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Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs
war ein schwerer Schock. Urkunden
und Manuskripte gingen verloren.
Der Schaden ist größer als der Brand
der Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Doch welche Schlüsse müssen
aus dieser von Menschen gemachten
Katastrophe gezogen werden?
Seiten 3 bis 8

Urheberrecht
Die Digitalisierung ist mehr als eine
neue, zusätzliche Verbreitungsform
von Inhalten. Aus künstlerischen
Werken wird Content. Wie werden die
Lebensbedingungen dieser ContentProduzenten durch das Urheberrecht
gesichert? Was bedeutet der Vorschlag
einer Kulturflatrate?
Seiten 9 bis 14
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Finanzkrise
Finanzkrise und kein Ende, könnte
man meinen. Doch was heißt die Finanzkrise für freiberufliche Künstler?
Wie verändern sich ihre Absatzchancen? Ist diese Krise nicht auch eine
Chance, um neu zu justieren, welche
Kultureinrichtungen unterstützt werden sollen?
Seiten 16 bis 19

Editorial

Kulturtourismus
Kultur und Tourismus – gehören sie
zusammen oder schließen sie einander nicht aus? Bedeutet Tourismus
eine Trivialisierung der Kultur oder ist
der Kulturtourismus eine großartige
Chance? Wie müssen Touristiker und
wie Kultureinrichtungen für eine Zusammenarbeit umdenken?
Seiten 22 bis 28

Beilage Interkultur
Sind Künstler mit Migrationshintergrund in erster Linie Künstler oder
nicht doch zuerst Migranten? Welche
Wechselwirkung bestehen zwischen
der interkulturellen Bildung und der
postmigrantischen Künstlerförderung? Brauchen Migranten eine besondere (inter)kulturelle Bildung?
Beilage Seiten 1 bis 8

Die Provinz lebt

Spielsucht

Vom Kulturreichtum im ländlichen Raum • Von Ilse Aigner

I

n den letzten Monaten hat die Debatte über Spielsucht wieder hohe
Wellen geschlagen. Unsere Kinder
flüchten aus der Realität, um in World
of Warcraft oder anderen Rollenspielen im Netz in eine virtuelle Welt zu
versinken. Und wir echauffieren uns
mal wieder über die Verderbtheit der
Jugend, statt Vorbilder zu sein.
Virtuelle Welten sind uns nämlich
selbst sehr vertraut oder was ist das
größte weltweite Computerspiel,
die Börse, denn anderes. Hier haben
viele von uns gezockt, auf steigende
oder fallende Kurse gesetzt, gekauft,
verkauft. Oft in einer Besessenheit,
einem Wahn, der einem spielsüchtigen jugendlichen World of WarcraftSpieler in nichts nachsteht. Haben
die vielen kleinen Aktienjongleure
unter uns denn wirklich geglaubt,
dass es sich um die reale Wirtschaft
handeln würde? Sie besitzen Aktien,
schämen Sie sich. Sie wollten ohne
Arbeit und Mühe Geld verdienen, Sie
wollten in einer Spielewelt der Held
sein, dessen Regeln Sie nicht einmal
verstehen.
Aber selbst wir Nichtaktienbesitzer können die reale Welt immer öfter
nicht von der virtuellen trennen. Da
schrecken uns Klimasimulationen
auf, obwohl das Computerprogramm
mit so vielen Unbekannten rechnet,

dass das Ergebnis nach Adam Riese
falsch sein muss. Da glauben wir
Wahl-, Konsum- und was denn noch
immer für Prognosen, obwohl der
gesunde Menschenverstand uns
sagen müsste, dass ein virtuelles
Computerprogramm die Vielfalt der
Meinungen, Vorlieben und Abneigungen in der realen Welt zum Glück
nicht abbilden kann.
Der Unterschied zu den Traumwelten der Literatur, des Theaters, des
Films, in die wir schon immer gerne
versunken sind, ist, dass die neuen
virtuellen Welten betreten werden,
als wären sie real. Wir glauben jeden
Mist, den uns ein Computer vorrechnet. Wir spielen das große Börsenspiel
nicht mit Spielgeld, sondern mit dem
hart erarbeiteten Notgroschen fürs
Alter. Wahnsinn.
Sind wir doch ehrlich, wir sind
pathologisch spielsüchtig. Wir haben durch unsere krankhafte Realitätsflucht gerade eine der größten
Wirtschaftskrisen seit Menschengedenken ausgelöst. Man kann nur
hoffen, dass die schmerzhaften
Auswirkungen der Wirtschaftskrise
wenigstens zu unserer Heilung beitragen werden.
Olaf Zimmermann, Herausgeber
von politik und kultur

Kultur-Mensch
Rudolf Springer
Am 08. April wurde der Galerist
Rudolf Springer in Berlin 100 Jahre
alt. Rudolf Springer, im Erstberuf
Versicherungskaufmann, wurde im
Jahr 1947 Kunsthändler in der Galerie Rosen im Berliner Westen. Im
Jahr 1948 eröffnete er seine eigene
Galerie.

ler. Er steht persönlich für ungebrochene Neugier auf zeitgenössische
bildende Kunst.

Springer, der in den 30er Jahren des
letzten Jahrhunderts in Paris gelebt
hatte, stellte nach dem 2. Weltkrieg
im zerstörten Berlin Werke der französischen Moderne aus. Springer
öffnete sein Programm bald für amerikanische Künstler. Anfang der 60er
Jahre zeigte er die seinerzeit noch
unbekannten jungen Künstler Markus
Lüpertz, Georg Baselitz, A.R. Penck
und Jörg Immendorff, die später zu
Weltruhm gelangten.
Rudolf Springer war mit seiner Galerie eine Instanz im Kunstbetrieb. Er
entdeckte und förderte junge Künst-
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Wir leben in einer Zeit räumlicher
Entgrenzung, der auch die Kultur
folgt. Nach der historischen Etablierung des souveränen deutschen
Nationalstaates mit seinen Kulturtraditionen gestalten wir in der
Gegenwart den europäischen Kulturraum mit. Mit den technologischen,
politischen und wirtschaftlichen
Globalisierungsprozessen weitet sich
nochmals der Horizont in Hinblick auf
die „Eine Welt“. Bisher hat sich dabei
weder der befürchtete radikale „Zusammenprall der Kulturen“ (Huntington) bewahrheitet noch scheint eine
harmonische Weltkulturgesellschaft
in Sichtweite zu sein.

A

llerdings lassen sich auch Prozesse weltweiter Durchdringung
von Kultur(en) beobachten. Das gilt
nicht nur für die kulturelle Normen
von Menschenrechten und Demokratie – ein Beispiel ist die Einrichtung
des Internationalen Strafgerichtshofs
– sondern auch hinsichtlich der Alltagskulturen wie z.B. in der Warenästhetik, den Popsongs, der Mode oder
dem Konsumverhalten – McDonalds
gibt es überall. Auch die bildenden
Künste, Literatur, Theater, Architektur, Musik etc. – also die Kultur im
engeren Sinn – werden zunehmend
universal. Beethoven wird seit langem in Japan oder Südamerika gespielt; indische Sitarmusik hört man
in den USA oder in Deutschland; Rap
als Kulturform verbindet Jugendliche
rund um den Erdball. Der florierende Kulturtourismus tut ein Übriges
dazu. Über die Welterbestätten der
UNESCO hinaus ist Globalisierung
also ein Türöffner für die Schatzkammern von Weltkultur(en) für Länder
und Regionen, für die Bewohner
städtischer und ländlicher Räume
gleichermaßen.
Und doch wäre es einseitig, wenn
man nur diese Ausweitungsperspektive von Kultur gelten ließe. Denn in
diesem Prozess wuchs und wächst
zugleich die Sehnsucht nach den kleinen Einheiten, den überschaubaren
Bereichen, den Regionen und ländlichen Gebieten, der Provinz abseits
der Metropolen und Megacities. Gerade da hat unser Land viel zu bieten.
Die historisch lange andauernde Zersplitterung der „Deutschen Lande“,
die Auseinandersetzung um Monarchie, Parlamentarismus und Demokratie, der Mangel an staatlicher
Einheit – all das war umgekehrt eine
Voraussetzung für die Entstehung der
vielen kleinen Territorien, die insgesamt zur heutigen Vielfalt regionaler
Kultur und Kunst in Deutschland
beigetragen haben. Kaum ein anderes
Land hat daher nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den Dörfern
und Kleinstädten, in den ländlichen
Räumen und Regionen einen sol-

chen Kulturreichtum entfaltet wie
Deutschland. Aufgrund dieser kulturföderalistischen Gegebenheit ist
Kultur heute keine Domäne der Stadt.
Kultur findet mehr denn je zugleich
in den ländlichen Räumen statt. Die
Vielfalt der Regionen spiegelt dabei
die Vielfalt von Regionalkultur wieder. Regionale Identität lebt auch von
der Kultur, von der Pflege des Brauchtums über Heimat-, Handwerk- und
Bauernmuseen oder örtlichen Vernissagen bis hin zu Theater- und
Opernaufführungen unter Nutzung
ländlichen Ambientes. Zunehmend
wird dabei – nicht nur in Ballungsgebieten – die alte Trennung von Stadt
und Land aufgehoben zugunsten
einer gemeinsamen kulturellen Regionalentwicklung. Städter fahren zum
Kulturerlebnis auf das Land, Bewohner der ländlichen Gebiete goutieren
die städtischen Bühnen und Kulturforen. Wegen dieser Entwicklung stört
mich die noch immer anzutreffende
Behauptung, ländliche Räume seien
provinziell, hinterwäldlerisch und
rückständig. Tatsache ist: Zwei Drittel
der Menschen in Deutschland leben
in ländlichen Räumen. Dort werden
57 % der Wirtschaftsleistung erbracht.
Viele mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer haben
als Weltmarktführer für Spezialprodukte ihren Sitz auf dem Land. Rund
23 Millionen Arbeitsplätze und über
die Hälfte der Ausbildungsplätze befinden sich dort. Statt der behaupteten kulturellen Öde existiert in vielen
ländlichen Regionen ein lebendiges
Kulturleben in einer großen Bandbreite. Dieses wird nicht nur von aktiven
Kommunen organisiert, sondern
vielfach von der Bürgergesellschaft
selbst getragen. Zu verweisen ist auf
selbst organisiertes Kleinstadt- oder
Dorftheater, die Aufführungen von
Land-Kabarettgruppen, die Vernissage auf dem Landherrenschloss, das
Musikfestival in der Scheune oder die
Sommerkonzerte in der Klosterruine
mitten in ländlichen Gebieten, die
guten Beispiele sozialer Wirtschaftsund Lebensweisen und nicht zuletzt
auf die vielen Vereine, die tradiertes
Handwerk, Sozialleben bis hin zu
regionalem Liedgut pflegen.
Die Kulturwirtschaft stärkt ländliche Räume. Natürlich ist jede ländliche Region ein Unikat – mit Stärken
und Schwächen. Daran müssen sich
auch die kulturellen Aktivitäten
ausrichten. Aber gerade dadurch
entsteht vielfältige Kreativität und
Engagement, Verbundenheit und
Anziehungskraft. Das sei an drei
Beispielen verdeutlicht:
· In der thüringischen Rhöngemeinde Bauerbach mit gerade einmal 300
Einwohnern gründeten Amateure
das Naturtheater Friedrich Schiller.
In dem kleinen Ort hatte einst der
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Dichter Zuflucht gefunden. Die
Aufführungen von Schiller-Dramen
– in Naturkulisse und unter freiem Himmel – ziehen inzwischen
jährlich bis zu 10 000 Besucher aus
Thüringen, Hessen und Bayern an.
Mittlerweile bestehen Kontakte zu
Theatern in Japan und Frankreich.
Eingebettet ist das Naturtheater in
eine regionale Tourismusvermarktung, die auf die Kombination aus
Landschaft und regionaltypischer
Kultur setzt.
· Beim Landschaftstheater in Heersum (Landkreis Hildesheim) wird
das ganze Dorf zur Bühne. Hier
setzen sich die Laiendarsteller vor
allem mit der Verbindung von Kunst
und Alltag auseinander. Kulturpädagogen und Künstler hatten hier vor
Jahren die Initiative ergriffen und
machten den 600-Seelen Ort, der
weder Post noch Bank noch Einzelhandelsgeschäfte hatte, zu einem
Knotenpunkt kultureller Aktivität.
· In Mecklenburg-Vorpommern hat
sich eine kulturelle Szene entwickelt, die Heimatgeschichte,
Kunst, Gastronomie und Hotellerie
miteinander verbindet. So wurde
die Feldsteinscheune in Bollewick,
einem kleinen Ort mit rund 440
Einwohnern, weitgehend in Eigenregie der Dorfbewohner denkmalgerecht saniert. Heute ist sie
eine Kombination aus Markthalle,
Handwerksstätten und Gastronomie, und birgt zudem ein Hotel mit
über 60 Betten.
Das sind drei Beispiele von vielen
aus ganz Deutschland. Unsere ländlichen Räume stecken voller Kultur.
Weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Die Provinz lebt
Sie bieten damit Lebensqualität, auf
die der Mensch elementar angewiesen ist.
Der Mensch ist Natur- und Kulturwesen. Kultur ist gewissermaßen seine „zweite Natur“. Im Wort
Kultur steckt das lateinische colere:
bebauen, pflegen, verehren. In der
Tat liegt in der Bestellung des Ackers
und damit in der Landwirtschaft
eine der ersten Kulturleistungen
des Menschen. Diese wie spätere
Kulturleistungen ländlicher Räume
bedürfen, so die alte Einsicht, der
Pflege und der Achtung. Kultur ist ein
Mittel zum Leben, ist Lebensmittel.
Die Beförderung von kulturellen Traditionen sowohl in der Stadt als auch
auf dem Lande ist deswegen eine zentrale Aufgabe. Die grundgesetzlich
garantierte Aufgabe der Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse
erfordert deshalb die Einbeziehung
des Kulturellen. Kulturpolitik in den
ländlichen Gemeinden und Regionen ist deswegen keine Aufgabe für
Schönwetterperioden. Sie ist konti-

