
Vom bürgerlichen Erziehungs- und Bildungsideal zum Standortfaktor in der 

Städtekonkurrenz. Kultur und Kulturpolitik in den Städten der Bundesrepublik 1945-

2010. Tagung des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte unter der Leitung 

von Dr. Karl Ditt (Münster) und Cordula Obergassel, M.A. (Dortmund) im 

Wissenschaftspark Gelsenkirchen, 7. bis 9. Oktober 2010 

 

 
Vom 7. bis 9. Oktober 2010 trafen sich in Gelsenkirchen Stadthistoriker/innen, 

Soziologen/innen und Geographen/innen zu einer Tagung unter dem Titel „Vom bürgerlichen 

Erziehungs- und Bildungsideal zum Standortfaktor in der Städtekonkurrenz. Kultur und 

Kulturpolitik in den Städten der Bundesrepublik 1945-2010“. Ziel der Tagung war es, die 

Entwicklung kommunaler Kultur und Kulturpolitik vom Ende des Dritten Reiches bis in die 

Gegenwart zu beleuchten und dabei die verschiedenen Funktionen herauszuarbeiten, die 

Kulturpolitik zu unterschiedlichen Zeiten erfüllen sollte. 

 

Die Einführung von KARL DITT (Münster) und CORDULA OBERGASSEL (Dortmund) 

erläuterte die beiden Leitfragen der Tagung. Zum Ersten sollte eine Periodisierung des 

Untersuchungszeitraums unter besonderer Berücksichtigung der Leitbilder und Akteure/innen 

vorgenommen werden. Der Periodisierungsvorschlag der Veranstaltenden ging von drei 

Phasen aus: der Zeit zwischen 1945 und dem Ende der 1960er-Jahre, die einen restaurativen 

Charakter gehabt habe, der Zeit zwischen dem Ende der 1960er- und dem Ende der 1970er-

Jahre, für die stellvertretend das Schlagwort der „Kultur für alle“ stehen könne, und 

schließlich der Zeit nach 1980, in der kommunale Kultur stärker ökonomischen Zwängen 

unterlegen habe und allmählich vom Stadtmarketing zum Standortfaktor erkoren worden sei. 

Zum Zweiten sollte untersucht werden, inwieweit die Förderung von Urbanität eine Rolle in 

den drei skizzierten Phasen und in der lokalen Kulturpolitik spielte. Urbanität sei als 

Metapher für eine Haltung und Praxis der Offenheit, der Toleranz und des geistigen 

Austauschs unter den sozialen Gruppen der städtischen Bevölkerung und gegenüber Fremden 

anzusehen. 

  

Die erste Sektion unter der Leitung von Axel Schildt (Hamburg) befasste sich mit der sozialen 

und urbanen Identitätsbildung durch Kultur und Kulturpolitik. LUTZ ENGELSKIRCHENs 

(Koblenz) Vortrag machte deutlich, dass Projekte wie die Gründung des Freilichtmuseums in 

Hagen eine lange, bis in die 1920er-Jahre zurückreichende Vorlaufzeit haben. Damit sperren 

sie sich einer einfachen Periodisierung, machen vielmehr deutlich, dass  in den 

kulturpolitischen Debatten nach 1945 häufig an Ideen der Zwischenkriegszeit angeknüpft 

wurde.  



JOCHEN GUCKES (Berlin) betrachtete in seinem Vortrag vergleichend die Arbeiterstadt 

Dortmund sowie die bildungsbürgerlich geprägten Städte Freiburg und Dresden; letztere 

wandelte sich im Untersuchungszeitraum zur sozialistischen Großstadt. Guckes vertrat die 

These, dass Kulturpolitik ein Spiegel des städtischen Selbstbildes sei. Dies zeige sich etwa in 

der Gestaltung von Denkmälern und der Vergabe von Preisen. Während es Freiburg gelungen 

sei, eine Neuorientierung vorzunehmen und den Alemannien-Bezug zu einem Regio-Konzept 

unter europäischen Vorzeichen umzuwandeln, habe sich Dortmund als „Stadt mit sozialem 

Antlitz“ verstanden und früher als andere Städten mit einem weiten Kulturbegriff gearbeitet. 

Dresden wiederum habe sich als „Opferstadt“ gesehen. Kulturpolitik habe sich hier allerdings 

nicht in einem freien Prozess entwickelt, sondern sei das Ergebnis staatlicher Vorgaben 

gewesen. 

