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1 Deutschland nach 1945

1.1 Politische Entwicklung bis 1952

Nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 und der Auflösung der deutschen

Regierung am 23. Mai 1945 übernahm der Alliierte Kontrollrat, bestehend

aus Vertretern der vier Besatzungsmächte, die politische Gewalt in

Deutschland. Demilitarisierung, Denazifizierung, Demontage,

Dezentralisierung und Demokratisierung waren die Schlagworte der

Alliierten in Bezug auf ihre gemeinsame Deutschlandpolitik. Die

Demokratisierung sollte durch einen Aufbau von unten her erreicht

werden. Dies zeigte sich z.B. in der Gründung der Länder, die bis 1946 in

allen Zonen abgeschlossen war. Weiterhin waren nach dem Krieg die

Kommunen als erste staatliche Ebene wieder funktionsfähig und

erleichterten damit den Aufbau von unten.

Am 01.01.1947 wurde aus der amerikanischen und der britischen

Besatzungszone die sogenannte Bizone gebildet, deren

Wirtschaftsverwaltung am 29.05.1947 in deutsche Hände überging. Im

Juni 1948 erfolgte die Währungsreform in den drei Westzonen.

Wiederaufbau der Wirtschaft u.a. durch Leistungen aus dem

Marshall-Plan bestimmten nun nach der Demontage die Zeit.

Nach Verkündung des Grundgesetzes und damit Gründung der

Bundesrepublik Deutschland am 23.05.1949 erfolgten im September die

Wahlen des Bundespräsidenten (Theodor Heuss, FDP) und des

Bundeskanzlers (Konrad Adenauer, CDU). Adenauer blieb bis 1963

Bundeskanzler. Seine Politik stand für den Abbau des Besatzungsstatus

durch die Integration der Bundesrepublik Deutschland in ein westliches

Bündnissystem, die Remilitarisierung, das Wirtschaftswunder,...
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Eine Grundlage für das Wirtschaftswunder, an dem neben Adenauer sein

Wirtschaftsminister Ludwig Erhard maßgeblich beteiligt war, war die

Westintegrierung Deutschlands und die damit erreichte Einstellung der

Demontagen, der Rückgabe der Montanindustrie, die Wiederaufnahme

der Beziehungen zu anderen westlichen Ländern, die Aufhebung der

Produktionsbeschränkungen und die Lockerung der

Dekartellisierungsvorschriften. Großzügige Abschreibungsmöglichkeiten

und Steuerermäßigungen für Investoren und die durch hohe

Arbeitslosigkeit geringen Löhne taten ein Weiteres, den Aufstieg der

Wirtschaft zu fördern. Oppositionelle Stimmen, die Adenauer und Erhard

undemokratisches Vorgehen vorwarfen und sich gegen die Kapitalisierung

Deutschlands aussprachen, schienen durch den wirtschaftlichen Erfolg

der Regierungspolitik und das entstandene gesellschaftliche und

ideologische Klima unglaubwürdig. Der rasche wirtschaftliche Aufstieg der

Bundesrepublik Deutschland bewirkte unter der Bevölkerung sehr viel

stärker den Willen, die junge Demokratie zu unterstützen, als dies die

Reeducation-Programme der Alliierten je hätten erreichen können.

Nach einer ersten Revision des Besatzungsstatuts im März 1951, mit der

die Beendigung des Kriegszustandes, der Demontagen und der

Industrieverbote verbunden waren, folgte im Mai 1952 die Unterzeichnung

des Deutschlandvertrags durch die Alliierten und damit die vollständige

Aufhebung des Besatzungsstatuts.

Als die Leistungen aus dem Marshall-Plan im Juni 1952 ausliefen, befand

sich die Bundesrepublik in einem wirtschaftlichen Boom. Trotzdem war

z.B. auf kommunaler Ebene noch ein Mangel an Finanzmitteln zu

verzeichnen, da durch den Wiederaufbau der Städte ein Großteil der

Gelder in Investitionen floß.
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1.2 Kulturelles Leben in der Nachkriegszeit

Nach der Kapitulation im Jahr 1945 war das kulturelle Leben zunächst

restlos zusammengebrochen. Doch schon bald regte sich in vielen

Städten neue Initiative auf kulturellem Gebiet. Über zehn Jahre

parteipolitischer Lenkung hatten das Bedürfnis nach eigenem

Engagement nicht zerstören können. So wurde Anfang Februar 1946 in

Berlin an 200 Stellen Theater gespielt, täglich fanden Konzerte statt, beide

Opernhäuser spielten ständig. Der Tradition aus den Jahren vor 1933

folgend unterstützten die Städte rasch dieses Engagement, obwohl die

Kulturpolitik in der Nachkriegszeit gegenüber Sozial- und

Versorgungsaufgaben eine geringe Priorität hatte. Angesichts des

materiellen Mangels zeigte sich die Sehnsucht nach geistigen Gütern als

beachtlich, die Zusage der Städte zu ihrer geistigen und kulturellen

Verpflichtung hatte somit eine um so größere Bedeutung. 

Durch die Teilung Deutschlands in vier Besatzungszonen und die damit

verbundene Unterbrechung der Kontakte der Städte untereinander war

eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene in ganz Deutschland nicht

möglich. Kulturpolitik war abhängig von der jeweiligen Besatzungsmacht

und, aufgrund des Fehlens eines gemeinsamen Deutschland-Programms

der Alliierten, von der allgemeinen Politik der Besatzungsmächte für das

Nachkriegsdeutschland. 

