stiftungen gibt, die 
schon als marktzugehörig angesehen werden. Jetzt sind wir ja abgeschweift von den Personen und Gruppen, wir 
waren ja beim Deutschen Kulturrat, wo haben Sie sich denn in der Regel da getroffen? Bestimmt Loccum auf 
jeden Fall, gibt es da noch andere informelle oder inoffizielle Treffpunkte oder Treffgelegenheiten, wo man sich 
darüber austauschen konnte oder wo sich Anhänger der Neuen Kulturpolitik damals gesehen oder getroffen ha-
ben? 

54 IP: Ja, Loccum war wichtig in den 70er-Jahren, aber das war ja nur einmal im Jahr oder zweimal, das war nicht 
so häufig. Dann war das häufig auch an den Orten, wo verschiedene Verbände angesiedelt waren, das war sicher 
auch Remscheid, wo es Treffen gab, es war auch Hagen, wo die Kulturpolitische Gesellschaft saß und wir hatten 
ja sozusagen unsere Claims, KuPoGe war enger verbandelt mit den Medienpädagogen, weil Dieter Baacke bei 
uns im Vorstand war und dieser Verband aus einer Arbeitsgruppe der KuPoGe seinerzeit entstanden ist in den 
80er-Jahren. Wir hatten eng mit dem Fonds Soziokultur unser Netzwerk, wir hatten engen Kontakt mit den freien 
Gruppen und der Soziokultur, mit der Bundesvereinigung soziokultureller Zentren, das ist historisch so gewach-
sen, und da gab es entsprechend auch Orte und Diskurse, mit den Kulturpädagogen hatten wir eine engere Be-
ziehung, ja. Kunsterzieher, da gab’s Bonn, hier Zentrum für Kulturforschung war stark, Karla Fohrbeck, Andreas 
Wiesand, die hatten hier so einen Zirkel, einen Diskurs-Zirkel, das war 80er-, 80er-Jahre, dann wurde der Kul-
turrat stärker in den 80er-Jahren, war ja auch erst in Bonn, dann, wen könnte man noch als diskursprägend hin-
zunehmen (lange Pause), was die Neue Kulturpolitik angeht? Das war’s schon im Prinzip. 

55 I: Das heißt, es gab aber auch von Anfang an eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen jetzt beispielsweise 
Remscheid und der KuPoGe, also eigentlich…?  

56 IP: Ja. Wenn ich mir die Mitglieder anschaue, unsere Mitglieder, die kommen sehr viel, die Remscheider, Max 
Fuchs war immer Mitglied bei uns, also es gibt im Grunde eine hohe programmatische Nähe, was nicht aus-
schließt, dass man sich gelegentlich bei gewissen Themen, wie der Kunstschul-Debatte dann auch mal in der 
Diskussion gegenübersteht. Aber im Grunde gab es immer eine gemeinsame Wertebasis mit Blick auf Kultur 
und mit Blick auf die demokratische Gesellschaft, die gab es eigentlich immer und dann mit dem Kulturrat gab 
es auch eine ähnliche Situation, auch eine gemeinsame Wertebasis immer noch, das hat sich ein bisschen stärker 
jetzt auseinanderentwickelt, auch wegen der räumlichen Trennung und natürlich auch institutionell, weil damit 
ein zweiter Player, der spartenübergreifend orientiert ist, entstanden war. Und da gibt es natürlich dann auch 
immer mal Abgrenzungsfragen und -probleme, aber keine großen. Das würde ich jetzt alles nicht für ganz so 
wichtig halten. Es geht sehr stark durch persönliche Beziehungen, auch sind die Claims nicht so stark voneinander 
abgegrenzt.   

57 I: Das heißt, das hört sich jetzt relativ harmonisch an, wie die Zusammenarbeit stattfindet, haben Sie denn auch 
kritische Stimmen erlebt, jetzt grade auch zum Programm der Neuen Kulturpolitik? 

58 IP: Ja, gerade aus dem Feuilleton, es gab immer…jetzt auch grade wieder, aber ich erinnere mich, Ende der 80er-
Jahre gab es einen sehr starken Angriff aus dem Feuilleton gegenüber diesem gesamten Konzept der Neuen 
Kulturpolitik, da war der, waren so ein paar Journalisten vor allem aus München federführend, auch der frühere 
Kulturreferent Jürgen Kolbe, die haben das alles für Pipifax gehalten und für Blödsinn, also quasi ein Angriff auf 
den hehren klassischen Kulturbegriff als eine Zerstörung der Werte, die damit verbunden sind, und der Quali-
tätsansprüche, was dann immer im Hintergrund noch eine Rolle spielt, das gab es gelegentlich schon und so einen 
Beitrag gab es letztens auch wieder in der Süddeutschen „Darum Hochkultur“ schreibt Gustav Seibt und da 
kommt eine ähnliche Tendenz zum Ausdruck, das kommt periodisch immer wieder und ist auch sicherlich nicht 
ganz von der Hand zu weisen, dass man natürlich auch über Qualitätsfragen in der Kunst und Kultur reden muss. 
Das ist so etwas, was jetzt wieder aufkeimt. Wenn man sich auch mal anschaut, die ganzen Debatten wegen TTIP 
und solche Dinge, der populären Kunst, was wir jetzt letztens in Loccum diskutiert haben, also diese Frage, ist 
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Popkultur quasi die Leitkultur der Gesellschaft geworden oder gibt es diese Differenz zwischen E- und U-Kultur 
eigentlich immer noch. Das gibt es immer noch, nur man leugnet das. Das taucht immer mal wieder auf. 

59 I: Also quasi eine Qualitäts-Debatte. 
60 IP: Eine Qualitäts-Debatte auf der einen Seite, weil man sagt, das, was in soziokulturellen Zentren passiert, ist 

eigentlich keine Kunst, Kunst gibt’s eigentlich nur im Theater oder in der Oper, oder sonst wo, das ist Kunst. 
Musical ist schon keine Kunst mehr, Operette ist schon ein bisschen weniger Kunst usw., das würde man heute 
auf einer Podiumsdiskussion nicht mehr so sagen, aber im Grunde genommen ist das in den Köpfen noch drin 
und wahrscheinlich in mancherlei Hinsicht auch zurecht. Das wird sicherlich noch eine Rolle spielen, weil die 
gesamte öffentliche Förderung, und da fängt dann die Machtfrage an, rekurriert im Prinzip darauf, also wenn 
man Theater, Ballett, Oper, nicht als eine so hochwertige Kunstform halten würde, wäre es erstaunlich, dass man 
sie trotzdem mit so wahnsinnigen Beiträgen fördert, wie Herr Tröndle sagt, zwei Mrd. Euro für die klassische 
Musik, das ist eine Menge Holz. Und wenn man nicht der Auffassung wäre, dass das gerechtfertigt wäre aufgrund 
der Qualität dieser Kunstform, wäre das wahrscheinlich nicht so. 

61 I: Ja, ich meine wenn man jetzt von der ökonomischen Perspektive her käme, würde ja eh alles wegrationalisiert, 
da gibt es ja diesen schönen Baumol/Bowen, kennen Sie sicher auch, das Dilemma der Darstellenden Künste, 
wenn man jetzt sagen würde, Popkultur ist genauso wie Hochkultur, wieso brauchen wir dann diesen Aufwand 
noch, diesen personellen Aufwand, es kann ja auch jeder ins Internet gehen und sich was anschauen…Jetzt hatten 
wir ja so über die gesellschaftlichen Entwicklungen gesprochen…Noch mal ganz konkret: Gibt es Ihrer Kenntnis 
nach denn Missstände oder Probleme, auf die das Konzept der Neuen Kulturpolitik reagierte, war da irgendwas, 
was man nicht nur ideell, sondern ganz praktisch verbessern wollte? 

62 IP: Ja, also das hing sehr stark mit dem Demokratiebegriff zusammen, mit der demokratischen Struktur unserer 
Gesellschaft. Wir hatten ja nach oder vor dem Krieg im Grunde genommen nie eine wirklich demokratische 
Gesellschaft, auch die Weimarer Zeit nur bedingt und davor Kaiserzeit auch nur bedingt, sehr sehr bedingt, und 
insofern war der Kulturbegriff, auch die Kulturpolitik immer sehr stark damit verbunden, überhaupt eine demo-
kratische Gesellschaft mit zu gestalten mit den Mitteln von Kunst und Kultur. Da gibt es auch noch viele andere, 
auch wichtigere Dinge. Jeder Politikbereich wurde daraufhin befragt, was leistet er und inwieweit ist er fit für 
eine demokratische Gesellschaft. Und diese Fragen wurden auch in der Kultur gestellt und da ging es dann los, 
z.B. hierarchischer Kulturbegriff, inwieweit ist ein hierarchischer Kulturbegriff, wie wir es gerade definiert ha-
ben, der ganz oben, was auch immer setzt, mit bestimmten Maßstäben und das runterdekliniert bis nach unten, 
bis zur Breitenkultur und zur Laienkultur, ich karikiere das jetzt so ein bisschen, wie weit ist das noch vereinbar 
mit einer demokratischen Gesellschaft, die viel stärker auf Vielfalt setzt als auf hierarchische Klassifizierungen, 
die wertgebunden sind und darauf hat die Neue Kulturpolitik reagiert, ja. Und gesagt, nein, wir brauchen nicht 
nur Vermittlung des kulturellen Erbes, sondern wir brauchen auch eine Anerkennungskultur, die eben genau auch 
Kulturen, die wir jetzt nicht unbedingt zum Kanon rechnen, genauso berücksichtigt und akzeptiert, bis in die 
Gesetze hinein hat sich da vieles entwickelt, da war die Neue Kulturpolitik auch erfolgreich und vor allem in den 
Köpfen, der Diskurs war total wichtig, was ich ja schon sagte und deswegen ist Neue Kulturpolitik vor allem 
auch ein Diskursphänomen. Und das hat die Kulturpolitische Gesellschaft auch begründet, deshalb waren wir 
notwendig, um diesen Diskurs zu führen und Menschen daran zu beteiligen, darüber nachzudenken. Eigentlich 
ist das immer noch nötig. 

63 I: Ja, auf jeden Fall, es wird ja nicht so viel über die Kulturpolitik geredet wie über andere Felder, auch in der 
Forschung ist das ja noch relativ, wenn man das mit der Verkehrs- oder Sicherheitspolitik vergleicht, gerade in 
der Politikwissenschaft, ich habe ja auch so ein bisschen den Forschungsstand recherchiert, und die Politologen 
beschäftigen sich ja nicht wirklich mit der Kulturpolitik, weil es einfach so marginal für die ist. Ich weiß noch, 
Bernd Wagner war ja auch bei Ihnen und der hat das ja immer auch sehr stark angemahnt, dass er meinte, eigent-
lich müsse man da auch mal politikwissenschaftlich rangehen und das alles neu untersuchen… Jetzt noch mal 
kurz zur Verbindung der Neuen Kulturpolitik und der kulturellen Bildung. Also wie ich das wahrgenommen 
habe, ist die kulturelle Bildung als ein Teil der Neuen Kulturpolitik ja sehr stark mittlerweile geworden und die 
Soziokultur vielleicht nicht ganz so stark, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung in den Geldern, die da 
grade fließen, wie erklären Sie sich das? Ist der Diskurs der Soziokultur dann auf eine parallele Schiene gekom-
men, die nicht mehr so in der Aufmerksamkeit stand, ich meine es gibt den Fonds Soziokultur, es gibt die Zentren, 
aber so stark wie das Thema der kulturellen Bildung, wo ja alle Parteien sich auch engagieren..., an was liegt das 
Ihrer Meinung nach?  

64 IP: Also ich glaube das hat vor allem natürlich damit zu tun, Bildung hat natürlich den Vorteil, dass es unmittelbar 
eingängig ist für jeden, für alle Politikerinnen und Politiker, dass man Bildung braucht, dass man Menschen mehr 
Fähigkeiten vermittelt, um irgendetwas zu tun, das ist einfach naheliegend. Und in welchen Formen man das jetzt 
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macht, ob im Klassenverband oder im Kurs, oder in Projektform oder sonst wie, ist dann eher nachrangig. Inso-
fern gibt es da einen gewissen strukturellen Vorteil der kulturellen Bildung. Und dann gibt es, der zweite Vorteil 
war, dass es auch eine Infrastruktur gab, die das relativ schnell aufnehmen konnte, die soziokulturellen Zentren 
waren ja im Prinzip ganz neue Formate, ungewöhnliche Formate, die es ja dann naturgemäß etwas schwerer 
haben, sich durchzusetzen. Das könnte auch ein Grund sein. Und da kommt dann der Kulturbegriff wieder zum 
Tragen, da fragt man sich dann immer, ist denn das jetzt eigentlich noch förderungswürdige Kunst, wenn da 
Kabarett gemacht wird, warum wird eine Kabarett-Veranstaltung in einem soziokulturellen Zentrum indirekt 
mitsubventioniert, während es auf einer anderen Bühne nicht der Fall ist. Das Problem hatten die immer und 
deswegen haben die sich nicht so richtig weiterentwickeln können. Obwohl ich meine 500 Einrichtungen ist nicht 
gerade wenig, in manchen Gemeindegrößen ist das ja auch so, dass soziokulturelle Zentren die einzigen Kultur-
häuser noch sind, also da haben die eine ganz wichtige Bedeutung, nur in großen Städten verschwinden die unter 
den vielen Angeboten, die es gibt. 

65 I: Ja, also quasi, dass man bei der kulturellen Bildung auch schon auf Schule usw. … 
66 IP: Das ist einfach akzeptierter. 
67 I: Und soziokulturelle Zentren eher für die Alternativkultur. 
68 IP: Ja, das stand immer in dem Geruch, nur für eine kleine alternative Schicht gebraucht zu werden, die man 

damals natürlich auch parteipolitisch verortet hat, die Grünen in der Kultur, die brauchen das, und für die anderen 
ist das nicht so wichtig, während kulturelle Bildung, das war parteienübergreifend immer akzeptiert. Und das 
Bürgertum spielt natürlich eine Rolle in dem gesamten Kunst- und Kulturbereich. Auch da ist kulturelle Bildung 
sehr hoch angesiedelt als Wert, das darf man nicht vergessen. 

69 I: Ja ja, es wurde ja auch das Referat gegründet, es gibt jetzt diesen Preis beim BKM (Telefon klingelt) Wir haben 
ja jetzt schon viele darüber geredet, durch welche Stationen die Neue Kulturpolitik gelaufen ist, was dafür wichtig 
war usw. Wenn Sie sich jetzt noch mal zurückversetzen, was waren denn die wesentlichen Momente und Ereig-
nisse, die der Neuen Kulturpolitik zum Schwerpunktthema auf einer politischen Eben wirklich verholfen haben? 
Die Kulturpolitischen Kolloquien haben Sie genannt, Olaf Schwencke, der das vorangetrieben hat, gab es da 
noch institutionelle Phasen, wo das wirklich auf die politische Ebene als solches gekommen ist? 

70 IP: Unterschiedliches. Ohne einen Anspruch auf Systematik ein paar Dinge: Neue Kulturpolitik ist sehr stark 
verbunden mit dem Planungsaspekt, das war schon ganz früh, Kulturentwicklungsplanung ein Thema Ende der 
70er, da haben wir drei Tagungen gemacht, das war wichtig, weil die ganzen 70erJahre durch eine gewisse Pla-
nungseuphorie generell gekennzeichnet werden, das ist ein Punkt, den ich erinnere. Dann war für die 70er-Jahre 
auch wichtig die Künstlersozialkasse und das Künstlersozialversicherungsgesetz, das seinerzeit als Folge der 
Künstler-Enquete und der großen Untersuchung, die Wiesand und Fohrbeck gemacht haben, entstanden ist. Neue 
Kulturpolitik, sagen wir mal, was die Verbandlichung angeht, sicherlich auch Gründung KuPoGe, Gründung 
Deutscher Kulturrat e.V., als Verbände, die Kulturpolitik insgesamt in den Blick nehmen und nicht nur einzelne 
Sparten, einzelne Themen, dann, was die Soziokultur angeht, die ja auch ein wichtiger Bestandteil der Neuen 
Kulturpolitik ist, ist die Gründung des Fonds Soziokultur, dann die Große Anfrage Soziokultur aus dem Jahr 
1990, das war sozusagen der Durchbruch, was die Aufnahme des Begriffs in den politischen Sprachgebrauch 
anging, vorher war das ja mehr so ein Igitt-Thema. Dann ist ganz wichtig für die Neue Kulturpolitik und deren 
weiten Kulturbegriff das Projekt Kultur ‘90 im Ruhrgebiet, der Ruhrgebiets-Städte 1995-1997, war ein sehr groß 
angelegtes Projekt „Kultur und…“, das waren dann die „Kultur und…“-Themen, „Kultur und Stadtentwicklung“, 
„Kultur und Frieden“, „Kultur und Arbeit“, „Kultur und Freizeit“ usw. usf. Da wurde das mal einmal in drei 
Jahren, jede Stadt musste sich da was ausdenken. Das spielte eine große Rolle. Dann gehen wir mal in die 90er-
Jahre, da war die Wende, 90er-Jahre war das neoliberale Zeitalter, Stichwort Verwaltungsreform war da sehr 
stark, die aktivierende Kulturpolitik, Rückzug des Staates aus der Kulturförderung und solche Dinge wurden da 
thematisiert, das war auch eine Folge der…das war eine Entwicklung der gesellschaftlichen Politik weltweit. 
Aber in der Kulturpolitik hatte das einen gewissen Reflex, dezentrale Steuerungsformen einführen, die den Wech-
sel von der Kameralistik zur Doppik usw. usf. hatte auf der einen Seite natürlich mit Sparen zu tun, aber ande-
rerseits auch gesellschaftliche Akteure in die Lage versetzen, mehr zu tun, das war unser Anliegen, dass wir 
sagten, da ist ja gut, also wenn die jetzt besser wirtschaften können, weil sie selbstständig sind, ist das besser, als 
wenn sie gegängelt werden durch irgendwelche übergeordneten Strukturen, aber in der Praxis ist es dann manch-
mal anders ausgegangen. Das war ein wichtiger Punkt. Die Stiftungen, Kulturstiftung des Bundes, das, was auch 
eine Folge der Neuen Kulturpolitik ist, die projekt- und programmbezogene Kulturförderung, da haben wir ja 
unser neues Buch dazu gemacht, da steht das drin, der Patrick Föhl und ich haben das ja in dem einleitenden 
Kapitel auch geschrieben, die ganze projekt- und programmbezogene Kulturförderung, das ist ein Bereich, der 
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hunderte von Millionen mittlerweile umfasst, ist was sehr Typisches für die Neue Kulturpolitik und das beschrei-
ben wir da auch, also nicht nur Förderung zu betreiben aus den einzelnen Referaten der Städte oder der Kultur-
abteilung der Länder und des Bundes, die mit einer bestimmten Logik, sehr spartenorientierten Logik immer 
noch aufgestellt sind und nach dieser Logik auch Geld verteilen, sondern heute gibt es einerseits riesige Pro-
gramme mit unterschiedlichen Zugängen, zum Teil über verschiedene Ressorts hinweg und es gibt eben diese 
projektbezogene Förderung oder zeitlich befristete Maßnahmen und das ist eine andere Form, Kulturpolitik zu 
betreiben, die sehr stark mit der Neuen Kulturpolitik zu tun hat, die reagieren auf bestimmte gesellschaftliche 
Probleme, Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik, meinetwegen Demographie, und fragen, was kann die Kultur für 
die Folgen der demographischen Entwicklung tun, das ist eine andere Herangehensweise, als wenn ich sage, was 
muss ich tun, damit sich der Theaterbereich weiterentwickelt und das ist durch die Neue Kulturpolitik und die 
gesellschaftspolitische Orientierung hineingekommen und da war ein wichtiger Punkt auch schon dieses Kultur 
‘90 Projekt, aber auch die Stiftungen, die gefördert haben, und die Kulturstiftung des Bundes vor allem, die 
paradigmatisch fördert, wenn man so will, programmbezogen und auch Impulse setzt. Da geht es nicht mehr nur 
darum, einzelne Veranstaltungen oder einzelne Häuser zu fördern, sondern Prozesse und das ist anspruchsvoll 
und nicht immer durch Erfolg gekrönt, aber eine andere Art auf jeden Fall, Kulturförderung zu betreiben. 

71 I: Also wirklich so dieses Hinausschauen über den eigenen Tellerrand, über das Kunstfeld, wie es Bourdieu 
gesagt hat, sondern durch das bewusste Aufgreifen von gesellschaftlichen Entwicklungen, also das sieht man ja 
auch, wenn man die Stellungnahmen des Deutschen Kulturrates durchliest, beziehen sie sich meistens auf ein 
Thema, das gerade groß ist, Ganztagsschule oder Migration oder irgendein übergeordnetes gesellschaftliches 
Thema, woran sie dann versuchen, sich entlang zu hangeln in ihrer Argumentation. 

72 IP: Genau und das hat enorm an Bedeutung gewonnen, man kann das im Prinzip auch, wenn Sie die Folgen der 
Neuen Kulturpolitik untersuchen, anhand dieser drei Dimension, policy, politics und polity unterscheiden, also 
Ziele und Themen, welche Ziele und Themen hat die Kulturpolitik, es ist viel viel stärker zielorientiert als es 
früher war, früher sollte Kulturpolitik, Kulturförderung gar nicht zielorientiert sein. Und da ist auch ein bisschen 
was dran, weil der Staat formuliert ja auch manche Ziele und der Kunst- und Kulturbereich sollte immer staatsfern 
organisiert sein, das ist im Grundgesetzt so geregelt, Paragraph 4, Absatz 3, „Kunstfreiheitsgarantie“, und daraus 
wurde in der ersten Zeit der Kulturförderung Kulturpolitik abgeleitet, keine Ziele, sondern wir fördern Einrich-
tungen, und was da passiert, definieren die selbst. Da spricht auch Manches dafür. Und das hat sich total verän-
dert, also es ist sehr zielorientiert, mit den Zielen kommen Erfolgskontrollen rein, Evaluationen, das Evaluati-
onsthema ist heute überall wichtig, also wie können wir überprüfen, ob auch wirklich die Ziele erreicht wurden, 
da kommt eine ganz andere Haltung in die Kulturpolitik hinein, die sehr stark durch die Europäische Union 
mitgeprägt wird, weil die das bis zum Exzess machen. Und auf der anderen Seite, was die Verfahren angeht, 
Beteiligung, Planungs- und Beteiligungsprozesse sind sehr viel wichtiger geworden, Konsens schaffen, koope-
rieren, koproduzieren und solche Dinge haben einen viel größeren Stellenwert als sagen wir mal das Intendan-
tenprinzip und bis hin zu den Strukturen und Institutionen, die sich auch verändert haben und den gesetzlichen 
Grundlagen und dafür ist das Beispiel das Kulturfördergesetz in NRW, wo dem Ganzen ein Rahmen gegeben 
wird.  

73 I: Wo ja auch die kulturelle Bildung sehr prominent aufgenommen ist... 
74 IP: Und wenn Sie da mal reingucken, da sind alle Künste…, gut, das Land macht da ja auch nicht so viel, sind in 

einem Paragraphen untergebracht und dann gibt es noch zehn andere, wo dann Kultur und gesellschaftlicher 
Strukturwandel auch ein Thema ist. Das ist schon bemerkenswert, da hat schon eine kleine Revolution stattge-
funden. 

75 I: Das ist spannend, auf jeden Fall, das habe ich noch nicht so systematisch gesehen, mir ist nur aufgefallen, dass 
es viel mehr auf gesellschaftliche Entwicklungen reagiert, aber dass das auch eine Folge dieser projektbezogenen 
Möglichkeit ist und nicht nur dieser institutionenbezogenen Möglichkeit, dass man wirklich überlegt, was soll 
das denn eigentlich erreichen, das ist auf jeden Fall sehr spannend, ...  

76 IP: Ja, und insofern, die Einrichtungen, Theater, Museen usw. werden daraufhin ja jetzt auch befragt. Wenn das 
Bewusstsein erstmal da ist und alle so in diese Richtung denken, auch in den Kulturausschüssen, dann werden 
die natürlich fragen, was leisten denn die Theater bei uns eigentlich, da werden die Fragen auf einmal sehr viel 
wichtiger, was früher selbstverständlich war, es wurde gar nicht hinterfragt, klar braucht eine Stadt ein Theater, 
warum muss man darüber nachdenken, diese Fragen werden gestellt werden, und wenn darauf keine Antworten 
da sind, wenn niemand genau sagen kann, ich brauche das da und da für und nicht nur weil es unsere Cafés mit 
Konsumenten oder mit Gästen füllt, dann wird’s schwierig. Und das wird kommen in der nächsten Zeit. Sie 
müssen sich also besser aufstellen argumentativ.   
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77 I: Das ist natürlich heikel, weil manche dann sagen, dann kommt es ja nicht mehr vom intrinsischen Wert der 
Kultur her, sondern dann werden ganz systematisch diese Instrumentalisierungen angeführt, natürlich, also sowas 
wie Umwegrentabilität … also es ist ein schwieriges Thema, also einerseits dieser Rechtfertigungsdruck viel-
leicht, viele werden sich wahrscheinlich dagegen wehren, weil sie schon immer gewohnt waren, sie existieren 
halt, und dann natürlich, welche Legitimationslogiken löst das eigentlich aus, das ist ja auch interessant. 

78 IP: Genau, darauf wird es ankommen und wir haben heute kaum noch Kulturdezernenten, die das aus dem Steg-
reif heraus so formulieren können, warum man Theater braucht außer für die Umwegrentabilität, das ist aber ein 
ganz schwaches Argument und das ist das Problem, wenn man nicht auf den Eigenwert von Kunst und Kultur 
und zwar sofort (energisch) und plausibel und das ausformulieren kann, Hilmar Hoffmann und die konnten das 
alles, und das nicht im Kopf hat, dann wird es schwer, das zu rechtfertigen. Und wenn dann noch das Publikum 
wegbricht, was wir zum Teil ja sehen, dann wird’s schwer, deshalb wird die Kulturpolitik da in eine Legitimati-
onskrise rutschen. 

79 I: Jetzt die allerletzte Frage (…): Also was ja heute in der kulturellen Bildung sehr wichtig ist, ist das Zusam-
menspiel von verschiedenen Akteuren aus Staat, Markt und Zivilgesellschaft, wenn wir uns z.B. JeKi anschauen, 
dann wurde das ja von der GLS-Treuhand, ich glaube der Kulturstiftung des Bundes und dem Land NRW initiiert, 
früher noch von der Musikschule in Bochum und jetzt trägt das Land NRW das ja allein, wie war das denn zur 
Zeit der Neuen Kulturpolitik, können Sie da bestimmen, welches Gewicht da Vereine, Verbände im Gegensatz 
zu staatlichen Instanzen haben (…)  

80 IP: Also Sie meinen jetzt auch das Netzwerk Kulturpolitik…?  
81 I: Ja und auch das Zusammenspiel. Beispielsweise hat ja der BKM erst nach der Enquete-Kommission mit der 

kulturellen Bildung noch mal stärker reagiert, also kann man sagen, der Staat ist quasi eher reagierend (…) und 
ich muss natürlich beide Themen miteinander vergleichen und das ist schwierig (…), in der Neuen Kulturpolitik 
war es ja noch viel kleiner, wie Sie ja auch gesagt haben, es gab noch gar nicht so viele Verbände und Vereine, 
es wurde alles erst gegründet, wo lag denn da das Entscheidungsgewicht? (…) Liegt das dann nur bei den Kom-
munen in dem Sinne?  

82 IP: Die Kommunen sind natürlich, was die Vor-Ort-Situation angeht, ein ganz wichtiger Faktor, sie haben bun-
desweit auf einer übergeordneten Ebene an Bedeutung verloren im Verhältnis zu ihrer Bedeutung, die sie in den 
70er-Jahren hatten, da galt eine Erklärung des Deutschen Städtetages oder Aussagen des Kulturausschusses (…), 
hatten Referenzcharakter für das, was die Kommunen tun, ich glaube das ist heute nicht mehr so stark. Da ist das 
kulturpolitische Netzwerk, von dem ich gerade sprach, viel viel ausdifferenzierter und es gibt viel viel mehr 
Referenzknotenpunkte als es damals gab. Vieles ist aus der Zivilgesellschaft heraus entstanden, deshalb gibt es 
auch eine besondere Logik dessen, was sich über die Zivilgesellschaft etabliert. Stichwort freies Theater. Stich-
wort Soziokultur. Die Tatsache, dass die sich relativ gut entwickelt haben trotz aller Widerstände, und es gab 
enorme Widerstände finanzieller Art, die ganze Diskreditierung wegen deren vermeintlicher qualitativen Schwä-
che über 20-30 Jahre, haben die sich durchgesetzt. Dahinter steht eine zivilgesellschaftliche Logik, gegenüber 
der letztlich staatliche Strukturen oder auch öffentlich-rechtliche Strukturen machtlos sind. Das setzt sich durch, 
wenn es sinnvoll ist. Und irgendwann setzt sich dann der Staat drauf… das ist zu negativ, dann erkennt der Staat 
das und fördert das, was ja auch passiert ist und das ist ja auch gut so. Das ist im Prinzip im Kulturbereich immer 
so gewesen, das war bei den Theatern so, bei dem Museen die sind ja auch aus den bürgerlichen Schichten 
entstanden im 18./19. Jahrhundert oder die Bibliotheken und Volkshochschulen aus der Arbeiterbewegung usw., 
bevor irgendwann der Staat anfing, das zu fördern, weil sie gesehen haben, das macht Sinn. Und das erleben wir 
gegenwärtig auch. Im kleineren Rahmen, bei den soziokulturellen Zentren und bei der gesamten freien Kultur-
szene. Wir erleben das aber auch bei der sehr vielfältigen, bei diesem Netzwerk der Kulturpolitik. z.B. die pro-
grammbezogene Kulturpolitik, Kulturförderung die wir haben, die hat auch institutionelle Veränderungen, inso-
fern, als dass es unheimlich viele Akteure gibt, die diese Programme umsetzen, das machen ja nicht die Ministe-
rien selber, die sind damit überfordert, die kleinen Referate, die es da gibt und Abteilungen können die Pro-
gramme und die Gelder, die über Programme vermittelt werden, gar nicht selbst steuern und suchen sich dafür, 
das wird outgesourct, Kultur macht stark ist ein wunderbares Beispiel, wo also dann Agenturen oder Verbands-
geschäftsstellen im Prinzip die Aufgabe übernehmen, diese Gelder zu verwalten. Dadurch verändern sich aber 
diese Strukturen. Die werden a) stärker, weil sie mehr Geld kriegen, mehr Personal kriegen, die haben ein be-
stimmtes Thema, die werden auch als Akteure wichtiger in dem gesamten Feld und insofern pluralisiert sich 
dieses System immer mehr und immer mehr, das merken wir z.B. in unserer Mitgliedschaft, wenn wir zu Tagun-
gen, Kongressen einladen; früher kamen die alle aus den kommunalen Ämtern, heute sind das, das sind Agentu-
ren, das sind Verbandsgeschäftsstellen, Organisationen anderer Art, die irgendeine Rolle spielen in diesem kom-
plexer werdenden System und natürlich auch, indem sie mitwirken, sei es, dass sie was verteilen, sei es, dass sie 
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Anträge stellen, sei es, dass sie Meinungen formulieren, kleine Informationsdienste herausgeben, nehmen sie Teil 
an dem, was wir Kulturpolitik insgesamt nennen. Das wir immer komplexer und es nehmen immer mehr Akteure 
daran teil, insofern gibt es auch, was diesen polity-Aspekt angeht institutionelle Veränderungen im Politikfeld 
Kultur, die natürlich spannend sind und die Steuerung wird immer anspruchsvoller, das heißt, man muss immer 
mehr, also Kooperationen, Konzertierung dieser Programme, das wird immer komplexer, und dafür bräuchte 
man eigentlich mehr Kulturpolitikforschung usw., die wir nicht haben, aber insofern ergibt das, ist das schon 
relativ nachvollziehbar, warum Kulturpolitik heute nicht mehr nur etwas ist, was Kommunen, Länder und Bund 
machen und vielleicht noch die KMK, sondern die EU-Ebene kommt dazu, viele regionale Stellen und eben 
trisektoral, öffentlich gemeinnützig und Markt-Akteure über die Stiftungen kommen auch hinzu, die auch heute 
politisch sich aufstellen, die geben nicht mehr nur Geld, die Stiftungen, sondern die steuern auch über Inhalte, 
nehmen teil, etwa im Bereich der kulturellen Bildung, am Diskurs, was vor 20 Jahren nicht der Fall war, Bertels-
mann ist ja ein Beispiel, das ist ja ein enormer Faktor geworden in der gesamten Politik, also insofern ist das 
komplexer geworden und das findet sich in der Kulturpolitik auch und die Neue Kulturpolitik hat das in gewisser 
Weise auch mit vorangetrieben. Die findet ja auch immer in einer Gesellschaft statt, die sich in Veränderung 
befindet und das ist ja jetzt niemand, der sich am grünen Tisch hinsetzt und sagt, ich will jetzt mal die Neue 
Kulturpolitik formulieren, sondern sie sind ja selber Teil der Gesellschaft und deren Einflüssen ausgesetzt. Und 
sie sind quasi Akteure einer Entwicklung, die sich in der Gesellschaft sowieso vollzieht, in unterschiedlichem 
Ausmaß und da hat die Neue Kulturpolitik natürlich auch ihren Anteil daran an der Veränderung des Kulturbe-
griffs, an der neuen Wertschätzung der Breitenkultur und Amateurkultur, und alles was wir so erleben gegenwär-
tig, überall kann man da Rückbezüge feststellen.  

