
FREIZEITPÄDAGOGIK 8 (1986) 1-2 27 

VOLKER BUDDRUS . BIELEFELD 

Kulturveränderung für Anfänger 

1.  Warum überhaupt Kulturveränderung? Begründung des An-
spruchs 

Kultur wird beim ersten Hinhören und Hinsehen in der Regel mit ernster Musik, 
Theater, Oper, Kunst gleichgesetzt. Diese "Kultur" zu verändern ist ein üblicher 
Anspruch. Im Feuilleton der Zeitschriften, in den Kulturredaktionen des Rundfunks, 
in der Kunstscene wird von Anfang an darüber gestritten. was an der Kultur noch 
vermittelnswert ist. welche neuen Trends zu fördern sind. Bei jeder Besetzung einer 
IntendantensteIle z. B. werden "neue Pflöcke eingesetzt", oft nach Kriterien, die nur 
Eingeweihte verstehen, vielleicht oft auch selbst diese nicht. Sollen nun durch diesen 
Beitrag Anregungen gegeben werden, auf diesen Kulturbereich einzuwirken, als 
Anfänger Veränderungen einzuleiten? Nein. Veränderung dieses Kulturbereich�s 
steht zunächst nicht im Zentrum meiner Ausführungen. Ist denn dann an die 
Veränderung unserer Lesegewohnheiten, an die Nutzung der öffentlichen Büche
reien, an eine Stärkung eigener musischer Betätigung, weiterer Hinwen<lung und 
Einflußnahme auf das kulturelle Leben mit Einschluß von Scenekultur gedacht? 
Nein. Auch dieser Kulturbereich wird nicht direkt angezielt. Der Anspruch ist 
weitergehender. Kultur wird hier als Lebensweise und Kulturveränderung als Verän
derung der Lebensweise verstanden. Absicht dieses Beitrages ist es, die Notwendig
keit zur Veränderung der Lebensweise in den Ländern der abendländisch/westlichen 
Zivilisation aufzuzeigen und zu begründen. 

1.1.  Warum KultUiveränderu.ng? 

Die offensichtliche und sinnlich wahrnehmbare Drohung der Aus/ösehung ullScrer 
Gattung infolge nuklearer Zerstörung oder weitgehender Zerstörung ökologischer 
Kreisläufe in der Biosphäre stellt für mich den wichtigsten Beweggrund zur Verände
rung unserer Kultur dar. Aber was haben diese Bedrohungen mit unserer lebens
weise zu tun? Wir sind es doch nicht, die nukleare Katastrophen auslösen können. 
Wir haben doch keinen Zugang zur Enlscheidung. Auch auf die Zerstörung ökologi
scher Kreisläufe haben wir wenig Einfluß. Diese Zerstörung wird doch durch die 
Industrie, durch die Energiekonzerne usw. vorgenommen. Es ist ein irreführendes 
Verständnis, daß große Zerstörungen nur hervorgebracht wurden oder hervorge
bracht werden durch isolierte wahnsinnige Menschen oder abgehobene Maehteliten. 
Der hoffentlich nie eintretende nukleare Holocaust wird eben nicht nur von ein paar 
Politikern und Generälen herbeigeführt, sondern von den gesamten sie tragenden 
Gesellschaften. Die zweite. etwas langsamere und oft verdeckt stattfindende Bedro
hung der Auslöschung der Gattung sehe ich in der Zerstörung ökologischer Kreis-
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läufe der Biosphäre. Auch hier ist es nicht cin leckgeschlagener Tanker oder eine 
Explosion in einem Chemiewerk, sondern es ist vor allem unsere Lebensweise, die 
zur Zerstörung der Biosphäre führt. Das Waldsterben ist hierfür nur ein besonders 
deutlich werdendes Ereignis. Es zeigt an, daß wir über lange Zeit natürliche Grenzen 
von Ökosystemen vernachlässigt haben. Durch unsere Lebensweise tragen wir trotz 
dieser Erkenntnis weiterhin zur Zerstörung bei. 
Von allen bisher in der Geschichte der Menschheit bekannten Kulturen ist es die 
abendländischlwestliche Kultur, die in ihrer Entwicklung zur augenblicklichen exi
stentiellen Bedrohung geführt hat. Besonders wir Menschen in der abendländischI 
westlichen Kultur müssen diese in entscheidender Weise umgestalten, um zu überle
ben. Wir sollten sie weiterhin umgestalten, um befriedigend zu leben. Reichen hierzu 
unsere bisherigen Mittel aber nicht aus? Ist dies nicht ein rein politisches Problem? 
Politische Lösungen werden als Teillösungen vermutlich nicht ausreichen. Seide 
Hauptbcdrohungen sind nicht durch eine Veränderung der Zugänge zur Macht und 
der gesellschaftlichen Resourcenverteilung allein zu lösen. Die Zerstörung ökologi
scher Kreisläufe z. B. wird nicht dadurch aufgehalten, daß "umweltfreundliche" 
Autos und andere "umweltfreundliche" Waren eingeführt werden. Es ist eine Verän
derung der Lebenweise notwendig, durch die Eingriffe in äußere Natur mit schädi
genden Einflüssen minimiert werden. Der zweiten Bedrohung, der thermonuklearen 
Vernichtung, ist ebenfalls nicht alleine durch Politik beizukommen. Selbst bei totaler 
Abrüstung sind Atombomben jederzeit herstellbar. Die zum Krieg treibenden Ursa
chen sind durch die Abschaffung der Massenvernichtungsmiuel noch nicht in den 
Blick genommen. Auch hier ist bei der gegenwärtigen Verfügung über Macht- und 
Vernichtungsmittel eine einschneidende Veränderung der Weltanschauung und der 
Lebensweise notwendig. Ohne die Unterschiede, die durch Macht und Herrschaft 
sowie durch Eigentum bedingt sind zu verwischen, richtet sich deshalb der Anspruch 
auf Kulturveränderung an alle, die, so banal es auch klingen mag, überleben und 
leben wollen. 
Das Aufzeigen der Bedrohungen und das Wahrnehmen des viele Menschen betref
fenden Leidens an unserer Gesellschaft reicht jedoch nicht aus, die Arbeit an der 
Veränderung unserer patriarchalischen, ausbeUlerischen, lebensfeindlichen Kulfllr 
durchzuhalten oder überhaupt erst zu beginnen. Eine von Verzweiflung gerriebene 
oder aus Gewissensgründen a\leine erfolgende Motivation beinhaltet die Gefahr eines 
Abkämpfens an den Flügeln einer Windmühle so wie bei Don Quichotte. Gerade die 
Geschichte des Abendlandes seit der Aufklärung hat gezeigt, daß die Vision einer 
besseren, gerechteren Gesellschaft zwar ungeheure menschliche Energien freisetzen 
kann, zugleich sich jedoch Gesellschaften entwickelt und durchgesetzt haben, die 
andere Ungleichheiten, andere Hierarchien besonders im Namen dieser Visionen 
setzten. Die besonders seit der Neuzeit entstandenen Gesellschaftsvisionen haben 
sich entweder erschöpft oder setzen nur an Teilaspekten unserer heutigen Problem
lage an, z. S. eine kommunistische oder eine auf Vernunft, Freiheit, Brüderlichkeit 
USW. basierende. Auch als Konsequenz dieser historischen Erfahrung schlage ich vor, 
unsere Kultur zu einer lebensbejahenden ökologischeren Kultur umzuformen. Um 
nicht die Mängel der vorangegangenen Visionen fortzusetzen, sollte diese Umfor
mung dergestalt erfolgen, daß schon in den einzelnen Schritten hierzu die andere 
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Kultur aufscheint und nicht erst die Hoffnung auf folgende Generationen gelegt 
werden muß. Die normative Orientierung einer "ökologischeren Kultur" sollte die 
Richtung von Kulturveränderung angeben. Warum Richtung und nicht Ziel? Wenn 
der Prozeß der Veränderung schon die neuen Qualitäten aufzeigen soll, dann ist der 
Weg das Ziel. Wie letztendlich eine ökologische Kultur aussehen wird, hängt vom 
Weg ab. Wenn die Basisannahmen von der Gefährdung der Menschen, der Mensch
heit zutreffen, dann besteht ein weiterer Grund für den Anspruch auf Kulturverände
rung in der Dringlichkeit der Probleme. 
In der bisherigen Geschichte hielten sich katastrophale Entwicklungen, soweit sie 
vom Menschen verursacht wurden, in einem solchen Ausmaß, daß immer noch 
genügend Menschen übrig blieben. Die gefährlichen Entwicklungen erstreckten sich 
über längere Zeiträume. Heutzutage ist eine zeitliche Dringlichkeit tur Vf!ränderung 
der Lebensweise eingetreten. Wir werden vermutlich unsere Lebensweise in dieser 
und in der nächsten Generation einschneidend ändern müssen, d.h. unsere Kultur in 
wesentlichen Merkmalen umformen müssen, um zu überleben. Dieser Zeitdruck 
bestand bisher bei notwendigen Veränderungen nicht, normalerweise zogen sich 
Veränderungen, einschneidende Veränderungen, über Generationen hinweg. Noch 
ein weiterer Grund ist zu nennen, warum Arbeit an der Kultur anstelle des Anpassens. 
an kulturelle Entwicklungen notwendig wird. Zur Zeit werden unsere Lebensbedin
gungen derart drastisch in vielen Bereichen umgewandelt, daß wir mit Recht von 
einem epochalen Umbruch sprechen können. Mit epochalem Umbruch soll eine 
grundlegende VerJnderung unserer Lebensweise gekennzeichnet werden, ähnlich der 
vom Mittelalter zur Neuzeit. Wollen wir in diesem Umbruch nicht Objekte für 
unverstandene und unbeeinflußbare Entwicklungen sein, so müssen wir uns wesent
lich stärker als bisher um eine Einschätzung dieser Entwicklungen bemühen und die 
Frage eines menschenwürdigen Lebens neu stellen. Diese zuletzt genannte .,emanzi
pative" Motivation ist mit der zuvor genannten "vitalen", d. h. aufs Überleben und 
Leben gerichteten Motivation verbunden. Bei der ersten geht es um die Qualität des 
Lebens des Einzelnen, bei der zweiten um das überleben der Gattung sowie um die 
Qualität der Überlebensbedingungen. Rüdiger Lutz (1984, 103) hat die Betroffenheit 
jedes Einzelnen hinsichtlich der hier aufgezeigten Notwendigkeit zur Kulturverände
rung zutreffend gekennzeichnet: "Wir müssen uns deshalb genau überlegen, ob wir 
selbst als Person Teil des Problems oder Teil der Lösung sind." 

