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Verteilungsplan, ideologische Konstruktion und sozialer Filter. 

Zur Geschichte der Kategorien von E-Musik und U-Musik 

 

 

Gemeinhin sind sprachliche Festlegungen und Begriffe dazu geeignet, konkrete Dinge oder 

Sachverhalte zu bezeichnen. Treten Sie als Widerspruchspaar auf, dann sollen sie helfen, 

Unterschiedliches zu markieren, Gegensätzliches oder gar einander Ausschließendes 

anzuzeigen: weiß und schwarz, gut und böse, rechts und links, Geist und Körper, männlich 

und weiblich, Kopf und Bauch, E und U. 

 

Selbstverständlich können wir solche Raster heute als diskursive Konstruktionen entlarven 

und mit dem Hinweis auf das Zerfließen dualer Ideologien und vertikaler Ordnungen im 

Zeitalter von Cross Over und Cyborgs abtun. Wie wirkmächtig derlei Konstruktionen jedoch 

ungeachtet dessen sind, wie unerschütterlich ihre Regeln, Normen und Zuschreibungen, lässt 

sich eindrucksvoll am heute nahezu anachronistisch wirkenden Begriffspaar von „E“ und „U“ 

aufzeigen.  

Zunächst eine Klarstellung: originär stammt ‚E’ und ‚U’ aus dem Gattungszusammenhang der 

Musik und ist nur im deutschsprachigen Raum gebräuchlich, E-Musik (ernste) und U-Musik 

(unterhaltsame). Kaum jemand spricht von E- und U-Kultur, eher von Hochkultur auf der 

einen und Breiten-, Massen- bzw. Popkultur auf der anderen Seite. Damit ist der seit 

Jahrhunderten währende, theoretisch und kulturpolitisch immer wieder auch ausgetragene 

Unterschied zwischen „hoher“ und „niederer“ Kunst als soziales Distinktionsmittel gemeint.  

 

Der in den Verteilungsplänen der musikalischen Verwertungsgesellschaft in Deutschland 

(GEMA) seit deren Gründung verankerte Unterschied von ‚E’ und ‚U’ setzte die 

Kommerzialisierung des Musiklebens voraus und markiert den im Zuge der Verbürgerlichung 

des europäischen Musiklebens geprägten Unterschied von ästhetischem Wert (E) und 

ökonomischer Wertung bzw. Marktwert (U), also einen Widerspruch, der bei Lichte besehen 

etwas ins Verhältnis setzt, was zunächst einmal nichts miteinander zu tun hat. Doch dazu 

später mehr. 

 

Als vor reichlich 100 Jahren in Berlin die Genossenschaft Deutscher Tonsetzer und kurz 

darauf die von ihr abhängige Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht gegründet wurde, 

war diese Initiative insbesondere von Komponisten der so genannten ‚ernsten’ Musik – allen 
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voran Richard Strauss – ausgegangen. Ende 1899 hatte die Genossenschaft Deutscher 

Tonsetzer eine Denkschrift an den Hohen Bundesrat gerichtet, in der man die Parlamentarier 

dazu aufrief, die Not leidenden einheimischen Komponisten zu unterstützen. Dabei 

distanzierte man sich ausdrücklich von jenen „oberflächlichen Vertreter(n) der jeweils 

allerneuesten Tingeltangel-Mode, die es mit ihren Begriffen von Kunst und volkstümlicher 

Kunsterziehung so geschickt zu vereinen wissen, dem banalen Alltagsverlangen ihre tönende 

Huldigung darzubringen“ und verurteilte das „frivole Geschäftstreiben dieser Elemente“ mit 

dem Hinweis auf „schlimmste Geschmacksverderbnis, Verflachung und Verrohung der 

heranwachsenden Generation“1 Gefürchtet wurden jene Komponisten, die um die Wende 

zum 20. Jahrhundert Musik für Caféhäuser und Restaurants schrieben, für die zahlreichen 

Variete-Theater und Unterhaltungsetablissements. Der Großteil dieser Musikformen hatte die 

Funktion von Hintergrunds- und Unterhaltungsmusik, die den atmosphärischen 

Notwendigkeiten der betreffenden Lokalitäten dienlich sein musste. Zeitgleich suchte die sich 

entwickelnde Tonträgerwirtschaft (Schellackplatten und Grammophone) nach geeignetem 

