
 

 
Ein Bild, ein Buch, eine Selbstvergewisserung 
Annäherungen an Sinn und Zweck eines Kulturleitbilds  

Statement anlässlich der TAGSATZUNG kultur.bl vom 7. Mai 2011  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Man hat mich gebeten, darzulegen, was ein Kulturleitbild ist, was es leisten 
kann und was es leisten soll – und: wie es erstellt werden sollte. Das sind nicht 
nur viele Fragen auf einmal, sondern philosophische und politische zugleich. Ich 
werde mich den Antworten daher auf verschiedenen Wegen nähern.  

Annährung 1 

Das „Bild“ 

Eigentlich ist die Sache ja einfach: Ein Leitbild ist ein Bild, das leiten soll. Eine 
Definition, die in dieser Kürze allerdings wenig hilfreich ist. Auch das gängige 
Verständnis eines Leitbilds als einer Art „Leitplanke“ für den betreffenden Ver-
antwortungsbereich und die zuständigen Akteure ist etwas sehr fade. Viel poeti-
scher – und vermutlich ebenso treffend – aber könnten wir sinnieren: Ein Leitbild 
ist ein Leitbild ist ein Leitbild. Mit dieser Anlehnung an Gertrude Stein sind wir der 
Pluralität des Produkts, das das Resultat des heutigen Tags sein soll, schon be-
deutend näher. 

Denn hinter jeder vordergründigen Klarheit geht – und erst recht, wenn Kultur 
der Gegenstand ist – ein Universum neuer Fragen auf. Was ist ein Bild? Und was 
heisst leiten? Um in der für uns hier relevanten Disziplin, nämlich der Kultur, der 
Kunst zu bleiben, muss sich die geneigte Betrachterin nämlich sogleich fragen: 
Um was für ein Bild handelt es sich denn? Ein gegenständliches? Ein abstraktes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

Vielleicht gar ein Ab-Bild? Oder handelt es sich lediglich um eine Skizze – um 
Andeutungen also, ohne Fülle und Farbe, vielleicht aber vollkommen in der Kom-
position? Ist ein Bild überhaupt präzise genug, um als Leitplanke zu funktionie-
ren? Wer sich für zeitgenössische Kunst interessiert, weiss, dass der Gegenstand 
allein nichts, die Interpretation hingegen alles ist. Vielmehr erschliesst sich ein 
Werk jedem Betrachter, jeder Betrachterin aus seinem und ihrem je eigenen 
Standpunkt. Wie also kann etwas, was ein Bild sein will, gleichzeitig Verbindlich-
keit schaffen? – So richtig will uns das „Bild“ nicht weiterhelfen. 

Leiten, lenken, führen... 

Betrachten wir daher das vielversprechende Präfix „Leit-“. Mit „leiten, lenken, 
führen“ haben wir in der Schule das lateinische Wort „dirigere“ übersetzt – wobei 
mich damals schon eine dunkle Ahnung beschlich, dass zwischen „lenken“, „lei-
ten“ und „führen“ nicht nur graduelle, sondern vielmehr prinzipielle Differenzen 
bestehen. Spätestens die Geschichte des 20. Jahrhunderts hat uns das exempla-
risch gelehrt... Deshalb sei auch hier genauer nachgefragt:  

− Darf ein Leitbild lediglich „leiten“, also eine „Anleitung“ geben für etwas, das 
wir befolgen sollten? Ich denke dabei etwa an eine Diät (die Saison der son-
nenanbetenden Körperkultur steht ja unmittelbar bevor) oder an tägliche 
Gymnastikübungen (im Sinne des basellandschaftlichen Kulturleitbilds würde 
ich an dieser Stelle vielleicht die „drei Eidgenossen“ anstelle der „sieben Ti-
beter“ vorschlagen...). Bei Anleitungen aber drohen, wenn wir mit ihnen etwas 
nachlässig sind, keine Sanktionen. Wir vernachlässigen höchstens uns selbst. 
Darf ein Leitbild also lediglich „leiten“? 