83 I: Also als Teil des Diskurses, aber gleichzeitig den Diskurs produzierend. 
84 IP: Genau, man ist steuernd dabei, aber selbst natürlich auch nicht völlig unabhängig von der Gesellschaft, in der 

man lebt, das wäre ja auch eine, wie Marx gesagt hätte, Robinsonale.  
 
INTERVIEW SCHWENCKE 
 
1 I: So jetzt einfach mal so zum Einstieg: Was war denn Ihre berufliche Situation zwischen 1970 und 1990? Also 

was haben Sie gemacht (lacht)? 
2 IP: Also 1970 war ich Studienleiter der Evangelischen Akademie Loccum und habe da 1970 mit einem ersten 

kulturpolitischen Kolloquium gewissermaßen so etwas wie einen Grundstein versucht zu legen für eine neue 
Kulturpolitik. Dazu muss ich sagen, dass ich vorher in der Kommunalpolitik in Schleswig-Holstein einiges ge-
macht habe und unter anderem zu der Erkenntnis kam, zur Kulturpolitik und das war ja primär kommunale da-
mals in Westdeutschland, dass da eigentlich gar keine Theorie, gar keine Fundierung wirklich da war, dass man 
eigentlich nichts machte außer „Da geben wir mal Geld“ und „Da geben wir mal nicht Geld“, mit anderen Worten 
es war nur eine Förderpolitik. Es war kein Konzept erkennbar. Und als ich 1969 nach Loccum berufen wurde, 
da habe ich gesagt, dieses Defizit, was ein Gesellschaftspolitisches ist, nach meiner Einschätzung nach wie 
vor…und ich habe den Eindruck, dass Sie diesen Dreh auch haben, ist ein gesellschaftspolitisches, und aus die-
sem gesellschaftspolitischen Defizit muss man jetzt versuchen, für die Kulturpolitik das zu machen, was zu ma-
chen ist. Und glücklicherweise gab es eine wunderbare Vorgabe, nämlich, die Regierungserklärung von Willy 
Brandt 1969, „Mehr Demokratie wagen!“. Und das heißt natürlich für das unbeackerte Feld der Kulturpolitik 
ganz neue Perspektiven und aus diesem Kontext sind dann die Überlegungen gewachsen, wir müssen in Loccum 
den Ort machen, das Forum machen, wo die sagen wir mal progressiven Kulturpolitiker zusammenkommen und 
überlegen, wie kriegt man aus diesem Defizit eine Konzeption, also das war 1970, ich bin dann 1972 in den 
Bundestag gewählt worden in dem niedersächsischen Wahlkreis, wo ich damals lebte, bin zwei Legislaturperio-
den im Bundestag gewesen und dann anschließend im Europäischen Parlament, das werden Sie alles schon nach-
gelesen haben, muss ich Ihnen auch nicht erzählen; drei Dinge sind aber festzuhalten, erstens im Bundestag habe 
ich mir natürlich gedacht, jetzt bringst du politisch die Geschichte Kulturpolitik voran, das ist nichts geworden, 
zumal die Länder damals, meistens auch sozialdemokratisch regierten, sagten, Nein, Kultur ist unsere Sache, 
damit habt ihr im Bund nichts zu tun, und sie hatten in dieser Perspektive einen ganz wichtigen Verbündeten, 
nämlich den Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner, der sagte, lass die Finger davon, das geht uns im Bund gar 
nichts an, lass die Länder das machen, wenn du das machen willst, dann musst du Minister in Niedersachsen oder 
was anderes werden, jedenfalls bei uns kriegst du da keinen Fuß auf den Boden. Das war einerseits eine deutliche 
Antwort, denn damals gab es die Initiative von Günther Grass, eine Nationalstiftung zu machen, und wir haben 
das beide zusammen besprochen. Ich von der politischen Seite, er von seiner Seite her und wie gesagt, wir sind 
damit kläglich gescheitert, wir haben noch mal einen Versuch gemacht im Bundestag, gleich im ersten Jahr unter 
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einer anderen Fahne, nämlich der Fahne, die Künstler und Schriftsteller und Intellektuellen haben uns geholfen, 
dass wir die Wahl 1972 gewonnen haben, nun müssen wir auch mal sehen, was sie denn gerne wollen, das hat 
aber Wiener alles so abgeblockt, dass es im Grunde nichts werden konnte, aber das Glück war, dass die Fraktion 
mich so unmittelbar danach, nach der Antwort von Wiener, hier kannst du mit Kulturpolitik nicht planen, bin ich 
in die parlamentarische Versammlung des Europarates delegiert worden, und da gab es einen Kulturausschuss. 
Dieser Kulturausschuss war, fand ich damals und das fanden manche andere auch, das Beste, was die parlamen-
tarische Versammlung des Europarates in Strasbourg hatte, nämlich ganz aktiv Kultur und zwar europäische 
Kulturpolitik zu machen. In meinem neuen Buch, kennen Sie das schon? Ist grade jetzt erschienen, (…) und da 
ist dieser Anfang 1972 oder 1973, als ich in der parlamentarischen Versammlung des Europarates war, da ist das 
erste, was ich auf den Tisch kriegte, (…) war eben die Erklärung von Arc-et-Senans, bei mir immer wieder 
vorkommt, weil da die Neue Kulturpolitik, das heißt der erweiterte Kulturbegriff immer wieder definiert wird 
und eben der Zusammenhang zwischen Alterskultur und Gesellschaftspolitik ziemlich gut definiert wurde. Naja, 
das war also der Anfang 1973, Sie wollen jetzt bis 1990 wissen, das war 1973. Ich bin dann 1979 ins Europäische 
Parlament gewählt worden, ins erste direkt gewählte, da gab es natürlich in dem vorherigen Delegiertenparlament 
gab’s keinen Kulturausschuss, wir haben den dann gegründet und zwar interessanterweise italienische Kommu-
nisten, französische Liberale und auf der deutschen Seite ich als Sozialdemokrat und ein ehemaliger CDU-
Kulturminister, wir haben dann den Kulturausschuss gebildet, der hat Kultur, Sport, Medien sonst was alles drin. 
Und der hat sich dann auch mit dem europäischen Defizit…wenn wir schon so viele Politikfelder in Europa 
abdecken, durch die damals EG, jetzt EU abdecken, dann kann das gar nicht sein, dass das werteorientierte Po-
litikfeld Kultur fehlt. Und das wurde auch ziemlich schnell eingesehen. Und wir haben dann – also ich war dann 
nicht mehr dabei – von 1979 bis 1992 gebraucht, um in den Maastricht-Vertrag Kultur als Aufgabe der EU 
festzuschreiben. Ich bin dann, ich habe dann für das zweite europäische Parlament nicht mehr kandidiert, sondern 
bin dann 1985 wieder an die Akademie zurückgegangen und habe dann diese Aufgabe weitergemacht. Und da 
sind auch die meisten von meinen Büchern und Artikeln erschienen in dieser Zeit. 

3 I: Fällt dann eigentlich in die Europarat-Zeit, da gibt’s ja auch von 1976 ein Papier „Prinzipien der Kulturpolitik“?  
4 IP: Ja, Prinzipien der Kulturpolitik, die Konferenz von Oslo, die die Parlamentarier initiiert haben. Da sind alle 

Kulturminister des Europarates in Oslo zusammengekommen und haben auf der Grundlage von einigen Papieren, 
die sowohl im Generalsekretariat als auch in der parlamentarischen Versammlung entstanden sind die „Prinzipien 
der Kulturpolitik“ festgelegt. Aber Sie kennen doch bestimmt die dritte Auflage von meinem „Europa der Kul-
turen“? Da ist das alles... 

5 I: Ja, spezifisch über Europa, das habe ich so ein bisschen ausgeklammert…   
6 IP: Naja, wenn Sie mit mir reden, dann kriegen Sie natürlich Europa mehr als Deutschland…  
7 I: Oder auch Loccum, das ist ja auch schon gut und wichtig.  
8 IP: Ja, aber ich meine…Loccum ist sowohl als auch. Beginnt natürlich Deutschland aber dann auch sehr intensiv 

Europa. Also in Loccum verbindet sich beides.   
9 I: Aber das hängt ja auch alles zusammen. Also ich habe auch schon mal den Hinweis bekommen, dass die 

Entstehung von Förderschwerpunkten auch auf einer europäischen Ebene interessant wäre...  
10 IP: Na da kriegen Sie ja Hülle und Fülle, von dem was Sie interessiert...  
11 I: Aber kurz noch: Da waren Sie auch beteiligt an dem Papier, „Prinzipien der Kulturpolitik“?  
12 IP: Nein, das haben die Minister gemacht. Wir hatten ein enorm gutes, also wir Parlamentarier haben quasi auf 

der anderen Ebene mehr oder minder die gleiche Richtung gemacht, aber es gab damals ein ganz großartiges 
Kultursekretariat in Strasbourg des Europarates mit dem Chef Nikolaus Sombart, das war ein enorm guter Vor-
ausdenker, und der ist vor fünf, sechs Jahren gestorben, und ich habe natürlich zu seinem Tod auch einiges 
geschrieben, unter anderem, dass ohne ihn manche kulturpolitischen Perspektiven gar nicht erst entstanden wä-
ren, der hat also auch relativ viel geschrieben (…) der Europarat war da in den 1970er- und Anfang der 1980er-
Jahre wirklich die Spitze, gewissermaßen der Leuchtturm oder das Vordenkinstitut und in Strasbourg wurde eben 
in diesem mir ganz wichtigen Kulturdirektorium immer auch gesellschaftspolitisch gedacht, das war also ganz 
wichtig, ich denke mal, wir haben zwar in Loccum das ein oder andere gewissermaßen auch schon im größeren 
Kontext, aber die Systematik, die dadurch entwickelt wurde vom Kultursekretariat, die war eben doch sehr sub-
stanziell. Da wurde Umwelt schon mitbedacht, immerhin in den frühen 1970er-Jahren, da wurde Demoskopie 
mitbedacht, also die Gesellschaft wird immer älter, dieses Klima, das war alles damals in einem großen Spektrum 
und das hieß eben im Groben „Kultur-“ aber im Einzelnen war das eben Gesellschaftspolitik mit diesen ganzen 
Perspektiven der Zukunftsentwicklung. Ein ganz wichtiger war bei mir Robert Jungk, sagt Ihnen das was?  

13 I: Das war ein Zukunftsforscher, oder?   
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14 IP: Ja, Robert Jungk, Herman Glaser, Hilmar Hoffmann und ich, wir haben die Kulturpolitische Gesellschaft 
gegründet, 1976, aus den Überlegungen von Loccum, da haben wir gewissermaßen die Grundlage gelegt und 
1976, also im nächsten Jahr feiern wir 40 Jahre Kulturpolitische Gesellschaft, und von daher kommt im Grunde 
auch in die Gesellschaft letztlich… in die Gesellschaft, Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik.   

15 I: Jetzt ist es ja ganz interessant, genau wie Sie schon gesagt haben, Hilmar Hoffmann, der da so eine Gründer-
figur ist, aber wie Sie das jetzt dargestellt haben ist es … geht es ja noch weiter zurück die Gedanken, wen würden 
Sie denn jetzt als zentralen Vorläufer der Neuen Kulturpolitik beschreiben? Gibt’s da noch was Anderes außer 
der europäischen Ebene?  

16 IP: Naja, ich würde schon mal sagen, der Denkansatz von Loccum, da war’s eben von Anfang an seit 1970 und 
dann eben der Europarat mit Arc-et-Senans, also Arc-et-Senans würde ich, Sie kennen das Buch nicht denke ich, 
sonst würden Sie alle Texte…ich rede über Europa viel lieber und viel interessanter als über das Deutsche, das 
mit dem Städtetag von 1973, Dortmunder Städtetag, das war ganz wichtig, drei Dinge, Kommunikation, Refle-
xion für Kulturpolitik in der Stadt, das war wichtig, das ist die dritte Auflage von dem Buch, also da sind alle 
Texte drin, alle europäischen (…) (geht aus dem Raum), (hat I das Buch gegeben) (lange Pause) Also was die 
deutsche Kulturpolitik und Ihre beiden Fragestellungen Neue Kulturpolitik und kulturelle Bildung angeht, da 
müssen Sie auch mit Oliver Scheytt sprechen, der hat auch allerhand publiziert (…)   

17 I: Bei den Vorläufern oder Vordenkern hatten wir jetzt den Europarat, Arc-et-Senans haben Sie genannt, Robert 
Jungk haben Sie genannt, gibt’s da sonst noch Personen?  

18 IP: Ja, Hermann Glaser natürlich. Hilmar Hoffman und Hermann Glaser. 
19 I: Und davor? Gab’s das eigentlich nicht, oder? Da gab’s noch die Restaurationspolitik...  
20 IP: Ja, die Ausläufer der Restaurationspolitik…Also, na gut, es gab den ein oder anderen Kulturdezernenten in 

den großen Städten, da nenn’ ich z.B. Alfons Spielhoff in Dortmund, und Hackenberg in Köln, ich weiß jetzt gar 
nicht mehr wie der in München hieß, das waren alles die in Loccum, dann ist das Grundsatzpapier der Kulturpo-
litischen Gesellschaft ganz wichtig, das mussten damals alle, die Mitglieder dieser Kulturpolitischen Gesellschaft 
werden wollten, mussten das unterschreiben. Gibt’s jetzt nicht mehr, ist ja auch fortgeschritten, aber da musste 
man sich verpflichten, wenn ich Mitglied dieser Gesellschaft werden will, dann stehe ich für die Neue Kulturpo-
litik, da muss ich gewissermaßen Abschied nehmen von der konservativen Kulturpolitik, das war also ein ganz 
wichtiges Papier und das haben vor nunmehr 39 Jahren 150 Leute unterschrieben.  

21 I: Jetzt ist sie ja wesentlich größer, …   
22 IP: Ich glaube 1600...   
23 I: Und meinen Sie, dass es irgendeinen übergeordneten gesellschaftlichen Grund gab, dass genau zu dieser Zeit 

diese Themen Konjunktur hatten oder entstanden sind, also wenn man jetzt nicht nur auf den Kulturbereich blickt, 
sondern in einen größeren Bereich…?   

24 IP: Naja, also es war gewissermaßen…diese Gesellschaft muss verändert werden, um Zukunft zu haben, Eman-
zipation, Partizipation, das waren so die Stichworte damals, und die denke mal, die haben auch getragen, aber 
alles war doch gewissermaßen deutlich bestimmt durch die Regierungserklärung von Willy Brandt „Mehr De-
mokratie wagen“, das heißt, wir müssen jetzt wirklich und wir haben damals den Begriff „Kulturelle Demokra-
tie“, die Sozialdemokraten, also meine Partei hat immer von sozialer Demokratie, spricht natürlich jetzt auch 
noch davon, zurecht, wir haben gesagt, wenn’s keine kulturelle Demokratie gibt, wenn die nicht verwirklicht 
werden, das heißt, dass die Leute sich gewissermaßen selbst verwirklicht sehen, also nicht Kultur für alle sondern 
auch Kultur von allen, also ich denke mal, das ist in Loccum das erste mal kreiert worden, Kultur nicht nur für 
alle, Hilmar Hoffmann, sondern auch von allen das heißt alle müssen sich daran beteiligen, wenn sie die ihnen 
adäquate Kultur verwirklicht sehen wollen mit entsprechenden Institutionen.  

25 I: Ja, da ist ja der Europarat bis heute noch… Cultural Democracy ist da ein großes Schlagwort. (…) Jetzt noch 
mal zum Begriff der Neuen Kulturpolitik. Da ist ja im Grunde nur eine Begriffskonstruktion, aber was würden 
Sie denn genau darunter fassen? Also welche zentralen Ideen ist für Sie denn die Neue Kulturpolitik? Über 
Personen haben wir jetzt schon gesprochen, aber könnten Sie noch mal ganz kurz die zentralen Ideen…?   

26 IP: Habe ich schon 100-mal formuliert, aber ich probier’s noch mal, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, ob ich 
mich jetzt selber zitieren kann oder nicht. Also die Neue Kulturpolitik ist die Öffnung zur Gesellschaft und zwar 
zu einer Gesellschaft, die nicht aus der bürgerlich-elitären Gesellschaftsschicht rekurriert wird, die ins Theater 
gehen, in die Oper gehen und ins Museum gehen, also die bürgerlich-gebildete Schicht, sondern uns ging es 
darum, die Kulturpolitik so zu öffnen, dass auch die Interessen der Allgemeinheit dort widergespiegelt und be-
dient werden und zwar eben nicht so, dass man sagt, ihr könnt mal alle billig ins Theater kommen, das war ja die 
Dimension der DDR, auch keine schlechte, also keiner muss sich genieren, im Arbeitsanzug in die Oper zu gehen 
und jeder kann es, weil es so billig ist, das war die DDR, also Öffnung der Kulturinstitutionen, wir haben gesagt, 
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das ist es nicht, das ist es auch und auch wichtig, die Schwellenangst zu nehmen, aber es geht nicht um die 
Schwelle, sondern es geht um die Inhalte. Und die müssen von den normalen Leuten selber definiert werden, und 
da war ja damals die Kommunikation Soziokulturzentren, von der Soziokultur Ellen Albe, die Geschäftsführerin 
des soziokulturellen Zusammenschlusses ist. (…) Und die arbeiten ziemlich intensiv dran, und ich sage das 
Stichwort dazu kulturelle Demokratie, wir müssen Willy Brandt, Demokratie wagen, wir müssen die kulturelle 
Demokratie gestalten und die ist eben von unten zu gestalten und nicht von oben zu gestalten.   

27 I: Jetzt noch mal kurz zu den Personen, mit denen Sie zu tun hatten? Mit wem hatten Sie denn am meisten 
Kontakt?  

28 IP: Der Deutsche Städtetag. In meiner ersten Loccumer Zeit der Deutsche Städtetag die hatten einen Kulturaus-
schuss mit einem wunderbaren Geschäftsführer, Dieter Sauberzweig, hat auch einiges publiziert, und der Vorsit-
zende des Kulturausschusses war Hermann Glaser und das waren die wichtigsten Gesprächspartner und wenn 
wir irgendwas vorbereiteten in Loccum und darüber hinaus auch später, ich war ja auch in der Zeit, wo ich 
Abgeordneter in Bonn war, war ich ja auch immer noch in Loccum, habe immer noch die kulturpolitischen 
Kolloquien gemacht, das waren die wichtigsten, Verein gab das damals, also den Kulturrat haben wir fünf Jahre 
nach der Kulturpolitischen Gesellschaft gegründet. Es gab einige… Und viel später den soziokulturellen Zusam-
menschluss, der soziokulturellen Zentren, …Es gab da nichts, also in Deutschland. In den Niederlanden gab es 
einen kleinen Zusammenschluss, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, die hatten auch interessante Leute, 
Italiener sollten so was auch gehabt haben, kann ich aber nicht beurteilen.    

29 I: Dieter Sauberzweig ist auch der, der dann das Institut für Urbanistik gegründet hat?   
30 IP: Hier in Berlin, ja. Ob er das gegründet hat, weiß ich nicht, er war Leiter. In den …zumindest in den 80er-

Jahren war er Leiter dieses Instituts. Und war ja auch mal eine relativ kurze Zeit Berliner Kultursenator.   
31 I: Man trifft ja immer auf dieselben Leute, wenn man sich damit beschäftigt.   
32 IP: In dem Bereich gibt es nicht so viele.  
33 I: Jaja. Und würden Sie auch Loccum als Haupttreffpunkt dieser Leute bezeichnen? 
34 IP: Ja. (…) Kurzum: Wir hatten ja immer eine bestimmte Thematik und irgendwann habe ich jemanden ange-

sprochen und gesagt: Ach, Sie interessieren sich für diese Thematik? Nö, sagt er weiß ich gar nicht, ich interes-
siere mich, dass ich jedes Jahr einmal in Loccum bin zum kulturpolitischen Kolloquium. Und ich sage: Warum 
sind Sie da? Na hier trifft man eigentlich alle Leute, ob sie zum engeren Thema was zu sagen haben oder zum 
weiteren, hier ist der einzige, damals der einzige, ich meine, jetzt macht der Kulturrat ja relativ vieles, diese 
Kongresse mit Oliver Scheytt bei der Kulturpolitischen Gesellschaft sind natürlich auch wichtige Treffpunkte. 
Und Loccum ist das zum Teil auch noch, aber Sie wissen, es hängt natürlich immer mit Personen zusammen, 
wer macht das, wer ist in Loccum Studienleiter für diesen Bereich, interessiert ihn das wirklich oder macht er 
lieber was anderes?  

35 I: Das ist halt schon interessant, wenn man die Felder Neue Kulturpolitik und kulturelle Bildung vergleicht, also 
kulturelle Bildung gibt es zwar schon länger, aber ist ja jetzt eigentlich so seit 2000 noch mal ziemlich in Fahrt 
gekommen, jetzt fällt mir noch mal auf, wie wenige Foren es da gab, und wie viele es heute gibt. Olaf Zimmer-
mann meinte vorhin, er glaubt, dass kein Tag vergeht, an dem keine Tagung zur kulturellen Bildung stattfindet.  

36 IP: Jaja, zumal da ja seit einigen Jahren relativ viel Geld ist, nicht? Also relativ…Aber immerhin, das ist doch 
auch von Bundesseite allerhand gekommen...  

37 I: Die Stiftungen auch, nicht?   
38 IP: Ja die Stiftungen, Mercator und alle Stiftungen machen das ja, fast alle Stiftungen, also die Bosch Stiftung, 

was machen die alles, jaja...   
39 I: Also bei der kulturellen Bildung fällt mir auf, dass das Zusammenspiel von Staat, Markt, Zivilgesellschaft viel 

immanenter, viel wichtiger geworden ist in der Gestaltung von Kulturpolitik. Und was meinen Sie, wenn man 
das mit der Neuen Kulturpolitik vergleicht zu dieser Zeit, waren dann quasi…wer hat denn das kulturpolitische 
Gewicht gehabt, oder wer hat denn Impulse in der Kulturpolitik gesetzt?   

40 IP: Ja, das war eigentlich immer nur die Kulturpolitische Gesellschaft lange Zeit. Bis nachher dann eben auch 
seit 1981 der Deutsche Kulturrat diese Frage als primär aufgegriffen hat und natürlich kann man auch den Deut-
schen Kulturrat sich gar nicht anders vorstellen in seiner Existenz als eben mit dem Schwerpunkt Kulturelle 
Bildung. Also erst mal Neue Kulturpolitik und ich sehe in der Neuen Kulturpolitik letztlich auch die geistige 
Grundlage für die kulturelle Bildung. Kulturelle Bildung klar das hat’s immer gegeben, das hieß früher mal 
ästhetische und musische Bildung, gibt’s auch eine ganz frühe Schrift...   

41 I: Meinen Sie den Ergänzungsplan zur …?  
42 IP: Zur musisch-kulturellen Bildung, jaja. Das habe ich lange nicht mehr angeguckt. Ich weiß gar nicht, wer das 

gemacht hat. 
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43 I: Ich weiß jetzt nicht wer es in personam gemacht hat, aber irgendwie die Bund-Länder-Kommission…   
44 IP: Die haben es gemacht, wollte ich grade sagen und da war das ein sehr progressiver Mensch, übrigens zu der 

Zeit alles noch Männer… (…) das Kulturforum der SPD ist natürlich in den letzten Jahren auch nicht unerheblich 
gewesen in den Fragen kulturelle Bildung und Neue Kulturpolitik, seitdem da vor allem Wolfgang Thierse Vor-
sitzender ist…vorher war übrigens Gerhard Schröder da Vorsitzender, der ein Hochkulturmann ist, d.h. nicht 
Hochkultur an sich, sondern Bildende Künste hat ihn interessiert, alles andere interessiert ihn eigentlich gar nicht. 
Wenn man da sagt, wir haben einen Kongress, willst du nicht das Grußwort halten zur Soziokultur sagt er „Was 
ist denn das für ein Tier?“ 

45 I: (lacht)  
46 IP: Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber Wolfgang Thierse hat wirklich in den letzten Jahren, wo er das gemacht 

hat, nicht nur die Kurve gekriegt, sondern auch – obgleich Ossi, muss man immer sagen, wir haben einen ganz 
anderen Kontext, stellen Sie sich mal vor, Kulturelle Demokratie, so ein Stichwort gab’s natürlich in der ganzen...  

47 I: Es gab sowas ähnliches, aber eher im Sinne von ästhetischer Erziehung...  
48 IP: Wie hieß das?   
49 I: Volks...  
50 IP: Ne, ich glaube das hieß Breitenkultur. 
51 I: Nun kann man ja sagen, die Neue Kulturpolitik war ja auch relativ ideologisch, das war ja eine bestimmte 

Vorstellung von Gesellschaft... 
52 IP: Zunächst, zunächst. 
53 I: Und Sie haben ja schon angesprochen, dass eigentlich die kulturelle Bildung für Sie auch aus der Neuen Kul-

turpolitik hervorgeht oder damit zusammenhängt…wie würden Sie denn Änderungen dazwischen beschreiben? 
Also ist die Kulturelle Bildung, die damals gedacht wurde, eine andere als heute? Also man kann natürlich nicht 
sagen, es gibt (betont) eine kulturelle Bildung, aber trotzdem, es gibt viele einschlägige Akteure, die Schriften 
verfassen usw. Würden Sie da Änderungen im Diskursverlauf sehen?  

54 IP: Naja der Diskursverlauf hat schon deswegen eine Änderung genommen, weil wir eine deutlich immer größer 
werdende multikulturelle Gesellschaft werden also es kann nicht mehr gedacht werden in kulturelle Gesellschaft, 
so wie wir quasi von einem bestimmten deutschen Idealismus her gedacht haben, Bildung für alle usw. usw. 
sondern es ist jetzt eben doch mit so vielen Einflüssen anderer Gesellschaften mehr oder minder anderer Religi-
onen, anderer Kulturen usw. deswegen hat sie sich finde ich sehr deutlich verändert. Aber wenn ich so das auf 
den Punkt bringen sollte, müsste ich passen, das würde ich mir nicht mehr zutrauen, das könnte vielleicht Oliver 
Scheytt ganz gut hinkriegen (…) wir haben ja zusammen die Kulturhauptstadt-Geschichten gemacht und da ist 
eben deutlich geworden, dass der Kulturbegriff auch für die kulturelle Bildung ein zwar immer noch sehr breiter 
ist, aber im Grunde in seiner Substanz viel multikultureller als je zuvor.    

55 I: Das ist ganz interessant, ja...  
56 IP: Also ich denke mal, was die Neue Kulturpolitik gebracht hat, ist, keinen kulturellen Prozess zu denken ohne 

Bezug auf die gesellschaftspolitische Situation und die ist natürlich jetzt – auch mit der Großen Koalition, das 
hat auch damit zu tun – eine andere, als damals die sozialliberale, wo im Grunde die Liberalen wirklich liberal 
waren und die Sozialdemokraten mit den entsprechenden Persönlichkeiten bestimmt hat, in welche Richtung das 
geht.   

57 I: Ja, ich meine was ich auch schon festgestellt habe ist, dass das Thema der kulturellen Bildung parteiübergrei-
fend aufgenommen wird, während bei der Neuen Kulturpolitik, hätte man sich ja nicht vorstellen können, dass 
die CDU oder die FDP das aufgenommen hätte...  

58 IP: Ja, oder vor allem die …Naja die FDP war damals, ich habe ja damals bei der Gründung darauf geachtet, dass 
alle Parteien im Vorstand vertreten sind, da war es die CDU mit einem sehr liberalen Kollegen aus Niedersachen, 
der mal Betriebschef bei VW war, aber eine kulturelle Ader hatte und Möllemann, ich weiß nicht, ob der Name 
ihnen noch was sagt, der im Grunde zu allem bereit war, wo es Publicity gab, aber jemand anderen, der sich mit 
Kultur beschäftigt, habe ich damals in der Fraktion nicht gefunden, also da musste der Möllemann herhalten, 
hat’s auch gerne getan, nicht weil er leidenschaftlich für Kultur plädierte sondern „Das ist ein neues Feld, kann 
ich mich auch profilieren nach außen hin“ (…) das ist ja gewissermaßen eine linke Idee, aber die ist es natürlich 
längst nicht mehr, keine Monika Grütters und selbst kein Neumann, der relativ konservativ war, ihr Vorgänger, 
würde sich noch festlegen lassen auf solche Formeln wie „Soziokultur, so was Linkes kommt mir nicht ins Haus“, 
aber das ist finde ich ist ein schöner Fortschritt, dass sich auch keiner mehr geniert, mit der Kulturpolitischen 
Gesellschaft, das war damals eine ganz linke Gesellschaft (…) Er (Alfons Spielhoff) war derjenige, der immer 
gesagt hat, Olaf wir müssen eine Gesellschaft gründen, wir müssen uns alle zusammenschließen, wir können 
nicht einfach nur zweimal im Jahr in Loccum zusammenkommen, er war die treibende Kraft.   
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59 I: Wobei es ja interessant ist, dass Hilmar Hoffmann nicht nur einen Abbau und eine Öffnung der Kulturinstitu-
tionen betrieben hat, sondern auch einen Ausbau, sein Museumsufer, das waren ja Prachtbauten...   

60 IP: Jaja, der war auch…weil Hilmar Hoffmann im Grunde auf beiden Seiten sehr zuhause war und eben auch … 
Hermann Glaser hat da eigentlich viel substanzieller, der hat die Kulturläden gegründet, der hat die offenen 
Kulturzentren gemacht, das in Nürnberg, Hilmar Hoffmann hat eben das Museumsufer, ganz toll finde ich, ge-
macht, aber das ist natürlich Hochkultur.   

61 I: Ja ich meine, er hat zwar auch geschrieben, dass es mehr pädagogische Vermittlung geben muss (…)   
62 IP: Hilmar Hoffmann hat in seiner Zeit, in der er im Amt war, einen wunderbaren Mitarbeiter gehabt, der heißt 

Dieter Kramer, hat auch einiges geschrieben, und Dieter Kramer ist Marxist, und Dieter Kramer war zwar nicht 
Mitglied der DKP, weil er ja dann auch irgendwie Beamter werden musste in Frankfurt, aber Dieter Kramer hat 
ihm immer sehr marxistische Geschichten in seine Konzepte geschrieben, und als seine Nachfolgerin...  

