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Benjamin-Immanuel Hoff 

Energie 
Gott & die Welt

CHRISTIAN STÄBLEIN

Star-Trek-Freunde kennen das letzte 
Wort der Folge aus dem Serien-
zyklus der neuen Generation mit 
Captain Jean-Luc Picard: Energie! Mit 
diesem Kommando geht es für das 
Raumschiff  Enterprise aus der Folge 
raus und zu neuen Welten. Energie ist 
das zentrale Stichwort der (post-)in-
dustriellen Gesellschaft. Energiewirt-
schaft schaff t die Basis für fast alle Le-
benskontexte, an die wir uns gewöhnt 
haben: Von morgendlicher Pendlerm-
obilität über die (fast) permanente 
Onlineexistenz bis zur abendlichen 
Entspannung vor dem Lagerfeuer der 
Moderne, dem Fernseher. Energie-
krisen sind in unserer Kultur deshalb 
besonders nachhaltige Irritationen. 
Die Gegenwärtigen – Ende des Diesels, 
Ausstieg aus der Kohle – sind nicht die 
ersten, an ihnen wird nur drängend 
deutlich, dass ein Wandel unumgäng-
lich ist. Energie ist dauerhaft nicht 
mehr gegen oder im Aufbrauchen der 
Natur zu gewinnen, sondern nur in 
regenerativen, schöpfungserhaltenden 
Verfahren. Wind, Sonne, Erdwärme 
und Meereskraft zum Auftanken und 
Aufl aden. Aber wie schwer sind diese 
Umstellungen, auch mental. Lieber 
lassen wir uns eine Weile belügen, wie 
sauber die Angelegenheit sei, gut gefi l-
tert – von wegen. Zum Glück produzie-
ren auch Krisen am Ende eines: Ener-
gie. Die Stichworte der Energiekrise 
lassen sich spielend als Metaphern für 
die Moderne und ihre Institutionen 
nutzen. Den großen Institutionen 
scheint der Kraftstoff  auszugehen, die 
Filterblasen bewähren sich nur im 
Selbsttest, halten aber der Realität 
nicht stand. Naja, kulturpessimisti-
sche Schnellschlüsse dieser Art sind zu 
billig und der Vertreter der Volkskirche, 
der ich bin, hat wenig Grund, mit dem 
Finger auf andere zu zeigen. Deshalb: 
Energie ist auch ein urreligiöses The-
ma: Woher bekommen Menschen 
Kraft für ihr Leben? Wie tanken wir 
auf? Paulus spricht vom Evangelium 
als Energie – und meint eine, die 
nicht menschengemacht ist und die 
als Quelle nicht versiegt. Aber worin 
besteht diese Energie? In der Krise der 
fossilen Energien ist es vermutlich so, 
dass wir zweierlei brauchen: die schar-
fe Analyse und harte Mahnung vor 
dem Weg in die Klimakatastrophe. Und 
die Bilder, ja, Visionen einer Zukunft, 
in der der Energiehaushalt wieder 
stimmt – womöglich dank E-Mobilität 
und keinen Autos, wie auch immer. In 
der Krise der Glaubensinstitutionen 
braucht es wohl auch zweierlei: einen 
ehrlichen, kritischen Blick auf eigene 
Irrwege. Und ein Ernstnehmen des-
sen, dass wir das, was unserem Leben 
Kraft gibt, nicht einfach selbst machen 
können. Es bleibt Geschenk (Gottes), 
vorausgesetzt, vorauszusetzen – ein 
Geschenk mit vielen Namen, etwa: 
Vertrauen, Liebe, Anerkennung, Res-
pekt. Alles erneuerbare Energien im 
besten Sinne. Sie können etwas, was 
sonst nur bei Raumschiff  Enterprise 
funktioniert: beamen. Diese Technik, 
mit der die ersten Star-Trek-Staff eln 
spielten, meint ja zu Deutsch nichts 
anderes als strahlend überführen. Das 
Geschenk des Lebens kann das: in 
der Krise Selbstkritik und neue Bilder 
strahlen lassen. Also: Energie!

