
März 
Mai 
2021

№
177

—

Kulturplattform 
Oberösterreich

€ 5,50 (AT)

—

Nummer 177 
März – Mai 2021

—

kupf.at

MITGEMEINT

Ohne Kunst wird’s still!

‚Lebensgefährder‘ und ‚Systemerhalter‘

Kulturist*innen

Wie gemein(t) ist das Projekt?

Die Welt verstehen

Inklusion? Exklusion? Was heißt  
das für dich?

Mach, dass andere genau hinschauen!

Kunstfehler im System

Mit Salzburg-Teil

KUPFzeitung



Ideologie des 
 Schaffens

Gerade in einem der Nachfolgestaaten des National-
sozialismus, in dem die gegenwärtige Sprache auch 
von der des Nationalsozialismus geprägt ist, kann der 
ideologische Ursprung des Begriffes ‹Kulturschaffen-
de› nicht ausgeblendet werden – auch wenn sich Spra-
che und deren Bedeutung selbstverständlich mit der 
Zeit verändern. Insofern dienen folgende Ausführun-
gen mehr der Information, als dass sie diejenigen rü-
gen sollen, die ihn benutzen.
 
 ‚Schaffende‘ und ‚raffende‘ Arbeit
Der Begriff der ‹Kulturschaffenden› ist nicht, wie viele 
andere Wortschöpfungen, in der NS-Zeit umgedeutet 
worden und seither negativ beha"et, sondern eine NS-
Neubildung. Innerhalb der Kulturpolitik des NS waren 
Kunst und Kultur die zentralen Elemente des national-
sozialistischen Propagandaapparats. Für die Propa-
ganda wiederum war staatliche Kontrolle und Aus-
richtung von Kunst und Kultur zentral. Als Instrument 
dieser Kontrolle diente die Reichskulturkammer, ange-
siedelt im Propagandaministerium, in der alle ‹Kultur-
schaffenden› Mitglied zu sein ha#en und von der eben 
dieser Ausdruck selbst eingeführt und geprägt wurde.
Inhaltlich war die nationalsozialistische Kunst- und 
Kulturpolitik durch das völkisch-antisemitische und 
rassistische Weltbild des Nationalsozialismus be-
stimmt. ‹Deutsche Kunst› wurde streng ‹rassisch› ab-
getrennt von ‹unerwünschter›, ‹artfremder› Kunst. 
Neben der ‹völkischen› Zugehörigkeit waren auch 
stilistische Kriterien relevant, Kunst und Kultur der 
Moderne galten als ‹undeutsch› und wurden von den 
Nazis verachtet.
Diese Abgrenzung, mit welcher Ausschluss, Raub und 
Verfolgung gerechtfertigt wurden, reiht sich nahtlos 
in das antisemitische Weltbild ein, dem ein Denken 
in Gegensätzen inhärent ist. Einer dieser Gegensät-
ze, fundamental in der nationalsozialistischen Ideo-
logie, ist jener zwischen ‹schaffend› und ‹raffend›. 
‹Schaffend› sollte das positive ‹arische› Ideal sein, das 
sich durch Natürlichkeit, Ehrlichkeit, Nützlichkeit 
und Bodenständigkeit auszeichnete. ‹Raffend› hin-
gegen seien ‹die Juden› gewesen, ihnen wurde Künst-
lichkeit, Hinterlistigkeit, parasitäres Verhalten und 

Wurzellosigkeit vorgeworfen. Das drückt sich auch 
im antisemitischen Mythos des ‹raffgierigen Juden› 
aus, dem der ‹ehrlich schaffende deutsche Arbeiter› 
gegenübergestellt wurde.
 