63 I: Linda Reisch...   
64 IP: ...ihn nicht übernehmen wollte, da hat er sich bei mir beklagt, sag’ doch Linda, sie soll ihn nehmen. Ich weiß 

der ist Marxist, und der ist Kommunist, und der schreibt immer sowas in meine Reden, ich schmeiß’ das dann 
raus, der ist so ein hervorragender Denker, (…)  

65 I: Aber sehen Sie, das hätte jetzt eine falsche Schlussfolgerung dahinter, wenn ich jetzt mit Olaf Zimmermann 
spreche, dann sind ja vielleicht viele Stellungnahmen von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin verfasst, oder 
von einem Ausschuss oder vom Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung, das ist ein interessanter Hinweis, 
noch mal eine Stufe davor zu schauen...   

66 IP: Das wäre noch eine andere Dissertation, wie kommt eine Ideologie zustande durch Personen, die im Kontext 
von anderen wirken.  

67 I: Ja, das würde ich wahrscheinlich schon dort unterbringen, weil es halt einfach um die Genese geht.   
68 IP: Also ich bin Bildungsbürger, ich bin aufgewachsen mit Oper, Theater, mit Museen. Ich bin also gar nicht mit 

Alternativem aufgewachsen, gar nicht. Meine Mutter ist Lübeckerin und die hat die ganze Kultur von Lübeck 
mitgebracht in unser Haus und das war’s eigentlich, man ging in Konzerte, was anderes kann eigentlich gar nicht 
in Frage, aber welchen Einfluss der Alfons Spielhoff zum Beispiel auf mein theoretisches Denken gehabt hat, 
das habe ich natürlich noch nie analysiert, das muss auch keiner analysieren, aber jedenfalls, wenn Sie mich jetzt 
so herausfordern, denke ich, was hat der Alfons Spielhoff mir eigentlich, welche von meinen Ideen, die ich dann 
formuliert habe, aber auch versucht habe zu verwirklichen, kommen da gar nicht von mir aus dem Innersten 
heraus, sondern sind eben bei Alfons Spielhoff aus der Praxis heraus entstanden, in Dortmund, Arbeiterstadt, und 
haben mich dann beeinflusst auch für das Loccumer Wirken.  

69 I: Das ist das schwierige, dass das so ein Gewirr ist (…) man kann das eben nicht kausal beschreiben, man kann 
ja nicht sagen, dann war hier Person A, dann hat das ganz definitiv dazu geführt, sondern das ist einfach ein 
Geflecht.   

70 IP: Das kann man im kulturellen Bereich nie machen, ich wüsste nicht, wo da irgendwie Ursache und Wir-
kung….im Sozialen würde ich sagen, oder wenn ich mit meinen Studenten das Papier von Arc-et-Senans be-
handle, dann sag’ ich immer, guck’ mal auf diesen Satz, der heißt da Kulturpolitik kommt ohne ethische Fundie-
rung nicht aus, also ein ganz normativer Satz und dann sag ich, kommt denn überhaupt Politik…dann sagt einer, 
doch eigentlich muss jede Politik normativ sein und andere sagen Verkehrspolitik oder Gesundheitspolitik oder 
Agrarpolitik hat das eine ethische Fundierung? (…) Da kommt man dann doch denke ich drauf, dass Kulturpolitik 
schwer mit anderen Politikfeldern wirklich vergleichbar ist, wenn man nach der Grundlage, nach dem Hand-
lungsimpuls, den es natürlich gibt...  

71 I: Ja, ich würde ja schätzen, die Neue Kulturpolitik, die musste erst mal normativ sein, um überhaupt den Blick 
auf verschiedene Felder zu richten, jetzt gibt’s ja sowas wie Besucherforschung, was es wahrscheinlich vorher 
noch gar nicht gab...   

72 IP: Nein, natürlich nicht.   
73 I: Weil man sich ja gar nicht dafür interessiert hat und dann kam diese ganze Audience Development-Schiene in 

Großbritannien usw., aber ich glaube das war schon eine Kulturpolitik von oben, außer wenn man jetzt die Sozi-
okultur nimmt, aber empirisch fundiert war es ja jetzt nicht, oder, es war ja schon eher eine Überzeugung? (Fax 
klingelt)   

74 IP: Also Sie haben im Prinzip Recht, aber was damals in den frühen 70er-Jahren geschehen ist, ist sehr deutlich, 
dass sowohl die Kritische Theorie auf der einen Seite, wir, die wir theoretisch über Kulturpolitik und ihre Ziele 
nachgedacht haben, doch auch eine korrespondierende Basis hatte mit den entstehenden Kultur-, also Kommu-
nikations- und Aktionszentren, was heute Soziokultur ist. Man konnte sich immer berufen, also unser Grün-
dungsakt war in Hamburg-Altona, es wurde im Rathaus, im dezentralen Rathaus Altona…und dann in der Fabrik 
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wurde gefeiert, quasi, hier haben wir ein Symbol von dem, was die Kulturpolitische Gesellschaft will, hier ist 
das verwirklicht, ein Stück weit jedenfalls, (Fax klingelt) Also es gab ja nicht nur die Fabrik in Hamburg, aber 
es gibt entsprechende, vor allem in NRW gab’s doch allerhand (Fax klingelt) (…)   

75 I: Eine Frage hätte ich noch: Haben Sie denn damals auch kritische Stimmen erlebt?   
76 IP: CSU. Also aus der konservativen CDU und insgesamt CSU, die im Grunde die Veränderung der Gesellschaft 

nicht wollten, diese von den Sozialdemokraten und auch den Liberalen die Öffnung der Gesellschaft für mehr 
Demokratie, das wollten die eigentlich nicht, …wer war denn noch Kritiker? Es gab natürlich später diejenigen, 
die sagten, Kultur ist nicht alles für alle, also Kultur ist gewissermaßen – das haben sie so nicht gesagt – was 
Elitäres, und wenn wir den Kulturbegriff erweitern, dann ist nachher alles Kultur und das kann nicht sein, alles 
ist nicht Kultur, also da gab es einen sehr intelligenten Mann, der für kurze Zeit Kulturreferent in München war, 
Jürgen Kolbe, der eben gewissermaßen mir und Hilmar Hoffmann und auch Hermann Glaser vorgeworfen hat, 
ihr habt einen Kulturbegriff, das ist dann alles und das kann nicht Kultur sein. Er ist ja später dann auch Verleger 
geworden...   

77 I: Aber er ist leider schon gestorben…sonst wäre es nämlich interessant gewesen, mit ihm mal zu sprechen, um 
gewissermaßen...   

78 IP: Also er war gewissermaßen kein CSU-Mann (Fax klingelt) Ja also Kolbe wäre dann gut, er hat auch einiges 
geschrieben und wir haben es dann auch in den Kulturpolitischen Mitteilungen veröffentlicht, Jürgen Kolbes 
kritische Schriften, ...   

79 I: Achso, das wusste ich nicht, aber das ist ja auch schon gut. Und das war auch zur Gründungszeit?  
80 IP: Nein, zur Gründungszeit nicht, später, bisschen später…da hat er sich profiliert gegen sowas wie Kulturpoli-

tische Gesellschaft mit ihrem sehr breiten oder weiten Kulturbegriff geäußert. 
81 I: Ich hatte glaube ich nur von 1990 einen Artikel in der FAZ oder SZ was gelesen, wo er meinte, naja, alles was 

die Neue Kulturpolitik gemacht hat, hat eigentlich nicht funktioniert, da hat Hilmar Hoffmann dann glaube ich 
auch eine Erwiderung geschrieben...  

82 IP: Ich glaube ich habe auch eine Erwiderung geschrieben, allerdings in den Kulturpolitischen Mitteilungen, 
die…war das Süddeutsche oder FAZ, ja eine von den großen deutschen Zeitungen hat das gebracht, und ich hab’s 
dann abdrucken lassen noch mal, mit seinem Einverständnis natürlich, in den Kulturpolitischen Mitteilungen und 
da haben Hilmar Hoffmann, Hermann Glaser und ich dazu Stellung genommen, da gibt’s also auch, wir drei 
haben da nicht mit der gleichen, sondern aus unterschiedlichen Aspekten dazu was gesagt. 

83 I: Hatten wir eigentlich schon darüber gesprochen, wann das ganze wirklich Neue Kulturpolitik hieß? 
84 IP: Das kann ich Ihnen gleich zeigen, also „Plädoyers für eine neue Kulturpolitik“, das ist mein Buch, (…) das 

ist das erste zur neuen Kulturpolitik.  
85 I: Und hier wurde es quasi noch klein geschrieben...  
86 IP: Ja ich hab’s später dann großgeschrieben.  
87 I: Das war aber trotzdem der Anfang... 
88 IP: Ja, ich meine natürlich hat der ein oder andere schon mal vorher über neue Kulturpolitik geredet, aber eigent-

lich war es mit der zweiten oder dritten Loccum-Tagung war der Begriff dann klar, und daraus habe ich dann 
dieses Buch gemacht 1974. Also zwei Jahre von Gründung der KuPo.  

89 I: Ja, jetzt haben wir ja vorhin schon ein bisschen über die gesellschaftlichen Entwicklungen gesprochen, die das 
bedingt haben, dass es soweit kam, gab’ es denn Ihrer Kenntnis nach spezifische Probleme oder Missstände, 
warum das proklamiert wurde die Neue Kulturpolitik?   

90 IP: Naja, das Unverhältnis von städtischen Ausgaben für die traditionellen Institute und die ganz geringe Bezu-
schussung von Alternativem, also das war schon ein Missstand. Ich habe einen ganz frühen Aufsatz geschrieben, 
ich glaube das war schon 70 oder so, habe ich das mal am Beispiel von Hamburg aufgezeigt, ...   

91 I: Ach, der Stadt Bestes suchen...   
92 IP: Kennen Sie ja? Da ist ein früher Aufsatz, der hieß’ „Der Stadt Bestes suchen“, das war frühe 70er-Jahre und 

da habe ich wie gesagt am Beispiel von Hamburg dann deutlich gemacht, wie das unverhältnismäßig ist. Das war 
eigentlich der erste … Untertitel, städtische Kulturpolitik am Wendepunkt, das war eine tolle Zeitschrift damals, 
Evangelische Kommentare, Dezember 1971. Das war eigentlich der Aufhänger und danach haben wir dann eben 
auch in dieser Richtung theoretisch weitergedacht, und dann fanden die Tagungen alle mehr oder minder unter 
dieser prinzipiellen Formulierung statt.   

93 I: Ja, jetzt haben wir ja vorhin schon ein bisschen über die Verbindung zwischen Neuer Kulturpolitik und kultu-
reller Bildung (Fax klingelt) Jetzt ist ja das Thema der kulturellen Bildung als ein Thema der Neuen Kulturpolitik 
sehr stark geworden, zumindest habe ich das so wahrgenommen, das Thema der Soziokultur, wenn man das noch 



 109 

mal als extra Thema sehen will, eher nicht so, was meinen Sie denn, warum das Thema weniger Aufmerksamkeit 
bekommt?   

94 IP: Also wenn man so ein Projekt macht wie „Jedem Kind ein Instrument“, dann kann jeder da was mit anfangen, 
und jeder findet das eigentlich gut, warum soll mein Kind, auch wenn es ein Arbeiterkind ist, nicht ein Instrument 
spielen? Dagegen gibt’s doch nichts, im Gegenteil, was da alles mit verbunden ist, dass man dann intelligenter 
ist etc., da gibt es ja einige Forschungsergebnisse, die interessant sind, und andere sagen eben, es ist gar nicht so. 
Also wenn ein Kind einigermaßen begabt ist, mit Genen gut ausgestattet ist, dann braucht es kein Instrument, um 
auch in Mathematik groß zu sein und andere sagen, in Mathematik wird man erst dann wirklich groß, wenn man 
auch die Geige spielt, na gut; das ist populärer denke ich, das ist einsichtiger, Soziokultur ist immer noch 
„Schmuddelecke“ so ein bisschen. Die kulturelle Bildung gibt’s in Musikschulen und in Kreativschulen, Sozio-
kulturen gibt’s in den Kiezen, eher in Schmuddelrichtung. Bildung leuchtet jedem ein, es gibt keine Partei, die 
nicht Bildung als erstes in ihr Programm geschrieben hat, selbst die Alternative für Deutschland redet jetzt, dass 
mehr für Bildung getan wird, (…) Soziokultur ist immer noch ein bisschen Sozikultur, manche machen das dann 
auch bewusst, es ist nicht die bürgerliche Kultur, die für jeden maßgebend ist, an der man möglichst seine Kinder 
auch ausbildet.    

95 I: So ein paar Fragen noch zum Schluss zur Manifestation des Programms der Neuen Kulturpolitik, Sie hatten 
jetzt schon Arc-et-Senans öfters genannt, Prinzipien der Neuen Kulturpolitik, das Grundsatzprogramm, ...   

96 IP: Und Oslo 1976 und vor allem zwei andere Dinge noch: Deutscher Städtetag, 1963, die Dortmunder Erklärung 
und eben ganz wichtig ganz wichtig die UNESCO-Erklärung Mexico City von 1982, die ist die umfassendste 
Erklärung für eine Neue…oder Fundierung einer Neuen Kulturpolitik, und eben in globaler Ausrichtung, das ist 
das interessante dran, also 10 Jahre nach Arc-et-Senans hat die UNESCO in Mexico City eine umfassende Er-
klärung auch Prinzipien der Kulturpolitik das ist es danach.   

97 I: Das ist eigentlich relativ spät, wenn man es bedenkt, weil mir ist das auch bekannt, dass das das ist, wo eigent-
lich der erweiterte Kulturbegriff so international festgeschrieben wurde und auch das Verständnis von Kulturpo-
litik.   

98 IP: Also davor, 1982, gab’s die Tagung in Nairobi, an der ich selber auch mitgewirkt habe, der UNESCO, da 
haben wir eigentlich schon die Grundlagen dafür definiert, aber nicht so gut wie in …das war 1976 glaube ich 
Nairobi (…) aber nicht so wie nachher in Mexico City, das war wirklich das umfassende, und wenn ich jetzt 
jemandem sage…wenn jemand mich fragt, definier’ doch mal, was Kulturpolitik ist, sage ich, guck in dieses 
Dokument, da hast du das, was alles dazugehört, von der Gleichberechtigung bis hin zu den Menschenrechten. 
(…) Naja, und dann kommt natürlich ... in der weiteren Entwicklung, von 2009 die Vielfalt-Konvention der 
UNESCO, ein der wenigen Dokumente die im internationalen Bereich Völkerrechtsniveau haben, also die ge-
wissermaßen nicht eine Erklärung nur sind, sondern eine Konvention, die verbindlich ist, die die Amerikaner 
natürlich nicht unterschrieben haben, deswegen die ganze TTIP-Geschichte hängt damit zusammen, dass sie also 
gewissermaßen (erzählt über TTIP) (Fax klingelt)   

99 I: Ja, ich hätte auch nur noch eine Frage, bevor wieder ein neues Fax kommt…Wie hat sich denn jetzt die Neue 
Kulturpolitik auf einer institutionellen Ebene bemerkbar gemacht?  

100 IP: (lange Pause) Also die 90er-Jahre waren für die Kulturpolitik insgesamt die besten, fast alle Programme 
wurden finanziell erweitert, Leute sind zu Wort gekommen mit ihren Projekten und haben sich durchgesetzt, die 
vorher gar keine Chancen hatten, die 90er-Jahre waren für die Kulturpolitik die besten. Danach kommt die Spar-
periode. Und dann muss man eben auch sagen, dass mit 1998 mit der Regierung von Schröder Kulturpolitik für 
den Bund eine neue, überhaupt entscheidende Rolle hatte, also er hat den Staatsminister für Kultur und Medien 
eingesetzt, mit seine regsten Regierung, der Bundestag hat einen Kulturausschuss eingesetzt und wenige Jahre 
später hat die SPD durchgesetzt, dass eine Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ eingerichtet wurde, 
die alle wichtigen Kräfte zusammenfasste und die ein enorm gutes (zeigt das Buch) (…)   

101 I: Und wenn man jetzt wirklich in die Kultureinrichtungen schaut, was würden Sie da sagen, was ist da ein Erbe 
der Neuen Kulturpolitik?   

102 IP: Na, dass im Grunde alle Häuser offen sind, dass es kein herkömmliches Theater mehr gibt, wo gewissermaßen 
nur die Bühne und die historischen Stücke …. alle sind multimedial, man kann wirklich sagen, dass mit der 
Neuen Kulturpolitik die Öffnung der traditionellen Häuser durchgehend geschehen ist. Das hat an manchen Orten 
ein bisschen länger gedauert als an anderen, aber jedenfalls das Verdienst der Neuen Kulturpolitik ist, dass kein 
traditionelles Kulturinstitut ist und arbeitet, wie es vorher arbeitet.   

103 I: Und was würden Sie sagen, wann hat das eingesetzt?    
104 IP: In den 90er-Jahren.  
105 I: Also eigentlich auch relativ spät...  
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106 IP: Jaja relativ spät, ich meine manche haben natürlich unmittelbar, das ist ja auch nicht mehr so, wenn Schau-
spieler sagen, ich will nicht mehr am traditionellen Theater arbeiten, weil ich da nur meine Rolle lernen muss 
und meine Kreativität gar nicht gefragt wird – diese Argumente gibt’s eigentlich gar nicht mehr. Ich habe neulich 
(erzählt über Neuenfels).   

 
INTERVIEW GLASER 
Anmerkung: Tonband hat ersten Teil des Interviews nicht aufgenommen; wörtliche Transkription erst ab Absatz 4 
(„Start Aufzeichnung“) 
 
1 I: Was war Ihre berufliche Situation im Zeitraum zwischen 1970 und 1990?  
2 IP: Entscheidend für berufliche Laufbahn waren Jahre 1945 und 1964. 1964 wurde er zum Schul- und Kulturde-

zernenten in Nürnberg berufen; nach 1945 Phase der Restauration, „Karajan-Kultur“; Adenauer-Zeit war aber 
gar nicht so konservativ, wie heute darüber berichtet wird; wichtiges Organ: „Neue Zeitung“ (Erich Kästner); 
Ziel der Neuen Kulturpolitik war eine ideologiefreie Kulturpolitik, d.h. die Kulturpolitik wieder „ad fontem“, zu 
ihren Wurzeln der Aufklärung zu führen, entscheidend dafür folgende Schriften: Schiller „Über die ästhetische 
Erziehung...“, Marx: soz. Revolution, Freud: philosophische Wichtigkeit von Übergängen (???); Lessing, Kant; 
Entwicklung einer kulturpolitischen Theorie, die im Gegensatz zur sogenannten „affirmativen Kultur“ (Marcuse, 
1937) stand; Ziel war das Zusammenkommen verschiedener gesellschaftlicher Schichten und die stärkere Be-
rücksichtigung der Jugendkultur (z.B. Gründung des KOMM in Nürnberg, 1971); Beitrag zur sozialen Kohäsion; 
Neue Kulturpolitik ist nicht klar abzugrenzen, eher „Gemengelage“ von Mitte der 60er-Jahre bis in die 70er-
Jahre 

3 I:  Mit welchen anderen Personen / Gruppen / Vereinen im Feld der Neuen Kulturpolitik standen Sie durch Ihre 
Arbeit regelmäßig in Kontakt? Und warum? 

4 IP: In den großen Städten bildeten sich emanzipatorische Gruppen heraus, Hoffmann (Frankfurt), Hohenemser 
(München), sehr wichtig war der Kulturausschuss des Deutschen Städtetages (Dieter Sauberzweig); damals stan-
den außerdem nahezu alle Parteien hinter der Neuen Kulturpolitik (außer vielleicht die CSU); das wurde im 
Nachhinein nur bei der Sozialdemokratie verortet, um es als sozialistisches Programm zu diffamieren, Rede von 
der sogenannten „Sozi-Kultur“; Gründung der KuPoGe in einem Forsthaus bei Frankfurt, offizieller Gründungs-
akt dann in Hamburg (Entdeckung neuer Öffentlichkeiten); Es gab unterschiedliche Ansätze innerhalb der Neuen 
Kulturpolitik: dialogisch, d.h. man sah die Hochkultur im Gegensatz zu Breitenkultur und wollte nur letztere 
fördern oder evolutionär, d.h. man war an Veränderungen auch innerhalb der Hochkultur interessiert, zusätzlich 
zur Förderung der Breitenkultur; Museen als „Erinnerungsdeponien“, man wollte die Geschichte der Leute „von 
unten“ erzählen; Start Aufzeichnung: Um Ihnen einen Einblick zu geben, wie antagonistisch das oft war. Der 
Gedanke war, auf der einen Seite, die alten Einrichtungen braucht mal nicht mehr, Spielhoff war da das Stichwort, 
und auf der anderen Seite, evolutionär, sie auch einbinden in diesen neuen Begriff der Kulturpolitik, und da 
brauchte man die Leute, das waren die Regisseure und überhaupt die Leitung und ich habe Ihnen erzählt, dass 
Neuenfels neben vielen anderen diese Revolution, eigentlich Evolution der Oper in Nürnberg begonnen hat, (…) 
die Stimmung ist interessant für Sie, ich bin dann, als die Premiere war, war ich ja als Dezernent in der Premiere, 
ich hatte aber vorher schon erwartet, was da kommt (…) und dann ist ein Gegner meiner Kulturpolitik auch 
aufgestanden und hat mir zugerufen, Du Sauhund! Da sehen Sie, wie spannungsreich die Auseinandersetzung 
um Dinge war, die heute selbstverständlich sind und eigentlich nicht mehr zum Widerstand (…) zuletzt war 
Neuenfels in Bayreuth und hat den Tannhäuser inszeniert, war auch ein Skandal, aber… Diese Zeiten waren noch 
sehr spannungsreich, weil es sich langsam nur durchgesetzt hat, (…) der Grund war eben damals, dass der Wan-
del im Verständnis von Kultur sehr stark war. (…) Die hatten eben im Deutschen Städtetag und in der Kulturpo-
litischen Gesellschaft eine gute, durch Dieter Sauberzweig, Stütze. 

5 I: Jetzt würde ich gerne noch mal auf zwei Punkte zurückkommen, die (…) ich sehr interessant fand (…) Mit 
einer anderen Interviewpartnerin habe ich darüber gesprochen, wie solche Förderschwerpunkte entstehen, und 
die meinte, sie ist sich nicht sicher, ob es eine Diffusion oder Evolution ist, … 

6 IP: Also ich würde es nicht zu stark personalisieren, die Tatsache, dass ich schon immer zitiert werde als ein 
„Ahnherr“ der Neuen Kulturpolitik ist sehr ehrenvoll, verkennt aber, dass es schon eine Minderheit war, die 
überall das aufgegriffen hat, aber nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in den Künsten, (…) Also ich bin 
der Meinung, es konnte sich auch dann nur durchsetzen, also heute spielt die Kulturpolitische Gesellschaft inso-
fern auch eine große Rolle, weil sie ja auf einem breiten Konsens beruht. Es konnte sich aber nur durchsetzen, 
weil wenige, aber relativ viele sich darum bemüht haben. Aber vor allem war die Rolle der großen Städte, Ham-
burg, Frankfurt, Hilmar Hoffmann, München bedingt langsamer, weil die Widerstände in Bayern sicher größer 
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waren, also in einer Zeit, in der in Baden-Württemberg im Staatsministerium dann z.B. ein eigener Etat für So-
ziokultur geschaffen wurde, hat man in Bayern mal eine Anfrage im Landtag gemacht, das war von den Grünen, 
Soziokultur, da hat die Ministerialbürokratie in Bayern geantwortet, der Begriff spielt für uns keine Rolle, Bayern 
war rückständig, aber die Städte nicht…  

7 I: Ja, das ist interessant, weil entweder kann man ja sagen, entweder sind alle Leute, die sich in der Gesellschaft 
bewegen, Teil eines Diskurses, so wie Sie es jetzt eher dargestellt haben, dass es eher diese Aufbruchsstimmung 
gab, und irgendwie auf Umwegen sind dann an verschiedenen Stellen die Dezernenten hochgekommen, die etwas 
umkrempeln wollten, oder ob es ein Zentrum gab, von dem alles ausging… 

8 IP: Also, (betont) ein Zentrum kann man da nicht nennen. Also Sauberzweig hatte ja verschiedene Phasen, erst 
war er im Städtetag, dann war er der Senator in Berlin für Kultur, oder Frankfurt, Hilmar Hoffmann hat auch das 
Buch geschrieben, Kultur für alle, wir waren immer in einer freundschaftlichen Konkurrenz ich harte schon vor-
her das Buch geschrieben „Bürgerrecht Kultur“, das aber interessant ist, da die Terminologie in der ersten Auf-
lage den Titel hatte „Die Wiederentdeckung (sic!) des Ästhetischen“, weil der Begriff der Ästhetik war ja auch 
ein Opfer der Ideologie geworden. Ästhetik im Schiller’schen Sinne bedeutet ja Lebenswelt und nicht, wie dann 
später, Ästhetik bedeutet nur „Das Schöne“. Und ich hatte es genannt „Wiederentdeckung (sic!) des Ästhetischen, 
aber später ist der Ausdruck Bürgerrecht Kultur besser.   

9 I: Um das Emanzipatorische noch stärker zu betonen?  
10 IP: Ja.  
11 I: (…) Wie würden Sie denn die Kulturelle Bildung – denn ich untersuche ja auch die Kulturelle Bildung, die 

jetzt seit 2000 wieder stark ist als Programm, wie würden Sie denn die Verbindung von der Neuen Kulturpolitik 
zur Kulturellen Bildung sehen, die ja damals schon Teil dessen war, aber nicht nur?  

12 IP: (…) Also die Kulturelle Bildung war natürlich ein wesentlicher Begriff und Element dieser Neuen Kulturpo-
litik Soziokultur, weil die Hoffnung – wir müssen unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Hoffnung und Ziel-
richtung, war natürlich, dass in der Demokratie der gebildete Staatsbürger die große Hoffnung ist, leider „Hoff-
nung“. Und da muss man natürlich ankämpfen gegen viele Gegner, heute ist sicher einer der großen Gegner der 
kulturellen Bildung das kommerzielle Fernsehen (…) Dann in der Politik hat sich in letzter Zeit als Mantra 
durchgesetzt, „Mehr Bildung!“ Also man kann sagen in der politischen Diskussion spielt Bildung, auch wenn es 
so genannt wird, überhaupt keine Rolle, sondern sie meinen immer „Ausbildung“. Damit wird aber deutlich, dass 
ein großes Defizit im letzten Jahrzehnt – und dem müsste sich die Kulturpolitik mehr widmen – über die Bildung, 
was erwarten wir heute von Bildungseinrichtungen? Ist ein Bildungsbegriff in der globalen Welt, in der digitalen 
Welt, in der Migrationswelt erarbeitet oder nicht? Ich bin der Meinung, er ist noch nicht erarbeitet, geschweige 
denn in den Organisationen umgesetzt, also ist kulturelle Bildung, so viele Schriften es auch gibt oder gute Ge-
danken, eines der wichtigsten Desiderate der Gegenwart und Zukunft. Und da ist im Augenblick eine Diskurs-
müdigkeit, das heißt, es wird zu wenig gedacht…also eine Aufgabe der Wissenschaft wäre: Was ist kulturelle 
Bildung?  

13 I: Das kann aber auch keiner so richtig beantworten, weil ich habe ja schon ein paar Leute dazu befragt, und jeder 
sagt, das ist jetzt aber schwer, das kann ich nur schriftlich beantworten.    

14 IP: Das ist immer der Fall bei solchen Gesprächen, also wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ist kulturelle 
Bildung? Da müsste ich schon sehr weit ausholen, da gibt’s ...ich will nur ein Element erwähnen, dass wir eine 
Desensibilisierung des Menschen aus vielerlei Gründen haben, für Umwelt, für Mitmenschen, usw. Eines der 
wesentlichen Elemente kultureller Bildung ist die Sensibilität von Umwelt, Mensch, Natur, Geschichte, was auch 
immer. Das kann man als ein wesentliches Element der Kulturpolitik sehen, von der Jugend an, auch die Freude 
an der kreativen Kraft, das war Beuys, „Jeder Mensch ist ein Künstler“, aber die kreative Kraft der Verwirkli-
chung gefördert werden muss, das wissen wir bei den Kindern, wie wichtig das ist, dass Kinder sich „verwirkli-
chen“, aber dem steht das Schulwesen sehr entgegen, weil es das unter Leistungsdruck macht, wie überhaupt die 
Schulpädagogik, bestimmt Bereiche, der kulturellen Bildung entgegenwirkt, weil es immer mit Sanktionen ar-
beitete, und nicht mit Gratifikationen. Der Mensch ist ein Wesen, das sich über Leistung freut, aber, das wissen 
wir ja auch aus der Gehirnphysiologie, Sanktionen sind absurd, der Mensch lernt durch Gratifikationen, und 
bringt Leistung (…) die Kreativität mit Freude verwirklicht, das ist ein wesentliches Element der Bildung (…) 
wenn Sie das berufsbildende Schulwesen anschauen, da findet überhaupt keine Begegnung mit Kultur statt, in 
den Ganztagsschulen schon, aber in dem normalen dualen System kommen die Menschen kaum mit kulturellen 
Gütern in Berührung und dadurch verfallen sie, ich habe also nichts gegen Warenästhetik, (…) wir müssen na-
türlich sehen, dass heute eine Welle von Ästhetizismus über die Kommerzwelt und dass die meisten Menschen 
das Schöne, Wahre und Gute über den Kommerz erleben. Alles das gehört teilweise in Gegensteuerung und 
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teilweise in Förderung zur Kulturellen Bildung, aber es wäre Zeit, dass sich, In England heißt es Royal Commis-
sion, ein Kreis von Köpfen sich bemüht, der Politik zu sagen, was das Ziel kultureller Bildung ist. Und da gibt’s 
natürlich viel gute Ansätze, aber es wird vernachlässigt.   

15 I: So wie ich das gelesen habe, hat ja auch die Soziokultur dezidiert darauf reagiert, also wenn man jetzt Ihre 
oder andere Schriften liest der Neuen Kulturpolitik, wird ja auch die Warenästhetik und die Industrialisierung 
der Stadt als Missstand angeführt, dem man mit der Neuen Kulturpolitik entgegentritt. Würden Sie noch andere 
Missstände gesellschaftlicher Art nennen, die ausschlaggebend waren für die Entwicklung der Neuen Kulturpo-
litik?   

16 IP: Naja, eines der am meisten behandelten Themen, das ist die Ökologie, die ist ja ein wichtiges Element der 
kulturellen Bildung, die Sensibilisieren für Umwelt (…) und da wird ja noch am meisten über Ökologie disku-
tiert, über das Verhältnis zu Natur, da kommt dann natürlich die ganze Frage der Stadtentwicklung (…) Also in 
der Gesellschaft findet ja eine Desensibilisierung und Anästhetisieren statt (…) die Kommerzialisierung von 
allen bewirkt ja den Verlust von Sensibilität und man muss sich fragen ob Kultur eine Gegensteuerung erreichen 
kann, ich bin sehr pessimistisch (…) das heißt also Sensibilisierung, Ästhetisierung ist der Überbegriff und der 
wirkt sich dann in den verschiedenen Bereichen aus (…) und dann ist doch im Menschen ein sehr starkes Be-
dürfnis, Dinge wahrzunehmen, und dazu braucht man Zeit, da kommt jetzt die Beschleunigungskrise, allein 
schon das G8 hat ja vieles zerstört, wo endlich junge Menschen mal Zeit hätten, ein Moratorium für das Leben 
zu haben, (…) wenn man das durchdenkt, wird man sehr pessimistisch (…) und dann kommt das Problem Mig-
rationshintergrund, es geht ja nicht um Äußerlichkeiten, sondern darum, wie können diese sozial depravierten 
Familien, wie können die integriert werden, dass auch die Kinder und Jugendlichen eine Chance haben (…)   

17 I: So jetzt muss ich mal ein bisschen zurückkommen auf meine Fragen, sonst werden wir ja gar nicht mehr fertig, 
also Sie haben ja schon gesagt, Loccum, Deutscher Städtetag… gibt’s da sonst noch wichtige Treffpunkte, wo 
man sich gesehen hat?    

