
 

  

_Grußwort
_Prof. Dr. h.c. Dr. h.c. Hilmar Hoffmann 
(Folkwang Absolvent von 1954)

Meinem Studium an der Folkwang Hochschule Ende der fünfziger Jahre 
verdanke ich mehr als nur das Regiediplom. Hervorragende Lehrer wie 
Heinz-Dietrich Kentner oder Moje Forbach haben hier in Werden mein 
ästhetisches Bewusstsein ausgebildet und mir die Kunst der Wahrneh-
mung beigebracht. Mit Hilfe dieser Kenntnisse habe ich die Fähigkeit zur 
Unterscheidung gelernt und nicht nur die Differenz zwischen Kunst und 
Kitsch, zwischen echten Gefühlen und falschen Tönen, zwischen natür-
licher und gekünstelter Darstellung, sondern auch die Unterscheidung von 
Begabung, Talent und Ingenium. Dieses Rüstzeug hat für eine erhoffte 
künstlerische Karriere aber nicht gereicht. 
Gleichwohl hat mich die ästhetische und musische Ausbildung in Wer-
den für meinen späteren Beruf entscheidend sensibilisiert, um in den 
25 Jahren als Kulturdezernent in Oberhausen und in Frankfurt am Main 
kulturelle Infrastrukturen zu entwickeln, die auf der Basis von ästhe-
tischer Bildung im Sinne der Schillerbriefe „Zur ästhetischen Erziehung des 
Menschen“ und seinem umfassenden Kulturbegriff von einem Leben in 
musischer Praxis vorzüglich der Vermittlung dienten. Denn „Kunst braucht 
schließlich Kenntnisse“, um überhaupt wahrgenommen und schließlich 
angeeignet zu werden.

Weil es nach Schillers Kulturbegriff nicht genügt, „den tabellarischen 
Verstand und die mechanischen Fertigkeiten zu trainieren, um ein Leben in 
Würde zu fristen, gilt es vor allem, die kreativen und musischen Anlagen 
des Menschen frühzeitig zu entdecken, um sie entsprechend entwickeln 
zu können, „damit der Mensch sich selber nicht versäume“. Es versäumt 
seine Lebens-Chancen aber, wer nicht gelernt hat, die Sprache der Künste 
zu entschlüsseln, um die Inhalte zu erkennen, die er sich zu seiner geisti-
gen und beruflichen Entwicklung übereignen müsste. Umso mehr bleibt 
Vermittlung das Hauptwort aller Kulturpolitik.

„In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs, wurde kein Chopin 
gespielt. Ganz amusisches Gedankenleben. Meine Eltern waren einmal im 
Theater gewesen, Wildenbruchs ‚Haubenlerche’, das war alles.“ Ähnlich 
wie Gottfried Benn die Sozialisation seiner Kindheit beschreibt, wachsen 
heute 80 Prozent der Jugendlichen ins Leben, ohne dass ihnen Lust auf die 
Künste, auf Theater, Oper und ‚gute’ Musik oder Lust aufs Lesen gemacht 
wurde, um sich mit der Inbesitznahme dieser kulturellen Ressourcen des 
Lebens zu versichern. Ohne meine der Folkwang Hochschule geschuldete 
ästhetische Ich-Werdung, hätte ich den Beruf des lebenslangen Kulturver-
mittlers nicht halb so gut leisten können. Schon dies allein ist ein hinrei-
chender Grund, der Hochschule in Werden immer dankbar zu bleiben. 

Ihr Schüler Hilmar Hoffmann

Prof. Dr. h.c. Dr. h.c. Hilmar Hoffmann begann seine steile Karriere als 
Regieassistent an den Städtischen Bühnen Essen, gründete in Oberhausen 
das Studio „Das zeitgenössische Schauspiel“ und das Internationale Kurz-
filmfestival. In der Ruhrgebietsstadt wurde er zum Volkshochschuldirektor 
und später zum Kulturdezernenten berufen. Als Kulturdezernent wechselte 
er nach Frankfurt am Main, wo er das erste Kommunale Kino gründete 
und das Museumsufer baute und am Schauspielhaus die Mitbestim-
mung einführte. Am Ende seiner Karriere wurde Hoffmann Präsident der 
Goethe-Institute in München. Er lehrte viele Jahre an den Universitäten 
Bochum, Marburg und Tel Aviv.
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