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JARON ROWAN 

Überlegungen zu offenen ökonomischen Prototypen für die Kultur – ein 

Arbeitspapier 

 

Mit dem vorliegenden Text wird der Versuch unternommen, verschiedene Genealogien 

aufzuzeigen, die zum Ende des 20. Jahrhunderts hin die Entwicklung der Kultur als 

Wirtschaftsfaktor belegen. Wir werden dazu drei Konzepte präsentieren und diskutieren: 

die Kulturindustrie, die kulturellen Industrien und die Kreativwirtschaft. Wir werden 

sehen, wie sich die Wahrnehmung der Rolle der Kultur gewandelt hat, vor allem aber 

werden wir einen Einblick erhalten in die verschiedenen Modelle, die entwickelt wurden, 

um die Kultur zur Quelle von wirtschaftlichem Ertrag zu machen. Wir werden Belege dafür 

anführen, dass die Mehrheit dieser Diskurse und Modelle mit der seit dem Jahr 2007 

andauernden Finanzkrise zu einem Stillstand gekommen ist. Aus diesem Grund gelangen 

wir zu dem Schluss, dass wir neue Modelle erkunden sollten – einige sind offene 

prototypische Modelle, andere, die noch auszuprobieren wären – und die dazu beitragen 

könnten, ein Verständnis für die Wechselbeziehungen zwischen Kultur und Ökonomie im 

aktuellen Moment zu entwickeln. 

 

Das Konzept der „Kulturindustrie“ wurde von zwei der einflussreichsten Gelehrten der 

Frankfurter Schule entworfen, Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Die zwei 

marxistischen Denker veröffentlichten im Jahr 1944 eine kulturkritische Schrift von 

entscheidender Bedeutung für ihre Zeit, die „Dialektik der Aufklärung“, in der sie 

aufzeigten, dass eine negative Dialektik die Gesellschaft prägte. Es ging um jene Logik, die 

einst die Menschheit aus einem mittelalterlichen Europa von Aberglauben und 

Furchtsamkeit befreit hatte und die nun zum Werkzeug geworden war, die Kultur zu 

rationalisieren und zu industrialisieren – die Dialektik der Aufklärung war von der 

Emanzipation zur Domination gekommen. Die Wirkungsmacht der Aufklärung habe sich 

verwandelt in eine neue Dunkelheit, in der die Macht Beherrschung bedeutete. Das 

Handwerk sei ersetzt worden durch industrielle Verfahren, die Kultur würde nach jenen 

Routine-Methoden erzeugt, wie sie für jedes andere Massenprodukt charakteristisch seien. 

Um diese neue Wirklichkeit zu beschreiben, brachten sie den Begriff der „Kulturindustrie“ 

ins Spiel, verstanden als harte Kritik am Autonomieverlust der Kultur, am Verlust ihrer 

politischen Ausdruckskraft. Die Kultur wäre demnach zu einem seriell erstellten Produkt 

und zu einer Form des Vergnügens für die Masse geworden, sie sei nur noch Unterhaltung, 

ein Vehikel für die Ideologie. 
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Das begann sich am Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zu verändern, als einige 

französische Soziologen, insbesondere Edgar Morin und Bernard Miège, auch einige 

Politiker, den Begriff „Kulturindustrie“ wandelten zu „kulturelle Industrien“. Ihre Absicht 

bestand darin, sich von den negativen Zuschreibungen zu distanzieren, die mit dem Erbe 

der Frankfurter Schule verbunden waren, und damit – im Gegensatz zu Adorno und 

Horkheimer – aufzuzeigen, dass die Rede nicht von einer monolithischen Industrie sein 

konnte, sondern von einem ganzen Spektrum von Praktiken und Geschäftsmodellen. Diese 

Industrien enthielten Bereiche wie Fernsehen, Radio, Kino, Zeitungen, Zeitschriften oder 

Buchverlage, die Produktion und Vermarktung von Musik, die Werbung und die 

darstellenden Künste. Die Geste hat dabei auch dazu beigetragen, die Kultur als einen Teil 

des Wirtschaftswachstums zu begreifen; sie hatte das Potential, die bislang für wesentlich 

erachteten Wirtschaftsmodelle zu verändern und eröffnete in größeren als auch kleineren 

Kommunen neue Möglichkeiten, sobald sie die Weitsicht für das wirtschaftliche Potential 

von Kultur und kulturellem Erbe entwickelten. Allem Anschein nach war dieser neue 

Sektor flexibel und nachhaltig und konnte an die Stelle der bereits im Niedergang 

befindlichen „schweren“ Industrie treten. So kam es, dass Kultur und urbanes Wachstum 

in eine Wechselbeziehung traten und als eine perfekte Kombination angesehen wurden. Es 

war dies auch der Moment, da es einen wachsenden politischen Konsens gab im 

Bewusstsein, dass kulturbasierte Unternehmen in Städten, Regionen oder Ländern 

dienlich sein könnten, wenn es darum ging, aufzuschließen oder Schritt zu halten in einer 

Wissensgesellschaft.  