− Oder soll ein Leitbild eher „lenken“? Wie ein „Lenkrad“, das die Bahn defi-
niert, auf der sich unser Gefährt vorwärtsbewegen soll? Damit ist freilich auch 
die Richtung klar vorgegeben. Selbst wenn also die eigene Spur variieren dürf-
te, der eine oder andere Schlenker erlaubt wäre – der Spielraum für Kreativität 
wäre in diesem Falle schon bedeutend geringer.  

− Oder muss ein Leitbild gar im dritten, letzten und strengsten Fall, „führen“? 
Also genau vorgeben, nicht nur wohin wir uns zu bewegen haben, sondern 
auch wie?  

Vermutlich ist, nach dieser zugegebenermassen nicht bis zum Grimmschen 
Wörterbuch zurückreichenden Wortanalyse das „Leitbild“ wohl doch der richtige 
Begriff. Wir wissen nämlich zumindest, dass wir keine „Lenk-Skizze“ wollen – 
nicht nur, weil dies ein hässliches Wort wäre... –, und dass wir schon gar kein 
„Führungs-Abbild“ brauchen! 



 

Also doch ein Leitbild. Ein „Leitbild“ aber will – sonst hat es keine Existenzbe-
rechtigung – leiten, konkreter: befolgt sein! Wer aber geht voran, und wer hat zu 
folgen? Und: wozu? Versuchen wir also eine zweite, pragmatische – auch: politi-
sche – Annäherung an den Gegenstand.  

 

Annäherung 2 

Ein Text, ein Buch 

Damit ein Leitbild befolgt werden kann, muss es verstanden werden. Wir ver-
stehen und kommunizieren gemeinhin mit unserer Sprache. Mit einem Bild allein, 
das hatte ich bereits erwähnt, kommen wir nicht weit. Wir wählen also die Form 
eines Texts. Jedes Leitbild ist auch ein Text – aber nicht jeder Text ein Leitbild, 
zum Glück, sonst fehlten uns Erzählungen, Roma Kulturbeflissenen ne, Gedichte! 
Erzählungen, Romane, Gedichte aber sind keine Leitbilder – zumindest nicht im 
eigentlichen Sinn; sie dienen wohl der seelischen Erbauung, zuweilen auch der 
moralischen Schulung – das aber wäre ein weites Feld, das hier nicht zu vertiefen 
ist...  

Für Leitbilder gilt: Die Gattung der „Fiction“ kann man also gleich einmal bei-
seite legen. Ich nehme  bei dieser Gelegenheiten die Angelsachsen zu Hilfe, die 
der „Fiction“, bei uns auch Belletristik – also der für das „Schöne“ zuständigen 
Textgattungen – schlicht und ergreifend die „Non-fiction“ gegenüber stellen. Und 
dazu gehören dann – sichtbar an der Ordnung der Regale und Etagen in einer 
Bibliothek oder Buchhandlung – alle anderen Bücher: Sachbücher aller Art, bis 
hin zu Ratgebern und Kochbüchern. Ein Leitbild als Ratgeber und Kochbuch – das 
wäre den Kulturbeflissenen wohl doch etwas zu profan. Etwas mehr darf’s hier 
schon sein. – Vielleicht sogar viel mehr! 

Ein Text mit Anspruch also. Nur EIN Buch erhebt einen Anspruch wie kein an-
deres: Das Buch der Bücher. Die Bibel: sie leitet, unterstützt und treibt voran, 
verlangt. Dieses Buch ist grundsätzlich und einzigartig im eigentlichen Sinn des 
Wortes – auch deshalb, weil es keine Geschichten gibt, die nicht schon in der 
Bibel erzählt wurden. Die Bibel enthält alles: fiction, non-fiction, Unterhaltung – 
und: Moral. Also: Anleitung – und damit auch ein wenig Ratgeber und Kochbuch... 
Die Bibel als das Leitbild der Leitbilder. 

