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DAS HAT WAS!
Diese drei Worte sprechen wir dann aus, wenn wir aufgrund unserer
Wahrnehmung die Relevanz und Wirkung einer Situation oder eines Objektes
ansprechen, ohne die Elemente, die uns ansprechen, genauer beschreiben zu
können. Was ist dieses „was“, welches ein Kunstwerk, ein gelungenes
Konzert, eine Choreografie eine Theaterperformance oder eine Kulturimmbilie
beschreiben? Es geht um „Wertigkeit“, um Bedeutung, um einen Effekt. Es
geht eher um Emotionales als Rationales, jedenfalls um etwas, das uns in
seiner Wirkung auf uns wichtig ist.

Damit sind schon die Schlüsselbegriffe angesprochen, um die es mir im
Folgenden geht:
•
•

Wahrnehmung und Wissen,
Werte und Wirkung (subjektive / Kollektive Faktoren/Elemente)
Sowie die diese in ein Zusammenspiel bringende
• Interaktion, aus der heraus sich Image und Identität entwickeln.
Wenn wir die drei Worte sprechen: „Das hat was“ geht es uns immer um
Merkmale, Eigenschaften, deren Benennung im Einzelnen die Gefahren
beinhaltet, dass wir das, was wir als Wahrnehmung beschreiben wollen, in
seine Einzelteile „zerlegen“ und damit die Summe des Ganzen - das Ganze
selbst - nicht mehr richtig erfassen. Dieses „Was“ beschreibt also ein Ganzes,
das mehr ist als die Summe seiner Teile.
Zugleich scheint es um Immaterielles zu gehen, denn wir können oder wollen
die materielle Wertigkeit, die das Objekt oder Ereignis hat, zunächst nicht
ansprechen. Vielleicht sind wir sogar bereit, wenn es denn sein müsste, für das
so beschriebene Objekt (der Begierde) einen Preis zu zahlen, der eher
irrational als rational begründet wird. Mancher Preis für ein Kunstwerk basiert
auf Irrationalität(en) – Ist das auch bei Matthias Weischer der Fall?
In jedem Falle steckt in dem, was wir mit „Das hat was“ beschreiben, eine Idee:
eine geistige und schöpferische Leistung.
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KULTURELLE WERTSCHÖPFUNGSKETTE
Ohne Urheberschaft, die am Beginn der sogenannten „kulturellen
Wertschöpfungskette“ steht, wird etwas kaum relevant oder Wirkung bei uns
entfalten. Da am Anfang und am Ende der Wertschöpfungskette ein Individuum
steht, werde ich mich im Folgenden auch mit der Frage nach der Rolle des
Einzelnen in der kulturellen Wertschöpfungskette näher befassen.
Ich will nicht im Einzelnen darüber räsonieren, was Kreativität ist und wodurch
sich kreative Menschen letztlich auszeichnen. Manch einer behauptet ja, das
Prekariat in der Kunst und Kultur sei geradezu der Humus für neue Ideen, ganz
nach der Sentenz von Hermann Glaser: „Kultur ist wie eine Kakteenzucht:
Wenig Wasser, viele Stacheln und herrliche Blüten!“ Sicherlich kann Not
erfinderisch machen. Doch wir alle haben ein Grundinteresse daran, dass
diejenigen, die Ideen produzieren, die als Kreative am Beginn der kulturellen
Wertschöpfungskette stehen, am Ende nicht diejenigen sind, die am
schlechtesten verdienen und von allen anderen „abgezockt“ werden.
Die Elemente der kulturellen Wertschöpfungskette sind: schöpferischer Akt,
Produktion, Weiterverarbeitung, Vermittlung/Vermarktung, Konsumtion.
Bemerkenswert ist, wie gesagt, dass am Ende und am Anfang der kulturellen
Wertschöpfungskette jeweils ein Individuum steht: Die Komposition, die
Choreografie, die Bildidee, die Interpretation eines Musikstücks etc. beruhen
auf der kreativen Leistung eines Einzelnen, mitunter selbstverständlich auch in
Kombination und im Zusammenwirken mit anderen Kreativen. Und am Ende
der kulturellen Wertschöpfungskette steht wiederum das Individuum: der Hörer
eines Konzerts oder CD, der Betrachter eines Bildes, der Besucher einer
Theateraufführung. Bei ihm und in ihm löst das Kunstwerk, Objekt, Ereignis
ganz individuelle Wirkungen aus.