Die Scheune Bollewick in Mecklenburg-Vorpommern beherbergt die kulturelle Szene vor Ort, indem sie Heimatgeschichte, Kunst, Gastronomie und Hotellerie miteinander verbindet. 				
Foto: Silvia Hoffmann

nuierliches Erfordernis, zumindest in
seinem Kernbestand. Die erwünschte
Aktivierung bürgergesellschaftlichen
Engagements in den unterschiedlichen kulturellen Kontexten darf
deshalb keinen Rückzug des Staates
bedeuten. Im Gegenteil, gerade das föderal gegliederte Gemeinwesen muss
für die richtigen kulturellen Rahmenbedingungen sorgen. Es geht nicht nur
um bessere Verkehrsanbindung oder
die Breitbandverkabelung auf dem
Lande, sondern auch um die kulturelle Infrastruktur. Man muss immer
wieder an die alte biblische Einsicht

erinnern: Der Mensch lebt nicht vom
Brot allein. Kultur im spezifischen
Sinn zu schaffen, sich künstlerisch
auszudrücken oder sich Kunst anzueignen, ist ebenso ein Grundbedürfnis
des Menschen. Es ist Ausdruck seiner
Freiheit und seiner Selbstentfaltung.
Die Kulturpolitik von Bund und Ländern muss dem immer wieder neu
Rechnung tragen. Gemäß dem Subsidiaritätsgedanken sind vor allem
die Kommunen zu stärken, damit sich
dort Kultur und Kunst, künstlerische
Bildung und künstlerisches Schaffen
in Breite und Tiefe nachhaltig bes-

ser entfalten kann. Denn ländliche
Regionen leben nicht nur von ihrer
Wirtschaftskraft, sondern ebenso
von ihrem sozialen und kulturellen
Kapital. Eine kluge Kulturpolitik setzt
stets auf eine integrative Politik in
den kleinen Räumen. Wirtschaftlich,
sozial und kulturell intakte Kommunen waren und bleiben deshalb für
die Menschen stets attraktiv. Sie sind
eher gewappnet gegen Abwanderung
gerade junger Menschen und die
Folgen der demografischen Entwicklung. Dort, wo Dörfer, Kleinstädte und
Regionen ein ausgeprägtes kulturelles

Reisen für Alle
Von Ilja Seifert

Zwischenruf

Leben schaffen, können sie auch im
Strukturwandel besser bestehen.
Ländliche Kultur ist eine Quelle der
Kraft für unsere gesamte Gesellschaft.
Sie bewegt die Menschen, sie schafft
Räume der Kreativität. Ländliche
Kultur fördert die Bildung der Person,
stiftet lokale Gemeinschaft und baut
Brücken in die Zukunft. Tradition,
Moderne, Avantgarde in Literatur
oder Musik, in Theater oder Architektur – all das lässt sich auch „auf dem
Lande“ finden. Zweifellos hat die
Teilnahme an der europäischen und
globalisierten Kultur und dem Weltkulturerbe den Horizont von Stadtwie Landbewohnern erweitert. Aber
für beide gilt ebenso: Die große Vielfalt
ländlicher Kultur und Kunst unseres
Landes erfüllt das eigene Leben. Es
gilt, diesen kulturellen Reichtum auf
breiter Basis bewusst zu machen – gemäß der Maxime Goethes: „Sieh, das
Gute liegt so nah“. Die Provinz lebt.
Im Bunde zu sein mit der ländlichen
Kultur – das ist eine gute Investition
in die Zukunft, persönlich wie für die
ganze Gesellschaft.
Die Verfasserin ist Ministerin
für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
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Die Katastrophe von Köln – Kultureinrichtung stark betroffen
Mnemosyne – oder: Welche Lehren folgen aus dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs? • Von Ulrich S. Soénius
In einigen Jahren oder Jahrzehnten
werden Schüler auf die Frage nach
den schlimmsten Kulturkatastrophen
in der Geschichte auch den Einsturz
des Kölner Stadtarchivs nennen – das
unerwartete Ereignis wird auf Grund
der Einzigartigkeit noch lange präsent
sein. Ohne kriegerische Handlung
wurde die Hülle eines „Gedächtnisspeichers“, wie Aleida Assmann die
Archive bezeichnet, zerstört.

F

ür die 2000 Jahre alte Stadt Köln
ist der 3. März 2009 ein Tag von
einschneidender Bedeutung – zwei
Menschenleben sind zu beklagen und
das reiche Archivgut liegt nicht nur
sprichwörtlich „auf der Straße“. Mehr
Glück als die beiden verstorbenen
Männer hatten Bewohner, Besucher,
Archivmitarbeiter und Passanten, die
sich vor den herabstürzenden Trümmern des Archivgebäudes und zweier
Nachbarhäuser retten konnten. Ge
rettet wurde auch in den Stunden
nach dem Einsturz der größte Teil des
mittelalterlichen Urkundenschatzes,
der sich mit der Dienstbibliothek und
den Findmitteln in Anbauten befand.
Doch Hunderte von Beständen auf 27
Regalkilometern fielen mit dem Haus
in ein Loch und auf die Straße. In den
folgenden Tagen äußerten sich immer
wieder Kulturpolitiker, Verwaltungsmitarbeiter, Journalisten und Bürger,
die erst angesichts der Katastrophe
den Wert dieses Archivs erkannten,
über die Verluste, ob berechtigt oder
unberechtigt bleibt dahingestellt. Auf
jeden Fall wurde der Öffentlichkeit
erst mit dem Hauseinsturz der inhaltliche Wert ausführlich bekannt.
Es klingt bitter, aber seit dem Einsturz
des Kölner Stadtarchivs stehen die
Archive insgesamt im Blickfeld des
öffentlichen Interesses.

Welche Bedeutung hatte dieses
größte kommunale Archiv nördlich
der Alpen, das lange Zeit als Musterbeispiel herausragender Geschichtspolitik galt? Welche Lehren für den
Umgang mit Kulturinstitutionen im
Allgemeinen und Archiven im Speziellen bietet der Einsturz?
Das Historische Archiv der Stadt
Köln – so der offizielle Name des Kölner Stadtarchivs – existiert seit dem
Mittelalter . Der Urkundenschatz aus
dieser Epoche führte zu einer hohen
Anerkennung bei der Wissenschaft,
die diese über die Jahrhunderte
hinweg verwahrten Quellen intensiv erforschte. Die älteste Urkunde
stammt aus dem Jahr 922, das erste
Inventar des Hauses bereits von 1409
– zu dieser Zeit zog das Archiv in den
neu errichteten Ratsturm, dessen
Bauweise über 550 Jahre später als
Modell für den Neubau des Stadtarchivs an der Severinstraße diente.
Nach diesem Bau, 1969/71 errichtet
und vierzig Jahre später am Rand
einer U-Bahn-Baustelle eingestürzt,
wurden viele andere Archive auch
außerhalb Deutschlands geplant. Die
natürliche Klimatisierung erbrachte
die besten Werte für das empfindliche
Kulturgut, so dass zwar architektonisch kein „Highlight“, aber dafür
archivtechnisch eine Superlative
geschaffen wurde.
Dies war auch angesichts des
Inhalts zwingend erforderlich. Dem
Stadtarchiv kam zugute, dass Köln
bis zum Zweiten Weltkrieg militärisch nie in Mitleidenschaft gezogen
wurde. Die Freie Reichsstadt hatte
seit der Schlacht von Worringen
(1288) ein ausgeprägtes bürgerliches Bewusstsein, das sogar den
Erzbischof in Bonn residieren ließ.
Die historischen Quellen wurden zu

Beginn des Zweiten Weltkriegs ausgelagert. Aus dem Mittelalter besitzt
das Archiv neben den Urkunden dank
der Sammelleidenschaft von Franz
Ferdinand Wallraf auch eine reiche
Handschriftensammlung – die weit
über Kölner Bezüge hinausreicht.
Fortlaufend überliefert wird die Tätigkeit der städtischen Verwaltung
und Politik – bei einer der größten
Städte Deutschlands und Westeuropas haben auch diese Quellen einen
unschätzbaren Wert für die Geschichtsschreibung. Hinzu kommen
zahlreiche persönliche Nachlässe von

bedeutenden Persönlichkeiten, wie
Heinrich Böll, Jacques Offenbach, die
Akten von Konrad Adenauer während
seiner Zeit als Oberbürgermeister
sowie von zahlreichen Akteuren des
Kulturlebens – Literaten, Musikern,
Architekten. Über 800 Nachlässe und
Sammlungen bezeugen, dass kommunale Archive nicht ausschließlich
Verwaltungsschriftgut aufbewahren,
sondern das gesellschaftliche Leben
eines Gemeinwesens widerspiegeln.
Viele dieser nicht nur im materiellen Sinne wertvollen Quellen
sind durch den Einsturz in Mit-

leidenschaft gezogen. Am Tag des
Zusammensturzes galt es, erste Rettungsmaßnahmen zu koordinieren,
die vor allem das Archivgut vor Nässe
schützen sollten. Nachdem am ersten
Tag eine starke Plane aufgezogen
war, wurde danach ein stabiles Dach
über der Unglücksstelle errichtet. Die
Bergungsmaßnahmen halten zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
an und werden sicher noch Monate
in Anspruch nehmen, aber die bisWeiter auf Seite 4
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Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs
ist mehr als ein bedauerlicher Unfall.
Zwei Menschen sind dabei ums Leben
gekommen. Immer noch wird darum
gerungen, kostbares Archivgut zu
retten. Die Sichtung der Verluste, die
fachgerechte Erhaltung der geretteten
Archivalien und der Wiederaufbau eines
funktionstüchtigen Archivs werden noch
lange Zeit in Anspruch nehmen.
Der Einsturz des Archivgebäudes war
auch ein erneuter Paukenschlag, dass
der Sicherung des kulturellen Erbes
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Sicherlich, am Archivgebäude an sich lag es nicht, es bot an sich
optimale Möglichkeiten Archivalien aufzubewahren. Der Einsturz ist vielmehr
ein weiteres Zeugnis einer kurzsichtigen
ökonomischen Sichtweise, dass das
vermeintlich billigste Angebot auch das
Beste sei. Beim Bau der U-Bahn in der
Kölner Südstadt wurden offensichtlich
nicht alle Eventualitäten bedacht, so
dass nunmehr um ein Vielfaches hö-