 

Die kulturellen Industrien bestanden weiterhin aus großen vertikalen Organisationen, die 

„fordistische“ Produktionsmethoden verfolgten und zu denen Verlage, Radio- oder 

Fernsehsender, Filmstudios, Musik-Labels usw. gehörten. Diese Industrien wiesen eine 

Neigung zur Bildung von Monopolen und größeren industriellen Clustern auf, die Formen 

einer zentralisierten, jedoch nicht distributiven Wertschöpfung hervorbrachten, dabei aber 

immer noch verhältnismäßig stabil und langsam agierten. Die Städte wuchsen derweil 

immer schneller und brauchten ausreichend flexible Wirtschaftsmodelle, um sich den 

anstehenden Wandlungen anzupassen, zugleich aber in der Lage zu sein, in diesem neuen 

Paradigma ihre Ästhetik und ihre Ideen festzulegen. 

 

1994 entwarf die Regierung Australiens unter dem Titel Creative Nation: Commonwealth 

and Cultural Policy eine Reihe von kühnen politischen Richtlinien; es war das erste 

politische Dokument, in dem der Begriff des „kreativen Sektors“ auftauchte. Dieses 
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Konzept umfasste eine Reihe von Kleinstunternehmen oder auch Freiberuflern, die 

durchaus im Rahmen der konventionellen kulturellen Industrien agierten, dabei aber ein 

für sich bestimmbares Maß an Wertschöpfung erzeugte. Im Vergleich zu den großen 

Unternehmen im Kulturbereich waren diese Unternehmen eher klein, aber sie waren 

dennoch ein Schlüsselelement zum Verständnis eines Ensembles von neuen 

Produktionsformen, wie es sich in den Städten entwickelte. Wenige Jahre später, 1997, mit 

dem Aufstieg Tony Blairs zum britischen Premierminister nach einem überwältigenden 

Wahlsieg der Labour Party bei den Parlamentswahlen, wurde den kulturellen Industrien 

eine zentrale Rolle bei der Wirtschaftsplanung für das Vereinigte Königreich eingeräumt, 

jedoch mit einem entscheidenden konzeptuellen Schwenk: Der Begriff „kulturell“ wurde 

ersetzt durch den Terminus „kreativ“, es war die Geburtsstunde der „kreativen Industrien“. 

 

Die Regierung legte 13 Schlüsselsektoren fest, die unter dem Dach der kreativen Industrien 

zusammengefasst wurden: Werbung, Architektur, Kunst- und Antiquitätenmarkt, 

Kunsthandwerk, Design, Modedesign, Film, Video und Fotografie, Unterhaltungssoftware, 

Musik, Bildende und Darstellende Künste, Verlage, Software und Informatik-

Dienstleistungen, Fernsehen und Radio. Einige der rubrizierten Bereiche wie 

Kunsthandwerk, Bildende Künste oder Design, die bis dahin jenseits aller ökonomischen 

Betrachtung gestanden hatten, wurden auf einmal wie Teile eines Industriesektors 

wahrgenommen und gesteuert. Das brachte hinsichtlich der Zweckbestimmungen solcher 

Tätigkeiten wichtige Verschiebungen mit sich. Die Kultur wurde in ihrer Gesamtheit als 

ein Wirtschaftsfaktor wahrgenommen. Das Ministerium für Kultur, Medien und Sport 

erarbeitete eine Definition der „kreativen Industrien“, die bis heute in Kraft ist: 

 

„Die Industrien, die ihren Ursprung in der individuellen Kreativität, den Fertigkeiten und  

Talenten haben, dabei das Potential zur Schaffung von Beschäftigung und Wohlstand 

durch die Hervorbringung und Verwertung geistigen Eigentums aufweisen.“ 

 

Wenn wir uns dieser Definition mit Aufmerksamkeit zuwenden, erkennen wir zwei 

Aspekte von außerordentlicher Bedeutung. In erster Linie stellen wir fest, dass der Begriff 

der individuellen Kreativität eingeführt wird, wobei alle Formen einer gemeinsamen oder 

gemeinschaftlichen Kreativität ausgeklammert werden. In zweiter Linie sehen wir, dass 

das geistige Eigentum (eine Form der Privatisierung oder Absicherung von Erkenntnissen, 

wie wir im vorherigen Abschnitt dargelegt haben) als der einzige Weg festgeschrieben ist, 

um aus kreativen Prozessen Wert zu schöpfen. Nach den „kreativen Industrien“ kam eine 
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Reihe von weiteren Begriffen in Umlauf, die letztlich dieselbe Realität zu erfassen 

versuchten, dabei jedoch – je nach Verfasser – variierten. Die Weltorganisation für 

geistiges Eigentum WIPO (World Intellectual Property Organization) bevorzugte den 

Begriff „copyright based industries“, also die auf einem Copyright beruhenden Industrien. 

