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Vortrag	  von	  Adrienne	  Goehler	  anlässlich	  der	  Jahrestagung	  zum	  20jährigen	  
Bestehen	  des	  DFP	  e.V.–	  Deutscher	  Fachverband	  für	  Psychodrama,	  am	  
31.10.2014	  
	  
In	  Texten	  Ihres	  Fachverbandes	  	  und	  nach	  dem	  bild-‐	  und	  figurenreichen	  Vortrag	  
eben	  finde	  ich	  bei	  viele	  Punkte,	  an	  denen	  ich	  die	  Idee	  der	  Verflüssigungen	  und	  
der	  Weiterentwicklung	  des	  anorektisch	  gewordenen	  Sozialstaat	  zu	  einer	  
Kulturgesellschaft	  andocken	  kann,	  ob	  es	  mir	  gelingt,	  werden	  Sie	  als	  Sach-‐
verständige	  besser	  beobachten	  können.	  Das	  Andocken	  

___	  beginnt	  mit	  seiner	  Person,	  die	  man	  hemmungslos	  neugierig	  finden	  kann,	  
seine	  Biographie	  liest	  sich	  wie	  ein	  Beispiel	  für	  ein	  verflüssigtes,	  mäanderndes	  
Leben,	  das	  auch	  nicht	  sparsam	  an	  Streit,	  Brüchen	  und	  Auseinandersetzungen	  
war	  	  
	  
____Morenos	  Menschenbild,	  das	  jedem	  Menschen	  ein	  kreatives	  Potential	  
attestiert,	  dem	  man	  bei	  der	  Entfaltung	  helfen	  kann...	  um	  sich	  mit	  sich	  und	  der	  
Umwelt	  zurechtzufinden	  und	  Probleme	  aktiv	  handelnd	  zu	  bewältigen.	  	  

____Menschen	  als	  Teil	  des	  Kosmos	  zu	  begreifen,	  als	  schöpferische	  und	  soziale	  
Wesen,	  die	  Verantwortung	  für	  ihr	  eigenes	  Tun	  und	  Mitverantwortung	  für	  die	  
Handlungen	  der	  Gruppen	  und	  der	  gesellschaftlichen	  Systeme,	  in	  denen	  sie	  
leben,	  tragen	  oder	  tragen	  können	  sollten.	  

___Morenos	  Idee:	  Die	  Welt	  sei	  eine	  Bühne	  und	  der	  einzelne	  Mensch	  ein	  
Schöpfer	  darin.”	  (Vgl.	  Moreno,	  1949)	  
	  
____	  Wenn	  menschliches	  Leben	  Bewegung	  und	  Entwicklung	  im	  Kontext	  
sozialer,	  natürlicher	  und	  kultureller	  Umwelt	  ist,	  dann	  ist	  Krankheit	  Stau,	  
Erstarrung,	  Fixierung.	  

Daran	  knüpfe	  ich	  meine	  Überlegungen:	  Die	  Idee	  der	  Kulturgesellschaft,	  der	  
Verflüssigungen,	  in	  der	  ich	  Morenos	  individual-‐	  und	  sozialpsychologischen	  
Befund	  auf	  die	  gesellschaftliche	  Ebene	  übertrage.	  

__________________EXKURS	  
VERFLÜSSIGUNGEN:	  Genau	  genommen	  wissen	  es	  alle:	  Die	  Psychoanalyse	  weiß	  es,	  die	  
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psychodramatische	  Lehre,	  inzwischen	  auch	  die	  Philosophie,	  Neurobiologie,	  im	  Prinzip	  
auch	  die	  System-‐	  und	  Spieltheorien,	  die	  Geschlechterforschung	  hat	  es	  geradezu	  zum	  
Leitgedanken	  erhoben:	  Uniforme	  und	  geschlossene	  Systeme	  sind	  kontraproduktiv,	  
lineares	  Denken	  kontrafaktisch.	  	  

Hans-‐Peter	  Dürr	  wies	  unermüdlich	  darauf	  hin,	  was	  für	  die	  Quantenphysik	  die	  Grund-‐
lage	  ihrer	  Welterkenntnis	  ist:	  Das	  Feste	  ist	  eigentlich	  nur	  Bewegung	  in	  geronnenem	  
Zustand.	  Und	  das	  Grundprinzip	  der	  biologischen	  Vielfalt	  meint	  das	  Zusammenspiel	  
von	  Beziehungen,	  die	  sich	  immer	  neu	  umbilden	  können.	  

Verflüssigung	  als	  Gegenmoment	  zur	  Abkapselung	  gesellschaftlicher	  Blöcke	  und	  
Verhärtung	  starrer	  Oppositionen,	  als	  Gegenmoment	  zur	  Verfestigung	  von	  
Verhältnissen,	  die	  ihren	  Gegenstand	  aus	  dem	  Blick	  verloren	  haben.	  Verflüssigung	  des	  
Denkens,	  um	  Blockaden	  aufzulösen.	  Verflüssigung	  meint	  also:	  gesellschaftlich	  
»Verklumptes«	  einen	  Stau	  zu	  lösen.	  Das	  kann	  nur	  aus	  Dialogen	  und	  Erprobung	  von	  
Neuem,	  Abweichendem	  erwachsen.	  