Repertoire. Die technisch mögliche Abspieldauer (anfangs nur etwa 5 Minuten), Aufnahme- 

und Wiedergabequalitäten (nur laute und im Frequenzverlauf prägnante Instrumente konnten 

ohne großen technischen Aufwand fixiert werden) ließen Marschmusik, Schlager, Walzer und 

eigens arrangierte Arien- oder Ouvertürenauskopplungen zu den am häufigsten reproduzierten 

Musikformen werden. Die Kataloge der jungen Tonträgerunternehmen wie Odeon oder Pathé 

waren angefüllt mit solchen Aufnahmen. Mit dem Aufkommen des Rundfunks in den 20er 

Jahren sollte dieser Prozess verstärkt werden. Schnell hatte man erkannt, dass er sich als ein 

hervorragendes Medium für das zerstreute Nebenbeihören eignete, häusliche Verrichtungen 

oder die Routine am Fließband in der Fabrik ein wenig erträglicher machen konnte.2 

Unterhaltungsprogramme gehörten von Beginn an zum zentralen Sendebedarf des Rundfunks, 

für den Schlager, Ouvertüren, Rhapsodien, Suiten und kurze Virtuosenstückchen geschrieben 

werden mussten. Als schließlich der Tonfilm mit Beginn der 1930er Jahre in die Kinos einzog 

(„Die Drei von der Tankstelle“ usw.), war der Bedarf an entsprechenden Musiken nochmals 

erheblich gestiegen. Ihr Verbreitungsgrad sollte sich nicht auf die Tonspur im Kino 

beschränken; Emil Jannings, Willy Fritsch, Lilian Harvey oder Marlene Dietrich wurden zu 

Tonfilmstars, die auch auf Schellackplatte und im Rundfunk zu hören waren. Ihre 

Komponisten erzielten damit ein erhebliches Aufkommen an tantiemepflichtiger Musik bei 

der Gesellschaft für Musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 

                                                 
1 Denkschrift zu dem vom Reichsjustizamt ausgearbeiteten Entwurf eines Gesetzes betreffend das Urheberrecht 
an Werken der Literatur und der Tonkunst. Berlin 1899, S.7. 
2 Auf die Rolle des Rundfunks als Propagandainstrument kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 
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(GEMA3). Auf derartige populäre Musikformen sollte sich bis hinein in die fünfziger Jahre 

der Begriff der Unterhaltungsmusik beziehen. Insbesondere im Rundfunk – aber eben nicht 

nur dort - wurde er als Einteilungskriterium institutionalisiert und sorgt bis in die Gegenwart 

hinein als eine Art ideologischer Filter.  

 

Auf der aktuellen Web-Site des einzigen öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen der IHK für die Beurteilung der Urheberschaft an Werken von Musik Dr. 

Wolfram Sauter findet man folgende Erläuterungen „E-Musik ist die seit den 10-er Jahren 

des 20. Jahrhunderts gängige Bezeichnung für ‚ernste Musik’, vor allem als Gegenbegriff zur 

U-Musik. … Die zeitgenössische E-Musik ist gekennzeichnet durch eine oft in großen 

kreativen Zusammenhängen angelegte, „ernste“ musikalische Charakteristik: Aufbau und 

Abfolge der meist durchkomponierten Melodien sind für den Hörer in der Regel nicht mehr 

vorhersehbar, es gelten keine formalen Beschränkungen, keine durchgehende oder eindeutige 

Dur- oder Moll-Tonalität, keine taktgebundene Rhythmik und nur selten sind Muster aus dem 

Modell der Wiederholung erkennbar. Aufwendige und schwierige Darstellbarkeit in Noten 

und langwierige Schöpfungsprozesse durch eine Vielzahl musikalischer Einfälle für die 

Gestaltung eines Werkes sind die Regel. … Zeitgenössische E-Musik ist von aktuellen Trends 

meist unabhängig … Von der zeitgenössischen U-Musik zu unterscheiden ist die E-Musik 

zudem durch die vergleichsweise geringe Anzahl meist subventionierter 

Aufführungsmöglichkeiten und die Tatsache, dass sie sich der massenhaften Verbreitung als 

Konsumgut durch Radio, Tonträger und andere Medien entzieht.“4 (Hervorhebungen durch 

die Autorin) Hingegen steht laut Sauter die so genannte U-Musik für „eine vergleichsweise 

‚einfache’ Charakteristik der musikalischen Gestaltungselemente: Aufbau und wiederholte 