Im Unterschied etwa zu Staaten wie Brasilien, wo der Begriff der „creative economy“ 

angewendet wurde. In Spanien kursierte über mehrere Jahre hin das Wort von den 

„kreativ-kulturellen Industrien“ („industrias creativoculturales“). In jedem Fall hatten alle 

diese Definitionen eines gemeinsam: Alle enthielten die Figur des Kultur-Unternehmers, 

und der ökonomische Mechanismus, der entworfen wurde, um aus der Kultur Wert zu 

schöpfen, beruhte auf dem Begriff des geistigen Eigentums. 

 

Die kreativen Industrien zeigten bereits Anzeichen der Schwäche, noch bevor die 

Wirtschaftskrise Europa erfasst hatte. Der Großteil der Unternehmen, die zu diesem 

Bereich gehörten, hat nie ein Wachstum erzielt, etliche konnten sich nicht einmal 

behaupten in einem vom Konkurrenzkampf beherrschten Markt, in dem weiterhin die 

großen Unternehmen den Ton angaben. Darüber hinaus haben es viele dieser 

Kleinunternehmen nur unzureichend vermocht, eine ethnische Vielfalt in ihre Strukturen 

zu integrieren. Und zahlreiche Studien ergaben, dass sie die Ungleichbehandlung zwischen 

den Geschlechtern praktizierten oder beförderten, indem die Männer als die sichtbaren 

Protagonisten fungierten, während die Frauen im Hintergrund blieben. In Ländern wie 

Spanien war zudem der Grad der Prekarität, der mit diesem Modell einherging, viel zu 

hoch, die Gehälter dagegen sehr niedrig. In Frankreich streikten die Beschäftigten des 

Kultursektors mehrfach aus Protest gegen die von Zeitverträgen bestimmten 

Arbeitsbedingungen und die allgemeine Instabilität. Auch die deutsche Wissenschaftlerin 

Isabel Lorey hat festgehalten, wie die deutschen Beschäftigten des Kultursektors 

begannen, sich gegen das herrschende Prekaritätsniveau aufzulehnen. Insgesamt waren 

die Akteure und Beschäftigten im Kultursektor nicht sehr überzeugt davon, dass die 

kreativen Industrien eine Lösung oder auch nur das bessere Modell sein könnten, Kultur 

und Ökonomie miteinander zu verbinden. Parallel hierzu wurde die Einführung des 

geistigen Eigentums als privilegierte Form der Wertschöpfung innerhalb der Kultur als 

eine invasive Strategie empfunden, die wenig gemein hatte mit den üblichen 

Arbeitsmethoden der Kulturszene: das Aufgreifen, Remixen, Reinterpretieren von Ideen, 

Klängen, Bildern etc. anderer Leute. Die Wirtschaftskrise, die 2007 die Welt geißelte, war 

für diesen Sektor überaus hart, denn schon zuvor war er in einem beständigen 

Überlebenskampf gefangen. Die Wirklichkeit hat gezeigt, dass die kreativen Industrien 
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nicht so resilient waren, wie man zu Beginn gemeint hatte, viele kleine und mittlere 

Unternehmen mussten aufgeben. 

 

Fast zehn Jahre danach haben sich die Perspektiven für die Kultur gewandelt. Eine neue 

Generation von Unternehmen ist am Entstehen, sie weisen interessante Aspekte auf, die 

wir untersuchen und verstehen sollten. In der Mehrzahl der Fälle möchte ich auf 

Merkmale eingehen, die sich nicht auf ein ökonomisches Modell im eigentlichen Sinn 

beziehen, an denen sich aber Prototypen abzeichnen, wie eine Kultur-Ökonomie aussehen 

könnte. 

 

- Von den Atomen zu den Bits 

Das Aufkommen der fablabs und das Wachstum der digitalen Produktion eröffnet für eine 

experimentelle Kultur, eine innovative Architektur und digitale Kulturtechniken neue 

Wege der Interaktion mit der Welt. Die Werkstätten, Laboratorien und Studios für 

digitales Produzieren vereinen die avanciertesten Kenntnisse und Werkzeuge mit den 

traditionellen Fertigkeiten. Die digitalen Handwerker, Hacker, Designer und Bürger finden  

Plätze vor, an denen sie sich gegenseitig austauschen und miteinander produzieren 

können. Diese Räume vereinen Fähigkeiten in unterschiedlicher Ausprägung und 

heterogene Interessen. Was jedoch wesentlicher ist, ist der Umstand, dass sie neue 

ökonomische Modelle hervorbringen. Es sind Räume, in denen die Zusammenarbeit 

entscheidend ist und wo sich das traditionelle Handwerk und die digitale Innovation 

begegnen. 