 ‚Schaffen‘ für die ‚Volksgemeinschaft‘
Diese im NS zugewiesene Bedeutung des Worts ‹Kul-
turschaffende› beinhaltete also eine Aufforderung an 
die in der Kulturwelt Tätigen, ‹deutsch› und produktiv 
zu sein – zu ‹schaffen›, also: zu arbeiten. Es drückt sich 
darin auch aus, wie das Verhältnis von Kultur und Staat 
zu sein ha#e: Die ‹Kulturschaffenden› waren zustän-
dig für die Erschaffung von Kulturgut, das wiederum 
der Propaganda für den Zusammenhalt des NS-Regi-
mes diente. ‹Kulturschaffende› wurden damit um ihre 
Intention und Individualität als Künstler:innen, als 
Schri"steller:innen, Musiker:innen, Architekt:innen, 
Schauspieler:innen, Regisseur:innen etc. gebracht. «Es 
ist ein gegenseitiges Objekt-Verhältnis, das sich in der 
Zusammensetzung Kultur-Schaffende ausdrückt: ein 
Karussellgaul ist ja auch ein Gaul, der einerseits das 
Karussell zieht und der andererseits ins Karussell ein-
gespannt ist.» So beschreibt Sprachkritiker Wilhelm E. 
Süskind im Wörterbuch des Unmenschen die Rolle der 
‹Kulturschaffenden›.
Kunst und Kultur – eigentlich Ausdrücke von Indivi-
dualität und Auseinandersetzung mit gesellschaft-
lichen Verhältnissen – wurden im NS entweder als 
‹entartet› verboten oder Teil der nationalen Aufgabe. 
Der Bezeichnung ‹Kulturschaffende› ha"en diese Ent-
individualisierung und die Idee des Schaffens für ein 
kollektivistisches Ziel heute noch an.
Die Geschichte des Wortes zu kennen und anzuspre-
chen ist nur eine von vielen Formen der Auseinander-
setzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. 
Dabei ist zu betonen: Sprache allein macht noch keine 
Gewaltherrscha". Dennoch sollte mit dem Wissen um 
Bedeutung und Wortgebrauch im Nationalsozialismus 
die Suche nach anderen Bezeichnungen aufgenom-
men werden. In Verbrannte Wörter des Journalisten 
Ma#hias Heine heißt es: «Der Ausdruck ist wohl nicht 
mehr aus der Welt zu schaffen.» Ob man sich deshalb 
aber für die Verwendung aussprechen will, ist fraglich.

‚Kulturschaffende‘ ist ein Begriff des NS-Vokabulars. Bereits vor der Machtergreifung 
von Wegbereiter:innen des Nationalsozialismus verwendet, wurde er ab 1933/34 zu einer 
offiziellen Bezeichnung. Isolde Vogel fragt nicht ‚ob man das noch sagen darf‘, sondern 
spürt der eigentlichen historischen und wortinhärent-ideologischen Bedeutung nach.

Isolde Vogel ist Historikerin 

in Wien mit Schwerpunkt in 

den Bereichen der Shoah-

Forschung, (Visuellen) Anti-

semitismusforschung sowie 

Geschichte und Ideologie 

des Nationalsozialismus 

und Erinnerungspolitik. Sie 

arbeitet für Yad Vashem als 

Mitarbeiterin der Holocaust 

Research Delegation 

Austria und engagiert sich 

außerdem seit Jahren 

gegen Antisemitismus, 

Rechts extremismus und 

Antifeminismus.
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Der Gender-Doppelpunkt ist 

eine Form der inklusiven und 

gendersensiblen Sprache. Mit 

der Unterbrechung des Wortes 

durch den Doppelpunkt soll 

einerseits sichtbar werden, 

dass Gender nicht binär ist, es 

mehr als zwei Geschlechter 

gibt und so auch inter- und 

nonbinary-Personen inkludiert 

werden. Andererseits bietet 

er gegenüber Sternchen * und 

Unterstrich _ den Vorteil, auch 

von vielen Vorleseprogram-

men als Pause gesprochen zu 

werden und damit auch einen 

barrierearmen Zugang, etwa 

für Personen mit Sehschwäche 

oder Leseproblemen.
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Kulturist*innen —  
oder wie wir einen 
 neuen  Begriff finden