Verflüssigung	  meint:	  wechselseitige	  Durchdringungen,	  Energien	  freisetzen,	  
Durchlässigkeiten	  unter	  Wahrung	  des	  Eigenen	  herstellen,	  nicht	  Auflösung	  der	  
Widersprüche,	  sondern	  im	  Bewusstsein	  von	  Differenz	  und	  Ambivalenz	  neue	  
Erfahrungen	  zulassen,	  ohne	  die	  damit	  einhergehende	  Angst	  vor	  Verlust	  der	  
Gewissheiten	  abzuspalten.	  Der	  andere	  Aggregatzustand,	  Verfestigung,	  suggeriert	  
immer	  auch	  Schutz,	  Verlässlichkeit,	  Ordnung	  und	  Berechenbarkeit.	  Allerdings,	  wie	  	  	  
wir	  heute	  wissen,	  mit	  einer	  verdammt	  hohen	  Bruchgefahr.	  

Voraussetzung	  für	  inneren	  wie	  gesellschaftlichen	  Raum	  ist	  die	  Fähigkeit,	  sich	  
unabhängig	  erleben	  und	  damit	  auch	  etwas	  von	  sich	  weitergeben	  zu	  können..	  

Der	  Verflüssigung	  wohnt	  selbstverständlich	  auch	  die	  Gefahr	  der	  Auflösung	  inne.	  
Genau	  mit	  dieser	  Ambiguität	  muss	  sich	  eine	  Kulturgesellschaft	  auseinander	  setzen.	  
Der	  Soziologe	  Zygmunt	  Bauman	  spricht	  	  deshalb	  von	  »flüchtiger«	  oder	  »flüssiger	  
Moderne«:	  	  

Sie	  unterscheidet	  sich	  von	  der	  klassischen	  Moderne	  dadurch,	  dass	  sich	  alles	  Stabile	  
und	  Verlässliche	  auflöst,	  was	  auch	  heißt:	  Entmachtung	  der	  Vergangenheit,	  der	  
Tradition.	  Damit	  verlieren	  Sesshaftigkeit	  und	  Bodenhaftung	  an	  Bedeutung;	  Festhalten	  
und	  Eingebundensein	  in	  gegenseitige	  Verpflichtungen	  kann	  sich	  definitiv	  als	  schädlich	  
erweisen.	  Bauman	  sieht	  daher	  die	  Verflüssigungen	  auch	  mit	  Sorge,	  im	  Sinne	  von	  
Auflösungen,	  Entdifferenzierung,	  Desintegrationen,	  Bindungsverlusten	  und	  
Überforderungen	  der	  Menschen	  durch	  nomadische	  Lebensweisen.	  

Es	  erfordert	  also	  individuellen,	  gesellschaftlichen	  und	  politischen	  Mut,	  sich	  
diesen	  Zwischenraum	  zu	  vergegenwärtigen,	  der	  es	  bedeutet,	  wenn	  	  eine	  
Gesellschaft	  keine	  angestammten	  Plätze	  mehr	  vergibt.	  und	  ihn	  aushalten	  zu	  
können.	  Es	  bedeutet	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  Angst	  und	  Abhängigkeit,	  	  
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mit	  dem	  Verlust	  von	  Erfahrung,	  persönlicher	  Sicherheit	  und	  staatlicher	  
Fürsorge.	  	  
	  
es	  ist	  unübersehbar	  –	  wir	  leben	  in	  rundum	  risikoreichen	  Zeiten,	  im	  Nachbeben	  
des	  Weltfinanz-‐Desasters	  und	  im	  Angesicht	  eines	  ökologischen	  Desasters,	  das	  
tiefe	  Erschütterungen	  für	  Glaubensgrundsätze	  aller	  Art	  mit	  sich	  führt.	  	  
	  
Erschüttert	  ist	  auch	  der	  Glauben	  an	  Spezialisten.	  Nachdem	  wir	  verstanden	  
haben,	  dass	  wir	  die	  Schulen	  nicht	  der	  Schulbürokratie,	  die	  Arbeit	  nicht	  dem	  
Arbeitsmarkt	  und	  	  spätestens	  seit	  Kopenhagen,	  die	  Umwelt	  nicht	  Politik,	  
Industrie	  und	  Verbänden	  überlassen	  können,	  haben	  wir	  auch	  verstehen	  
müssen,	  das	  Geld	  bei	  Geldspezialisten	  nicht	  gut	  aufgehoben	  ist.	  	  
Und	  täglich	  werden	  wir	  außerdem	  Zeuge,	  dass	  der	  Weltfrieden	  keineswegs	  gut	  
bei	  den	  Regierungen	  aufgehoben	  ist.	  	  
	  