Aufgrund der starken Nachfrage nach kulturellem Angebot wurden alte

Inhalte der Kultur übernommen, ohne daß eine programmatische

Diskussion stattgefunden hätte. Schnell zeigte sich, daß nicht nur die

kulturellen Strukturen der Weimarer Republik, sondern auch ihr



4

Kulturverständnis nach dem Krieg übernommen wurden. Die Weimarer

Republik ihrerseits knüpfte an die Tradition des ausgehenden 19.

Jahrhunderts an. Seit dem späten 18. Jahrhundert hatte sich das

Bürgertum immer mehr zur wichtigsten Gesellschaftsschicht in Wirtschaft

und Kultur entwickelt. Den v.a. durch Handel und Industrie neu erlangten

Reichtum setzte diese Bevölkerungsschicht für Kunst und Kultur ein,

indem sie sich als Mäzene engagierte. Bildungs- und Besitzbürgertum

waren eng miteinander verbunden, das Bürgertum übernahm die vormals

von Adel und Kirche erfüllte Aufgabe der Kulturförderung und imitierte

damit, wie es auch im alltäglichen Leben eintrat, den Adel. Dies geschah

auch zur Absicherung der neu erlangten Position innerhalb der

Gesellschaft.

Durch den Sieg über die Franzosen im Jahr 1871 war im neu

entstandenen Kaiserreich ein enormes Bedürfnis nach Repräsentation der

eigenen Macht und des eigenen Erfolgs gewachsen, das sich auf auch

auf den Kulturbereich auswirkte. Der kulturelle Sektor erlebte ein

quantitatives Wachstum, das sich im Bau zahlreicher Kultureinrichtungen

zeigte. Dadurch waren später all die Einrichtungen in ausreichender Zahl

vorhanden, die bereitwillig vom Bürgertum gefördert wurden. Bereits zu

Beginn des 20. Jahrhunderts nahmen auch die Kommunen in immer

stärkerem Maße die Rolle des Kulturmäzens an und übernahmen

kulturelle Einrichtungen in kommunale Trägerschaft.

Die Kultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurde in der

Nachkriegszeit als eine Zeit der bürgerlichen Emanzipation betrachtet.

Dieser wollte man durch Übernahme von Kultursystem und -verständnis

nahekommen. Der nun entstehende bürgerliche Kulturbegriff war ein

unpolitischer, Kultur wurde losgelöst von der Realität zur Lebenshilfe. Sie

entsprach damit der von Herbert Marcuse als „affirmativ“ bezeichneten
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Kultur. Folgerichtig bestand die Kulturpolitik dieser Zeit in der

Bestandswahrung bzw. -auffüllung. Zwischen Kulturbetrieb und

politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen bestand

ein enger Zusammenhang. Anfang der fünfziger Jahre befanden sich die

meisten Kulturpolitiker und Kunstkritiker auf „Adenauer-Kurs“:

vorherrschend war eine christlich-konservative oder „abendländische“

Kulturvorstellung, die einen bürgerlichen Stellvertretungsanspruch in

Sachen Kultur propagierte. Auf unliebsame, östlich orientierte

Systemgegner wurde erheblicher Druck ausgeübt. Im Gegensatz dazu

forderten die neoliberalen Erhard-Anhänger auch auf kulturellem Gebiet

eine freie Regulation durch Angebot und Nachfrage.
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2 Die „Leitsätze zur kommunalen Kulturarbeit“ des

Deutschen Städtetags

2.1 Neugründung des Deutschen Städtetags nach 1945

Der formell am 27. November 1905 als Interessenvertretung der

deutschen Städte gegründete Deutsche Städtetag wurde 1933 unter

Androhung der Auflösung mit anderen kommunalen Spitzenverbänden

dem „Deutschen Gemeindetag“, einem nationalsozialistischen

Einheitsverband, zugeschlagen. Nach Verbot dieses Verbandes als einer

nationalsozialistischen Organisation im Jahr 1945 wurde eine

Neugründung der kommunalen Spitzenverbände in ihrer Struktur vor 1933

angestrebt. 

Zunächst bestand im Jahr 1945 aber kein Kontakt zwischen den Städten,

jegliche Vereinigungsfreiheit war von den Alliierten aufgehoben. Daher

fanden nur nachbarliche Treffen der Bürgermeister statt, bis sich daraus

Konferenzen zum Erfahrungsaustausch und später Spitzenverbände für

das Gebiet der einzelnen Besatzungszonen, wie z.B. der „Deutsche

Städtetag in der Britischen Zone“, entwickelten. Ende 1946 konnte der

Deutsche Städtetag schließlich seine Arbeit für die britische und die

amerikanische Besatzungszone aufnehmen, erst 1949 offiziell auch für

die französische. Parallel zur Entstehung des Deutschen Städtetags

hatten sich auf Länderebene Landesverbände gebildet. Der Deutsche

Städtetag hatte damit die Funktion eines Dachverbands, in dem die

einzelnen Städte Mitglieder waren und somit eine Struktur wie vor 1933.