here materielle und immaterielle Kosten
entstehen.
Die Beiträge in diesem Schwerpunkt
nehmen den Einsturz des Kölner Stadtarchivs zum Anlass, um grundlegender
zu reflektieren, welche Bedeutung Archive im Besonderen und die Geisteswissenschaften im Allgemeinen für die
Gesellschaft haben. Ulrich S. Soénius,
Direktor des Rheinisch-Westfälischen
Wirtschaftsarchivs, verdeutlicht, dass es
sich beim Kölner Stadtarchiv nicht um
ein beliebiges Archiv handelt, sondern
aufgrund der besonderen Lage Kölns
vielmehr um ein kommunales Archiv von
europäischer Bedeutung. Michael Knoche, Direktor der Anna Amalia Bibliothek,
spannt den Bogen vom Elbehochwasser
im Jahr 2002, über den Brand der Anna
Amalia Bibliothek bis hin zum Einsturz
des Kölner Stadtarchivs. Robert Kretzschmar, Vorsitzender des VdA – Verband
deutscher Archivarinnen und Archivare,
arbeitet die spezifische Leistung von

Archiven heraus. Er macht deutlich,
dass Archivgut eben nicht einmal und
für alle Ewigkeit ausgewertet wird, sondern vielmehr zu spezifischen neuen
Fragestellungen immer wieder neue
Antworten geben kann. Katharina Corsepius, Geschäftsführerin des Verband
Deutscher Kunsthistoriker, befasst
sich ausgehend vom Archiveinsturz
mit der gesellschaftlichen Rolle der
Geisteswissenschaften. Sie warnt vor
einer ökonomischen Verkürzung der
Leistung von geisteswissenschaftlichen
Einrichtungen. Johannes Kistenich,
Leiter des Dezernats Grundsätze der
Bestandserhaltung im Landesarchiv
Nordrhein-Westfalen, zeigt auf, wie
Archivgut gerettet werden kann. René
Böll schildert bewegend, welche Bedeutung die im Kölner Stadtarchiv
gelagerten Archivalien der Familie Böll
für den Zugang zu Leben und Werk
Heinrich Bölls haben.
Die Redaktion
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Die Katastrophe von Köln
herigen Fundstücke lassen hoffen,
vieles wiederzuerlangen. Ersatz gibt
es nur zu einem Teil, immerhin 1,148
Mio. Mikrofilme liegen im Zentralen
Bergungsort der Bundesrepublik
Deutschland in Oberried, kleinere
Mengen wurden bereits digitalisiert
und mehrere Benutzer stellen ihre
Kopien oder Digitalisate zur Verfügung. Die Hilfsbereitschaft nach dem
Unglück ist groß, neben mehreren
Hundert Freiwilligen haben sich
über 700 Fachleute aus Deutschland,
Westeuropa, Australien und den Vereinigten Staaten gemeldet, die bei
den Bergungsarbeiten helfen wollen.
Die deutschen Archivausbildungsstätten in Marburg und Potsdam
waren bereits vor Ort ebenso wie
die französische École nationale des
chartes aus Paris.
Alles in allem ist aber in den vergangenen Wochen deutlich geworden,
dass – entgegen ersten Kommentaren
auch aus Köln – die Stadt nicht ihr
Gedächtnis verloren hat. Betrachtet
man neben den geretteten Quellen
die baulichen Relikte, die vielfältigen
kulturellen Einrichtungen, die Bibliotheken füllende Forschungsliteratur
nebst edierten Quellen und vor allem
über 40 andere Archive in der Stadt,
so war schon am Tag des Einsturzes
klar, dass die Bewahrung und die
Aufbereitung der Geschichte in Köln
einen schweren, aber keinen zerstörenden Schlag erhalten haben.
Hilfestellung für das Stadtarchiv
bei der historisch-wissenschaftlichen
Aufarbeitung werden in naher Zukunft vor allem die anderen Institute übernehmen müssen. Dies sind
vor allem zwei Einrichtungen: Das
bereits 1906 gegründete RheinischWestfälische Wirtschaftsarchiv, das
mit über 16 Regalkilometern und 440
Beständen die Wirtschaftsgeschichte
des Rheinlandes seit dem 18. Jahrhundert, aber vor allem auch Kölns
dokumentiert, und das 1921 ins Leben
gerufene Historische Archiv des Erzbistums, das mit über 6,5 Regalkilometer
bis ins Mittelalter hinein die enge
Verzahnung von Kirche und Politik
widerspiegelt. Universitätsarchiv,
Unternehmensarchive, Archive von
Vereinen und Geschichtswerkstätten,
der Frauengeschichtsverein, das Deutsche Golf-Archiv, der Verein für Kölner
Sportgeschichte, das Deutsche Tanzarchiv, das Dokumentationszentrum
über die Migration in Deutschland,
das Zentralarchiv des internationalen
Kunsthandels, die Archive der Medienunternehmen – diese nur kleine Auswahl zeigt, dass ein Mangel an Quellen
wohl kaum vorherrscht. Selbst wenn
der Sprengel einzelner Institutionen
sich auf regionale oder gar nationale
Grenzen erstreckt, so ist durch die Ansiedlung in Köln, der Stadt mit langer
und reicher Tradition von bürgerlichen
Sammlungen, vieles aus der Stadtgeschichte überliefert. Seit Jahren arbeitet ein rühriger Zusammenschluss
der Archivare daran, das Bewusstsein
über so viel historischer Überlieferung bei den Politikern und bei der
Öffentlichkeit zu wecken. Neben den
Gemeinschaftsveranstaltungen anlässlich des bundesweiten Tages der
Archive wurden in der Vergangenheit
mehrere Reihen in den Medien über
die Kölner Archive initiiert, gemeinsam mit den Geschichtsvereinen das
„Kölner Jahr der Geschichte“ in 2007
durchgeführt, ein handlicher, aber
auf 200 Seiten ausführlicher Cicerone
durch die örtliche Archivlandschaft
mit dem zum Sujet passenden Titel
„Signaturen“ aufgelegt, die Archive in
die leider erfolglose Bewerbung zur
Kulturhauptstadt aufgenommen und
durch emsiges Mitwirken in der kommunalen Kulturpolitik immer wieder
präsent gehalten.
Daher ist es schon verwunderlich,
wenn so manche Politiker, gar Kulturpolitiker, im Nachhinein behaupten,

Die Luftaufnahme zeigt die Zerstörung des Kölner Stadtarchivs in vollem Umfang. 								

das Thema Archiv hätte keinen Stellenwert in ihrer politischen Arbeit
gehabt. Natürlich haben die Archivare – wie alle in Kulturinstitutionen
Tätigen – auch eine Bringschuld bei
der Darstellung ihrer eigenen Verantwortung. Immer weniger Beschäftigte übernehmen aber wachsende
Aufgaben – neben der Bewältigung
großer Quellenmengen sind dies vor
allem die Herausforderungen der
Digitalisierung und der steigenden
Mengen von Quellen, die nur noch in
Dateiformaten vorliegen, sowie die
Anforderung der „Vermarktung“ von
Archivgut für die Medien, die durch
das wachsende Interesse an Geschichte und dem Hunger der Konsumenten
nach „Stories“ die Archive entdeckt
haben. Da bleibt so manches auf der
Strecke des Alltags. Doch außer den

Archivaren selbst, deren Aus- und
Fortbildung sowie deren Interessenvertretung sich offensiver gestalten
muss, sind die Politiker gefragt. Die
Katastrophe von Köln lehrt, dass die
Archive als die Wissensspeicher der
modernen Welt dauerhaft in die Lage
versetzt werden müssen, die von ihnen
vorgehaltenen Informationen aktuell
und umfassend anzubieten. Dazu
bedarf es natürlich ausreichender
Finanzmittel für Gebäude, Technik,
Personal und Material – und für Köln
bedarf es eines Neubaus, der nicht nur
für die nächsten drei Generationen
als Magazinfläche dient, sondern der
auch architektonisch Wiedergutmachung leistet.
Darüber hinaus braucht es mehr
Akzeptanz und Anerkennung für die
Archive insgesamt. In den ersten

Stunden des Unglücks von Köln hat
sich die Bundesregierung merklich
zurückgehalten – die Chance der
Standortbestimmung und der qualifizierten Einordnung des Geschehens wurde ebenso wie ein öffentliches Bekenntnis zu den Archiven
verpasst. Dabei verantwortet doch
der Bundeskulturminister mit dem
Bundesarchiv sogar den umfangreichsten nationalen Gedächtnisspeicher in seinem Geschäftsbereich.
Hier wäre ein deutlicheres Zeichen
wünschenswert gewesen. Stattdessen beschränkte man sich darauf,
eine dennoch willkommene Liste
von Hilfen durch Einrichtungen des
Bundes und von solchen mit Bundesbeteiligungen an den Rhein zu
senden. Dabei müsste doch auch
dem politischen Berlin klar sein:

© Stadt Köln

Ohne archivische Information sähe
die Welt anders aus, Bildung, Wissenschaft, Diskurs und Kunst könnten
nicht existieren. In der griechischen
Mythologie ist Mnemosyne, die
Erinnerung, die Mutter aller Musen
– vielleicht schaffen wir im 21. Jahrhundert mit diesem Vorbild einen
geistreichen Neuanfang für die Archive in Deutschland.
Der Verfasser ist Direktor des
Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs, Vorstandsmitglied des
Verbandes Deutscher Archivarinnen
und Archivare sowie Geschäftsführer
der IHK Köln für Standortpolitik,
Verkehr, Unternehmensförderung
und Vorsitzender des AK Kultur als
Standortpolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag

Die größere Kulturkatastrophe
Gefragt ist jetzt ein nationales Programm zur Originalerhaltung • Von Michael Knoche
Auch wenn der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln am 3.
März 2009 kein Thema mehr in den
Feuilletons ist – nur im politischen
Teil der Zeitungen wird noch nach
den Verantwortlichen gefragt – muss
man deutlich sagen: Im Vergleich
zum Brand der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek in Weimar am 2. September 2004 hat in Köln die schlimmere
Katastrophe stattgefunden. Nicht
nur sind in Köln zwei Menschen
ums Leben gekommen, es geht
auch um die zehnfache Menge des
Schriftguts.