WWW - WERTE.WAHRNEHMUNG.WIRKUNG.
Welche Werte geschaffen und geschöpft werden, welche Wahrnehmungen und
Wirkungen sich feststellen lassen, möchte ich nun näher betrachten.
Der Begriff „Wert“ kann zum einen materiell verstanden werden. Dann geht es
um eine vorrangig ökonomische Betrachtungsweise, letztlich also darum,
welchen Preis der schöpferische Akt hat, sodann welcher Herstellungspreis für
eine Umsetzung bezahlt wird und, weiter entlang der kulturellen
Wertschöpfungskette, welchen Preis letztlich dann die zu einem Produkt
weiterverarbeitete Idee als Objekt oder Ereignis hat. Auf den verschiedenen
Stufen der kulturellen Wertschöpfungskette gibt es auch jeweils
unterschiedliche materielle Wertschöpfungen: Der Autor/die Autorin wird für
den Text bezahlt, der als Buch weiterverarbeitet wird, weshalb
Produktionskosten (Druck, Papier etc.) und Vertriebskosten anfallen, woraus
sich schließlich der Preis (in Deutschland noch gebunden) im Buchhandel
zusammensetzt. Bei der Preisbildung spielt in Bezug auf die Entlohnung des
Künstlers auch die Relevanz, die dem jeweiligen Ideengeber oder der Idee
beigemessen wird (emotionale Bedeutung, immaterielle Wertigkeit) eine
wesentliche Rolle. Schon darin wird deutlich, dass die emotionalen und
immateriellen Aspekte von Kulturgütern erhebliche Auswirkungen auf ihre
materielle Bewertung haben können.
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Die Wirkung von Kunst und Kultur zu erfassen, ist allerdings ein sehr
schwieriges, fast unmögliches Unterfangen, da sich dieser Prozess in den
Köpfen und Herzen von Menschen abspielt. So kommt es dazu, dass wir
Wirkungen behaupten, ohne immer genau zu wissen, ob sie eintreten.
(Immerhin leistet die Gehirnforschung hierzu einen wesentlichen Beitrag.)
Kunst lebt vom Austausch eigensinniger Individuen. Kunst drückt sich
individuell aus und spricht unsere Individualität an. Sie spricht mit dem Du
ausgehend vom Ich. Der dem Künstler immanente Eigensinn, seine subjektive
Setzung als Komponist, als Fotograf, als Regisseur, als Interpret, ist das, was
uns anregt. Als Betrachter, Hörer, Zuschauer werden wir durch die Fragen, die
uns das Kunstwerk und sein Schöpfer stellen, dazu gebracht, eine eigene
(jeweils individuelle) Antwort zu finden. In dieser subjektiven Kommunikation
liegt indes durchaus eine Gefahr: Das Kunstwerk sagt uns unter Umständen
gar nichts. Es hat weder Relevanz noch Wirkung für das eine Individuum, für
das andere aber sehr wohl.

EIGENSINN IN DER KUNST – GEMEINSINN IN/DURCH POLITIK
Interessant ist, dass die Begriffe, die wir verwenden, um Individualität zu
beschreiben, vielfach das Wörtchen „eigen“ enthalten: Eigensinn, Eigenart,
Eigentümlichkeit. Dem Individuum ist etwas (zu) eigen. Es hat etwas, das (nur)
zu ihm gehört. Genau das zeichnet Kunst und Künstler aus: Einzigartigkeit,
Originalität, Authentizität.
Darin ist eine weitere konstituierende Eigenschaft von Kunst enthalten: Kunst
schafft eine eigene Welt, setzt der Realität eine Doppelung entgegen, die es in
ihrer völligen Andersheit und nur in dieser Andersheit ermöglicht, die
„wirkliche“ Welt zu reflektieren. Kunst steht daher in einem Spannungsverhältnis zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit. Darin liegt das Innovative
und Experimentelle von Kunst, die sich so auf unsere eigene, individuelle
Existenz bezieht. Kunst versteht es also, das individuelle Empfinden des
Einzelnen anzurühren.