Christian Stäblein ist Probst der 
Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz

Hoff s Karriere ist 
ein produktives 
Changieren 
zwischen Politik 
und Wissenschaft 

Thüringens innovativer 
Kulturguthüter 
Kulturminister Benjamin-
Immanuel Hoff  im Porträt

ANDREAS KOLB

F ür einen Spätnachmittag Mitte 
Oktober ist das Wetter beinahe 
sommerlich. Vor dem National-

theater Weimar sitzen einige letzte 
Sonnenanbeter auf den Stufen, im 
Hintergrund hört man das Orchester 
proben. Auch vor Weimars Kulturtem-
pel spielt natürlich die E-Culture die 
erste Geige: Die Menschen schauen 
auf ihre Smartphones und haben Mühe, 
das Display im Sonnenlicht gut zu 
erkennen. Einer davon ist Benjamin-
Immanuel Hoff , seit Dezember  
Minister für Kultur, Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten und Chef der 
Staatskanzlei des Freistaates Thürin-
gen, kurz gesagt der Kulturgut-Hüter 
des Freistaates.

Er kommt gerade von einer Bau-
haus-Lecture an der Weimarer Uni-
versität und gibt vor seinem nächs-
ten Termin der P&K-Redaktion ein 
Telefon interview für das Porträt, das 
Sie gerade lesen. Benjamin-Imma-
nuel Hoff , der  in Ostberlin zur 
Welt kam, bezeichnet sich selbst als 
»Bundesdeutscher mit Ostmigrations-
hintergrund«. Biografi ebrüche, das sei 
schon verraten, zählen zu den zentra-
len Impulsgebern seines Lebens.

»Ich zähle zur er-Wendegenera-
tion und habe mit  als Schüler die 
Wende erlebt. Das hat einen geprägt. 
Aber irgendwann war einem aus mei-
ner Generation dann auch klar: Man 
hat einen längeren Zeitraum seines 
Lebens in der BRD gelebt als in der 
DDR. Das war der Punkt, an dem man 
sich seines persönlichen Migrations-
hintergrunds schlagartig bewusst wird. 
Meine Frau kommt aus dem Westen. 
Ostwest-biografi sche Themen beschäf-
tigen mich, beschäftigen uns bis heu-
te. Bevor ich Sie gerade anrief, habe 
ich passend zum Thema eine Lecture 
gehalten: ›Brüche der Moderne – Bau-
haus in der Weimarer Republik, im 
Nationalsozialismus und im Staats-
ozialismus‹.«

»Ich wollte nicht der klassische Typ 
sein«, gibt er gleich zu Beginn des Ge-
sprächs zu Protokoll, »wo der Sohn Arzt 
oder Jurist wird, weil die Eltern Ärzte 
oder Juristen sind.« Da Hoff s leiblicher 
Vater Dozent an der Filmhochschule 
in Babelsberg war, sein sozialer Vater 
in der DDR im Bereich Philosophie 
und Verlagswesen tätig war und sei-
ne Mutter im Kulturministerium im 
Bereich Film, hieß das in Hoff s Fall, er 
hielt sich von Kultur und Kulturpolitik 
weitgehend fern. Biografi sch gesehen 
kommt Hoff  zwar aus dem Zentrum 
der DDR-Kultur heraus, interessiert 
war er zunächst jedoch vor allem an 
Politik und Soziologie. Während sei-
nes Studiums der Sozialwissenschaften 
an der HU Berlin, das er mit Diplom 
und Auszeichnung »Humboldt-Preis« 
abschloss, war er bereits gewähltes 
Mitglied des Abgeordnetenhauses 
Berlin für die damalige PDS. Bis zum 
Abschluss »Magna cum laude« seiner 
Promotion in Sozialwissenschaften  
war er Abgeordneter, danach wurde 
er Staatssekretär für Gesundheit, Um-
welt und Verbraucherschutz im Senat 
von Berlin.

Sieht man sich Hoff s rasante Karri-
ere genauer an, fällt sein produktives 
Changieren zwischen Politik und Wis-
senschaft auf. Zu seinen Tätigkeiten 
zählten und zählen etwa Lehraufträge 
und Professuren an der Alice-Salo-
mon-Hochschule Berlin, der School of 
Law, Politics and Sociology – Universi-

ty of Sussex und der privaten Business-
School BEST-Sabel Hochschule Berlin.