‹Kulturschaffende›? ‹Kunstschaffende›? Nein, ich ver-
wende beide Begriffe nicht und zwar aus gutem Grund: 
‹Kunstschaffende› sind Künstlerinnen und Künstler 
oder Künstler*innen, ganz einfach, da brauchen wir 
wirklich kein ‹schaffende› – Kunst, Künste, Künstler*in, 
ganz einfach. Ist schon im Althochdeutschen verbürgt 
die Kunst, dort als «chunst», Mi#elhochdeutsch dann 
«kunst». Den Künstler gibt es erst etwas später, wie bei 
den Gebrüdern Grimm nachzulesen ist: «es erscheint 
erst im 16. jh., aber schon so allgemein, dasz es älter 
sein musz, obwol ich im 15. jh. nur künstener, künstner 
oder künster aufweisen kann». Und ja, auch die Künst-
lerin gibt es sogar und da steht dann lapidar: «f. arti-
fex femina […] z. b. eine schauspielerin, sängerin». Der 
oder die ‹Kunstschaffende› ist selbstverständlich nicht 
zu finden und für mich gibt es den Begriff auch nicht.
Bei ‹Kulturschaffende› ist es schon etwas schwieri-
ger. Die Kultur findet sich noch gar nicht im Etymolo-
gischen Wörterbuch der Grimms. Da gibt es nur den 
«Kulter», das ist eine Art Steppdecke, also nein nein, das 
kann es nicht sein. Kultur ist einfach die Eindeutschung 
des lateinischen Worts «cultura («Bebauung, Bearbei-
tung, Bestellung, Pflege»), das eine Ableitung von la-
teinisch colere («bebauen, pflegen, urbar machen, aus-
bilden») darstellt», wie bei Friedrich Kluge und Alfred 
Götze in ihrem Etymologischen Wörterbuch aus dem 
Jahr 1967 nachzulesen und seit Ende des 17. Jahrhun-
derts belegt ist. Erst nach und nach wurde die Wort-
bedeutung des Bebauens – Stichwort Kulturland – zu-
rückgedrängt und heute, ja was wird da eigentlich unter 
Kultur verstanden? Das muss ich hier beiseite lassen, 
geht es doch um die ‹Kulturschaffenden›.
Der Begriff wird zunächst in den 1920er Jahren in 
der neuen Disziplin der Kulturwissenscha" verwen-
det, aber nicht etwa von Max Weber oder anderen, 
sondern als Kampfbegriff innerhalb der sogenann-
ten ‹Konservativen Revolution›, zu der etwa die Auto-
ren Ernst Jünger, Ernst von Salomon oder der Staats-
rechtler Carl Schmi# zählten. Von dort ging er nahtlos 
in den Sprachgebrauch der Nationalsozialist*innen 
über. Sie waren es, die sich diesen Begriff im Zusam-
menhang mit der Gründung der Reichskulturkam-
mer im Jahr 1933 zu eigen machten und verankerten. 
Im Reichskulturkammergesetz (RGBl. I, S. 661, 22. 