Worüber? 

Die Bibel wäre nicht die Bibel und die christliche Religion nicht jene, die unse-
rem Kontinent zu beispielhafter kultureller und wirtschaftlicher Prosperität verhol-
fen hätte, trüge sie nicht in sich Vielfalt und Widersprüche, enthielte sie nicht die 



 

Aufforderung zur Interpretation. Die vier Evangelien, geschrieben von vier Evange-
listen: viermal dieselbe Geschichte sind der eigentliche Inhalt des neuen Testa-
ments. Den Filmliebhabern unter Ihnen – und das sind Sie ja alle! – mögen an den 
Film „Rashomon“ denken, in dem es um ein Verbrechen geht, das von vier Figuren 
aus ihrer je eigenen Perspektive erzählt wird. Es gab EIN Verbrechen, aber zahlrei-
che Wahrnehmungen davon.  

Aber Kultur ist ja zum Glück kein Verbrechen (– wobei... ?). Deshalb zurück zu 
den vier Evangelien: Noch heute ist nicht abschliessend geklärt, wie viel an den 
Evangelisten und am Inhalt ihrer „Geschichten“ „historisch“, also nachweislich 
belegbar ist, und wie viel daran das ist, was der Religion als unüberbietbare, auch 
nicht in Frage zu stellende Lebensanleitung eigentlich angemessener ist: nämlich 
Offenbarung. Es wird darin in Gleichnissen erzählt, in Metaphern gesprochen, 
deren Kern und Inhalt sich zumindest assoziativ sofort erschliessen, damit aber 
noch nicht auf alle Fragen antworten, die sich bei näherer Prüfung dessen, „was 
uns die Erzählung sagen will“, stellen. Mit anderen Worten: Selbst die Bibel ist 
auslegebedürftig.  

So dürfte – ja muss es – auch bei einem Kulturleitbild sein. Es geht also um 
die Frage, was Kultur ist. Da ich für mein Statement ja noch 7 Stunden Zeit habe, 
kann ich hier ja ein wenig ausholen... Beziehungsweise greife ich, um die Sache 
abzukürzen, auf Äusserungen in der Landratsdebatte zurück:  

Der Landrat meinte zur Definition von Kultur etwa, sie sei „das, was Menschen 
zusammen bringt“, das, was Verständigung zwischen Menschen ermögliche – 
freilich über die Kantonsgrenzen hinaus, zumindest bis nach Basel-Stadt. Nicht 
alle dürften sich damit einverstanden erklären. Aber nicht nur damit. Dass man 
sich mit der Definition von Kultur schwer tut, ist ein altes Lied. Wohl deshalb 
meinte ein anderer Votant, nicht eigentlich resigniert, sondern vielmehr sich in 
Pose des über der Sache stehenden Unbeteiligten werfend: Wer festlegt, was Kul-
tur sein soll, handelt respektlos gegenüber allen, die sich am Kulturschaffen be-
teiligen.  

Von der grossen Verständigung über die kleinliche Abgrenzung bis zur Res-
pektlosigkeit. Kultur kann also alles sein. Und der Versuch, sie zu definieren, ge-
fährlich. Und doch haben wir das Bedürfnis, genau dies zu tun.  

Etwas Numinoses hat die Kultur: Sie ist da, umgibt uns – ob wir wollen oder 
nicht; und dennoch schaffen wir sie, alle, täglich neu.  

Alle sprechen von der Rückkehr der Religion. Der Sehnsucht des Menschen 
nach Orientierung und Halt. Und zwar nicht aus sich selbst geboren oder definiert, 
sondern gegeben, „von oben“, keinen Widerspruch duldend, sondern anleitend, 



 

milde oder hart, aber immer unterstützend, nie sanktionierend – ausser, um in 
unserer Kultur zu bleiben, am jüngsten Tag. Aber der ist ja bekanntlich fern.  

