
Kulturelle Medien und digitale Technik als Brücken in ein partizipatorisches Zeitalter 

 

Erstens: Kreativwirtschaft ist über- und unterbewertet 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft steht seit Jahren im Zentrum der Politik. Grund dafür ist 

u.a., dass sich diese Branche als (neu wahrgenommene) Querschnittsbranche wirtschaftlich 

in den letzten Jahren positiv entwickelt hat.Hinzu kommt, dass die Branche - ähnlich wie in 

den 1980er Jahren die Umweltwirtschaft oder in den 1990er Jahren die 

Gesundheitswirtschaft - traditionell stark reglementiert und/oder durch öffentliche 

Einrichtungen geprägt war und die durch veränderte gesellschaftliche Wertestrukturen 

(Umweltbewusstsein, Altern/Gesundheitsbewusstsein, Freizeitorientierung/Ästhetisierung 

als expressive Lebensäußerung) an Bedeutung und Dynamik gewinnt. Im Zuge der 

zunehmenden privaten Finanzierung und Ökonomisierung von Kultur gerät das 

wirtschaftliche Potenzial in Form von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen stärker ins 

Blickfeld. 

Bei einer detaillierten Betrachtung wird allerdings deutlich, dass die positive Entwicklung vor 

allem durch die Softwareindustrie, die nur wegen statistischer Abgrenzungstechniken als Teil 

der Branche gilt, getragen wurde. Dass in den meisten Regionen daher nicht zu erwarten ist, 

dass die Kultur- und Kreativwirtschaft einen selbsttragenden Aufschwung induzieren kann, 

bedeutet aber keinesfalls, dass Kultur und Kreativität unerheblich sind. Dabei geht es  

zuvorderst aber nicht um die überbewerten wirtschaftlichen Effekte (Arbeitsplätze und 

Steuern), sondern um dieLebensqualität und regionale Attraktivität, Zugänge und Teilhabe, 

aber auch um indirekt für die Wirtschaft relevante Faktoren, wie Innovationskulturen und 

kreative industrienahe Dienstleistung (zum Beispiel Werbung und Design).Diese Aspekte sind 

in der aktuellen Diskussion unterbewertet.  

 

Zweitens: Remix.3.0 

Remix.3.0 bedeutet ein völlig neuer Umgang mit Partizipation, Transparenz, Copyright und 

gängigen Geschäftsmodellen. In Teilen der kreativen Klasse gehtes nicht mehr darum, seinen 

Lebensunterhalt mit kreativen Tätigkeiten zu verdienen, sondern es geht ausschließlich um 

das Tun von  Sinnerfülltem. Dies hat – wie noch in den 1980-Jahren –   nichts mit einer 

Kapitalismuskritik zu tun, vielmehr steht das Schaffen, ohne Gedanken an den individuellen 

monetären Nutzen zu verschwenden, im Vordergrund. Auch wenn dies zumindest im 

Rahmen jetziger sozialer Sicherungssysteme keine Massenphänomen sein kann, und nur von 

einer Generation gelebt wird, die es gelernt hat mit Harz-IV zurecht zu kommen oder von 

dem privilegierten Teil der sogenannten Erbengeneration, wird diese neue Kultur immer 

sichtbarer: Künstler schaffen gemeinsam digitale Kunst, ohne sich auch nur im geringstem 

mit Copyright und ökonomischerVerwertungs auseinander zu setzen. Wikipedia lebt von der 

„Schwarmintelligenz“ der Nutzer, ohne dass die Autorenschaft für die Öffentlichkeit 



ersichtlich ist, und von Spenden; ByteFM, ein Werbefreier privater Radiosender, finanziert 

sich ausschließlich von Spenden seiner Hörerinnen und Hörer. In der neuen Remix-Kultur ist 

es erlaubt, auf Bestehendes zurückzugreifen und es zu modifizieren. Waren es früher eher 

die Bands der Straßenfeste und Schützenvereine, die Lieder coverten anstatt einen ganz 

neuen Beitrag zu liefern, ist die Musikszene heute voll mit Stars die in erster Linie alte Musik 

zu neuer zusammensetzten und in der DJ-Szene geht es ohnehin um das Remixen von 

Musik.Also lag Gutenberg eigentlich gut im Trend mit seiner Remix-Arbeit, nur dass er diese 

in einer Szene vorgelegt hat, die (noch) auf alte Tugenden setzt und wenig Verständnis für 

diese neue Kultur aufbringt. Und er hat noch einen anderen Fehler gemacht indem er durch 

eine eidesstaatliche Versicherung vorgegaukelt hat, dass die Arbeit von ihm stamme.Denn 

absolute Transparenz und die Abkehr vom Privaten scheint auch zu dieser neuen Kultur zu 

gehören. Wikileaks und die Piratenpartei proklamieren einen Politikstil bei dem alles (!) 

öffentlich sein muss. Die übliche Diplomatie, der sich seit den 1970er-Jahren auch die 

Friedenspolitiker erfolgreich bedient haben, ist damit  passé. Dies kann auch bis ins 

persönlich Schmerzliche gehen, wenn z.B. die Piratenpartei über die Sympathiewerte (vom 

Foto) ihrer Parteimitglieder abstimmen lässt und Kandidaten unter einem gewissen 

Sympathiewert ausschließt. Es kann aber auch dazu führen, dass die Toleranz (und leider 

auch die Ignoranz) gewissen Lebensstilen oder Lebensäußerungen gegenüber steigt. So ist es 

in den Augen der 35+-Generation vielleicht gefährlich die Saufparty-Fotos ins Netz zu stellen, 

aber vielleicht spielt es für zukünftige Generationen keine Rolle mehr, weil fast alles erlaubt 

ist und es nur nicht erlaubt ist, nichts von sich preiszugeben. Remix.3.0 hat viel mit 

kulturellen Medien zutun und kann auch eine Brücke in eine partizipatorische Zukunft sein, 

die erforscht, gestaltet und genutzt werden sollte. 

 

Drittens: Teilhabe in realen Räumen gestalten 

Kulturelle Medien und digitale Technik beherrschen vor allem die gutsituierten und weniger 

die sozial benachteiligten, die zwar mittlerweile weitestgehend einen Netzzugang haben, 

den aber weniger für interaktive Angebote nutzen. Teilhabe bedeutet hier nicht nur die 

Webangebote auf pädagogisch wertvoll zu trimmen, sondern sich dem realen Raum 

anzunehmen, indem es kumulierte Problemlagen gibt und Vorbilder fehlen. Dazu bedarf es 

Interventionen in strukturschwachen Quartieren, wobei Stadtteilschulen nicht mehr eine 

hohe und aktuelle Medienkompetenz haben sollten, sondern auch stärker eine 

koordinierenden Funktion übernehmen könnten, wenn sie denn bereit sind, sich mit den 

örtlichen Gegebenheiten auseinander zu setzen. Aber natürlich geht es auch um staatliches 

Geld, was an diesen Orten in Bildung und Empowerment aber auch städtebauliche 

Erneuerung investiert werden muss.  
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