Abfolge der meist kurzen Melodiebogen (4, 8, 16 oder in Ausnahmefällen 32 Takte), Lied- 

oder Song-Form, durchgehend eindeutige Dur- oder Moll-Tonalität, durchgehend 

taktgebundene und von Wiederholungen lebende ‚beschwingte’ Rhythmik, Darstellbarkeit in 

so genannten ‚vereinfachten’ Notenausgaben, … Möglichkeit rascher Schöpfungsprozesse 

durch eine häufig vergleichsweise geringe Zahl melodischer Einfälle für die Gestaltung eines 

Werkes …“5  

Einmal abgesehen von dem deutlichen Verweis auf ihre ökonomische Sonderstellung gilt E-

Musik hier als Inbegriff einer spezifischen kompositorischen Qualität, die in so genannter U-

                                                 
3 Zur Geschichte der GEMA vergleiche insbesondere Albrecht Dümling; Musik hat ihren Wert. 100 Jahre 
musikalische Verwertungsgesellschaft in Deutschland. Hrsg. von Reinhold Kreile. Con Brio Verlagsgesellschaft 
2003. 
4 http://sauterconsulting.de/sauterconsulting/glossar.htm S. 1f. von5, 06.02.2006 
5 http://sauterconsulting.de/sauterconsulting/glossar.htm S. 4 von 5, 06.02.2006 
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Musik nicht auffindbar sei. Die oben zitierten Erläuterungen schreiben Regeln und Normen zu 

und fest, wie sie in den angesprochenen Musikformen vorkommen aber auch nicht. Wo ist der 

kurze Melodiebogen in einem Elektronik-Track, wo die beschwingte Rhythmik in einem 

Metal-Song oder dem Gros von Filmmusiken, wer misst die Stunden, die ein Produzent im 

Studio bei der Fertigstellung eines Masterbandes tüftelt? Auch für die so genannte E-Musik 

sind durchkomponierte Melodien heute nicht mehr das Maß aller Dinge, eher 

Klangchoreografien, minimalistische Strukturen und digitale Interfaces stehen im Focus 

kompositorischer Arbeit. Wolfram Sauters Unterscheidung von ‚E’ und ‚U’ gründet auf den 

offensichtlich immer noch fest im (deutschen) Musikverständnis verankerten Prämissen einer 

sich im 19. Jahrhundert entfalteten romantischen Musiktheorie.  

Seit jener Zeit galt die motivisch-thematische Arbeit als ästhetischer Maßstab. Verarbeitung 

und Verdichtung werden Mitte des 19. Jahrhunderts zum höchsten Gut kompositorischer 

Arbeit. In Misskredit geraten die bloße Erfindung oder das Aneinanderreihen von Melodien. 

Im Gegensatz zum ‚Gemachten’, ‚Verarbeiteten’ gilt die ‚nur erfundene’ Melodie als das 

‚Ursprüngliche’, das der Intuition folgende und damit minderwertige.  

Historisch sehr viel früher hatten sich in Europa bereits zwei wesentliche Säulen autonomen 

Kunstverständnisses durchgesetzt: Originalität und die eng damit verbundene Autorschaft. 

Anerkannte Musikwerke mussten mehr sein als bloß handwerklich gediegene Stücke, 

Beiwerk höfischer Tafelfreuden oder Medium religiöser Sonntagshuldigungen. Eine wichtige 

Voraussetzung dessen bildete die Erfindung der Notenschrift bereits im ausgehenden 

Mittelalter. Sie ermöglichte das Entwerfen von neuen Melodien, das Suchen, Probieren, 

kompositorisches Experiment und deren Vergegenständlichung in einem schriftlichen 

Außenspeicher. Graphisch vermittelte Entscheidungsstrategien (Komponieren am 

Schreibtisch) wurden zur Grundlage ästhetischer Innovation. Wer sie beherrscht – der 

Tonsetzer (!) – kann zu höchsten Weihen kommen und verweist all diejenigen musikalischen 

Zusammenhänge auf die soziale und ästhetische Hinterbank (z.B. in Musiklexika oder der 

Musikwissenschaft), die ohne Noten, professionelle Ausbildung und hehre Absichten 

auskommen, insbesondere die eher sinnenfreudigen und körperbetonten Musikpraktiken der 

Spielleute, Bauern, Sufis oder Raї-Diven. Nicht nur die Musikformen der sozial 

Unterprivilegierten in Europa sondern insbesondere auch die Vielfalt der Musiken der Welt 

waren von marginalem Interesse. 