Bereits 1952 gehörten dem Deutschen Städtetag 133 Städte als

unmittelbare Mitglieder und 236 Städteverbände und Städte als mittelbare

Mitglieder an. In der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags im
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Jahr 1953 verband eine für die Aufgaben des Städtetags sehr wichtige

Intention die Beiträge von Benno Reifenberg, Theodor Heuss und Ernst

Reuter: Verpflichtung des Verbandes sei ein „rastloses Bemühen um eine

Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung im einzelnen, zugleich aber

eine klare Orientierung an übergreifenden geistigen Werten.“

2.2 Entstehung der „Leitsätze zur kommunalen Kulturarbeit 

(Stuttgarter Richtlinien)“

Vorausgegangen waren den Stuttgarter Richtlinien fünf Jahre gründlicher

Vorbereitung und Beratung. Bereits im November 1946 hatte der

„Deutsche Städtetag in der Britischen Zone“ auf seiner Tagung in Bremen

betont, wie groß die Bedeutung der Kulturarbeit in den Gemeinden um der

Kultur selbst willen war, aber auch aufgrund der sozialen Bedeutung, die

ihr zukam. Das Konzept der „Leitsätze zur kommunalen Kulturarbeit“, das

bei dieser Tagung entstand, enthielt im wesentlichen bereits die Inhalte,

die sich in der später beschlossenen Fassung wiederfinden lassen.

Auch der im Jahr 1947 neu gebildete Kulturausschuß des Städtetags

beschäftigte sich in seiner ersten Sitzung in Frankfurt am Main mit dem

Konzept der „Leitsätze zur kommunalen Kulturarbeit“. Insbesondere

zeigten sich hier die Probleme, die durch die unterschiedlichen

Auffassungen des Kultursystems durch die Alliierten und die deutschen

Städte entstanden. Der Versuch der Alliierten, v.a. der Briten und

Amerikaner, ihr eigenes Kultursystem, das auf von Privatpersonen

geführten Kulturinstitutionen beruht, auch in Deutschland einzuführen,

hatte schon zuvor den Widerstand der Städte hervorgerufen und damals

die Diskussion um den Beschluß von Leitlinien zur kommunalen

Kulturarbeit eingeläutet.
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Nun galt es die im Konzept zu den Leitsätzen festgelegten Vorstellungen

der Kommunen in Gesprächen mit den Alliierten durchzusetzen. Dies

gelang wohl erstmals bei einer Verhandlung zwischen der britischen

Militärregierung und dem Kulturausschuß 1947 über die Vergabe von

Theater- und Orchesterkonzessionen an Privatpersonen oder die

Kommunen. Hier wurde mit Erfolg auf die Leitsätze Bezug genommen, die

Konzessionen ergingen an die Kommunen. Damit wurde von Seiten des

Deutschen Städtetags dargelegt, wie wichtig Kulturarbeit als Teil des

kommunalen Handelns, wenn nicht sogar als Bestandteil der kommunalen

Daseinsvorsorge, angesehen wurde. Auch kam Kulturarbeit als

kommunale Aufgabe der Vorstellung der Alliierten nahe, den während der

Weimarer Republik und der Naziherrschaft bestehenden

Kulturzentralismus zu zerschlagen. Es entstand, auch durch bewußte

Abgabe der kulturpolitischen Verantwortung von Bund und Ländern an die

Kommunen, der für die heutige Bundesrepublik typische

Kulturföderalismus.

Bereits im Jahr 1948 empfahl der Hauptausschuß des Städtetags seinen

Mitgliedern, die Leitsätze, auch wenn sie noch nicht endgültig

beschlossen worden waren, zur Grundlage der Kulturarbeit in den

Kommunen zu machen. Betont wurde dabei, daß nur künstlerisch und

finanziell zu bewältigende Aufgaben übernommen werden sollten und die

kulturellen Bedürfnisse der Heimatvertriebenen Beachtung finden müßten.

Auch dies Punkte, die sich in den später beschlossenen Leitsätzen

wiederfinden lassen.

Nach weiterer Beschäftigung mit dem Entwurf der Leitsätze und ihrer

endgültigen, druckreifen Formulierung 1949 in Freiburg und Berlin, 1950

in Augsburg und Göttingen und 1951 in Bamberg und Lübeck, wurden sie
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1952 endgültig in Stuttgart verabschiedet und in den folgenden Jahren

unter dem Namen „Stuttgarter Richtlinien“ bekannt. Die Tatsache, daß die

Leitsätze einstimmig beschlossen wurden, zeigt, wie wichtig den Städten

die Kulturarbeit war.

2.3 Die Stuttgarter Richtlinien

2.3.1 Allgemeines zu den Stuttgarter Richtlinien

Im diesem Kapitel soll der Inhalt der „Leitsätze zur kommunalen

Kulturarbeit (Stuttgarter Richtlinien)“ dargestellt und anhand von

Veröffentlichungen des Deutschen Städtetags aus den Jahren 1951 bis

1953 illustriert werden.

Die Stuttgarter Richtlinien gliedern sich inhaltlich in zwei große Abschnitte:

Nach einem ersten Teil, bestehend aus Einleitung und allgemeinen

Grundsätzen (Abschnitt I), werden die einzelnen Bereiche städtischer

Kulturarbeit, auf die sich die Richtlinien beziehen, genauer geregelt

(Abschnitte II bis IX). Diese Bereiche sind:

 Erwachsenen- und Jugendbildung, 

 Büchereien und Schrifttumspflege, 

 Theater, 

 Musik, 

 Bildende Kunst, Museen und Denkmalpflege, 

 Heimatpflege und Naturschutz, 

 Wissenschaftspflege, 

 Film und Rundfunk.