September 1933) wurde die Gründung der Institution 
normiert, um eine Gleichschaltung aller Bereiche des 
Kulturlebens gesetzlich festzulegen und vor allem, um 
die Kunst und Kultur zu arisieren. Der Begriff ‹Kultur-
schaffende› kommt im Gesetz nicht vor. Aber ein Jahr 
später gab es am 18. August 1934 anlässlich der Volks-
abstimmung über das Staatsoberhaupt des Deutschen 
Reichs (Ziel war die Vereinigung des Amtes des Reichs-
präsidenten mit dem des Kanzlers, Anm. d. Verf.) den 
Aufruf der Kulturschaffenden. Dieser wurde von Jo-
seph Goebbels, zu dem Zeitpunkt u. a. Präsident der 
Reichskulturkammer, formuliert und im Völkischen 
Beobachter, Parteizeitung der nsdap, veröffentlicht. 
Darin heißt es: «Weil der Dichter und Künstler nur in 
gleicher Treue zum Volk zu schaffen vermag, und weil 
er von der gleichen und tiefsten Überzeugung kün-
det, dass das heiligste Recht der Völker in der eigenen 
Schicksalsbestimmung besteht, gehören wir zu des 
Führers Gefolgscha".» Und die ‹Kulturschaffenden› 
unterzeichneten brav und stellten sich in den Dienst 
der Nationalsozialist*innen, unter ihnen etwa Wil-
helm Furtwängler, Werner Krauß, Ludwig Mies van 
der Rohe, Emil Nolde, Richard Strauss, einige von ih-
nen landeten dann 1944 auf der so genannten ‹Go#be-
gnadeten Liste› – übrigens keine Frau unterzeichnete 
diesen Aufruf, nein, Leni Riefenstahl war nicht dabei.
Und weil es so gut zu totalitären Regimen passt, wurde 
der Begriff dann in der Sowjetischen Besatzungszone 
und dann in der ddr gleich weiterverwendet. Im Leip-
ziger Duden wurde 1951 dem Stichwort ‹Kulturschaf-
fende› noch die Fußnote «sprachlich richtiger: der 
kulturell Schaffende» hinzugefügt, die später gestri-
chen wurde. Und nach 1990 rechnete die Gesellscha" 
für deutsche Sprache die Bezeichnung ‹Kulturschaf-
fender› zu den überlebensfähigen ddr-spezifischen 
Wörtern, wie Wikipedia zu entnehmen ist.
Wie wäre es mit einem We#bewerb für einen neuen 
Begriff? Ein Begriff, der nicht dermaßen historisch 
beladen ist? Ausgerichtet von der kupf oö? Mein 
Preis dafür, 1.500 eur für das Siegerwort. Ich mach’ 
schon mal einen Vorschlag: Kulturisten, Kulturistin-
nen und Kulturist*innen, werde aber nicht am We#-
bewerb teilnehmen.

Eva Blimlinger widmet sich einer Bezeichnung, die uns schon lange plagt.

Eva Blimlinger war von 

2011 bis September 2019 

Rektorin der Akademie der 

bildenden Künste Wien sowie 

von Jänner 2018 bis Juni 

2019 Präsidentin der uniko — 

Österreichische Universitäten 

Konferenz. Seit Oktober 

2019 ist die Historikerin für 

die Grünen Abgeordnete zum 

Nationalrat und Vorsitzende 

des Kulturausschusses.

Ich wähle Asterisk, weil es alle 

Geschlechter repräsentiert und sich 

nicht etwa durch die Nutzung eines 

Binnen-I auf zwei Geschlechter 

beschränkt. Im Sprechen ist es 

leider schwierig die Repräsentanz 

von mehreren Geschlechtern 

auszudrücken — aber zumindest 

eine Pause vor dem *innen sollte 

gemacht werden.

Foto: eSeL
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SPRICHCODE 2021 | 20 –JÄHRIGES JUBILÄUM 
Der Leondinger Jugendpreis für Sprache und Fotografie 
Einreichung | 22.02.—02.05.2021 
Preisverleihung | 02.07.2021 
Ausstellung | 44er Galerie | 03.07.—16.07.2021

44ER GALERIE | 27.03.—09.05.2021
»PLASTICS–FABRICATION« 
Vernissage 26.03.2021 | 19 Uhr
Johannes Steininger | Jelena Micić 