18 IP: Heute ist eigentlich das Institut, der ehemalige Leiter, mit dem ich gut befreundet war, ist verstorben, Bernd 
Wagner, jetzt macht’s der Herr Sievers, der auch ein Veteran ist, das Institut und die Kulturpolitische Gesell-
schaft. Aber insgesamt ist ein Defizit an Diskurs.   

19 I: Wenn Sie sich noch mal zurückerinnern, wo gab’s denn da besonders kritische Stimmen gegenüber der Neuen 
Kulturpolitik?   

20 IP: Wenn Sie diese Frage in verschiedenen Städten stellen, dann ist die Antwort sehr unterschiedlich.   
21 I: Aber bei Ihnen jetzt?   
22 IP: Ja, da ist es eindeutig. Bis ich ausgeschieden bin 1990, war alles gegen die Haupttendenz der CSU, also das 

war auch ein großer Teil des Erfolges meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil immer die CSU dagegen 
war. Und das hat die anderen Parteien mobilisiert. Die SPD, die ja auch ein Defizit an Kulturpolitik hat, war in 
Nürnberg deshalb so aktiv, weil sie ständig die Gegnerschaft... das hat sich verändert. Ich kann Ihnen das wieder 
anekdotisch sagen, ich war bei einer Veranstaltung im KOMM, das war ja mein härtestes Jahr in den 1970er-
Jahren bei der Massenverhaftung, in dem ich die Bayerische Staatsregierung angeklagt habe, dass sie … aber wir 
haben Recht bekommen (…) also das KOMM war ja eine der Brennpunkte der Bayerischen Kulturpolitik, indem 
man es zerschmettern wollte, jetzt vor 5 Jahren hat die Kulturdezernentin in Nürnberg eine Rede gehalten (…) 
das alte KOMM hat sich auch in der Mentalität junger Leute verändert…es ist nicht mehr so das Bedürfnis, 
selbstverwaltet und Experimentierfelder zu haben, (…) es gibt nicht mehr die Auseinandersetzung.   

23 I: So, Sie haben ja vorhin auch schon davon gesprochen, dass die Neue Kulturpolitik eigentlich schon vor den 
1970er-Jahren angefangen hat in Ihrem Verständnis? Welche Programme oder Ideen würden Sie denn dann als 
Vorläufer der Neuen Kulturpolitik bezeichnen? Ist das dann für Sie schon Marcuse 1937 als ausschlaggebender 
Punkt oder gibt’s da noch andere?  

24 IP: Also eigentlich die ganze sezessionistische Literatur Deutschlands…Also wir haben ja die Situation, dass die 
Deutsche Kultur seit der Aufklärung für die Weltliteratur wichtige Beiträge geleistet hat, aber wir haben auch 
die Situation, dass in Deutschland dieses Gut (…) in der deutschen Wirklichkeit ist diese große Leistung der 
deutschen Kultur unterdrückt worden (…) so dass wird die Situation haben, dass man alles an Kraft, die in der 
deutschen Kultur steckt, ich habe es unter das Motto gestellt, so viel Anfang nie (…) das Schlimme ist ja, dass 
diese Erbschaft vernichtet wurde, und wenn Sie, das war der Ausgangspunkt Ihrer Frage, wo muss man anknüp-
fen? An die deutsche und internationale Tradition, aber man muss es fortschreiben auf die Gegenwart, (…) also 
z.B., was ist aus der deutschen Klassik, was ist wichtig? Und das ist ja Kulturarbeit. Der Ihnen sicher bekannte 
Dichter Franz Grillparzer hat 1849 nach dem Scheitern der Revolution folgendes geschrieben: „Der deutsche 
Weg führt von der Humanität durch Nationalität zur Bestialität“ und das ist das 19. Jahrhundert. Ich habe mich 
mit vielen Büchern damit beschäftigt, z.B. was durch die Agenturen der Gesellschaft uminterpretiert wurde? Der 
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Begriff Agenturen kommt aus der 68er-Bewegung, also Schule, Militär, Kirche, Organisationen, Vereine, … 
(…) und die Aufgabe der Kulturpolitik ist es, das Erbe wieder so lebendig zu machen, da muss man aber die 
Schulen ändern, wieder die Freude am Geist entwickeln (…)   

25 I: Das habe ich z.B. nie bedacht, dass Sie das soweit schon zurückverorten.  
26 IP: Das ist bei den einzelnen Traditionen unterschiedlich, also bei den Turnvereinen geht es sehr weit zurück 

(…) die Turnvereine haben die Ideologisierung des Menschen sehr früh betrieben, die Gesangsvereine später 
(…) es erscheint im nächsten Jahr mein Buch „Spießer-Ideologie“ (…)   

27 I: Was waren denn die wesentlichen Momente oder Ereignisse, die die Neue Kulturpolitik zum Schwerpunkt-
thema in einer politischen Öffentlichkeit gemacht haben? Gab es da bestimmte Tagungen, Versammlungen, Be-
schlüsse, Stationen, Papiere? 

28 IP: Also meistens hat der Herr Schwencke sie zusammengestellt, auch auf europäischer Ebene. Der Deutsche 
Städtetag, Kulturausschuss, hat innerhalb der Jahrzehnte sehr viele Empfehlungen zu allem herausgebracht und 
es gab auch auf der internationalen Ebene, wo der Herr Schwencke sehr aktiv ist, er war ja auch Europaabgeord-
neter, es gibt da eine Fülle von Dokumenten internationale und national, die sind sicher aufgearbeitet, …  

29 I: Ja, es gibt ja auf der europäischen Ebene auch diese Konferenz von Arc-et-Senans…  
30 IP: Wollte ich gerade erwähnen.   
31 I: Aber es gibt jetzt nicht so einzelne Dokumente, die vielleicht für Sie in Ihrer Laufbahn…dass Sie sagen, da 

haben wir einen Erfolg erzielt oder da ist unser Anliegen prominent geworden?  
32 IP: Das sind eben diese einzelnen Empfehlungen zur Musikschule, für Bildung…da gibt es schon eine Fülle. Ich 

hatte ja als Vorsitzender des Kulturausschusses war ich auch oft bei en europäischen Treffen für Kulturhaupt-
städte (…) es ist nicht ein besonderes Element, das ich erwähnen könnte.  

33 I: Und jetzt im Anschluss haben Sie auch schon etwas genannt, inwiefern sich die Neue Kulturpolitik auf einer 
institutionellen Ebene bemerkbar gemacht hat, da haben Sie zum Beispiel schon ein bisschen was gesagt, durch 
die Gründung des KOMM, durch die Kulturläden… Fällt Ihnen da noch etwas ein?  

34 IP: Also die kulturellen Zentren werden in den einzelnen Städten unterschiedlich benannt, aber die Kulturläden 
war eine Kette von Einrichtungen, ich habe es Kulturläden genannt, das ist eine Erfindung von mir, weil damals 
der Tante Emma-Laden ein Umschlagplatz von Kommunikation und gleichzeitig war Laden ein emanzipatori-
scher Begriff. Und dann war Kulturladen hat zwei Elemente, ein konservatives, nämlich und er Nachbarschaft 
und heute sind die Kulturläden ja eigentlich keine Läden mehr, sondern Zentren und da hat man dann immer 
Örtlichkeiten gesucht, die ausbaufähig sind, also z.B. eine Desinfektionsanstalt (…) und immer Örtlichkeiten, 
die eine Multinutzung haben durch ihre Örtlichkeit. Das Musterbeispiel war die Hamburger Fabrik (…)    

35 I: Ok, und da war die Hochphase vor allem in den 70er-Jahren? Und jetzt noch die allerletzte Frage und zwar 
vergleiche ich ja auch die Strukturen von kulturpolitischer Zusammenarbeit in der Neuen Kulturpolitik und der 
kulturellen Bildung seit 2000 und man kann natürlich feststellen, dass gerade wieder zivilgesellschaftliche Ak-
teure wie die BKJ, die ganzen Verbände in der Kulturellen Bildung, aber auch Stiftungen sehr wichtig werden, 
weil sie auch eigene Themen setzen und eigen politische Vorstellungen in das weite Feld der Kulturpolitik mit 
einbringen. Wie würden Sie denn das beurteilen im Feld der Neuen Kulturpolitik? Ging das schon vor allem 
Sonden Dezernenten aus oder gab es da noch andere Strömungen von unten?   

36 IP: Also in der hohen Zeit der Sensibilisierung waren die Dialektik sehr stark ausgeprägt, also nicht nur 68er 
Bewegung, sondern das hat sich Jahrzehnte erhalten und das ist die große Hoffnung, aber es gibt auch sehr viele 
Beispiele einer zivilgesellschaftlichen Müdigkeit, je mehr man den Ausdruck verwendet, umso schwächer wird 
die Zivilgesellschaft, weil die anderen Attraktoren, die ablenken, sind sehr stark, z.B. die Auseinandersetzung 
der Digitalisierung (…) es ist wichtig, dass man dieses Hilfsmittel nicht dominant werden lässt (…)   

37 I: Ja, aber wenn Sie jetzt noch mal an die Neue Kulturpolitik zurückdenken, waren die Akteure vor allem die 
Kulturdezernenten oder war das auch die Zivilgesellschaft? Wie funktioniert da das Zusammenspiel?   

38 IP: Das ist, was ich auch in Nürnberg sehr beklage (…) das war ein großes Netz von Gremien und Gruppen, der 
Begriff Kulturbeirat hat bedeutet, dass wir versucht haben, alle Kräfte an den Tisch zu bringen. Und das wäre 
heute so wichtig (…) es fehlt Vernetzung, weil auch oft die Themen fehlen (…) wir haben eine Vereinzelung, 
und nicht den Diskurs.   

39 I: Es ist halt nur, weil ich das so wahrgenommen habe, dass (…) jetzt auch Marktkräfte mit reinkommen, (…)   
40 IP: Das soziale Netzwerk führt auch wieder zu neuen Kommunikationsmitteln (…)   
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INTERVIEW GROSSE-BROCKHOFF 
 
Anmerkung: Tonband hat zweiten Teil des Interviews nicht aufgenommen; wörtliche Transkription nur bis Absatz 12 
(„Ende Aufzeichnung“) 
 
1 I: Sind Sie damit einverstanden, dass Auszüge aus dem Manuskript namentlich verwandt werden?   
2 IP: Ja, durchaus. Die Frage ist, ob Sie das dann vorher abstimmen.  
3 I: Ich hatte das mit den anderen so ausgemacht, dass ich, falls ich etwas namentlich nenne, es dann noch mal zur 

Freigabe sende. Üblich ist es ja eigentlich, dass man das anonymisiert, nur ich weiß nicht, ob das beispielsweise 
bei den Zeitzeugen der „Neuen Kulturpolitik“ Sinn macht.  

4 IP: Nein, eine Anonymisierung muss nicht sein, aber wenn etwas mit meinem Namen zitiert wird, dann hätte ich 
es gerne vorher gesehen.   

5 I: Ok, alles klar. Die Fragen beziehen sich jeweils auf den bundesdeutschen Kontext als auch auf den Kontext 
Nordrhein-Westfalen (…) Was war denn Ihre Funktion im Ministerium und für was waren Sie genau zuständig?   

6 IP: Im Ministerium war meine Funktion Staatssekretär für Kultur in der Staatskanzlei, das heißt ich war unmit-
telbar dem Ministerpräsidenten untergeordnet und konnte in der Kultur agieren wie ein Minister und hatte aber 
eben den Rückenwind des Ministerpräsidenten, was sich auch gegenüber dem Finanzministerium immer als 
günstig erwiesen hat.   

7 I: So ist das ja heute nicht mehr.   
8 IP: Ja, das spürt man auch. Wir hatten sehr starken Rückenwind für die Kultur. Wir haben den Kulturetat ver-

doppelt in den fünf Jahren unserer Regierung, hatten das auch vorher verkündet, (…) und haben das auch durch-
gehalten und haben sogar noch mehr als verdoppelt. Und das war eben sehr angenehm, das aus der Staatskanzlei 
heraus zu machen, weil man den obersten Chef im Rücken hatte, das ist so ähnlich wie bei Frau Grütters mit 
Frau Merkel.   

9 I: Wobei ja der BKM nicht so eine große Funktion hat.   
10 IP: Zumindest im Bereich der kulturellen Bildung, ja. Immerhin haben die auch einen Etat von über einer Milli-

arde, so wenig ist das auch wieder nicht.   
11 I: Die kulturelle Bildung wurde von denen ja auch erst nach der Enquete-Kommission aufgegriffen, das fand ich 

sehr interessant, da sie sich eher als reagierende Instanz gezeigt haben, wobei die kulturelle Bildung in NRW 
schon einen viel größeren Stellenwert hatte und von dort, so meine These, in den bundesdeutschen Kontext aus-
gestrahlt hat (IP: Ja, ohne Zweifel), vielleicht auch durch „Jedes Kind ein Instrument“, aber da können wir gleich 
noch mal darauf zu sprechen kommen, wie sich das institutionalisiert hat. Inwiefern war denn kulturelle Bildung 
speziell für Sie in Ihrer Arbeit wichtig?   

12 IP: Dazu muss man sagen, bevor ich fünf Jahre lang Staatssekretär war, war ich hier in Düsseldorf 13 Jahre lang 
Kulturdezernent und auch Stadtdirektor, also auch Vertreter des Oberbürgermeisters und davor 11 Jahre in Neuss 
erst Kulturamtsleiter, später dann Kulturdezernent und Stadtdirektor, das heißt dort war ich dann nachher auch 
Chef der Verwaltung und konnte in der Kultur sehr viel durchsetzen. Von Anfang an war mein Schwerpunkt 
immer kulturelle Bildung in der Kulturpolitik, weil ich die These vertrat und vertrete, dass eine „Kultur für alle“ 
eigentlich etwas Falsches ausdrückt, nämlich dass der Staat genau weiß, was gute Kultur ist, was schlechte Kultur 
ist und er stülpt die Kultur (betont) für alle (betont) über alle, also er sorgt dafür, dass es unendlich viele Museen 
etc. gibt, unendlich viele Angebote, auch ohne Zugangsbeschränkung. Das Entscheidende ist aber, dass die Kul-
tur von innen kommt, von jedem einzelnen Teilnehmer der Gesellschaft, also jedem Bürger und dass man da am 
allerbesten bei den Kindern anfangen muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir – ich habe das auch mal in 
einem Aufsatz dargelegt – viel zu sehr auf Wissensvermittlung gesetzt haben und nicht auf Bildung in einem 
ganzheitlichen Sinne. Und ich habe dann sehr früh die These entwickelt, Bildung besteht nicht nur aus dem 
Wissen und dem Erlernen von Wissen und seinem „Anwenden Können“, sondern ganz wesentlich auch aus dem 
Erlernen des Gebrauchs der Sinne, also dem „Wahrnehmen Können“ und sich anders „Ausdrücken Können“ als 
durch die Sprache, unsere Umgangssprache und die Sprache der Zahlen, nämlich durch die Sprache der Künste, 
also angefangen bei der Gestik und Mimik, bis hin zu künstlerischen Betätigungen aller Art. Das gilt für mich 
bis heute und ich habe dann in Neuss begonnen, einen Modellversuch – auch  übrigens mit Bundesunterstützung 
des damaligen Bundesbildungsministeriums – einer Schule für Kunst und Theater zu begründen, und zwar in 
einer neuen Form, die nicht einfach nur wie eine Volksschule für Kinder und Jugendliche Angebote machte, 
sondern eben ein richtiges Kurssystem, wo Künstler und Künstlerinnen arbeiteten und ihre Fähigkeiten, auch das 
rein technische, versuchen, zu vermitteln, aber auch den Zugang zu den Künsten und zu einer aktiven Betätigung 
mit den Künsten und Künstlern, und zwar aller Sparten außer Musik. Für letztere gab es schon, in den 60er-, 
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70er-Jahren entstanden, die Musikschulbewegung, das funktionierte auch in Neuss gut, aber alle anderen Sparten 
lagen brach. Ich habe nicht eingesehen warum, und ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man jedem Kind die 
Chance geben muss, im Laufe seines Schullebens, auch schon im Kindergarten, mit allen Künsten sowohl passiv 
in Berührung zu kommen, auch mit allen gängigen Institutionen der Künste, also ins Theater zu gehen, ins Kon-
zert zu gehen, ins Museum zu gehen usw., aber auch sich aktiv betätigen zu können in einer der Kunstsparten. 
Deswegen die Idee der Bildung einer Schule für Kunst und Theater, die bis heute existiert, sehr erfolgreich mit 
einem großen Angebot in Neuss. Eine richtige Erfolgsgeschichte. Das war wesentlich das, was ich in Neuss in 
den 80er-Jahren begonnen habe. Und dann bin ich nach Düsseldorf als Kulturdezernent gewechselt, bin dort sehr 
schnell Schuldezernent geworden und habe diese Tatsache, für beide Bereiche zuständig zu sein, genutzt, syste-
matisch kulturelle Bildung zu betreiben, indem ich auch sehr viel städtisches Geld (man kann sich ja tatsächlich 
fragen, ob das eigentlich eine Aufgabe der Stadt, eine kommunale Aufgabe ist) aber der Stadt ging es gut und 
wir haben einfach Geld in die Hand genommen und haben systematisch (Ende der Aufzeichnung; weiter sinnge-
mäß nach Überarbeitung des IP) kommunale kulturelle Bildung betrieben. 

13 I: Der Begriff der kulturellen Bildung ist ja sehr allgemein gefasst; wie würden Sie kulturelle Bildung genau 
definieren?  

14 IP: Erstens: Man muss Möglichkeiten schaffen, dass der „Funke“ durch Berührung mit Kunst und Kultur über-
springt; zweitens: auch im kulturellen Bereich sollte Begabtenförderung gepflegt werden (damit eine auch dezi-
diert CDU-nahe Position). Der Fokus ist auf das Individuum und auf die Innovationskraft zu setzen, die von 
jedem einzelnen ausgehen kann; die Entwicklung von Fantasie ist ein weiteres Ziel kultureller Bildung: Dadurch 
leistet sie einen Beitrag zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft. Die Anforderungen und Probleme der mo-
dernen Gesellschaft können ohne kulturelle Bildung nicht mehr bewältigt werden. 

15 I: Mit welchen anderen Personen/ Gruppen/ Vereinen im Feld der kulturellen Bildung stehen bzw. standen Sie 
durch Ihre Arbeit regelmäßig in Kontakt? Und warum? 

16 IP: Vor allem ist die Zusammenarbeit mit der „freien Szene“ hervorzuheben; etablierte Institutionen wollten zu 
der Zeit noch nicht viel mit kultureller Bildung zu tun haben. Das hat sich mittlerweile zum Glück wesentlich 
geändert. Wir haben dann schnell erkannt, dass man vor allem Lehrkräfte und Künstler qualifizieren muss. 
Dadurch kam es zur Zusammenarbeit mit Remscheid. 

17 I: Gibt es da noch andere Personen oder Gruppen, die sie als ganz zentral im Feld der Kulturellen Bildung be-
trachten würden? 

18 IP: BKJ, KuPoGe, Remscheid, „Kultur macht stark“. Da kann ich Ihnen die Entstehungsgeschichte erzählen, 
denn ich war dabei: Ich bin dort Juryvorsitzender. Wie Sie wissen, hat der BKM generell keine Zuständigkeit für 
kulturelle Bildung. Annette Schavan legte 2010 auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig ein Grundsatzpapier 
zur Bildung vor, in dem kulturelle Bildung so gut wie nicht vorkam:  Daraufhin haben u.a. Kulturstaatsminister 
Neumann, Bundestagspräsident Lammert und meine Wenigkeit zunächst in einem kleineren Kreis gesagt: „So 
geht das nicht!“ und haben dann schätzungsweise an die 80 Abänderungsanträge „organisiert“, die kulturelle 
Bildung zum Inhalt hatten. Und prompt startete Schavan an den Bundesländern vorbei das große Programm 
„Kultur macht stark“ zur kulturellen Bildung und suchte dafür die unmittelbare Zusammenarbeit mit der Kultur-
szene. Die Bedingung Schavans war, dass ich den Juryvorsitz übernahm, was gut passte, da ich wegen des Re-
gierungswechsels in NRW viel Zeit hatte und ich mit Annette Schavan darin übereinstimmte, dass man ohnehin 
den strikten Kulturföderalismus aufbrechen müsse. Schavan wollte übrigens ursprünglich 1 Mrd. dafür ausgeben, 
was ihr Finanzminister Schäuble jedoch nicht konzedierte. Heraus kamen dann „nur“ 250 Mio. €, die dann noch 
auf 230 Mio. € gekürzt wurden. Zentraler Gedanke von „Kultur macht stark“ war auf ausdrücklichen Wunsch 
Schavans, „bildungsferne Schichten“ erreichen. 

19 I: Nun entsteht ja Kulturpolitik auch aus der Diskussion heraus: Haben Sie denn auch kritische Stimmen erlebt? 
Wenn ja, von wem kamen bzw. kommen diese? Und was genau wurde kritisiert?  

20 IP: Über die Notwendigkeit von KB gibt es keinen Dissens. Es gibt höchstens einige Theaterleute, die sich be-
klagen, dass die Inhalte von Kunst an sich niemanden mehr interessieren. In der Tat geht es nicht an, dass die 
Landesregierung NRW für die Förderung von Kunst kulturelle Bildung zur Bedingung macht. Es muss immer 
das Verhältnis ½ KB, ½ Kunst geben; dennoch müssen die Künstler verstehen, dass das Thema KB absolute 
Priorität hat, da sonst die Weitergabe des kulturellen Erbes komplett verloren geht, zudem stirbt ihnen das Pub-
likum aus. 

21 I: Nun wird, wenn auf der Ebene von Politik über das Konzept gesprochen wird, meist einheitlich der Begriff der 
kulturellen Bildung genutzt: Seit wann ist Ihnen denn speziell der Terminus kulturelle Bildung geläufig? Welche 
Funktion erfüllt Ihrer Ansicht nach die Zusammenfassung der unterschiedlichen Angebote der ästhetischen Bil-
dung, der musischen Bildung etc. unter diesen Begriff? 
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22 IP: Seit ca. 15-20 Jahren, intensiv: seit ca. 10 Jahren 
23 I: Ich untersuche neben der Kulturellen Bildung ja auch die Neue Kulturpolitik: Welche Verbindung sehen denn 

Sie zwischen den beiden Themen? 
24 IP: Neue Kulturpolitik in den 1970er-Jahren verfolgte einen eher emanzipatorischen Ansatz; seit den 80er-Jahren 

ziehen wir eigentlich alle an einem Strang, von kleinen Unterschieden einmal abgesehen;   Kulturdezernenten 
wie Hilmar Hoffmann, Hermann Glaser und auch ich wollten damals eine strikte Trennung von Kultur und 
Schule. Nach 1968 hatten wir eine starke Abneigung gegen Curricula und die reine Vermittlung von Wissen. Wir 
wollten außerschulische kulturelle Bildung, schufen Musik- und Kunstschulen und dergleichen. Aber das Gute 
an der Schule ist, dass man hier wirklich alle Kinder erreicht. Und so sind wir in den letzten 10 – 20 Jahren 
wieder in die Schulen zurückgekehrt, trennen aber dennoch zwischen schulischem und außerschulischem Unter-
richt durch Künstler und Kulturinstitute. 

25 I: Stellt die Ganztagsschule hierfür eine besondere Chance dar? 
26 IP: Ja, zunächst wollten soziale Verbände wie Caritas, Diakonie etc. den Ganztag füllen, ich habe stets darauf 

hingewiesen, dass dies immer unter der Verpflichtung geschehen muss, echte kulturelle Bildung und nicht „Rin-
gelpietz mit Anfassen“ anzubieten; In Düsseldorf habe ich damals den „Arbeitskreis Kultur und Schule“ gegrün-
det, um das sicherzustellen. 

27 I: Wenn Sie sich nochmals zurückversetzen: Was waren die wesentlichen Momente oder Ereignisse, die die 
kulturelle Bildung zum Schwerpunktthema auf einer politischen Ebene / in der politischen Öffentlichkeit ge-
macht haben? (Tagungen / Versammlungen / Beschlüsse etc.) Warum ist das Thema kulturelle Bildung gerade 
in NRW so prominent? Gibt es da gesellschaftliche Entwicklungen oder andere Gründe, warum das speziell 
NRW betrifft? 

28 IP: Hört sich jetzt unglaublich arrogant und selbstherrlich an, aber wenn Rüttgers und ich das Thema nicht so 
vorangetrieben hätten, dann wäre das Thema genauso weit entwickelt wie in anderen Ländern auch. Man sieht 
ja an der neuen Regierung, dass es keine Dynamik mehr gibt; es wurde zwar nichts gekürzt, aber die Mittel fehlen 
und ohne Mittel kann man nichts machen, deswegen Kulturfördergesetz schön und gut, aber folgenlos. Wir woll-
ten in einer zweiten Wahlperiode JeKi auf das ganze Land ausweiten; das hätte zusätzlich 90 Mio. € im Jahr 
gekostet; Rüttgers und Finanzminister Linssen hatten schon grünes Licht gegeben, doch dann kam der Regie-
rungswechsel. Mittel beispielsweise von „Kultur macht stark“ werden von NRW im Mittelmaß abgerufen, v.a. 
Berlin ruft die Mittel ab – woran liegt das? 

29 I: Vielleicht liegt es daran, dass die Infrastruktur für KB in NRW ohnehin schon so gut ausgebaut ist. 
30 IP: Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwann einen Sättigungsgrad (…) auf Bundesebene. 
31 I: Also Gegenreaktion? 
32 IP: Ja. Seitdem hat das Thema in der CDU Aufmerksamkeit. Hilfreich war das zeitgleiche Aufkommen von 

„Rhythm is it!“ und „Kinder zum Olymp“. Das größte Problem bei der kulturellen Bildung ist die Nachhaltigkeit, 
denn es herrscht eine „Projektitis“; „Rhythm is it!“ beispielsweise war in der Nachhaltigkeit überhaupt nicht 
erfolgreich; da hat irgendjemand mal eine Studie gemacht und die Leute nach zwei Jahren befragt, die da mitge-
macht haben; keiner von denen tanzt mehr. Richtiger ist es doch, Infrastrukturen zu schaffen und auszubauen, 
regelmäßige Stundeneinheiten im Ganztag zu schaffen etc.. 

33 I: Wann hat sich die kulturelle Bildung tatsächlich auf einer institutionellen Ebene  
bemerkbar gemacht? Und welche Förderprogramme auf Landes- oder Bundesebene gibt es heute dazu? 

34 IP: Erstens: Kultur macht Schule; zweitens: JeKi. 
 
INTERVIEW KELB/BAER 
 
1 I: Sind Sie damit einverstanden, dass Auszüge aus dem Manuskript namentlich verwandt werden?   
2 K: Ja, klar.    
3 I: Muss ich noch gucken, weil wenn ich jetzt Hilmar Hofmann interviewe, wird man wissen, es ist Hilmar Hof-

mann, eigentlich sollte man es ja immer anonymisieren, aber ich am Nachdenken, ob das bei Zeitzeugen tatsäch-
lich Sinn macht. Jetzt starte ich mal: Was ist denn Ihre Funktion hier?   

4 K: Ich bin praktisch die Nachfolgerin von Herrn Baer, so könnte man das in einer Frage beantworten (lacht) in 
der Studienleitung der Akademie. Und Ulrich Baer, du warst das...   

5 B: Ich bin es seit Mitte der 1990er-Jahre und die Studienleitung ist verantwortlich für das Programm und für das 
gesamte inhaltliche Angebot der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW.      

6 I: Inwiefern ist denn kulturelle Bildung in Ihrer Arbeit wichtig? Bzw. auch in der Perspektive, seit wann beschäf-
tigen Sie sich damit?   
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7 K: Das ist ja die zentrale Fortbildungseinrichtung für kulturelle Bildung, die Akademie der Kulturellen Bildung 
des Bundes und des Landes NRW, insofern ist kulturelle Bildung das zentrale Arbeitsfeld für alle, die hier arbei-
ten.    

8 B: Und ich beschäftige mich eigentlich seit dem Pädagogikstudium damit. Ich bin per Zufall der erste Diplom-
Pädagoge Deutschlands.   

9 K: Was? (erstaunt) Ach!   
10 B: …Und hatte da den Schwerpunkt Sozialpädagogik, und innerhalb der Sozialpädagogik Gruppenpädagogik 

und habe dann im Studium neben der Sozialpädagogik auch Theaterpädagogik gemacht und Filmseminare und 
wir haben damals begriffen, dass man zum Beispiel in den sozialen Brennpunkten die Menschen mit kulturellen 
Methoden motivieren kann, für ihre Interessen einzutreten, ihre Identität, und ihre Persönlichkeit zu fördern, und 
das geht mit kulturellen Methoden besser als mit den kognitiv orientierten Methoden, die sonstige Bildungspro-
zesse ermöglichen.    

11 I: Das beantwortet bereits die Frage, wann Sie zum ersten Mal mit dem Konzept der kulturellen Bildung in 
Kontakt gekommen sind. (an Kelb) Wann war das bei Ihnen der Fall?   

12 K: Kulturelle Bildung als Begriff oder als Marke für das Feld, was Ulrich Baer gerade beschrieben hat, gibt es ja 
noch gar nicht so lange. Ich habe hier im Haus in der BKJ angefangen, „Bundesvereinigung kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung“, vor 10 Jahren, 2005, da hieß es immer noch „Jugendkulturarbeit ist integraler Bestandteil 
der Jugendarbeit“ und nachher „Kulturelle Bildung ist integraler Bestandteil der Jugendarbeit, also es wurde als 
ein Teilsegment der Jugendarbeit begriffen. Aus dieser Tradition, wie Ulrich Baer das gerade beschrieben hat, 
dieser sehr jugendpolitischen, jugendarbeiterischen Tradition kommen WIR HIER, sozusagen an diesem Rem-
scheider Standort für kulturelle Bildung.   

13 B: Nicht so sehr aus diesem künstlerischen...   
14 K: kulturvermittlerischen...   
15 B: Wir sind keine Kunstakademie! Das ist glaube ich ganz wichtig.    
16 K: Aber ich glaube wir haben uns konzeptionell…oder der Begriff ist geweitet worden vor ca. 10 Jahren, man 

deckt mittlerweile mit kultureller Bildung, das ist immer noch der Kern, vor allem für dieses pädagogische Ge-
rüst, mit jugendarbeiterischen, pädagogischen Grundprinzipien, Bildungsprinzipien, die kennzeichnend sind im 
Gegensatz zu anderen Bildungsprinzipien. Aber wir meinen mit kultureller Bildung auch mittlerweile einen Teil-
bereich, der eher kunstvermittelnd ist, in Kulturbetrieben ist es ja immer mehr geworden, die haben alle mittler-
weile Education-Abteilungen oder auch was stärker künstlerisch Geprägtes, es gibt so Schnittmengen, aber der 
Kern ist immer der pädagogisch fundierte. Sonst würde man ja von Kunst sprechen oder nur von Kultur, nicht 
von Kulturpädagogik.     

17 I: Da gibt’s ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe vor zwei Tagen mit der Projektleiterin von Kinder zum 
Olymp gesprochen.   

