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Drei Thesen zur
Förderung von Kultur
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Bestechende
Vielfalt

Darf’s ein
bisschen
mehr sein?
Debatte Wie viel Geld die öffentliche Hand in die Kultur investieren soll, ist umstritten.
Die einen sagen, sie muss sich größtenteils selbst tragen. Andere halten Theater und
Museen nur für überlebensfähig, wenn sich bezuschusst werden
Muss Kultur von öffentlicher Hand subventioniert werden? Und – wenn ja: Wie sollen die immer knapper werdenden Gelder verteilt werden? Auch soziale Einrichtungen, Vereine, Schulen und, und, und erheben
schließlich Anspruch auf adäquate Förderung.
Fast jedes verkaufte Theaterticket, jede Eintrittskarte fürs Theater wird durch Gelder aus öffentlicher Hand
bezuschusst. Kommunen, Länder und Bund zahlen
drauf, damit der Besuch für die Bürger erschwinglich
bleibt. Das Buch „Der Kulturinfarkt“ hat eine Debatte
darüber entfacht, ob nicht zu viel investiert wird. Wir
sprachen mit drei Augsburgern über ihre Meinung, baten einen Kulturschaffenden um einen Gastkommentar
und stellen anhand einiger Beispiele dar, wie hoch Kultur in Augsburg durch die öffentliche Hand unterstützt
wird. So zeigt unsere Grafik, wie hoch die Förderquote
in ausgewählten Augsburger Einrichtungen bzw. für
Augsburger Veranstaltungen ist.
Nicole Prestle

100,11
Euro pro Besucher

23,40
Euro pro Besucher

Für Intendantin Juliane Votteler ist
es „gerade die bestechende Vielfalt
und die Differenziertheit der Handschriften in jeder Stadt“, die den
Reiz von Kultur ausmachen. Jeder
soll kulturelle Einrichtungen besuchen können – das schreibe schon
das Grundgesetz vor. Die These der
Kulturinfarkt-Autoren, es gebe von
„überall das Gleiche“ hält sie für
falsch: „Wird ,Hamlet‘ hier so und
hundert Kilometer weiter ganz anders gesehen, bedeutet dies, dass wir
unser Publikum auffordern zu vergleichen, sich selbst eine Meinung
zu bilden und keine Dogmen zu veröffentlichen.“ Kunst ist, sagt Votteler, immer auch ein Ausdruck von
Gesellschaft und sollte bewahren,
was Menschen in ihrer Zeit bewegt.
„Von daher nimmt sie neben der
Pflege des Erbes und dessen Hinterfragung auch die Herausforderung
auf, Veränderungen in der Umwelt
und Kommune zu kommentieren
und zu reflektieren.“ All dies könne
aber nur geschehen, wenn es ein
vielfältiges Netz gebe.
„Dazu gehören alle kulturell arbeitenden Institutionen, Projekte, Installationen.“ (nip)

Juliane Votteler

Kultur und Soziales
nicht ausspielen

12,85
Euro pro Besucher

16,19
Euro pro Besucher

„Eine Stadt wie Augsburg braucht
ein Theater, denn eine Gesellschaft
lebt auch vom kulturellen Diskurs“,
sagt Pfarrer Dr. Andreas Magg. Für
den Diözesan-Caritasdirektor sind
Investitionen in Kultur Investitionen in Bildung. Deshalb mache es
keinen Sinn, Kultur gegen Soziales
auszuspielen. „Wir müssen viel
mehr darauf achten, dass Soziales
und Kultur nicht durch politische
Zielvorgaben überformt werden.“
Investitionen ins Soziale dürften
jedoch nicht zu kurz kommen. Angesichts der wachsenden sozialen
Herausforderungen und des Fachkräftemangels sei eine breite Diskussion darüber nötig, was uns diese
Berufe wert sind, und
zwar nicht nur ideell.
„Wenn wir diese Diskussion nicht führen, wird es
in unserer Gesellschaft
sehr kalt werden.“ (nip)

Andreas Magg

» lokales@augsburger-allgemeine.de
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Ohne Ziel ist
jeder Weg der falsche
stand. Denn soviel ist klar: Das
Existenzrisiko, welches die privaten
Kulturbetriebe um- und antreibt,
zwingt sie zur erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber ihren Besuchern (Kunden), zu ständiger Überprüfung ihrer Arbeit. Der Beitrag
jeder Buchhandlung, Galerie, jedes
Kinos zur Kultur der Stadt ist unbestritten, die Miete und die Personalkosten übernimmt jedoch deswegen kein Kulturamt.
Diese Sorgen nehmen Staat und
Kommunen den öffentlichen Kulturbetrieben weitgehend ab. „So erfreulich dies (vor allem für die Beschäftigten) zunächst erscheinen
mag, so problematisch und gefährlich ist es langfristig“, schreiben die
Autoren. Klar ist, dass Subvention
die Betriebe von der Notwendigkeit
befreit, sich zu entwickeln und an
der Nachfrage zu orientieren. Wettbewerb ist etwas anderes, Ökonomie Fehlanzeige. Das endet mit dem
Ergebnis, dass diese zementierte
Praxis nur die „Vererbung“ als Auf-

Pfarrer Dr. Andreas
Magg ist Diözesan-Caritasdirektor.