Ich	  lege	  meinen	  Überlegungen	  folgende	  Annahme	  zugrunde:	  	  
Wir	  leben	  in	  einer	  Zeit	  des	  umfassenden	  gesellschaftlichen	  Übergangs,	  in	  einer	  
Zeit	  des	  "nicht	  mehr	  und	  noch	  nicht".	  	  Die	  Hoffnung	  auf	  »mehr,	  besser,	  
schneller«	  ist	  nicht	  mehr.	  Eine	  Rückkehr	  zu	  Zeiten	  der	  Vollbeschäftigung	  und	  
des	  Bismarck'schen	  Sozialstaats	  wird	  es	  nicht	  mehr	  geben.	  Was	  an	  ihre	  Stelle	  
treten	  soll,	  damit	  »der	  Mensch	  ein	  Mensch	  ist,	  bitte	  sehr«,	  ist	  noch	  nicht	  
Gegenstand	  allgemeinen	  Nachdenkens.	  	  
Nicht	  mehr	  tragen	  die	  Konzepte	  	  der	  vergangenen	  zentralisierten,	  industriali-‐
sierten,	  in	  sich	  abgeschlossenen	  alten	  Welt,	  die	  auf	  Institutionen,	  National-‐
staaten	  und	  starren	  Hierarchien	  aufgebaut	  war,	  nicht	  mehr	  	  tragen	  die	  
herkömmlichen	  Strukturen	  und	  Verlässlichkeiten	  ,	  ob	  in	  Schule,	  Familie,	  Arbeit	  
(Finanzmarkt),	  Natur	  und	  Ressourcen,	  aber	  noch	  greifen	  andere	  Modelle	  nicht	  
auf	  breiter	  gesellschaftlicher	  Ebene.	  
nicht	  mehr	  	  tragen	  die	  Wohlfahrtsansätze,	  die	  allesamt,	  den	  Typus	  Mensch	  und	  
Arbeit	  voraussetzen,	  den	  es	  nicht	  mehr	  als	  Regelfall,	  sondern	  nur	  als	  Ausnahme	  
gibt:	  	  Den	  durchgängig	  beschäftigten	  männlichen	  Ernährer	  und	  Familien-‐
vorstand........	  
	  
Wir	  leben	  in	  Zwischenzeiten:	  	  
einerseits	  :	  die	  ökonomischen	  und	  sozialen	  Groß-‐,	  und	  Flächenlösungen	  
unserer	  Parteien,	  die	  in	  einer	  globalisierten,	  arbeitsteiligen	  Welt	  nicht	  mehr	  
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tragen	  mit	  Parteienkonzepte,	  die	  nicht,	  noch	  nicht	  auf	  die	  globalen	  
Herausforderungen,	  sei	  es	  die	  radikale	  Veränderung	  von	  Arbeit,	  der	  Zuspitzung	  
von	  Armut,	  -‐	  1	  Milliarde	  Menschen	  hungern	  -‐	  oder	  	  die	  Klimakatastrophe	  und	  
die	  damit	  einhergehenden	  sozialen	  Verwerfungen	  reagieren,	  
	  
andererseits	  eine	  erhebliche	  Zunahme	  von	  Arbeitsplätzen	  im	  kreativen	  Bereich,	  
im	  Non	  Profit	  Sektor,	  den	  Jeremy	  Rifkin	  	  den	  "Dritten,	  den	  vergessenen	  Sektor"	  
nennt,	  »der	  alle	  formellen	  und	  informellen,	  nicht	  auf	  Profit	  abzielenden	  
Aktivitäten	  umfasst,	  die	  zusammen	  das	  kulturelle	  Leben	  der	  Gesellschaft	  
ausmachen.	  Er	  ist	  der	  Sektor,	  in	  dem	  die	  Menschen	  sowohl	  die	  Gemein-‐
schaftsbande	  als	  auch	  die	  Sozialordnung	  kreieren.	  «	  	  Und	  dieser	  Sektor	  ist	  
seinen	  Recherchen	  nach	  in	  dem	  letzten	  Jahr	  in	  Europa	  um	  24	  %	  gestiegen.	  

	  
Noch	  fehlt	  ein	  gesamtgesellschaftliches	  Nachdenken	  darüber,	  wie	  sich	  Lernen	  
und	  Arbeit	  neu	  organisieren	  lassen,	  wie	  Erfahrungen,	  Wissen	  und	  Vermögen	  
von	  Menschen	  einbezogen	  werden	  können,	  die	  aus	  unterschiedlichsten	  
Gründen	  aus	  der	  Erwerbsarbeit	  heraus	  gefallen	  oder	  in	  diesen	  erst	  gar	  nicht	  
hineingekommen	  sind.	  	  
Ein	  Sozial-‐	  und	  Wirtschaftssystem,	  das	  aus	  dem	  19.	  Jahrhundert	  stammt	  und	  
die	  Teilhabe	  an	  der	  Gesellschaft	  nur	  mit	  einem	  "sozialversicherungspflichtigen	  
Arbeitsplatz"	  ermöglicht,	  der	  zwangsweise	  Ware	  oder	  Dienstleistung	  
produziert,	  hat	  im	  21.	  Jahrhundert	  einfach	  keinen	  Sinn	  mehr.	  
	  