1.2. Warum Kulturveränderung für Anfänger? 

Gerade weil alle Anfänger sind, kann das bisher in unserer Gesellschaft verfOlgte 
Lösungsmuster, nämlich die Lösung über spezialisierte Arbeitsteilung und eine 
hierarchische Organisationsstruktur nicht unbefragt übertragen werden. Dieser Pro
zeB kann nicht einfach einer herrschenden Elite oder professionel1en "Kulturarbei
tern" überlassen werden. Denn diese sind, genau wie wir, vor ein für sie gänzlich 
neues Problem gestellt. Da weitgehende Arbeitsteilung und Spezialisierung sowie 
hierarchische, d.h. herrschafrsbezogene Organisationsstrukturen das Typische an 
unserer Gesellschaft sind, ist nicht anzunehmen, daß diese Formen besonders hilf
reich sind zur Lösung der anstohcnden Probleme. Es spricht sich ja auch allmählich 
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herum, daß eine Vermehrung von Raketen und Abwehrsystemen uns eher der 
Auslöschung als dem Frieden näher bringt. Ebenso wird auch allgemein deuliich, daß 
ein verstärkter Einsatz von Technik nicht hilfl, ökologische Krisen zu überwinden. 
Deshalb also noch einmal: Kulturveränderung für Anfänger, weil wir alle Anfänger 
sind. Das, was für Organisationsstrukluren und für Professionelle gilt, gilt naturlieh 
auch für gesellschaftliche Gruppen. HislOrisch sah sich wohl noch keine Gesellschaft 
gezwungen, sich seibsl ent.scheidend zu verändern. Auch in dieser Hinsichl ist 
Neuland zu betreten. 

2. Kulturveränderung'! Was ist das'! 

Kulturveränderung als bewußte Einßußnahme erfolgt nicht zufällig, spontan, unge
plant. Viele Veränderungen der Lebensweise erscheinen jedoch als unabhängig von 
bewußter Einnußnahme. Diese Veränderungen sind hier nicht gemeint. Gezielte 
Kulturveränderung hat eher arbeilsähnlichen Charakter. Deshalb möchte ieh eine 
erste kun:e BegriffskJärung von Kulturarbeit geben. Unter "Kulturarbeit" soll die 
,prbeirsmüpig erfolgende Einflußnahme auf Kultur" verstanden werden. Dies beinhal
tet die absichtsvolle Veränderung der (eigenen) Lebensweise und der gesellschaftli
chen Situation aufgrund der eigenen bzw. kollektiven bewußten Zielsetzung. Die hier 
gemeinte Kulturarbeit soll mit dazu beitragen, daß die patriarchalische, ausbeuteri
sche und entfremdende Kultur der abendländisch/westlichen Zivilisation umgefonnt 
wird in eine ökologischere Kultur. 
Raymond Williams hat für die englische Sprache behauplet, daß das Wort "culture" 
zu den drei komplexesten Begriffen der englischen Sprache gehörI. Ein gleicher 
Komplexitätsgrad ist auch für das deutsche Verständnis anzunehmen. Dies ist ein 
Vorteil, denn mit dem Begriff Kultur kann ein sehr komplex zusammenhängender 
Bereich von Phänomenen bezeichnet werden, und dies ist auch meine Absicht. Ocr 
Nachteil beslehl darin, daß Kullur in vielen Zusanlmenhängen gebraucht und gleich
zeitig unterschiedlich verwendet wird. Deshalb ist eine Begriffsklärung notwendig, 
um allmählich herauszuschälen, welcher Bereich mil Kulturarbeil gemeint wird. 
Der oben schon erwähnte Raymond Williams - ein englischer Kulturtheoretiker -
berichtet, daß der Begriff Kultur in England nach dem Zweiten Weltkrieg zuneh

mend zur Klärung des nationalen Selbstverständnisses benutzt wird. Besonders seit 
der sog. "Wende" wird der Begriff "Kultur" auch im deutschen Sprachgebrauch zum 
Kampfbegriff in weltanschaulicher Auseinandersetzung. Dies iSI kein neues Phäno
men, denn der Begriff Kultur wurde schon seit Beginn als Abgrenzungsbegriff 
benutzt. Die allgemeinste und ursprüngliche Abgrenzung iSI die zwischen Kulmr und 
Na/ur. In den sog. "einfachen" Gesellschaften oder bei den "Primitiven" erfolgte 
keine strikte Trennung zwischen Natur und Kultur. Kultur als etwas Selbständiges iSI 
dem Primitiven fremd. Zwischen 1200 vor Christus bis 800 v.Chr. erfOlgte in der für 
unsere Zivilisation maßgeblichen Entwicklungslinie bei den Griechen eine entschei
dende Veränderung der Sichtweise. Die uns so geläufige Subjekt-Objekt·Trennung 
kam auf. Hierdurch wurde allmählich eine deutliche Trennung zwischen Innen und 
Außen eingeführt. Dies erlaubte später auch die begriffliche Trennung zwischen 
Natur, als dem, was außerhalb von uns ist und Kultur, als das uns beso�ders 
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Betreffende und. durch uns Hervorgebrachte. Ab 600 vor unserer Zeitrechnung 
wurde durch Protagaras und die Schule der Sophisten der Unterschied zwischen 
menschlichen Einrichtungen und Naturgesetzen zum Thema. Die hierdurch vollzo
gene Trennung ist dann Teil des Selbstverständnisses in der antiken Philosophie 
während der sogenannten antiken Aufklärung. 

