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Einleitung – Eva Leipprand

Die „Kreative Stadt“ war Leitidee 
des  Grünen  Kommunalwahl-
kampfs  2008  und  wird  auch  in 
Zukunft Schwerpunkt Grüner Ar-
beit  in  Augsburg  sein.  Auftakt 
war die öffentliche Veranstaltung 
vom 29.10.2008 im Glaspalast. 

Die Diskussion um die „Kreative 
Stadt“  wird  seit  einigen  Jahren 
breit geführt. Wir leben im Über-
gang zur globalisierten Wissens-
gesellschaft. Die Menschen arbei-
ten immer weniger in großen Be-
trieben an vorgegebenen Produk-
ten.  Was  heute  immer  stärker 

zählt, ist die Informationsbearbeitung vor dem Computer und damit Fähig-
keiten wie Kommunikation, selbständiges Denken und Kreativität. 

Städte konkurrieren heute um Ideen und helle Köpfe. Städte, denen es 
gelingt (zum Beispiel durch Kulturpolitik), ihr eigenes kreatives Potential 
zu fördern und kreative Menschen von außen anzuziehen, profitieren da-
von in jeder Beziehung. Städte, in denen Kunst und Kultur groß geschrie-
ben werden, sind attraktiv auch für interessante Unternehmen und Men-
schen, die offen sind für neue Wege und neue Lösungen.  

Insbesondere  die  Kulturwirtschaft  wird  davon angezogen.  Sie  bietet  in 
Deutschland inzwischen mehr Arbeitsplätze als die Autoindustrie. Es sind 
dies Arbeitsplätze in kleineren und mittleren flexiblen Betrieben, umwelt-
verträglich, da arbeitsintensiv und mit wenig Materialverbrauch. Diese Un-
ternehmen sind innovativ und schaffen ein kreatives Umfeld für die Ge-
staltung der Zukunft. 

Für die Politik kommt es darauf an, das Potential der jeweiligen Stadt zu 
erkennen und zu fördern, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen, Netz-
werke zu knüpfen und weiter zu spinnen, „kreative Milieus“ zu unterstüt-
zen und ihre Impulse aufzugreifen.  Eine solche Politik  nimmt kulturelle 
Vielfalt als Gewinn wahr und versucht ihre Kräfte zur Entfaltung zu brin-
gen. Mit Investitionen in Bildung, insbesondere in kulturelle Bildung, sorgt 
sie dafür, dass alle die Chance haben, an dem kreativen Prozess teilzuha-
ben. Sie hilft mit, „Brutstätten“ zu schaffen, z.B. in brachliegenden Indus-
triearealen, von denen dann Impulse ausgehen für die weitere Stadtent-
wicklung. Immer wieder öffnen solche „Brutstätten“ die Augen für das Po-
tential eines Standortes. Kulturelle Ausstrahlung macht die Stadt attraktiv, 
wobei die Unverwechselbarkeit der Stadt ihr großes Kapital ist. 

Die kreative Stadt verbindet im Querschnitt Kultur, Wirtschaft, Bildung, 
Soziales und Stadtplanung und übergreifend auch das Bemühen um eine 
nachhaltige Entwicklung. Denn gerade nachhaltige Wege in die Zukunft zu 
finden verlangt ein großes Maß an Kreativität.  So werden Innovationen 
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angeregt, die wirklich Neues bringen: Schritte auf dem Weg zur Ökologi-
schen Modernisierung. Grüne Politik möchte Kreativität nicht in den Dienst 
des Bestehenden stellen, sondern ausrichten auf die Frage nach dem „Gu-
ten Leben“.  

Für die  Zukunft  der  Stadt Augsburg kann das Leitbild  „Kreative  Stadt“ 
wichtige Impulse geben. Schon in den letzten Jahren wurde das kulturelle 
Potential erkannt und entfaltet, und das muss sich fortsetzen. „Brutstät-
ten“ wie der Kulturpark West, der Bahnpark, das Gaswerk oder das Textil-
viertel machen sich bereits mit starken Impulsen in Kultur und Stadtent-
wicklung bemerkbar. Dass darin eine große Chance für Augsburg liegt, ha-
ben die vielen Besucher und die engagierte Diskussion gezeigt. 

Eva Leipprand ist stellvertretende Vorsitzende der Stadtratsfrakti-
on von Bündnis 90/Die Grünen in Augsburg. Von 2002 bis 2008 
war sie Kulturbürgermeisterin der Stadt Augsburg. 
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1. Teil 1: Die Idee der Kreativen Stadt

Für eine einbeziehende Kreativitätspolitik - Claudia Roth MdB

Ein Grundgedanke der Moderne ist 
die  Idee  vom  selbstbestimmten 
und kreativen Individuum, das die 
Bedingungen seines sozialen, poli-
tischen und kulturellen Lebens ak-
tiv gestaltet. Renaissance und Auf-
klärung haben diesen Gedanken ja 
ganz  stark  gemacht  -  in  langen 
Kämpfen  gegen  ständische  und 
feudale  Widerstände.  Und  auch 
Augsburg  mit  seiner  großen  Re-
naissancetradition ist ein Teil  die-
ser  Entwicklung  -  z.B.  auch  mit 

unserem Rathaus, das ja als  bedeutendster Profanbau der Renaissance 
nördlich der Alpen gilt. Es geht um den Menschen als Maß der Dinge, und 
entsprechend auch um eine Kultur, und auch eine Architektur, die nicht 
übermächtigt  und  einschüchtert,  sondern  die  auf  den  Menschen  zuge-
schnitten ist, die einbezieht und teilhaben läßt.

Zahlreiche künstlerische und zivilgesellschaftliche Initiativen greifen diese 
Idee heute auf. Auch in der Wirtschaft und im Arbeitsleben spielt sie eine 
wachsende Rolle. Und auch auf die Politik kommen neue und erweiterte 
Aufgaben zu - im Zuge einer Renaissance des großen Gedankens vom 
kreativen, vom schöpferischen Individuum. 

Der Begriff Kreativität

Eine wichtige Rolle spielen hier Debatten in den angelsächsischen Län-
dern. Dieser Diskurs hebt sich wohltuend ab von den obskuren und exklu-
siven Genie-Ästhetiken, die bei uns lange einflussreich waren. Kreativität 
meint in der gegenwärtigen Debatte nicht mehr eine heraushebende Ei-
genschaft eines faustischen, übermenschlichen oder „genialisch-wahnsin-
nigen“ Individuums, sondern ein menschliches Vermögen, das gefördert 
und entwickelt werden kann. 

Wer übrigens diesen anderen, faustisch-dämonischen Kreativitätsdiskurs 
einmal näher betrachten will, der sollte Thomas Manns "Doktor Faustus" 
lesen, die Geschichte des Komponisten Adrian Leverkühn und seines Pak-
tes mit dem Teufel, der eigentlich ein Pakt mit dem Wahnsinn ist.

Ich bin froh, dass wir uns von der Auffassung von Kreativität und schöpfe-
rischen Handeln, die Thomas Mann ebenso grandios wie erschütternd be-
schreibt, weit entfernt haben, hin zu einem nüchtern-utopischen Anspruch 
einer „Kreativität für und durch Alle", für die ich auch in meinem Vortrag 
werben möchte. 
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In den Verzweigungen der Kreativitätsdebatte öffnen sich heute zahlreiche 
spannende Wege. Eine sehr breite soziologisch-stadtplanerische und kul-
turwirtschaftliche Debatte beschäftigt sich mit den „Creative Cities“ und 
den „Creative Industries“ und mit der These, wonach eine „Creative Class“ 
entstanden  sei,  ein  besonderer  Agent  im  sozialen  und  ökonomischen 
Raum der kreativen Städte und Industrien.