Denn	  während	  man	  das	  19.	  und	  	  20.	  Jahrhundert	  als	  das	  Zeitalter	  der	  
Institutionalisierung	  begreifen	  kann,	  in	  denen	  man	  alle	  gesellschaftlich	  
relevanten	  Fragen	  in	  feste	  Strukturen	  gepackt	  hat,	  (Facharbeiter-‐,	  Frauen-‐	  
Ökologie-‐)	  Bewegungen,	  die	  in	  der	  Folge	  selbst	  zu	  Institutionen	  geworden	  	  
sind,	  muss	  das	  21.	  Jh.	  als	  das	  Projektzeitalter	  verstanden	  werden.	  
	  
Offene	  Denk-‐	  und	  Handlungsräume	  brauchen	  Umgangsformen,	  die	  das	  	  
Plurale	  sozialer	  und	  ethnischer	  Zugehörigkeiten,	  die	  Heterogenität	  von	  
Generationen	  und	  das	  Erschließen	  verschiedener	  gesellschaftlich	  und	  
ökonomisch	  wirksamer	  Arbeitsfelder	  ermöglichen,	  die	  nicht	  nach	  dem	  Muster	  
üblicher	  politischer	  Großlösungen	  erstellt	  werden	  können.	  
	  
auch	  hier	  sehe	  ich	  eine	  Nähe	  zu	  Moreno.	  
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Hannah	  Arendt	  beschreibt	  die	  Verkümmerungen	  durch	  die	  Arbeitsgesellschaft	  
als	  den	  Verlust	  der	  Fähigkeiten	  zu	  urteilen	  und	  zu	  handeln,	  ein	  Verlust,	  der	  zu	  
Weltverlust	  führt	  und	  zum	  Verschwinden	  des	  Politischen.	  	  
	  
Wir	  haben	  es	  »mit	  jener	  ›Privation‹	  zu	  tun,	  die	  eintritt,	  wenn	  Menschen	  von	  
Teilen	  des	  menschlichen	  Tätigkeitsspektrums	  abgeschnitten	  sind.	  Dies	  gilt	  
sowohl	  für	  die	  ausschließliche	  Zuweisung	  des	  ›privaten‹	  Reproduktionssektors	  
als	  auch	  für	  die	  ausschließliche	  Existenz	  als	  ›Jobholder‹	  und	  ›Brötchen-‐
verdiener‹.«	  
	  
Und	  das	  genau	  kennzeichnet	  unsere	  Gegenwart:	  Verkümmerungen	  durch	  die	  	  
Absolutheitsansprüche	  der	  Lohnarbeitsgesellschaft,	  die,	  weil	  sie	  nicht	  mehr	  
trägt,	  zu	  Existenzängsten	  führt,	  die	  quer	  durch	  alle	  Schichten	  und	  Generationen	  
geht	  und	  beide	  	  Geschlechter	  erfasst	  hat,	  als	  deren	  Symptome	  man	  das	  
drastische	  Anwachsen	  von	  Depression	  ansehen	  kann,	  die	  	  mittlerweile	  	  für	  
jeden	  dritten	  Fall	  	  von	  Frühverrentung	  verantwortlich	  ist	  und	  zu	  gigantischen	  
Gewinnen	  der	  Psychopharmaindustrie	  führt	  ...	  
	  
Kulturgesellschaft	  ist	  gestaltende	  Verantwortung.	  Sie	  setzt	  auf	  die	  Teilhabe	  der	  
Einzelnen	  an	  anderen	  Denk-‐	  und	  Handlungsweisen,	  um	  dadurch	  gesellschaft-‐
liche	  und	  ökonomische	  Produktivität	  mitzugestalten.	  	  
	  
Die	  Kulturgesellschaft	  zählt	  auf	  und	  richtet	  sich	  an	  »die	  politisch	  werdenden	  
Menschen,	  die	  denkenden	  und	  handelnden,	  die	  anfangenden	  Menschen«,	  	  
(Hannah	  Arendt	  )	  denen	  der	  Gedanke	  des	  Immer-‐wieder-‐anfangen-‐	  Müssens	  
und	  Könnens	  nicht	  fremd	  ist.	  
	  
Wir	  leben	  in	  Zwischenzeiten:	  Wir	  werden	  nicht	  mehr	  genügend	  vom	  Vater,	  
vom	  Staat	  versorgt,	  und	  können	  noch	  nicht	  andere	  –	  eigene	  –	  Wege	  
beschreiten,	  weil	  noch	  die	  Voraussetzungen	  für	  soziale	  Konstruktionen	  fehlen,	  
die	  Hybride	  zwischen	  Selbstorganisation,	  Eigenverantwortung	  und	  Fürsorge	  
erzeugen	  könnten.	  
	  