18 B: (lacht)   
19 K: Margarete Schweizer?   
20 I: Ja, die kommen ja eher von der kunstvermittelnden...   
21 K: Genau, die sind eher kunstvermittelnd.    
22 I: Das finde ich sehr interessant. Jetzt kriegt man schon eher eine Idee, wie sich das Feld zusammensetzt und 

welche unterschiedlichen Traditionen da bestehen.    
23 K: Die sind mit einer anderen Zielsetzung gestartet, die wollten eher so einen Audience Development-Ansatz, die 

wollten einfach den Nachwuchs ihrer Kunsteinrichtungen von morgen motivieren. Und sie sind aber mittler-
weile..., also machen inhaltlich ähnliches bis das gleiche wie wir. Die haben parallel…wir haben hier so einen 
Wettbewerb, der heißt „Mixed up“, genau das gleiche. Wir machen genau das gleiche nur aus unterschiedlichen 
Richtungen begonnen, sozusagen, haben uns aber schon in der Mitte irgendwann getroffen.   

24 B: Naja, es gibt schon auch einen politischen Unterschied. Ich würde mal sagen, wir haben den Anspruch „Kultur 
von allen“ und die haben den Anspruch „Kultur für alle“.   

25 K: Ja gut, das würden sie wahrscheinlich unterschreiben. 
26 I: Ja, Hilmar Hoffmann hat das ja alles zusammengedacht, er hat zwar stark auf den Ausbau der Infrastruktur 

gesetzt, hatte aber parallel immer die Medienerziehung im Blick. 
27 B: Ja, und er hatte einen sehr partizipativen Kulturbegriff und da kommt dann Max Fuchs ins Spiel und der hat, 

als er hier 1990 oder Ende der 80er-Jahre anfing, diesen Begriff, einen allgemeinen Kulturbegriff, eingeführt, der 
sich unterscheidet von einem Begriff, der Kultur nur…na das, was man traditionell unter Kulturbetrieb ver-
steht…abgegrenzt und unser Ziel ist es, seitdem das Max so eingeführt hat, diesen weiten Kulturbegriff, kultu-
relle Bildung als Möglichkeit für eine glückliche Lebensgestaltung…und da gab’s dann eben auch das bei der 
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BKJ und Ausgangspunkt war hier der Fachbereich Kulturpädagogik der Akademie, dieses Konzept „Lernziele 
Lebenskunst“, was dann auch korrespondiert mit den philosophischen Ansätze von Wilhelm Schmid, wo es um 
die Gestaltung eines gelungenen Lebens geht und dazu braucht man kulturelle Bildung. Ohne den geht’s nicht.   

28 I: Das heißt aber, die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW hat nicht seit ihrer 
Gründung mit Kultur gearbeitet, wenn Sie meinen, er hat den erweiterten Kulturbegriff eingeführt, ich meine da 
gab es ja auch eine Begriffsänderung...   

29 B: Ne, das hieß es noch musische Bildung.   
30 I: Wollte ich gerade sagen.   
31 B: Und ganz früher hieß die Akademie „Musische Bildungsstätte“. Und dann wurde sie umbenannt in „Akademie 

der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW für musische Bildung und Medienerziehung“. Und 
jetzt heißt sie „Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW für Kulturelle Bildung“.   

32 K: Auch noch nicht so lange, oder?   
33 I: Seit wann war das ungefähr, dass die umbenannt wurde?     
34 B: Die erste Umbenennung war kurz, bevor ich… Ende der 60er-Jahre, das kann man in der Bibliothek noch 

sehen an den alten Stempeln, die da noch drin sind, „Musische Bildungsstätte“.   
35 K: Gab’s denn dann nur Musikangebote?   
36 B: Nein nein. Musisch war schon so wie in der Reformbewegung der 20er-Jahre, so…ja.   
37 I: Und die neuere Umbenennung?   
38 B: Die neue Umbenennung war (…) also vielleicht vor drei Jahren oder so.   
39 K: Also deutlich zu spät, es hätte schon eher passieren können von der Entwicklung her. Hätte vor 10 Jahren sein 

müssen, da sind wahrscheinlich so politische Prozesse irgendwie verloren gegangen.   
40 B: Ach ja, man hat’s vor sich hergeschoben, weil das auch eine Umänderung im Amtsgericht ist und beim Ver-

einsregister und alles Mögliche.   
41 I: Aber was meinen Sie denn hatte das für einen Zweck, also man kann natürlich sagen, Musische Bildung und 

Medienerziehung, das ist ja nicht dasselbe wir kulturelle Bildung, das ist ja ein viel weiteres Feld letztlich…  
Liegt es daran, dass die Programme mittlerweile auch in unterschiedlichen Sparten sind oder warum hat man sich 
da überhaupt umbenannt?   

42 B: Na musische Bildung klingt immer noch nach den alten, ein bisschen volkstümlichen Auffassungen von mu-
sischer Bildung.    

43 K: Ich glaube das hat mit dieser Weitung zu tun, als man mit dem Begriff kulturelle Bildung ein sehr breites Feld 
beschrieben hat. Und dass wir hier einen weiten Kulturbegriff haben, sieht man auch an den Fachbereichen, weil 
wir haben zum Beispiel auch einen Fachbereich Spielpädagogik. Das ist für uns ein Bestandteil von kultureller 
Bildung, ich weiß nicht, ob Frau Schweizer Spiel als eine Sparte der kulturellen Bildung aufgezählt hätte. Ich 
glaube, das macht auch die Remscheider Szene sehr stark aus, dass wir einen Fachbereich Sozialpsychologie 
immer mitdenken.  

44 B: Und dass man Kultur und Medien voneinander abgrenzt ist auch eine Sache, die seit der Entwicklung der 
Medien und der Digitalisierung unserer ganzen Ausdrucksformen und der Wahrnehmungsweisen, auch der Kom-
munikationsformen überhaupt, die ja heutzutage ganz stark digital vermittelt sind, ist eben auch ein Teil von 
Kultur, was denn sonst? Ist ja nicht ein Teil von Natur (…)   

45 I: Also könnte es auch sein…ich untersuche ja auch, warum jetzt viele Institutionen nur noch unter kultureller 
Bildung fungieren...   

46 B: Hat natürlich politische und Marketing-Gründe…   
47 I: Ja, Marketing-Gründe, ja, es könnte ja auch sein, dass man sich gegen die Naturwissenschaften stärker positi-

onieren will...   
48 B: Auch, auch.    
49 I: Ist jetzt nur eine vorläufige These, die ich in den Raum stellen würde, obwohl z.B. Max Fuchs meinte, die 

haben ähnliche Sorgen, weil ja z.B. der Unterricht in Physik, Chemie usw. jetzt auch zusammengefasst werden 
soll.   

50 B: Ja, aber ich kenne einen Aufsatz von Max Fuchs, die kulturelle Bildung gegen die Dominanz der MINT-
Fächer…und, das stimmt schon.   

51 K: Jaja, hat schon was damit zu tun.    
52 B: Weil die MINT-Fächer natürlich auch eine bestimmte Denkweise auf gesellschaftliche Zusammenhänge be-

wirken und die Beschäftigung mit kulturellen Prozessen oder das eigene schöpferische, kreative Handeln in kul-
turellen Zusammenhängen ist eine andere Denkweise.    

53 I: Wie würden Sie denn kulturelle Bildung definieren?   
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54 (lachen beide)   
55 I: Das finden alle sehr schwer. Die meinten „Das kann ich nur schriftlich.“   
56 K: Kulturelle Bildung ist Persönlichkeitsbildung mit Kunst und Kultur, in den Künsten mit Kultur, aber vor 

allem, ich finde, diesen Aspekt der Persönlichkeitsbildung, den würde ich immer als allererstes nennen in Zu-
sammenhang mit kultureller Bildung (Telefon klingelt) und das ist glaube ich auch die Abgrenzung zu formaler 
Bildung.   

57 B: Ausdrucksfähigkeit.   
58 I: Ja, da gibt es ja auch dieses Modell von Max Fuchs, da gibt’s die künstlerische Bildung, das ist eben dieses 

Kreismodell, das er mal entworfen hat, und dann kommt die ästhetische Bildung, die mehr mit Wahrnehmung 
zu tun hat und dann die kulturelle Bildung so als Rahmen, oder als gesellschaftspolitischer Auftrag.   

59 B: Ja, der Max denkt immer sehr politisch, also auch wissenschaftspolitisch. Wie wird was von welchen Schulen 
und Theorien und Ministerien und so geschätzt.    

60 I: Ok, aber wir haben ja jetzt einfach eine kurze Definition, Persönlichkeitsbildung durch die Künste und die 
Schulung von Wahrnehmung.      

61 B: Nicht nur durch die Künste.   
62 I: Kultur.   
63 B: Ja, weil durch die Künste, das klingt so, als würden die Künste außerhalb dessen existieren und man müsste 

die nur gut nachvollziehen können oder gut rezipieren können und schon hat man kulturelle Bildung. Das ist 
überhaupt nicht so. Kulturelle Bildung findet nicht statt, wenn ein Museumsbesucher ein Museum für Contem-
porary Arts besucht. Dann findet keine kulturelle Bildung statt. Das ist eine steile These, aber… 

64 K: Das (betont) ist eine steile These...   
65 I: ...für viele ist das nämlich auch schon kulturelle Bildung.   
66 K: Weil die Rezeption...   
67 B: Weil Bildung passiert überhaupt nicht, wenn man sich das Werk von jemand anderem, ein Produkt von jemand 

anderem aneignet, sondern indem man eine Wahrnehmung verarbeitet. Und das Verarbeiten, das ist der eigent-
liche Bildungsvorgang. Bildung kann niemals von außen kommen, sondern Bildung ist eine aktive Tätigkeit des 
Lernenden. Ausschließlich. Und was der in seinem Gehirn verknüpft, das ist dann Bildung.   

68 I: Naja, zum Beispiel habe ich jetzt schon von einigen Interviewpartnern gehört, kulturelle Bildung ist auch, 
wenn man die Kunst, die in Kunstwerken stecken, also eine sehr Bourdieusche Sicht, entschlüsseln kann.   

69 B: Ja, aber um etwas entschlüsseln zu können, muss man ja selbst einen Schlüssel haben. Wissen Sie, das ist wie 
bei einer vercodeten E-Mail, da gibt es einen sogenannten öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. 
Und man muss einen eigenen De-Codierungsmechanismus gelernt haben, sich angeeignet haben, geschaffen ha-
ben, um die Codes, die in einem Kunstwerk stecken, überhaupt nicht als Ansammlung von Bildpunkten zu sehen, 
sondern als Strukturen, als Inhalte, als Bedeutung.    

70 I: Das heißt, das ist eine sehr soziokulturelle Sichtweise, hängt ja auch eng damit zusammen.   
71 K: Ja, aber da scheiden sich die Geister, und an den rezeptiven Fragen, (…) und wo es um selbstbestimmte Lern-

Settings der Kinder und Partizipation usw. geht. Innerhalb der kulturellen Bildung oder sage ich mal in Segmen-
ten der kulturellen Bildung geförderter Institutionen haben die sehr unterschiedliche Auffassungen, was ist kul-
turelle Bildung und was nicht. Es gibt eine Seite, die sagt z.B.:  ...   

72 B: Weil sie keine Pädagogen und keine Psychologen sind.   
73 K: Nein, nein, z.B. Musikschulen, Musikschullehrer sind schon Pädagogen, Musikpädagogen, es gibt einen Teil, 

eine Szene der kulturellen Bildung, die sagen, Musikschulen machen keine kulturelle Bildung oder ein Instru-
mentalunterricht ist keine kulturelle Bildung, z.B., weil es ist nicht lebensweltorientiert, es ist nicht selbstbe-
stimmt, es ist sehr unkreativ, es ist nach einem formalen Curriculum…usw. Die andere Seite sagt, natürlich ist 
es kulturelle Bildung, das sagen die Musikschulen selber, du (an Ulrich Baer) sagst es auch, es gibt aber viele 
Vertreter, die streiten denen (lacht) sozusagen das Label kulturelle Bildung ab, weil es eben so ein formales 
Setting ist. Da gibt es keine einheitliche, von allen akzeptierte Definition oder einen Qualitätsrahmen oder so...   

74 I: Ja, da gibt’s wohl auch immer noch einen Streit im Feld…   
75 K: Ohne Ende. Klar, die eher künstlerisch, die eher mit den künstlerischen Schwerpunkten, die eher mit den 

pädagogischen Schwerpunkten, was ist wichtiger, ist der Prozess…Die einen sagen der Prozess ist das wichtige, 
nicht das künstlerische Ergebnis, die anderen sagen aber das künstlerische Ergebnis ist am wichtigsten, weil ohne 
diese künstlerische Qualität wird es beliebig. Also in der BKJ werden diese Diskussionen rauf und runter geführt 
zwischen diesen unterschiedlichen Mitgliedern...    

76 B: Jaja, klar.  
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77 K: Und die lösen sich auch nicht auf, da gibt es einfach unterschiedliche Lager…man hat ja schon die gleiche 
Basis...   

78 B: Ich würde es unterschiedliche Akzente ein und desselben Prozesses nennen, und aus unterschiedlichen wis-
senschaftstheoretischen Disziplinen oder Sichtweisen her wird da ein Phänomen betrachtet, das sich zwischen 
Kunstwerken oder sogenannten oder so postulierten…Produkten und einem jungen oder alten Publikum… Da 
passiert irgendetwas. Und das kann man aus pädagogischer Sicht betrachten, das kann man aus psychologischer 
Sicht betrachten, aus lernpsychologischer Sicht z.B., man kann es aber auch aus bildungstheoretischer Sicht be-
trachten, dass bestimmte Gegenstände an sich einen Bildungswert haben usw. Das wäre nicht meine Position, 
aber alle betrachten eigentlich denselben Prozess, aber interpretieren ihn aufgrund ihrer unterschiedlichen Wis-
senschaftshistorie unterschiedlich.    

79 K: Das ist sehr interessant, das belebt auch das Feld sehr stark.    
80 B: Ich finde es aber uninteressant, solange es bei dieser unterschiedlichen Sichtweise bleibt. Interessant ist, ob 

man irgendwelche Konsequenzen aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen zieht. Dass man z.B., wenn man z.B. 
behauptet, ein Kunstwerk an sich ist ein Bildungswert, dann braucht man dieses Kunstwerk nur in den öffentli-
chen Raum oder in ein Museum stellen und dann ist die Verantwortung für das, was die Leute mit diesem Kunst-
werk machen oder was die davon haben, es überhaupt wahrzunehmen, völlig wurscht. Das heißt, da hört dann 
die Verantwortung des Künstlers oder des Museumsleiters auf. Und das fände ich z.B. eine falsche Konsequenz. 
Genau so, wie ein Drama von Goethe nicht einen Wert an sich darstellt, für mich. Aus der Bildungstheorie von 
Klafki gibt es einen Bildungskanon und das Bildungsbürgertum hat das Schulcurriculum entsprechend ausge-
richtet und dann ist das kulturelle Bildung.   

81 I: Ja, das ist ganz interessant, von der Neuen Kulturpolitik wird ja sogar verneint, dass Kunst irgendeinen Wert 
hat, sondern es wird gesagt, Kunst muss immer einen gesellschaftlichen Wert haben. 

82 B: Natürlich (murmelnd).     
83 I: Also, auf was Sie jetzt rekurrieren, ist ja die persönliche Verarbeitung. Aber die meinten ja, es muss auch 

immer ein gesellschaftspolitischer Wert sein.   
84 B: Ja, der entsteht durch diese persönliche Verarbeitung. Ich bin als gesellschaftspolitischer Mensch daran inte-

ressiert, dass möglichst viele Menschen eine persönliche Verarbeitungschance von Kunstwerken, oder ich würde 
ja weiter gehen und sagen, eine persönliche Schaffenskraft entwickeln. Das ist gesellschaftspolitisch nützlich 
und dringend nötig, weil wir nämlich mit den Problemen, die in der Gesellschaft bestehen, ob das Flüchtlinge 
sind, ob das soziale Brennpunkte sind, ob das Ungleichverteilung von Bildungschancen und materiellen Gütern 
und Vermögenswerten…egal was es ist, ohne die eigenschöpferische Kraft der Menschen lösen wir dieses Prob-
lem nicht. Es sei denn, wir versuchen diese Probleme durch eine Diktatur oder durch die Handlungen einer Herr-
schaftselite zu lösen.    

85 I: Das heißt, das ist auch eine bottom up-Ideologie, also nicht Ideologie, Sie wissen was ich meine. Also setzt 
stark auf die Aktivierung der Bevölkerung.   

86 B: Ich würde es ein Konzept nennen, nicht eine Ideologie.    
87 I: Man kann ja sagen, die Neue Kulturpolitik war stark normativ, sehr stark normativ, mit dem Ziel der gesell-

schaftlichen Veränderung, das weiß ich nicht genau, ob das auf die kulturelle Bildung in dem Maße zutrifft.   
88 B: Schon.   
89 I: Eben auch wieder wegen der Vereinzelung, weil sie von allen unterschiedlich definiert wird, unterschiedliche 

Zielsetzungen angegeben werden und vielleicht auch beliebig ist in diesen Zuschreibungen, weil das natürlich 
nicht in dem Sinne „nachgewiesen“ werden kann…Da werden Sie jetzt wieder sagen, das kann man nicht nach-
weisen.    

90 B: Wirkungen kann man schon nachweisen.   
91 I: Ja, aber nicht auf einer allgemeinen Ebene, nur an Einzelbeispielen.   
92 B: Doch. Empirisch kann ich Ihnen nachweisen, welche Wirkung das Betrachten eines Kunstwerkes hat.  
93 I: z.B. werden auch Argumente angeführt, wie die allgemein bessere Gesundheit, wenn man jetzt Stellungnahmen 

vom Deutschen Kulturrat liest.   
94 K: Kulturelle Bildung kann alles! (lacht) Naja, gerade aus anderen Feldern, also aus Jugendhilfekontexten, Kol-

legen, die nicht aus dem Feld der kulturellen Bildung sind, da kommt schon manchmal diese Mahnung, über-
schätzt euch mal nicht, kulturelle Bildung ist kein Allheilmittel und es löst auch nicht die globalen Probleme der 
Welt.   

95 B: Natürlich, überhaupt nicht (murmelnd).   
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96 K: Also man setzt stark auf diesen persönlichkeitsbildenden Faktor, der eben stark ein selbstbestimmtes Leben 
insofern den Jugendlichen ermöglicht, der dann im besten Fall verantwortungsvolle Menschen erzieht, die dann 
eben die Welt verantwortungsvoll gestalten.    

97 B: Aber verändert nicht strukturelle Verhältnisse, verändert eben auch nur indirekt Machtverhältnisse, indem es 
Menschen befähigt, z.B. ihre Interessen durch künstlerisch gestaltete Plakate zu vertreten. Die ganze Demonst-
rationskultur, hat man jetzt auch beim G7-Gipfel gesehen, ist schon bunter, vielfältiger, witziger, auch die Plakate 
sind teilweise schön anzugucken, wenn man jetzt so klassische ästhetische Kriterien, ne…    

98 I: Das können die auch im Kunstunterricht gelernt haben…Das wäre dann für Sie vielleicht wieder nicht kultu-
relle Bildung (lacht)   

99 B: Ja, aber Kunstunterricht ist ja auch wieder kulturelle Bildung...   
100 K: In dem weiten Begriff ja.    
101 I: Das können die ja auch für sich persönlich gelernt haben, ne?   
102 B: Wie denn? Wo denn? (wird laut)   
103 I: In der Familie, durch Sozialisation.   
104 K: Ein ganz wichtiger Ort kultureller Bildung!   
105 I: Das ist auch für Sie…?   
106 K: Ja, das ist ja nicht nur institutionell.   
107 B: Es ist doch ein kultureller Vorgang, wenn man im Herbst in den Wald geht mit der Familie und Kastanien 

sammelt und dann Kastanienmännchen bastelt. Kastanienmännchen sind ein kulturelles Produkt.    
108 I: Ja klar, sonst wüsste man nicht, dass es ein Männchen ist, ne?   
109 (K lacht)   
110 B: Genau! Genau!  Es ist kodiert worden als Männchen und nicht bloß als Kastanie.   
111 I: So jetzt müssen wir mal wieder weiter...     
112 B: Es ist decodiert worden als Männchen und nicht bloß als Kastanie.    
113 I: Jaja, jetzt geht es ganz tief in die Philosophie rein, gerade.   
114 B: Die MINT-Fächer würden das ja nur als Kastanienansammlung sehen.   
115 I: Jaja, und wie hält das Streichholz eigentlich in dem…?   
116 B: Ja, das ist das tolle, das ist ein schönes Beispiel.    
117 I:  Jetzt gehen wir mal kurz weiter…  
118 B: Kastanienmännchen aus MINT-Fächer-Sicht und aus...   
119 I: Da könnte ich jetzt ein Plakat dazu basteln.   
120 (I, B, K lachen)   
121 B: Aber mir ist noch was eingefallen von vorhin, passt jetzt nicht an diese Stelle aber zu musischer Bildung. 

Musische Bildung ist früher immer als Teil der Freizeitpädagogik betrachtet worden und damit letztendlich als… 
sie hatte nichts mit der Arbeitswelt zu tun, hatte nichts mit Beruf zu tun, sondern war dann für Ferienmaßnahmen 
eine gute Sache, und irgendwann hat mal ein Mitglied des Trägervereins der Akademie der Kulturellen Bildung 
des Bundes und des Landes NRW gesagt, ja, wenn die Jugendlichen, das war so die Zeit der Protestbewegung 
der Jugendlichen, wenn die mehr Gitarre spielen würden, dann würden sie nicht so viel auf die Straße gehen. 
Und diese Funktion der musischen Bildung haben wir überwunden, dass sie eingeschränkt wird auf Freizeitpä-
dagogik und dass die kulturelle Bildung eingeschränkt wird auf Sahnehäubchen für diese 2 Prozent Kunstwerk 
an jedem öffentlichen Bauwerk.   

122 I: Dazu fällt mir noch ein, es wird ja ganz oft als Zielsetzung genannt, man soll das Leben bewältigen können 
durch kulturelle Bildung, also das Leben gestalten können. Da hat ja Max Fuchs letztens auch einen interessanten 
Artikel auf „kubi-online“ geschrieben, dass er eigentlich beobachtet, dass kulturelle Bildung zunehmend wieder 
für neoliberale Zwecke eingesetzt wird, weil man eben sagt, ok, gut, dadurch, dass man diese flexiblen, kreativen 
Menschen, die alle gut geschult sind und quasi schnell auf unterschiedliche Anforderungen reagieren können, 
ausbildet…   

123 B: Sind die auch besser verwertbar. 
124 K: Die werden genauso fit gemacht für die neoliberale Berufswelt sozusagen. Das könnte ein Grund sein, warum 

wir uns von diesen Kompetenzbegriffen oder dieser Zielsetzung, bestimmte Kompetenzen auszubilden, also per-
sönlichkeitsbildende Kompetenzen oder so, vielleicht wieder ein bisschen abwenden.    

125 B: Nein nein.   
126 K: Doch...   
127 B: Ja, wenn das passieren würde, wäre ich sehr dagegen, weil es nicht darauf ankommt, diese Kompetenzen, z.B. 

Kreativität, interessengeleitetes Handeln uns dergleichen und eigenschöpferisches Handeln und partizipatives 
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Handeln, also, sich einmischen, es geht um die Frage, wo mische ich mich ein und für was bin ich kreativ. Und 
da kommt eine parteiliche kulturelle Bildung zum Zuge. Und ohne diese parteiliche kulturelle Bildung kann der 
kulturelle gebildete Mensch für alles und jedes gebraucht werden. Das ist das Anpasslerische an die Gesellschaft 
und ich kann einen Menschen befähigen, sich für die Revolution einzusetzen oder für die Konzerne.    

128 K: Naja, aber diese sogenannten Schlüsselkompetenzen, die legen ja sozusagen schon fest, was wünschenswert 
ist für einen berufsfähigen...   

129 B: Ja, Kreativität, teamfähig...   
130 K: Ja, aber eben in dieser neoliberalen Denkweise, wenn du eher von dieser persönlichkeitsbildenden, also von 

den Ressourcen, die jeder Mensch mitbringt und das sind sehr unterschiedliche, von seinen Anlagen her, dann 
sozusagen guckst, was sich daraus entwickelt, dann guckst du von der Persönlichkeit, nicht von den Kompeten-
zen, also von du sagst z.B. ein Ziel ist, teamfähig zu werden oder so. Und arbeitest dann auf dieses Ziel hin. Dann 
arbeitest du nicht an der Persönlichkeit dieses einzelnen Menschen orientiert, sondern an einer übergeordneten, 
festgelegten Kategorie, wie man diesen Menschen gerne hätte.    

131 B: Ja, aber war machen wir denn, wenn dieser Mensch von Natur aus nicht teamfähig wäre, das ist er nämlich 
nicht…Alle Säuglinge werden als Egoisten geboren und die müssen soziales Lernen lernen.   

132 K: Müssen die, sagst du...   
133 B: Ja, weil sie sonst nicht gesellschaftsfähig sind.   
134 K: Ja, aber das kann man ja schon...   
135 B: Sonst werden sie entweder Diktator oder Kasper Hauser, eins von beiden. Du bist abhängig vom Zusammen-

leben mit anderen Menschen, der Mensch als Einzelwesen ist nicht lebensfähig.   
136 K: Naja, Selbstbewusstsein wird ja oft auch als ein…nach dem Theaterkurs sind sie alle viel selbstbewusster 

aufgetreten und waren in der Lage...   
137 B: Und? Tut ihnen das nicht gut? Es macht sie nicht fähiger für den Neoliberalismus.   
138 K: Ja, kommt drauf an. Um dann ein Manager zu werden schon.    
139 B: Ja, um Manager zu werden, aber z.B. auch aufmüpfiger Gewerkschafter zu werden.    
140 K: Im asiatischen Raum z.B. ist das eher nicht eine Kompetenz, die man anstrebt.    
141 B: Ja, da hat’s ja auch lauter...   
142 K: Anpassungsfähige...   
143 B:  Die sind ja auch…zufrieden mit 10 Tagen Urlaub im Jahr in Japan.    
144 K: Von daher siehst du...   
145 B: jaja, ich sag ja, du kannst es nutzen dafür und nutzen dafür.    
146 I: Was ist denn …?   
147 B: Ne Entschuldigung, aber wie beliebig ist denn zum Beispiel das, was bei kultureller Bildung entsteht? Da ist 

ja die Frage, wie beliebig das ist.   
148 K: Na, aber das hängt immer davon ab, was derjenige Mensch mitbringt. Du kannst ja nicht pauschal sagen, nach 

einem Theaterkurs ist jeder automatisch selbstbewusst, sondern die Ausgangslagen der einzelnen Kinder sind ja 
sehr unterschiedlich, der eine ist von Natur aus schon...   

149 B: Ja, aber du könntest schon sagen, selbstbewusster als vorher.   
150 K: So, ja.    
151 B: SelbstbewusstER.   
152 I: Wie misst man denn eigentlich Selbstbewusstsein? Ich meine ich finde es jetzt auch doof, in den Diskurs des 

Messens einzusteigen, aber…    
153 B: Na, das kann man doch ganz einfach messen. z.B. neulich hat hier unser Bufti, unser Bundesfreiwilligen-

dienstmensch gesessen und er ist ein eher zurückhaltender Mensch und als dann an irgendeiner Handlung bei 
ihm was kritisiert worden ist, hat er gestottert und…so. Wie interpretieren wir denn das?   

154 I: Als nicht selbstbewusst wahrscheinlich. Und nach einem Jahr Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes 
und des Landes NRW...   

155 B: Da wird der nicht mehr rot, da gibt der Widerworte und setzt sich da argumentativ auseinander.   
156 K: Ja, man muss einfach die Entwicklung beurteilen, ne? So arbeitet ja z.B. der Kompetenznachweis Kultur.   
157 B: Also ich will damit sagen, an Äußerungen, an Handlungen kann man schon Selbstbewusstsein diagnostizieren.    
158 I: Jetzt eine ganz einfache Frage, was wären denn dann solche Programme in Unternehmen, die versuchen, Mit-

arbeiter...   
159 B: Ja, die haben von uns gelernt.    
160 I: Ja, aber ist das für Sie dann auch kulturelle Bildung? Weil es könnte ja mit einer Zielsetzung verbunden sein, 

die nicht Ihrer Zielsetzung entspricht?   
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161 B: Na selbstverständlich.   
162 I: Gut.    
163 B: Weil man wie ich eben sagte kulturelle Bildung für alles und jedes benutzen kann, aber…und das ist eine 

Frage des Menschenbildes, wenn man, je mehr er denken kann, je mehr er selbstständig denken kann, je mehr er 
differenziert denken kann, das heißt, eine möglichst große ausgebildete Matrix im Kopf hat inklusive Wertvor-
stellungen, umso mehr würde ich sagen, kann ein solcher Mensch weniger zum Untertan, weniger zum Jasager, 
weniger zum resignierenden, a-politischen Gesellschaftsmitglied gebracht werden.    

164 I: Also auch das emanzipatorische Verständnis, was auch schon in den 70er-Jahren sehr stark war, ne?   
165 B: Ja, und gebildet sein heißt ganz viel Vernetzungen im Gehirn haben, ganz viel differenziert denken können, 

nicht schwarz-weiß-Denken und wenn was kulturelle Bildung bewirkt, dann ist das das Denken in bunt.    
166 I: So, dann belassen wir es jetzt mal bei der Begriffsdefinition, sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr wei-

ter…einer von zwanzig Fragen...   
167 B: Nein, aber es sind ja schon die Grund…   
168 I: Das sind wichtige Grunddiskussion gewesen, auf jeden Fall. Jetzt noch mal ein bisschen mehr zu den Personen 

und Gruppen und Vereinen, die wirklich im Feld der kulturellen Bildung tätig sind. Mit wem stehen Sie denn 
regelmäßig in Kontakt in Ihrer Arbeit, durch Ihre Arbeit?   

169 B: Aber das kann man in einer Broschüre nachlesen und abtippen von da, also das finde ich jetzt wirklich, ja...   
170 I: Naja, aber man könnte ja durchaus eine Schwerpunktsetzung vornehmen, dass Sie sagen, mit denen telefoniere 

ich jetzt jeden Tag...   
171 K: Naja, also ich jetzt in meiner Arbeit, im Fachkräfteprogramm würde ich sagen, mit allen Vertretern der kul-

turellen Bildung, so. Trägern und Einrichtungen der Kulturellen Bildung.   
172 I: Also Deutscher Kulturrat e.V., KuPoGe?   
173 K: Ne, auf lokaler Ebene. Die, die es wirklich umsetzen im Fachkräfteprogramm...   
174 B: Ja, aber Susanne Keuchel telefoniert mit Herrn Höppner. 
175 K: Ja, das genau, also einmal diese lokale Ebene, und dann auf der übergeordneten Multiplikatoren-Ebene und 

auf der Ebene von Verbänden und strategischen Partnern, politischen Partnern, Ministerien.   
176 I: Und wen würden Sie generell jetzt, darüber hinaus, als ganz zentralen Akteur im Feld sehen?   
177 K: Das kommt immer auf die Ebene an, also meinen Sie jetzt eher übergeordnet, strategisch, wer da die zentralen, 

steuernden Player sind?   
178 I: Also, ja. Also auch bundesweit sozusagen.   
179 B: Wir haben weniger Kontakt zu den Hochschulen und zum Wissenschaftsbetrieb, also zur Kulturwissenschaft, 

haben wir weniger Kontakt, das heißt nicht, dass wir keinen… Aber und auch zur Kulturpolitik im engeren Sinne 
würde ich sagen…Wir haben mehr zu tun mit der Kulturpraxis und mit den Kulturverbänden und den NGO’s...   

180 I: Ja, also ich meine Frau Keuchel ist ja auch Honorarprofessorin in Hildesheim, von daher die Verbindung ist 
mir bewusst, aber sonst, sind Sie eher auf der Vereinsebene und der Praxis, der Umsetzung tätig, ne, ok. Und 
was sind da jetzt eigentlich einschlägige Treffpunkte, gibt’s da inoffizielle oder offizielle Treffpunkte- oder Ge-
legenheiten, wo Sie sich regelmäßig sehen?   