Als im Zuge der Verbürgerlichung die Funktionsbindung des Musizierens (Kirche, Hof, 

dörfliche Feiern etc.) aufgelöst wird „…tritt … jene unspezifische Funktion der 

‚Unterhaltung’ in den Vordergrund … Wo Menschen außerhalb ihrer Wohn- und Arbeitswelt 
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zusammentrafen, in den Volks- und Stadtparks, in Restaurants und 

Vergnügungsetablissements, in den Kleingärten und Festhallen, ließen sie sich von Musik 

begleiten, …“6.  

Summa summarum verwundert es also kaum, dass zum Ende des 19. Jahrhunderts ästhetisch 

ideologische Konstruktionen wie die von ‚E’ und ‚U’ Musik manifest werden. Musik in der 

klassisch-romantischen Tradition will etwas anderes sein als Unterhaltung, sie will keinen 

fremden Zwecken dienen als sich selbst. ‚Absolut’, ‚autonom’ und ‚rein’ könne Musik auch 

nur dann sein, wenn sie nicht des Ruhmes und nicht des Geldes wegen ausgeübt werde. Der 

Widerspruch zwischen Kunst und Geld spitzt sich zu. „Hol der Henker das Ökonomisch-

Musikalische“ (Ludwig van Beethoven) und „solche Kerle wie ich sollten eigentlich vom 

Staate erhalten werden“ (Franz Schubert)7 sind unmittelbarer Ausdruck der zutiefst 

paradoxen Situation, der sich freiberufliche Komponisten im Zuge der Verbürgerlichung des 

Musikbetriebes und gleichsam der permanenten Verschleierung der Ware/Geld-Beziehung 

gegenüber sahen.  

In Mitteleuropa hatte sich ein Kulturverständnis und Kulturbegriff etabliert, das bzw. der 

Kultur und Kunst als einen Gegenpol zu einer von rationalen Normen geprägten Marktlogik 

erscheinen lies. Wiederum angereichert mit dem Geist der Romantik galt der Künstler als das 

gottgleiche Genie. Im Reich der Freiheit schöpfe er seine Werke, wohingegen im Reich der 

Ökonomie das Prinzip der Notwendigkeiten herrsche. „Wenn der wirtschaftlich erfolgreiche 

Bürger sich den Genüssen der Kunst hingab, die er mit Kultur gleichsetzte, dann vergaß er 

die Logik des Kapitals - und wenn Kulturschaffende ihre Kreativität auslebten, dann 

schwebten sie hoch über den Niederungen des Monetären.“8 Die wachsende Bedeutung der 

Verwertung von Kunst, Musik, Literatur oder Bühnenwerken aber schritt unvermindert voran. 

Komponisten – egal, welche Art von Musik sie komponierten - institutionalisierten ihren 

Anspruch auf (geistiges) Eigentum und seine Verwertung. Allerdings sollte – wie eingangs 

bereits erwähnt - der Unterschied zwischen Marktwert und ästhetischem Wert eine 

entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Verteilungsschlüssels bzw. -planes der 

Verwertungsgesellschaften spielen. Bei Gründung der Genossenschaft Deutscher Tonsetzer 

orientierte man sich nicht an ökonomischen, sondern an handwerklich-ästhetischen Standards 

                                                 
6 Peter Wicke; ‚Vergiß das so genannte populare nicht’ Von der Kunst zur Unterhaltung – die Geburt der 
populären Musik. In: Von Mozart zu Madonna. Eine Kulturgeschichte der Popmusik. (Gustav Kiepenheuer 
Verlag) Leipzig 1998, S. 7 – 26, hier S. 23. 
7 So zitiert bei Albrecht Dümling; Tod und Verklärung. Komponisten zwischen Allmachtstraum und 
Armenstatus. In: Albrecht Dümling: Musik hat ihren Wert. 100 Jahre musikalische Verwertungsgesellschaft in 
Deutschland. Hrsg. von Reinhold Kreile. Con Brio Verlagsgesellschaft 2003. S. 14 – 27, hier S. 19. 
8 Jakob Tanner: Kultur am Point of Sale – Wirtschaft im Cultural Turn. In: Kulturstiftung des Bundes 2004/4, S. 
6. 
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und verankerte das so genannte „Ernste Viertel“9 im Verteilungsplan. Einer der 