Dem gegenüber zielt Politik auf Mehrheiten. Während Politik also Konsens
braucht, leben die Künstler vom Wagnis, vom Experimentellen und von der
Individualität. In diesem Spannungsverhältnis bewegt sich die Kulturpolitik.
Der Umgang mit den Künsten macht aber nicht nur Kulturpolitik aus, sondern
kennzeichnet die Haltung von Politik schlechthin: ihre Einstellung zur
Individualität und zum subjektiven Ausdruck.
Wer also Kunst fördert, fördert die Option, Eigensinn zu entwickeln. Dies
schließt indes nicht aus, dass auch eigensinnige Individuen Gemeinsinn
entwickeln. Denn in der Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur wird auch
der Sinn für das Verbindende und das Verbindliche geschärft, entwickelt sich
Sinnlichkeit als gemeinschaftsstiftendes Element. Wenn also die Kunst- und
Kulturkompetenz des Einzelnen gestärkt wird, macht dies in mehrfacher
Hinsicht Sinn: Eigensinn und Gemeinsinn werden entwickelt, Sinn und
Sinnlichkeit gestiftet. Genau darin liegt die gesellschaftliche Relevanz
(„Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik!“) und die individuelle Wirkung von
Kulturpolitik.
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WERTE – IMMATERIELL UND MATERIELL
Der Begriff „Wert“ kann sowohl materiell als auch immateriell verstanden
werden. Beim materiellen Wert geht es um die Frage, welchen Preis ein Objekt
oder eine Dienstleistung im Marktgeschehen hat. Selbstverständlich kann der
Preis, wie schon ausgeführt, in seiner Höhe auch von immateriellen,
insbesondere emotionalen Faktoren beeinflusst werden. Der Preis beschreibt
eine Relation in der Handlungslogik des Marktes: Es geht um ein
Tauschgeschäft. Der Käufer, Nutzer, etc. ist bereit, für den Eigentumswechsel,
den Genuss etc. eine materielle Vergütung zu gewähren, die sich in einem
Geldbetrag ausdrücken lässt.
Doch in Kunst und Kultur geht es immer auch um immaterielle Werte:
Haltungen, Einstellungen überindividuelle Zwecke, Ideale. Als Kulturpolitiker
orientieren wir uns insbesondere auch an derartigen Wertvorstellungen und
Wertordnungen, geht es uns doch um das „Wahre, Schöne und Gute“, um die
Fragen danach: Woran sollen wir uns orientieren? Wie lässt sich das Leben
schön gestalten? Auf welche Erkenntnisse können wir bauen? In der
Beantwortung dieser Fragen liegt die Relevanz künstlerischer Objekte und
kultureller Angebote für den Einzelnen.
Die globale Entwicklung bringt einen gewaltigen Wandel mit sich: Die
Digitalisierung und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten eines „mentalen
Kapitalismus“ (Georg Franck). Längst ist nicht mehr der Tausch und Kauf
materieller Produkte das alles bestimmende ökonomische Handelsobjekt,
sondern der Tausch und Kauf geistiger Leistungen, von Ideen und Kreativität.
Die gewaltigen Datenautobahnen und virtuellen Netze ermöglichen es, die
Ideen, Verhaltensmuster und Vorlieben eines jeden Einzelnen nachzuverfolgen.
Wer über diese in der gigantischen „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ (Franck)
verfügt, kann nicht nur Bilder und Musik bedürfnisgerecht verkaufen (Amazon),
mit seinen Vorlieben sich als Individuum anderen Menschen zu präsentieren
(Facebook), Milliarden umsetzen, oder mit dem Angebot zur Orientierung in
den virtuellen Welten zur teuersten Marke der Welt werden (Google). Die
Informationsnetzwerke können eingesetzt werden, um Werthaltungen,
Einstellungen und Bedürfnisse von Menschen unabhängig von Herkunft und
Nationalität, Wohnsitz und sprachlicher Prägung nutzen und sogar nachhaltig
zu beeinflussen.