181 K: Also auf der übergeordneten Multiplikatoren-/ strategischen Ebene sind das einschlägige Tagungen, Veran-
staltungen, Mitgliederversammlungen und Fachausschüsse des Deutsches Kulturrates, der BKJ, …   

182 B: Messen.   
183 K: Ja, Fachmessen.   
184 K: Oder auch sowas wie der Kinder zum Olymp-Kongress, das sind dann immer so die Orte, wo sich die Szene 

dann regelmäßig trifft.   
185 B: Weniger der Bereich Wirtschaft, fast gar nicht, ein bisschen lokale Bezüge zu Wirtschaftsunternehmen haben 

wir, auch zu Sponsoren und Stiftungen haben wir eher weniger als Akademie selber, da muss man…die anderen 
Institutionen unterschieden sich da von einer Akademie, weil die Akademie institutionell gefördert ist durch das 
Bundesjugendministerium und das Landesjugendministerium. Und das unterschiedet die Akademie von vielen 
anderen Akteuren und Trägern in der kulturellen Bildung. Und weil die Akademie sozusagen einen Posten im 
Bundeshaushalt hat, einen festen Posten, mühen wir uns weniger um Stiftungsgelder z.B. oder sind wir nicht so 
abhängig.   

186 K: Könnten wir aber für zusätzliche Projekte machen...   
187 B: Drittmittel...   
188 K: Die BKJ z.B. wird auch vom MFSFJ gefördert und wirbt Drittmittel bei Stiftungen, wie der Stiftung Mercator 

ein und die haben in den letzten Jahren auch erheblich Bedeutung…   
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189 B: Aber die BKJ kriegt nur Projektgelder und ist nicht institutionell finanziert, darum muss die sich Jahr für Jahr 
um weitere Projektmittel...   

190 K: Naja, das stimmt nicht ganz, aber ist egal, das ist hier nicht das Thema…Aber insgesamt die Stiftungen haben 
jetzt einen wichtigeren Stellenwert als noch vor 10, 20 Jahren. Die füllen praktisch Lücken, die die Regierung 
offenlässt, die die Politik nicht füllt im Bildungs-, Jugend- und Kultursegment.    

191 I: Die verstehen sich ja auch als zivilgesellschaftliche Akteure, wobei mir da viele Verbände widersprochen 
haben und gesagt haben, nein eigentlich ist das Markt. Es ist wirtschaftsnah.   

192 K: Ja, weil sie nicht demokratisch legitimiert sind, wie so ein Verband hier, wie die BKJ, wo es halt gewählte 
Vertreter gibt.   

193 I: Auf diesen Messen, Konferenzen, sind Sie da auch auf Kritiker gestoßen? Was gibt es denn überhaupt für 
Kritiker, die sich vielleicht von der Idee der kulturellen Bildung distanzieren, gibt es sowas überhaupt?   

194 B: Ne. Deshalb nicht, weil die alle ein bisschen neidisch darauf sind, dass kulturelle Bildung als Problemlöser 
zunehmend auch von der Politik hofiert wird.    

195 I: Ja, es könnte ja sein, dass irgendein Künstlerverein, z.B. Deutscher Bühnenverein, dass die jetzt dann eher 
sagen...   

196 B: Der ist ja im Kulturrat…   
197 K: Die haben auch ein Programm für kulturelle Bildung mittlerweile, also, ja. Es sind schon aus der künstleri-

schen Szene auch Stimmen zu hören, es muss nicht alles kulturelle Bildung sein, lasst die Kunst doch um der 
Künste willen, um ihrer selbst willen, und pädagogisiert nicht alles, diese kritischen Stimmen hört man schon. 
Aber ob das jetzt Gegner in dem Sinne sind…   

198 B: Das sind auch Verteilungskämpfe letztendlich um Fördergelder.   
199 K: Genau mit der pädagogischen Seite wie ich schon sagte auch. Die sagen jetzt, versucht nicht alles mit kultu-

reller Bildung zu lösen im Rahmen der Jugendarbeit, sondern da gibt es auch noch andere wichtige Stellen, die 
da funktionieren müssen.    

200 B: Gibt’s schon, in den Schulen z.B. gibt es auch Widerstände gegen kulturelle Bildung im Ganztagesbetrieb von 
einigen MINT-Fächern, wobei das jetzt schon fast eine Karikatur wird, aber da gibt es schon Leute und auch 
Elterngruppen, die sagen, kulturelle Bildung ist Bespaßung, da lernt man nichts richtiges und da müssen wir 
permanent als kulturelle Bildung krampfhaft zum Teil nachweisen, wie wertvoll das ist. Obwohl wir nicht sys-
tematisches Lernen bewirken, sondern so ein Lernen mit ganz ganz vielen Nebeneffekten… und was häufig nur 
langfristig und eh man durch Theaterspielen einen Jugendlichen selbstbewusster kriegt, das dauert halt seine Zeit.   

201 K: Gesamtgesellschaftlich ist es glaube ich noch eher eine Aufgabe, vielleicht nicht Kritiker oder Neider, aber 
diesen Stellenwert zu verteidigen oder überhaupt mal das Bewusstsein zu schaffen bei ganz normale Bürgern 
oder Eltern z.B. oder auch Lehrern teilweise, ich höre das, die Eltern beschweren sich teilweise, jetzt gehen die 
schon wieder ins Museum mit den Kindern und lernen überhaupt nichts oder jetzt machen die schon wieder ein 
Kunstprojekt eine Woche lang.   

202 B: Ja und ist ja nett mit dem Kindertanz, aber das Kind muss ja schließlich, ne, und wenn die mal Buchhalterin 
wird, was hat sie denn davon, wenn sie da getanzt hat.   

203 I: Das heißt diese ganzheitliche Sicht ist noch nicht angekommen?   
204 K: Genau, den ganzheitlichen Bildungsbegriff gesellschaftlich zu etablieren, das würde ich als eine der ganz 

wichtigen Aufgaben von uns im Grunde sehen.   
205 B: Ja, aber es ist zunehmend, dass auch in Schulen, dass Waldorfschulen, freie Schulen, Reformschulen, Schulen 

mit kulturellem Hintergrund oder mit kulturellem Profil, zunehmend auch bei Eltern sehr beliebt sind und es gibt 
viele Eltern, die nicht ganz eng auf Verwertbarkeit ihrer Kinder…gibt es zunehmend mehr, je mehr der Bildungs-
standard in der allgemeinen Bevölkerung ist, desto aufgeschlossener sind die auch.   

206 I: (erzählt von LIKWI) Ok, jetzt vielleicht eher an Sie, Herr Baer, wir wollen jetzt auch noch ein bisschen Historie 
machen. Also jetzt habe ich das so verstanden in meiner Dokumentenanalyse, dass es ja die Idee der kulturellen 
Bildung an sich schon länger gibt, als es wirklich kulturelle Bildung genannt wird. Was würden Sie denn jetzt 
als die Vorläufer der kulturellen Bildung sehen?   

207 B: Na schon die musische Bildung. Und die Reformpädagogik, wirklich aus der Weimarer Zeit, die ganze, das 
was da an Jugendbewegung und Wanderjugend usw. die haben alle schon Formen der kulturellen Bildung, der 
außerschulischen kulturellen Bildung gepflegt. Und es gab natürlich schon immer Museumsbesuche von Schul-
klassen, also so ist das ja nicht…Und kulturelle Bildung (lange Pause) und die schulische kulturelle Bildung, 
also Fächer wie Musik und Kunst, das hat natürlich auch schon eine lange Tradition im Bildungswesen in 
Deutschland.    
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208 I: Ja klar. Jetzt untersuche ich ja die Neue Kulturpolitik neben der kulturellen Bildung und die hatte ja als einen 
Bestandteil auch die Bildung durch Kultur, wenn man das will, es wurde jetzt damals meiner Kenntnis nach noch 
nicht „kulturelle Bildung“ genannt, aber Selbstlern- oder Medienerziehung wurde es jedenfalls aufgefasst.   

209 B: Darf ich kurz nachfragen, was meinen Sie mit Neuer Kulturpolitik? Wie neu, also wieviel Jahre jetzt? 
210 I: Also Neue Kulturpolitik jetzt mit Loccum, die Formierung der Kulturpolitischen Gesellschaft, natürlich Glaser, 

Hoffmann usw. also die 70er-Jahre, also Ihre Zeit (lacht)   
211 K: Das ist ja schon alt!   
212 B: Wollte ich gerade sagen, das ist ja schon nicht mehr neu!   
213 I: Nein, aber es nennt sich ja Neue Kulturpolitik, gestern war ich bei der KuPoGe, und Herr Sievers meinte, er 

hätte das so benannt, fand ich auch interessant, was sehen Sie denn für eine Verbindung zur heutigen Ausformung 
der kulturellen Bildung?   

214 B: Ich denke das ist so eine Bewegung, die sich inzwischen ausdifferenziert hat und die von vielen weiteren 
Akteuren aufgegriffen worden ist und die eher erstarkt ist.    

215 I: Ist das ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess Ihrer Meinung nach oder ist das mal abgebrochen oder auf 
Umwegen wieder zurückgekommen?   

216 B: Ja, es gab mal zwischendrin so eine Phase, wo vor allem die kulturelle Bildung, die aus der öffentlichen Hand 
finanziert worden ist, relativ stark eingebrochen ist, das hat so Mitte der 90er begonnen und ist so bis 2005 
vielleicht gewesen, da hatten alle öffentlichen Einrichtungen ganz massiv mit Etatkürzungen zu tun und wenn 
Etatkürzungen im Raum stehen, dann sind immer die sogenannten freiwilligen Leistungen und dazu gehört der 
Kulturbereich, gehörtE der Kulturbereich und gehört in Teilbereichen immer noch dazu.   

217 I: Jetzt gibt es ja immerhin das Kulturfördergesetz.   
218 K: Ja, aber das ist für kulturelle Bildung weniger interessant, weil wir eher im jugendpolitischen Segment meis-

tens gefördert sind, mittlerweile immer mehr im Bildungsressort, dadurch, dass es auch so durch Ganztagsbil-
dung und so weiter, die Bildung entdeckt hat auch als Feld, …das Bundesbildungsministerium...   

219 B: Und es gibt einfach eine zweite Bildungsreform in Deutschland jetzt, Gott sei Dank, nachdem in den 70er-
Jahren das sehr stark war und dann auch sehr gefördert worden ist von den ich sage mal Linken und Linkslibe-
ralen, die aus der Studentenbewegung den Marsch in die Institutionen begonnen haben, die haben ja sehr stark 
dann für eine Bildungsreform gesorgt, das bezog sich sowohl auf Vorschulerziehung als auch auf Gesamtschul-
entwicklung und jetzt gibt es dank PISA in den Nullerjahren und in den 2010er-Jahren, gibt es jetzt eine zweite 
Bildungsreform, die auch zunächst mal sehr stark auf Leistung, auf Schulleistung und Abschlüsse usw. sich 
bezieht, aber zum Beispiel, wenn es zum Lesetest von PISA, da geht es zum Beispiel um Leseverständnis, also 
da geht’s nicht bloß darum, dass man das einfach auswendig wiedergeben kann, sondern dass man’s verstanden 
hat, das ist Bildung.  (…) 

220 I: Und würden Sie da jetzt insgesamt sagen, PISA hat sich eher vorteilhaft oder eher nachteilhaft für die kulturelle 
Bildung ausgewirkt tendenziell?   

221 B: Prinzipiell würde ich sagen eher vorteilhaft...   
222 K: Vorteilhaft.   
223 B: Aber eben mit diesem kleinen Nachteil, dass die Aufmerksamkeit eben doch auf Mathematik und naturwis-

senschaftliche Fächer sehr stark gelenkt ist, aber es ist nicht das einzige, nicht der einzige Aufmerksamkeits-
blickwinkel der Bildungspolitik.   

224 I: Würden Sie sagen, dass sich gerade auf einer institutionellen Ebene eine Bewegung gebildet hat, gerade auch 
durch PISA, dass man sagt, man schließt sich zusammen, man muss erreichen, dass das nicht untergeht, das 
Thema?   

225 K: Ja klar.   
226 B: Ne, neue Träger sind entstanden, neue Akteure.   
227 K: Naja, die Ganztagsschulen sind vor allem ausgebaut worden, das war ja die zentrale Konsequenz für uns hier 

in Deutschland nach PISA und das hat dazu geführt, dass es eine starke Aufeinanderzubewegung von außerschu-
lischen und schulischen Bildungsträgern gab, das hat’s vorher in der Dynamik nicht gegeben, punktuell, aber 
diese Dynamik des Aufbaus von den Bildungsnetzwerken, Kooperationen, die ist letztendlich durch PISA ange-
kurbelt worden, dass man immer breiter denkt und schon den Wert von multiprofessionellen und mehrperspek-
tivischen Bildungsangeboten erkannt hat. Bildung ist mehr als Schule, dieser Slogan ist schon nach PISA ent-
standen, obwohl man eigentlich erstmal genau den anderen, PISA auch gleichzeitig diesen mehr auf schulisches 
Wissen fokussierten Effekt hatte, ist trotzdem so eine Bewegung dagegen dann wieder entstanden, die sehr stark 
war.   
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228 B: Durch den internationalen Vergleich, ne. Dadurch, dass PISA eine OECD-Studie ist, und außer Deutschland 
alle anderen Länder anders organisiert sind in ihrem Bildungswesen hat das sehr große Auswirkungen auf das 
deutsche, auf die Struktur des deutschen Bildungswesens gehabt. Leider nicht auf die Inhalte.    

229 I: Ganz allgemein, welche gesellschaftlichen Entwicklungen sehen Sie denn als ganz entscheidend dafür, dass 
kulturelle Bildung heutzutage als so wichtig erachtet wird?   

230 B: Das Versagen der traditionellen Curricula.   
231 I: Könnten Sie das noch weiter ausführen?   
232 B: Dass auch die Schulpolitiker verstanden haben, dass kognitiv ausgerichtete Bildung, nicht die Probleme, die 

Jugendliche scheinbar hervorbringen, löst. Sondern dass man das nur ganzheitlich funktionierenden Lernen...und 
das ist halt mit kulturelle Bildung eher gewährleistet als mit traditioneller schulischer Bildung, dass also soziales 
Lernen wichtig ist, dass Lernen von Werten, Wertevermittlung wichtig ist, das Umgehenkönnen mit Gefühlen 
und Beziehungen, Umgehenkönnen mit dem eigenen Körper. Und das ist alles nicht Thema des üblichen Schul-
Curriculums (…), sondern (..) das wird in der Schule reduziert auf die Philosophie-AG und vielleicht den ein 
oder anderen Deutschunterricht und Religionsunterricht.    

233 (…)   
234 K: Darf ich kurz fragen, wie viel Fragen Sie noch haben, weil ich müsste demnächst mal losfahren...   
235 I: 5 min. noch?   
236 K: Ja.    
237 I: (an Kelb) Würden Sie da noch etwas hinzufügen bei den gesellschaftlichen Entwicklungen, die dazu geführt 

haben, dass es immer wichtiger geworden ist?    
238 K: Ja, also ich würde mich dem anschließen, dass man erkannt hat, dass Schule nur einen sehr kleinen Teil von 

Bildung liefert, aber gleichzeitig ist damit eben eine Entwicklung einhergegangen, die Auffassung von Bildung 
ist schon in dem Sinne ein bisschen ganzheitlicher geworden, insofern als dass man diese sogenannten Schlüs-
selkompetenzen und das hat glaube ich schon auch etwas mit unserer Berufswelt und im kritischen Sinne Neoli-
beralismus zu tun, dass diese Schlüsselkompetenzen immer wichtiger geworden sind, dass (..) diese weichen 
Kompetenzen immer wichtiger sind in den Berufsfeldern, die sich im Dienstleistungszeitalter gebildet haben, das 
ist sozusagen der kulturellen Bildung zugute gekommen, dass man ….   

239 B: Ja, ja.    
240 K: dass man da einen ganz starken Bedarf hat.    
241 B: Auch der Dienstleistungssektor ist einfach stärker geworden.    
242 K: Genau (…) dass man kulturelle Bildung dann als einen Sektor erkannt hat, diese Bedürfnisse oder diesen 

Bedarf zu liefern. Insofern man kann das immer viel kritisieren, aber man ist auch auf dieser Welle mitgeritten 
und groß geworden.    

243 B: Dann gibt’s vielleicht noch so ein paar kleinere Faktoren, aber z.B. die Verfügbarkeit von Informationen über 
das Internet erfordert einfach einen Umgang, dass Menschen, insbesondere eben dann junge Menschen, mit der 
Vielfalt an Informationen dann irgendwie umgehen können und müssen. Dann gibt’s noch so einen Faktor…so 
und das bewirkt dann kulturelle Bildung, den Umgang mit Informationen. Sicherlich hat auch die Veränderung 
der Familienstrukturen und die stärkere Individualisierung der Gesellschaft für einen Auftrieb der kulturellen 
Äußerungen, auch von vielen Menschen, spielt eine Rolle und noch mal das Internet, oder die Computerisierung 
hat dazu geführt, dass es zu einer Demokratisierung von kulturellen Äußerungen gekommen ist. Also früher 
konnte man gerade mal eine Schülerzeitung auf einer Matrize abseihen, inzwischen kann jeder eine Homepage 
praktisch kostenlos erstellen. Eine Homepage über sich, über seinen Verein, über seine Schule, über sein Ferien-
erlebnis, zu machen, ein YouTube-Filmchen zu drehen und ins Netz zu stellen und dafür Anerkennung zu be-
kommen von der Peer Group und von x-beliebigen Menschen aus Neuseeland oder Alaska oder aus Sibirien. Das 
hat zu einer massenhaften kulturellen Schaffe geführt, früher hat man insbesondere Mädchen ein Tagebuch ge-
führt und ein Poesiealbum, ein Poesiealbum ist ja ein Ausbund von Alltagskultur und wichtigen Zitaten usw. und 
ein solches Poesiealbum hat ganz viel mit der eigenen Person zu tun. Heute ist es das Facebook-Profil, aber 
gucken Sie mal, wie viele Leute früher ein Poesie-Album geführt haben (…) und wie viele Leute heutzutage ein 
Facebook-Profil sich anlegen und da verlinken, welche kulturellen Interessen ich habe, (…) das alles sind kultu-
relle Äußerungen, früher war das ein Phänomen von Kindern der Bildungsbürgerschicht, so und dadurch entsteht 
ein kulturelles Bildungsbedürfnis. Durch diese massenhafte Möglichkeit, (…) weil Facebook ist kulturelles Le-
ben, nicht nur das Opernhaus.    

244 I: Jetzt noch, weil Sie (an Kelb) ja weg müssen, die allerletzte Frage: Wenn Sie sich noch mal zurückversetzen, 
was waren denn die wesentliche Momente oder Ereignisse, also nicht nur die gesellschaftlichen Entwicklungen, 
nicht nur der breite Rahmen, sondern wirklich konkrete Ereignisse, das kann eine Tagung sein, das kann das 
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Erscheinen einer Publikation sein, das kann ein Beschluss sein, die wirklich kulturelle Bildung zum Schwer-
punktthema gemacht haben, auf einer politischen Ebene jetzt auch?   

245 B: Ich finde schon unsere Aktion zum Thema Lebenskunst. Ne (an Kelb)?   
246 K: Ich weiß es nicht. Finde es grade unheimlich schwer.    
247 B: Also ich finde das wirkt noch nach und wenn es da einen Aufsatz in 50 Jahre BKJ gibt zum Thema „Lebens-

kunst“, dann ist das kein Zufall und das ist hier in so einem Projekt entstanden.    
248 I: Und Sie schätzen das schon so ein, dass dadurch bei Politikern, auf einer Ebene von Kulturpolitik?   
249 B: Ja (…) das war erstmal zunächst hier ein kleines Fortbildungsprojekt in der Akademie. Dann haben wir da 

eine bundesweite Tagung gemacht und dann ist das von der BKJ aufgegriffen worden und da ist dann ein zwei-
jähriges Projekt entstanden mit ganz vielen (…) und diese Lebensweltorientierung in Richtung auf gelingendes 
Leben das ist daraus entstanden, und das ist eine ganz starke inhaltliche Akzentuierung der kulturellen Bildung, 
so wie die BKJ und die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW sie verstehen. Und 
es wird nicht so von allen verstanden. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, mit parteilicher kultu-
reller Bildung, also nicht Bildung zu irgendwas, sondern dafür, dass Menschen, mehr Menschen die Chance 
haben, ein gelingendes Leben sich zu erarbeiten, sich zu organisieren, sich zu schaffen.    

250 I: Würden Sie da noch etwas Anderes nennen?   
251 K: Ja, den Satz, den ich gerade schon gesagt habe, Bildung ist mehr als Schule, Leipziger Thesen, 2004 oder so, 

weil danach diese ganze Aufeinanderzubewegung, jenseits unserer Fachwelt der Blick dafür geöffnet wurde, für 
ganzheitliche Bildung, auch bei Politikern oder Bildungsvertretern, die das vielleicht bis dahin noch nicht so 
gesehen haben oder nicht so vertreten haben, ich glaube das war ein ganz großer Türöffner und danach kam auch 
der Hype für die kulturelle Bildung, kam viel Förderung.    

252 I: Mhm. Wann war das genau? Leipziger Thesen?   
253 K: Ich meine, die waren 2004, 2003 oder 2004.   
254 I: Ok, muss ich noch mal recherchieren. Ja gut, dann würde ich mich bedanken, für das Gespräch, war sehr 

interessant, war sehr hilfreich.   
 
INTERVIEW FIRMENICH 
 
1 I: Was ist denn Ihre Funktion an der ALTANA-Kulturstiftung bzw. für was sind Sie dort genau zuständig?   
2 IP: Ich bin Geschäftsführerin der ALTANA-Kulturstiftung. Ich habe das Konzept der ALTANA-Kulturstiftung 

2007 im Auftrag von Susanne Klatten, Gesellschafterin und auch letztlich Geldgeberin, aber vor allem auch 
inhaltliche Impulsgeberin der ALTANA-Kulturstiftung und der aus ihr hervorgegangen Stiftung, Stiftung Nan-
tesbuch für Kunst und Natur, entwickelt für die gesamte Stiftung mit einem neben den Themen „Kunst und 
Natur“ wichtigen Schwerpunkt, nämlich kulturelle Bildung.    

3 I: (…) Inwiefern ist denn kulturelle Bildung für Sie in Ihrer Arbeit wichtig?   
4 IP: Das ist damit beantwortet denke ich.   
5 I: Ja. Und haben Sie sich auch vorher schon mit kultureller Bildung befasst in Ihrer Biographie? Es könnte ja 

sein, dass das schon vorher in Ihrer Arbeit wichtig war. 
6 IP: Indirekt insofern, als dass ich mich in meiner Arbeit als Kunsthistorikerin und Museumsleiterin eines firmen-

eigenen Museums und im Aufbau einer firmeneigenen Sammlung, woraus die ALTANA-Kulturstiftung später 
hervorgegangen ist, die ganze Zeit auch mit Vermittlung von kulturellen Inhalten beschäftigt habe. (…) Hin-
sichtlich der ALTANA-Kulturstiftung waren Wege dadurch geebnet und durch den Gedanken von Frau Klatten, 
die Bemühungen an den bundesdeutschen Schulen zur Kulturellen Bildung zu unterstützen. Also die Frage: wo 
können wir als zukünftige Stiftung Impulse setzen?    

7 I: Und die Schwerpunktbildung der kulturellen Bildung, vielleicht hatten Sie das gerade schon gesagt, aber wann 
wurde das als ein Förderschwerpunkt eingeführt?    

8 IP: 2007. 2007 haben wir begonnen. Von Beginn an war die Interdisziplinarität das Spezifische unseres Anlie-
gens. Kulturelle Bildung wird häufig in Schulen vor allen Dingen, aber auch Museen oder sonstigen Einrichtun-
gen, immer fachspezifisch eingesetzt: Die einen haben den Schwerpunkt Theater, die nächsten den Schwerpunkt 
Musik oder eben Kunst. Aber unser Ansatz ist immer der interdisziplinäre, um den Kindern das gesamte Spekt-
rum der Kultur zu eröffnen, weil es eben in der heutigen Gesellschaft in der Regel auch in sogenannten „bil-
dungsnahen Elternhäusern“ nicht mehr passiert. Deswegen ist es uns wichtig, dass sie sowohl in die Musik hin-
einschauen können, als auch die Bildende Kunst, als auch die Literatur, Theater, Film und Tanz hineinschauen 
können. Am liebsten würden wir auch noch Architektur und Design hinzunehmen  
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9 I: Das schließt eigentlich schon ganz gut an die Definitionsfrage an; wenn Sie von Architektur und Film sprechen, 
viele fassen das ja auch sehr eng, den Begriff der kulturellen oder auch künstlerischen Bildung, wie würden Sie 
das genau definieren, in Ihrer Strategie?   

10 IP: Uns geht es darum, interdisziplinär die ganze Bandbreite kultureller Bildung zu eröffnen. Bildung ist für uns 
ein sehr umfassender Begriff, eine Öffnung der Sinne in alle Richtungen, und erst ein Einstieg und dann eben 
auch ein Vertiefen in den kulturellen Techniken, die das 20. und 21. Jahrhundert bieten, und da gehören Archi-
tektur, Design und Film auch dazu.  

11 I: Jetzt hatten Sie vorhin schon, um daran anzuknüpfen, von spezifischen Problemen oder Missständen gespro-
chen, (…) Sie hatten schon von Defiziten in der Schule und im Elternhaus gesprochen, gibt es da noch andere 
Probleme oder Missstände, auf die das Konzept der kulturellen Bildung reagiert Ihrer Meinung nach?   

12 IP: Es gibt zahlreiche qualifizierte kulturelle Angebote an Schulen. Dennoch: In den meisten Schulen kann vieles 
nicht geboten werden. Es es gibt keine humanistischen Schwerpunkte mehr in der Bildung. Seit dem PISA-
Schock und andererseits der oftmals einseitigen Förderung von MINT-Fächern kommen die kulturellen Fächer 
oftmals zu kurz. Seit zehn Jahren bereits, eigentlich schon viel länger können Schüler und Schülerinnen wählen 
zwischen Musik oder Kunst. Manchmal beides fällt beides auch weg oder beides wird nebenbei zusammenge-
fasst, ob das jetzt in der Grundschule ist oder in den weiterführendenden Schulen Dasselbe gilt für die Sprache 
und dass schon lange bevor das große Thema der Integration von nicht muttersprachlich deutschen Kindern auf 
uns zukam. Schauen Sie auf die meisten Elternhäuser: Die wenigsten führen die Kinder mal ins Theater, ins 
Konzert, reden mit ihnen über einen Film oder ein Buch. Sondern es wird konsumieren und Eltern konsumieren 
leider inzwischen in der Regel genauso wie die Kinder. Wie aber soll bei den Kindern mehr ankommen, wenn 
das in den Elternhäusern und in der oftmals in der Schule nicht geboten wird oder auch geboten werden kann? 
Das große aktuelle Integrationsproblem, dass wir – jetzt ganz aktuell – unsere Kultur öffnen müssen und wollen, 
aber dass wir nicht drauf vorbereitet sind, weder die Eltern noch die Schulen, noch die kulturellen Institutionen, 
ja die Gesellschaft, kommt hinzu. Das Ur-Problem aber ist schon ein altes.   

13 I: Das heißt, was Sie jetzt grade meinten, dass wir unsere Kultur öffnen müssen, bezieht sich das auf Migration?   
14 IP: Ja, sicher. Das kommt jetzt noch als zusätzliches Problem, hinzu. Aber davon unabhängig:  Umfassende 

kulturelle Bildung gibt es kaum mehr, (…) da wollen wir versuchen, Kindern und Jugendlichen einen Horizont 
zu eröffnen, ihnen Möglichkeiten eröffnen, daraus etwas für ihr Leben abzuleiten. 

15 I: Ok, also das heißt, Sie haben jetzt schon die mangelnde Vermittlung in Schule und Elternhaus genannt; gibt es 
jetzt noch, übergreifende gesellschaftliche Entwicklungen, die dazu beitragen, dass kulturelle Bildung heute von 
vielen Stiftungen aufgegriffen wird und als so wichtig erachtet wird, könnten Sie darauf noch mal eingehen?   

16 IP: Die Erkenntnis dieser – wenn Sie es so nennen mögen – „Defizite“. Die Überreaktion auf den PISA-Schock, 
da wurden die sogenannten „Kernfächer“ – Deutsch, Sprachen und die MINT-Fächer – plötzlich in den Mittel-
punkt gestellt, und bei den Kernfächern fallen musische Fächer hinten runter. Die Umsetzung von G9 zu G8, das 
ist ein Ritt durch den Stoff, das ist keine Vertiefung und schon gar keine kulturelle Vertiefung mehr. Das Thema 
Inklusion, auf die die Schulen nicht vorbereitet waren. Das kann ein Bildungssystem nicht ohne Verluste auffan-
gen. Das alles sind Umstellungen, auf die Kulturstiftungen oder Stiftungen, die sich (betont) auch mit Kultur 
beschäftigen, reagieren können.    

17 I: Ok. Dann um zur Akteurslandschaft zu kommen; mit welchen anderen Personen, Gruppen oder Vereinen im 
Feld der kulturellen Bildung stehen Sie denn durch Ihre Arbeit regelmäßig in Kontakt? Ich meine, ich hatte 
gesehen Sie haben ein paar Kooperationspartner auf der Homepage, aber gibt es da vielleicht noch andere, grade 
jetzt vielleicht noch über den Rat für Kulturelle Bildung, in dem Sie ja sind…?   

18 IP: Ja, wir haben den Rat für Kulturelle Bildung mitbegründet. Dann haben wir den Fortbildungsmaster „Kultur 
an Schulen“ maßgeblich mitbegründet. Dort versuchen wir, Lehrern und Künstlern interdisziplinäre kulturelle 
Techniken an die Hand zu geben, damit diese sie als Multiplikatoren in Schulen tragen. Wir können niemals alle 
Schulen Deutschlands erreichen, weder finanziell noch organisatorisch, insofern müssen wir uns an die Multi-
plikatoren wenden, und das sind Lehrer und Künstler (…)   

19 I: Gibt es da noch andere Gruppen oder Personen, die Sie als ganz zentral insgesamt im Feld der kulturellen 
Bildung betrachten würden? (…)   

20 IP: Zum Beispiel alle unsere Partner im Rat für Kulturelle Bildung und viele mehr. Und andererseits sind es die 
Kultusministerien. Eine Schwierigkeit für die Bildungsarbeit in den Schulen liegt für uns im föderativen System. 
Das, was in Hessen gilt, gilt nicht in Bayern und was in Bayern gilt, gilt nicht in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, 
wenn Sie als Stiftung gewisse Dinge versuchen durchzusetzen und fördern wollen, dann fangen Sie in jedem 
Bundesland von vorne an. Das ist ein Wert des Rates für Kulturelle Bildung, weil wir da hoffen auch über die 
föderativen Grenzen hinweg im Bund Gehör zu finden.,  
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21 I: Jetzt haben Sie ja sicherlich regelmäßig Arbeitstreffen im Rat für Kulturelle Bildung, aber gibt’s darüber hinaus 
auch noch andere Treffpunkte, also beispielsweise regelmäßig Treffen mit Stiftungen, die sich im Feld engagie-
ren?   

22 IP: Ja, wir treffen die unterschiedlichsten Stiftungen und versuchen auch hin und wieder, die Grenzen zwischen 
kultureller Bildung und den Naturwissenschaften aufzulösen. So bin ich in der nächsten Woche bei der Allianz-
Kulturstiftung, wir sind mit der Töpfer-Stiftung, mit der Siemens Stiftung, im intensiven, auch persönlichen 
Austausch, nicht nur bei großen Konferenzen, sondern auch in 4-6 Augen-Gesprächen. Schließlich mit den Kul-
tusministerien und den entsprechenden Abteilungen, das ist (betont) ganz wesentlich.   