PASCAL SCHILLINGS (Köln) zeigte, ausgehend von Benedict Andersons Konzept der 

„vorgestellten Gemeinschaft“, wie sich in der Nachkriegszeit in Köln allmählich eine 

Narration von der Widerständigkeit des Kölner Karnevals gegenüber dem 

Nationalsozialismus entwickelt habe. Was mit den Rehabilitationsbemühungen eines aktiven 

Karnevalisten begann, habe schließlich – vermittelt durch Publikationen – identitätsstiftend 

für viele Kölner/innen gewirkt. 

DAGMAR KIFT (Dortmund) befasste sich schließlich mit Bergmannskapellen und Beatbands 

im Ruhrgebiet der 1950/60er-Jahre. Bergmannskapellen seien Ausdruck der vielfältigen 

Bemühungen gewesen, den Steinkohlenbergbau in eine Tradition einzubetten und dadurch 

neue und alte Bergleute, Einheimische und Zugewanderte kulturell zu einer Einheit zu 

verschmelzen. Die dadurch geförderte kulturelle Identität des Ruhrgebiets habe die 

Strukturkrise überstanden. Mit den seit den 1960er-Jahren verstärkt auftretenden Beatbands 

sei indes ein kultureller Strukturwandel eingeläutet worden, zumal die Zechen aufgrund der 

Krise des Bergbaus ihre bisherige Kulturförderung zurückfuhren. Stattdessen hätten die 

bislang subkulturellen Jugendkulturen mehr Raum in der Stadtkultur eingenommen. 

 

Unter der Leitung von Franz-Werner Kersting (Münster) befasste sich die zweite 

Tagungssektion mit „Pluralisierungsversuchen des Kulturlebens“ und wandte sich damit der 

kulturpolitischen Transformationsphase zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren zu. 

PHILIPP VON HUGO (Berlin) betrachtete in seinem Vortrag verschiedene Proteste gegen 

Filme der Nachkriegszeit. Dabei ging es zum einen um Spielfilme Veit Harlans in den Jahren 

1951/52, zum anderen um Willi Forsts „Die Sünderin“ (1951). War im ersten Fall die Person 

des Regisseurs der Stein des Anstosses, der ein prominenter, wenn auch entnazifizierter 



Regisseur des Dritten Reiches war, so stand im zweiten Fall der Inhalt des Spielfilms im 

Zentrum der Kritik. Gegen Veit Harlan machten insbesondere die Gewerkschaften und die 

SPD mobil. Diese Proteste seien jedoch im Vergleich zu den von den Kirchen und 

konservativen Politiker/innen initiierten Protesten gegen Sittenverfall und ihrem Engagement 

für die traditionelle Moral marginal gewesen. Die kirchlichen Proteste seien anfangs 

erfolgreich gewesen, hätten jedoch Mitte der 1960er-Jahre ihre Stoßkraft eingebüßt. Deutlich 

wurde, dass von den zeitgenössischen Kritiker/innen auf die Unterschiede zwischen kleineren 

(kirchlich geprägten) Städten und Großstädten und noch stärker auf den Unterschied zwischen 

Stadt und Land verwiesen wurde. Offenbar gab es ein Selbstbild der Städte und eine 

Vorstellung davon, was zu der jeweiligen Stadt oder Region passe und was nicht. 

Mit der Natur- und Umweltschutzbewegung Westberlins 1945-1985 beschäftigte sich 

ASTRID MIGNON KIRCHHOF (Berlin). Sie beleuchtete nicht nur unterschiedliche Vereine 

und Bürgerinitiativen, sondern zeigte auch deren unterschiedliche kooperative bzw. 

konfrontative Vorgehensweisen. Deutlich wurden die Frontbildungen zwischen staatlich-

kommunalen Verwaltungen und gesellschaftlichen Basisbewegungen sowie die Spielarten der 

neuen Protestkultur. Die Umweltschutzbewegung habe gegenüber der traditionellen 

Naturschutzbewegung eine neue Klientel mobilisiert, einen umfassenderen Schutzanspruch 

entwickelt und neue Protestformen entwickelt. 