B

etroffen sind überwiegend Archivalien, also Unikate, während in
der Herzogin Anna Amalia Bibliothek
überwiegend gedruckte Bücher verloren gegangen oder schwer beschädigt
wurden, die ursprünglich einmal in
mehreren Exemplaren hergestellt
worden sind. Freilich waren auch viele
Weimarer Drucke Unikate, erst recht
gilt das für die 700 handschriftlichen
Partituren aus der Musikaliensammlung der Herzogin Anna Amalia. Der
vom Feuer stark in Mitleidenschaft
gezogene Rokokosaal war kulturgeschichtlich bedeutender als der Kölner
Archivzweckbau. Besonders schmerzlich ist auch der Verlust von 37 Kunst-

werken des 16. bis 19. Jahrhunderts in
Weimar. Aber alles in allem, der Verlust
so vieler Unikate in Köln, gerade so
vieler Urkunden und Handschriften
einer mittelalterlichen Metropole von
dieser Bedeutung, abgesehen von
der großen Menge der oft noch unerforschten neueren Nachlässe, ist das
größere Unglück.
Der Zustand der bisher in Köln
geborgenen Bestände ist ganz unterschiedlich. Manche Aktenfaszikel sind
unbeschädigt, weil sie unter Trümmern verkeilt gelegen hatten und nicht
einmal feucht geworden sind. Andere
Archivalien sind völlig zerfetzt durch
die Kräfte, die auf sie eingewirkt haben.
Die Quote der zu rettenden Bestände
unterliegt den unterschiedlichsten
Spekulationen. Die Optimisten unter
den Experten halten gar 70 Prozent für
möglich. Das Wiederauftauchen der
beiden wertvollen Handschriften des
Albertus Magnus, die in brauchbarem
Zustand sind, gibt Anlass zu Hoffnung.
Auf jeden Fall werden wohl eher Einzelstücke geborgen werden können
als vollständige Bestandsgruppen. Das
wird die künftige wissenschaftliche Arbeit sehr erschweren. Man hat bereits
einzelne Ratsprotokolle, z.B. die aus
dem Jahr 1757, wieder gefunden, aber
die Akten, die den Prozess der Ent-

scheidungsfindung dokumentieren,
bleiben vermutlich verschollen.
Das Historische Archiv der Stadt
Köln braucht in den nächsten Wochen
ein provisorisches Domizil, in dem das
unversehrte Archivgut aufgestellt und
die weitere Bearbeitung der Bestände
organisiert werden kann. Es muss eine
Infrastruktur für die Restaurierung
aufgebaut werden, die nicht im eigenen Hause erfolgen kann, aber von
hier aus fachkundig gesteuert werden
muss. Dieser Prozess wird zwischen
zehn und dreißig Jahren dauern. Die
Stadt Köln wird zugleich sehr rasch
einen Beschluss über den seit Jahren
geplanten Archivneubau treffen müssen. Wenn im Jahr 2012 der deutsche
Archivtag in Köln stattfindet, muss
zumindest der Rohbau sichtbar dastehen. Das ist die auf ihre Geschichte so
stolze Stadt sich schuldig.
Wie nach dem Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek gibt es
auch jetzt Stimmen, die behaupten:
„Gedächtnisverlust kann auch befreiend sein.“ Dieser Oblivionismus
ist leichtfertig. Vergessen geschieht
zwangsläufig und ist psychologisch
notwendig. Aber wer den Verlust eines
historischen Reservoirs billigend in
Kauf nimmt, fördert die Verarmung des
gegenwärtigen geistigen Lebens.

Wenn sich plötzlich die Erde auftut
und das bedeutendste Kommunalarchiv Deutschlands in einem Loch verschwindet, ist dies eine Heimsuchung
biblischen Ausmaßes, ausgelöst durch
menschliche Fehlleistungen. Davor
schützt kein archivischer Notfallplan.
Aber eine bundesweite Bestandsaufnahme über den Zustand der Archivund Bibliotheksgebäude, über die konservatorischen Lagerbedingungen und
den Zustand der Dokumente ist das
erste, was jetzt unternommen werden
sollte. Unsere Kulturschätze aus vielen
Jahrhunderten sind bedrohter, als wir
uns dies bisher eingestanden haben.
In Köln waren u.a. die mittelalterlichen Urkunden, aber letztlich doch
nur ein kleiner Teil des Gesamtbestandes verfilmt worden. Generell muss
der Umfang der Schutzverfilmung
von national wertvollem Archiv- und
Bibliotheksgut ausgeweitet werden.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe muss
in die Lage versetzt werden, ihr entsprechendes Programm massiv aufzustocken. Sonst sind in hundert Jahren
immer noch wichtige Bestände in
Deutschlands Archiven und BiblioWeiter auf Seite 5
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theken ungesichert. Die Digitalisierung von Dokumenten ist vorläufig
noch keine Alternative zur Mikroverfilmung, weil durch sie das Problem
der langfristigen Sicherung nicht gelöst
wird. Die Langzeitarchivierung elektronischer Daten ist eine offene Frage,
auf jeden Fall ist sie immens teuer.
Digitalisierung ist kein Instrument der
Bestandserhaltung, sondern der aktuellen Forschungsförderung. Unter dem
Aspekt der Verfügbarkeit von Texten ist
sie sinnvoll und sollte mit allen Kräften
vorangetrieben werden.
Nach wie vor gilt: Die originalen
Zeugnisse der Kulturgeschichte haben einen Erkenntniswert an sich.
Ihre Bewahrung ist auch im digitalen
Zeitalter notwendig. Der Föderalismus
in Deutschland hat bislang verhindert,
dass es eine nationale Strategie zur
Erhaltung der kulturellen Überlieferung gibt. Im Schlussbericht der
Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestags „Kultur in Deutschland“
vom Dezember 2007 wird daher empfohlen, „gemeinsam eine nationale
Bestandserhaltungskonzeption für
gefährdetes schriftliches Kulturgut zu
erarbeiten“.
Der Erhalt von Originaldokumenten in Archiven und Bibliotheken kann
in Deutschland nicht den Ländern
und erst recht nicht den einzelnen
Institutionen selber, wie dies bisher
überwiegend geschieht, überlassen
bleiben. Das ist zu kleinteilig gedacht,
führt zu Doppelarbeit und ist viel
zu teuer. Wie beim Zivilschutz hat
der Bund auch auf diesem Gebiet
eine Planungsverantwortung, die er
bisher jedoch nicht wahrnimmt. Es
geht um bessere Abstimmung und
um den Aufbau von Strukturen für
die Konservierung und Restaurierung
des schriftlichen Kulturguts jenseits
der einzelnen Bundesländer oder
Institutionen. In vielen unserer Nachbarländer wie in den Niederlanden,
Großbritannien oder in den neuen
Demokratien Osteuropas werden
langfristige, gut dotierte Programme
zur Bestandserhaltung aufgelegt. In
den Niederlanden gibt es zum Beispiel
das Projekt „Metamorfoze“. In Groß
britannien existiert ein National Preservation Office. In Deutschland sucht
man dergleichen vergebens. Das lokal
vorhandene Know how wird in keinem
Kompetenzzentrum gebündelt.
Jetzt haben sich 14 Bibliotheken
und Archive mit großen historischen
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Beständen, darunter das Bundesarchiv, die beiden Staatsbibliotheken in
Berlin und München und die Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar,
zu einer „Allianz zur Erhaltung des
schriftlichen Kulturguts“ zusammengeschlossen. Unter dem Titel „Zukunft
bewahren“ haben sie eine Denkschrift
erarbeitet und dem Bundespräsidenten überreicht. Darin formulieren
sie ein arbeitsteiliges nationales Programm zur Erhaltung der Originale.
Aber ohne den Kulturstaatsminister
und die Kultusministerkonferenz, die
dem Programm Geltung verschaffen
müssen, nützen die guten Absichten
nichts.
Bibliotheken und Archive in
Deutschland wenden pro Jahr nicht
mehr als 10 Mio. Euro für die Originalerhaltung auf. Die Länder sind
als erste gefordert, die Kultureinrichtungen ihres Verantwortungsbereichs
für diese Aufgabe zu ertüchtigen. Es
gibt auch andere Akteure (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, Stiftungen,
private Mäzene), die mehr tun müssen, aber ohne ein zusätzliches Programm des Bundes zur Originalerhaltung in Bibliotheken und Archiven
wird es nicht gehen. Kurzfristig ist eine
Verdopplung der finanziellen Aufwendungen nötig.
Kulturerhaltung ist die erste Pflichtaufgabe des Staates, wenn Artefakte
sein Eigentum sind. Das Problem
sind nicht die Spitzenstücke, für die
auch private Mäzene zu begeistern
sind. Es geht um die breite Masse
des in unseren Bibliotheken und Archiven aufbewahrten Materials, das
nach einem Wort Bernhard Fabians
in guter Ordnung, aber in schlechter
Verfassung ist. Das breite Reservoir
der Überlieferung ist gefährdet, auf
das eine Gesellschaft angewiesen ist,
will sie sich über ihre Herkunft und
Zukunft verständigen.
Die allgemeine Gedankenlosigkeit
im Umgang mit unserem schriftlichen
Kulturgut muss ein Ende haben. Wir
haben sieben schreckliche Jahre
hinter uns: das Elbehochwasser in
Dresden 2002, der Brand der Herzogin
Anna Amalia Bibliothek 2004 und der
durch Fahrlässigkeit beim U-Bahnbau
hervorgerufene Einsturz des Kölner
Archivs 2009. Der biblische König
Belsazar brauchte nur ein einziges
Menetekel, um die Warnung zu verstehen.
Der Verfasser ist Direktor der
Herzogin Anna Amalia Bibliothek,
Weimar

Verheerend: Der Rokokosaal der HAAB am Tag nach dem Brand.

© Klassik Stiftung Weimar, Foto: Maik Schuck

Digital statt original ist nicht die Lösung
Der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln und seine Bedeutung für die Kulturpolitik in Deutschland • Von Katharina Corsepius
Deutschland wird seit einigen Jahren von kulturellen Katastrophen
getroffen, die vordem undenkbar schienen. Genannt seien die
zahlreichen Abrisse bedeutender
Baudenkmäler insbesondere in den
Großstädten, der Brand der Anna
Amalia Bibliothek in Weimar, die
Entsorgung von in staatlicher Obhut
befindlichen Klosterbibliotheken,
der in letzter Minute abgewendete
Verkauf wertvoller Handschriften
zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben in Baden-Württemberg und
nun der Einsturz des Historischen
Archivs der Stadt Köln, das einen
Dokumentenschatz beherbergte, der
zweifellos zu den wichtigen Beständen des Weltkulturerbes gerechnet
werden musste.

I

nsofern geht es nicht mehr um
etwaige Risse, die sich im Gebäude
unseres kulturellen Selbstverständnisses zeigen, sondern um die Unterhöhlung von dessen Fundament. Wir
müssen uns also die Frage gefallen
lassen, warum wir in Deutschland,
dem Land, das einst pathetisch als
jenes der „Dichter und Denker“
bezeichnet wurde, nicht mehr in
der Lage sind, das uns über Gene-

rationen anvertraute Kulturerbe zu
schützen.
Nun mag eingewendet werden,
es handele sich zumindest bei einem
Teil der angeführten Beispiele um Katastrophen, die so nicht vorhersehbar
waren. Bei genauerer Betrachtung
wird sich jedoch kaum einer dem
Eindruck entziehen können, dass es
im Vorfeld, wenn nicht willentlich so
doch fahrlässig herbeigeführte Entscheidungsprozesse und Prioritätensetzungen gegeben hat, die in letzter
Konsequenz jene Katastrophen erst
ermöglichten.
Der Verlust des Kölner Archivs
geht in seiner Bedeutung weit über
die betroffene Region hinaus, stellt er
doch nur den vorläufigen Höhepunkt
einer bereits lange andauernden Entwicklung dar.
Die Zerstörung umfasst praktisch
alle wesentlichen Bereiche des geistigen Lebens der letzten eintausend
Jahre in Europa und darüber hinaus.
Ohne Zweifel befinden wir uns nicht
nur in Deutschland und Europa,
sondern weltweit in einer Phase der
Erosion oder des Einsturzes bisher
als unanfechtbar geltender politischökonomischer Verhältnisse. Die
Ökonomisierung sämtlicher Lebens-

prozesse, die dem Diktat des Marktes
folgt, hat im Zuge einer regelrechten
Ideologisierung auch sämtliche Bereiche der Kultur und mit ihr die der
Geisteswissenschaften erfasst. Wir
müssen wieder fragen dürfen, ob Kultureinrichtungen wirklich gewinnorientiert arbeiten müssen, ob es wirklich
Sinn der Geisteswissenschaften sein
kann, zum Dienstleister einer marktdominierten Gesellschaft degradiert
zu werden, um überhaupt eine Existenzberechtigung beanspruchen zu
dürfen. Wem dienen wir damit? Zwar
kann es nicht grundsätzliches Ziel der
Kulturschaffenden und der Geisteswissenschaftler sein, sich außerhalb
der gesellschaftlichen Entwicklung
zu stellen, doch zeichneten sie sich
häufig dadurch aus, Fehlentwicklungen früher als andere zu erkennen und
sich daher notfalls diesen auch durch
Opposition zu widersetzen.