23 I: Das heißt, es entstehen auch ganz konkrete Synergien aus der Zusammenarbeit im Rat für Kulturelle Bildung?  
24 IP: Das ist nicht einfach, aber wir bemühen uns sehr, ja.    
25 I: Haben Sie überhaupt schon mal, von irgendeiner Seite, und wenn ja, von wem, Kritik an Ihrem Engagement 

für kulturelle Bildung erlebt oder dass Leute sagen, andere Sachen wären viel wichtiger?   
26 IP: Ja, durchaus. Inwieweit kennen Sie unser Engagement, muss ich jetzt mal die Gegenfrage stellen?   
27 I: Also ich hab’s noch nicht persönlich erfahren, ich kenne es nur über die Homepage, und habe über den Rat für 

Kulturelle Bildung gedacht, aha, eine weitere Stiftung, die quasi diesen Förderschwerpunkt hat und ich fand’ 
auch die Verbindung von Natur und Kultur interessant (…).   

28 IP: Wir heben Beispielsweise das Format des KulturTagJahr es ins Leben gerufen. Das bedeutet, dass wir ein 
Jahr lang in einem Jahrgang in einer Schule einen ganzen Schultag regelmäßig mit Künstlern in die Klassen 
kommen.   An diesem Tag haben die Schülerinnen und Schüler keinen anderen Unterricht als Kultur und diese 
Kultur vermitteln die Künstler. So beginnt es beispielsweise mit 6 Wochen Bildende Kunst, dann ist Donnerstag 
6 Wochen lang Musik, hier in Frankfurt mit den Künstlern des Ensemble Modern, dann 6 Wochen lang Tanz mit 
den Tänzern der Forsythe Company, dann 6 Wochen lang Literatur und Theater mit den entsprechenden Schau-
spielern und Literaten, und am Ende gibt es eine große Gesamtaufführung, wo wieder alle kulturellen Techniken 
zusammenfließen. Das bedeutet aber für eine Schule, dass sie den gesamten Stundenplan umstellen müssen Das 
geht im System der Schulen, weil das KulturTagJahr interdisziplinär ist: zwei Deutsch-Stunden, zwei Kunst-
Stunden, zwei Musik-Stunden und zwei Sport-Stunden und das jeweils 8 Stunden macht einen Schultag aus. 
Wenn die Schule bereit ist, den Stundenplan für die gesamte Stufe so umzustellen, dann können sich die Kinder 
einen ganzen Tag aktiv mit den Künstlern zusammen mit Kunst beschäftigen, sie können in Museen gehen, 
Künstlerateliers, drinnen wie draußen können die in Ruhe arbeiten und müssen nicht nach zwei Stunden den 
Zeichenblock zusammenpacken und sagen, so jetzt machen wir Mathe. Das ist das Revolutionäre, was wir an-
bieten, und zwar in allen Schulen, in allen Schultypen, das heißt Grundschule über weiterführende Schule bis hin 
zur integrativen Gesamtschule und Förderschulen.  Zunächst müssen wir die Eltern auch überzeugen, vor allem 
am Anfang eines Jahres, wenn wir neu in einer Schule sind. In den Grundschulen haben sie in der 4. Klasse 
Angst, den Übertritt in die weiterführenden Schulen nicht zu schaffen, wenn einen Tag in der Woche jeweils für 
das KulturTagJahr reserviert ist. Oder in den Gymnasien mit G8 die Furcht, einen Schultag für die wichtigen 
Fächer zu „nehmen“? Da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten und natürlich auch die Lehrer und die Direkto-
ren. Denn vor allem die Lehrerschaft kann davon berichten, wie sehr die Kinder vom KulturTagJahr profitieren, 
Wie wichtig es ist, dass sie so einen Tag haben, wo sie sich ganz in Ruhe in eine kulturelle Technik hineinver-
setzen können, dass sie mal ihre Grenzen und ihre Fantasie ausleben dürfen, etwas Ungewöhnliches gelingen 
und auch scheitern kann, dass sie Künstler haben, die mit ihnen partnerschaftlich umgehen usw. usf. D.h. wir 
müssen auch manchmal gegen Widerstände ankämpfen. Es macht nur Sinn in Schulen, die das KulturTagJahr 
wirklich durchführen möchten. Anfangsgibt durchaus Lehrer, die skeptisch sind oder Lehrer, die sich zunächst 
durch die Künstler in ihrer Fachkompetenz in Frage gestellt sehen. 

29 I: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil ich kann mir vorstellen, es ist ja immer noch sehr diszipliniert verankert 
ihn den Schulen, dass da das Funktionieren von so einem interdisziplinären Konzept kultureller Bildung teilweise 
noch kritisch beäugt wird, weil da Kunst, Musik usw. sehr getrennt sind.   

30 IP: Genau daran arbeiten wir. Auch gegen das Schulbladendenken, Sie können Goethe ja nicht nur in Deutsch 
unterrichten, Sie können das in der Musik, Sie können das in der Kunst. So können alle Themen aufgelöst und 
dann in den verschiedenen Techniken bespiegelt werden. Das ist intensiv und damit öffnen sich wirklich Welten 
für die Schülerinnen und Schüler, Horizonte, das ist unser Anliegen (…) aber nicht, indem wir gleich Forderun-
gen an „das Bildungssystem“ stellen, sondern indem wir es einfach umsetzen, und beweisen, dass es geht und 
dass die Kinder und Jugendlichen davon profitieren.    

31 I: Gibt es da auch Evaluationen von Ihrer Arbeit?   
32 IP: Ja, wir haben jetzt, die startet jetzt im Winter, eine große Evaluation von der ETH Zürich über zwei Jahre. 

Das ist uns sehr wichtig (…) Die Aufnahme und Analyse von Äußerungen, wo Lehrer beobachtet haben, was 
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sich am Ende eines solchen Jahres verändert hat usw. usf. Genauso auch Stimmen der Schülerinnen und Schüler, 
der Künstler und ggfs. auch der Eltern.  

33 I: Und das ist auch von dem KulturTagJahr, von der Initiative vermutlich? 
34 IP: Ja.   
35 I: Ok. Die Ideen der kulturellen Bildung existieren ja, so wie ich das jetzt in meiner Dokumentenanalyse heraus-

gefunden habe, schon länger…es gab ja schon ganz früh die musische Bildung, aber die kulturelle Bildung ist ja 
sozusagen die gesellschaftspolitische Ausrichtung der musischen Bildung, die ja damals aus der Neuen Kultur-
politik entstand, (…) Welche Programme oder Ideen würden Sie denn als Vorläufer des Konzeptes der kulturel-
len Bildung, das ja seit etwa 10 Jahren sehr präsent ist, bezeichnen?   

36 IP: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil wir uns bei dem Konzept nicht in erster Linie darum gekümmert 
haben. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass das wichtig ist, weil ich das selbst erlebt habe. Wichtig ist uns, 
dass dies für Kinder gleich welchen Bildungshintergrunds das Elternhaus ist möglich ist. Deswegen sind wir 
nicht in unserer ursprünglich museumspädagogisch ausgerichteten Arbeit stehen geblieben, sondern sind an die 
Schulen herangetreten. Erst recht jetzt wo wir immer mehr auf die Ganztagsschule zusteuern, das bedeutet, dass 
Kinder eben nicht nur 4-6 Stunden in der Schule sind am Tag, sondern dass sie 8-10 Stunden in der Schule sind, 
und da übernimmt eben die Schule einen wesentlichen Anteil ihrer Menschenbildung als früher. Und insofern ist 
da eine neue Verantwortung und der müssen wir uns stellen. Es ist auch eine neue Chance.   

37 I: Und, wenn ich jetzt noch mal nach dem Begriff der kulturellen Bildung frage, da haben Sie sich vermutlich 
auch nicht damit beschäftigt, seit wann dieses Konzept, dieser Terminus geläufig ist?   

38 IP: Letztlich geht es uns nicht um Theorien, sondern darum, Dinge umzusetzen und wir sind eine gemeinnützige 
Stiftung, dass heißt, wir wollen, dass möglichst viele davon profitieren.   

39 I: Ok, dann zum letzten Themenblock, der institutionellen Karriere des Konzeptes, vielleicht können Sie das aus 
Ihrer Beobachterposition, seitdem Sie auch im Feld unterwegs sind, beurteilen: Was waren denn die wesentlichen 
Momente oder Ereignisse, die die kulturelle Bildung zum Schwerpunktthema auf einer politischen Ebene ge-
macht haben? Oder vielleicht sehen Sie es gar nicht so, weil Sie ja vorhin gesagt haben, eigentlich ist es gar kein 
Schwerpunktthema, sondern eigentlich müssen die Stiftungen, also Zivilgesellschaft oder Markt zum Schwer-
punkt machen?   

40 IP: Wir müssen halt versuchen, es wirklich zum Schwerpunktthema zu machen. Es geht nicht darum, sich nur 
mit diesem Begriff zu schmücken, Wir müssen handeln, auch partnerschaftlich handeln. Im neuen Vertrag der 
Bundesregierung, im neuen Regierungsprogramm steht es ja eindeutig drin – aber wir warten auf die Taten – 
trotz des Föderalismus. Dass sich dann letztlich doch nicht jemand dafür zuständig fühlt. Da sind wir Stiftungen 
unabhängig und können handeln.    

41 I: Ich meine, das Einzige was es jetzt gibt, ist das „Kultur macht stark“-Programm, was aber direkt an die Vereine 
geht (...) Und trotzdem noch mal: Haben Sie durch bestimmte politische Schritte bisher gemerkt, dass Sie unter-
stützt wurden oder dass sich eine Infrastruktur oder eine politische Öffentlichkeit für dieses Thema aufgebaut 
hat?    

43 Und trotzdem noch mal: Haben Sie durch bestimmte politische Schritte bisher gemerkt, dass Sie unterstützt wur-
den oder dass sich eine Infrastruktur oder eine politische Öffentlichkeit für dieses Thema aufgebaut hat?    

44 IP: Wir versuchen das durch den Rat für Kulturelle Bildung. Aber grundsätzlich sind wir einen operative, d.h. 
eine aktive Stiftung, die einfach tut, nicht nur von sich redet.  

45 I: Wann hat sich eigentlich die kulturelle Bildung auf Bundesebene bemerkbar gemacht? Was würden Sie da als 
ersten Meilenstein sehen?   

46 IP: Da kann ich kein Stichdatum nennen, das weiß ich nicht genau.   
47 I: Also kein Förderprogramm, was Ihnen da schon aufgefallen ist?   
48 IP: Nein, wir fördern ja selber und wir schauen nicht, wo fördert der Staat oder das Land oder wie auch immer? 

Wir überlegen zwar, wie können wir das, was wir tun, um unsere Arbeit auszudehnen. Das können wir nicht 
mehr alleine, aber da wir letztlich eine private Stiftung sind, schauen wir eher in der Richtung, als dass wir nach 
der öffentlichen Hand schielen. Förderprogramme sind in der Regel immer temporär. Und kulturelle Bildung 
sollte bitte nicht temporär sein, sondern sollte ein Grundrecht sein und sollte langfristig verankert werden (…).   

49 I: Sehen Sie sich denn als Stiftung als Impulsgeber oder vielleicht auch als jemand, der Aufgaben erledigen muss, 
die jetzt vom Staat nicht so getragen werden oder die kulturpolitisch vom Staat nicht genügend forciert werden?    

50 IP: Wir sind ergänzend. Ich würde weder den Staat noch die einzelnen Bundesländer hier kritisieren. Wir sehen 
unsere Aufgabesinnvoll zu ergänzen, oder vielleicht auch Beispiele zu geben. Das können wir. Nicht mehr und 
nicht weniger.    
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51 I: Also auch thematisch? Man kann ja beobachten, dass der BKM erst sehr spät im Feld der kulturellen Bildung 
aktiv geworden ist, während Verbände, Stiftungen das schon ein paar Jahre betrieben haben? Glauben Sie auch, 
dass da eine thematische Impulsgebung stattfindet oder wie würden Sie das beobachten?    

52 IP: Da beobachte ich nichts, wir tun. (…)   
 
INTERVIEW ZIMMERMANN 
 
1 I: Was ist denn Ihre Funktion hier beim Deutschen Kulturrat, für was sind Sie den hier genau zuständig?   
2 IP: Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Kulturrates, also das heißt ich bin Lobbyist.    
3 I: Und was sind da genau Ihre Aufgaben?   
4 IP: Ja, ich habe eigentlich zwei Aufgaben. Eine Aufgabe ist die, die nach innen gerichtet ist, wir sind ja ein 

Verband mit 246 Bundeskulturverbänden als Mitgliedern, das heißt also wenn Sie so wollen, eine sehr heterogene 
Struktur, acht künstlerischen Sektionen, die sich zusammengeschlossen haben, innerhalb dieser acht Sektionen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, das heißt also Sie haben, wenn Sie so wollen, die große denkbare Viel-
falt, die man so im Kulturbereich haben, hier zusammengeführt und da ist meine erste Aufgabe, erstmal festzu-
stellen, was wollen diese 246 Bundeskulturverbände denn eigentlich, das ist sogar eine der, wenn Sie so wollen 
zentralen Aufgaben, also festzustellen, was ist der Wille der Mitglieder, wie positionieren sie sich, dafür haben 
wir eine große Anzahl an verschiedenen Gremien, die regelmäßig tagen, fast täglich, also Fachausschüsse zu den 
unterschiedlichen Themen, wir haben Entscheidungsgremien, wie Sprecherrat, Mitgliederversammlung, Vor-
stand. Die werden alle von mir koordiniert. Ich bin also Geschäftsführer mit einer besonderen Berufung, das 
können Sie in der Satzung nachlesen nach § 28 BGB. Das heißt also, dass ich eben diese Verantwortung auch 
habe, genau diese Aufgaben zu machen, gleichzeitig muss ich die Geschäftsstelle leiten, das heißt, muss ist viel-
leicht ein bisschen zu traurig ausgedrückt, „darf“ ich die Geschäftsstelle leiten, bin also auch der Vorgesetzte der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier arbeiten. Das ist das, was nach innen gerichtet ist. Ach ja, ich darf 
noch die Zeitschrift des Deutschen Kulturrates herausgeben, gebe die Bücher des Kulturrates heraus, das ist, 
wenn Sie so wollen, eine schöne Nebentätigkeit, die man auch machen kann. Und dann ist meine zweite Aufgabe, 
den Kulturrat nach außen zu vertreten. Ich bin also, wenn Sie so wollen, der Ansprechpartner für den politischen 
Bereich, vertrete den Kulturrat bei Anhörungen in den verschiedensten Gremien, die die Ministerien machen, bin 
derjenige, der, wie ein ganz normaler Lobbyist, ich bin ja auch ein ganz normaler Lobbyist, das heißt, ich spreche 
mit den Abgeordneten, mit den Ministerialvertretern, und versuche, letztlich unsere Ideen unterzubringen. Aber 
wir sind, wenn man so will, noch ein bisschen anders gestrickt als manche Lobbyisten, weil das, was wir machen, 
per Definition nicht im Geheimen stattfindet, also nicht in dunklen Hinterzimmern, sondern wir das sehr öffent-
lich machen und die Öffentlichkeit sehr oft auch unser wichtigster Unterstützer ist für die Anliegen, die wir 
haben, also wenn Sie so wollen, wir sind die Guten in diesem Beriech und deswegen kriegen wir auch eine Menge 
positive Unterstützung durch die Öffentlichkeit, durch die Medien, und das gleicht aus, dass wir ja eigentlich als 
Spitzenverband, der wir ja sind, sehr klein sind, das heißt also auch ökonomisch nicht die Möglichkeiten haben 
wie andere vergleichbare Spitzenverbände, wenn Sie die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege 
anschauen, oder wenn Sie den deutsch-olympischen Sportbund anschauen, die sind alle auch personell gesehen 
erheblich größer als wir. Aber wie gesagt wir sind die Guten, deshalb haben wir dann doch die Möglichkeit das 
ein oder andere positiv umzusetzen.    

5 I: Und inwiefern ist kulturelle Bildung in Ihrer Arbeit wichtig?    
6 IP: Im Kulturrat war kulturelle Bildung das erste Thema, was der Kulturrat überhaupt bearbeitet hat. Kulturelle 

Bildung ist ein wichtiges Thema, weil es politisch wichtig ist. Es ist aber auch ein Thema, auf das sich 246 
Bundeskulturverbände am schnellsten verständigen können; Sie müssen sehen, es gibt niemanden, der gegen 
kulturelle Bildung ist. Das heißt es geht nur um die Frage, wie man es macht und in welcher Größenordnung man 
es macht. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, kulturelle Bildung ist Quatsch, lassen wir das. 
Und das gibt es auch nicht in unseren Verbänden. Das heißt es gibt ein großes, allgemeines Interesse. Man muss 
vielleicht ein bisschen in die Geschichte des Kulturrates zurückgehen, wie der Kulturrat vor jetzt 34 Jahren ge-
gründet wurde. Da war das eine Gründung, die nicht von allen gewollt war. Letztendlich war es ein staatlicher 
Zwang gewesen, dass die Bundesregierung damals war nicht mehr bereit, mit so vielen Verbänden einzeln Ver-
handlungen zu führen und hat gesagt, das machen wir nicht mehr, also entweder ihr kriegt es hin, euch so zu 
benehmen, wie sich andere Bereiche auch benehmen oder wir lassen das und dieser Druck hat damals zur Grün-
dung des Deutschen Kulturrates geführt. Aber um das erste Mal überhaupt so etwas wie eine inhaltliche Zusam-
menarbeit zu finden, da war eigentlich kulturelle Bildung von Anfang an dieser Kern gewesen, mit dem man das 
gemacht hat. Und auch der Kulturrat ist ja auch ein immer wieder von staatlichen Stellen geförderte Institution 
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und die erste Förderung, die der Kulturrat überhaupt erhielt, ist die vom Bundesbildungsministerium gewesen, 
also das heißt, da hat sich quasi von Anfang an eine Zusammenarbeit etabliert; man könnte sagen heute, das erste 
politische Thema des Kulturrates ist die kulturelle Bildung gewesen und deswegen waren auch die ersten großen 
Meilensteine, die der Kulturrat gemacht hat, die Konzeptionen kulturelle Bildung gewesen. Und die haben ja 
damals auch eine große Rolle gespeilt, also man muss sehen, dass ja, bevor der Kulturrat überhaupt das Wort 
kulturelle Bildung, das ist nämlich eine Erfindung gewesen des Kulturrates auch, gemacht hat, hieß es ja immer 
ästhetische Bildung und die war natürlich sehr viel stärker auf bestimmte künstlerische Aktivitäten gerichtet als 
heute kulturelle Bildung in einem viel breiteren Begriff letztendlich gerichtet ist und da gab es innerhalb des 
Kulturrates, das war ja vor meiner Zeit, aber viel Diskussion und das hat letztendlich wenn Sie wollen, den 
Kulturrat und die Verbände zusammengeschweißt, also ich glaube ohne dieses Thema kulturelle Bildung würde 
es den Kulturrat auch gar nicht geben, der heute natürlich viele andere Themen auch macht, ja, aber kulturelle 
Bildung ist das erste verbindende Thema gewesen.    

7 I: Das ist spannend, ich habe auch schon mit den anderen über die Entstehung des Begriffs gesprochen, wann 
würden Sie das dann genau verorten? Zu welcher Zeit kam genau der Begriff auf?   

8 IP: Na, der ist in der ersten Konzeption Kulturelle Bildung ist der letztendlich beschrieben worden, ja., die wir 
gemacht haben und die ist 19888 erschienen das hießt also kurz vor der Wende, hatte natürlich, logischerweise, 
eine ausschließliche Ausrichtung auf den Westen Deutschlands gehabt, deswegen gab es ja dann wenige Jahre 
später die zweite Konzeption, die dann auch den Osten mit hineingenommen hat, aber da ist damals dieser Begriff 
gebildet worden.  

9 I: Und aus welcher Motivation heraus, einfach aus diesem gesellschaftlichen Verständnis heraus?   
10 IP: Ja genau, es ging nicht mehr nur um die schönen Künste, es ging nicht mehr nur um die Frage, kann ich schön 

singen, malen oder Theater spielen, darum geht es immer, auch weiterhin, klar, und kann ich das Lernen, sondern 
es ging schon um mehr, es ging um Partizipation, es ging letztendlich auch um die kulturelle Dimension dieses 
Begriffes, auch die politische Dimension dieses Begriffes, es war einfach eine Erweiterung und hat sie auch ein 
bisschen aus diesem Schulkontext herausgenommen, das heißt es ist eben nicht nur das, was ich im Unterricht 
lernen muss. Sie müssen das auch so sehen, danach ist ja auch erst richtig stark, die außerschulische kulturelle 
Bildung geworden, also das hießt, bis zu diesem Zeitpunkt, ja es gab damals auch schon außerschulische kultu-
relle Bildung, natürlich, aber das Selbstbewusstsein, also Sie haben ja mit Leuten von der BKJ gesprochen, also 
das Selbstbewusstsein von solchen Strukturen wie der BKJ ist eigentlich erst danach entstanden. Also das heißt, 
die ist erst, nachdem man die auch in einem eigenen Bereich verortet hat, und gesagt hat, das ist auch was Eige-
nes, das hat auch einen Eigenwert, das hat nicht nur eine dienende Funktion für irgendetwas, erst dann ist dieses 
Selbstbewusstsein entstanden. Und die außerschulische kulturelle Bildung hat dann auch einen enormen Auftrieb 
erlebt, also Freiwilligkeit, auch politische Dimension, das ist ja alles auch damals debattiert worden.    

11 I: Welche gesellschaftlichen Entwicklungen würden Sie denn damit verbinden? Wenn man jetzt nicht nur auf 
den kulturellen Bereich schaut, sondern ein bisschen weiter, welche Entwicklungen würden Sie denn damit ver-
binden, dass man nicht mehr nur künstlerische Bildung gewollt hat, sondern kulturelle Bildung?    

12 IP: Ja, gut in den 1980er-Jahren haben wir eine sehr breite Emanzipationsbewegung gehabt, also eine politische 
Emanzipationsbewegung, die hat ja auch eine Menge mit dem politischen Aufbruch damals zu tun, auch mit den 
Widerstandsbewegungen gegen Pershing, gegen Atomkraft, usw. In den 1970er-Jahren hat das angefangen, aber 
die Blütezeit war ja in den 1980er-Jahren, also der Kulturrat ist genau in dieser Blütezeit der politischen Ausei-
nandersetzungen entstanden und in dieser Selbstermächtigung der Menschen, die gesagt haben, das müssen wir 
uns auch gar nicht mehr von Staat vorgeben lassen, sondern wir selbst sind eben auch ein Teil dessen (…)  ist 
das glaube ich auch ein ganz wichtiger Emanzipationsprozess des Kulturbereichs gewesen, zu sagen, wir schrei-
ben unsere eigene Agenda, wir warten jetzt nicht, ob uns das irgendjemand liefert und dann sagen wir, können 
wir auch ein bisschen Geld für unsere Programme haben, sondern wir schreiben unsere eigene Ideengeschichte, 
wenn Sie so wollen. Und das hat natürlich auch etwas mit der Neuen Kulturpolitik zu tun, die in den 1970er-
Jahren angefangen hat, zu entstehen und das wissen Sie ja auch, es sind ja alles die selben Akteure gewesen, das 
sind alles die selben Menschen gewesen, die haben die KuPoGe gegründet, dann haben sie den Kulturrat gegrün-
det, dann waren sie in der BKJ aktiv. Wenn sie die Namen herausfinden, kommen Sie vielleicht auf 20-30 Men-
schen, die letztendlich ganz aktiv kulturpolitisch gearbeitet haben und die finden Sie in all diesen Strukturen 
wieder, manchmal haben die sich bekämpft zwischendurch, manchmal konnten sie sich nicht ausstehen, dann 
haben sie wieder zusammengearbeitet, aber es sind letztendlich immer dieselben Menschen gewesen, wenn man 
so sieht, welche Rolle so jemand wie Bruno Tetzner gespielt hat, der für die Gründung der BKJ ursächlich ver-
antwortlich ist, der die Akademie in Remscheid gegründet hat, aber der auch für den Kulturrat eine ganz wichtige 
Rolle gespielt hat, der viele Jahre Sprecher im Kulturrat war und auch für mich ganz wichtig war, weil er mir 



 133 

nämlich ganz am Anfang erläutert hat wie man es macht, diese sehr unterschiedlichen Strukturen unter einen Hut 
zu bringen. Wie er mir erklärt hat, nicht nur einmal, sondern mehrmals sehr freundlich, wie man eine Tagesord-
nung so aufbaut, dass man nachher auch sein Ziel erreicht hat und nicht von den anderen überfahren worden ist. 
Ich war ja früher Kunsthändler, bevor ich das gemacht habe. Ich war keiner, der schon genau wusste, wie man 
so einen Verband führt. Und das waren diese alten Kempen, die das gemacht haben und die eine ganz wichtige 
Rolle gespielt haben.    

13 I: Also eine personelle Verschränkung ist ganz wichtig…ich glaube Bruno Tetzner war der Vorgänger von Max 
Fuchs…   

14 IP: Ganz genau, und der war dann hier wieder langjähriger Vorsitzender gewesen, also Sie sehen, wir reden hier 
von einer richtigen Familie und zwar mit allen Familienattributen, das heißt, man liebt sich und man schlägt sich.   

15 I: Würden Sie auch inhaltlich Verbindungen von der Neuen Kulturpolitik zur kulturellen Bildung sehen oder gibt 
es da vielleicht Änderungen, die Sie sehen?   

16 IP: Na gut, die Idee der Neuen Kulturpolitik war ja eine Öffnung der Kultur für alle, letztlich, und stellenweise 
mit einer ideologischen Überhöhung. So nebenbei: Sie ist gescheitert. Die Neue Kulturpolitik ist ein gescheitertes 
Modell, weil das so nicht aufgegangen ist, wie man das vorgesehen hat. Das ist ganz spannend, wir haben bisher 
noch keine wirkliche Debatte, oder noch keine Evaluierung über die Neue Kulturpolitik gehabt. Das finde ich 
z.B. ein ganz spannendes Thema, also wir evaluieren Gott und die Welt und schauen überall nach, ob es denn 
funktioniert hat, bei der Neuen Kulturpolitik noch nicht, was glaube ich aber daran liegt, dass zumindest in eini-
gen der Einrichtungen, KuPoGe haben Sie genannt, noch zu viele der Leute aktiv sind, die sie auch erfunden 
haben. Also so lange das nicht gemacht ist, kann man sehr wahrscheinlich nicht offen darüber reden. In der 
kulturellen Bildung z.B., da ist der Generationswechsel viel deutlicher gelaufen. Natürlich hat Max Fuchs eine 
andere Position als Bruno Tetzner und die waren sich auch nicht immer einig, aber das ist für eine Entwicklung 
auch notwendig, das schmälert nicht im Geringsten das Tolle, was Bruno Tetzner gemacht hat und trotzdem ist 
natürlich Max Fuchs jetzt in einer anderen Position und auch der hat ja schon wieder an seine Nachfolger abge-
geben, es gibt aber Organisationen, wo das ein bisschen länger dauert, wie bei der KuPoGe. Da muss man eben 
noch ein paar Jahrzehnte warten.    

17 I: Jetzt habe ich mich gewundert, dass Sie so eindeutig gesagt haben, es ist gescheitert, weil das habe ich bisher 
von noch keinem gehört.   

18 IP: Es ist gescheitert, wenn Sie sich den Anspruch anschauen, es ist nicht gescheitert, wenn Sie sagen, es hat 
etwas ausgelöst. Das hat es, das hat es. Also ich glaube, dass z.B. unsere Debatte zur kulturellen Bildung auch 
nie so geführt worden wäre, wenn es nicht die Neue Kulturpolitik gegeben hätte, man muss ja immer erst eine 
Idee formulieren, um zu sagen, was man denn eigentlich machen will, ich sage mal die Eintrittshürden absenken, 
versuchen, so viel wie möglich zu erreichen; das ist ja heute Standard im Bereich der kulturellen Bildung…also 
nicht nur Elitenförderung, wobei wir auch wieder eine heftige Debatte haben, bräuchten wir nicht mehr Eliten-
förderung, auch das wäre z.B. ein wichtiger Punkt, da kann man sagen, hat die Neue Kulturpolitik gewirkt, aber 
die Neue Kulturpolitik wollte ja mehr, sie wollte ja eigene, in der eigenen Verantwortung stehende Strukturen 
auch für das kulturpolitische Handeln, und wenn Sie sich die kulturelle Infrastruktur in Deutschland anschauen, 
müssen Sie sagen, dass sie sich in diese Richtung nicht entwickelt hat. Vielleicht auch gar nicht schlimm, ich bin 
da gar nicht so schrecklich traurig drüber, nur, wir haben diese Debatte bisher noch gar nicht geführt, es gibt 
diejenigen, die sagen, es ist alles ganz wunderbar, und eine kleinere Gruppe, zu der ich gehöre, sagt, dass diese 
Idee zumindest gescheitert ist. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo in der Mitte, aber bisher ist darüber nie 
geredet worden, deswegen weiß man es eigentlich nicht wirklich.    

19 I: Ja, das wäre interessant, das stimmt. Jetzt noch mal zur kulturellen Bildung zurück, wie würden Sie denn den 
Begriff der kulturellen Bildung genau definieren?   

20 IP: Oh Gott.   
21 I: Das finden alle schwer (lacht).   
22 IP: Für mich ist kulturelle Bildung die Möglichkeit, Zugänge zu schaffen zu Kunst und Kultur und zwar wirklich 

auf allen Ebenen, das heißt, kulturelle Bildung ist die Voraussetzung für die professionelle Beschäftigung mit 
Kunst und Kultur (…) Aber es ist eben auch die Voraussetzung dafür, dass man einfach in Berührung mit Kultur 
kommt. Ich meine, was ist Kultur? Kultur ist letztendlich alles, wo der Mensch Hand angelegt hat, also wenn sie 
den breitesten Begriff nehmen, ist es der Antipode zur Natur und selbst dort sind die Trennungen natürlich ganz 
schwierig zu machen. Ich finde es wichtig, dass wir einen breiten Zugang haben und wenn wir sagen, dass dieser 
Zugang zu Kunst und Kultur wichtig ist, dann ergibt sich daraus eine logische politische Forderung, das wird 
nämlich versuchen, alle zu erreichen, ich meine, davon sind wir weit entfernt, aber dass wir zumindest diesen 
Versuch unternehmen. Das ist ja auch der Grund, warum ich seit Jahren explizit gegen neue Modellprojekte und 
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dafür für Großprojekt kämpfe. Weil wir haben so viele hübsche Modellprojekte gehabt in den letzten zwanzig, 
dreißig Jahren, ein Modellprojekt ist hübscher als das andere, nur, was nicht hinbekommen, ist dann ein gutes 
Modellprojekt in die Breite zu bekommen. Es gibt bisher, wenn Sie so wollen, nur zwei Ausnahmen, die eine 
Ausnahme ist Jedem Kind ein Instrument, da ist zumindest der Versuch unternommen worden, stärker in die 
Breite zu gehen, auch noch längst nicht so, wie ich mir das wünschen würde, aber zumindest hat man gesagt, wir 
nehmen das Ruhrgebiet, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja auch eine politische Frage, warum eigent-
lich das Ruhrgebiet? Natürlich hat das was mit der Kulturhauptstadtbewerbung zu tun, aber stellen Sie sich vor, 
Sie leben im Münster, dann müssen Sie sich fragen, warum eigentlich das Ruhrgebiet, oder Sie leben in der Eifel, 
oder Sie leben in Bayern, warum das Ruhrgebiet. Also diese Frage haben wir bisher noch nicht vernünftig be-
antworten können, also warum in diesem Bereich und Sie wissen ja, dass ich mich sehr dafür engagiert haben, 
dass wir dieses Projekt Kultur macht stark machen. Da haben wir jetzt gerade die Evaluierung gemacht, ich 
gehöre da ja der Jury an und von 34 Verbänden können 33 weitermachen und das einzige, was mich an diesem 
Projekt wirklich interessiert, wir haben jetzt mehr als 10.000 Projekte vor Ort, die laufen, es gibt kein größeres 
Projekt als dieses, knapp 200 Mio. Euro, das dort hineingeflossen ist, also das größte je vom Bund finanzierte 
kulturelle Bildungsprojekt (…) es geht mir um die Frage, können wir es schaffen, bundesweite Modellprojekte 
in die Fläche hineinzubekommen, also wirklich mit so vielen Projekten vor Ort, dass ich wirklich sage, dass ich 
eine signifikante Menge von Menschen erreiche, also in diesem Fall jetzt bildungsbenachteiligte Kinder und 
Jugendliche, die an kulturelle Bildung herangeführt werden sollen oder an Kultur und Kunst herangeführt werden 
sollen, weil ich es einfach satt habe, dass wir nur ganz wenige Ausgesuchte erreichen und wir nicht erklären 
können, warum wir gerade die erreichen und nicht andere und wir sagen, ja, das ist Zufall, mehr Geld haben wir 
nicht. Aber das ist keine Politik. Das kann man mal machen, wenn man herausfinden will, was ist denn eigentlich 
ein gutes Modell, also wie mache ich das eigentlich, aber wenn ich das irgendwann weiß, muss ich es auch in die 
Breite umsetzen.   