Den Schluß bilden Bemerkungen zum Zulassungswesen (Abschnitt X)

und zu Kulturausschuß und -dezernent (Abschnitt XI).
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Die Einleitung der Richtlinien beinhaltet alle wichtigen Aussagen des

Deutschen Städtetags zur Kulturpolitik in den fünfziger Jahren, denn die

Stuttgarter Richtlinien stellen den programmatischen Mittelpunkt in diesem

Bereich dar. Selbstverständlich wird der Wille der Städte, „für die

Wohlfahrt ihrer Bürger zu wirken“, erwähnt, der auch im

Kommunalverfassungsrecht vieler Bundesländer seinen Niederschlag

gefunden hat, z.B. auch in § 10 Absatz 1 der Gemeindeordnung für

Baden-Württemberg. Weiter heißt es in der Einleitung, die deutschen

Städte fühlten sich verpflichtet, „ihrer Kulturaufgabe treu zu bleiben“, da

sie „in langer Geschichte Hüter und Pfleger deutscher Kultur“ gewesen

seien. Hier zeigt sich deutlich, wie die Kulturpolitik der fünfziger Jahre an

die Zeit vor 1933 Anschluß sucht. Die Kommunen waren bestrebt, die

ihnen damals zustehende Rolle als Kulturförderer wieder aufzunehmen

„trotz und gerade wegen der materiellen Nöte“, die in der Nachkriegszeit

herrschten. Dies jedoch in dem Wissen, daß die Kommunen nach dem

Krieg jetzt als Alleinförderer der Kultur dastanden, da „durch die

Veränderung der sozialen Verhältnisse bisher kulturtragende Kräfte in den

Hintergrund getreten oder untergegangen“ waren, also z.B. Förderung von

Seiten eines wohlhabenden Bürgertums nicht mehr zu erwarten war.

Vielmehr standen den Kommunen jetzt erhebliche Ausgaben ins Haus,

die trotz des Mangels an kommunalen Finanzen nach 1945 geleistet

werden wollten. Da die Stuttgarter Richtlinien aus der praktischen Arbeit

der Städte entstanden waren, beschränkten sich ihre Empfehlungen für

die städtische Kulturarbeit auf erreichbare Ziele und erfolgversprechende

Mittel.

Kulturarbeit in den fünfziger Jahren wurde bezeichnet mit dem Stichwort

der „Kulturpflege“. Auch in der Einleitung der Stuttgarter Richtlinien wird

das Wort Pflege/pflegen häufig verwendet. Dies zeigt, wie die Kulturarbeit

der Städte sich auf den Wiederaufbau der kulturellen Einrichtungen bzw.
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ihren Erhalt abzielte und nicht auf die Reaktion auf veränderte

gesellschaftliche Verhältnisse.

Angezweifelt wurde die Kulturpflege als kommunale Aufgabe in den

fünfziger Jahren jedoch nicht, sondern sie wurde als „wichtige und

dringliche Aufgabe“ angesehen, „um der kulturellen Werte willen“ und

„wegen der Bedeutung, die dieser Pflege für das Gemeinschaftsleben

zukommt“. Deutschland wurde weiter als Kulturnation gesehen. Der

Hunger nach Kultur, der in der direkten Nachkriegszeit bestanden hatte

und damit auch während der zahlreichen Beratungen der Richtlinien, war

bei Beschluß noch in guter Erinnerung und somit auch die Wichtigkeit der

ersten Angebote, die nach Kriegsende bestanden hatten.

2.3.2 Allgemeine Grundsätze

Die Allgemeinen Grundsätze, die von den 54 in den Richtlinien

geregelten Punkten alleine schon 11 ausmachen, enthalten - neben der

Nennung der Bereiche der kommunalen Kulturarbeit (Ziffer 1) - wichtige,

für alle Bereiche geltende Aussagen. So zielt die städtische Kulturarbeit

auf das „gesamte deutsche Geistesleben“ (Ziffer 2), also auch auf die

Kultur der Heimatvertriebenen, deren Interessen nach Ziffer 5 der

Richtlinien zu beachten sind. Weiter sollen die Städte Wert legen auf

Zusammenarbeit sowohl mit eigenständigen Kulturanbietern (Ziffer 3) als

auch mit benachbarten Städten (Ziffer 7).

Als wichtige Aufgabe sehen die Städte die Hinführung der Jugend an die

Kultur (Ziffer 4). Nicht nur Kulturinstitute und Künstler sollen finanziell und

durch Preise gefördert werden (Ziffer 9 und 10), sondern auch begabte

Jugendliche durch Stipendien, Preise und Veranstaltungen (Ziffer 4).
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Einschränkungen dieses vielseitigen Spektrums werden lediglich durch

die Aussage gemacht, die Städte dürften nur finanziell und sachlich zu

bewältigende Aufgaben übernehmen (Ziffer 6).

Die in den Richtlinien geregelten einzelnen Bereiche stellen die traditionell

typischen Aufgaben der kommunalen Kulturpflege dar. Hinzu kamen nur

die Erwachsenen- und Jugendbildung und, bezogen auf alle genannten

Bereiche, die Beachtung der Interessen der Heimatvertriebenen. 

2.3.3 Erwachsenen- und Jugendbildung

Die Erwachsenen- und Jugendbildung (Ziffer 12-15), die Ausfluß

alliierter Re-education-Programme war, äußerte sich in erster Linie in der

Gründung oder Wiederaufnahme von Volkshochschulen. Für sie fordern

die Richtlinien eine Zusammenarbeit mit weltlichen und kirchlichen

Einrichtungen der Volksbildungsarbeit. Ihre Bildungsaufgabe sah die

kommunale Kulturverwaltung v.a. im Bereich der Erwachsenenbildung

gegeben, aber auch in der Hinführung der Jugend an die kulturellen

Werte. Neben der Bildungseinrichtung Volkshochschule, die in der

Nachkriegszeit einen enormen Zuspruch von Seiten der Bevölkerung

erlebte, sollten sich sämtliche Kultureinrichtungen einer Stadt ihrer

Bildungsaufgabe bewußt sein und sich Erwachsenen und Jugendlichen

öffnen. August Seeling sieht die „kommunale Volksbildung“ als zweckfreie

Bildungspflege, die die Möglichkeiten schaffen soll, daß Menschen sich in

Bildung und Kultur entfalten können. Durch die Bindung der

Bildungsarbeit an die Städte sei garantiert, daß die Bildungspflege objektiv

und tolerant verlaufe und jedem Einwohner als Individuum der gleiche

Zugang offen stehe. Kommunale Volksbildung sei demokratische

Bildungspflege. Er schreibt:



13

„Der eigentliche Inhalt der kommunalen Volksbildung ist der Mensch,
der ganze Mensch. Die Bildung in diesem Sinne ist keine intellektuelle
Bildung und keine bloße Wissensbereicherung, vielmehr soll sie

das Leben bereichern,
den Menschen lebenstüchtiger und lebensfreudiger machen, 
dem Menschen helfen, ein wertvolles und sinnerfülltes Leben zu
führen,
ihm helfen, sich selbst besser zu verstehen, seine Kräfte und
seine Anlagen reicher zu entfalten,
ihm helfen, seine Stellung und Aufgabe sowohl in der
Geschichte als auch im gesellschaftlichen Gefüge zu begreifen
und schließlich ihm helfen, ein geistig selbständiges,
urteilsfähiges Glied der Gemeinschaft zu werden.“

Die Volksbildungsarbeit sei den anderen Aufgaben kommunaler

Kulturpflege nicht nachgeordnet, sondern stehe bei vielen Überlegungen

im Vordergrund.

2.3.4 Büchereien und Schrifttumspflege

Die Bedeutung des Buchs als Teil des kulturellen Angebots sollen die

Städte durch die Einrichtung von Büchereien und die Schrifttumspflege

(Ziffer 16-24) unterstreichen. Seeling bemängelt, daß die Büchereien ihrer

Aufgabe als „die geistigen Schnittpunkte aller Volks- und

Erwachsenenbildung, als die Kristallisationspunkte des gesamten

Kulturlebens unserer Städte“ nicht nachkommen könnten, da es nicht

genügend Büchereien gebe und die vorhandenen nicht ausreichend

ausgestattet seien. Die Büchereien erlebten dennoch einen ähnlichen

Zustrom an Benutzern wie die Volkshochschulen. Dieser Nutzerzuwachs

entstand in der Nachkriegszeit durch den Wegfall von privaten Büchereien

und den ungeheuren Wissensdurst der Bevölkerung. Folgerichtig ist damit

die Forderung in den Richtlinien, daß die Büchereien neben der

„Volksbücherei“ auch wissenschaftliche und Jugendabteilungen enthalten

sollen, sie über zweckmäßige Räume verfügen müssen und nur gut

ausgebildetes Personal eingestellt werden soll. Auch im Bereich der
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Büchereien wird eine Zusammenarbeit mit kirchlichen, politischen oder

sonstigen Organisationen als wichtig angesehen. 

Neben ihrem Bildungscharakter erfüllen die Büchereien auch Aufgaben

der Repräsentation und der Dokumentation. Eine Stadt repräsentiert sich

u.a. durch ihre kulturellen Angebote. Zu diesen zählt die Bücherei, deren

Repräsentationsaufgabe auch gleichzeitig die Funktion einer

Dokumentation hat, z.B. auch durch die Schrifttumspflege, die von einer

Bücherei betrieben wird.

Die Schrifttumspflege soll laut den Richtlinien neben den Büchereien

durch Unterstützung von örtlichen, die Schrifttumspflege betreibenden

Gesellschaften und Vereinen erfolgen.

2.3.5 Theater

Die wichtigsten Aussagen der Richtlinien zum Theater (Ziffer 25-31) sind,

daß Theater „Vermittler der geistigen Werte der Vergangenheit und

Ausdruck der geistigen Strömungen [der] Zeit“ seien und daß der

Theaterbesuch für jeden Bürger möglich sein muß. Dem Theater wird

damit für die breite Masse der Bevölkerung eine wichtige Funktion

zugeordnet. Städten ohne eigenes Theater wird empfohlen, Ensembles

aus Nachbarstädten oder die Landesbühnen zu engagieren.

Die Theater erhielten in den fünfziger Jahren den Hauptanteil der

städtischen Kulturausgaben: Von den im Jahr 1950 von den Städten für

ihre Kultureinrichtungen aufgewendeten 110 Millionen DM flossen rund 62

Millionen DM an die Theater, drei Viertel der Summe an die städtischen,

ein Viertel an staatliche oder private Theater. Zahlreiche Neu- oder
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Wiederaufbauten von Theatern erforderten weitere Gelder; bestätigt

wurden diese Investitionen durch die steigenden Besucherzahlen.

Gespielt wurden sowohl Klassiker als auch moderne Dramen, beides mit

ähnlich großem Erfolg.

2.3.6 Musik

Der Musik (Ziffer 32-35) ordnet der Deutsche Städtetag eine hohe

Bedeutung zu. Sie sei „besonderer Ausdruck deutschen Wesens“ und

verdiene damit auch besondere Beachtung. Die Arbeit der Städte bewegt

sich dabei sowohl in der Unterstützung von Profi-, Laien- und

Jugendensembles, als auch in der Veranstaltung und Unterstützung von

Konzerten und der Förderung und Unterhaltung von Musikschulen. Die

Konzerte sollen, ähnlich wie das Theater, jedem zugänglich sein. Wird

jedoch in Bezug auf das Theater betont, daß jeder Bürger Zugang zu den

Aufführungen haben soll, ist es hier „jeder Freund ernster Musik“. Städten

ohne eigenes Orchester wird wiederum zu einer Zusammenarbeit mit

anderen Städten oder den Landesorchestern geraten.