In Managementkonzepten erlebt die Vorstellung vom kreativen Unterneh-
mertum eine Renaissance. Die Mehrzahl der deutschen DAX-Unternehmen 
hat Programme entwickelt, deren Ziel es ist, die unterschiedlichen kultu-
rellen und lebensgeschichtlichen Hintergründe von Beschäftigten als Res-
source für eine möglichst kreative und erfolgreiche Zusammenarbeit zu 
nutzen („Diversity Management“). Eine zentrale Voraussetzung hierfür ist 
ein effektiver Diskriminierungsschutz. 

Im „Diversity Management“ wurde auch erkannt, was viele Künstlerinnen 
und Künstler längst schon wussten, dass nämlich der Austausch zwischen 
Angehörigen unterschiedlicher Kulturen in der globalisierten Welt eine ent-
scheidende Quelle von Kreativität  darstellt.  Mit die spannendsten Dinge 
geschehen heute an den Schnittstellen und Überlagerungen der Kulturen. 
Avantgardetanz, Kino, Literatur – überall wird deutlich: Kulturelle Vielfalt 
ist  der große Treibsatz für  kreative Erneuerung.  Was meilenweit  hinter 
dieser Einsicht zurückbleibt, das sind die Ladenhüter von der „Deutschen 
Leitkultur“ und die Mär vom „Ende von Multikulti“, mit der Konservative 
hierzulande hausieren gehen. 

Warum „Kreative Stadt“? 

Die Kreativitätsdebatte ist nicht nur breit angelegt. Sie ist auch wohl fun-
diert in sachlichen und sozialen Entwicklungen der Gegenwart, im Über-
gang zur globalisierten Wissensgesellschaft und der wissensbasierten Öko-
nomie. 

Auf  der  sachlichen  Seite  verlieren  heute  die  oft  schematisierten  Ar-
beitsprozesse der traditionellen Großproduktion an Bedeutung. Dem ge-
genüber werden Fähigkeiten zur symbolvermittelten, oft computergestütz-
ten Steuerung von Prozessen immer wichtiger, Fähigkeiten zur Innovati-
on, Problemlösungskompetenzen,  die verfügbares Wissen kreativ aneig-
nen, anwenden und erweitern.

Auf der Seite der sozialen Beziehungen wird die Pluralisierung kultureller 
und lebensgeschichtlicher Prägungen immer wichtiger. Interkulturalität  ist 
keine  „Erfindung“  wohlmeinender  grüner  „Gutmenschen“.  Der  sich  ver-
stärkende Austausch zwischen den Kulturen hat seinen Ort in den Globali-
sierungsprozessen selbst. Gut ein Fünftel der Menschen in unserem Land 
hat inzwischen einen Migrationshintergrund. In Augsburg leben Menschen 
aus  über  180 Nationen.  Die  Begegnung der  unterschiedlichen  Kulturen 
und Lebensweisen ist alltägliche Wirklichkeit - mit allen Chancen und Pro-
blemen, die damit verbunden sind, im Alltag, in der Arbeit, im Kommuni-
kationsraum des Internets und den anderen Medien des „Global Village“. 
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Kreativitätspolitik hat also ihr Fundament in sachlichen und sozialen Ent-
wicklungen.  Sie  ist  eine  Querschnittsaufgabe,  die  sich  ihren  konkreten 
Aufgaben in einer zumindest dreifachen Perspektive stellt:

Eine solche Politik unterstützt und fördert die Aneignung und Entwicklung 
von Kenntnissen und kreativen Fähigkeiten, die in Wirtschaft und Gesell-
schaft heute unerlässlich sind.

Sie unterstützt die Verwirklichung weiterführender Chancen, die sich dabei 
ergeben – vor allem die erweiterten Möglichkeiten zu Autonomie, Selbst-
verantwortung und kreativer Erfüllung, die mit der Fähigkeit einhergehen, 
sich in einer Welt des Wissens, der vielen Kulturen und der weniger sche-
matisierten Anforderungen zurechtzufinden.

Sie bezieht aber auch neue Hemmnisse und Problempotentiale mit ein, die 
mit den neuen Möglichkeiten entstehen - Bedingungen, die den erweiter-
ten Ansprüchen auf selbstbestimmtes und kreatives Handeln eben nicht 
adäquat sind. 

Für eine einbeziehende Kreativitätspolitik!

Dennoch bietet die gegenwärtige Kreativitätsdebatte zahlreiche Anschluss-
möglichkeiten für eine einbeziehende Kreativitätspolitik. Es bedarf jedoch  
weiterer Klarstellungen und Ergänzungen, um den Rückfall in eine vereng-
te, „exklusive“ und sozial ausgrenzende Sichtweise auszuschließen. 

Das gilt auch mit Blick auf den prinzipiell sehr offenen angelsächsischen 
Kreativitätsdiskurs. Was die Rezeption von Richard Floridas Überlegungen 
zu den „Creative Cities“ und den „Creative Industries“ angeht, möchten 
ich eine erweiterte Lesart vorschlagen – gegen die noch immer verbreitete 
Meinung, dass es sich um einen Ansatz handele, der nur auf große Metro-
polen anwendbar sei. Nicht nur New York, London, Zürich oder Hamburg 
haben das Zeug zur „Kreativen Stadt“ – auch Klein- und Mittelstädte sind 
einzubeziehen,  und auch umfassendere  Regionalzusammenhänge.  Denn 
der Übergang zur globalisierten Wissensgesellschaft  macht nicht in den 
großen Metropolen halt. Er durchdringt die ganze Gesellschaft, bis in den 
ländlichen Raum - mit allen Problemen und Aufgaben, die sich auch hier 
ergeben. Dazu gehört die Anforderung, den für den Wissenstransfer heute 
so entscheidenden Breitbandzugang zum Internet auch in weniger dicht 
besiedelten Gebieten bereitzustellen. 

Die Kreativitätsdebatte wurde besonders intensiv mit Blick auf Städte ge-
führt, die Standort einer sich schnell entwickelnden Kultur- und Kreativ-
wirtschaft sind. Tatsächlich gibt es hier ein großes Zukunftspotential, wo-
bei auch kleinere und mittlere Akteure besondere Aufmerksamkeit verdie-
nen. Denn sie sind es, die unter den Plattenlabels, Filmproduzenten, Ver-
lagen, Galerien, Buchhandlungen, Antiquariaten oder Softwareentwicklern 
neue Tendenzen oft  zuerst  hervorbringen,  aufgreifen  und unterstützen. 
Und oft sind es sogar Mikrofirmen, die mit großem persönlichem Engage-
ment bemerkenswerte Produkte und kulturelle Dienstleistungen anbieten. 

Dass die Kreativitätsdebatte einen Schwerpunkt bei den Kreativindustrien 
hat, sollte keinesfalls dazu führen, die Debatte auf Fragen der Wirtschafts-
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förderungspolitik einzuengen. Denn - wie schon bemerkt - die Erfordernis-
se eines kreativen Umgangs mit ungewohnten Situationen, die Anforde-
rungen an problemlösendes kreatives Handeln weiten sich insgesamt aus. 