Der Begriff Kultur selbst kommt aus dem Lateinischen, "colere", d. h. den Boden 
bebauen. Er wird vorherrschend in dieser Form bis zum 18. Jahrhundert. Die zweite 
Phase der Aufklärung , die neuzeitliche Aufklärung, kennzeichnet ein neues Verhält
nis des Menschen zur Natur und Kultur. Natur wird fortan zunehmend als beherrsch
bare und ausbeutbare Ressource angesehen. Der Gegensatz zur Natur wird zunächst 
jedoch nicht mit dem Begriff Kultur abgegrenzt, sondern durch den Begriff Zivilisa
tion (s. bes. Sokolov 1978). Unter Zivilisation wird hauptsächlich in England und 
Frankreich das bisher Erreichte in der Entwicklung der Nalurbeherrschung (z. B. 
technischc Errungenschaftcn, materielle Verbesserung) und der damit eng verbunde
nen Menschenbeherrschung (Herausbildung der bürgerlichen Persönlichkeit, höfli· 
che Umgangsformen, Geschmacksbildung usw.) gefaßt. In Deutschland und im 
dcutschen Sprachgebrauch -und dies macht den Begriff für uns Deutsche noch etwas 

. schwieriger - wird die stattfindende Entwicklung sowohl unter dem Begriff Zivilisa
tion wie unter dem der Kultur zusammengefaßt. Die Kennzeichnung änderte sich im 
Bedeutungsgehalt je nach der Entwicklungsstufe. So war zu Beginn des 19. Jahrhun
derts unter Kultur die "Gesamtheit der materialisierten Werte, der Kenntnisse und 
Arbeitsinstrumente" und unter Zivilisation "hohe Entwicklung der Persönlichkeit 
und menschlichc Erziehung in der Stadt" zusammcngefaßt. Gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts - Anfang des 20. Jahrhunderts - bedeutete Kultur der "innere geistige 
Gehalt" und Zivilisation die "äußere materielle Form". Norberl Elias erklärt diesen 
Wandel damit, daß Kultur zunächst im deutschen Bereich den auch hier schon 
erreichten Grad der Naturbeherrschung kennzeichnete, während der Grad der Men
schenbeherrschung und der Verfeinerung der Sitten dem ,,:.:ivilisierten" Ausland 
zugeschrieben wurde. Diese Vorreiterrolle der (westlichen) Nachbarstaaten ist eng 
mit der schon früher einsetzenden Durchsetwng von neuzeitlicher Wissenschaft, 
kapitalistischer Ökonomie und Industrialisierung verbunden. Nach.dem Deutschland 
den "Zivilisationsprozeß" entsprechend nachgeholt halle, vcrämlerte sich hier auch 
die Bedeutung von Kultur und Zivilisation. 

Die neue Bedeutung, die der Begriff der Kultur heute auch im angelsächsischen 
Bereich gewinnt, kann auf diesem Hintergrund verstanden werden. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg bricht die Epoche eurozentristischer Zivilisation für die Engländer 
durch Zerfall des Empire zusammen. Nun wird dort ebenfalls, wie früher in Deutsch
land, Kultur zum zusammenfassenden Rettungsbegriff dessen, was noch an Errun
genschaften übrig geblieben ist. Zur Zeit stehen die Errungenschaften der gesamten 
westlichen Zivilisation zur Überprüfung an, da diese sich in ihrem Umgang mit Natur 
als eine Entwicklung in die Sackgasse elWiesen hat. Ich knüpfe deshalb bewußt an die 
frühere Differenzierung im Deutschen an, auch wenn das eine andere Tradition 
beinhaltet. Dies, um zu hinterfragen, welche Kultur wir benötigen, um zu überleben 
und zu leben. leh knüpfe ebenfalls an die Trennung zwischen Natur und Kultur an. 
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Das vordringlichste Problem heutzutage ist, das Verhältnis von Natur zur Kultur in 
unserer Kultur neu zu bestimmen (s. auch Touraine, Dreitzel, Moscovici 1976). 

3. Das Kulturverständnis als geschichtetes Deutungsmuster 

Der Begriff Kultur enthält sowohl wegen seiner geschichtlichen Fülle wie auch in 
seiner Eigenschaft als Kampf- und Abgrenzungsbegriff sehr viele abgrenzbare Bedeu
tungsinhalte. Diese sind, auch wenn sie sich manchmal widersprechen, insofern wahr 
und richtig, als sie sich im Gebrauch befinden. Williams (1976, 760 unterscheidet 
folgende Traditionen: 
a) Kultur als I ngangsetzen, Betreuen und Fortsetzen eil/es physikalisch I biologischen 

Prozesse.v, z. B. Bakterienkultur. Dieser Bcgriffsinhalt entspricht der ältesten 
Fassung und ist gebräuchlich ab den klassischen Zivilisationen. Er herrscht vor 
bei uns bis ins 18. Jahrhundert und bezeichnet im übertragenen Sinne nach 
Wundt: "Auf Veredelung und Verfeinerung des Lebens gerichtete Sorge". 
Hiermit wird die Besonderheit des menschlichen Zugriffs auf Natur gekennzeich
net und hieran erinnert man sich heutzutage wieder mit dem Begriff "Kulturland
schaft" (nebenbei: Zivilisation leitet sich ab vom Lateinischen civis=Stadt, 
zivilisiert bedeutet in diesem Zusammenhang städtisch erzogen). 

b) Kultur als genereller abstrakter Prozeß intellektueller, spiritlleller und ästhetischer 
Entwicklung (ab 18. Jahrhundert). In dieser Begriffsausweitung und -verände
rung wirkt die inzwischen eingetretene Aufklärung und die Idee des Fortschritts_ 
Nach Herder ist Kultur der Grad der geschichtlichen Vollkommcnheit der 
Menschheit in Verbindung mit Wissenschaften und Aufklärung (s. Sokolov 1979, 
118). 

c) Kultur als abstrakter Begriff zur Beschreibung der Praxis und der Produkte 
intellektuellen, zumeist künstlerischen Schaffens, manchmal mit Einschluß von 
Philosophie, Geschichte, Wissenschaft. Dieser Begriff stellt eine Konkretisierung 
von b) dar und ist verhältnismäßig neu. Er ist im Deutschen zum vorherrschenden 
Begriffsinhalt geworden und transportiert seit damals eine Einschränkung. Soko
lov (1979, 171) macht die Funktion dieser Einengung deutlich: "Die Aufklärer 
erkannten einen wesentlichen Widerspruch der antagonistischen Gcsellschaft: 