Einerseits	  sind	  die	  Menschen	  aus	  herkömmlichen	  Bindungen	  freigesetzt,	  
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andererseits	  fehlt	  ihnen	  für	  das	  Leben	  in	  radikal	  offenen	  Kontexten	  noch	  die	  
Erfahrung..	  
An	  dieser	  Diagnose,	  an	  diesem	  Nicht-‐Mehr-‐Noch-‐Nicht	  setzt	  der	  Gedanke	  der	  
Kulturgesellschaft	  an.	  Er	  basiert	  auf	  der	  Behauptung,	  dass	  künstlerische	  
Strategien	  für	  diese	  radikal	  offenen	  Kontexte	  besser	  gewappnet	  sind.	  	  
	  
Denn	  im	  Zwischenraum	  zu	  sein	  bedeutet,	  Ambivalenzen	  aushalten	  zu	  müssen.	  
Darin	  sind	  KünstlerInnen	  geübter	  als	  andere,	  	  sie	  arbeiten	  in	  und	  mit	  Über-‐
gängen,	  Zwischengewissheiten	  und	  Laboratorien.	  	  	  
Ihre	  Methode	  der	  Erkenntnisgewinnung	  (das	  Erfinden,	  Verwerfen,	  Umwege	  
gehen,	  Neuzusammensetzen,	  Vorwegnehmen,	  produktiver	  Umgang	  mit	  dem	  
Irrtum…)	  	  muss	  nun	  für	  den	  gesellschaftlichen	  Gebrauch	  geöffnet	  werden,	  
wenn	  man	  bedenkt,	  dass	  die	  Gesellschaft	  keine	  angestammten	  	  Plätze	  mehr	  
vergibt.	  
	  
Die	  Mehrzahl	  der	  KünstlerInnen	  an	  das	  unfreiwillig	  gewöhnt,	  was	  prekäre	  
Arbeitsverhältnisse	  genannt	  wird,	  an	  Arbeitsformen,	  die	  dem	  klassischen	  
Muster	  von	  Lohnarbeit	  nicht	  mehr	  entsprechen.	  
Sie	  bilden	  die	  »Avantgarde«	  einer	  Entwicklung,	  an	  die	  sich	  die	  Lebens-‐	  und	  
Arbeitsweise	  von	  immer	  mehr	  Menschen	  in	  der	  Bevölkerung	  angleichen	  
werden.	  Sie	  haben	  einen	  Erfahrungsvorsprung	  darin,	  Arbeit	  nicht	  nur	  
eindimensional	  über	  den	  Erwerb	  zu	  denken,	  sondern	  andere	  (Selbst-‐)	  
Beschäftigungs-‐	  formen	  einzugehen.	  	  
	  
Die	  Gesellschaft	  	  als	  Ganze	  ist	  aber	  auf	  diese	  offenen,	  unabgesicherten	  Formen	  
der	  Arbeit	  noch	  nicht	  vorbereitet.	  
Deshalb	  wird	  es	  darauf	  ankommen,	  neue	  Modelle	  zu	  erfinden,	  die	  einen	  
gesellschaftlichen	  Mehrwert	  erzeugen,	  die	  Verbindungen	  und	  Kooperationen	  
zwischen	  den	  noch	  voneinander	  abgegrenzten	  gesellschaftlichen	  Bereichen	  
suchen	  und	  Mischformen	  generieren,	  die	  aus	  unterschiedlichen	  Denk-‐	  und	  
Lebenswelten	  kommen,	  für	  die	  KünstlerInnen	  und	  WissenschaftlerInnen	  
Kompetenzen	  entwickelt	  haben.	  
	  
Kreativität	  ist	  der	  Rohstoff	  	  des	  21.	  Jahrhunderts.	  
Die	  Kulturgesellschaft	  stützt	  sich	  auf	  die	  Kreativität,	  Vorstellungskraft	  und	  
Phantasie	  der	  Menschen.	  Sie	  ist	  der	  wichtigste	  Rohstoff	  in	  Hochpreisländern	  
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ohne	  Bodenschätze.	  Allerdings	  ist	  Kreativität	  Strömung,	  umfeldabhängig,	  
flüchtig,	  nicht	  Vorrat.	  	  Ein	  Rohstoff	  der	  versiegt,	  wenn	  er	  vernutzt	  wird	  durch	  
die	  Reduktion	  auf	  seine	  unmittelbare	  ökonomische	  Verwertbarkeit	  
	  
Kreativität	  braucht	  Bedingungen,	  um	  sich	  ständig	  erneuern	  zu	  können	  und	  so	  
Quelle	  von	  Nachhaltigkeit	  zu	  sein.	  	  
	  