CORDULA OBERGASSEL (Dortmund) untersuchte die Entwicklung und Etablierung 

alternativer Kultur in Dortmund und Münster. Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung 

um die Raumaneignung in der Stadt. Am Beispiel der Auseinandersetzungen und des  

Zusammenspiels unterschiedlicher Akteure machte sie die kulturelle und politische 

Bedeutung von Kultur, insbesondere der Alternativ- und Soziokultur in der Stadt deutlich. 

Seit den frühen 1970er-Jahren sei es in der kommunalen Kulturpolitik nicht nur um das 

Konzept der „Kultur für alle“, sondern zunehmend auch um die Förderung der „Kultur von 

allen“ gegangen. Obergassel konnte zeigen, dass die soziokulturellen Initiativen nicht – wie 

die Periodisierungsvorschläge zu Beginn der Tagung nahe legten – in den 1970er-Jahren, 

sondern erst zu Beginn der 1990er-Jahre eine gewisse finanzielle Sicherheit erreichen 

konnten. 

Den Städten als Zentren der Migration und Stätten der Begegnung von Einheimischen und 

Fremden, wandte sich der Soziologe NORBERT GESTRING (Frankfurt am Main) zu. Er 

ordnete die Integration von Migranten/innen verschiedenen Milieus zu. Seine Verwendung 

der Sinus-Milieus zur Illustration seiner Ausführungen wurde in der Diskussion kritisch 

gesehen.  



 

Clemens Zimmermann (Saarbrücken) leitete die dritte Sektion, in deren Mittelpunkt die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen von Kulturpolitik standen. 

STEPHEN PIELHOFF (Wuppertal) behandelte unter dem Gesichtspunkt der Formen von 

Musikmäzenatentum den Basler Dirigenten und Roche-Großaktionär Paul Sacher sowie den 

Essener Stahlindustriellen Alfried Krupp von Bohlen und Halbach und arbeitete deren 

Unterschiede, Erfolge und Misserfolge heraus. In einem zweiten Teil thematisierte Pielhoff 

den Wiederaufbau der Hamburgischen Staatsoper in den 1950er-Jahren und die 

Verlustgeschichte der Wuppertaler Konzertgesellschaft in den späten 1980er- und 1990er-

Jahren. Sei Hamburg ein Beispiel für eine erfolgreiche Kooperation zwischen neuer 

städtischer Wirtschaftelite und sozialdemokratischer Stadtführung, so stehe der Wuppertaler 

Fall für die Konfrontation zwischen Honoratiorenbürgertum und sozialdemokratischer 

Kulturpolitik. 

MATTHIAS FRESE (Münster) konnte am Beispiel Münsters zeigen, wie sich die Tourismus-

Werbung von den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart veränderte. Während anfangs noch in 

traditioneller Weise mit dem gewachsenen Stadtbild geworben worden sei, das Identität 

stiften sollte, seien mit der Professionalisierung des Marketing zunehmend auf 

unterschiedliche Besuchergruppen und -interessen reagiert und neue Aspekte (Universität, 

Fahrrad) integriert worden. Damit habe die Stadtwerbung auch ein verändertes 

gesellschaftliches Lebensgefühl aufgegriffen. 

Mit den Fragen der Finanzierbarkeit von Kultur und den Folgen der veränderten 

Kulturfinanzierung beschäftigte sich die Sozialwissenschaftlerin CORINNA VOSSE (Berlin). 

Ausgehend von veränderten fiskalischen, politischen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen, so ihre These, seien neue Finanzierungstrategien entwickelt worden 

und habe die Zahl der privaten Akteure/innen zugenommen. Damit habe das kulturelle Leben 

einerseits einen Teil seiner klassischen administrativen Prägung verloren. Andererseits habe 

die kommunale Wirtschaftsförderung die Kultur als Marketingressource und Standortfaktor 

entdeckt. Durch diese Neubewertungen sei die Kultur weiter profanisiert und einem erhöhten 

Rechtfertigungsdruck ausgesetzt worden. Vosses Plädoyer, das Verhältnis der öffentlichen 

Hand zur Kultur neu zu gestalten, und mehr private Finanzierung im öffentlichen 

Kulturbereich zuzulassen, um so eine größere Vielfalt zu erzielen, stieß bei den 

Tagungsteilnehmer/innen auf Widerspruch. 