. Jedes hidividuum ist auf seinen persönlichen Vorteil bedacht, läßt sich von der 
individuellen Vernunft und dem individuellen Interesse leiten, und andererscits 
verlangt es jedcn Menschen nach der Gesellschaft anderer Menschen, ohne die er 
sich weder entwickeln noch seine Bedürfnisse befriedigen kann. Dieser Wider
spruch erschien in der ökonomischen Sphäre unüberwindlich. Seine Lösung 
suchte man in der geistigen Kultur, die sich über das Chaos des ökonomischen 
Lebens erhob. Indem sich der Mensch die Kultur zu eigen mache, sich das 
Wahre, Gute und Schöne erschließe, überwinde er die Beschränktheit und 
Einseitigkeit seiner empirischen Existenz, werde er sich seiner Einheit mit 
Vergangenheit und Zukunft bewußt. In Kunst, Sittlichkeit und Philosophie 
durchbreche die Persönlichkeit ihre Standesschranken. Die Kultur erhebe den 
Menschen über Armut und Leid'en. Die aufklärerische Kulturauffassung war also 
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von Anfang an humanistisch, ethisch - ästhetisch." Die Folgen dieser speziellen 
Einengung des Kulturbegriffs und der damit verbundenen Sichtweise sind nicht 
zu gering einzuschätzen. Diese Tradition verstärkt die "Verkopfung" im Leben, 
sie läßt die gehobene Welt des Bürgertums zum Zentrum der Aufmerksamkeit 
werden, sie identifiziert den Prozeß der Kultur, z. B. bei Alfred Weber einsinnig 
als "geistiger, emotionaler Charakter, Sphäre freien Schöpferturns" . Sie führt 
auch, recht banal, zur Kompensation der Massen, indem diese einmal im Jahr ins 
Theater geführt werden. Meine Kritik richtet sich nicht gegen die besondere 
Qualität von Kunst- und Wissenschaftsproduktion sowie deren Genuß. Sie richtet 
sich jedoch gegen Vereinseitigung des Verständnisses von menschlichem Leben, 
das hierdurch verstärkt wird. 

d) Kultur als genereller oder spezifischer Begriff zur Kennzeichnung der besonderen 
Lebensweise eines Volkes, einer Periode, einer Gruppe (Herder und dann ab 
spätes 19. Jahrhundert üblich). Dieser Begriffsinhalt wird grundlegend für Kul
turwissenschaft. Diese entstand 1850 in Deutschland und wurde zunächst im 
Zusammenhang mit der Erforschung kolonialisierter Völker verwendet. Heule 
wird dieser Begriffsinhalt sowohl zur Kennzeichnung fremder Kulturen wie auch 
zur Heraushebung der Besonderheiten der eigenen Kultur verwendet und ist im 
Alltagssprachgebrauch allgemein üblich. Zur Abgrenzung sprechen wir heutzu
tage auch von den verschiedenen Subkulturen, von Alltagskulturen bis hin zur 
marktmäßigen Vereinnahmung als "Jeanskultur". 

e) Diese bisherige Schichtung erfolgte anhand der historischen Herausbildung und 
ist heutzutage noch sehr gebräuchlich. Das wohl allgemeinste und umfassendste 
Verständnis von Kultur übernehme ich jedoch von Sokolov (1979, 167); Kultur 
ist die Gesamtheit der Materialien und geistigen Produkte menschlicher Tätigkeit, 
der OrganLmtionsformen, die der Gesellschaft dienell, der geistigen Prozesse und 
Zils/ände der Melischen sowie seiner Tiitigkei/sweisen. 

Dieses allgemeinste Vers/iimillis von K!llwr ist mehr beschreibend und weniger wer
tend. Es dient zur Unterscheidung des besonderen menschlichen Umgangs mit nicht
menschlicher Natur und betont den Wechselwirkungszusammenhang zwischen 
menschlicher Tätigkeit, der Organisation dieser Tätigkeit und den Produkten 
menschlicher Tätigkei.t. Die.� erfolgt sowohl in der geistig/psychischen Verinnerli
chung wie in der materiellen und geistigen Veräußerliehung. Der hier gebrauchte 
allgemeine Begriff ist zugleich jedoch auch wertend, analytisch und historisch, indem 
durch die Betonung der Ganzheitlichkeit und der aufgezeigten Wechselwirkung 
menschlicher Tätigkeit das Welt- und Menschenverständnis der dialektisch-materia
listischen I'hilosophie zugrunde gelegt wird. LetzIich ist dieses Kulturverständnis auf 
den homo faberzugeschnitten und beinhaltet ein auf Auseinandersetzung, wenn nicht 
gar Herrschaft gerichtetes Verhältnis des Menschen zur Natur . .  Die dialektisch
materialistische Philosophie ist in der bürgerlichen Epoche entstanden und hat für die 
abendländische Zivilisation in ihrer industriellen Phase eine umfassende Deutungs
kraft erlangt. Nach meiner Auffassung ist der hiermit verbundene Anspruch auf die 
Gestaltung der Welt durch den Menschen der Höhepunkt eines menschenzentrierten 
Weltbildes. Es wird deshalb später notwendig sein, gerade diesen Begriff zugrunde zu 
legen, um hieran die Notwendigkeit der Veränderung zu demonstrieren. 
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4. Kultur als Lebensweise 

Vorher möchte ich jedoch noch eine andere Schichtung vornehmen, durch die etwas 
näher gekennzeichnet werden soll, was denn nun unter Kultur als Lebensweise in 
unserer Zivilisation verstanden werden kann. Ich versuche hier eine erkenntnislei
tende Systematisierung, die nach dem Umfang von Lebenstätigkeit vorgenommen 
wird, mit anderen Worten: was machen die Menschen, wenn sie leben? 
I. Reproduktion des Lebens: 

- Hausarbeit 
- Arbeit im informellen Sektor (Gartenarbeit, Reparaturen, Modernisierung, 

Nachbarschaftshilfe, Schwarzarbeit) 
- Bildung, Ausbildung 
- Wiederherstellung der täglichen Arbeitskraft (Entspannung, Erholung) 
- Wiederherstellung des Arbeitsvermögens (Weiterbildung, Körperpflege, 

Aufzucht von Kindcrn) 
11. Erwerbsarbeit (im System) einschließlich der Fahrten. Noch zusätzlich zur 

Reproduktion für die Erwerbstätigen, d. h. für etwa 40% der Bevölkerung 
Ill. Herkömmliche kulturelle Aktivitäten 

- Besuch von Kulturveranstaltungen 
- Musisch - bildnerisches Gestalten 
- Teilhabe(Partizipation) am "gesellschaftlichen Leben", wie: Vcreinstätig-

keit; Parteitätigkeit u. ä. 
- Nicht - verpflichtende Freizeit mit 

Muße, Hobbies, Meditation 
IV. Kunst 

- als Tätigkeit von Künstlern 
- als aktive Auseinandersetzung mit Kunst durch Nicht-Künstler 