Digitalisate ersetzen
keine Originale
Dies hört sich wie eine Selbstverständlichkeit an, ist es in der Praxis
aber nicht. So wurde auch bei der
Kölner Katastrophe der Eindruck
erweckt, hätte man die Archivalien

rechtzeitig digitalisiert, wäre deren
Verlust weit weniger tragisch. Dieser Ideologie folgend wurde einem
„Digitalisierungszentrum“ neben
einem Archivneubau auch höchste
Priorität beigemessen. Analogien zu
dieser Entwicklung im Bibliotheksund Archivwesen finden sich im
Bereich der Denkmalpflege in dem
vermehrten Wunsch nach Rekonstruktionen historischer Bauten bei
gleichzeitigem, fortschreitendem
Abriss oder der andauernden Unterfinanzierung von Baudenkmälern.
Für die Museen ließe sich bezüglich
der Pflege ihrer Sammlungen im
Verhältnis zu immer aufwendigeren
„Ausstellungsevents“ ähnliches feststellen. Zu dieser Entwicklung hat die
Wissenschaft im Gefolge der Politik
und mit ihr insbesondere auch die
universitäre Forschung, sei es nun
freiwillig oder unfreiwillig, bewusst
oder unbewusst, einen erheblichen
Beitrag geleistet. Der „Ansehensverlust“ der Originale ging in den Geisteswissenschaften immer mit den
verzweifelten Bemühungen einher,
einer medialen Entwicklung nacheifern zu müssen, ohne dass es ihr
je gelungen wäre, sich an die Spitze
derselben zu stellen. Die Stärke der

Geisteswissenschaften lag allerdings
im Gegensatz hierzu in der Fähigkeit
zur Analyse des Vergangenen, um
die Gegenwart zu erklären und eine
Orientierung für die Zukunft zu bieten. An dieser Orientierung fehlt es
nun in fundamentalster Weise. Um
unserem gemeinsamen kulturellen
Erbe in unserer Gesellschaft einen bedeutenden Platz zu sichern, müssen
wir die Einzigartigkeit der Originale
betonen und nicht deren scheinbar
beliebige Reproduzierbarkeit.

Verantwortung ist gefragt
Die Erhaltung unseres gemeinsamen
kulturellen Erbes gehört in den Verantwortungsbereich der gesamten
Menschheit und der sie vertretenden
Organisationen. Leider sind die Kulturgüter heute auch in Deutschland häufig der Willkür kommunaler, regionaler
oder nationaler Verwaltungen oder
Institutionen ausgeliefert, die je nach
Interessenlage mit ihnen verfahren.
Der Schutz des kulturellen Erbes,
darunter insbesondere auch der
Denkmalschutz, gehört zu den priWeiter auf Seite 6
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Digital statt original
mären hoheitlichen Aufgaben eines
jeden Staates bzw. der Staaten- und
Weltgemeinschaft. Auch innerhalb
der föderalen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland war der
Schutz des Kulturgutes stets ein
wesentlicher integraler Bestandteil
der hoheitlichen Aufgaben von
Bund, Ländern und Kommunen.
Heute scheint sich der Staat aus
seinen originären Aufgaben weitgehend zurückziehen zu wollen. In
merkwürdigem Gegensatz hierzu
erscheint das verstärkte Auftreten

des Staates in der Rolle des Bankiers
oder Unternehmers.
Wir müssen zu der Einsicht gelangen, dass diese kulturellen Aufgaben und Verantwortlichkeiten
nicht privatisiert werden können,
ohne dass dies mit der Gefährdung
des Kulturerbes einherginge. Der
mit der Kölner Katastrophe für ganz
Deutschland bereits eingetretene
Ansehensverlust wird auch im Rahmen der internationalen Kulturpolitik nicht ohne Folgen bleiben.
Schließlich wurde gegenüber anderen Ländern im Zuge verschiedenster Verhandlungen gerne auch das
Argument der angeblich günstigeren
Konservierungsbedingungen in
Deutschland ins Feld geführt.
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Um verlorene Glaubwürdigkeit und
Vertrauen in die mit dem Kulturgüterschutz betrauten Institutionen
der Bundesrepublik Deutschland
zurück zu gewinnen, ist ein radikales Umdenken in der Kulturpolitik
erforderlich. Die Aufgaben des Kulturgüterschutzes und der mit diesen
betrauten Geisteswissenschaften
darf nicht länger unter primär marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten
betrachtet werden. Alle Verfassungsebenen unseres Staates werden
aufgefordert, ihrer Verantwortung
für das gemeinsame kulturelle Erbe
wieder gerecht zu werden. Wo die
Strukturen und Institutionen hierzu
noch vorhanden sind, gehören die
se gestärkt und ausgebaut. Wo sie

im Zuge des Bestrebens nach dem
„schlanken Staat“ bereits zerstört
wurden, gehören sie wieder aufgebaut. Kaum ein anderes Land verfügt
über so gut ausgebildete Fachwissenschaftler, die bereit wären, sich
dieser Herausforderung zu stellen.
Die freiwilligen Helfer aus vielen
Bereichen der Geisteswissenschaften
und die Archivmitarbeiter haben
dies in Köln nach der Katastrophe
eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Der Staat darf diese Mahnung zur
Umkehr nicht ignorieren und er kann
es sich auf Dauer auch nicht leisten,
die vorhandenen Fachkompetenzen
weiter ungenutzt zu lassen. Denn
wenn er die Zerstörung der Grundlagen unserer gemeinsamen Kultur

zulässt, erübrigen sich alle weiteren
Debatten der Kulturpolitik.
Gerade der Kunstgeschichte ist
es ein genuines Anliegen, über die
Ästhetik zur Steigerung des Ansehens
der Originale durch deren sinnliche
Wahrnehmung mit allen dem Menschen zur Verfügung stehenden Mitteln einen Beitrag zu leisten. Dieser
Verantwortung dürfen und werden
sich jene Vertreter, denen dies bewusst ist, in der gegenwärtigen Lage
nicht entziehen.
Die Verfasserin ist Hochschuldozentin an der Universität Bonn
und Geschäftsführerin des Verbands
Deutscher Kunsthistoriker, Mitglied
im Deutschen Kunstrat

Unverzichtbar für das Gedächtnis der Gesellschaft
Das Internet erweitert den Kreis der Archivnutzer ständig • Von Robert Kretzschmar
Was wäre die Welt ohne Archive?
Sie würde weiter bestehen, aber
sie wäre unvergleichlich ärmer
– gedächtnislos und ohne jede
Aussicht, Fragen an die Vergangenheit unmittelbar aus Dokumenten
beantworten zu können, die in ihr
entstanden sind.

E

s wäre nicht möglich, die Geschichte einer Stadt, einer Region,
eines Bundeslandes, Europas oder
der Welt zu schreiben. Das Wirken
einzelner Menschen und Gruppierungen wäre nicht erforschbar.
Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklungen könnten nicht
verfolgt, mentale Veränderungen in
der Gesellschaft nicht beobachtet
werden. Niemand könnte nach seinen Vorfahren forschen. Recherchen
zu Opfern und Tätern in Zeiten des
Unrechts wären nicht durchführbar.
Kurzum: das Gedächtnis der Gesellschaft wäre ausgelöscht.
Damit wären zugleich institutionelle und individuelle Rechte
gefährdet. Denn in den Archiven
werden auch Unterlagen bewahrt,
um bei Bedarf als Nachweis zu dienen. Dies ist zum Beispiel bei Personenstandsregistern in Gemeindearchiven der Fall. Gefährdete Archive
sind insofern auch eine Gefährdung
der Rechtssicherheit.
Das skizzierte Szenario mag
verdeutlichen, warum die Sicherung
der Archive für die Gesellschaft von
elementarer Bedeutung ist und
warum Archivgut zum kulturellen
Erbe der Menschheit zählt. Es zeigt
zugleich auf, warum alles unternommen werden muss, um jedes
einzelne Dokument zu retten, das
beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs verschüttet wurde. Jede Urkunde, jedes Aktenstück, jedes Foto
und jedes Film- oder Tondokument
hält Antworten auf Fragen parat.
Und weil jedes Archivale als Unikat
nur einmal vorhanden ist, bewahrt
es seine Informationen exklusiv.
Entscheidend dabei ist, dass die
in Archiven verwahrte Überlieferung unmittelbar im Lebensalltag
der Menschen entstanden ist. In
den Archiven liegen nicht fertige
Antworten, wird nicht geschriebene
Geschichte ver wahrt. Vielmehr
sind Quellen darin greifbar, die der
Interpretation und Auswertung bedürfen, um Fragen zu beantworten.
„Archivalien sind Spuren, Abdrücke,
Überreste menschlichen Denkens,
Wollens, Handelns und Erleidens
– widersprüchlich, unvollständig,
vielfältig deutbar“, wie der Archivar
Siegfried Büttner dies einmal beschrieben hat. Oft kann gerade das
nicht Ausgeführte, das nur Gewollte,
das im Archiv greifbar ist, von höchstem Interesse sein – beispielsweise
bei Plänen zu Schlossbauten, die nie
errichtet wurde. Archive sind in dieser
Hinsicht auch das Gedächtnis des
Erdachten, des nicht Geschehenen.
Im Vordergrund steht freilich die
Nachvollziehbarkeit des Handelns.

Welche Maßnahmen hat der Rat
einer Stadt im Dreißigjährigen Krieg
getroffen, um die Not zu lindern?
Und wie wurden sie umgesetzt?
In den Protokollen und Akten der
Zeit ist dies dokumentiert. Über die
Archive tauchen wir in den Alltag
vergangener Zeiten ein. Das Handeln ist dabei oft das Leid anderer.
Es kommt auf die Perspektive an.
Der Umgang mit Archivgut kann
so auch ein multiperspektivisches
Denken fördern.
Die Bedeutung der Archive für
die Gesellschaft ist in den letzten
Jahren vertieft durchdacht worden. Die kulturwissenschaftliche
Forschung hat ihre Rolle für das
kulturelle Gedächtnis analysiert.
Als „Speichergedächtnis“ halten die
Archive Unterlagen bereit, damit
sie auf Abruf für immer neue Fragestellungen zur Verfügung stehen.
Denn jede Generation schreibt die
Geschichte neu, eine jede Zeit stellt
aus ihren Problemen heraus neue
Fragen an die Vergangenheit. Schon
deshalb sind Archive unerschöpflich. Was die Sozialgeschichtsforschung der sechziger Jahre in ihnen
suchte, war der vorangegangenen
Geschichtswissenschaft als Fragestellung unvorstellbar. In den
siebziger Jahren hat man begonnen,
früheren Veränderungen in der
Umwelt nachzugehen und dazu
reichhaltiges Material in den Archiven gefunden; auch hierzu haben
sich diese als „Speichergedächtnis“
erwiesen.
Als „Funktionsgedächtnis“ tragen die Archive aber auch selbst
aktiv dazu bei, Erinnerungen wach
zu halten. Die Archivarinnen und
Archivare erarbeiten aus ihren Beständen Ausstellungen und Publikationen. Sie laden zu Veranstaltungen
ein und bieten der interessierten
Öffentlichkeit vielfältige Formen
einer historischen Bildungsarbeit,
die vom klassischen Vortrag bis
hin zu szenischen Lesungen aus
Archivgut – zum Beispiel während
einer „Langen Nacht der Museen“
– reichen. Sie greifen dabei Fragen
auf, die für das Verständnis der Gegenwart wichtig sind. Sie erinnern
an die Revolution von 1848, nicht
nur, weil die Geschehnisse in ihrer
Zeit wichtig waren, sondern weil sie
bis in unsere Zeit nachwirken, weil
sie Teil unseres heutigen Selbstverständnisses und unserer Identität
sind.
Im Jahr 1998 war in Baden-Württemberg ein deutlicher Anstieg der
Archivbenutzung zu verzeichnen,
weil viele Bürgerinnen und Bürger
in den Lesesälen der staatlichen
und kommunalen Archive den revolutionären Vorgängen von 1848
in ihrem Heimatort nachgegangen
sind. In nahezu allen Städten und
Gemeinden gab es Menschen, die
etwas über die Geschichte der Revolution vor Ort erfahren wollten, die
das Archiv als Speichergedächtnis
dazu aufgesucht haben. Die Archive