Das zeigt zum Beispiel auch die viel gebrauchte Formel vom „lebenslangen 
Lernen“, und die Tatsache, dass sich mit einer Berufsausbildung oder ei-
nem Studium heute kein sicheres Wissens- und Fähigkeitenpotential für 
ein 40 oder 45 Jahre währendes Arbeitsleben mehr aneignen lässt. Zu Be-
ginn unserer Moderne, in den Städten der Renaissance, wurde es ja als 
epochaler Einschnitt erfahren, dass Individuen nicht qua Geburt auf be-
stimmte Arbeits- und Sozialrollen festgelegt sind, also nicht "von Natur 
aus" Bauern sind oder Adlige, sondern auf Grund von gesellschaftlichen 
Bedingungen und Rollenzuschreibungen.

Eine solche Einsicht kehrt heute in besonderer Form wieder – als Erforder-
nis,  Chance und Problem, mehrmals im Leben  komplizierte  Übergänge 
zwischen verschiedenen Arbeitsstellen, Berufen und Familienrollen bewäl-
tigen zu müssen. 

Wenn das aber so ist, und heute jeder und jede neue Fertigkeiten und 
Kenntnisse zur kreativen Bewältigung solcher Übergänge entwickeln muss, 
dann kann Kreativitätspolitik nicht reduziert werden auf ein neoliberales 
Elitenförderungsprogramm für einige wenige gut verdienende „Leistungs-
träger“  in  einigen  wenigen  „kreativen“  großstädtischen  Unternehmen. 
Nein, es geht darum, kreative Fähigkeiten und Potentiale in viel breiterer 
Weise entwickeln zu helfen – auch und gerade bei Menschen, die davon 
bedroht sind, von den rasanten sozialen und wirtschaftlichen Entwicklun-
gen abgehängt zu werden. 

Einen spannenden Beitrag hierzu leistet das Projekt des „Rütli-Campus“ in 
Berlin-Neukölln, das in einem sozialen Brennpunkt die Grenzen zwischen 
den sonst separierenden Angeboten in Kindertagesstätten, Schulen, Job-
beschaffung, Kultur, Sport und Gesundheitsfürsorge lockert, um integrati-
ve Angebote zu schaffen. Auch Musik- und Volkshochschule sind aktiver 
Teil des Projekts. Eine enge Zusammenarbeit mit Theatern und Tanzgrup-
pen entwickelt sich, u.a. mit Sasha Waltz. Und eine eigene, von Schülerin-
nen und Schülern entworfene „Rütli-Wear“-Modekollektion wurde vorge-
stellt. Für eine genauere Auswertung des Projekts ist es noch zu früh, aber 
längst ist klar, dass entsprechende Ansätze eine immer wichtigere Rolle 
spielen werden. 

Das gilt auch mit Blick auf die Ausweitung der Ganztagsangebote für Kin-
der und Jugendliche, die heute auf der Tagesordnung steht. Gerade hier 
gibt es gute Chancen für erweiterte Angebote der kulturellen Bildung und 
künstlerischen Betätigung mit einer ganz neuen Breitenwirkung. Auch vor-
bildliche Initiativen wie „Jedem Kind sein Instrument“  (JEKI)  weisen in 
diese Richtung. 
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Die Rolle von Kreativitätspolitik

Ein Kernbestandteil von Kreativitätspolitik ist die Förderung und Entwick-
lung von neuen Kooperationen zwischen den Bereichen Bildung, Kunst und 
Kultur. Einbeziehende Kreativitätspolitik steht auch quer zu Versuchen ei-
ner unkritischen Privatisierung der Förderung von Kunst und Kultur. Die 
Kreativwirtschaft kann nicht an die Stelle der öffentlichen Hand oder des 
bürgerschaftlichen  Engagements  treten.  Die  Förderung von Kreativwirt-
schaft darf auch nicht die Kürzung des öffentlichen Engagements für Kunst 
und Kultur legitimieren. Es geht vielmehr um eine ausgewogene Entwick-
lung des öffentlichen, privaten und des intermediären Bereichs. Ein sol-
ches Drei-Säulen-Modell ist das kulturpolitische Erfolgsmodell vieler euro-
päischer Länder. 

Kreativpolitik muss selbst kreativ sein, zumal ihr besonderer Gegenstand - 
Kreativität - sich nicht wie andere Güter des täglichen Bedarfs verfügbar 
machen lässt. Kreativität ist nicht schematisch planbar, sondern an die In-
itiative, an besondere Interessen und Ansprüche von Individuen gebun-
den. Wenn Politik hier fördernd und unterstützend wirken will, dann benö-
tigt sie ein besonderes Gespür für kulturelle Situationen, 

- einen Blick für „locations“, die zu „Brutstätten“ von Kreativität werden 
können, zum Beispiel den Kulturpark West, 

- einen Blick für Besonderheiten und Stärken des eigenen Viertels, der 
Stadt, der Region. 

Kreativitätspolitik  darf  auch nicht die Augen vor Problemen und Wider-
sprüchen  verschließen,  die  sich  mit  den  steigenden  Anforderungen  an 
Kreativität ergeben, zum Beispiel den Deklassierungsängsten und -erfah-
rungen vieler  Kreativer,  die  trotz  guter  Ausbildung von Arbeitslosigkeit 
und sozialen Notlagen betroffen sind. Die Bedingungen, unter denen Krea-
tivarbeit erbracht wird, sind kein erträumtes „Reich der Freiheit“, sondern 
häufig  das  einer  extremen  Flexibilisierung  und  einer  harten,  Einkom-
menschancen verringernden Konkurrenz – Bedingungen, unter denen die 
„Kunst stilvollen Verarmens“ Konjunktur hat. 

Die Ansprüche der kreativ Arbeitenden reiben sich auch an neuen Erfah-
rungen von Fremdbestimmung, die bis in die innersten Abläufe von Krea-
tivarbeit reichen: „Kreativ" sein zu müssen für ethisch und kulturell höchst 
fragwürdige Anliegen und Projekte -  das ist nicht nur eine marginale Er-
fahrung vieler Kreativer, bis hin zu jenem Punkt, an dem eigene kreative 
Beiträge sich in Beiträge zu einer Destruktivkraftentwicklung verkehren. 
Kreativitätspolitik muss auch solche Widersprüche artikulieren und Partei 
ergreifen für bessere Arbeits- und Sozialbedingungen und gegen Tenden-
zen einer weitgehender Verkehrung und Enteignung der Ergebnisse von 
Kreativarbeit.

Zu den Widersprüchen, mit denen es Kreativitätspolitik zu tun hat, gehö-
ren auch solche, die sie selbst mit hervorbringt. Zum Beispiel in Stadttei-
len, die auch durch öffentliche Förderungen für Kreative interessant wer-
den - und dann aufgrund der Anwesenheit der Szene eine Konjunktur bei 
einem viel zahlungskräftigeren Publikum erleben. Dessen Zuzug kann wie-
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derum die Mieten und Preise im Viertel steigen lassen, bis sie für viele An-
gehörige der Szene kaum mehr bezahlbar sind. Das Auftreten solcher „en-
dogen“ verursachter Probleme ist jedoch kein prinzipielles Argument ge-
gen Kreativitätspolitik, sondern eher ein Symptom für ihre wachsende Be-
deutung. 

Die Kreativitätsdebatte und die praktischen Initiativen und Aktivitäten in 
ihrem Gefolge  haben eine  Breite  und  Tiefe  erreicht,  mit  der  nicht  nur 
Chancen und Probleme von Kreativitätspolitik deutlicher absehbar werden, 
sondern mit der sich auch unterschiedliche Politiken und programmatische 
Orientierungen ausdifferenzieren. 