TURM 9 – STADTMUSEUM | 07.05.—03.10.2021
SONDER AUSS TELLUNG 
»EINSZWEIDREI! IM SAUSESCHRITT … 
KINDHEITEN IM WANDEL«

WWW.KUVA.AT 
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KulturX

Er geistert durch Medien, Politik und Zivilgesellscha" . 
Er ist vermeintlich praktisch, da er Künstler_innen, 
Kulturarbeiter_innen, Vermi# ler_innen und ander-
weitig im Kunst- und Kultur-Sektor arbeitende Men-
schen gleichermaßen mitmeint und als Partizipial-
form sogar geschlechtsneutral erscheint. Wenigen ist 
seine Nazi-Vergangenheit bekannt; die, die davon wis-
sen, versuchen ihn tunlichst zu vermeiden. Gemeint 
ist der Begriff  ‹Kulturschaff ende›.
Möglichst inklusive und ideologiefreie Alternativen 
sind rar. Spätestens seit den historischen und diskurs-
kritischen Aufarbeitungen von Isolde Vogel (S. 11) und 
Eva Blimlinger (S. 12), ist klar: Eine Aneignung des Be-
griff s kommt nicht in Frage. Es braucht ein neues oder 
jedenfalls alternatives Wort.
Eva Blimlingers Idee für einen We# bewerb und ihr da-
bei spontan gesti" etes Preisgeld von insgesamt 1.500 
eur aufgreifend, schreiben wir hiermit KulturX – den 
We# bewerb um einen alternativen Begriff  – aus.

Wir laden unsere Leser_innen herzlich ein, bis 
30. April 2021 einen alternativen Begriff  inklu-
sive einer formlosen, schri& lichen Erläuterung 
(max. 1.000 Zeichen) zu dessen Herleitung, Be-
deutung und Anwendbarkeit sowie einer Kurz-
biografi e der Einreichenden (max. 300 Zeichen) 
an kulturx@kupf.at zu schicken. 

Mögliche Anregungen für die Auseinandersetzung:
0  Wie wird der Begriff  dekliniert? Wie wird er ge-

gendert?
0  Wen meint dieser Begriff  mit? Wen nicht?
0  Überschneidet oder ergänzt er sich mit Begriff en 

wie ‹Kulturarbeiter_innen›, ‹Künstler_innen› und 
‹Kunst- / Kulturvermi# ler_innen›? Oder grenzt er 
sich davon ab?

0  Bietet er die Möglichkeit, die o"  prekären, vielsei-
tigen Lebensrealitäten des Kunst- und Kultur-
Sektors abzubilden?

Wir freuen uns darüber hinaus auf weitere Fragestel-
lungen und Perspektivierungen.
Eine Fachjury aus Kulturpraxis, -politik und -wissen-
scha"  wird schließlich ein Siegerwort (Hauptpreis) 
und zwei weitere Begriff e zur besonderen Würdigung 
(Anerkennungspreise) küren. 
Die ausgezeichneten Wörter werden in der Sommer-
ausgabe der kupfzeitung vorgestellt und selbstver-
ständlich in die Schreib- und Sprechpraxis der kupf 
oö übergehen. Mindestens!
Wir freuen uns auf die Einreichungen!

Der Wettbewerb um einen alternativen Begriff.

Eckdaten zur Ausschreibung:
Preisgeld:    1 Hauptpreis à 1.000 EUR, 

2 Anerkennungspreise à 250 EUR
Einzureichende Unterlagen:  Alternativer Begriff und schriftliche Erläuterung 

(max. 1.000 Zeichen), Kurzbiografie der Einreichen-
den (max. 300 Zeichen)

Einreichen bis:  30.04.2021
Rückfragen und Einreichungen bitte an kulturx@kupf.at

Rechtliches: Die Jury entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges. 
Einreicher_innen entsteht durch die Einreichung kein Rechtsanspruch.

In: Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 6., 
überarb. u. erw. Aufl. Hg. v. d. Dudenredaktion. 
Dudenverlag: Mannheim u. a. 2007, S. 1029.

Kulturschaffende

131313131313


