WIE 290 KÜNSTLER GANZ HEMMUNGSLOS EINEN TOTALITÄREN
KAMPFBEGRIFF BENUTZEN

„Kulturschaffende“
–
ja,
haben wir denn schon wieder
DDR?
Von DAISY | Ja, haben wir denn schon wieder DDR? Scheint so,
denn 290 „Kulturschaffende“ haben sich jetzt in einem
öffentlichen Protestbrief gegen Bundesinnenminister Horst
Seehofer gewandt.
Der Begriff „Kulturschaffender“ tauchte zuerst in den 1920erJahren in der Kulturwissenschaft auf, später im
Nationalsozialismus, und unmittelbar nach dessen Ende auch in
der Sowjetischen Besatzungszone sowie in der DDR.
Laut Wiki war in allen totalitären Systemen die Verwendung des
Begriffs
verbunden
mit
der
Festlegung
politisch
gesellschaftlicher Aufgaben der „Kulturschaffenden“ (zugunsten
des jeweiligen Systems). So hieß es in der Begründung des
Gesetzes über die Einrichtung der Reichskulturkammer im
September 1937: „Die Aufgabe des Staates ist es, innerhalb der
Kultur schädliche Kräfte zu bekämpfen und wertvolle zu
fördern,
und
zwar
nach
dem
Maßstab
des

Verantwortungsbewußtseins für die nationale Gemeinschaft. In
diesem Sinne bleibt das Kulturschaffen frei. Wohl aber ist es
[…] notwendig, die Schaffenden auf allen ihren Gebieten unter
der Führung des Reiches zu einer einheitlichen
Willensgestaltung zusammenzufassen.
Der belastete Begriff hat überlebt und feiert jetzt fröhliche
Urständ. Tagesschau, Süddeutsche, WELT und FAZ übernahmen ihn
anstandslos und offensichtlich ohne innere Scheu. Denn er geht
ja gegen „rechts“ und muss deshalb was Gutes sein oder von
Guten kommen.
Zu den „Guten“ gehören u.a. Hugo Egon Balder (68) und Jochen
Busse (77). Sie schrieben in ihrem Protestbrief:
Als

Künstlerinnen

und

Künstler,

Kulturschaffende,

Kulturvermittlerinnen und -vermittler sind wir entsetzt
darüber, dass der Bundesinnenminister fortwährend die
Arbeitsfähigkeit der Bundesregierung sabotiert und dem
internationalen Ansehen des Landes schadet.
Ähnliches, man könnte wohl auch „Gleiches“ sagen, ist bekannt
aus der zugrunde gegangenen DDR. Im Neuen Deutschland vom 22.
November 1976 hieß es im Politik-Aufmacher: „Überwältigende
Zustimmung der Kulturschaffenden der DDR zur Politik von
Partei und Regierung“ (siehe Foto oben).
Während im Westen die Kabarettisten um die schärfste Tonlage
gegen die amtierende Regierung wetteiferten, schleimten sich
im deutschen Osten die Künstler und Sänger bei den Machthabern
ein. So wie es Helene Fischer, Santiano, Udo Lindenberg,
Herbert Grönemeyer und andere bereits neuerdings getan haben.
Adolfs Ufa-Stars und Erichs „Kleine Pinscher“ haben es
vorgemacht.