Diese Sch ichtung kann gewjchtet werden aufgrund der Menge tatsächlich ausgeübter 
Lebenstätigkeit. Bei dieser Schichtung nimmt der Bereich I, d. h. die Reproduktion 
des Lebens, allgemein heute zu und ist bei Einschätzung der Gesamtheit der 
Aktivitäten ohnehin der weitaus größte Bereich. Der Bereich der Erwerbsarbeit 
nimmt ab. Er ist erheblich kleiner im Umfang und wohl auch in der Bedeutung als der 
Bereich I. Der Bereich IJI, d. h. herkömmliche kulturelle Aktivitäten, ist verhältnis
mäßig klein und ich habe die Vennutung, daß er im Umfang stagniert, obwohl die 
quantitative Menge der "Freizeit" zunimmt. Der Bereich IV, d.h. Kunst, ist vom 
Umfang her verschwindend klein. 
Wenn jedoch eine Bewertung anhand der Bedeutungszumessung von "Kultur" in der 
Öffentlichkeit vorgenommen wird, so ist die oben dargestellte Schichtung umgekehrt, 
"auf den Kopf gestellt". Der verschwindend kleine Kunstbereich wird mit Kultur im 
großen und ganzen identifiziert, die herkömmlichen kulturellen Aktivitäten mögen 
noch als niedere Kultur oder als Kultur mit kleinem "k" gelten. Der Erwerbsarbcit, 
bzw. dem Produktionssektor, wird noch ein gewisser kultureller Wert, allerdings ein 
abgeleiteter, zugesprochen. Die Repro.duktion des Lebens erscheint in diesem 
Zusammenhang nicht als Kultur. Diese Verteilung dcr Bedeutungszumessung kann 
als Folge der Definition c) verstanden werden. Sie hat eine verschleiernde Wirkung. 
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Wenn dieses "verkehrte" Kulturverständnis vorausgesetzt wird, wäre es ein Fehler 
von mir, die vorgeschlagenen Anstrengungen als "Kultur"-Arbeit zu fassen. Es wäre 
ein Fehler in zweierlei Hinsicht: Einmal, weil höchst zweifelhaft ist, ob Kultur, allein 
als Kunst verstanden, in der Lage ist, zur hier angezielten Veränderung von Kultur als 
Lebensweise anzuregen und anzuleiten. Zum anderen wäre damit behauptet, daß 
diejenigen, die z. Zt. nicht diesem Kunstbereich zuzurechnen sind, durch ihre 
Lebenstätigkeit nicht in der Lage seien, entscheidend am Überleben mitiuarbciten. 
Daß beide Vermutungen cin unzureichendes Bild von der Wirklichkeit wiedergeben, 
ist eine der Vorannahmen dieser Arbeit. 

5.  Ökologischere Kultur als Notwendigkeit und als Richtung 

Die bisherige Ausrichtung des Kulturbegriffs war mit Ausnahme des ältesten Begriffs
inhaltes sehr stark auf das besondere Tun der Menschen bezogen. Es schien so, als ob 
die Menschen sich lediglich um eine Neuordnung ihrer Lebensweise zu kümmern 
hätten, während die hierfür notwendige Grundlage, die Natur, endlos zur Verfügung 
stünde. Seit der Neuzeit wurde denn auch die Arbeit als grundlegend für Kulturent
faltung und Kulturentwicklung angesehen, während das, woraus die Arbeit schöpfte, 
als äußerlich gelten konnte. Diese Zeit ist nun vorbei. Eine Rückbesinnung auf die 
Angemessenheit des I?isher eindeutig als Ausbeutung zu kennzeichnende Verhältnis 
zwischen Mensch und Natur wird notwendig. In diese Neubesinnung wird zunehmend 
zur Klärung der Art des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur der Begriff 
Ökologie eingebracht. 
Die Neubestimmung de.� Verhältnisses zwischen Mensch und Natur als ökologischere 
Kultur wird aus zwei Gründen notwendig. Unsere Produktivkräfte, d. h. die Mittel 
unseres Umgangs mit Natur, sind so groß und einschneidend geworden, daß die 
ungewollten Nebenwirkungen, z.B. technologischer Großprojekte, oft wesentlich 
bedeutsamer ausfallen als die gewollten und angezielten Wirkungen. Unsere gesamte 
Lebensweise führt zur Überlasturg und zur Zerstörung ökologischer Kreisläufe, so 
daß auch von dort her eine Neubestimmung nötig wird. Diese beiden Entwicklungen 
zwingen uns dazu, über eine ökologischere Kultur nachzudenken. Aber es ist nicht 
nur der Zwang, der in diese Richtung führt. Es ist auch die Einsicht, daß unsere 
bisherige Kulturentwicklung ein Weg in die Sackgasse ist, d. h. daß er in der jetzigen 
Form .keine Zukunft mehr eröffnet. Eng damit verbunden ist auch die jetzt kom
mende Einsicht in die Eingebundenheit zumindest in natürliche Kreisläufe. Diese 
beiden Einsichten geben vernunftmäßige Gründe für eine Umorientierung an. Nur, 
Vernunft ist hierbei nicht das stärkste Motiv. Hinzu kommt als Motivation zu einer 
Umorienticrung, zu einer Veränderung unserer Kultur, die Sehnsucht nach Aufhe
bung von Entfremdung und Verdinglichung infolge gesellschaftlicher Verursachung 
verbunden mit der Sehnsucht nach einem neuen spirituellen Verhältnis zur Welt und 
Natur. Besonders diese Sehnsüchte sind es, die zu einer hohen gefühlsmäßigen 
Besetzung des Begriffes Ökologie führen, weil Ökologie z. Zt. als ein neuer Kristalli
sationspunkt für Hoffnung wirkt. Auch deshalb soll ökologischere Kultur als Notwen
digkeit und als Richtung herangezogen werden. Zusammenfassung: Auf eine Kurz-
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fonnel gebracht, kann das besondere Verhältnis zwischen Mensch und Natur, d.h. 
die besondere Ausprägung von Kultur als ökologischere wie folgt gefaßt werden: 
Ökologie I: Mensch immer noch gegen Natur; Ökologie Il: Mensch in der Natur; 
Ökologie J1I: Mensch als Natur. Sowohl die Notwendigkeit, unser Verhältnis zur 
Natur neu zu bestimmen, d. h. damit unsere Kultur (im Verständnis als Lebensweise) 
dieser Notwendigkeit anzupassen wie auch Sehnsüchte nach Veränderung unserer 
Lebensweise und zu befriedigenderen Leben deuten auf eine Tendenz zur Durchset
zung einer ökologischeren Kultur hin. Zur Lösung der gegenwärtigen Probleme gibt 
es auch die Alternativen der langsamen oder schnellen Vernichtung, d. h. des 
Weitermachens wie bisher, oder die Problemlösung durch totale Kontrolle in einem 
Plutonium-Staat oder ähnliches. Unsere der.leitige Kultur ist weitgehend durch 
Modell und Wirklichkeit einer Industriegesellschaft bestimmt. Die gegenwärtige 
Diskussion um die Begrenzung des Schadstoff-Ausstosses bei den Kraftfahr.leugcn 
zeigt deutlich, daß Voraussetzungen für eine ökologische Kultur, seien es selbst die 
der Ökologie I, noch wenig verbreitet sind. Welche Entwicklung unsere Kultur in den 
verschiedenen Bereichen nehmen wird, ist daher noch nicht bestimmt. Jedoch ist die 
Auseinandersetzung um eine Neuausrichtung unserer Kultur sowie der Versuch, 
wesentliche Elemente unserer Kultur in ihrer jetzigen Form beizubehalten, im 
Gange. Die Auseinandersetzung über das, was tradiert werden soll, was zum Gegen
stand der Auseinandersetzung wird und welche neuen Schöpfungen eine Chance 
haben, sich auszubreiten, erfolgt jedoch ständig. 
In der Lebensweise eines Volkes sind immer schon Ausei/!{/ndersetzungen um Geltung 
von Handlungsweisen, Symbolen, Institutionen, Individualität zugange. Spätestens 
seitdem die Grünen Einzug in die parlamentarische Demokratie hielten, wurde 
deutlich, daß es sich hierbei nicht wie bisher um eine Auseinandersetzung über 
Verteilung gesellschaftlichen Reichtums (wie bei den etablierten Parteien), sondern 
um Anspruch auf Benennung und Durchsetzung einer anderen Lebensweise han
delte. In der Politikwissenschaft wird der Begriff Hegemonie verwandt, um die 
Vorherrschaft, um die Besetzung von Bewußtseinsinhahen und den hieraus resultie
renden Handlung.<;weisen zu bezeichnen. Die Veränderung einer vorherrschenden 
Kultur in eine ökologische Kultur ist daher ein Problem des Kulturkampfes, ein 
Problem nicht nur der Ideologie, d. h. der Besetzung von Weltanschauungen, sondern 
viel grundsätzlicher ein Problem des Zulassens, Duldens oder Förderns von Lebens
weisen des Einzelnen, von Gruppen sowie der allgemeinen Lebensweise in einer 
Gesellschaft. Nun ist die Kultur eines Volkes nicht als eine tote Maschine zu 
verstehen, bei der man beliebig Elemente herausnehmen und neu konstruieren 
könnte, sondern eher als ein lebendes System. Die Möglichkeiten, über Hegemonie 
eine Kultur total verändern zu können, sind sehr beschränkt. Die Umformung einer 
Kultur "von oben", sei es auch im Namen von Ökologie, ist zu vergleichen mit dem 
Versuch der Steuerung sozialer Prozesse durch Gesetze. Zwischen der Absicht und 
der Realisierung sowie den damit erzeugten Nebenwirkungen liegen buchstäblich 
Welten. Der Begriff der "gemeinsamen Kultur" von Williams (1977, 77 zitiert von 
Udo Ropohl 1980, 198) drückt diese Komplexität aus: "Wenn es also zutraf, daß 
überall, und nicht nur an bestimmten Stellen, Bedeutungen und Werte geschaffen 
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werden . . .  , dann mußte ganz allgemein von dem Faktum der Gemeinschaft einer 
Kultur gesprochen werden . . .  von einer gemeinsamen Kultur sprechen hieß dem
nach, sowohl den Lebensstil eines Volkes als auch die lebensnotwendigen Beiträge 
einzelner begabter Individuen ins Auge zu fassen, hieß ferner, daß die Idee der 
Gemeinsamkeit der Kultur als Kritik benutzt werden konnte an ihrer Aufsplitterung 
und Fragmentierung." 
Wenn ich im folgenden von "ökologischerer" Kultur spreche, soll damit gerade diese 
Gemeinsamkeit ausgedrückt werden, das Faktum, daß es eine ökologische Kultur 
nach einem der drei vorher gekennzeichneten Okologiebegrijje nur dann geben kann, 
wenn diese nicht bloß auf einer ideologischen Neubesetzung, d. h. der Auswechslung 
von Industriementalität (Toftler) durch ökologische Mentalität beruht, sondern wenn 
nach ökologischen Prinzipien gelebt wird. Schon die vorher gekennzeichnete unter
schiedliche Besetzung des Okologiebegriffs soll deutlich machcn, daß, wenn über
haupt, es in absehbarer Zeit keine ökologische Kultur geben wird, sondern höchstens 
eine ökologischere. Das Durchsetzen einer allgemeinen Geltung auf dem Hinter
grund des Verständnisses von Ökologie I ist für mich lediglich eine Lösung, die uns 
Zeit bringt, jedoch nicht eine Lösung, die ein Überlebcn letztlich sichert. Eine 
weitverbreitete Geltung von Ökologie 1I würde uns das Überleben vermutlich 
sichern. Die Verbreitung einer Lebensweise im Verständnis von Ökologie III enthält 
für mich die Hoffnung auf Ausweitung von Leben und setzt damit für mich die durch 
die Bedrohung der MeJlschheit zum Stillstand gekommene Gcsehichtc wiedcr in 
Gang. 