Wäre Religion aber einfach nur Erkenntnis dessen, worauf wir uns beziehen 
wollen, wären wir keine tätigen Menschen. Wir ergäben uns der „vita comtempla-
tiva“. Stattdessen aber sind wir Wesen der Tat, wir streben nach mehr und setzen 
alles daran, besser, grösser, stärker, klarer zu werden. Die Erscheinungsformen 
dieses Handelns sind vielfältig; sie reichen von der biologischen oder extensiven 
Landwirtschaft über unternehmerische Tätigkeiten bis zur Vervollkommnung der 
Gesellschaft über die Bürokratie (um in Kürze das politische Spektrum abzu-
schreiten...).  

Kultur- und Kunstschaffen ist nicht mehr und nicht weniger als eine weitere 
Spielart dieses Handelns und Strebens, das immer auch ein Üben ist. Kultur- und 
Kunstschaffende üben sich in der Interpretation der Welt und unseres Lebens in 
ihr. Und wir, als Betrachtende, üben mit, indem wir interpretieren. Das bedeutet, 
dass Kultur und Kunst eben nichts Abgeschlossenes ist, das sich einfach definie-
ren liesse, sondern vielmehr Ausdruck einer Tätigkeit, eines Gefässes, eines Pro-
zesses, sich stets wandelnd und neu erfindend.  

So gesehen ist ein Kulturleitbild eine Art Übungsanleitung. – Nicht für Bauern, 
Unternehmer oder Politiker, sondern für Kulturschaffende und Künstler. Eine An-
leitung, die lediglich festhält, wo und wie geübt werden kann, jedoch nicht was. 
Also: in Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, Laien- und Profitheater, -musik und 
-tanz, für die nahen Nächsten in der Region oder für höhere Ansprüche in der 
grossen weiten Welt.  

All das soll im Kanton Baselland möglich und von hier aus darüber hinaus, 
weil ein Kanton ja nicht nur egoistisch und kleinkrämerisch für sich, sondern auch 
für die Welt denkt – und wenn diese für das Kulturleitbild in allererster Linie ein-
mal bis Basel-Stadt reicht. Denn wenn Kunst und Kultur Interpretation unserer 
Welt und unseres Lebens in ihr bedeuten, dann möchte wohl niemand behaupten, 
dass diese Welt und dieses Leben nicht im Kanton Basel-Landschaft stattfinden, 
aber auch nicht nur hier.  

Von wem, für wen? 

Was in unserem Zusammenhang am Vergleich der Bibel interessiert, ist die 
Frage, wer denn eigentlich der Autor eines Leitbilds ist. Die Bibel stammt „von 
Gott“, und sie wurde geschrieben für die Menschen – für die Christen, und für 
alle, die es noch nicht sind. Von einem, für alle.  

Dies gleich auf das Baselbieter Kulturleitbild anzuwenden, hiesse, still und 
vielleicht auch heimlich darauf zu warten, bis Regierungsrat Wüthrich (wenn wir 



 

grosszügig sind, zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Exekutive) 
sich in Klausur zurückzöge – ob in ein Kloster oder ein Museum wäre nur ein klei-
ner Unterschied – um dort ein solches Leitbild zu verfassen. Der Regierungsrat 
kehrte aus der Klausur zurück, um das Kulturleitbild verheissungsvoll zu offenba-
ren, auf dass Sie dieses als universelle Anleitung ständig vor Augen haben: die 
Kulturschaffenden bei jeder Programmplanung, die Behörden bei jedem Förder-
entscheid, das Publikum bei jedem Kunstgenuss – ja selbst die Künstlerinnen 
und Künstler in jedem kreativen Akt. 