Die	  Kulturgesellschaft	  meint	  einen	  Entwurf,	  der	  nicht	  nur	  auf	  die	  überschau-‐
bare	  Gruppe	  derjenigen	  rekurriert,	  denen	  Kultur	  ihr	  Lebensmittel	  ist,	  sondern	  
die	  Kultur	  als	  Matrix	  für	  Kreativität	  und	  diese	  als	  allgemein	  menschliches	  
Vermögen	  begreifen.	  
Albert	  Einstein	  fasst	  den	  dialektischen	  Zusammenhang	  zwischen	  individueller	  
Kreativität	  und	  gesellschaftlicher	  Entwicklung	  kurz	  und	  präzise:	  
»Ohne	  schöpferische,	  selbstständig	  denkende	  und	  urteilende	  Persönlichkeiten	  
ist	  eine	  Höherentwicklung	  der	  Gesellschaft	  ebenso	  wenig	  denkbar	  wie	  die	  
Entwicklung	  der	  einzelnen	  Persönlichkeit	  ohne	  den	  Nährboden	  der	  
Gemeinschaft.«	  
	  
Es	  geht	  um	  multidimensionale	  und	  experimentelle	  Denkweisen,	  die	  die	  
unterschiedlichen	  Bereiche	  von	  künstlerischer,	  sozialer,	  technischer	  und	  
ökonomischer	  Kreativität	  miteinander	  verbinden	  und	  über	  deren	  Chancen	  
bereits	  in	  Kindergarten	  und	  Schule	  entschieden	  wird.	  So	  verstanden	  ist	  
Kreativität	  der	  Prozessor	  in	  der	  Entwicklung	  zu	  einem	  gesellschaftlich	  Größeren	  
und	  auch	  ökonomisch	  Potenteren.	  
	  
Entscheidend	  ist	  deshalb	  der	  freie	  Zugang	  zu	  einer	  Bildung	  und	  einer	  
Umgebung,	  die	  Kreativität	  als	  jeder	  und	  jedem	  Einzelnen	  innewohnende	  
Fähigkeit	  versteht,	  die	  es	  zu	  entfalten	  gilt.	  
	  
Allgemein	  gilt:	  
	  
Nach	  dem	  eigenen	  Können	  und	  Vermögen	  nicht	  gefragt	  zu	  werden,	  macht	  
krank	  und	  kostet	  die	  Gesellschaft	  viel.	  	  
Jeder	  Mensch	  flehe	  »ewig	  um	  das	  angestammte	  Recht	  seiner	  Einmaligkeit,	  wie	  
die	  Schneeflocke	  und	  der	  Fingerabdruck,	  die	  immer	  verschieden	  von	  einander	  
sind.«	  beschreibt	  dies	  Yehudi	  Menuhin	  und	  jedeR	  spürt	  diesen	  Wunsch	  doch,	  
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auch	  und	  gerade	  dann,	  wenn	  das	  reale	  Leben	  dies	  verweigert.	  Im	  legendären	  
Jugendmusical	  Linie	  1	  des	  Berliner	  Grips-‐Theaters	  heißt	  es	  alltäglicher:	  »Ick	  will	  
jebraucht	  werden,	  vastehste?!	  	  
Das	  »nicht	  gebraucht,	  nicht	  gefordert,	  nicht	  gemeint	  sein«,	  erniedrigt	  nicht	  nur	  
den	  einzelnen	  Menschen,	  sondern	  wirkt	  sich	  in	  teuren	  Langzeitkrankheiten	  aus	  
und	  zeigt	  sich	  in	  neuen	  Krankheitsbildern.	  Seit	  einiger	  Zeit	  spricht	  man	  vom	  
»chronischen	  Verbitterungssyndrom«;	  Richard	  Sennett	  nennt	  es	  "das	  Gespenst	  
der	  Nutzlosigkeit".	  	  
	  
Und	  dieses	  Gespenst	  geht	  schon	  in	  den	  Schulen	  um,	  deshalb:	  
	  
Jetzt	  muss	  thematisiert	  werden,	  dass	  Schule	  überwiegend	  auf	  die	  Kognition	  
zielt,	  auf	  die	  Abfüllung	  von	  Wissen	  ohne	  ihre	  Anwendung.	  
Jetzt	  muss	  uns	  alarmieren,	  	  dass	  unser	  Unterricht	  körperlos	  ist	  und	  den	  Sinnen,	  
also	  dem	  hören,	  fühlen,	  sehen,	  riechen,	  schmecken	  keinen	  Raum	  gibt.	  
Jetzt	  muss	  es	  uns	  interessieren,	  dass	  die	  Jugenddiabetis	  zunimmt,	  dass	  
erschreckend	  viele	  Kinder	  nicht	  in	  der	  Lage	  sind	  rückwärts	  zu	  gehen	  oder	  auf	  
einem	  Bein	  zu	  stehen	  ohne	  umzufallen.	  	  
	  
neues	  Denken	  und	  Handeln	  ,	  das	  für	  mich	  die	  Kulturgesellschaft	  definiert,	  
schöpft	  aus	  dem	  großen	  Potenzial	  der	  Künste	  und	  Wissenschaften,	  sie	  sind	  die	  
kreativen	  Motoren	  gesellschaftlicher	  und	  ökonomischer	  Entwicklungsfähigkeit.	  	  
	  
Um	  sich	  entfalten	  zu	  können,	  brauchen	  sie	  die	  Wechselwirkung	  mit	  einem	  
gesellschaftlichen	  Klima,	  das	  die	  Freiheit,	  divergierende	  Lebensformen	  zu	  
wählen,	  ermöglicht,	  kurz:	  ein	  kreatives	  Umfeld.	  	  
	  