6. Kultur als "Arbeit" 

Kultur,Arbeit" ist ein eingeführter Begriff und ich habe lange gezögert, ihn für die 
Kennzeichnung meines Anspruchs zur Umfonnung von Kultur heranzuziehen. Denn 
Arbeit ist besonders in den kapitalistischen wie in den sozialistischen Industriegesell
schaften vielfach und zumeist negativ besetzt. Hüben wie drüben sind die allermeisten 
Menschen gezwungen zu leben, um zu arbeiten. Besonders das Leben und Leiden mit 
entfremdeter Arbeit ließ mich schwanken zwischen Kultur"Tätigkeit" und dem 
schließlich doch verwendeten Begriff Kulturarbeit. "Tätigkeit" ist eine neutrale 
Bezeichnung für vielfältige Umgangsweise des Menschen mit sich selbst, mit anderen 
Menschen und mit der Natur. Dann hat mich jedoch die Besinnung auf die drohenden 
Gefahren, besonders auf die Widerstände, die bei einer Veränderung von Kultur im 
erhofften Ausmaße sowohl innerhalb des einzelnen Menschen wie" zwischen den 
Menschen erwachsen werden, wieder näher an den Arbeitsbegriff herangebracht. 
Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich mit Kultur"Arbeit" genau den Prozeß charakteri
sieren kann, den ich mir darunter vorstelle. Dicsen Zweifel und dieses Unbehagen 
möchte ich lIoch etwas weiter ausführen. 
Unter "Arbeit" wurde immer schon ein ganz besonderes Verhültnis des Umgangs von 
Menschen mit Natur und mit seinesgleichen gekennzeichnet. Scit Beginn der archai" 
schen Zivilisationen, seit etwa achttausend Jahren, wurde mit Aufkommen von 
Arbeits-"Teilung" die Tätigkeit in der Produktion für die täglichen Bedürfnisse 
zunehmend einem Teil der Menschheit, zuerst mehr und mehr den Frauen, dann den 
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Sklaven oder Abhängigen beiderseitigen Geschlechts, aufgebürdet. Der wesentliche 
Beigeschmack von Arbeit ist deshalb bis in unsere Neuzeit hinein mit Ausbeutung 
und Fron verbunden. Dies läßt sich auch im Deutschen im Etymologieduden aufzei
gen: .,Die ursprüngliche Bedeutung war "verwaist sein", ein zu schwerer körperlicher 
Tätigkeit verdingtes Kind sein" und bedeutet noch bis in das Neuhochdeutsche hinein 
"schwere körperliche Anstrengung, Mühsal, Plage" . In der Neuzeit erfolgte eine 
Umbewertung und Arbeit bezeichnete nun die "zweckmäßige Beschäftigung und das 
beruniche Tätigsein des Menschen". Der Gegensatz zur Arbeit war in unserer 
Zivilisation Muße und überhaupt das Freisetzen zu allgemeiner Hhöherer" Tätigkeit. 
Seit Beginn der Neuzeit bis in die 70er Jahre unseres Jahrhunderts hinein wurde 
Arbeit zunehmend vergesellschaftet. Sie wurde besonders in der Form von Lohnar
beit zur zentralen gesellschaftlichen Klammer und zur zentralen Identifikation des 
Individuums. 
Auch in der Reflexion der Arbeit und den darauf fußenden Theorien erfolgte eine 
Höherbewertung bis zur Überhöhung im Marxismus-Leninismus: . .fm Arbcitspro
zeß tritt der Mensch dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber . . .  , um 
sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueigenen. 
Indem er (dadurch) auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er 
zugleich seine eigene Natur. Er entwickelt die in ihm schlummernden Potenzen und 
unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner eigenen Botmäßigkeit . . .  " (Marx/Engels 23, 
192): "Die Arbeit ist kein gleichbleibender, sich auf gleicher Ebene wiederholender 
Prozeß, sondern ein Eintwicklungsprozeß immer höherer Formen. Dieser Entwick
lungsprozeß der Arbeit wird vor allem dadurch bestimmt, daß die Arbeit zweckmä
ßige Tätigkeit ist . . .  Im Sozialismus oder Kommunismus . . .  verschwindet die der 
Arbeit in der Klassengesellschaft anhaftende Naturnotwendigkeit in ihrer unmittelba
ren Form und historisch-gesellschaftlich erzeugte Bedürfnisse trelen an ihre Stelle, 
vor allem (um) Arbeit über das Notwendige hinaus zu leisten, damit der Mensch seine 
Kräfte, Talente und Fähigkeiten weiter - und höher entwickelt für den Zweck, die 
Herrschaft dcr Gesellschaft über die äußere Na/ur und über sich selbst auszudehnen. 
Die schöpferische Tätigkeit des Menschen in der Arbeit wird zum indivuellen 
Bedürlnis," (Marxistisch/Leninistisches Wörterbuch der Philosophie, Seite 101, Her
vorhebungen durch V.B.). 
Arbeit in die.�er Tradition wird direkt zur Behemchung von Natur und zur Beherr
schung des Menschen durch den Menschen verwendet und es ist ganz deutlich, daß 
diese Weise des Verhältnisses des Menschen zur Natur und zu sich selbst in der 
abendländisch/westlichen Welt zum Fetisch geworden ist. Zweifel daran, ob durch 
Kultur"Arbeit" ein wirksamer Zugang zu den Oberlebensproblemen unserer Gattung 
durch Umformung unserer Kultur geleistet werden kann, bestehen in der Beantwor
tung der Frage, ob der Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben ist. Problematisch ist 
.auch die Bestimmung von "Arbeit" als zweckmäßige Tätigkeit. Bei unserer augen
blicklichen minimalen Kenntnis von der Komplexität ökologischer Systeme, in denen 
wir uns bewegen, läuft eine zielgerichtete Tätigkeit in dem Umfange, wie wir sie 
industriell organisieren, stets Gefahr, durch Maximierung von ein oder zwei Varia