Sowohl die Ermunterung der Städte durch die Richtlinien,

zeitgenössischer Musik stärkere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen,

als auch die Aufforderung, Besuchergemeinden und Jugendkonzerte zu

unterstützen, verdeutlichen den Bildungsauftrag, der auch in der Musik

steckt. Bildungseinrichtung in diesem Zusammenhang sind, auch wenn

sie in den Richtlinien nur kurz erwähnt werden, die Jugendmusikschulen.

Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es zahlreiche „Musikschulen für Jugend

und Volk“, nach 1945 waren zunächst kaum Neugründungen zu

verzeichnen. Bereits 1953 jedoch schreibt Wilhelm Twittenhoff, daß „die

Ideen und Ziele [der Jugendmusikschulbewegung] seit einigen Jahren
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wieder verwirklicht werden“. Vor allem den Kindern und Jugendlichen soll

ein über den Schulunterricht hinausgehender Zugang zur Musik und der

aktiven Musikausübung angeboten werden, der gleichzeitig ein

„musisches Gegengewicht zu den Anforderungen des Alltags“ sei. Doch

auch das Konzertwesen könne von den Musikschulen profitieren, da die

heutigen Musikschüler häufig der Musik treu blieben und damit die

zukünftigen Konzertbesucher darstellten. Durch ein auf die Jugendlichen

zugeschnittenes Angebot und Begleitveranstaltungen wie Informationen

und Diskussionen ließe sich sowohl die Jugend als auch die breitere

Masse der Bevölkerung stärker an die Konzerte binden.

2.3.7 Bildende Kunst, Museen und Denkmalpflege

Die Förderung der bildenden Kunst (Ziffer 36-43) durch die Städte erfolgt

durch Ausstellungen, den Ankauf von Kunstwerken - wobei hier der

künstlerische Wert und nicht die wirtschaftliche Lage des Künstlers

entscheidend sein muß-, Denkmäler, Museen und die Unterstützung von

Ausbildungsstätten sowie durch die Förderung von Kunstvereinen. Weiter

soll jedes städtische Bauwerk auch unter künstlerischen Aspekten

mitgeplant werden bzw. bei allen Bauten ein Teil der Kosten für die

künstlerische Ausgestaltung des Bauwerks verwendet werden. Trotz des

Wiederaufbaus dürfe nicht nur möglichst billig und dem Zeitgeist

entsprechend „rein funktionell“ oder „sachlich“ gebaut werden, so Karl

vom Rath. Vielmehr sollte die Zusammenarbeit zwischen Architekt und

Künstler durch die Städte gestärkt werden und den Künstlern durch diese

von öffentlicher Hand geschaffenen Nachfrage Möglichkeit gegeben

werden, ihre Funktion als Künstler in der Gesellschaft wahrzunehmen.
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Bezüglich der Museen betonen die Richtlinien, daß sie nicht nur Werke

der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart enthalten sollen, daß die

Museen „ihren Besitz lebendig machen“, d.h. für die Besucher erfahrbar

und verständlich darstellen sollen, und damit der „Geschmacksbildung“

dienen. Dies beschreibt auch Seeling. Museen dürften keine

„Gedächtniskammer der Kunst“ sein, sondern Kunst müsse „im Sinne

lebendiger Bildungspflege“ umgesetzt werden „in das Erlebnis unserer

Menschen von heute“.  Um die Bildungsaufgabe der Museen ausfüllen zu

können, müssen die Sammlungen für die Besucher verständlich

ausgestellt sein. Schriftliche Erläuterungen in der Ausstellung, Kataloge,

Führungen und begleitende Vortragsreihen ergänzen die Inhalte der

Sammlung.

Die Städte sollen nach den Richtlinien ebenso wie die Länder die

Trägerschaft von Werkkunstschulen, Meisterschulen und Schulen der

bildenden Künste übernehmen. In einem Artikel über die

Werkkunstschulen beschreibt Jupp Ernst, wie notwendig seiner Meinung

nach das Wiederaufleben der Tradition der Werkkunstschulen sei,

nachdem deutsche Produkte auf internationalen Fachmessen „durch

Häßlichkeit und Einfallsarmut“ auffallen würden. Die Aufforderung der

Richtlinien, „bei Möbeln und Gebrauchsgegenständen jeder Art, bei

Ehrengeschenken, Sportpreisen, Diplomen, Plakaten, Programmen [...]

auf gediegene, werkgerechte und formschöne Gestaltung Wert zu legen“,

verwundert dann nicht mehr.

Bezüglich der Denkmalpflege, die man nach heutigem Verständnis nicht

sofort der städtischen Kulturarbeit zuordnen würde, wird von den

Richtlinien gefordert, daß sie einen Einklang zwischen Tradition und

Zukunftsforderung zu schaffen versteht. Wichtig ist diese Forderung im

Rahmen des Wiederaufbaus der Städte: einerseits soll nicht versucht
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werden, einfach die vor der Zerstörung bestehende Stadt wieder zu

rekonstruieren, ohne moderne Verbesserungen einfließen zu lassen,

andererseits darf eine Stadt durch den Wiederaufbau und die

Einbeziehung moderner Bauten nicht ihren ursprünglichen Charakter und

damit auch ihren Charme verlieren.