Wir alle sollten uns dessen bewusst sein, dass die kulturellen
Wertschöpfungsketten zwischen dem schöpferischen Akt und der
Konsumption inzwischen in massivster Weise von globalen, gigantischen
Kulturproduktions- und verwertungsmaschinerien mitgestaltet werden. Gerade
deshalb ist es von höchster Bedeutung, dass wir die kulturelle Vielfalt in
Deutschland und Europa nicht der Produktion eines kulturellen Mainstreams
unterordnen oder gar opfern, sondern unsere kulturellen
Wertschöpfungsketten und –prozesse jenseits vor der ökonomischen
Zweckrationalität eines mentalen Kapitalismus schützen. Stichworte dazu sind:
Ausnahmeregelung vom Freihandelsabkommen, Buchpreisbindung,
Beibehaltung öffentlicher Kulturförderung jenseits beihilferechtlicher
Regelungen der EU.
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Das, was zwischen den einzelnen Elementen der Wertschöpfungskette
passiert, vor allem in den wirtschaftlichen Prozessen der Kultur- und
Kreativwirtschaft, ist von höchster kulturpolitischer Relevanz. Oligopole oder
gar Monopole kultureller Produktion sind gerade deshalb, weil es um die Frage
von Werthaltungen und emotionalen Einstellungen geht, geheime Mächte,
deren Wirkung wir noch gar nicht in ihrer ganzen Tiefe einschätzen können,
zumal dort Wertentscheidungen getroffen werden, deren Mechanismen und
Mächte alles andere als transparent erscheinen. Der Prozess zwischen dem
einzelnen Individuum des schöpferischen Akts, und dem einzelnen Individuum
als Nutzer ist natürlich ein Prozess, der immer einer Auswahl und Vermittlung
bedarf. Aber die Auswahl wird durch die kommerziell orientierten Akteure, die
über die Netzwerke verfügen, nach deren Interessen eingeschränkt. Wenn wir
als Beispiel Amazon heranziehen, sehen wir, dass manche Autoren dort nicht
zugelassen werden. Dass manche E-Books nach dem Kauf abgeschaltet
werden, da die Autoren ihre Rechte abgeben und nicht auf dauerhafte Präsenz
wie in einer Bibliothek bestehen können. Diese Dinge geschehen bisher noch
in einer rechtlichen Grauzone. Sollen wir uns bei all diesen Wertentscheidungen wirklich einem Herrn Zuckerberg (Facebook) oder einem Herrn
Bezos (Amazon) ausliefern?
Den Claim, den Chris Dercon für die Tate Modern geprägt hat: „Wir stellen
Fragen, auf die Google und Wikipedia keine Antworten haben!“ beschreibt die
besondere Rolle, die etwa Museen für die Orientierung von Menschen haben
können. Jeder sollte sich selbst aktiv mit dem, was ihn umgibt, aktiv
auseinandersetzen. Jeder sollte sich selbst Fragen stellen und eigenständig
Antworten suchen und eigene Antworten finden. Und wer sich ins Internet
begibt, sollte sich auch die Frage stellen, ob er oder sie möchte, dass die
eigene Persönlichkeit in jeder Hinsicht „verwertet“ wird, was geschieht, ohne
dass wir es (wirklich) wahrnehmen können. Es ist schon bemerkens- und
bedenkenswert, dass das Unternehmen, das uns Orientierung anbietet und
verspricht, seine Leistungen für jedermann kostenlos anbietet (Google). Wer –
so fragt man sich – bezahlt hier eigentlich für die Orientierung des Einzelnen?
Und welchen Gewinn haben die, die das bezahlen? Wer oder was gibt uns
eigentlich letztlich Orientierung?

IMAGE UND IDENTITÄT
Image - Wahrnehmung Abbild / Bild
Identität: Der „Wahre Wert“.
Identität – mit sich selbst eins sein – Selbstvergewisserung
Gerne möchte ich dazu ein kleines Gedicht zitieren, das die kulturellen
Identitäten und die Images von Europäern reflektiert. Es ist 100 Jahre alt, doch
nach wie vor von höchster Aktualität.