Gründungsväter – Richard Strauss – traf eine Art selbstverständliche Zuordnung der U-Musik 

zum Souterrain musikkultureller Tektonik, wohingegen er die E-Musik in der Beletage 

verortete. Ein anderes Argument für die Unterscheidung lieferte 1931 Arnold Schönberg. Es 

sei ein Missverständnis, dass E-Musik im Charakter ernst sein soll, sie – und ihre Schöpfer – 

möchten vielmehr ernst genommen werden.10  

Auf der Suche nach Begründungen und Bewertungen ließe sich Etliches anfügen; 

Unterhaltung - unterhalb von Haltung, unterhalten – miteinander ins Gespräch kommen, 

kommunizieren. Immer wieder gab und gibt es Versuche, die ideologischen Konstruktionen 

von E und U zu verhärten oder aber zu hinterfragen und aufzuheben. Letztendlich scheint in 

ihm jedoch jenes schon in der Geschichte verklärte Verständnis von ästhetischem Wert und 

Markt auf, das heute zur Zerreisprobe kulturpolitischer Argumentation um die knapper 

werdenden öffentlichen Ressourcen wird.  

Was ist ästhetisch wertvoll? Wer bewertet ästhetisch Bedeutsames? Was passiert, wenn allein 

die Kasse darüber entscheidet, welche kulturellen Praktiken ihren Weg in die Öffentlichkeit 

finden dürfen? Welche Verantwortung soll der Staat in diesem Gefüge bzw. bei der 

Bewertung übernehmen? Wer formuliert Bildungsansprüche für wen? Werden angesichts der 

offensichtlichen Verschiebungen kultureller Interessen ‚Belcanto Gesang’ und ‚Kontrapunkt’ 

in den Archiven von Museen und Bibliotheken verschwinden und nur noch zum Gegenstand 

historischer Untersuchungen? Welche Funktionen haben Konzert- und Opernhäuser in der 

Zukunft? Wie können Aufführungen neuer Musik jenseits von Darmstadt überhaupt noch 

finanziert werden? Mit dem gleichen Recht auf finanzielle Unterstützung könnten junge 

Metal-Bands oder DJs an den Pforten der Bundeskulturstiftung oder der kommunalen 

Kulturämter klopfen. Doch sie tun es nicht. Sie haben sich daran gewöhnt, Unternehmer in 

eigener Sache zu sein! Werden wir in Zukunft weiterhin mit zweierlei Maß messen? 

 

Der kurze Exkurs in die Geschichte von ‚E’ und ‚U’ hat hoffentlich verdeutlicht, wie 

abhängig die Beantwortung solcher Fragen von in der Geschichte verankerten ideologischen 

Konstruktionen und Grenzziehungen ist. Wenn wir heute allenthalben vom ökonomischen 
                                                 
9 „Nach dem Geschäftsbericht für 1930/31 zweigte die GEMA ‚eine reichliche Quote aus den Einnahmen der 
Lichtspieltheater, der Unterhaltungsmusik und des Rundfunks’ für Komponisten und Verleger der ernsten Musik 
ab.“ Albrecht Dümling; Das Souterrain verdrängt die Beletage. Diskussionen über das Ernste Drittel. In: 
Albrecht Dümling: Musik hat ihren Wert. 100 Jahre musikalische Verwertungsgesellschaft in Deutschland. Hrsg. 
von Reinhold Kreile. Con Brio Verlagsgesellschaft 2003. S. 222 – 241, hier S. 222. 
10 Vgl. Arnold Schönberg; Briefe. Mainz 1958, S. 162, so zitiert bei Albrecht Dümling; Zwischen U- und E-
Musik. Wert und Wertung. In: Albrecht Dümling: Musik hat ihren Wert. 100 Jahre musikalische 
Verwertungsgesellschaft in Deutschland. Hrsg. von Reinhold Kreile. Con Brio Verlagsgesellschaft 2003. S. 304 
– 319, hier S. 317. 
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und sozialen Wandel, den Herausforderungen durch Mediatisierung, Globalisierung und 

demographischen Verwerfungen sprechen, dann schlägt sich dieser Wandel folgerichtig in der 

Veränderung kultureller Praktiken nieder. Damit soll hier keineswegs allein der 

Marktgängigkeit kultureller und künstlerischer Prozesse das Wort gegeben sein. Nur vermute 

ich, dass wenn angesichts dieser Verschiebungen ideologische Konstrukte weiterhin 

aufrechterhalten werden, die Spannungen im verklärten Feld von Kultur und Ökonomie eher 

zunehmen, denn überwunden werden können.  