Mit meinem Vortrag wollte ich für eine einbeziehende Kreativitätspolitik 
plädieren und einige Aufgaben und Anliegen einer solchen Politik beschrei-
ben – und auch ihre Widersprüche und offene Fragen nicht aussparen. 

Was wir brauchen ist „Kreativität für und durch Alle“. Und dies zu fördern 
ist eine große Querschnittsaufgabe im Übergang zur globalisierten Wis-
sensgesellschaft. Es geht auch um die reale Chance, etwas von dem zu 
verwirklichen, was Joseph Beuys in den Satz fasste: „Jeder Mensch ist ein 
Künstler“.

Claudia Roth MdB ist  Bundesvorsitzende von Bündnis  90/Die  Grünen. 
Vor ihrer politischen Laufbahn war sie im Kulturbereich u.a. als Drama-
turgin in Dortmund und später  als  Managerin der  Band „TON STEINE 
SCHERBEN“ tätig.
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Hamburgs Zukunft ist die kreative Stadt – Dr. Willfried Maier

(Willfried Maier hat uns einen Vor-
trag  über  die  Zukunft  Hamburgs 
als  Kreative  Stadt  zur  Verfügung 
gestellt, den wir hier – um Lokals-
pezifisches gekürzt – wiedergeben) 

Das Schlagwort von der kreativen 
Stadt  hatte  aus  der  grünen  Ecke 
zunächst  etwas  Überraschendes, 
was an der Aufmerksamkeit zu be-
obachten war, die wir dafür ernte-
ten.  Wer  sich  zur  Kreativität  be-
kannt, muss offen sein für Neues. 
Wer offen ist für Neues, muss Risi-
ken eingehen. Und die Grünen sind 
gegründet worden als eine Partei, 

die ihre zentrale Aufgabe darin sah, vor Risiken zu warnen: dem Risiko 
der Atomkraft, der Nachrüstung, des Über-wachungsstaates – um nur drei 
Themen von damals zu nennen. Viele haben uns damals als Partei der Be-
denkenträger wahrgenommen und abgelehnt, als eine Partei, für die die 
Zukunft vor allem eines ist: bedrohlich. Und Ulrich Beck hat uns mit der 
„Risikogesellschaft“ gewissermaßen ein Buch gewidmet, das zum soziolo-
gischen Renner der achtziger Jahre wurde.

Jetzt also aus derselben Ecke: „Kreative Stadt“. Was ist da passiert?

Zum einen ist bekannt, dass wir uns in den letzten 10 bis 15 Jahren er-
heblich verändert haben. Wir sind heute keine Daueralarmisten mehr – 
was auf Dauer eine sterile Haltung wäre -, sondern Chancensucher. Wären 
wir es nicht, hätten wir uns kaum an Regierungen beteiligt und innerhalb 
von Koalitionen versucht, Chancen herauszuarbeiten und Reformen positiv 
auf den Weg zu bringen. Das bedeutet: Die mentale Grunddisposition der 
Grünen hat sich geändert – obwohl Ökologie und Umweltschutz für uns 
nach wie vor  eine zentrale  Rolle spielen.  Man könnte es auch so aus-
drücken: Während die deutsche Gesellschaft immer depressiver und zu-
kunftsängstlicher  wurde,  sind  wir  weltzugewandter,  republikfreundlicher 
und zuversichtlicher geworden.

Zum anderen aber sind wir konkret überzeugt worden durch Untersuchun-
gen und Argumentationen aus der angelsächsischen Welt. Durch Charles 
Landry´s Bücher über die kreative Stadt, durch Richard Floridas Untersu-
chungen über die kreative Klasse und durch Paul Castells Werk über die 
Informationsgesellschaft.

Die Grundargumentation, die wir daraus entnommen haben, ist einfach: 
Unter Bedingungen der Wissensgesellschaft steht im Zentrum der Produk-
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tivitätsentwicklung nicht mehr die unmittelbare Bearbeitung eines Gegen-
standes, auch nicht die durch eine Werkzeugmaschine vermittelte Bear-
beitung  desselben.  Die  entscheidenden  Produktivitätsfortschritte  finden 
heute statt durch die Bearbeitung von Informationen, von Symbolen – sei-
en es nun Buchstaben, Zahlen oder Bilder. Ähnliches gilt für viele Dienst-
leistungen.

Das hat Auswirkungen auf die Frage nach der entscheidenden Ressource 
für wirtschaftliche Erfolge. In den großen Zeiten der industriellen Massen-
produktion bestand die entscheidende Produktivkraft in tayloristisch orga-
nisierten, hoch disziplinierten Arbeitern; im Zugang zu billigen Rohstoffen 
und in maximaler Ausnutzung der economies of sale durch große Kapitale.

Das hat sich geändert: Von oben und außen disziplinierte und geleitete Ar-
beiter und Angestellte sind als Informationsbearbeiter vor dem Computer 
ganz und gar unbrauchbar.  Da ist Initiative gefragt,  Verständnis,  Selb-
ständigkeit,  Fähigkeit  zur  Kommunikation,  Einfallsreichtum und Vorstel-
lungskraft. Kurz, es ist die ganze subjektive Kraft eines Menschen gefragt. 
Man kann es auch in einem Wort fassen: seine bzw. ihre Kreativität.

Damit  ist  aber ein neues ökonomisches Problem entstanden: Wie kann 
man Kreativität gewinnen und organisieren, wo es doch um letztlich un-
verfügbare Möglichkeiten freier Subjekte geht? Mit Disziplin und Gehorsam 
ist da nichts zu machen. Mit Geld allein auch nicht viel. Um solche Subjek-
tivitäten muss man werben. Man muss ihnen eine Atmosphäre bieten, die 
anregt und ihnen Aufgaben geben, die sie interessieren. Man muss ihre 
Freiheit und Individualität achten.

Vor diesem Hintergrund hat Richard Florida amerikanische Großstadtregio-
nen  untersucht  und  gefunden,  dass  tatsächlich  solche  Regionen  wirt-
schaftlich die größten Erfolge hatten, die dieser neu geforderten kreativen 
Subjektivität die günstigsten Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten bie-
ten.  Regionen,  die  High-Tec  Arbeitspätze  in  genügender  Dichte  bieten 
(technology), die über Menschen mit guter Ausbildung verfügen (talents) 
und die offen sind für unterschiedliche Lebensformen (tolerance).

Als wir schon glaubten, mit den Floridaschen drei T´s die Erfolgsformel für 
moderne Städte geradewegs in der Tasche zu haben und mit ihr nun auf 
Hamburg losgehen zu können, hat uns Charles Landry gewarnt: So richtig 
die Beobachtungen Floridas sind: Stadtentwicklung folgt keiner Formel. Es 
bleibt eine Kunst. Jede Stadt ist anders: Ohne ihre Besonderheiten zu ent-
wickeln, wird sie nicht kreativ sein können. Und wenn man an das Konzert 
der Städte in Europa oder in der Welt denkt, dann kann es nicht nur dar-
um gehen, im Wettbewerb um Kreativität und wirtschaftlichen Erfolg alle 
anderen zu schlagen, sondern etwas besonderes zu leisten, das alle weiter 
bringt und besser klingen lässt.
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Kreative Stadt heißt vor allem, Kreativitätsbremsen wie mangelhafte Aus-
stattung  der  Hochschulen  und  Schulen  oder  unzureichende  Integration 
von Zuwanderern zu beseitigen und ein günstiges Umfeld für menschliche 
Entwicklung zu schaffen. Die Förderung der Kreativität aller Bewohnerin-
nen und Bewohner ist deshalb zugleich eine zentrale Gerechtigkeitsfrage: 
Niemand darf ausgeschlossen bleiben.