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Aristide Briand (1920)
[Ohne Titel]
Ein Russe – ein Intellektueller
Zwei Russen – ein Ballett
Drei Russen – die Revolution
Ein Italiener – eine Mandoline
Zwei Italiener – die Mafia
Drei Italiener – die Niederlage
Ein Deutscher – ein Pedant
Zwei Deutsche – eine Kneipe
Drei Deutsche – der Krieg
Ein Franzose – ein Schwätzer
Zwei Franzosen – ein Paar
Drei Franzosen – eine
Konferenz
Ein Engländer – ein
Schwachkopf
Zwei Engländer – ein Match
Drei Engländer – die größte
Nation der Welt
Ein Amerikaner – ein Cocktail
Zwei Amerikaner – zwei
Cocktails
Drei Amerikaner – drei Cocktails

Nicht nur die Identität der einzelnen Person wird durch Kunst und Kultur
befragt und ausgebildet, sondern hinzu tritt auch eine entscheidende Wirkung:
Kunst und Kultur sind auch Basis für die kollektive Identität einer
Gemeinschaft, der Gesellschaft und unserer Kommunen, ja auch von Kloster
Bentlage. Denn sie stellen und beantworten die drei Grundfragen: Woher
kommen wir? Wo stehen wir? Und: Wohin gehen wir?
Das sind die Fragen nach unseren kulturellen Traditionen, unseren derzeitigen
sozialen, ökonomischen, ökologischen und interkulturellen Herausforderungen, und schließlich dienen sich auch der Zukunftsreflexion.
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SELBSTVERGEWISSERUNG DURCH INTERAKTION
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen führt letztlich zur Orientierung in
Form einer Selbstvergewisserung. An dieser Stelle möchte ich daher den
UNESCO-Kulturbegriff zitieren, der darauf hinweist, dass der Mensch durch die
Kultur befähigt wird, über sich selbst nachzudenken:
„Erst durch die Kultur werden wir zu menschlichen, rational handelnden
Wesen, die über ein kritisches Urteilsvermögen und ein Gefühl der
moralischen Verpflichtung verfügen. Erst durch die Kultur erkennen wir Werte
und treffen die Wahl. Erst durch die Kultur drückt sich der Mensch aus, wird
sich seiner selbst bewusst, erkennt seine Unvollkommenheit, stellt seine
eigenen Errungenschaften in Frage, sucht unermüdlich nach neuen
Sinngehalten und schafft Werke, durch die er seine Begrenztheit
überschreitet.“
Daraus lässt sich im Kern der öffentliche Kulturauftrag ableiten: Wir brauchen
Individuen, die Gemeinsinn stiften und pflegen, Verantwortung wahrnehmen,
damit die oben zitierten Prozesse jenseits ökonomischer Zweckrationalität
vonstattengehen können. Wir brauchen eine Haltung, die auf die Freiheit der
künstlerischen und kulturellen Entwicklung setzt. Sie als Stifterinnen und
Stifter des Klosters Bentlage tragen zu solchem Gemeinsinn bei. Sie
übernehmen Verantwortung für Selbstreflexion und Identitätsstärkung. Damit
schaffen sie Werte jenseits einer konsumistischen Haltung.
Ich möchte zum Schluss einen sehr individuellen Text zitieren. Ich hatte
begonnen mit: „Das hat was!“. Dazu hat Stefan Raab einen Song geschrieben,
der den Titel trägt: „Was hast du?“. Mit diesem Lied haben wir als
Deutsch(kundig)e immerhin vor mehr als 10 Jahren den Schlagerwettbewerb
Grand Prix Eurovision de la Chanson bestritten:
„Wadde hadde dudde da? Wadde hadde dudde da? Wadde hadde dudde da?
Wadde hadde dudde da? Hadder denn da wat, und wenn ja, wat hadder da?
Hadder da wat glatt, oder hadder da wat haar? Da hadder da wat, wat sonst
keiner hat, oder hadder da wat glatt, dat wadder da hat? Dat wadder da da hat,
dat hadder nunmal da, dabei war ja garnicht klar, dat dat datda war, wat dat
war, dat war noch unklar, und darum sammer dochma bitte wadde hadde
dudde da?“

Ich hoffe Sie können mir zustimmen: Dieser Text hat doch was. Jedenfalls eine
gewisse Relevanz für mich. Und ich hoffe, er hat auch ein wenig Wirkung bei
Ihnen. So rufe ich Ihnen zum Schluss jetzt zu: Engagieren Sie sich auch künftig
für diese Stiftung, denn der wahre Wert der Kultur besteht in ihrer
Unbezahlbarkeit!
Vielen Dank!
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