Zeugenverhör in einem Hexenprozess. Protokoll aus dem Prozess gegen Katharina Keplerin, Mutter des Astronomen Johannes Kepler 1621.							
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als Funktionsgedächtnis haben
sich aktiv daran beteiligt und einen
Führer zu den Stätten der Revolution herausgebracht, der breiten
Absatz fand. Im Ergebnis wurden
demokratische Traditionen als
Teil unseres Selbstverständnisses
gestärkt.
Zum demokratischen Selbstverständnis gehört auch die Erinnerung
an die Opfer, an diejenigen, die
Geschichte erlitten haben. Ohne die
Archive wäre die Erinnerung an die
Opfer des Nationalsozialismus nicht
möglich. Ohne die Archive wäre
auch die materielle Entschädigung
der Opfer – wie vor einigen Jahren
für die Zwangsarbeit – nur schwer zu
leisten. Archive sind auch Orte der
Erinnerung an das Leiden, sie sind
auch das Gedächtnis der Opfer. Und
viele Archivarinnen und Archivare
engagieren sich bei dem Gedenken
an die Opfer, halten die Erinnerung
wach.
Mit ihrer Erinnerungsarbeit sind
die Archive heute ein wichtiger Teil
der politischen Kultur eines Landes.
Dies sind sie aber auch per se. Denn
dass die öffentlich rechtlichen Archive von jedem Bürger und jeder
Bürgerin genutzt werden können,
ist geradezu konstitutiv für den demokratischen Staat. „Archive dienen
der Demokratiesicherung.“ Dies ist
ein Satz, der weltweit in der Diskussion über die gesellschaftliche Rolle
der Archive in den letzten Jahren
immer stärker in den Vordergrund
gerückt ist.

Archive gewährleisten, dass die
Entscheidungen und Handlungen
der Politik und der Verwaltung im
zeitlichen Abstand nachvollziehbar sind, transparent bleiben. Sie
gewährleisten, dass interessierte
Bürger z.B. noch nach dreißig Jahren
die Akten zu einer Umgehungsstraße
oder zur Ansiedlung eines Gewerbegebietes einsehen können, um
zu überprüfen, welche Aspekte bei
getroffenen Entscheidungen im Vordergrund standen. Archive dienen
in diesem Sinne dem Transparenzgebot. Aktenvernichtungen und
Datenlöschungen ohne Beteiligung
der Archive sind in der Bundesrepublik nach den Archivgesetzten des
Bundes und der Länder ungesetzlich.
Damit und dass sie von Jedermann
genutzt werden können, sind die
Archive ein wichtiges Fundament
der Demokratie.
Archive und ihre Nutzungsmöglichkeiten müssen aber bekannt sein,
damit davon Gebrauch gemacht wird.
Niemand wird ein Archiv nutzen,
wenn man nicht weiß, dass es so
etwas gibt und wie man es benutzen
kann. Nicht zuletzt deshalb, haben
viele Archive in den letzten Jahren
über Veranstaltungen für die breitere
Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass sie keine Orte exklusiver
Forschung sind, sondern jedem Interessierten die Möglichkeit eröffnen,
ganz persönlichen Fragestellungen
nachzugehen. Populäre Formen
richten sich dabei häufig auch speziell an Kinder und Jugendliche und

sollen vermitteln, dass die Arbeit im
Archiv spannend ist und viel Spaß
machen kann. Wenn am Tag der
Archive, an dem sich alle zwei Jahre
bundesweit viele Archive beteiligen,
Jugendliche auf Spurensuche gehen,
wird das Vergnügliche daran erlebbar.
Im Archiv – und dies ist oft auch eine
sinnliche Erfahrung – begegnet man
der Vergangenheit unmittelbar, kann
man ihre Relikte in die Hand nehmen,
wird Geschichte im wahrsten Sinne
des Wortes „greifbar“ und damit
konkret. Tatsächlich erweitert sich
der Kreis der Archivbenutzer auch
zunehmend, was aber auch daran
liegt, dass viele Menschen heute im
Internet auf die Archive und ihre
Angebote stoßen.
Dass auch die Spuren der Gegenwart gesichert werden und zukünftige Generationen unsere Zeit
in gleicher Weise erkunden können
wie wir das Mittelalter oder die
Nachkriegszeit nach 1945, gehört zu
den zentralen Aufgaben der Archive.
Denn nur sie entscheiden darüber,
welche Überlieferungen auf Dauer
als Archivgut aufzubewahren sind.
Dazu zählen jetzt auch digitale
Unterlagen, die als zukünftige historische Quellen für alle Zeiten erhalten werden müssen. Keine leichte
Aufgabe angesichts der Flüchtigkeit
des Mediums!
Der Verfasser ist Vorsitzender
des VdA – Verband deutscher
Archivarinnen und
Archivare e.V.

Kölner Stadtarchiv
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Nach der Katastrophe: Kulturelles Erbe retten
Von der fachgerechten Erstversorgung bis zur Konservierung • Von Johannes Kistenich
Archivgut zu erhalten, um es langfristig zugänglich und nutzbar zu
machen („preservation for access“),
gehört zu den gesetzlich verankerten
Kernaufgaben, den bestimmenden
Tätigkeitsfeldern und den konstituierenden Wesensmerkmalen von
Archiven. Dies gilt für Schriftgut auf
Papier oder Pergament ebenso wie
für elektronische Unterlagen. Der
Einsturz des Magazinsgebäudes des
Historischen Archivs der Stadt Köln
am 3. März 2009 rückt Fragen nach
den Möglichkeiten und Grenzen der
Restaurierung geborgener Archivalien ähnlich wie nach dem Brand der
Weimarer Herzogin-Anna-AmaliaBibliothek (2004) wieder stärker in
den Blick: Wie kann man das nach
einer solchen Katastrophe geborgene
kulturelle Erbe retten?

I

n Köln steht aktuell und noch auf
Wochen und Monate hinaus die
Bergung und Erstversorgung des Archivguts im Mittelpunkt. Dafür bieten
die vorhandenen Empfehlungen zur
Notfallplanung zweifellos wichtige
Orientierungspunkte. Gleichwohl
stellt das „Kölner Ereignis“ hinsichtlich
des Ausmaßes der Katastrophe und der
höchst unterschiedlichen Schadensbilder ein singuläres Ereignis dar, ohne
Brandschäden, mit einem bislang nicht
absehbaren, jedoch erheblichen Ausmaß an Wasserschäden, vor allem aber
mit ganz anderen Schadensbildern, als
diese üblicherweise im Mittelpunkt
der Notfallplanung stehen: Allen
voran zu nennen sind die massiven
mechanischen Kräfte, die von Wänden, Decken und Metallregalen auf
das Archivgut einwirkten, aber auch
Verunreinigung von Archivgut mit Öl
oder Benzin. Auch im Hinblick auf
diese Schadensbilder zeigt die Kölner
Katastrophe übrigens, wie wichtig die
Verpackung von Archivgut in Archivboxen bzw. „Archivkartons“ als Schutz
und als „Bergungseinheit“ ist.
Im Rahmen der Bergung nach
Katastrophen wie beim Elbehochwasser, dem Brand in Weimar und jetzt
dem Einsturz in Köln ist es zunächst
im Sinne einer Erstversorgung erforderlich, das geborgene Schriftgut
daraufhin zu prüfen, ob es trocken
oder nass ist. Nach einer ersten groben
Oberflächenreinigung kann trockenes
Archivgut erneut in geeignete Kartons
verpackt und in klimatisch geeignete
(Archiv-) Magazine gebracht werden.
Durchnässte Unterlagen werden
in kleinen Einheiten mit Stretchfolie
umwickelt und schonend in Gitterboxen aufeinander gestapelt. Stark
zur Deformation neigende Materialien
wie z.B. Pergamenteinbände oder
Pergamenthandschriften müssen
zusätzlich, z.B. mit zusätzlichen Stoffbandagen, „in Form gehalten“ werden. Bei illuminierten Handschriften
kommen Spezialvliese zum Einsatz,
um eine Ablösung der Malschicht
und ein Abklatsch der Farben bei der
weiteren Behandlung zu vermeiden.
Durchnässtes Schriftgut muss binnen
weniger Stunden schockgefrostet werden (bei mindestens -20 bis -25°C). Anschließend wird den Unterlagen in so
genannten Gefriertrocknungsanlagen
die Feuchtigkeit mittels Vakuumtechnik entzogen. Nur so können Folgeschäden vermieden werden: Tritt erst
einmal die Oberflächenleimung des
Papiers durch die Nässe aus oder setzt
Schimmelwachstum am Objekt ein,
führt dies rasch zu „Verblockungen“ in
Akten und Büchern, die meist nur mit
hohem Aufwand und Substanzverlust
wieder gelöst werden können.
Zur Vermeidung solcher Folgeschäden muss selbst leicht feuchtes
Material („klamme“ Unterlagen und
solche mit punktuellen Feuchteschäden an der Oberfläche) solange in die
Schockgefrierung und anschließende
Gefriertrocknung, bis geeignete Trocknungsmöglichkeiten zur Verfügung

stehen, z.B. in Zelten mit ausreichend
Auslageflächen (Regalen), leistungsstarken Industrieentfeuchtern und
Ventilatoren.
Durch die fachgerechte Erstversorgung gewinnt man Zeit für die
Planung und Durchführung der anschließenden konservatorischen
und restauratorischen Arbeiten. Eine
Priorisierung der Archivbestände,
z.B. nach dem Quellenwert oder der
Benutzungshäufigkeit, sowie eine systematische Schadenserfassung nach
Schadensarten bilden die wichtige
Grundlagen dafür.
Unter Konservierung versteht
man alle Maßnahmen, mit denen ein
Objekt in dem jeweils vorgefundenen Zustand möglichst unverändert
für die Zukunft erhalten bleibt und
eine fortschreitende Schädigung
vermieden wird. Hierzu zählt beispielsweise die Trockenreinigung von
Papiergut mit Bürsten, Druckluft oder
Latexschwämmen. Dieser Schritt wird
voraussichtlich für einen Großteil
der in Köln geborgenen Unterlagen
aufgrund des massiven Schutt- und
Staubeintrags infolge des Einsturzes
erforderlich sein. Sind die Beschreibstoffe (Tinten, Stempelfarben etc.)
überwiegend wasserunlöslich, was für
einen erheblichen Teil des Schriftguts
bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert
zutrifft, bietet sich darüber hinaus als
konservatorische Maßnahme eine anschließende kontrollierte Wässerung
mit anschließender Trocknung an, um
Schmutzpartikel, Abbauprodukte und
Säurebestandteile aus dem Papier zu
spülen und den Zusammenhalt der
Papierfasern zu verbessern.
Restaurierung bedeutet, den ursprünglichen Zustand eines Objekts
teilweise oder so weit wie möglich
wieder herzustellen. Dies bringt immer einen direkten Eingriff in die
bestehende Originalsubstanz mit sich,
beispielsweise durch Festigung und
Ergänzung von Siegelteilen oder die
Wiederherstellung der Bindung eines
Buches. Zu den restauratorischen
Arbeiten zählen ferner das Schließen
von Rissen und die so genannte „Anfaserung“: Dabei werden Fehlstellen wie
Löcher oder abgerissene Papierteile im
Randbereich ähnlich dem Verfahren
des Papierschöpfens vervollständigt.
Die ergänzten Papiere können bei
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Bedarf zusätzlich stabilisiert werden,
etwa durch Aufbringen eines dünnen
Restaurierungsseidenpapiers bzw.
Japanpapiers. Alternativ erlaubt das
Verfahren der Papierspaltung den Eintrag eines stabilisierenden Kernpapiers
in das ursprüngliche Papier. Konservatorische, insbesondere aber auch
restauratorische Arbeiten bewirken
häufig einen erheblichen Volumenzuwachs des Archivguts.
Manche nach einer Katastrophe
geborgene Unterlagen werden bereits
nach einer konservatorischen Behandlung so wiederhergestellt sein,
dass sich eine weitere restauratorische
Behandlung erübrigt. Bei der Entscheidung über das Ob und Wie einer
anschließenden Restaurierung gilt es
auch, die Möglichkeiten der Erstellung
von Schutzmedien einzubeziehen. Dahinter steht vor allem die Frage, welche
Archivalien grundsätzlich im Original
den Kunden im Lesesaal wieder zur