Die	  Idee	  einer	  Kulturgesellschaft	  stützt	  sich	  also	  auf:	  
•	  einen	  veränderten	  Umgang	  mit	  Ökonomie,	  der	  eher	  von	  Erfindung	  denn	  von	  
Reproduktion	  bestimmt	  ist;	  
•	  einen	  Begriff	  von	  Arbeit,	  der	  sich	  nicht	  nur	  über	  die	  Erwerbsarbeit	  definiert,	  
sondern	  gesellschaftlich	  relevante	  Tätigkeiten	  einschließt	  und	  Mischformen	  der	  
Existenzsicherung	  unter	  dem	  Primat	  von	  Würde	  sucht;	  
•	  die	  Künste	  und	  Wissenschaften	  als	  Antrieb	  gesellschaftlicher	  Veränderung	  
und	  als	  Spezialistinnen	  des	  Übergangs;	  
•	  eine	  wachsende	  Zahl	  von	  Cultural	  Creatives	  und	  neuen	  sozialen	  Bewegungen;	  
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•	  die	  brachliegenden	  Potenziale	  all	  derer,	  für	  die	  es	  gegenwärtig	  keinen	  Anlass	  
und	  keine	  Perspektive	  gibt,	  sich	  zur	  Gesellschaft	  zu	  verhalten,	  sich	  als	  ein	  
aktiver	  und	  verändernder	  Teil	  von	  ihr	  zu	  verstehen.	  
	  
Die	  Kulturgesellschaft	  ist	  ein	  Entwurf	  ins	  Offene,	  der	  auf	  die	  Gestaltung	  einer	  
gesellschaftlichen	  Wirklichkeit	  zielt,	  in	  der	  die	  Vielfalt	  von	  Suchbewegungen,	  
die	  überall	  beispielhaft	  zu	  finden	  sind,	  integriert	  werden,	  der	  also	  gerade	  nicht	  
auf	  die	  Reduktion	  von	  Komplexität	  und	  Differenz	  gerichtet	  ist.	  Offene	  Denk-‐	  
und	  Handlungsräume	  brauchen	  Umgangsformen,	  die	  das	  Plurale	  sozialer	  und	  
ethnischer	  Zugehörigkeiten,	  die	  Heterogenität	  von	  Generationen	  und	  das	  
Erschließen	  verschiedener	  gesellschaftlich	  und	  ökonomisch	  wirksamer	  
Arbeitsfelder	  ermöglichen,	  die	  nicht	  nach	  dem	  Muster	  üblicher	  politischer	  
Großlösungen	  erstellt	  werden	  können.	  
	  
Das	  Verständnis	  einer	  Kulturgesellschaft	  folgt	  keiner	  Einheitslogik,	  denkt	  nicht	  
in	  Fläche,	  auch	  nicht	  in	  Flächentarifen,	  gibt	  dem	  weisen,	  etwas	  in	  
Vergessenheit	  geratenen	  Gedanken	  von	  »think	  globally,	  act	  locally«	  eine	  
veränderte	  Plattform,	  meint	  die	  ganze	  Fülle	  gesellschaftlich	  konkreter	  
Erfahrungen	  und	  die	  Absicherung	  von	  deren	  Grundlagen.	  
	  
Eine	  Kulturgesellschaft	  greift	  auf,	  was	  unübersehbar	  ist:	  die	  Veränderung	  von	  
Arbeits-‐	  und	  Privatleben	  und	  ihr	  Verhältnis	  zueinander,	  das	  nach	  anderen	  
Formen	  sucht.	  »Es	  geht	  um	  die	  Ermöglichungsbedingungen	  einer	  
kosmopolitisch	  erweiterten	  und	  vertieften	  Humanität	  als	  transkulturellem	  
Prozess.	  Der	  kosmopolitische	  Blick	  könnte	  uns	  den	  Weg	  weisen	  zu	  einem	  neuen	  
Zeitalter	  der	  Anerkennung	  der	  kulturellen	  Differenz,	  die	  das	  Wissen	  um	  das	  
Barbarische	  und	  Dämonische	  hineinnimmt.«	  (Ulrich	  Beck)	  
	  
Die	  Kulturgesellschaft	  reduziert	  die	  Menschen	  nicht	  auf	  ihr	  scheinbar	  
geschlechtsloses	  Dasein	  als	  Beitragszahler	  und	  Empfangsberechtigte	  eines	  
Sozialstaats,	  als	  Informations-‐empfänger	  und	  -‐lieferanten	  einer	  
Wissensgesellschaft,	  als	  Konsumbürger	  eines	  Wirtschafts-‐staats	  und	  definiert	  
sich	  nicht	  in	  erster	  Linie	  über	  Lohnarbeit	  und	  die	  zunehmende	  Abwesenheit	  
derselben.	  Sie	  setzt	  auf	  das	  Vermögen	  der	  Einzelnen,	  das	  mehr	  umfasst	  als	  die	  
jeweilige	  Arbeitskraft	  und	  den	  damit	  einhergehenden	  Marktwert.	  
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Die	  Kulturgesellschaft	  setzt	  auf	  Durchlässigkeiten	  zwischen	  diesen	  gesell-‐
schaftlich	  und	  ökonomisch	  relevanten	  Bereichen,	  auf	  Verflüssigung.	  
	  
schließlich	  denke	  ich	  die	  Kulturgesellschaft	  	  auf	  der	  Grundlage	  und	  im	  
Zusammenhang	  mit	  einem	  Bedingungslosen	  Grundeinkommen,	  um	  
Gesellschaft	  verändern,	  um	  in	  ihr	  und	  für	  sie	  tätig	  werden	  zu	  können.	  	  
	  