blen das gesamte System empfindlich zu stören. Arbeit im bisherigen Verständnis 
steht deshalb immer in Gefahr, als "Sieger" zu "verlieren". 
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Dennoch: Auf dem Hintergrund des Verständnisses von "gemeinsamer Kultur" und 
der Bandbreite des Ökologieverständnisses bleibe ich vorerst bei dem Begriff Kultur
arbeit. In dieser Herangehensweise an die Umformung unsera Kulrur (auch und 
hoffentlich nicht vor allem) durch .. Arbeit" sind wir realistisch aufgehoben. Denn wir 
Menschen in der abendländisch/westlichen Zivilisation sind bis in unsere Identität 
hinein geprägt von den positiven und negativen Auswirkungen der Teilhabe an 
Gesellschaft durch Arbeit, sei es nun der offenen und bewußteren Fonn von 
Lohnarbeit, sei es der verdeckten und nicht so stark im Bewußtsein verankerten Form 
der Reproduklionsarbeit. Diese, vornehmlich durch Arbeit bestimmte Weise, ist nun 
mal unsere Lebenweise, ist nun mal zur Zeit der wichtigste Aspekt unserer Kultur. 
Es ist jedoch zu versuchen, immer wieder auf Tendenzen hinzuweisen, die eine 
arbeitsmäßige Beeinflussung unserer Kultur erweitern. In der Kultur östlicher Zivili
sationen ist entweder Arbeit und Meditation miteinander verbunden (Yin und Yang) 
oder es wird ein Weg der Erlösung von den gesellschaftlichen und personalen 
Einbindungen angestrebt, z. B. im Hinduismus. 

7.  Traditionelle Kulturarbeit 

Auf dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen werde ich jetzt eine etwas 
umfangreichere Definition von Kulturarbeit versuchen. Diese Definition wird inso
fern als "Traditionelle Kulturarbeit" gefaßt, als sie die z. Zt. tatsächlich stattfindende 
Kulturarbeit umfaßt. Bemühungen um eine "ökologischere Kultur" sind auch heute 
schon in der traditionellen Kulturarbeit zu finden, nur mehr als Randerscheinungen 
denn als vorherrschende Ausrichtungen. Unter .,Kulturarbeit" soll die arbeitsrnäßige 
Einflußnahme auf Kultur, d.h. die absichtsvolle Veränderung eigener Lebensweise 
und der gesellschaftlichen Situation aufgrund eigener bewußter Zielsetzung verstan
den werden. Arbeit bedeutet hierbei absichtsvolle, zielgerichtete berufliche oder 
nicht-berufliche Tätigkeit. Der Begriff Arbeit wird anstelle von Tätigkeit gewählt, um 
die besondere Qualitäl dieser Tätigkeit hervorzuheben. Diese besteht in ihrer Einbet
tung ins gesellschaftliche ATbeitssystem und ist hierin nicht nur beschränkt auf Kultur 
im Sinne von Kunst, sondern auf den weiten Bereich der Reproduktionstätigkeit 
sowie der Produktionstätigkeit. Weiterhin wird hierdurch verdeutlicht, daß Kulturar
beit in ihrer Planung, Durchführung und in ihrem Erfolg nicht im luftleeren Raum 
schwebt, sondern durdr entfremdende und verdinglichende Einflüssse mitbestimmt 
wird. Diese Entfremdung und Verdinglichung erfolgt in den Institutionen, soweit 
Kulturarbeit innerhalb besonderer Institutionen betrieben wird, wie durch Einfluß 
der Mitmenschen, wenn sie außerhalb der etablierten Institutionen betrieben wird. 
Kulturarbeit ist weiterhin angewiesen auf Produktions- und ReproduktionsmiueJ. Sie 
entfaltet ihre Qualität nicht allein im Entwerfen von Utopien, sondern vor allem als 
Abarbeitung an gesellschaftlicher Realität. 
Unter Kulturarbeit soll deshalb nicht zufällige, wie vor- und unbewußte Einwirkung 
auf und auch ggf. Veränderung von Kultur verstanden werden. Weiterhin sollen auch 
nicht die Nebenwirkungen auf Kultur verstanden werden, die als Ergebnis anders 
geplanter Arbeitsprozesse anfallen. Kulturarbeit ist damit als Zusamm�nfasjung der 
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absichtsvollell, intentionalen Einfl!Ißnahme auf Kultur zu verstehen, Inwieweit diese 
absichtsvolle Einwirkung auf Kultur die beabsichtigten oder andere Ergebnisse 
hervorbringt, soll nicht als Kriterium gewertet werden. Die Absicht steht im Vorder
grund. Der angestrebte Erfolg ist wegen der Komplexität kultureller Prozesse nur 
selten in der beabsichtigten Weise festzustellen. Deshalb wird vielfach die Absicht, 
z.B. Bewußtseinswandel herbeizuführen, auf Kriterien von Akzeptanz des Angebo
tes, z. B. der Saal ist voll, reduziert. Kulturarbeit richtet sich auf Tradierung von 
Kultur einschließlich der Einflußnahme auf Auswahlprozesse und auf die Auseinan
dersetzung um die aktuellen Inhalte der Kultur. Sie bezieht sich sowohl auf den 
Umgang mit allgemein verbreiteten Inhalten der Kultur wie auf individuelle Kultur
aneignung. Kulturarbeit ist weiterhin auf kollektiv wie individuell neue Kulturschöp
fungen bezogen. Dies sowohl durch Förderung und Verbreitung wie auch durch den 
Versuch, selbst durch Kulturarbeit Neuschöpfung von Kultur zu erreichen. 
Kulturarbeit im obigen Verständnis wird und wurde schon seit Beginn der Zivilisatio
nen betrieben. Voraussetzung für Kulturarbeit ist das in Frage stellen des Lebenszu
sammenhanges und damit die absichtsvolle Einwirkung auf Lebensweise. Gegenstand 
von Kulturarbeit werden dabei nur diejenigen Aspekte von Kultur, die bewußt 
(thematisch) und aus irgendwelchen Gründen zum Problem werden. Alle anderen 
Aspekte, und dies durften bei weitem die meisten' Inhalte von Kultur sein, werden