23 I: Ja, das ist interessant, weil der Bund selbst ist ja eigentlich gar nicht so ein großer Akteur in der kulturellen 
Bildung, die haben ja den BKM-Preis, …   

24 IP: Ja, der BKM ist… (winkt ab).   
25 I: Und mir hat ein anderer Interviewpartner gesagt, dass es möglich ist, durch dieses „Kultur macht stark“ Bun-

desgelder auch für Ländersachen auszugeben.   
26 IP: Ja genau, das ist ja die Idee, die wir damals geboren haben, wie kann ich trotz Kooperationsverbot, wie kann 

ich Bundesgelder in die örtliche Ebene geben und deswegen hat man ja die Verbände dazwischengeschaltet, d.h. 
der Bund gibt es ja nicht an die örtliche Ebene, sondern der gibt es den Bundesverbänden und die dürfen selbst-
verständlich, weil nicht Staat, das Geld auch an die örtliche Ebene geben. Wenn Sie so wollen, wir umgehen das 
Grundgesetz. Weil jeder weiß, dass das dummes Zeug ist, was in diesem Punkt dort drinsteht und dass man das 
Kooperationsverbot in dieser Form hineingeschrieben hat, das ist einfach eine politische Dummheit gewesen, 
das würde auch heutzutage keiner mehr machen, und deswegen überlegt man sich Umgehungstatbestände, in der 
Regel mit Duldung der Länder, weil wenn sie’s gar nicht wollten, könnten sie es ja verhindern. Die meckern und 
maulen immer ein bisschen, aber wenn sie das wirklich ganz schrecklich finden würden, könnten sie vor das 
Bundesverfassungsgericht gehen und dann wollen wir mal gucken, was dann passiert. Aber für die Länder wäre 
das natürlich ein Horror, wenn wirklich alle Bundesförderung verboten würde in diesem Bereich, das müssen die 
Länder sich natürlich auch vorstellen und keiner, der wirklich ernsthaft Verantwortung trägt, will das. Die wollen 
alle mehr eingebunden sein, das ist ok, die wollen alle mehr mitsprechen, auch das ist ok, wollen mitsprechen, 
aber kein Geld geben, das ist vollkommen ok, aber es will eigentlich niemand, dass das nicht mehr gemacht wird, 
und im Moment diskutieren wir gar nicht mehr über Kultur macht stark, das Projekt ist jetzt in der zweiten Runde, 
das wird jetzt bis 2017 z Ende geführt, sondern der entscheidende Punkt ist, was kommt danach? Wird der Bund 
sich weiter in dieser oder in einer noch größeren Größenordnung engagieren? Also BKM, ich finde das wirklich 
super, aber sorry, das ist wirklich Peanuts, das kann man alles machen, aber stellen Sie sich mal vor, andere 
Bundesministerien würden bundesweite Programme machen, Herr Saad vom BKM hat glaube ich 1,5 Mio. Euro 
im Jahr zur Verfügung für kulturelle Bildung. Das ist ganz nett für die, die das Geld bekommen, aber es ist ein 
Fliegenschiss für die Bundesrepublik und deswegen müssen wir endlich anfangen, vernünftige Strukturen zu 
entwickeln für kulturelle Bildung, die eine gewisse Größe haben und daran hakt es in dieser Kleinfamilie kultu-
relle Bildung, weil sich nämlich viele ganz gemütlich eingerichtet haben mit dem wenigen, aber es ist wenigstens 
ihr’s. Das heißt, man kann sich auch auf niedrigem Niveau wohlfühlen. Jeder sagt, man müsste es eigentlich 
ausweiten, aber dann ist man doch recht zufrieden. Da gibt es natürlich eine heftige Debatte, das ist die Frage der 
Inhaltlichkeit. Weil dann gibt es auch immer die Debatte, ja, es ist ja schön, wenn ihr so ein großes Programm 
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macht, aber ist das denn inhaltlich auch so bedeutend wie unser kleines Modellprojekt? Habt ihr so viel inhaltli-
che Qualität wie dieses kleine Modellprojekt? Vielleicht haben die Kritiker sogar recht und es stimmt nicht, 
vielleicht hat das große Programm wirklich weniger inhaltliche Qualität, aber bisher wird das sehr oft gegenei-
nander ausgespielt und gesagt, wir sind für den Inhalt, also sehr oft Position der BKJ, die sagt, wir sind hier die 
Gralshüter des Inhalts, und die anderen die wollen ja nur Projekte machen. Also Sie sehen, für mich ist das ein 
wichtiges Thema, und ich bin im Gegensatz zu manch anderen in diesem Thema auch erheblich streitlustig, weil 
ich nämlich glaube, dass wir viel mehr über diese Themen streiten müssen, damit wir einen Punkt weiter kom-
men, damit wir über diese Fragen auch mal in anderen Dimensionen reden können, weil wir können alle in 
Schönheit untergehen, aber das hilft nichts, also entweder ist kulturelle Bildung wichtig, dann will ich, dass es 
alle erreicht, oder ich sage, es ist nicht wichtig, dann lasst mich das nur für eine kleine Gruppe machen. Deswegen 
glaube ich, dass die Position, dass alle erreicht werden müssen, besonders die Vertreter der Neuen Kulturpolitik 
haben müssten. Eigentlich müssten die genau diese Position unterstützen und das ist doch das Spannende in der 
Kulturpolitik, genau die tun es nicht. Zum Beispiel gehört die KuPoGe zu den Organisationen, die Kultur macht 
stark äußerst kritisch gegenüberstehen, obwohl sie eigentlich, wenn man das mal von der Logik her sehen 
würde…sie können ja sagen, das muss verbessert werden, man kann alles verbessern, aber kulturpolitisch ist das 
spannend, dass diejenigen, die sagen, dass sie für die Neue Kulturpolitik, also für eine Öffnung dieses Bereichs 
stehen, sobald man eine größere Anzahl erreicht, die Nase rümpfen und sagen, ne, aber da sind wir doch ganz 
zurückhaltend. Das finde ich auch wichtig, weil es wird nämlich oft in diesem Bereich so getan, als wären wir 
uns alle einig und das ist mitnichten der Fall. Auch der Bereich kulturelle Bildung ist ein ganz umstrittener 
Bereich und es gibt ganz unterschiedliche kulturpolitische Positionen in diesem Bereich.    

27 I: Ja, das habe ich jetzt auch schon erfahren, das war mir vorher, vor den ganzen Gesprächen, auch noch nicht so 
klar, dass es tatsächlich so ist, dass die Verbände, also BKJ und Wolfenbüttel, also Wolfenbüttel macht nur Aus- 
und Weiterbildung, aber gerade BKJ, sagen, wir haben das schon seit 30-40 Jahren gemacht, wahrscheinlich 
noch länger, und jetzt kommen diese ganzen Stiftungen, mit ihren Modellprojekten, und machen da irgendein 
Zeug...   

28 IP: Der Untergang, weil Mercator kommt...   
29 I: Genau. Ja, also das ist sehr interessant, dass es durch diese vielen unterschiedlichen Akteure in diesem Feld 

dann auch zu unterschiedlichen Konstellationen kommt.    
30 IP: Ja wie gesagt, es ist eine Familie. Und eine Familie ist letztendlich auch ein geschlossener Kreis und Neuauf-

nahme in eine Familie ist ganz schön schwierig, also wer da von außen kommt und einfach sagt, wie Herr Kneipp 
von Mercator, ich mach jetzt auch kulturelle Bildung, der ist erst einmal der Feind von allen.   

31 I: Die „neuen Freunde“, wurde mir gesagt, nennt man das, das wird sehr kritisch diskutiert. So jetzt noch mal 
kurz auf die Akteure: Wer ist denn der Hauptansprechpartner in Ihrem Geschäftsalltag?   

32 IP: Ja der Hauptansprechpartner ist die Politik, das heißt, ich bin fast jeden Tag im Bundestag, ich bin fast jeden 
Tag in mindestens einem Ministerium, das ist meine Arbeit, das ist mein Job. Mit denen spreche ich, es gibt viele 
Absprachen, Sie wissen ja, dass wir uns im Moment sehr mit dem Thema TTIP beschäftigen (erzählt über TTIP) 
das sind so die Hauptaufgaben, also neben den strukturierten Fragen wie Anhörungen, Positionierungen, Stel-
lungnahmen, die wir ja regelmäßig verabschieden, wir haben ja im Moment mehr als 100 aktuelle Stellungnah-
men, wo man auch sehen kann, wie ist die Position des Deutschen Kulturrates, ist natürlich die Hauptaufgabe die 
Vermittlung, das machen wir nebenbei bei allen Parteien, es gibt da keinen Unterschied, wir sind überparteilich, 
ich spreche genauso mit den Linken wie mit der CDU, das ist also egal, und das gehört dazu, das sind die Haupt-
kontakte und dann gibt es natürlich unsere Gremien, mit denen man im ständigen Kontakt und Gespräch ist, 
gestern hatten wir z.B. auch den Fachausschuss Bildung.   

33 I: Schade, da wäre ich gerne dabei gewesen...   
34 IP: Hätte man sicherlich was machen können, wenn Sie das gesagt hätten, hätten Sie sicherlich als Gast dabei 

sein können, wäre vielleicht ganz spannend geworden, wo dann eben auch die unterschiedlichen Sachen bespro-
chen werden, wo dann auch die unterschiedlichen Gruppen erläutern, mit was sie sich gerade politisch beschäf-
tigen, also ein ganz wichtiger Teil ist Information untereinander, also jeder stellt dort erstmal vor, was ist denn 
im Moment bildungspolitisch das zentrale Thema, wie positionieren sie sich. Da sitzen dann 35 Personen am 
Tisch, das dauert Stunden, ist aber zentral, weil man muss ja wissen, was denken eigentlich die anderen und wir 
haben ja diese große Vielfalt am Tisch, also kulturelle Bildung ist nicht so wirklich ein Streitthema wie andere 
Themen, aber stellen Sie sich vor beim Thema „Urheberrecht“ z.B., da haben wir die Künstlerverbände, da haben 
wir die Kulturwirtschaftsverbände, da haben wir die (führt Funktionsweise der Sitzungen aus) wir sind der erste 
Ansprechpartner auf Bundesebene, wenn es um Kulturpolitik geht, (…) es gibt sehr eingespielte Verfahren (…) 
es ist offensichtlich attraktiv, sich zu einigen, denn wenn man sich einmal geeinigt hat, z.B. bei dem Thema 
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Kulturelle Bildung, dann muss sich die Politik schon was richtig Tolles einfallen lassen, um zu sagen, dass unsere 
Vorstellungen totaler Quatsch sind.    

35 I: Kurze Frage, gibt es da eigentlich auch Ausschüsse, wenn Sie sich nicht einigen?   
36 IP: Also zunächst gibt es den Kultur- und Bildungsausschuss, die behandeln ja diese Themen, da sind ja die 

Abgeordneten drin, dann haben die Fraktionen, also die verschiedenen Parteien, Arbeitsgruppen, die wir auch 
beraten, nicht immer gleich kontinuierlich, manche wollen mehr beraten wollen, manche weniger, und das geht 
ja bis zur Enquete-Kommission, das ist dann, wenn Sie so wollen, die höchste Stufe einer Beratung, da durfte ich 
ja bisher in zwei Kommissionen mitarbeiten und das ist die höchste Beratungsebene, das heißt, da sitzen dann 
über 2-3 Jahre Abgeordnete und Vertreter, also Verbandsvertreter oder Experten, zusammen und versuchen, ein 
Thema zu behandeln. Und als wir Kultur in Deutschland gemacht haben war ja das Thema kulturelle Bildung 
auch ein wichtiges gewesen. Sie haben schon eine große Anzahl von unterschiedlichen Gremien, also man muss 
klar sagen, wenn der Kulturrat seine Arbeit nicht macht, geht es trotzdem weiter. Die machen ihre politischen 
Sachen schon, die Frage ist nur wie.    

37 I: Ok, jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, eigentlich herrscht da Einigkeit über das Thema, aber gibt es außerhalb 
der Kulturpolitik auch Leute, die das Thema kritisch sehen? Also welche Gegenstimmen erleben Sie?   

38 IP: Also eigentlich muss ich ganz offen sagen, nein. Beim Thema kulturelle Bildung sagen alle das ist toll, muss 
gemacht werden, nur das hilft uns gar nichts, sondern Politik ist dann letztendlich unter dem Strich ganz schnöde 
und das heißt, seid ihr auch bereit, die Mittel zur Verfügung zu stellen? Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, 
wir finden kulturelle Bildung ganz wichtig, aber wir finden die Sportunterstützung, die soziale Unterstützung 
einfach noch wichtiger. Das ist so nebenbei eines der großen Probleme der kulturellen Bildung, dass sie von allen 
geliebt wird. Deswegen haben wir ja auch nicht die notwendige Debatte, weil alle sagen, es ist wichtig. Ich meine 
wer würde schon sagen wir wollen für unsere Kinder keine kulturelle Bildung? Dummes Zeug. Das sagt ja nie-
mand. Aber deswegen reden wir viel zu wenig über die wirkliche Dimension der kulturellen Bildung.    

39 I: Noch mal kurz in die Geschichte zurück: Die Ideen der Kulturellen Bildung existieren ja schon länger, also 
auch in der Neuen Kulturpolitik, es wurde da zwar jetzt noch nicht kulturelle Bildung genannt, aber Mediener-
ziehung, was Hilmar Hoffmann gemacht hat, oder Emanzipation durch Bildung, das sind ja quasi Gedanken, die 
da eigentlich mitreinspielen. Was würden Sie denn hauptsächlich als Vorläufer des Konzeptes bezeichnen? Und 
durch wen wurden diese geprägt?   

40 IP: Naja wir haben ja schon einige Personen genannt. Der Zeitpunkt, zu dem sich kulturelle Bildung politisiert 
hat, das ist glaube ich wirklich erst in den 1970er-Jahren gewesen, vorher war kulturelle Bildung letztlich mu-
sisch-ästhetische Erziehung, also ein Teil der Erziehung, das gehörte dazu, besonders für die Kinder aus besserem 
Hause, da musste man Klavier spielen oder Geige spielen, das war damals das Bildungsideal, das gehörte auch 
zum humanistischen Bildungsideal dazu, hatte auch etwas mit sozialen Schichten zu tun, also für viel war das 
gar nicht, weil Arbeiterkinder haben eben keine Musikinstrumente gespielt, oder nur in geringem Ausmaß. Na-
türlich haben wir auch die Kulturorganisationen gehabt der Parteien, also in der frühen Entstehung der, da können 
Sie bis in die Weimarer Zeit zurückgehen, besonders die Sozialdemokratie war ja auch eine Kulturbewegung, 
wo es eine ganze Menge dieser Sachen gab, wo dann auch für Arbeiterkinder Schalmeien oder Blasmusik ange-
boten wurde, da hat man eben nur grade kein Geige oder Klavier gelernt, weil das dann auch bourgeois war, aber 
da hat man das schon gemacht, aber immer sehr auf einen sehr engen kulturellen Begriff fokussiert. Kulturelle 
Bildung letztlich auch als Teil einer individuellen Freiheitsbewegung ist erst in den 70er-Jahren entstanden, noch 
einmal, da haben die Akteure der Neuen Kulturpolitik eine ganz wichtige Rolle gespielt, deswegen verstehen Sie 
mich nicht falsch, ich finde, dass das ganz wichtig ist, was die gemacht haben, weil sie die Türe geöffnet haben, 
aber sie sind mit ihrem Anspruch trotzdem gescheitert, das bedeutet aber nicht, dass das unwichtig ist (…) Anfang 
der 80er-Jahre haben wir dann, das war ja auch der Höhepunkt des Geldausgebens, den wir in Westdeutschland 
hatten, dann haben wir neue Strukturen gebildet, zur selben Zeit, in der auch der Kulturrat gegründet wurde, ist 
auch die Künstlersozialversicherung gegründet worden, das hängt alles miteinander zusammen, das war eine 
wirkliche Aufbruchsstimmung gewesen. Bruno Tetzner hat dann so eine Akademie aus dem Boden gestampft, 
in Remscheid. Das waren Leute, die gesagt haben, es hilft nicht nur, dass ich eine Idee habe, sondern ich muss 
sie auch materialisieren letztendlich. Alle Sachen, die danach gegründet wurden, sind nicht mehr so groß gewor-
den wie diese Sachen, die damals gegründet wurde, das können Sie meinetwegen bei Wolfenbüttel sehen, das ist 
ja alles erheblich kleiner, das heißt, man hat damals schon größer gedacht und hat auch die Möglichkeiten gehabt 
und das wäre auch letztendlich so weitergegangen und dann kam der Schock der Wende, der ja für diesen ganzen 
Kulturverbandsbereich total überraschend kam und dann stand man auf einmal vor neuen Herausforderungen 
und das hat glaube ich auch in dieser ganzen politischen Debatte erst einmal eine Delle gegeben, weil man sich 
erst einmal um andere Sachen kümmern musste, (erzählt darüber) und das hat sich dann, nachdem man den 
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Schock der Wiedervereinigung verarbeitet hatte konsolidiert und trotzdem, das Thema kulturelle Bildung hat 
permanent an Bedeutung gewonnen, das kann man glaube ich schon sagen und dann haben auch immer Promi-
nentere dieses Thema entdeckt, wenn Sie sich nur mal an Rattle erinnern, das war ja ein ganz wichtiger Punkt 
gewesen, was er gemacht hat, und er hat auch große Teile der Öffentlichkeit erreicht, gleichzeitig hat man aber 
auch die Endlichkeit der Bemühungen gesehen, ich zünde ein Feuerwerk an, ganz toll, ohne Zweifel, ganz super, 
aber nachher gibt es nichts, was die Kinder und Jugendlichen auffängt. Wir hatten ja dann dieses verhältnismäßig 
berühmte Beispiel, gerade aus dieser ersten Aktion von Rattle, wo drei Jugendliche ganz begeistert waren, singen 
und tanzen, und dann hier zu den Musikschulen nach Berlin gegangen sind und gesagt haben, wir wollen weiter-
machen und dann hat man Jugendlichen, die zwischen 14 und 16 waren gesagt, wir setzen Sie auf die Warteliste, 
in 2-3 Jahren könnt ihr wiederkommen. Das ist natürlich aberwitzig, aber das hat glaube ich zu einem Umdenken 
geführt, dass man gesehen hat, es reicht eben nicht nur, das Feuerwerk abzubrennen, sondern ich muss dann auch 
hinkriegen, wenn ich die Leute schon begeistert habe, dass ich sie dann auch auf einen weiteren Weg letztendlich 
mitziehe. Deswegen kämpfen wir heute auch darum, dass die Infrastruktur der kulturellen Bildung nicht nur 
erhalten bleibt, sondern ausgebaut wird, ich meine, ich kann nicht sagen, ich bin für kulturelle Bildung, gebe aber 
immer weniger Geld für Musikschulen aus. Ich behaupte nicht, dass die Musikschulen der einzige Ort sind, an 
dem man kulturelle Bildung machen kann, aber sie sind ein wichtiger Ort (…) und ich finde, Politiker müssen 
auch daran gemessen werden, ob sie das danach wirklich ernst meinen.    

41 I: Ich glaube, die Rattle-Initiative war ja auch auf Kinder aus Problem...   
42 IP: Ja, machen wir alle...   
43 I: Ja, manche machen das ein bisschen weniger stark, ich habe jetzt schon gehört, dass manche unter kultureller 

Bildung schon auch diese ästhetische Erziehung verstehen und manche das gesellschaftspolitischer verorten. Was 
würden Sie denn sagen, auf welche Missstände reagiert kulturelle Bildung?   

44 IP: Naja, (betont) muss reagieren, wir haben ja eine unglaubliche Bildungsspreize in unserem Land, das ist ja 
etwas, was mich immer beschäftigt, Sie müssen sehen, dass ich Hauptschüler gewesen bin, das heißt also, ich 
habe den klassischen zweiten Bildungsweg gemacht, heute würde niemand mehr mit meinem Weg Geschäfts-
führers des Deutschen Kulturrates werden können, das heißt Sie müssen sehen, dass es nicht nur nicht besser 
geworden ist, sondern es ist schlechter geworden. Ich hab das Glück, wenn Sie so wollen, ich bin ein Nutznießer 
der linken Bildungsreform in Hessen gewesen (…) das ist alles heute viel klarer strukturieret, also entweder Sie 
gehen den klaren Weg, Sie haben Ihr Abitur in der Tasche, und können dann einen bestimmten Weg gehen, dann 
ist es immer noch nicht einfach, aber es ist die Voraussetzung, dass Sie bestimmte Sachen überhaupt machen 
können, und die, die das nicht gemacht haben, die brauchen sich über diese Sachen gar keine Gedanken mehr zu 
machen. Für mich ist das a) vollkommen falsch, dass das so ist. Ich glaube, dass wir dort wirklich umdenken 
müssen, wir müssen den Menschen wieder mehr Chancen geben in ihrem Lebensweg, also weil jemand nicht 
direkt ein Gymnasium besucht hat, bedeutet das nicht, dass er nun keine Chance mehr haben darf, sondern er 
muss mehrere Einstiegschancen haben, dafür glaube ich ist gerade kulturelle Bildung auch strategisch eine ganz 
wichtige Möglichkeit. Das heißt also, deswegen glaube ich schon, dass es richtig ist, kulturelle Bildung in erster 
Linie für diejenigen zu machen, die eine gewisse Form der Benachteiligung haben plus denjenigen, das finde ich 
aber auch ganz wichtig, die das professionell machen wollen, das ist auch noch mal etwas, das ist auch wichtig, 
wir haben zwar einen immer größeren Anteil von Künstlern, die es machen wollen, (…) aber es können nicht 
mehr alle davon leben, das ist das Problem (erzählt über Studie „Arbeitsmarkt Kultur“).   

45 I: So jetzt haben wir kurz nach halb, ich weiß nicht, wie lange Sie noch Zeit haben?   
46 IP: Wir müssen uns ein bisschen beeilen...   
47 I: Noch mal kurz zu den Institutionen der kulturellen Bildung (…), was waren denn die wesentlichen Momente 

oder Ereignisse, die die kulturelle Bildung auf einer politischen Ebene zum Schwerpunktthema gemacht haben 
oder in der politischen Öffentlichkeit? Beispielsweise gab es Tagungen, Versammlungen, Beschlüssen, die ihnen 
da in Erinnerung sind, die Sie als ganz zentral dafür sehen würden?   

48 IP: Na ich glaube schon, der wesentliche Grund ist, dass wir überhaupt der Bildung eine größere Rolle zuspre-
chen, als Gesellschaft. Und damit letztendlich auch der kulturellen Bildung eine größere Bedeutung zumessen. 
Dann ist es glaube ich für viele ganz wichtig gewesen, es gibt ja immer diese Umwegrentabilitätsideen, auch 
grade in der kulturellen Bildung, das heißt, man macht kulturelle Bildung nicht, weil man Spaß an der Kunst hat, 
sondern man wird klüger. Es gab ja mal einen Professor, der gesagt hat, dass die Ganglien im Gehirn besser 
zusammenwachsen würden, wenn ich früh Musik mache und dann könnte ich auch besser Mathematik. Das hat 
ganz viele begeistert. So nebenbei finde ich das zutiefst gefährlich, weil nämlich damit gerade so ein Eigenwert 
in Frage gestellt wird. Ich habe ja drei Kinder, wenn Sie die durch die Schule bringen, dann sehen Sie immer 
wieder, dass für ganz viele Eltern das heute noch der zentrale Punkt von kultureller Bildung ist, die sagen, mein 
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Kind muss ein Instrument lernen, dann ist es besser in der Schule, hat Spaß an der Musik oder so…das gehört 
irgendwie dazu. Und das ist wirklich ein bisschen schwierig manchmal. Aber trotzdem ist das ein ganz wichtiger 
Punkt gewesen, ich glaube das war für viele, die jetzt nicht im künstlerischen Beriech besonders aktiv sind, ein 
ganz wichtiger Grund, warum man das gemacht hat. Ich sage mal im Bildungsbürgertum sind auch solche Akti-
onen wie Rattle sie gemacht hat oder Barenboim, oder andere Künstler von den großen Orchestern, eine wichtige 
Sache. Für unseren internen Bereich, aber da dürfen wir uns glaube ich nicht überschätzen, sind natürlich unsere 
Konzeptionen, sind Kinder zum Olymp, sind verschiedene Programme, die dann gemacht worden sind, ganz 
wichtig, weil die zur Verselbstständigung unserer Strukturen geführt haben. Aber ich glaube die große Bevölke-
rung außen rum weiß das nicht, muss das auch gar nicht wissen, das ist gar nicht notwendig, sondern das ist ja 
eher politisches Handwerk, wie man dann bestimmte Sachen letztendlich macht, ich glaube, da ist eher dieses 
Gefühl, mein Kind muss das heute machen, das gehört einfach dazu und wenn Sie manchmal Elternabende erle-
ben, ist das schon erstaunlich, mit welcher Gewalttätigkeit individuelle kulturelle Bildung durchgesetzt wird. 
(…) Die Musikinstrumentenindustrie, die nebenbei enorme Aufwüchse hat…   

49 I: Vielleicht durch JeKi…   
50 IP: Ja, durch solche Sachen, das ist ja auch wichtig! (vehement) (…) Wir reden bei der kulturellen Bildung auch 

über eine sehr egoistische Maßnahme, weil ohne kulturelle Bildung werden unsere Strukturen auch nicht über-
leben können, also wenn keiner mehr weiß, warum das eigentlich schön sein kann, was man sich da anhört, dann 
wird das auch ein Problem werden, und deswegen haben wir auch neben dem politischen Thema (…) ein ganz 
egoistisches Thema, weil ohne kulturelle Bildung würden die Kultureinrichtungen dauerhaft Probleme bekom-
men, deswegen ist auch das noch mal ein ganz wichtiger Grund, weil die Leute, die in den Kultureinrichtungen 
leben, die wollen ja auch davon leben können.    

51 I: Ja, Zukunft des Kulturpublikums…   
52 IP: Ja, das ist ganz wichtig und deswegen müssen wir eben nicht nur Kinder und Jugendliche angucken. Sicher-

lich wird das zukünftige Publikum sogar stark ein älteres sein, deswegen darf man die Kinder und Jugendlichen 
logischerweise nicht außenvorlassen, aber man muss sich eben auch um die anderen kümmern.    

53 I: Auch dieses Institut für Bildung und Kultur in Remscheid...   
54 IP: Genau, die sind eben alle auch in unseren Fachausschüssen drin, da können Sie sehen, wie das dann eben bei 

uns schon funktioniert, dass man wirklich versucht, ein Abbild eines ganzen Bereiches zu haben, damit man dann 
weiß, was man als Idee daraus ziehen kann.    

55 I: Ok, und jetzt noch eine allerletzte Frage, weil ich schnell zu Herrn Saad gehen muss…Und zwar, JeKi ist ja 
eigentlich ein Beispiel für dieses Zusammenspiel, was heute ganz charakteristisch für Kulturpolitik ist, zwischen 
Stiftungen, einem Landesträger, wie würden Sie denn das Zusammenspiel zwischen Staat, Markt und Zivilge-
sellschaft in der kulturellen Bildung beschrieben? Wer setzt denn da die Impulse, wer reagiert vielleicht…? Wie 
würden Sie das sehen, bis das auf eine politische Entscheidungsebene kommt, das Thema?   

56 IP: Also, die Strukturen, die zur Verfügung gestellt werden, werden zum größten Teil vom Staat finanziert, also 
von uns, das muss man ja mal sehen, was ist der Staat? Das heißt von uns, also von den Bürgerinnen und Bürgern 
in diesem Land, von denen wird das finanziert. Das muss man Herrn Saad auch immer sagen, nicht wahr, der 
Staat ist keine eigene in sich geschlossene Struktur. Die Zivilgesellschaft ist glaube ich ein wichtiger Motor, 
gerade auch bei diesem Thema und zunehmend spielen auch Stiftungen…viele Stiftungen haben dieses Thema, 
also wenn Sie sich bei Kulturstiftungen umschauen, dürfte es keine Stiftung geben, die nicht auch das Wort 
kulturelle Bildung in ihrer Satzung hat, aber nur die wenigsten sind ja ökonomisch in der Lage, was zu tun, da 
bin ich auch immer für Klarheit, nicht, weil wir viele Stiftungen haben. Die meisten Stiftungen sind aber so klein, 
dass sie nur sich selber finanzieren können, nicht mehr. Dafür gibt es eben einige der wirklich großen Stiftungen, 
die das mit großem Elan betreiben, deswegen habe  ich weniger Probleme mit Mercator, als manche andere, das 
ist einfach ein neuer Mitspieler, der das so nebenbei echt geschickt macht, deswegen Hut ab, besonders weil er 
sich jetzt eine Lücke genommen hat, die wir bisher nicht auffüllen könnten, nämlich mit den Ländern zu arbeiten, 
indem er den Ländern das Geld gibt für bestimmte Maßnahmen, wir machen es ja immer umgekehrt, wir holen 
uns ja immer das Geld von den Ländern, damit wir Maßnahmen machen können, das ist finde ich eine geschickte 
Sache, deswegen glaube ich spielt die Mercator Stiftung eine wirklich große Rolle, da kann man sich vorstellen, 
dass es noch ein paar andere Stiftungen gibt, aber wir müssen ganz realistisch sein, der wirklich entscheidende 
Teil der kulturellen Bildung wird von staatlichen Strukturen getragen, ob das die Kommunen, die Länder oder 
der Bund sind, das werden auch in Zukunft die entscheidenden Player in diesem Bereich sein, und deswegen 
konzentrieren wir uns auch mit unserer politischen Arbeit hauptsächlich auf diese Akteure.   

57 I: Auch die Bildungspolitik vor allem...   
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58 IP: Ja, das sowieso! Die Bildungspolitik hat ja ganz andere Mittel zur Verfügung, das ist für uns auch ein ganz 
wichtiger Punkt, deswegen arbeiten wir in diesem Punkt ja auch hauptsächlich mit dem Bildungsministerium 
zusammen, einfach, weil dort Ressourcen sind. Wir sind ja nun wirklich ein Vorkämpfer für das BKM und wollen 
das ja auch, aber natürlich gegen das ist der Etat von 1,3 Mrd. Euro, den das ganze Haus hat, ein Witz gegenüber 
dem Bildungsministerium. Man muss das sehen, deswegen ist das Engagement groß, aber die Mittel sind natür-
lich klein. Und wenn Sie dann wirklich in die Fläche gehen wollen, dann müssen wir das eben in dieser Form 
machen.    

 