2.3.8 Heimatpflege und Naturschutz

Auch Heimatpflege und Naturschutz (Ziffer 44-46) verwundern als

Bestandteil von Richtlinien zur kommunalen Kulturarbeit. Durch sie sollen

die kulturellen Werte, die auch Heimatpflege und Naturschutz enthalten,

gesichert werden. Ziel ist es, „Achtung und Sinn für schönes Ortsbild und

Schönheit der Landschaft“ bei den Einwohnern zu wecken. Die im Bereich

der Heimatpflege und des Naturschutzes tätigen Vereine sollen von den

Städten unterstützt werden, ebenso die Heimatmuseen und heimatlichen

Archive.
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2.3.9 Wissenschaftspflege

Die Wissenschaftspflege (Ziffer 47-48) nimmt, ebenso wie Heimatpflege

und Naturschutz und die noch folgenden Punkte, nur sehr wenig Raum in

den Stuttgarter Richtlinien ein. Es wird lediglich dazu geraten, daß die

Städte wissenschaftliche Einrichtungen im Rahmen ihrer Interessen und

finanziellen Mittel fördern oder in eigener Trägerschaft unterhalten, sich

an der „Studienstiftung des deutschen Volkes“ beteiligen und bei

Gewährung eigener Stipendien hohe Maßstäbe an die Empfänger

anlegen sollen, um eine Zersplitterung der gewährten Stipendien zu

verhindern.

2.3.10 Film und Rundfunk (Ziffer 49-50)

Städtische Lichtspieltheater werden von den Städten aus kulturellen und

erzieherischen Gründen unterhalten. Gezeigt werden sollen nur die

besten in- und ausländischen Spiel- und Kulturfilme. Bestehen in einer

Stadt Filmclubs, sollen sie unterstützt werden. Einfluß auf den Rundfunk

nehmen die Städte über ihre Vertreter in den Kuratorien der

Rundfunksender. Diese Vertreter haben dafür Sorge zu tragen, daß der

Rundfunk die örtlichen Kulturinstitute nicht schädigt, sondern fördert.

2.3.11 Zulassungswesen

Ein Zulassungswesen (Ziffer 51) für kulturelle Berufe soll es

entsprechend dem Grundsatz der Gewerbefreiheit nicht geben.

Berufsvorschriften sollen nur bestehen für Berufe, die „aus besonderen
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Gründen beobachtet werden“ müssen, wie Privattheater,

Bühnenvermittler, Konzertvermittler und Musiklehrer.

2.3.12 Kulturausschuß und Kulturdezernent

Der Städtetag empfiehlt seinen Mitgliedsstädten, einen Kulturausschuß

zu bilden, der auch interessierte Bürger und im Kulturleben Tätige als

Mitglieder umfaßt. Vertreter kultureller Angelegenheiten ist innerhalb der

Stadtverwaltung der Kulturdezernent. Er hat der gesamten örtlichen

Kulturarbeit zu dienen. Dabei muß er, so Schumann, „die Autonomie des

kulturellen Lebens rückhaltlos anerkennen und die Verwaltung im

fürsorglichen Geiste der Förderung und Pflege ausüben“. Dient er dem

gesamten Kulturleben einer Kommune, heißt das den städtischen

Einrichtungen, der Wissenschaft und Kunst und der Bürgerschaft mit ihren

Bedürfnissen gleichermaßen zu dienen. Abhängig ist er dabei sowohl von

den Leitern der Kultureinrichtungen seiner Stadt als auch vom

Gemeinderat. Insgesamt darf sich die Kulturpflege der Städte laut den

Richtlinien jedoch nicht auf bloßes Verwalten beschränken, sondern es

soll in der Bürgerschaft „echtes kulturelles Leben“ geschaffen und

erhalten werden.

Zusammenfassend läßt sich sagen, das das Spektrum der kommunalen

Kulturpflege, das durch die Richtlinien umfaßt wird, ein sehr

weitreichendes ist. Die Städte nutzen hier dieses „Gebiet echter

Selbstverwaltung“, um nach ihren Vorstellungen tätig zu werden. 

2.4 Auswirkungen der Stuttgarter Richtlinien auf die Kulturpolitik der

sechziger und siebziger Jahre
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Nach Beschluß der Richtlinien kündigte der Deutsche Städtetag in seinem

Geschäftsbericht für die Jahre 1951/1952 an, sie nach einiger Zeit anhand

der praktischen Erfahrungen zu überprüfen und, falls notwendig, zu

korrigieren. Ob eine Überprüfung stattgefunden hat, konnte von der

Verfasserin der Arbeit nicht festgestellt werden, da in den

Veröffentlichungen des Deutschen Städtetag aus den Folgejahren keine

Angaben dazu zu finden waren. Eine Korrektur oder Überarbeitung der

Richtlinien wurde jedenfalls nicht vorgenommen. 

Die Kulturpolitik Anfang der sechziger Jahre erforderte keine neue

programmatische Grundlage. Die im Jahr 1952 in den Stuttgarter

Richtlinien festgeschriebenen Ziele der Städte waren auch in den

sechziger Jahren weiterhin gültig. Nach Beendigung des Wiederaufbaus

stand nun der Ausbau des kulturellen Angebots und seine Fortentwicklung

auf dem Programm. Auch der Zusammenhang zwischen der Stadt als

Lebensraum, damit der Stadtentwicklung, und der Kulturarbeit wurde in

dieser Zeit erstmals diskutiert. Ende der sechziger Jahre schließlich fand

eine Anpassung der Kulturpolitik an die Entwicklung zur modernen

Industriegesellschaft statt, jedoch sehr viel zaghafter als dies die

politischen und gesellschaftlichen Unruhen dieser Zeit vermuten lassen.