' 

nicht als Problem ins Bewußtsein gehoben und unthematisiert tradiert. Die ständig 
stattfindende unbewußt oder nicht thematisch werdende Auswahl bei der Tradition 
von Kulturelementen sowie die ebenfalls andauernde Erzeugung neuer Kulturele
mente auf allen Ebenen wird als Kulturtradition und Kulturproduktion nur dann 
Kulturarbeit, wenn diesem eine arbeitsmäßige Einwirkung zugrunde liegt. 
Kulturarbeit findet z. Zt. in vielen Bereichen statt. Ich ordne diese Bereiche in 
unüblicher Weise nach der vermuteten Mächtigkeit der Einnußnahme und nicht nach 
der Wichtigkeit in der öffentlichen Diskussion: gezielte Einnußnahme auf Lebenswei
sen von Menschen vor allem durch institutionalisierte Wirtschaft, durch Werbung, 
Massenmedien usw.; systematische Forschung über Kultur und Natur durch Wissen
scbaft; organisierte Bereitsstellung von Freizeit- und Bildungsinfrastruktur; organi
sierte Bereitstellung von Teilhabemöglichkeiten an Genuß und Durchführung von 
Kunst, Literatur, Musik usw.; Interpretation und Ausdruck des Mensch-Seins in der 
Kunst und in der Literatur. "Traditionelle Kulturarbeit" kann zusammenfassend in 
zwei große Bereiche unterteilt werden: 
a) Da ist zum einen der große Bereich der organisierten Bereitstellung von Freizeit

und Bildullgsinfrastruktur, mit den Lehrern, Reiseleitern bis hin zu den Wander
darstellern. Mit zu diesem großen Bereich gehören, jedoch sowohl institutionell 
wie personell wesentlich kleiner, der Bereich derjenigen Personen und lnstitutio
nen, durch die Teilhabemöglichkeiten an Genuß und Durchführung von Kunst, 
Literatur, Musik usw. bereitgestellt werden. Hier.lu zählen die Museen, die 
Bücherhallen usw. 

b) Verhältnismäßig abgehoben hiervon ist die zahlenmäßig sehr kleine Gruppe VOll 
Künstlern und Literaten, den "Kulturschaffenden" im eigenen Selbstverständnis 
sowie im sozialistischen Sprachgebrauch. 
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Der Beitrag ,,traditiO/leller Kulillrarbeil" in diesem Verständnis zu einer ökologische
ren KIII/llr ist beim ersten Hinsehen meines Erachtens sehr bescheiden. Der 
Anspruch der Menschen, die traditionelle Kulturarbeit betreiben und die Rahmenbe
dingungen, die ihre Trägerinstitutionen ihnen ennöglichen, sind bisher jedenfalls 
kaum auf ökologischere Kultur ausgerichtet. Als möglichen Beitrag von traditioneller 
Kulturarbeit für das Schaffen einer ökologischeren Kultur wünsche ich mir das 
Einbringen des reichhalligen Erfahrungsschatzes im bisherigen bewußten Umgang 
mit Kultur. Nur dürften an diesen Beitrag keine zu großen Hoffnungen geknüpft 
werden. "Traditionelle Kulturarbeit" hat in der langen Geschichte der abendlän
disch/westlichen Zivilisation zwar eine Reihe der bisherigen Grundprobleme immer 
wieder benannt und dargestellt. Die Auswirkungen von Kulturarbeit zur Lösung 
dieser Probleme sind jedoch wohl eher gering einzuschätzen. 
Traditionelle Kulturarbeit kann über das All/zeigen von Problemen im Umgang mit 
Kultur hinaus zu einer ökologischeren Kultur beitragen. Zu ihr gehören eben auch 
"traditionell" größere Handlungsmöglichkeiten. Wo sonst Aktionen und Programme 
als unruhestiftend, als "verkehrsgefährdend" eingestuft werden, erhalten kulturelle 
Aktionen und Kulturveranstaltungen eher "Narrenfreiheit". In diesem Bereich kön
nen also Veränderungsprozesse unter der Schutzglocke der "künstlerischen Freiheit" 
ausprobiert werden, die sonst im Alltag nicht möglich sind. Allerdings darf die enge 
Verbindung von künstlerischer Freiheir und Narrenfreiheit nicht vergessen werden, 
darf der Handlungsbcrcich von Kulturarbeit nicht mit zentraleren und mächtigeren 
Bereichen, wiedcm Wirtschaftssektor, dem Bereich der Kulturindustrie, gleichgesetzt 
werden. Ein drittes Argument filr den Beitrag traditioneller KultUTllrbeit besteht 
darin. daß dieser Bereich ein Sammelbecken für Aktivitäten ist, die sonst nur schwer 
zuzuordnen sind. Deshalb werden viele alternative Projekte, obwohl sie sich nicht 
notwendig hierunter fassen lassen, z. B. Bildungsinitiativen, hier zugeordnet. Diese 
alternativen Projekte betreiben aus ihrem Anspruch heraus Kulturarbeit, nur oft 
nicht "traditionelle Kulturarbeit" . Ein letztes Argument: Viele Studenten, die sich 
während oder nach dem Studium von Karrieren in bürgerlichen Berufen abwenden 
oder abwenden müssen, versuchen im Bereich traditioneller Kulturarbeit neue 
Lebens- und Arbeitsformen zu entwickeln. Da dies vielfach nur durch Veränderung 
auch der Aufgabenfelder traditioneller Kulturarbeit möglich ist. z. B. der Meditati
ons- und Psychosektor , wird hicrdurch Kulturveränderung angestrebt. Eine Ausrich
tung auf eine ökologischere Kultur ist dadurch jedoch nicht zwingend gegeben. 
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Jugendarbeit und Identität: Loccum 16.-18.10.85 Ev. Akademie 

Zum Thema "Jugendarbeit und Identität" fand vom 16.-18. Oktober 1985 in der 
Evangelischen Akademie Loccum eine Tagung mit 75 Teilnehmern aus Kirche, 
Schule und Forschung unter der Leitung von Or. Manfred Pluskwa statt. "Zugänge 
zum Identitätsbegriff" aus Theorie und Praxis wurden in sieben AGs mit "Krisener
scheinungen der Jugendarbeit" in Beziehung gebracht. Unter dem Titel "Postmo
derne Orientierungen für die Jugendarbeit?" wurde von Or. Wolfgang Nahrstedt die 
künftige Bedeutung der "Freizeitkultur" zwischen neuer Technologie und Ökologie 
für eine "postmoderne Identität" diskutiert. Die Tagung wird von der Evangelischen 
Akademie dokumentiert. 