Nun sind wir aber – zumindest im heutigen Kontext – keine Christengemein-
schaft, sondern ein demokratisches Volk. Deshalb:  

 „Die Bürgerinnen und Bürger – und insbesondere die Kulturschaffenden – 
haben Anspruch darauf, dass der Kanton zuerst ein umfassendes und breit abge-
stütztes Leitbild für seine Kulturpolitik formuliert.“ 

So weit so gut. – Der Satz ist übrigens ein Zitat aus der Landratsdebatte. – 
Nur: Wer ist denn hier um Himmels Willen „der Kanton“? Wenn nicht „die Bürge-
rinnen und Bürger und insbesondere die Kulturschaffenden“? Wie soll denn „ein 
Kanton“ ein Leitbild formulieren, wenn nicht durch seine Bürgerinnen und Bürger 
und insbesondere die Kulturschaffenden?  

Mit der Kulturtagsatzung, meine Damen und Herren, ist diese Frage zumindest 
beantwortet:  

Alle Baselbieterinnern und -bieter, alle Menschen in diesem Kanton, die von 
sich auch das Interesse haben, sind aufgerufen, mitzuwirken. Und freilich alle, die 
von ihnen dazu aufgefordert sind, dies zu tun – womit ich die politischen Behör-
den meine.  

Wir leben nicht nur in einer Demokratie, sondern in einer direkten Demokratie. 
Wir leben in einer Gesellschaft – in diesem Zusammenhang können wir auch von 
einer Kultur, einer politischen Kultur sprechen – in der wir uns nach jenen Leitbil-
dern und Gesetzen richten, die wir uns selbst gegeben haben. Geben konnten, 
und geben können! Wer also hier und heute zum Kulturleitbild des Kantons Basel-
land nicht die Stimme erhebt, hat danach zu schweigen. Die heutige Kulturtagsat-
zung nimmt für das Resultat damit klar vorweg: Wer nicht dabei war, darf sich 
nicht beklagen. Les absents ont toujours tort. 

Kultur sind wir. 

Womit wir beim Thema der Identität wären – Identität durch Abgrenzung, wie 
es die Landratsdebatte suggeriert. Identität bedeutet – um auch hier beim Begriff 
anzusetzen – so viel wie „vollkommene Gleichheit“ oder zumindest „vollkomme-



 

ne Übereinstimmung“. Versteht man Kultur als Spiegel der Gesellschaft, muss ein 
Kulturleitbild also die Identität dieser Gesellschaft wiederspiegeln. Kultur, das 
sind wir. – Nur: wer sind wir, und wenn ja, wie viele? – Ein Zusatz, der hier nun 
wirklich passt. In einem Kanton sind „wir“, wie in einem Land, aber auch in einer 
Gemeinde, in einer Familie oder einer WG: alle zusammen, alle ein bisschen an-
ders und auch jeder für sich. Dieser Herausforderung des Pluralismus zu begeg-
nen: DAS ist die Arbeit an der Identität!  

Wir können ihr auf zweierlei Weise begegnen: indem wir alles offen lassen – 
oder abschliessend aufzählen. Beides ist unbefriedigend. Aber keine Angst: Sie 
sind ja nicht das erste Gemeinwesen, das ein Kulturleitbild zu formulieren hat. 
Und dennoch müssen Sie es für sich tun. Dieser Prozess, der letztlich die kulturel-
le Identität abbildet, steht somit im Spannungsfeld bekannter Kategorien und 
eigener Formulierung. Zwischen der alten Weisheit, dass das Rad nicht neu erfun-
den werden muss, und dem Drang, alles auch selbst zu sagen, obwohl es zwar 
schon x-mal gesagt wurde – aber eben nicht von einem selbst. So gesehen ist die 
Formulierung eines Kulturleitbilds – um den digital-psychologisierenden Zeitgeist 
zu treffen, etwas zwischen „copy paste“ und „Selbstvergewisserung“, zwischen 
der Nachahmung dessen, was schon hundertfach vorhanden ist, und dem Abend-
teuer der Selbstdefinition. 