Am Beispiel der IBA Emscher Park ging der Soziologe THOMAS ROMMELSPACHER 

(Essen) im letzten Sektionsvortrag auf ein Projekt zur Revitalisierung des nördlichen 



Ruhrgebiets ein. Er berichtete über Planung, Kosten und Umsetzung der IBA Emscher Park, 

gliederte die Projektgeschichte in eine infrastrukturell-wirtschaftliche und eine stärker 

kulturalistische Phase und hob schließlich hervor, dass dadurch wesentliche Voraussetzungen 

für die erfolgreiche Bewerbung zur Ruhr 2010 geschaffen worden seien. 

 

Die letzte Sektion wandte sich unter der Leitung von Adelheid von Saldern (Hannover) dem 

Kräftespiel der kommunalen und stadtübergreifenden Akteure/innen zu. STEFAN GOCH 

(Gelsenkirchen) widmete sich – ausgehend vom governance-Konzept, das einen neuen Blick 

auf Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse verspricht – der Arbeit des Kulturausschusses 

von Gelsenkirchen in der Nachkriegszeit. Breiten Raum nahm dabei die Behandlung der 

Diskussion um den Neubau des Gelsenkirchener Theaters zwischen 1950 und 1955 ein. Das 

Gebäude mit der Bauhaus-Fassade und Kunst von Yves Klein im Foyer polarisierte, seine 

Durchsetzung zeigte aber auch, dass moderne kulturelle Vorstellungen in den 1950er-Jahren 

auch in der „Kulturprovinz“ ankamen. Als problematisch bei der Anwendung des 

governance-Konzepts auf historische Prozesse erwies sich die Quellenlage; sie könne wohl 

nur mithilfe von Interviews verbessert werden. 

SUSANNE DENGEL (Saarbrücken) stellte das Design ihres Dissertationsprojektes vor, in 

dem sie sich vergleichend den beiden Städten Saarbrücken und Kassel in den 1970er-Jahren 

zuwendet. Unter dem Aspekt Demokratisierung der Kulturpolitik arbeitete sie an 

unterschiedlichen Beispielen (Stadtfeste, Kinos, Theater, Soziokulturelle Zentren) die 

verschiedenen Akteurkonstellationen heraus, zu denen sie neben den politischen 

Akteuren/innen und Bürgerinitiativen auch die Medien zählte, die die kulturpolitischen 

Entscheidungen begleitet und die sich auch selbst durch eine stärkere Regionalisierung der 

Medieninhalte verändert hätten. 

Mit den kulturpolitischen Empfehlungen des Deutschen Städtetages befasste sich KARL 

DITT (Münster). Der Kulturausschuss des Städtetages habe in einer ersten Phase zwischen 

1947 und 1973 traditionelle Positionen der Bewahrung des nationalen Kulturerbes und der 

Volksbildung vertreten. Seit dem Jahre 1973 habe er die Städte ermuntert, auf die 

Verbesserung der Teilhabe der städtischen Bevölkerung an der Kultur hinzuwirken und 

stärker die aktive Kulturproduktion als die Kulturkonsumtion zu fördern. Dieser 

Reformansatz sei jedoch während der 1980er-Jahre vielfach an der wachsenden Finanzkrise 

der Städte gescheitert. Seit den frühen 1990er Jahren hätten sich die Städtetagsempfehlungen 

inhaltlich auf die Förderung von Urbanität und Identitätsstiftung konzentriert, organisatorisch 

auf den Ratschlag, dass sich die Kommunen aus Teilen ihrer kulturellen Förderung 



zurückziehen, Wirtschaft und Gesellschaft zu kulturellen Initiativen ermuntern sowie stärker 

koordinierende und steuernde Funktionen übernehmen sollten. 

Im letzten Vortrag untersuchte THOMAS HOEPEL (Leipzig) vergleichend kommunale 

Kulturpolitik in Deutschland zwischen 1945 und 1989. Dafür wählte er die Städte Leipzig und 

Frankfurt am Main aus; letztere kann jedoch in ihrer Kulturpolitik nicht als typische 

westdeutsche Großstadt gelten. Um die deutsche Entwicklung zu kontrastieren, 

berücksichtigte er zusätzlich die französische Stadt Lyon. Hoepel arbeitete die 

unterschiedlichen Ausgangslagen nach 1945 ebenso heraus wie die weitere finanzielle 

Entwicklung, die Reaktion auf die Forderung „Kultur für alle“ und die Zusammenarbeit 

zwischen staatlicher und städtischer Ebene. 