Kreativität gedeiht nicht allein durch die direkte Förderung von Menschen. 
Sie bedarf  auch eines anregenden Umfeldes: Die Stadt muss lebendige 
Quartiere bieten, in denen unterschiedliche Menschen aufeinander treffen, 
miteinander arbeiten und leben. Sie muss Natur in der Stadt erleben las-
sen, Wissenschaft, Forschung und Kultur fördern, die Entstehung moder-
ner Arbeitsplätze in den wissensintensiven Branchen im Auge haben und 
aktive Toleranz gegenüber verschiedenen Lebensformen üben, d.h. Unter-
schiede schätzen und nicht einzuebnen versuchen. Erfolgreiche Städte ver-
einen Heterogenität und Dichte.

Für die Entfaltung von Kreativität ist es unabdingbar, dass die Möglichkei-
ten der Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung ihrer Stadt verbessert 
werden.  Ohne Ausbau und Pflege der Demokratie  wird das Gefühl  von 
Freiheit  und  Handeln-Können  untergraben,  das  für  den  schöpferischen 
Aufbruch unverzichtbar ist. Städtische Demokratie wird stärker, wenn sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt als Bürger mit ihr identifizie-
ren können. Die Wege dazu reichen vom Stadtteilfest über das kommuna-
le Wahlrecht für Ausländer bis zu einem Wahlrecht, das den Bürgerinnen 
und Bürgern einen stärkeren Einfluss auf die Auswahl der Kandidaten gibt.

Kulturelle  Kreativität  ist  unabdingbar  für  menschliche  Entwicklung  und 
deshalb Selbstzweck für die Stadtpolitik. Sie wird aber aktuell auch immer 
stärker Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Kulturwirt-
schaft ist eine der wichtigsten Wachstumsbranchen. Sie knüpft häufig an 
subkulturellen  Bewegungen  an,  die  ihren  Ursprung  in  benachteiligten 
Quartieren haben, bevor sie in den Clubs, auf den Bühnen und in den 
(Film)ateliers der Stadt auftreten. Diese Quelle könnte reicher sprudeln, 
wenn sie  stärker  beachtet  und gefördert  würde.  Ähnliches  gilt  für  den 
Sport und die Freude an der Bewegung in ihren mannigfaltigen Formen.

Armut ist ein schlimmes Hindernis für menschliche Entwicklungsmöglich-
keiten.  Sie  drückt  inzwischen  manchen  Stadtvierteln  den  Stempel  von 
Verwahrlosung auf.  Allein mit den Mitteln der Stadt ist Armut nicht zu 
überwinden. Aber es ist möglich, Mittel der Stadtentwicklungs-, der Wirt-
schafts-, der Schul- und Kita-, der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik gerade 
auf solche Stadtviertel zu konzentrieren und unter Mitwirkung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner an der Verbesserung der Lage zu arbeiten.

Es reicht nicht aus, Verschiedenartigkeit  nur hinzunehmen. Aktive Tole-
ranz erreicht mehr: Sie versucht, die Verschiedenartigkeit der Menschen 
als Chance für mehr Kreativität zu nutzen. 
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Eine Stadt, die als kreativ wahrgenommen werden will, muss in der globa-
lisierten Welt einmalig und erkennbar bleiben bzw. werden. Zur Kreativität 
großer Städte gehört, dass sie ihren Bewohnerinnen und Bewohnern die 
unverzichtbare Erfahrung eines sozialen Ort in der Welt verschaffen, in der 
die eigene Existenz sinnvoll und im Gewebe geteilter Geschichten gelebt 
werden kann. Das überzeugendste Beispiel von Kreativität bieten solche 
Städte, die sich beständig neu erfinden (Hamburgs Motto: „Phönix aus der 
Asche“) und dabei doch sie selber bleiben. Die damit ihren Bürgerinnen 
und Bürgern einen Ort bieten, von dem her sie sich selbst immer wieder 
neu orientieren können, ohne befürchten zu müssen, sich selbst zu verlie-
ren.

Dr. Willfried Maier war von 1994 bis 1997 Fraktionsvorsitzender der GAL 
in Hamburg. Von 1997 bis 2001 war er Senator für Stadtentwicklung, 
Bundes-  und Europaangelegenheiten.  Seit  2001 ist  er  wieder  Mitglied 
der Hamburger Bürgerschaft.
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Teil 2: Potential der Idee für Augsburg

Erste Schritte Augsburgs auf dem Weg zur Kreativen Stadt – Peter 
Bommas 

Eine Bestandsaufnahme

Wenn man den  Kreativitätsbegriff 
von seiner  politischen Beliebigkeit 
und seinem inflationären Gebrauch 
im  Sinne  Floridas  befreit  und  als 
Beschreibungsfolie konkret auf kul-
turelle  Prozesse,  Räume und Ent-
wicklungen einer  Stadt  wie Augs-
burg bezieht, dann kann man da-
mit etwas anfangen. 

Zum einen kann man mit den par-
tizipativen  und  innovativen  Merk-
malen  der  Kreativität  die  herge-

brachte/traditionelle Kulturlandschaft einer Stadt überprüfen, zum andern 
wird in der Konfrontation mit "Kreativität" deutlich, welche neuen Entwick-
lungen besonders im Feld von Soziokultur und kultureller Bildung zu ent-
decken sind. 

Bezogen auf die Situation in Augsburg heißt das, dass es einen Pool krea-
tiver Ressourcen und Potentiale in der Kulturszene gibt, der bisher von 
den  Wahrnehmungsgewohnheiten  der  traditionellen  Kulturträger  zuge-
deckt und/oder durch überholte/verkrustete Handlungsstrategien blockiert 
war. 

Mit der Inbetriebnahme des Kulturpark West wurde das aufgebrochen - in 
Richtung der Szene und in Richtung der etablierten Einrichtungen. Es gibt 
eine junge, kreative und der Zukunft zugewandte Szenerie von Kreativität 
quer durch die Kultur. Der Druck auf etablierte Träger erhöht sich. Und es 
gibt seit wenigen Jahren auch kreative Stadträume, die sich in diese Rich-
tung einordnen lassen - industriekulturelle Areale für kulturelle Zwischen-
nutzung,  für  Kreativwirtschaft  und  für  eine  neue,  offene  Bildungsland-
schaft: Gaswerk, Bahnpark, Sheridanpark, Kulturpark West, Textilviertel 
mit tim, h2 und Kulturfabrik. Und es gibt potentielle Partner, die auf der 
Basis von Kreativität und Innovation handeln wollen - Theater Augsburg, 
Textilmuseum,  Kulturpark  West,  Projekt  Mehr  Musik  oder  das  Festival 
lab30. 

Als Beispiele seien zudem genannt: Das neue Jugendkulturprojekt MODU-
LAR vom Stadtjugendring und dem Kulturpark West, das im April 2009 mit 
einem dreitägigen Festival in der Innenstadt startet und sehr partizipativ 
an Workshops orientiert ist. Außerdem das dem Stadtrat vorgestellte Pro-
jekt "Augsburg Factory" mit einer langfristig angelegten Verbindung von 
Industriekultur und Popkultur als Prozess der Kultur- und Stadtentwick-
lung. Der erste Schritt für 2009 ist dafür getan, eine Inszenierung des in-
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dustriekulturellen Raums um das tim mit performance, Installationskunst, 
Soundexperimenten als Exploration der Potentiale der städtischen Kreativ-
szene. 

