
Warum beschäftigt sich
Attac mit Kultur?

Was heute Betätigungsfeld von
Politik und Ökonomie ist /ver-
standen wird, hat seinen Ur-
sprung in der Kultur; im Nach-
sinnen der Menschheit über die
Gestaltung der Welt, in der
uralten Suche nach dem

”
gu-

ten und schönen Leben“. Die-
ser Ursprung – und damit die
untrennbare Verquickung von
Politik und Ökonomie mit Kul-
tur – ist heute vergessen.
Wo alles, auch das eigent-
lich Unkäufliche, zu Geld ge-
macht und in Geld bewer-
tet wird, können weder Politik
noch Ökonomie zur Suche nach
der

”
schönen Welt“ beitragen.

Eine solche Kultur macht nicht
wach, sondern schläfert ein.
Sie braucht passive, unkriti-
sche Benutzer.
Wenn wir eine andere Welt
gestalten wollen, müssen wir
an unserem Kulturverständnis
ansetzen.

Und wie sieht das alles in
der Praxis aus?

Lust zum Weiterdenken,
Handeln und Gestalten?

AK Kultur
bei Attac Augsburg

www.attac.de/augsburg,
oder

www.jpberlin.de/attac-

augsburg/ak_kultur.htm
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Kultur
� macht unabhängig

� ist unkäuflich

� ist keine unverbindliche Pri-
vatsache und kein schön-
geistiger Zeitvertreib

� lebt in Ideen und schafft
Ideale und bemüht sich –
im Gegensatz zu passivem
Genuss –, diese Ideen und
Ideale zu verwirklichen

� befähigt, sich mit sich
selbst, mit anderen, unserer
Gesellschaft und der uns
umgebenden Natur ausein-
anderzusetzen und in einen
fruchtbaren Austausch zu
treten

� entfremdet und zerstört
nicht, sondern fordert dazu
auf, sich selbstbestimmt
auszudrücken

� ist Individualität statt Mo-
de und Vielklang statt Ein-
klang

� lebt im Miteinander und
Austausch selbstbestimm-
ter Einzelner

� ist mehr, als nur eine Fra-
ge des persönlichen Ge-
schmacks und der Zah-
lungskräftigkeit

� schließt nicht aus, sondern
steht jedem – auch kosten-
los? - offen

� ist beständig und wandel-
bar

� hat das persönliche Wachs-
tum zum Ziel, nicht das
wachsende Konto

� entsteht aus echter per-
sönlicher oder gesellschaft-
licher Notwendigkeit, nicht
aus Macht-, Prestige- oder
Gewinnstreben

� ist lebendig und wirksam