 

- Soziale Innovation? 

Die Wirtschaftskrise hat eine Reihe von Praktiken sichtbar gemacht, die traditionell kaum 

Aufmerksamkeit erregten: das Zusammenwirken von Architekten und Bürgern, um neue 

öffentliche Räume oder Stadtteile zu gestalten, das kollektive Einkaufen von 

Lebensmitteln, die gemeinschaftliche Übernahme von Pflegeleistungen usw. In ihrer 

Mehrheit bewegen solche Initiativen allenfalls geringe Geldmengen, wobei einige von 

ihnen den Ursprung von Modellen einer Mikroökonomie bilden, die nachhaltig ist. Sie 

lehnen die Idee der „Industrie“ ab und streben sozialere Formen der Wertschöpfung und -

verteilung an. Könnten solche Initiativen dazu beitragen, dass wir eine neue Art von 

Geschäftsmodellen aufgreifen? 
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- Gemeinschaftssinn 

Wir haben festgestellt, dass es eine neue Generation von kulturellen Projekten mit einem 

Sinn für Gemeinschaftlichkeit gibt. Das heißt, sie agieren innerhalb der Gemeinschaften, in 

denen sie tätig sind, und teilen ihre Besorgnisse, die räumlichen Charakter annehmen 

können wie die Verhinderung der Gentrifizierung, oder auch sozial motiviert sein können, 

indem sie sich in lokale Angelegenheiten oder Probleme einbringen. Während sie sich dem 

Diktat der kreativen Industrien entziehen, haben solche Projekte auch davon abgelassen, 

ihre jeweiligen Gemeinschaften als Publikum oder als Konsumenten zu betrachten, um 

statt dessen Schulter an Schulter und in einem partizipativen Prozess gemeinsam mit 

ihnen zu Entscheidungen zu finden. Dies aber erzeugt ein sehr verschiedenartiges 

ökonomisches und produktionstechnisches Modell, denn diese Gemeinschaften werden 

sich in viel höherem Maß der sozialen Notwendigkeit solcher Projekte bewusst. 

 

- Praktiken auf Basis des Commons-Konzepts 

Eine der Fronten des Widerstands gegen die kreativen Industrien entstand durch die 

Bewegung der „Freien Kultur“, also Gruppierungen von Künstlern, Musikern, Autoren 

usw., die sich entschlossen haben, ihre Werke als lizenzfrei zu deklarieren. Sie betrachten 

die Kultur als so etwas wie ein Gemeingut, eine gemeinschaftliche Ressource, die auch 

gemeinsam  bewirtschaftet werden sollte. Hierdurch hat sich ein ganzes Spektrum von 

neuen ökonomischen Praktiken und Möglichkeiten aufgetan. Um das Funktionieren 

solcher Zusammenarbeiten, Remixes und Interventionen zu gewährleisten, die 

entscheidend sind für das Verständnis einer digitalen Kultur, wäre es notwendig, 

bestimmte Grenzen, die von der geistigen Urheberschaft gesetzt werden, abzuschaffen. 

Was für Wirtschaftsmodelle werden solche Praktiken hervorbringen? Es ist dies ein 

Thema, das wohl einer tieferen Analyse zum besseren Verständnis bedarf. 

 

- Hybride Ökonomien 

Wir haben gesehen, dass die Mehrzahl der oben beschriebenen Praktiken nach hybriden 

ökonomischen Modellen funktionieren. Sie bilden ökonomische Prototypen, die im 

Wesentlichen determiniert sind durch Kombinationen aus Crowdfunding-Initiativen, 

öffentlichen und privaten Investitionen, virtuellen Kryptowährungen etc. Diese oftmals 

komplexen Modelle können dazu beitragen, dass wir die binären Kategorien 

(öffentlich/privat, profit/non-profit) hinter uns lassen und damit jene Räume besser 

verstehen, in denen diese Erscheinungen zueinander kommen.  
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Können wir alle diese Wandlungen als Vorzeichen eines neuen ökonomischen Modells 

(oder neuer ökonomischer Modelle) für die Kultur begreifen? Sind diese Praktiken eine 

Lösung für die Probleme, die die kreativen Industrien aufgeworfen haben? Bewegen wir 

uns von einem auf der Industrie basierenden Paradigma hin zu etwas substantiell 

Anderem? Ist es vorstellbar, dass diese Praktiken neue Formen des Arbeitens und der 

Kreativität hervorbringen? Welche Ästhetik beschreibt diese neuen Formen des Handelns? 

Können solche Realitäten verschiedene Wertesysteme ausleuchten? Dies wären einige der 

Fragen, die zu diskutieren wären, um dieses Projekt zu beschreiben.  