Denn in einer Demokratie manifestiert sich die Identität – die „Gleichheit“ 
und „Übereinstimmung“ – im Eins-Sein von Gesetzgeber und Ausführenden. Für 
ein Kulturleitbild Baselland heisst das: die Übereinstimmung derer, die das Kul-
turleitbild formulieren und jener, für die es gilt. – Um nochmals auf das zitierte 
Votum zurückzukommen: Der Kanton: das sind Sie! Die Kultur, die darin abgebil-
det wird, sind Sie! Und noch radikaler: Das Kulturleitbild sind Sie!  

Ich sage bewusst „sind Sie“ und nicht: „bestimmen Sie“! Denn wenn Kultur 
als Identität verstanden wird, dann ist nicht nur die Kultur, sondern auch das Kul-
turleitbild ein Spiegel Ihrer Identität. Es ist also an Ihnen zu entscheiden, wie eng 
Sie leiten, wie viel Spielraum Sie geben und wie viel Freiheit sie lassen.  

Nicht zu viel und nicht zu wenig. 

Ginge es um ein Wirtschaftsleitbild, wären sich die angesprochenen Unter-
nehmer vermutlich rasch einig: so viel Freiheit wie möglich, so wenig Regeln wie 
nötig – bis auf ein paar Subventionen, in Form von Steuererleichterungen, freilich 
auch hier. Vor allem aber: lasst uns unsre unternehmerische Freiheit! – Eine 
pragmatische Haltung, die auch hier nicht ganz falsch sein muss.  

Denn was muss ein Leitbild beinhalten? Ein Leitbild muss dreierlei bieten: ei-
ne Auslegeordnung, eine Bewertung, eine Handlungsanleitung. Und dies alles, so 
zumindest meine Einschätzung, in sorgfältiger, variierender Präzision.  



 

Eine Auslegeordnung:  

Jedes Leitbild beginnt damit, womit eigentlich jede Arbeit beginnt: Um ein Feld 
zu bestellen, muss man es erst einmal abstecken. Es gilt, jene Eckpunkte zu fixie-
ren, innerhalb derer wir uns bewegen, und es verlangt, alles aufzuzählen, was 
innerhalb dieses abgesteckten Felds sichtbar und wahrnehmbar ist. Diese müh-
same Kleinarbeit kennen wir aus der Botanik ebenso gut wie aus der Philosophie: 
Wir sehen den Schmetterlingssammler mit seinem in die Luft gehaltenen Fangnetz 
vor uns herspringen, ebenso wie den vermutlich nicht ganz ohne Sadismus aus-
kommenden Aufspiesser aller Käferarten. Wir erinnern wir uns an Aristoteles’ 
„Kategorien“ und Foucaults „Ordnung der Dinge“ – allesamt Versuche, das un-
fassbare Ganze in verständliche und nachvollziehbare Elemente zu zerlegen.  

Nun ist dieser erste Schritt eines solchen Leitbilds nicht so sachlich und neut-
ral, wie es zunächst den Anschein macht. Denn je nachdem, wer die Aufgabe er-
halten hat, das Feld abzustecken und die darin sich befindlichen Pflanzen aufzu-
listen, kann, wenn er oder sie denn schlau oder gar machtbeflissen ist, bereits 
beträchtliche Vorbedingungen schaffen. Es ist ganz einfach: Was nicht aufgelistet 
ist, fällt bereits in diesem ersten „Kapitel“ der Bedeutungslosigkeit anheim, in-
dem es überhaupt nicht genannt wird. Wer diesen Schritt verpasst, ist draussen.  

Die Kategorien sind klar: Es gibt Institutionen oder Projekte, Künstler und 
Vermittler, Laien und Profis, eigenes Schaffen und freundnachbarliche Mitfinan-
zierung (zum eigenen Nutzen wohlgemerkt). Freilich können Sie auch darüber 
lange streiten. Dennoch: Hier sollte man sich das Leben nicht schwerer machen, 
als es ohnehin schon ist.  