Die Ausfl üge in die Politikberatung 
– etwa als Gesellschafter und Consul-
tant der MehrWertConsult – sind für 
ihn eher von marginaler Bedeutung. 
Augenzwinkernd sagt er: »Das macht 
man als Politiker, wenn einem gar 
nichts mehr einfällt«. Kulturminister 
Hoff  publiziert lieber Texte für den 
Blog der Wochenzeitung FREITAG und 
hält Seminare zur Gesundheitspolitik 
an der Universität Erfurt. Im Sommer-
semester ist ein Seminar zur Kultur-
politik vorgesehen. Denn im Zentrum 
steht die Kulturpolitik: »Ich versuche, 
meine berufl ichen Themen zu Gegen-
ständen meiner Lehre zu machen. Fast 
noch mehr als für die Forschung brennt 
mein Herz für die Lehre.«

Hoff s Versuche, der Kulturpolitik 
zu entkommen, waren spätestens zu 
jenem Zeitpunkt zum Scheitern verur-
teilt, als  die rot-rot-grüne Regie-
rungsbildung unter Ministerpräsident  
Bodo Ramelow in Thüringen zustan-
de kam. »Als ich noch nicht Chef der 
Staatskanzlei war, schlug ich selbst vor, 
dass die Kultur dort angesiedelt würde, 
weil ich das für Thüringen als Kultur-
land für logisch hielt. Dann überrasch-
te mich der Ministerpräsident mit der 
Auff assung, dass ich Chef der Staats-
kanzlei und damit auch Kulturminis-
ter werden sollte. ›Du hast das Zeug 
dazu‹, sagte er dem Parteifreund. ›Du 

kannst nicht immer nur Intellektueller 
sein, sondern musst die Rahmenbe-
dingungen von Intellektuellen erwei-
tern.‹ Von daher stehe ich in der Hilmar 
Hoff man‘schen Tradition von ›Kultur 
für alle‹ und will das aktuell halten.«

Von der Millionenstadt Berlin in 
den Flächenstaat Thüringen zu zie-
hen, war für Hoff  ein weiterer kons-

truktiver Lebensumbruch und eine 
Herausforderung. »Immer wieder bin 
ich im freundschaftlichen Wettstreit 
mit meinem Die Linke-Kultursenator-
Freund Klaus Lederer: Wer hat mehr 
Kulturinstitutionen, die relevant sind? 
An die Finanzierung wie in Berlin kom-
men wir allerdings nicht ran.«

In Thüringen treff en die kulturellen 
Traditionen ehemaliger Herzogtümer 
und freier Reichsstädte aufeinander 
und machen bis heute das innere 
Spannungsverhältnis des Bundeslan-
des aus. Nicht nur die vielen Burgen 
und Schlösser, auch die Orchester und 
Theater weisen zum Teil mehr als  
Jahre Geschichte auf. Thüringen hat 
das Problem, aber auch die Chance 
der zahlreichen Kulturgüter. Mit der 
Strukturreform der Theater in den 
Jahren  bis  wollte Hoff  trotz 
Stellenabbau weder eine Konzent-
ration und dadurch Reduktion von 
Theaterkultur vornehmen, noch eine 
Fokussierung auf ein Nationaltheater. 
»Wir wollten in der Theater-Diskussion 
nicht nur über Finanzierung reden«, 
erinnert er, »sondern über Generatio-
nenwechsel, Tarifverträge und verän-
dertes Rezeptionsverhalten. Wir sind 
nicht mehr in den neoliberalen Jahren, 
wo man nur noch über Sparen redete. 
Angesichts der Finanzlage müssen 
wir  über die Expansion von Kultur 
sprechen. Das meint vor allem faire, 
am besten tarifgebundene Vergütun-
gen in allen Sparten, Investitionen in 
kulturelle Infrastruktur und die Stär-
kung von kultureller und politischer 
Bildung.« 

Gerade durch die fast schon schwei-
zerisch anmutende kulturelle Kleintei-
ligkeit und den Reichtum an Kulturgü-
tern wie Theater, Orchester, Museen 
oder Burgen ist die Lebensqualität der 
, Millionen Thüringer hoch einzu-
schätzen. Hoff  legt Wert darauf, den 
Begriff  »Heimat« als Kulturbegriff  auf-
zufassen. »Die Einbettung in ländli-
che Struktur,  egal ob beim jährlichen 
Rudolstadt-Festival oder beim  
Jahre alten Bürgertheater Nordhausen, 
macht das Thema interessant.«