 

Angesichts der Neubesetzung des GEMA-Aufsichtsrates im Jahr 2003 ausschließlich mit 

Komponisten der so genannten U-Musik verbreitete sich flugs die Mär11, dass die höheren 

Vergütungen von E-Musik im Verteilungsplan der GEMA aufgegeben werden. Gewiss gab es 

seitens einiger Vertreter der ‚Sparte U’ die Anstrengung, die ihrer Meinung nach künstliche 

und unzeitgemäße Teilung von U und E zu überdenken. Zu einer Änderung im 

Verteilungsplan der GEMA hinsichtlich des Verhältnisses von U und E seit der Neubesetzung 

des Aufsichtsrates kam es jedoch nicht12. Das aufgeregte Rauschen im Blätterwald (u.a. in der 

ZEIT vom 11.03.2204) und die latenten Beschwörungen vom kulturellen Untergang des 

Abendlandes angesichts der Umbesetzung im GEMA-Aufsichtsrat zeugte nicht nur von 

Ängsten und Verunsicherung, sondern auch von einer Geste kultureller Überheblichkeit, die 

eine besondere Stellung aus der scheinbar allgemeingültigen ästhetischen Werthaltigkeit 

begründet und dabei die Suche nach Sinn bei den ‚ernsten’ Künsten verortet.  

Sinn versus Sinnlichkeit, diese Diktion hat leider auch dazu geführt, dass die Verkümmerung 

der Sinne (z.B. im europäischen Konzertsaal) ein Vakuum hinterlassen hat, in das im Laufe 

des 20. Jahrhunderts jede nur erdenkliche Feier der Sinne eindringen musste, ob der 

Provokation wegen, aus voyeuristischer Lust oder weil man endlich einmal wieder auch 

seinen Körper spüren wollte. Die Kulturgeschichte der populären Künste ließe sich aus dieser 

Perspektive lesen. Auch das gegenwärtig unaufhaltsam steigende Interesse an modernem 

Tanztheater könnte ein Beleg dafür sein, inmitten von Geist und Körper nach Sinn und 

Sinnlichkeit zu suchen, weil beides zusammengehört.  

Leider aber haben sich noch immer viele Kritiker und Verächter der sog. U-Kultur in ihren 

Meinungen fest eingerichtet (vgl. Umberto Eco). Kaum noch aber gibt es diejenigen, die wie 

Eco einst schrieb „ihren Traum vom vielseitig gebildeten und nachdenklichen Edelmann 

wiederholen, dem die ökonomischen Verhältnisse erlauben, seine inneren Erfahrungen mit 

                                                 
11 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Uterhaltungsmusik. 06.02.2006 
12 Mitteilung durch den Leiter Kommunikation Dr. Hans-Herwig Geyer in einer Mail vom 07.02.2206 an die 
Verfasserin. 
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liebevoller Aufmerksamkeit zu kultivieren, sie vor der Vermischung mit äußeren Zwecken zu 

bewahren und ihnen absolute Originalität zu gewährleisten“13. Die Zahlen zur sozialen und 

wirtschaftlichen Lage von Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland zeigen derzeitig 

deutlicher denn je, wie prekär deren ökonomische Situation ist. Nicht frei schwebende Muse, 

sondern hartes Tagwerk kennzeichnet ihren Alltag. Dennoch werden fortwährend 

Glaubensbekenntnisse aus der einen oder anderen Perspektive abgegeben. Diese Formen von 

Kulturkampf wirken anachronistisch.  

Vielmehr käme es darauf an, die aktuellen Kulturprozesse noch genauer daraufhin zu 

befragen bzw. ernster zu nehmen, was sich in den Produktionsbedingungen für die Akteure 

der Kultur in den vergangenen Jahren verändert hat und wie diese und das Publikum mit der 

medialen Vielfalt, mit den Angeboten vor Ort und seinen Ansprüchen an Kultur umgeht. Ein 

Blick in unsere eigene Kulturgeschichte und die durch sie tradierten Zuschreibungen kann 

m.E. helfen, in einem ersten Schritt Verklärungen und ideologische Filter offen zu legen. 

Vielleicht fällt es uns dann leichter, Lösungsvorschläge für die Gestaltung kultureller Fragen 

der Zukunft zu finden. 

 

                                                 
13 Umberto Eco; Massenkultur und ‚Kulturniveaus’. in: Apokalyptiker und Integrierte. Zur kritischen Kritik der 
Massenkultur. (S. Fischer) Frankfurt a.M. 1984, S. 37 – 58, hier S. 41. 
 