Zweitens: Eine Bewertung.  

Diese kann bestehen in einer Würdigung jener Elemente, welche die Auslege-
ordnung zutage gebracht hat, einer Wertung derselben, in jedem Fall aber einer 
Priorisierung der Elemente. Und darin liegt die erste Krux von Leitbildern: Was ist 
uns wichtig, was nicht? Denn diese Ausscheidung von Wichtigem und Unwichti-
gem bildet den Ausgangspunkt für alles, was noch kommt. Und erst all das, was 
noch kommt, ist das Entscheidende.  

Nur: Was wir aus dem Alltag kennen, ist so einfach hier nicht. Die fein säuber-
liche Trennung und Entsorgung dessen, wovon wir uns entledigen wollen, gelingt 
hier weit weniger gut als beim Anblick des professionellen Abfallsystems selbst in 
der heimeligen Küche.  

Hier beginnt der eigentliche Verhandlungsprozess. Er könnte Jahre dauern, 
Verstimmungen auslösen, Fetzen fliegen lassen, Lähmungen zu Folge haben. Nur: 



 

lohnt sich das? Auch deshalb ist die Idee einer Kulturtagsatzung zu unterstützen: 
Wer sich heute nicht anstrengt, phantasiert und feilscht, hat das Nachsehen.  

Drittens und letztens: die Handlungsanleitung.  

Hier wird festgehalten, was zu tun ist und von wem. Ein Leitbild wäre keines, 
wenn es zum Schluss nicht benennen würde, wer wofür zuständig ist, oder, um es 
im Organisations- und Verwaltungsvokabular zu fassen, wie Aufgaben, Kompeten-
zen und Verantwortlichkeiten verteilt werden.  

Und genau hierin manifestiert sich ein weiterer, nicht zu unterschätzender 
Sinn und Zweck eines Leitbilds: die Entschuldigung. Oder anders gesagt: Wenn 
festgelegt ist, wer wofür zuständig ist, ist auch klar, wer es nicht ist. Es ist die 
„Décharge ex ante“, die eine Handlungsanleitung immer auch bietet.  

Es wäre falsch, sich festzubeissen an Definitionen,  ob von Kultur oder Identi-
tät. Wer hier nichts festschreibt, muss auch nichts kontrollieren, kann aber auch 
für nichts haften.  

Auch deshalb: So viel Kunstfreiheit wie möglich, so wenig Regeln wie nötig. 

Ein Kulturleitbild ist (nicht) alles. 

Somit würde ich zum Schluss definieren:  

Ein Kulturleitbild ist ein Kulturleitbild – keine „Lenk-Skizze“ und kein „Füh-
rungs-Abbild“. Es ist, wie eine Bibel, in sich vielfältig und interpretationsbedürf-
tig. Anders aber als diese ist ein Leitbild Resultat eines demokratischen Prozes-
ses, und damit Spiegel derer, die es formuliert haben. Genau deshalb würde ich 
vor einem Abbild warnen. Kultur wird geschaffen, ob wir es wollen oder nicht. Und 
was Kultur wirklich ist, erschliesst sich erst, wenn sie gemacht und erfahren wird.  

Kultur sind wir. Beziehungsweise, von meiner Warte aus an Sie: Baselbieter 
Kultur sind Sie. Eine „fassbare kulturelle Identität des Baselbiets“ zu umreissen, 
wie dies ein Landrat fordert, ist nur möglich, indem man es macht. Hier und heute. 
Und dazu ist die Tagsatzung da.  

Im Übrigen mache ich mir da keine Sorgen: Wer ernsthaft dazu aufgefordert 
wird, sich selbst zu definieren, wird rasch die Finger davon lassen. Wer lässt sich 
schon freiwillig auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren? Und wer 
vergibt sich schon die Möglichkeit, sich zu wandeln?  

Daher: Ein Kulturleitbild ist nicht alles. Aber es lohnt sich. Das ist alles. 