Parallel dazu muss der Druck erhöht werden auf etablierte sozio-kulturelle 
Zentren und Projekten wie der Kreßlesmühle und den Jugendhäusern des 
Stadtjugendrings, sich aus ihren Verkrustungen und dem selbstgewählten 
Ghetto zu befreien und wieder Alternativen zuzulassen.

Peter Bommas ist Leiter des Jungen Theaters Augsburg
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Kreative Stadt, Kulturwirtschaft, Industriekultur - Karl Ganser

Drei Begriffe, was haben sie miteinander zu 
tun?

(1)

Eine Stadt ist kreativ, wenn sie viele schöp-
ferische Individuen in sich hat, an sich bin-
det und mit ihren Institutionen unterstützt.

Könnte  man  Kreativität  messen,  dann 
könnte man die kreativen Köpfe zählen und 

mittels einer Statistik einen Vergleich unter den Städten anstellen.

So aber ist man auf Vermutungen und Indizien angewiesen: Hochschulen, 
Künste, Museen, Verlage, Filmwirtschaft, Design und Architektur gelten als 
verdächtig, eine besondere Ansammlung von Kreativen zu sein. 

Hamburg gilt somit in der allgemeinen Einschätzung als „kreative Stadt“, 
Augsburg wohl weniger.

Aber was ist mit den Forschungen und Entwicklungen in der Wirtschaft, in 
den Labors und in den Innovationsabteilungen?

Weniger oder anders kreativ?

Kreativ und innovativ sind zwei benachbarte Begriffe, wobei der eine sich 
eher in der Kultur und der andere eher in der Wirtschaft und in der Tech-
nik tummelt. Ja „tummeln“, denn man lese die Texte in Politik und Wirt-
schaftsförderung, in Standortmarketing und im Wettbewerb der Hochschu-
len und der Kultur-Institutionen. Alle sind bemüht um und alles Fördern 
zielt auf Kreativität oder Innovation.

Der kritische Geist geht dabei auf Distanz. 

(2)

Wirtschaftsförderung ist ein ziemlich erfolgloses Bemühen, wie jeder weiß, 
aber niemand zugibt.

So folgen auf die erfolglosen stets neue Programme mit neuen Verspre-
chungen.

In den 90er  Jahren machten „Wissenschaftsparks“ und ganze „Wissen-
schaftsstädte“ Karriere. Sie sollten Speerspitzen in der technischen Inno-
vation sein. 

Blickt man hinter die häufig recht beachtlichen Fassaden der Architektu-
ren, dann muss wohl eingestanden werden: Wissenschaft lässt sich nicht 
in „Brutstätten“ züchten. 
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Sind die finanziellen Anreize stark genug, dann ziehen wohl Wissenschaft-
ler und Unternehmen ein, aber sie entstehen nicht dort. Und die besseren 
bleiben meist nicht sehr lange.

Immerhin, die privaten Immobilienentwickler haben das Schema kopiert. 
Sie vermarkten gewöhnliche Büro-Immobilien mit den Zusätzen „Science“ 
oder „kreativ“ oder „Innova“.

Jüngster Zweig der Wirtschaftsförderung ist das politische Bemühen um 
die „Kulturwirtschaft“. Dieser Wirtschaftssektor ist definiert durch Unter-
nehmen, die Kultur produzieren oder Dienstleistungen für diese erbringen.

Mehrere Bundesländer, vertreten durch die Wirtschaftsministerien bringen 
„Kulturwirtschaftsberichte“  heraus.  Diese  beschreiben  die  zahlenmäßige 
Bedeutung des Sektors mit einem Gewicht nahe an dem der Automobil-
wirtschaft.

(3)

Die Kultur der Produkte, Unternehmen und der Bauwerke aus der Indus-
triezeit des hohen 19. Jahrhunderts bis hinein in die 20er Jahre des vori-
gen wird mit „Industriekultur“ beschrieben. Insoweit ist dieser Begriff eine 
geschichtliche  Kategorie  mit  einem Schwerpunkt  in  Denkmalpflege und 
Kunstgeschichte. Der ursprünglichen Nutzung entleert ragen Zeugen die-
ser Zeit in die Jetztzeit hinein. Entwertet und verwahrlost locken solche 
Liegenschaften  „Hausbesetzer“  an,  die  sich  gerne  mietfrei  und  ohne 
Fremdaufsicht bewegen.

Meist sind dies die Pioniere.

Ihnen folgen etabliertere Zweige der Kultur. 

Alsbald entdeckt auch die Event-Industrie die „locations“. Sogar die Hoch-
kultur bricht gelegentlich aus ihren Tempeln und aus den Hallen mit der 
Guckkastenbühne aus und experimentiert im Nachlass der Industriezeit. 

Ohne Zweifel gehört ein gewisses Maß an Findigkeit dazu, sich in dieser so 
andersartigen  Raumwelt  kulturell  und  wirtschaftlich  zu  bewegen.  Das 
könnte mit Kreativität zu tun haben. Jedenfalls ist der „Kulturpark“ in der 
Industriehalle inzwischen ein gängiges Muster. Es mag dahingestellt sein, 
wie viel selbstbestimmte kulturelle Entfaltung am Anfang stand und wie 
viel geschäftstüchtige Mischung von Theke und Disco am Ende steht. 

(4)

Diese Zertrümmerung eines schnell geformten Programms mit Verlockung 
für die Politik erscheint notwendig, um sich in einem verminten Gebiet mit 
der nötigen Vorsicht zu bewegen.

Die Förderung der Kulturwirtschaft durch Städte und Ministerien macht so 
viel Sinn, wie jede andere Wirtschaftsförderung. 
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Das ist die Neuentdeckung. Im Vergleich zu Mechatronik oder Bionik oder 
Photonik ... verspricht die Kulturwirtschaft zusätzlich kulturellen Glanz mit 
dem Talent der besonderen Standortwerbung. Warum also nicht? Direkt 
und mit Geld lässt sich dieser Sektor allerdings besonders schwer in Form 
bringen. Aber zeigen, was da ist, und wo die hilfreichen Bedingungen für 
ein gedeihliches Wachstum liegen, das macht Sinn. Also sollte sich auch 
Stadt und Region Augsburg mit Hilfe der IHK um einen Kulturwirtschafts-
bericht in Folge bemühen.

Industriekultur kann ein förderliches Milieu für die Kulturwirtschaft sein. 

Es ist „dieses andere“ der städtebaulichen und architektonischen Anlagen, 
diese Leere und diese freiere Verfügbarkeit einschließlich niedriger Immo-
bilienpreise, die anziehend auf Unternehmen und Personen der Kulturwirt-
schaft wirken. Aber zwingend ist dies nicht. Noch hat die entmietete grün-
derzeitliche Villa am Rande der alten Stadt mit hohen Räumen und Stuck 
an der Decke viele Anhänger aus der Szene. 

(5)

Eine kreative Stadt lässt sich im Vergleich zu Kulturwirtschaft und Indus-
triekultur nur schwer auf ein „handwerkliches Niveau“ transportieren. Es 
geht um nicht weniger als um eine kritisch aufgeklärte Stadtgesellschaft, 
die den Andersdenkenden und den Außenseitern mehr als nur beredte To-
leranz entgegenbringt. 

Die Grundlagen dazu werden in einem freien und zugleich solidarischen 
Bildungssystem gelegt. Ein weites Feld. 