Denn	  die	  große	  Gegenspielerin	  der	  Kreativität	  ist	  die	  Existenzangst.	  
Existenzangst	  lässt	  erstarren.	  	  Ein	  Grundeinkommen	  könnte	  verflüssigend	  
wirken.	  
Es	  	  ist	  der	  für	  mich	  überzeugendste	  Gegenentwurf	  zu	  HARTZ	  IV,	  damit	  ein	  
Gegenentwurf	  zu	  Scham,	  Stigmatisierung	  und	  Angst.	  	  	  
	  
Das	  bedingungslose	  Grundeinkommen	  ist	  mir	  die	  derzeit	  plausibelste	  Vision,	  
die	  sich	  der	  diffusen,	  lähmenden	  Angst,	  der	  Ohnmacht,	  die	  ein	  würdeloses	  
Leben	  unterhalb	  des	  Existenzminimums	  auslöst,	  entgegenstellt.	  Das	  würde	  die	  
gesamte	  Gesellschaft	  spüren.	  	  
Es	  würde	  zwar	  den	  Unterschied	  zwischen	  Arm	  und	  Reich	  nicht	  gänzlich	  
aufheben.	  Doch	  wer	  nicht	  um	  seine	  eigene	  Existenz	  fürchten	  muss,	  wer	  sein	  
Grundauskommen	  hat,	  kann	  in	  allem	  großzügiger	  und	  gelassener	  sein,	  mit	  sich	  
und	  den	  anderen.	  
	  
Das	  bedingungslose	  Grundeinkommen	  als	  "Ermächtigung	  zur	  Selbstermäch-‐
tigung"	  als	  Amboss	  und	  Hammer	  um	  seines	  und	  ihres	  Glückes	  Schmied	  sein	  zu	  
können	  ,	  als	  Möglichkeitsraum	  neuer	  Tätigkeitsfelder,	  die	  das	  Primat	  der	  
Erwerbsarbeit	  brechen.	  
Ein	  Staat,	  der	  seinen	  Einwohnerinnen	  ein	  bedingungsloses	  Grundeinkommen	  
zahlt,	  sorgt	  nicht	  mehr	  nur	  für	  die	  Bedürftigen,	  denkt	  nicht	  in	  Kategorien	  von	  
Transferleistungen,	  sondern	  er	  sorgt	  für	  alle	  –	  und	  damit	  auch	  dafür,	  dass	  alle	  
für	  sich	  selbst	  sorgen	  können.	  	  
Aus	  einer	  Gesellschaft	  von	  Siegern	  und	  Verlierern	  könnte	  so	  eine	  Gesellschaft	  
möglicher	  Gewinner	  werden,	  die	  sich	  in	  ihrem	  Wissen,	  Können	  und	  Empathie	  
verbinden.	  
	  
Wenn	  wir	  uns	  vom	  Zwang	  zur	  Erwerbs-‐Arbeit	  befreien,	  wird	  eine	  neue	  Vielfalt	  
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von	  nebeneinander	  existierenden	  Arbeits-‐	  Tätigkeits-‐	  und	  Lebensformen	  
entstehen.	  	  
	  
Es	  würde	  aber	  auch	  Entschleunigung	  ermöglichen,	  eine	  notwendige	  
Voraussetzung	  für	  Nachhaltigkeit.	  	  
	  
Ohne	  Existenzangst	  geht	  es	  um	  die	  plötzlich	  erwachende	  Idee	  mit	  dem	  eigenen	  
Vermögen,	  dem	  eigenen	  Können	  und	  Wünschen	  etwas	  anfangen	  und	  gestalten	  	  
zu	  können.	  Das	  ist	  der	  Grund	  für	  die	  Leidenschaftlichkeit	  mit	  der	  die	  Debatte	  
darüber	  geführt	  wird:	  Es	  geht	  um	  Würde.	  Und	  um	  Freiheit:	  	  
Darin	  liegt	  der	  gesellschaftliche	  Mehrwert:	  in	  der	  Freiheit	  und	  in	  der	  Würde,	  
zwischen	  unterschiedlichen	  Sphären	  und	  Phasen	  des	  Lebens	  wählen	  zu	  können,	  
zwischen	  bezahlter	  Arbeit,	  Beziehungsarbeit,	  beruflicher	  Neuorientierung	  oder	  
Erweiterung	  –	  und	  ja:	  auch	  Müßiggang	  –,	  die	  sich	  gegenseitig	  unterbrechen,	  
ergänzen,	  gar	  bedingen	  können.	  Auch	  das	  nenne	  ich	  Verflüssigung.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