Die Großen sind
das Rückgrat

Gastkommentar VON KURT IDRIZOVIC
ie Kulturpolitik – gerade in
Mittelstädten – ist es nicht gewohnt, Strategien zu entwerfen und
konsequent zu verfolgen. Dies
liegt wohl weniger an den Zyklen
der Wahlperioden als vielmehr an
der Neigung der Stadträte, in Einzelfällen zu denken. Viele kommunale Prozesse laufen eher projektals zielorientiert. Generell geht in
Zeiten äußerster Haushaltsdisziplin
der Trend eindeutig dahin, die
knappen Mittel für das Tagesgeschäft einzusetzen und einen langfristigen Blick auf künftige Aufgaben als nicht finanzierbar anzusehen. Augsburg bildet da keine Ausnahme. Denn, so heißt es aus Kulturkreisen ebenso selbstverständlich
wie bestimmend: Kultur muss
sein! Aber welche? Und zu welchem
Preis?
Die Autoren des Buches „Der
Kulturinfarkt“ haben diese Fragen
gestellt – mit dem erwarteten Aufschrei aus der Kulturszene. Um
was geht es? Neben der Frage nach
dem Sinn von städtischer Zuwendung für die Kulturbetriebe („von
allem zu viel und überall das Gleiche“) stellen die Autoren die von
Staat und Stadt subventionierten
Kultur-Betriebe selbst auf den Prüf-

Juliane Votteler leitet das
Theater, die am höchsten
subventionierte Kultureinrichtung der Stadt.

trag sieht, nicht die Weiterentwicklung, gar eine Erneuerung. Das
hat Konsequenzen: Während sich
die privaten Kulturbetriebe den Instrumenten und Methoden des
Managements, der Besucherforschung und WahrnehmungsKunst öffnen, scheinen die öffentlichen Betriebe dagegen noch eher
immun zu sein.
Daraus folgt: Einrichtungen, die
sich einmal auf der Couch öffentlicher Förderung niedergelassen haben, bleiben darauf sitzen. Und die
Kulturpolitiker unterstützen das
kulturelle Sitzfleisch: „Unverzichtbar“ tönt es uns allenthalben
entgegen. Darin sind sich die Erbhöfe-Besitzer der Kultur mal mit
den Politikern einig.
Sind diese Strukturen unauflösbar, weil fest gefügt? Oder wollen
wir Städtebewohner und Steuerzahler diesen schön geflochtenen Zopf
von Kulturpolitik und Kulturbetrieb infrage stellen, aufdröseln,
neu knüpfen? Gründe gäbe es ge-

nug. Nicht nur finanzielle, sondern stadtgesellschaftliche, unsere
(ja, unsere!) kulturellen Einrichtungen zu befragen: „Was könnt ihr
für eure Stadt tun?“ noch präziser:
„Was bekommen wir für unser
Geld?“
Mit diesen Fragen wäre noch keine künstlerische Autonomie, keine
Institution, kein Festival infrage gestellt – lediglich Transparenz hergestellt. Die bloße Tatsache, dass
eine Einrichtung besteht, kann
nicht automatisch die Legitimation
für eine Dauer-Subvention sein.
Diesem Prozess muss sich auch das
Flaggschiff der Kultur-Subvention, das Theater Augsburg, stellen.
Übrigens hat eine städtische Einrichtung die Herausforderung angenommen: die Neue Stadtbücherei. Sie macht sich ab September
auf den Weg zu einem modernen Bibliothekskonzept für die Stadtgesellschaft. Mit einem externen Beratungsinstitut werden mit den Mitarbeitern gemeinsam klare (nachprüfbare) Ziele erarbeitet, an welchen sich die Bibliothek messen
lässt.
Diesem Vorbild sollten die anderen folgen. Denn: Ohne Ziel ist jeder Weg der falsche (Koran).

„Wenn wir eine nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise entwickeln wollen, brauchen wir eher
mehr kulturpolitische Aktivitäten
als weniger“, sagt Augsburgs ehemalige Kulturreferentin Eva Leipprand. Dabei komme es auf eine klare Kulturpolitik an, die begründe,
warum Einrichtungen wie Theater
und Museen wichtig sind. Die Politik müsse Zielvereinbarungen machen, ohne inhaltlich in die Kultur
einzugreifen. „Große Einrichtungen
müssen sich aber ihres gesellschaftlichen Auftrags bewusst sein, beweglich bleiben, sich wandeln.
Dann können wichtige Impulse von
ihnen ausgehen.“ Konkurrenzdenken hält Leipprand für falsch: „Wir
brauchen Theater und Museen, sie
sind unser Rückgrat. Wenn sie sich
mit der Szene vernetzen, ist das
gut.“ Für falsch hält Leipprand, immer danach zu fragen, ob sich eine
Förderung rechnet. „Das
ist auch bei den meisten
Straßenbauten nicht der
Fall.“ (nip)

Eva Leipprand

Eva Leipprand ist sowohl
im Bayerischen Städtetag
als auch in der Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur
der Grünen.