Denn es ist begründet zu vermuten, dass Kreativität  dort die besseren 
Bedingungen vorfindet,  wo es vielfältigste gesellschaftliche Nischen gibt 
und ein liberales Bürgertum im Sinne einer „Bürgergesellschaft“ viele Din-
ge in  die  eigene Hand nimmt,  auch die  Kommunalpolitik  immer dann, 
wenn sie sich machtverliebt um sich selbst dreht. 

Man könnte es in einem Satz ausdrücken. 

Eine kreative Stadt ist ungehorsam.   

Professor Karl Ganser, Breitenthal, ist Berater für Stadtentwicklung. 
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Das Theater und die Kreative Stadt – Hilko Eilts

Über den Begriff der Kreativität und das 
Konzept  der  Kreativen  Stadt  lässt  sich 
wunderbar streiten und eine kulturpoliti-
sche  Grundsatzdebatte  führen.  Fasst 
man  den  Kreativitätsbegriff  mit  Beuys 
eher  egalitär  oder  faustisch-elitär,  kon-
notiert  man  ihn  humanistisch,  wirt-
schaftspolitisch  oder  ordnungspolitisch, 
wird Kreativität erlernt oder vererbt? Ist 
die Rede von der Kreativen Stadt praxis-
relevant und lässt sie sich beziehen auf 
eine Stadt wie Augsburg? All diese Fra-
gen wurden bereits in den Vorträgen von 
Dr. Willfried Maier und Claudia Roth aus 
einer  theoretischen  Perspektive  ange-
schnitten und diskutiert.

Was lässt sich aus der persönlichen Perspektive eines Schauspieldrama-
turgen vor dem Hintergrund seiner Theaterpraxis ergänzen? 

Augsburg – eine Kreative Stadt?
Aus  den  Erfahrungen,  die  ich  während  der  letzten  eineinhalb  Jahre  in 
Augsburg gemacht habe, lässt sich diese Frage ganz klar mit einem JA be-
antworten. Gerade wenn man sich, wie es Dramaturgen tun, für die Ver-
netzung des Theaters in die Stadt hinein, mit den anderen Akteuren im 
Kreativ-, Kunst-, und Kulturbereich engagiert, kann man nur staunen, auf 
was für eine aufgeschlossene, kooperationsbereite,  vitale und vielfältige 
Szene  man  in  Augsburg  trifft.  Hochschule  Augsburg,  Kulturpark  West, 
Stadtjugendring,  Abraxas,  Kresslesmühle,  Augsburger  Puppenkiste,  die 
freie Künstlerszene gerade im Musikbereich etc.; sie alle arbeiten nicht 
nur  auf  einem hohen professionellen  Niveau,  sie  sind gleichzeitig  auch 
kreativ in der Schaffung von Netzwerken, von Kreativ-Koalitionen, aus de-
nen allein in den letzten eineinhalb Jahren, die ich mitbekommen habe, 
spannende Projekte hervorgegangen sind. 
„Rap for Peace“ ist eines von vielen Beispielen: Jugendliche aus den Ju-
gendhäusern Kosmos und k15 erarbeiten unter professionellen Bedingun-
gen  und  unter  Anleitung  eines  Choreographen  sowie  einer  Regisseurin 
eine abendfüllende Inszenierung – freilich mit ihren eigenen Mitteln und 
Ausdrucksformen,  vorrangig  denen  des  HipHop.  Sie  erlernen  dabei  im 
Theater eine neue Arbeitsweise, die zu einem für die Jugendlichen neuen 
und anderen Arbeitsergebnis führt; das Theater lernt im Gegenzug sehr 
viel über Jugendkulturen und darüber, wie sich Jugendkulturen artikulie-
ren und organisieren. Das Projekt war übrigens im letzten Jahr so erfolg-
reich,  dass  es  von der  Komödie mit  ihren 263 Plätzen dieses  Jahr  ins 
Große Haus mit über 900 Plätzen verlegt wird. 
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Ein weiteres Beispiel ist die Inszenierung „Alice im Wunderland“ - eine Ko-
operation  zwischen  der  Ballettsparte  des  Theaters  Augsburg  und  der 
Augsburger  Puppenkiste.  In  dem Handlungsballett  sieht  man nicht  nur 
Tänzer ihre Rollen tanzen, sondern auch eine Anzahl von Puppen, die von 
Puppenspielern der Augsburger Puppenkiste geführt wird. Auch hier hat 
sich die Kooperation zwischen zwei Institutionen aus dem Bereich der dar-
stellenden Kunst in einem sehr eigenwilligen und innovativen künstleri-
schen Resultat niedergeschlagen. 
Ein letztes Beispiel: In der letzten Spielzeit hat das Theater Augsburg sehr 
eng mit der Fakultät für Gestaltung zusammengearbeitet, als es um Plaka-
te für die Sparte Schauspiel ging. Studenten der Fakultät sind in die Pro-
ben von Schauspielproduktionen gekommen und sollten aus diesem Kon-
text  heraus  Plakate  entwickeln.  Herausgekommen ist  eine  Plakat-  und 
Postkartenreihe, die ihren ganz eigenen Charme hat. Die intensiven und 
kontroversen  Diskussionen mit  den Studenten hat  im Theater  zu einer 
veränderten Sichtweise auf Fragen der Gestaltung und Werbung geführt 
und bei den Studenten, soweit ich das beurteilen kann, zu einem Einblick 
in die künstlerische Arbeit eines Stadttheaters. 
Die  Liste  der  Beispiele  ließe  sich  lange fortsetzen,  etwa mit  der  Reihe 
„Best  of  West“,  dem Projekt  „Helena“  oder  dem „Literarischen Salon“. 
Festzuhalten ist meines Erachtens, dass diese Kooperationen ein wichtiger 
Baustein im Gefüge der Kreativen Stadt sind und für das Theater als größ-
ter Kulturinstitution Augsburgs hier ein zentrales Tätigkeitsfeld liegt.