Sie wirkten sich mehr auf die Bildungs- als auf die Kulturpolitik aus.

Seeling schreibt 1961 rückblickend, die Auswirkungen der Stuttgarter

Richtlinien auf die Kulturpolitik ließen sich „im einzelnen nicht wägen und

messen. Ganz sicher ist, daß von ihnen viel Gutes ausgegangen ist und

daß sie vielen im kommunalen Leben verantwortlich Tätigen nicht nur

wertvolle Anregungen, sondern auch Mut zu kulturellem Handeln - allen

materiellen Bedrängnissen zum Trotz - gegeben haben! Sie sind und

bleiben die Grundlage auch meiner [August Seelings] Kulturarbeit.“
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Erst 1970 wurden „Leitsätze zur Praxis städtischer Kulturpolitik“

verabschiedet, die die „Leitsätze zur kommunalen Kulturarbeit“ ablösten.

In Bezug auf die neuen Leitsätze betont der Deutsche Städtetag, sie seien

lediglich eine „Fixierung pragmatischer Zielvorstellungen“ und revidierbar

und offen interpretierbar. Auch müsse die zunehmende Freizeit der

Bürger bedacht werden. Doch werden letztlich in den Leitsätzen die

gleichen Bereiche der kommunalen Kulturarbeit behandelt, wie es schon

in den Stuttgarter Richtlinien der Fall war. Die Leitsätze des Jahres 1970

stellen keine durchgreifende Reaktion des Deutschen Städtetags im

Bereich der Kulturarbeit auf die gesellschaftlichen Veränderungen dar. 

Frank bezeichnet die Stellungnahme des Deutschen Städtetags auf der

Hauptversammlung 1973 unter dem Titel  „Bildung und Kultur als Element

der Stadtentwicklung“ als „neues programmatisches Fundament“ der

kommunalen Kulturpflege. Hier wird gefordert, das Kulturverständnis der

Bürger von bloßer Rezeption zur Reflexion zu wandeln. Kulturarbeit

müsse „der Entfaltung und Entwicklung der sozialen, kommunikativen und

ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller Bürger dienen.“ Der

Deutsche Städtetag übernimmt damit die entstandene Neue Kulturpolitik

und den erweiterten Kulturbegriff.

Sicher ist, daß das Selbstverständnis der Städte in der direkten

Nachkriegszeit und den fünfziger Jahren als Kulturförderer und -träger

aufzutreten Auswirkungen auf die heutige Finanzsituation der Städte im

Kultursektor hat. Viele der damals automatisch übernommenen

Einrichtungen und Aufgaben fordern heute von den Kommunen

erheblichen finanziellen Aufwand.
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3 Zusammenfassung

An den Stuttgarter Richtlinien als programmatischem Mittelpunkt der

Kulturpolitik der fünfziger Jahre läßt sich beispielhaft das

Kulturverständnis dieser Zeit ablesen. Nach Zerstörung der Städte durch

den Krieg, damit auch Zerstörung vieler persönlicher Verbindungen und

alltäglicher Strukturen konzentrierte sich das Leben zunächst auf

Bewahrung der wenigen noch bestehenden Dinge und den Wiederaufbau.

Gleiches vollzog sich im Kulturbereich. Die Städte als erste wieder

funktionsfähige staatliche Ebene erkannten ihre Verpflichtung auch in der

Kulturpolitik von Anfang an wieder tätig zu werden. 

Angeknüpft wurde dabei nicht an die Kulturpolitik der Nazizeit und nicht

direkt der Weimarer Republik, sondern an die Kulturpolitik der Kaiserzeit,

die bis in die Weimarer Republik hinein Gültigkeit hatte. Der

Wiederaufbau stand statt des Überdenkens möglicherweise überholter

Formen und Inhalte im Vordergrund. Das Kulturverständnis der

Nachkriegszeit und der fünfziger Jahre war das, was Herbert Marcuse als

affirmativ bezeichnete.

Die Anknüpfung an die Kaiserzeit zeigt sich auch darin, welche Bereiche

in den „Leitsätzen zur kommunalen Kulturarbeit (Stuttgarter Richtlinien)“

des Deutschen Städtetags aus dem Jahr 1952 erläutert werden. Es sind

dies die seit jeher typischen Bereiche kommunaler Kulturpflege. Das Wort

der Kulturpflege, typisch für die fünfziger Jahre, beinhaltet das

beharrende, restaurative und unreflektierte Moment der Kulturpolitik

dieser Jahre.

Während der sechziger Jahre fanden zunächst keine Veränderungen in

der Kulturpolitik statt. Erst Ende des Jahrzehnts war eine zaghafte
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Anpassung an die Anforderungen, die die entstandene

Industriegesellschaft stellte, zu bemerken. Die gesellschaftlichen Unruhen

dieser Zeit hatten keine Auswirkung auf die Kulturpolitik. In den siebziger

Jahren schließlich erfuhr die Kulturpolitik einen Wandel. Gefragt war nun

die Neue Kulturpolitik und damit verbunden die Rolle des Bürgers nicht als

bloßer Rezipient, sondern als „Mitdenker“.

Die heute in vielen Kommunen auftretenden finanziellen Probleme im

Kulturbereich werden häufig zurückgeführt auf den übergroßen Willen der

Städte in der Nachkriegszeit und den folgenden Jahrzehnten,

Kulturinstitutionen in kommunaler Trägerschaft zu führen.
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