
KUNST UNTERM RAT.
Ein Interview mit Carsten Reinhold Schulz zu kultureller Teilhabe, politischer 
Vereinnahmung und dem neuen Rat der Künste in Düsseldorf.
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FAF: Sie bauen seit einigen Jahren einen Ort kulturel-
ler Gleichberechtigung im Gerresheimer-Bahnhof auf 
und leiten seit 2011 den ersten gemeinnützigen Ver-
ein für Outsider, Kunst und Teilhabe in Düsseldorf.  
Sind sie froh über den Rat der Künste?

CRS: Zumindest war ich gestern bei der Wahl zum Rat 
der Künste im Düsseldorfer Rathaus und konnte spüren, 
dass jedem Anfang ein gewisser Zauber innewohnt ...

FAF: Sie haben trotzdem öffentlich angemerkt, dass ein sol-
ches „Kulturparlament“ kontraproduktiv für die Stadt Düs-
seldorf sein könnte.

CRS: Nicht für Düsseldorf, sondern für die Kunst! Die 
Idee eines Rates der Künste hat nicht zwingend positi-
ve Auswirkungen auf die Freiheit von Kunst und Kultur. 

FAF: Sind mögliche politische Koppelungen im Bereich der 
Kultur oder der Wirtschaft für Sie grundsätzlich ein Prob-
lem?

CRS:  Nein, das geschieht ja tausendfach jeden Tag. Was 
bedenkenswert ist, sind jene Instrumentalisierungen, die 
wichtige Freiheiten der Kunst aufs Spiel setzen oder den 
Kulturbegriff  banalisieren und kanalisieren. Gerade beim 
guten Willen aller Protagonisten.
 
FAF: Was meinen Sie damit?

CRS: Kunst hat ja durchaus bereits jetzt sehr viele Interes-
senvertretungen, Vereine, freie Gruppen, Foren, Museen, 
Kunsthallen und tausendfache Einzelpositionen. Warum 
sollten sich Künstler darüber Gedanken machen, ob ihre 
Ideen etwas mit demokratischem Konsens, Parlamenten 
oder Mehrheitsentscheidungen zu tun haben? Diese Ge-
danken haben mit Selbst-Kontrolle und der Nutzbarkeit 
von Kunst und Kultur gegenüber der Politik zu tun. Alles 
hat seinen Preis. 

FAF: Ist es denn nicht gut, wenn nun alle eine Stimme haben 
können (bzw. 12 Stimmen für alle Sparten und Institutio-
nen, zwei Stimmen davon für den Bereich der freien Kunst. 
Dieses Konstrukt vertritt dann alle an der Düsseldorfer Kul-
tur beteiligten Akteure als Ansprechpartner für Kommune, 
Stadt und Land (sic!).  

CRS: Das sieht vor allem erst einmal gut aus, in einer 
Zeit, in der die Leute nicht mehr auf die Straße gehen, 
sondern ihre demokratischen Vorstellungen mit Pro-
Klicks bei Avaaz ausfüllen.
Tatsächlich erleben wir den Einzug von Begriffen wie 
Effizienz und Planbarkeit unter dem Deckmantel einer 
kulturellen Demokratisierung, die eigentlich niemand 
braucht. Das riecht nach Mehrheitsbeschaffung, das 
schmeckt nach Reaktionärem und gestrigen Ideologien. 
Hier könnte sich eine von Künstlern selbstgewählte Kon-
trolle durch eine Hintertür aus kultureller und politischer 
Teilhabe anbahnen.

FAF: Was könnten denn die Folgen sein?

CRS: Man darf sich natürlich fragen, wer vertritt da ei-
gentlich was und wen, gerade im Angesicht der unglaub-
lichen und wichtigen Vielfalt in der freien Kunst? Es hat 
ja im Vorfeld unter der Künstlerschaft Düsseldorfs über-
haupt keine eigenständige, offene Diskussion gegeben.  

Unser Kunstverein z.B. hat, seit 2015, permanent Räu-
me, Bühne und Technik zur offenen Diskussion kostenlos 
im Bahnhof angeboten, selbst bei den Podiumsdiskussi-
onen zum Kulturfahrplan im Maxhaus. Keine Reaktion. 
Es gab nie Solidarität zwischen den Künstlern, außer bei 
Eigeninteressen von Gruppen, das erlebe ich seit einigen 
Jahren ganz konkret. Jetzt schwirrt da die Idee von Kunst 
und Kultur herum, die mit einer Stimme spricht, das ist 
natürlich inhaltlich als auch praktisch beinahe absurd zu 
nennen.