Kreativ Theater machen
Über den Bereich der Schaffung und Stärkung von Netzwerken hinaus hat 
das Theater aber auch auf anderem Wege die Möglichkeit, einen Beitrag 
zur Kreativen Stadt zu leisten. Das Theater ist ein Ort hochverdichteter 
kreativer  Energie.  Kreativität  im  künstlerischen  wie  auch  im allgemein 
schöpferischen Sinne bestimmt die Theaterarbeit und wird von (fast) je-
dem verlangt, der am Theater tätig ist, gleichgültig ob Techniker oder Re-
gisseur, Verwaltungsdirektor oder Schneiderin, Schauspieler oder Drama-
turgin. Im Theater gibt es kaum Routinen, alles ist immer wieder neu und 
will neu gestaltet werden, die Aufgaben und Herausforderungen auf und 
hinter der Bühne sind jeden Tag andere. Sie verlangen Kommunikation, 
Diskussion, Frustrationstoleranz, Flexibilität und Phantasie. In einem rela-
tiv offenen, kollektiven Prozess, an dem im Falle des Theaters Augsburg 
immerhin rund 380 Menschen aus über 30 Nationen beteiligt sind, wird et-
was auf oder für die Bühne hergestellt, das dann jeden Abend neu dem 
Publikum präsentiert wird. „Kreativität von allen und für alle“ ist vor die-
sem Hintergrund also keine idealistische Devise, sondern Grundvorausset-
zung für das Funktionieren eines jeden Theaters. Gerade diese verdichtete 
kreative Energie ist es, die für viele Menschen die besondere Faszinations-
kraft des Theaters ausmacht und die das Potential hat, in die Stadtgesell-
schaft hinein zu strahlen und kreative Energien zu mobilisieren.
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Theater macht kreativ
Im Theater wird der Zuschauer nun nicht mit einem fertigen, unveränder-
baren Produkt konfrontiert, sondern das, was er sieht und hört wird ge-
wissermaßen vor seinen Augen hergestellt. Er wird Zeuge eines schöpferi-
schen Prozesses, den er selber (häufig ohne es zu merken) durchaus be-
einflusst. Genau dieses Hergestellt-Werden ist das, was insbesondere Ber-
tolt Brecht am Theater interessierte und zum Schlüssel seines Theaterver-
ständnisses wurde. Ihm ging es mit seinem Epischen Theater darum zu 
zeigen, dass das, was im Theater passiert, beispielhaft für die Gesellschaft 
als  Ganzes ist.  Brecht wollte den Zuschauer erheben zum „großen Än-
derer, der in die gesellschaftlichen Prozesse einzugreifen vermag, der die 
Welt nicht mehr nur hinnimmt, sondern sie meistert. Das Theater versucht 
nicht mehr, ihn besoffen zu machen, ihn mit Illusionen auszustatten, ihn 
die Welt vergessen zu machen, ihn mit seinem Schicksal auszusöhnen. 
Das Theater legt ihm nunmehr die Welt vor zum Zugriff.“ Primär war für 
Brecht  „die  kritische,  das  heißt  umändernde,  baumäßige,  kreative  Hal-
tung“ des Zuschauers. 
Obwohl  heute  in  der  Regel  vor  einem  anderen  politisch-ideologischen 
Standpunkt aus Theater gemacht wird als dem brechtschen, hat sich die 
brechtsche Grundintention, nämlich beim Zuschauer ein Bewusstsein von 
der  Veränderbarkeit  des  eigenen  wie  des  gesellschaftlichen  Lebens  zu 
schaffen, erhalten und scheint sich dem Publikum auch mitzuteilen. So zu-
mindest kann man die vielfältigen vehementen Reaktionen, die engagier-
ten Diskussionen und zahlreichen Briefe  und Emails  deuten,  mit denen 
sich Zuschauer zu einer Theatervorführung verhalten. 

Apropos „verhalten“. In der ersten Spielzeit unter der Intendanz von Julia-
ne Votteler sind nicht nur einzelne Inszenierungen diskutiert worden. Dis-
kutiert worden ist auch die Frage, ob ein Theatermodell, wie es die neue 
Intendantin für viele Augsburger repräsentierte, der Stadt Augsburg bzw. 
dem Augsburger Publikum angemessen sei. So geriet die Auseinanderset-
zung über das Theater auf einmal auch zu einer Auseinandersetzung über 
das, was eigentlich genau „Augsburg“ ist und (vor allem vor dem Hinter-
grund der tiefen Einschnitte, die die Stadt in den letzten Jahrzehnten er-
lebt hat) sein will - auch dies ein kreativer Prozess, zu dem man diese 
Stadt  nur  beglückwünschen  kann  und  der  einmal  mehr  unterstreicht: 
Augsburg ist eine Kreative Stadt!

Hilko Eilts ist Schauspieldramaturg am Theater Augsburg
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Ausblick – Verena von Mutius

In den Ausführungen der Referen-
ten  und  in  der  Diskussion  haben 
wir  schon  einiges  zur  kreativen 
Stadt  gehört.  Auch  ich  finde dies 
ein  Gesamtkonzept  für  viele  Fra-
gen  der  Gegenwart  und  der  Zu-
kunft. Wir Grüne haben uns schon 
im  Kommunalwahlkampf  mit  die-
sem  Thema  beschäftigt  auch  auf 
der Basis, dass sich in den letzten 
Jahren schon viel in Richtung Krea-
tive Stadt getan hat. Wie wir schon 
von den ReferentInnen gehört ha-
ben  ist  der  Kulturpark  West  ent-
standen  und  das  Gaswerk,  der 

Bahnpark und vieles andere ist mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung 
gerückt. Diese kreativen Mileus / Brutstätten wurden gefördert. 

Ich möchte nun als kulturpolitische Sprecherin der Augsburger Stadtrats-
fraktion und aus der Sicht eines jungen Menschen einen Ausblick wagen. 

Kulturpolitisch verwirklicht sich für mich die Idee der Kreativen Stadt im 
Raum geben für Impulse und unterstützen dieser Impulse. Kultur muss 
sich  zum  größten  Teil  aus  der  Gesellschaft  heraus  entwickeln.  Kultur 
kommt aus der Augsburger Gesellschaft und wird aufgenommen vom Kul-
turreferat. Diese Art der Kulturpolitik vermisse ich in den Konzepten des 
neuen Kulturreferenten. Ich möchte in diesem Rahmen nicht auf themati-
sche Ausrichtungen eingehen sondern einfach nur die Art und Weise der 
Kulturpolitik thematisieren. Der neue Kulturreferent möchte gerne mana-
gen aber die Art und Weise kreative Ideen aus der Bevölkerung aufzuneh-
men ist schwer erkennbar. 

Wir haben zwar vor kurzem ein Konzept zur Augsburg Factory beschlos-
sen, das eine Verbindung von Industriekultur und Popkultur vorsieht. Je-
doch ließ Herr Grab schon durchblicken dass er dieses finanziell gefährdet 
sieht und aus seinen Ausführungen war kein Wille erkennbar, sich intensiv 
für diese Veranstaltungsreihe einzusetzen. Wir, als Grüne Stadtratsfrakti-
on,  werden  uns  weiterhin  dafür  einsetzen,  denn Augsburg  braucht  ein 
Konzept mit diesen Grundlagen und Ideen. Wir würden uns noch eine Aus-
weitung über den kulturellen Bereich hinaus wünschen.  

Für mich beinhaltet das Konzept der Kreativen Stadt jedoch mehr als rein 
kulturelle Aspekte. Ich denke dies wurde ja auch im Rahmen dieser Veran-
staltung deutlich. Für mich benötigt eine Kreative Stadt auch eine gute 
Bildung, damit alle an der Entwicklung der Gesellschaft teilhaben können. 
Ein Kind mit Migrationshintergrund, das in der Schule ein anderes Umfeld 

24



kennen lernt, entwickelt neue kreative Ideen für unsere Gesellschaft. Dies 
müssen wir jedoch noch mehr fördern, damit diese Ideen auch kommuni-
ziert werden können. 

Die Ideen, die in einem kreativen Milieu entstehen, müssen kommuniziert 
werden. Für die Erlernung der Kommunikationsmöglichkeiten ist die Bil-
dung ein Teil. Zusätzlich muss es jedoch auch Foren für die Kommunikati-
on geben. Gerade als junger Mensch sehe ich in der Stärkung der Jugend-
partizipation eine wichtige Aufgabe.  Wir  müssen es erreichen,  dass die 
jungen Menschen mehr in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden. 

Gerade in Augsburg fehlt leider ein solches Forum. Mit den relevanten Ak-
teuren will ich in den nächsten Monaten ins Gespräch kommen, um Mög-
lichkeiten einer besseren Jugendpartizipation zu thematisieren. Gemein-
sam wollen wir eine passende und wirksame Form für die Großstadt Augs-
burg entwickeln. 

Verena von Mutius ist kulturpolitische Sprecherin der Stadtratsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen in Augsburg.
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