Verfügung stehen sollen. Wenn die
Benutzung des Originals auf seltene
Ausnahmefälle beschränkt bleiben
soll, bei denen Fragen ausschließlich
am Original überprüft werden können,
reichen konservatorische Maßnahmen
zuweilen bereits aus, um für die Nutzung ein Schutzmedium zu erstellen.
Die Akzeptanz für Schutzmedien bei
den Kunden der Archive steigt mit
deren Qualität und Nutzungskomfort.
In diesem Zusammenhang sind Mikrofilm und -fiche in den vergangenen
Jahren gegenüber der Digitalisierung
in die Defensive geraten. Gleichwohl
stellen die knapp 5.500 Mikrofilme, die
von Archivgut des Kölner Stadtarchivs
in den vergangenen rund 50 Jahren
im Rahmen der so genannten Sicherungsverfilmung erstellt wurden und
zu denen Duplikatfilme beim Archiv
erhalten sind, vorübergehend bzw. für
verlorene Stücke dauerhaft ein wichtiges Ersatzmedium dar. Sie kommen
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zudem auch als Ausgangspunkt für
die Digitalisierung (mittels Mikrofilmscanners) in Betracht. Als zeitgemäßes
Schutzmedium konzentriert sich das
Interesse der Archive aktuell stark auf
die Digitalisierung. Auch jenseits der
Alternative zur Restaurierung bietet
sich die Digitalisierung aus Sicht der
Bestanderhaltung an als Schutzmedium für viel benutzte Bestände und als
Ausgangspunkt für eine Bereitstellung
von Archivgut im Internet. Für die
Frage der Langzeitverfügbarkeit archivischer Schutzdigitalisate stellen
sich dabei ganz ähnliche Herausforderungen, wie diese für die Archivierung elektronischer Unterlagen
bestehen.
Der Verfasser ist Dezernatsleiter
Grundsätze der Bestandserhaltung
– Technisches Zentrum im Fachbereich Grundsätze des Landesarchivs
Nordrhein-Westfalen

Streitfall Computerspiele

Die Kirchen

Kulturpolitik der Parteien

Sind Computerspiele „Kulturgüter“ oder handelt es
sich um „Schund“? Sollten Computerspiele strenger
kontrolliert werden oder reichen die bestehenden
Jugendschutzbestimmungen aus? Sollten qualitativ
hochwertige Computerspiele von der öffentlichen
Hand gefördert werden oder soll es der Markt
richten? Wie soll der neue Deutsche Computerspielepreis aussehen? Mit diesen Fragen wurde sich
in verschiedenen Ausgaben von politik und kultur
befasst. Im Band „Aus politik und kultur 1“ Streitfall
Computerspiele werden die wichtigsten Beiträge
noch einmal zusammengefasst veröffentlicht.

Spielen die Kirchen überhaupt eine
Rolle in der Kulturpolitik oder haben
sich Kultur und Kirche voneinander
entfernt? Sind die Kirchen noch wichtige
Auftraggeber für Künstler oder wurden
sie von Akteuren insbesondere dem Markt
längst abgelöst? Vermitteln die Kirchen
Kunst und Kultur? Ist Kultur in der Kirche
selbstbezüglich oder auf die Gesellschaft
orientiert. Markus Lüpertz sagt in dem
Buch, dass Künstler den Engeln sehr nahe sind
und stellt damit eine enge Verbindung zwischen
Kunst und Kirche her. Trifft dieses auch auf andere Künste zu? Mit diesen und weiteren Fragen
befassen sich die Beiträge in dem vorliegenden
Sammelband.

Gibt es Unterschiede in der kulturpolitischen Programmatik der Parteien? Sind sich Kulturpolitiker
immer einig? Ist Kulturpolitik eigentlich unpolitisch
oder doch hochpolitisch, weil es um Fragen des
Zusammenlebens geht? Welche Rolle spielen die
Künste in der Kulturpolitik der Parteien? Welche
Ideen entwickeln die Parteien für eine zukunftsfähige Kulturpolitik? Auf welchem Fundament beruht
die Kulturpolitik der Parteien? Mit diesen Fragen
befassen sich die Beiträge in diesem Buch.

Computerspiele zwischen kultureller Bildung,
Kunstfreiheit und Jugendschutz

Autoren des Buches sind u.a.: Günther Beckstein,
Max Fuchs, Wilfried Kaminski, Armin Laschet,
Christian Pfeiffer, Klaus Spieler, Olaf Wolters,
Wolfgang Zacharias und Olaf Zimmermann

j

Streitfall Computerspiele:
Computerspiele zwischen
kultureller Bildung, Kunstfreiheit und Jugendschutz.
Hg. v. Olaf Zimmermann
und Theo Geißler. 2. erweiterte Auflage, 140 Seiten,
E 9,- zzgl. Versand, ISBN
987-3-934868-15-1

i

die unbekannte kulturpolitische Macht

Autoren des Buches sind u.a.: Petra Bahr, Karl
Lehmann, Wolfgang Huber, Max Fuchs, Katrin
Göring-Eckardt, Thomas Sternberg, ChristhardGeorg Neubert und Olaf Zimmermann
Die Kirchen, die unbekannte kulturpolitische
Macht. Hg. v. Olaf Zimmermann und Theo
Geißler. 1. Auflage, 108 Seiten, E 9,- zzgl.
Versand, ISBN 978-3-934868-14-4

Bestelladresse: Deutscher Kulturrat, Fax: 030/24 72 12 45
oder www.kulturrat.de/shop.php

Visionen, Programmatik, Geschichte, Differenzen

Autoren des Buches sind u.a.: Frank-Walter Steinmeier, Kurt Beck, Guido Westerwelle, Wolfgang
Gerhardt, Christian Wulff, Bernd Neumann, Claudia
Roth, Uschi Eid, Lothar Bisky, Oskar Lafontaine,
Erwin Huber, Thomas Goppel, Olaf Zimmermann.
Kulturpolitik der Parteien: Visionen, Programmatik, Geschichte, Differenzen. Hg. v. Olaf
Zimmermann und Theo Geißler. 1. Auflage,
166 Seiten, E 12,90 zzgl. Versand,
ISBN 978-3-934868-17-5
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Nur einer von 780
Verschwundene Nachlässe in Köln: ein kultureller Super-GAU • Von René Böll
Zahlen spielen eine große Rolle
beim Einsturz des Kölner Historischen Archivs, und viele geistern
durch die Presse: 4 Brunnen, durch
die Grundwasser abgepumpt werden
sollte, waren genehmigt, tatsächlich
gebohrt indes wohl 15, oder sogar
19 – wie man hört?! Tatsächlich
jedoch zu viele, was letztendlich
wohl zum Grundbruch geführt und
den Einsturz des Archivs sowie der
benachbarten Häuser zur Folge
hatte. Immer neue Zahlen tauchen
auf – auch die von 780 betroffenen
Nachlässen, davon etwa 200 als
bereits vorgezogene Überlassung
ihrer noch lebenden Urheber.

H

einrich Bölls Nachlass ist einer
dieser 780, nur ein einziger: das
mag die Dimension dieser Katastrophe deutlich machen, allerdings auf
andere Art als die Bilder des Einsturzes, die um die Welt gingen. Direkt betroffen ist der Nachlass Heinrich Bölls
auch vom Verlust anderer Nach- bzw.
Vorlässe, in denen sich Manuskripte
und Briefe befanden, etwa im Vorlass von Hans Bender – der nun just
meinen Vater dafür verantwortlich
macht, dass er seine Materialien nicht
dem Archiv in Marbach, sondern der
Stadt Köln übergeben hat! – Irmgard
Keun, Paul Schallück, Günther Wallraff, Walter Warnach, das Archiv des
Verlages Kiepenheuer & Witsch von
1949 – 1970 und anderes mehr.
Es ist ein kultureller Super-Gau,
dessen Dimension nicht zu ermessen
ist – aber es ist ein menschengemachter, der m.E. aus einem Mixtum aus
Gier, Schlamperei, Fahrlässigkeit auf
Seiten der Baufirmen, der Verwaltung
und fehlender Kontrolle von aus meiner Sicht überbezahlter Vorstände
der Kölner Verkehrsbetriebe hervorgegangen ist. Man denke nur: Den
Baufirmen selber wurde die Kontrolle
über ihre eigene Arbeit übertragen!
Ein Schildbürgerstreich sondergleichen. Bis heute hat niemand die
Verantwortung übernommen, und
ich fürchte, es läuft darauf hinaus,
dass viele und damit letztendlich
keiner die Verantwortung hat. Bislang

wurde von keinem die politische und
moralische Verantwortung für diese
Katastrophe übernommen. Es heißt
„mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei der U-Bahnbau die
Ursache des Einsturzes“ . Ich traue
mir zu, das klarer zu formulieren,
mag man mich deswegen juristisch
zur Verantwortung ziehen: Ohne
den vollkommen überflüssigen, von
einem Großteil der Bevölkerung nicht
gewünschten U-Bahn-Bau wäre das
Archiv nicht eingestürzt ! Anzeichen
dafür, dass mit dem Bau etwas nicht
stimmt, gab es zuhauf: den schiefen
Kirchturm von St. Johann Baptist
2004, Risse in vielen Gebäuden, Gebäudesenkungen etc. Nach heutigem
Kenntnisstand hätte das Historische
Archiv ausgelagert werden müssen
und – was uns betrifft – der Teil des
Nachlasses, den wir erst drei Wochen vor dem Einsturz übergeben
haben, hätte gar nicht erst eingelagert werden dürfen! Wir dachten, die
Schriftstücke seien am sichersten Ort
überhaupt.
Was bedeutet der Verlust – auch
wenn noch Dinge gefunden werden,
sind sie wahrscheinlich beschädigt
und/oder zerstört – für die Familie,
aber auch generell für die Auseinandersetzung mit dem Werk Heinrich
Bölls?
Die Beschäftigung mit dem Werk
Heinrich Bölls konnte auf reichhaltig
bewahrtes Quellenmaterial zurückgreifen – an erster Stelle natürlich
die Typoskripte, einschließlich der
Notizen, die bei der Niederschrift
eines Romans entstanden sind. Darüber hinaus Briefe, die über Jahrzehnte gesammelt wurden, Photos,
Dokumente etc. etc. Dieses Material
ist 1979 von meinen Eltern bereits
der Stadt Köln leihweise übergeben, 1984 dann an die Stadt Köln
verkauft worden. Bewahrt wurde
es im Historischen Archiv. Im Zuge
der Materialüberlassung 1979 auch
das Heinrich-Böll-Archiv gegründet,
das der Zentralbibliothek der Stadt
als Dokumentations- und Informationsstelle über Leben und Werk
Heinrich Bölls angesiedelt worden