 

Die Tagung zeigte, dass das Feld der Akteure/innen im kulturpolitischen Bereich groß ist. 

Neben Kommunalpolitiker/innen, Mäzene/innen und Unternehmer/innen sind hier Parteien, 

Gewerkschaften, Kirchen und soziokulturelle Gruppen engagiert. Die eingangs von Ditt und 

Obergassel vorgeschlagene Periodisierung der Zeit zwischen 1945 und 2010 wurde als 

weitgehend tragfähig empfunden. Kritisiert wurde jedoch, dass das Jahr 1945 ein rein 

formales, politisch, weniger kulturell bestimmtes Anfangsdatum und dass die 1980er Jahre 

eine stark von ideologischen und finanziellen Gesichtspunkte bestimmte Misch- oder 

Übergangsphase seien. Zusätzlich wurde zur  Einordnung und Differenzierung der 

Periodisierung hervorgehoben, dass sowohl die Phase der 1950er/60er- als auch der 1980er-

Jahre von dem Begriff der Integration geprägt worden seien: In den 1950er- und 1960er-

Jahren sollte die Arbeiterschaft durch Volks- und Erwachsenenbildung integriert werden – 

eine Entwicklung, die ihren Vorlauf mindestens in den 1920er-Jahren hatte – , in den 1980er-

Jahren die Migranten/innen. Die Zeit nach 1990 ist wie die Frühphase kommunaler 

Kulturpolitik vor 1933 von der Suche nach und der Zusammenarbeit mit privaten 

Geldgebern/innen geprägt. 

 

Zur Urbanität als Leitbild und Zielsetzung der Kulturpolitik in der Stadt wurde festgestellt, 

dass sie in 1950/60er Jahren zwar in Form der Zielsetzung, die Volksbildung zu fördern, d. h. 

die Arbeiter an das bürgerliche kulturelle Erbe heranzuführen und ihnen als Voraussetzung 

Bildung zu vermitteln, in der kommunalen Kulturpolitik implizit enthalten, diese jedoch von 

einem hegemonialen bürgerlichen Kulturverständnis geprägt gewesen sei. Dagegen ließen 

sich die 1970er-Jahre aufgrund der entstehenden Vielfalt der gesellschaftlichen 

Kulturinitiativen sowie ihrer kommunalpolitischen Akzeptanz und Förderung als Hochphase 



des städtischen Kulturlebens und der Urbanität bezeichnen. Die seit den 1980er Jahren 

einsetzenden Wirtschaftskrisen und Verknappungen der Mittel für kulturelle Aktivitäten 

schufen einerseits neue Probleme, Abgrenzungen und Konfrontationen, reduzierten auch das 

Spektrum der kulturellen Förderung, regten andererseits aber auch neue gesellschaftlich-

wirtschaftliche Kulturinitiativen jenseits der traditionellen kommunalen Fördermaßnahmen 

an. Vorgeschlagen, aber auch kritisch kommentiert wurden Überlegungen, Urbanität durch 

den zeitlichen Vergleich der sozialen Beteiligung an kulturellen Aktivitäten und des 

gesellschaftlich-kulturellen Umgangs mit Konflikten zu „messen“ bzw. zu charakterisieren.  

 

Schließlich wurde in den Sektions- und Schlussdiskussionen deutlich, dass zur Fundierung 

von Periodisierungen und Charakterisierungen, kulturellen Paradigmen und sozialen 

Leitbildern für die deutsche Stadtentwicklung nicht nur die Berücksichtigung der Wirtschafts- 

und Gesellschaftsstrukturen, der politischen und religiösen Milieus, eines breiten Spektrums 

der Akteure/innen sowie der wirtschaftlich-finanziellen Rahmenbedingungen, sondern auch 

Differenzierungen nach Stadtgrößen erforderlich sind, um Vorläufer und Nachzügler bzw. 

unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten festzustellen. Innerdeutsche Vergleiche und 

Blicke über den nationalen Bezugsrahmen hinaus versprechen zusätzlich Erkenntnisgewinn.  

 

Die überarbeiteten Beiträge der Tagung sollen Ende 2011/Anfang 2012 in den „Forschungen 

zur Regionalgeschichte“ des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte erscheinen. 

 

Gudrun-Christine Schimpf (Mannheim) 
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