Hoff  geht es um »Kultur für alle«. 
Es geht ihm aber auch darum, der 
Rechten den Begriff der »Heimat« 

nicht einfach zu überlassen. »Das ist 
ein Fehler der Linken, dass sie Heimat 
immer als rückschrittlich sieht und 
diesen Begriff  verabscheut. Ich bin 
ein für Heimat zuständiger Minister. 
Diesen Begriff  besetze ich off ensiv, 
weil er kein restriktiver, sondern ein 
durchaus progressiver Begriff  ist, mit 
dem Menschen sich ihr Umfeld erklä-
ren und annehmen.«

Der Thüringen-Monitor – eine Sta-
tistik zu den Lebensverhältnissen 
im Freistaat – zeigt: Zwei Drittel bis 
drei Viertel der Menschen sehen die 
wirtschaftliche und finanzielle Zu-
kunft des Landes positiv. Zugleich hat 
etwa die Hälfte das Gefühl, dass der 
Wohlstand an ihnen vorbeigeht und 
dass sie benachteiligt werden. »Und 
dieses Gefühl«, so Hoff , »als Ostdeut-
scher benachteiligt zu sein, ist kein 
thüringer oder sächsisches, sondern 
ein ostdeutsches Phänomen. Das ist 
einer der Aspekte für das starke Auf-
treten der AfD im Land. Hinzu kommt, 
dass wir den ostdeutschen Teil unse-
res Landes zwar zur Bundesrepublik 
zählen, aber bestimmte ostdeutsche 
Phänomene lassen sich eher mit den 
Entwicklungen und Wertvorstellun-
gen in Ungarn, Polen, Tschechien oder 
der Slowakei vergleichen. Das heißt, 
wäre die DDR  nicht mit der BRD 
zusammengegangen, sondern eigen-
ständig geblieben, würde sie heute Teil 
von Visegrád sein. Das muss man sich 
vergegenwärtigen!« 

Zur aktuellen Agenda des Kultur-
ministers zählt die Vorbereitung des 
Bauhaus-Jubiläums mit der Eröff nung 
des Bauhaus-Museums in Weimar. Au-
ßerdem stellt sein Ministerium  gerade  
den Haushalt für  auf. Hoff  geht 
es dabei vor allem um ein Konzept für 
eine langfristige Kulturinvestitions-
planung: »Damit wir weniger von der 
Hand in den Mund leben. Auch bei 
der Stiftung Schlösser und Gärten, die 
 gegründet worden ist und jetzt  
Jahre wird, wollen wir in den nächs-
ten  Jahren schauen, wie viel wir 
investieren können und wie hoch der 
Investitions- und Modernisierungs-
bedarf dieser Stiftung ist. Wir wollen 
die Gebäude vor Ort digital erfahrbar 
machen. Ohne E-Culture ist Kultur gar 
nicht mehr zu denken.«

 Trotz ausgefüllter Agenda, trotz 
nie versiegender Ideen und Pläne 
gibt es für Benjamin-Immanuel Hoff  
nach wie vor eine Grundregel: »Am 
Wochenende keine Termine, das ge-
hört der Familie. Es geht darum, bei 
aller Ungerechtigkeit der Aufteilung 
von Berufs- und Familienarbeit et-
was Gerechtigkeit herzustellen. Ich 
bin Vater von drei Söhnen und bin 
jetzt Anfang . Ich möchte nicht am 
Ende, wenn die Kinder aus dem Haus 
sind, feststellen müssen, dass ich die 
schönsten Jahre verpasste, weil ich nur 
für die Arbeit gelebt habe. Ansonsten 
habe ich als Kulturminister den Luxus,  
dass ich das, wofür sich viele Leute 
Zeit freischaufeln müssen – an Kultur 
zu partizipieren –, berufstätig mache. 
Gerade in Thüringen ist das bezau-
bernd.«

Andreas Kolb ist Redakteur von
Politik & Kultur

Biografi ebrüche 
als zentrale 
Impulsgeber 
des Lebens
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