Vor allem, wenn sich die konstituierende Wahl dann im 
Rathaus abspielt, statt auf hoher See. Vor 25 Jahre wäre 
eine Sitzung im Rathaus vielleicht angemessen gewesen. 
Es geht also offensichtlich um Regeln. Um Zusammen-
führung von Diversität. Um Vereinfachung von komple-
xen Sachverhalten. Das ist ein zweischneidiges Schwert.

FAF: Warum?

CRS: Auf der einen Seite bemängelt man das Austrock-
nen von kleinen kulturellen Nischen, auf der anderen 
Seite will man eine wichtige Qualität und Quelle, die der 
künstlerischen Unterschiedlichkeit, nun mit einer Stim-
me sprechen lassen. 
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Damit ist die gewählte Vertretung der Bürgerschaft auch 
diese Verantwortung endlich los.
Man geht in dieser Stadt schon lange dazu über, Men-
schen aus anderen Städten, wo ähnliche Findungspro-
zesse bereits im Sinne einer geplanten Konstruktion 
„erfolgreich“ waren, für den  eigenen lokalen Einsatz 
einzukaufen, z.B. für den Düsseldorfer Kulturentwick-
lungsplan oder bei der Organisation des kulturellen Rah-
menprogramms vor und während der Olympiade geistig 
behinderter Menschen. 
Es geht letztendlich um größtmögliche Sicherheit bei poli-
tischen Entscheidungsfindungen. Dabei spielt Geld interes-
santerweise kaum eine Rolle.
  
FAF: Das bedeutet doch eigentlich eine geringe Wertschätzung 
von hiesiger Kunst und Kultur?
 
CRS: Man kann dies durchaus als permanenten Vertrauens-
bruch gegenüber den Künstlern Düsseldorfs sehen, in einer 
Stadt, die sich selbst Kunststadt nennt. Man traut seinen 
eigenen Künstlern und Kulturmachern nicht so richtig über 
den Weg. 

FAF: Ist der Impuls dieser Entwicklung aus der Künstler-
schaft entstanden? 

CRS: Nein, hier wurde von der SPD konsequent ein 
Nährboden bereitet, um sich in der Öffentlichkeit kul-
turell-positiv zu positionieren. Bei den ehemaligen 
Sozialisten kommen dann meist Fünf-Jahres-Pläne, 
also Kulturfahrpläne heraus. Damit sind sie konser-
vativer als die Konservativen. Man kennt das ja schon.  
 
FAF: Wie lässt sich der Blick der Politik auf die eigene Kul-
tur einschätzen?

CRS: Die kulturpolitisch Verantwortlichen haben die 
Chance noch nie genutzt, die vielen tollen kulturellen 
Kräfte in Düsseldorf nach ihrer Kompetenz hin einzu-
binden. Das können sie vermutlich gar nicht mehr, dazu 
fehlen ihr die Strategien zwischen Politik und Kultur. Das 
soll jetzt der Rat der Künste erledigen, outgesourced so-
zusagen. 

Kompetenz wird nicht mehr geschaffen oder genutzt, 
sondern mit einer gewissen Safety besorgt. Nun darf die 
Künstlerschaft sich glücklich schätzen, wählen zu gehen, 
damit diese Einsstellung legitimiert wird. Und die Kul-
turschaffenden hoffen, wie stets, auf eine Verbesserung 
Ihrer Lage am Ende der steuerlich subventionierten  Nah-
rungskette. 

FAF: Was fiel Ihnen gestern noch auf im Rathaus?

CRS: Die Argumente aller bei der Wahl des Kunstrates 
aufgelaufenen Vertreter von steuerlich geförderten Kul-
tureinrichtungen haben sich mit dem Anstrich von So-
lidarität und Teilhabe versehen. Von diesem Anspruch 
war in den letzten Jahren kaum etwas zu bemerken, ge-
schweige denn hat man sich so öffentlich positioniert. 
Jetzt wird er zum einzig schlüssigen Argument, um als 
Vertreter von Institutionen im Rat der Künste „überpar-
teiliche Interessen anzuzeigen. In dieser Hinsicht waren 
jedoch, z.B. die Theatermacher durchaus überzeugend. 

 FAF: Bedeutet das insgesamt also: „Gut gebrüllt, Löwe?“

CRS:  Man wird sehen, was sich hinter der gut duftenden 
Beteuerungswolke verbirgt.
Ein Mann wie Alain Bieber z.B., hat einen grundsätzlich 
superben künstlerischen Ansatz, kommt aber aus seinem 
musealen Zusammenhang nicht heraus und muss schon 
daher mit ihm scheitern. Er muss unter allen Umständen 
publikumswirksam bleiben. Die Grenzen und Abhän-
gigkeiten bleiben zwangsläufig auch nach der Wahl eines 
Rates der Künste bestehen.  Alles wird nach Merkelscher 
Manier in Zukunft nur vorab mit den Füßen besser ab-
stimmbar. 
Die Politik liebt solche Entwicklungen, weil in Zukunft 
stets darauf verwiesen werden kann, wie unheimlich de-
mokratisch doch alles gerade läuft. 

Sie wird weniger Verantwortung treffen, sei es für Din-
ge die aus machtvoller Absicht oder Dummheit ge-
schehen oder aus mangelnder Kompetenz innerhalb 
der Verwaltungsapparate. Zudem formieren sich an-
geblich legitimierte Ansprechpartner für die Politiker,  
gerade in der von Natur aus gerne unübersichtlichen 
freien Kunst. Diese gelegentlich nebulöse Unüber-
sichtlichkeit war immer der Grund für das Unbehagen 
jeglicher politischer Akteure gegenüber der freien Kunst. 
 
FAF: und dann?
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Die in hoffnungsvoller Stimmung abgehaltene Wahl zum Rat der Künste in Düsseldorf am 16. April 2018  
Bild oben rechts: Carsten Reinhold Schulz bei der Wahl zum Rat der Künste. Im Bild hinten: Künstler und Galerist Reimund Jonen/The Box
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Unsere Autorin Frederike-Alna Fuchs im Gepräch mit 
dem Kurator des Gerresheimer Bahnhof / Raum für 
Kunst und Teilhabe, Carsten Reinhold Schulz.  
Er ist Künstler, Publizist, Musiker und Vorstand des 
gemeinnützigen Kunstvereins Jason Rø e.V., der sich 
neben Aktionen und Rechercheprojekten zur gesell-
schaftlichen Rolle bildender Künstler seit langem auch 
für Outsider und kulturelle Gleichberechtigung einsetzt.
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CRS: Kunst und Kultur werden in Zukunft planbarer 
gemacht durch Gremien, Anhörungen, Sitzungen und 
Parlamente. Solcher Art Gremien, die kulturelle Planun-
gen abschließend, praktisch konzertiert, abgesegnet, ein-
schätzbar, nutzbar auf den Weg bringen können. Die vom 
Kulturapparat selbst gegebene Kultur-Verfassung einer 
Arbeitsgruppe macht die Dinge dann insgesamt irgend-
wie offiziell und in der Außenwirkung demokratisch.

Zudem wird nach dem „durchdesignen“, ein „durch-
künstlern“ unserer Gesellschaft vonstatten ge-
hen. Ich bemerke das, ohne dass jemals ein öf-
fentlicher Diskurs zur Kunst begonnen hätte, der 
fähig gewesen wäre, relevante Fragen aufzubereiten. 
 
FAF: aber ist demokratische Legitimation nicht wichtig?

CRS: Sollen kulturelle und künstlerische Findungspro-
zesse wirklich von Mehrheitsentscheidungen dominiert 
werden?
Eine Kunst und Kultur, die sich von Mehrheitsentschei-
dungen und einem gemeinschaftlichen Konsens abhän-
gig macht, ist manipulierbar als sie es jetzt ohnehin ist.
Was also bisher keine Mehrheiten binden kann oder will, 
wird es vermutlich noch schwerer haben als jetzt schon. 

FAF: Statt Offenheit und Solidarität gibt es nun also 
Wahlen.

CRS: So ist es. Bei der Wahl in den Kulturrat haben sich 
viele liebe Menschen, „Überzeugungstäter“ und Gutmei-
nende vorgestellt, die jetzt plötzlich Begriffe wie Teilhabe 
und Solidarität benutzen. Aus meiner Erfahrung wird 
jede Gruppe oder Institution weiterhin ihr eigenes Süpp-
chen kochen und versuchen sich mit den eigenen Inter-
essen in einem „Rat der Künste“ genannten Gremium zu 
positionieren. Ich bin auf die kommende Kommunikati-
on gespannt.
Meine konkreten Erlebnisse mit den Vertretern von vielen 
Düsseldorfer Kulturinstitutionen in gemeinschaftlichen 
Sitzungen, z.B. im Kulturamt, sind dementsprechend. 
Sie trugen den auffallenden Charakter von Desinteresse 
an solidarischen Themen und den Fokus auf die eigene 
Budgetplanung. Alles andere schien eher zweitrangig. 
Vielleicht ändert sich das nun plötzlich. 

Man darf die Hoffnung ja nicht aufgeben...

FAF: Danke für das Gespräch.

Entsteht eine TOP40 Idee 
durch den Rat der Küns-
te? 