Faksimile einer Handschrift Heinrich Bölls. 						
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ist. In Zusammenarbeit mit dem
Historischen Archiv der Stadt Köln,
mit uns, der Familie Heinrich Bölls,
und der Heinrich-Böll-Stiftung e.V.
sammelt und verzeichnet das Archiv
sämtliche Arbeiten Heinrich Bölls
und der Literatur über ihn. Es verfügt
über umfangreiche Datenbanken, die
der Forschung und interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Nun ist dieser im Historischen
Archiv bewahrte Bestand von uns
kürzlich durch die von der Stadt Köln
angekauften privaten Nachlassteile
ergänzt worden. Darunter befand
sich die vollständige Überlieferung
der 2001 in Auswahl veröffentlichten
„Briefe aus dem Krieg“; darüber hinaus die gesamten frühen Texte aus
den 1930er Jahren, die so genannten
„Jugendarbeiten“, von denen eine
Auswahl im ersten Band der Kölner
Ausgabe aufgenommen worden ist.
Dazu gehören aber auch Verlagsunterlagen, also alle Verträge, die mein
Vater seit 1949 mit Verlagen, hauptsächlich mit dem Middelhauve-Verlag sowie mit dem Verlag Kiepenheuer & Witsch, geschlossen hatte sowie
die dazugehörende Korrespondenz.
Auch die Übersetzer-Verträge meiner Mutter, gleichfalls die Verträge,
die mit einzelnen Partnern über die
Verwertung der Nutzungsrechte geschlossen worden sind, zählen dazu.
Hinzu kommen Dokumente wie das
Abiturzeugnis, Dokumente aus der
Kriegszeit, beispielsweise Kriegsur-

laubsscheine, sowie eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten
zu Leben und Werk von 1917 bis 1985;
auch eine Photosammlung, ca. 2 000
Photos umfassend – eine Sammlung,
die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichte. Außerdem beinhaltete die
Übergabe auch einen großen Teil der
Originale der von meinem Vater hergestellten Romanschemata, also der
farbig angelegten Tabellen, über die
er sich jeweils während der Niederschrift eines Romans dessen Erzählstruktur vergegenwärtigte. Zahlreiche
Dokumente also, darunter natürlich
auch solche, die viel mit unserem
eigenen Leben und dem Leben von
uns als Familie etwas zu tun haben:
nicht nur Briefe, Fotos, Dokumente,
sondern auch zahlreiche Unterlagen
von Reisen, die die Familie seit Anfang der 1950er Jahre unternommen
hat. Jetzt ist auch unsere Geschichte
in den Trümmern begraben worden,
und steht nicht mehr, was sie sollte,
unseren Kindern und Kindeskindern
zur Verfügung. Wie stellt sich die Stadt
dieser Verantwortung?
Wir haben uns die Übergabe nicht
leicht gemacht. Ein entscheidender
Gesichtspunkt war, dass uns das
Historische Archiv der sicherste Aufbewahrungsort schien, allein schon
aus konservatorischen Gründen. Ein
weiterer Grund war, den Nachlass an
einem Ort zusammen zu halten, d.h.
mit den bereits 1984 von der Stadt
angekauften Materialien zusammen-
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zuführen, um damit die Basis für eine
möglichst geschlossene, vollständige
Auswertung des Lebens und Werks,
u.a. für die noch ausstehende Biographie zu ermöglichen.
Bis heute jedoch ist noch nichts
gefunden worden, jedenfalls haben
wir nichts gehört! Lediglich einer der
erst kürzlich übergebenen Kartons,
insgesamt waren es 22!, befand sich
in einem Anbau zur Bearbeitung
und blieb so von der Zerstörung
bewahrt.
Es müssen nun zügig ausreichende finanzielle Mittel, die zur
Restaurierung der Dokumente notwendig werden, aber auch für den
Neubau des Historischen Archivs an
einem seiner Bedeutung angemessenen Ort einzusetzen sind, auf den
Weg gebracht werden, d.h. es müssen
langfristig Mittel bereitgestellt werden, welche dem „bedeutendsten
Archiv nördlich der Alpen“ auch
angemessen sind.
Wir fordern ein Bekenntnis der
Stadt zur Kultur, die eben kein Luxus
ist, sondern eine tragende Bedeutung
für unsere demokratische Gesellschaft hat.

ConBrio

P.S.: Nach Redaktionsschluss erhielt
die Familie Böll die Nachricht, dass ein
großer Teil der Materialien aufgefunden
wurde.
Der Verfasser ist Maler &
Graphiker
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Google Books und andere Attacken auf die Urheber
Zum Europäischen Jahr der Kreativität und Innovation • Von Brigitte Zypries
2009 ist das Europäische Jahr der
Kreativität und Innovation. Dabei
geht es darum, ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung von
Kreativität und Innovation für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung Europas zu schaffen, Bildung
und Forschung zu stärken und Impulse für die Politik zu setzen. Die
rechtlichen Rahmenbedingungen
sind von zentraler Wichtigkeit für
die Kreativität des Einzelnen und
mögliche daraus entspringende Innovationen. Mit dem Urheberrecht
schützen wir einerseits diese Kreativität und Innovationsfreude. Andererseits müssen wir darauf achten,
eine Balance zu finden zu der notwendigen Teilhabe der Allgemeinheit
an geistigem Schaffen, gerade auch
vor dem Hintergrund sich ständig
weiterentwickelnder Technik.

Ä

hnlich wie die Technik befindet
sich auch das Urheberrecht in
Entwicklung. Wir haben es mit dem
sogenannten „Ersten und Zweiten
Korb“ novelliert und weiter an das
digitale Zeitalter und die neuen technischen Möglichkeiten angepasst.
Dabei haben wir auch Vorgaben der
Europäischen Union umgesetzt. Teilweise gehen diese Vorgaben auf internationale Verträge zurück, die im
Rahmen der WIPO, der Weltorganisation für Geistiges Eigentum, verhandelt
worden sind. Ein grenzenloses Internet
fordert auch grenzüberschreitende
Regelungsansätze. Aber wir bleiben
hier nicht stehen. Nur ein Jahr nach
Inkrafttreten der letzten Novelle haben
wir im Februar begonnen, die vom
Urheberrecht betroffenen Kreise zu
aktuellen Fragen des Urheberrechts zu
konsultieren. Damit kommen wir auch
einer Aufforderung von Bundesrat und
Bundestag nach.
Wir wollen mit dieser Konsultation
feststellen, ob auf dem Gebiet des Urheberrechts weiterer Reformbedarf besteht und wenn ja, wie entsprechende
gesetzliche Regelungen aussehen
können. Verwertungsgesellschaften,
die Verbände von Verlagen und Journalisten, der Börsenverein des Deutschen

Brigitte Zypries 								

Buchhandels, die BitCom und viele
mehr – insgesamt weit über 150 Institutionen und Einrichtungen – wurden
angeschrieben und um Stellungnahme
zu verschiedenen urheberrechtlichen
Fragestellungen und möglichen Lösungskonzepten gebeten. So wollen
wir beispielsweise prüfen, ob intelligente Aufnahmesoftware, mit
der Musiktitel automatisch aus dem
Webradio-Angebot herausgefiltert
und aufgenommen werden können,
verboten werden sollte. Weitere Fragen
betreffen Urheberrechte in einer von
Wissen bestimmten Wirtschaft und
den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Werken (open access). In dem

Urheberrecht
Das Urheberrecht ist das zentrale
Recht im digitalen Zeitalter. Bereits im
analogen Zeitalter spielte das Urheberrecht eine wichtige Rolle für Urheber,
Leistungsschutzberechtigte und andere Rechteinhaber. Dennoch war es
ein Rechtsgebiet, dass den meisten
Laien als Buch mit sieben Siegeln
erschien und mit dem die wenigsten
in Berührung kamen. Das hat sich nun
grundlegend verändert. Bereits Kinder
und Jugendliche müssen lernen, dass
nicht alles, was aus dem Internet gezogen werden kann, kostenlos ist. Es
muss das Bewusstsein dafür geschärft
werden, dass diejenigen, die künstlerische Werke schöpfen oder verwerten,
einen ökonomischen Nutzen aus dieser Verwertung ziehen müssen.
In den letzten Ausgaben von politik
und kultur haben sich mit diesem
Themenkomplex befasst: Christian
Sprang, Ferdinand Melichar, Theo
Geißler, Barbara Haack, Robert Staats,
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz
und Georg Ruppelt.
In dieser Ausgabe beschreibt Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, MdB,
welche Vorhaben ihr Haus zum Schutz
der Urheber, Leistungsschutzberechtigten und anderen Rechteinhaber
in dieser Legislaturperiode auf den
Weg gebracht hat und welche noch
anstehen bzw. vorbereitet werden.
Imre Török, Vorsitzender des Verbands
deutscher Schriftsteller, warnt davor,
dass ohne angemessene Vergütung
und ausreichende rechtliche Absiche-

rung sich in einigen Jahren kaum ein
Autor mehr finden lassen wird, der
ernsthafte Bücher oder wenn nicht
das, dann zumindest den zigsten
Aufguss der Abenteuer des Piratenkapitäns Jack Sparrow schreibt. Der
Internetpiraterie muss gerade mit Blick
auf neue Inhalte Einhalt geboten werden. Olaf Zimmermann und Gabriele
Schulz problematisieren das Rechtsgutachten von Bündnis 90/Die Grünen
zur Kulturflatrate. Malte Spitz, Mitglied
des Parteivorstands von Bündnis 90/
Die Grünen, Oliver Passek, Sprecher
der BAG Medien von Bündnis 90/Die
Grünen, Grietje Staffelt, medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
und Helga Trüpel, für Bündnis 90/Die
Grünen Mitglied im Europäischen Parlament und dort u.a. Stellvertretende
Vorsitzende des Kulturausschusses
stellen vor, warum sich die Partei und
die Bundestags- sowie die Europaparlamentsfraktion die Kulturflatrate auf
die Fahnen geschrieben haben. Kristin
Bäßler, wissenschaftliche Mitarbeiterin
des Deutschen Kulturrates, berichtet
von der Initiative des Bundesverbands
Musikindustrie „PlayFair – Respect
Music“. Georg Ruppelt, Stellvertretender Vorsitzender des Deutschen
Kulturrates und Direktor der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover
stellt die Ausstellung Bookmarks vor.
Die Redaktion

Konsultationspapier werden auch
wichtige Anregungen zu rechtspolitischen Fragen aus dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur
in Deutschland“ aufgegriffen. Auch die
rechtspolitische Diskussion auf europäischer Ebene wurde berücksichtigt.
Erwähnen möchte ich hier insbesondere die Überprüfung der Regelung
des § 52 Urheberrechtsgesetz, der die
öffentliche Wiedergabe von Werken
bei Veranstaltungen zu sozialen und
erzieherischen Zwecken regelt, sowie
das Thema „verwaiste Werke“. Unter
dem Begriff „verwaiste Werke“ versteht
man urheberrechtlich geschützte
Werke, deren Urheber oder Rechtsinhaber entweder nicht bekannt oder
nicht mehr auffindbar sind. Da die
Nutzung von Werken außerhalb der
gesetzlichen Schrankenregelungen
nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers zulässig ist, drohen diese Werke
dem kulturellen Gedächtnis verloren
zu gehen. Das Bundesministerium
der Justiz wird daher prüfen, ob eine
gesetzliche Regelung für den Umgang
mit verwaisten Werken erforderlich ist
und wenn ja, wie diese aussehen soll.
Das Beispiel Google Books zeigt
exemplarisch, dass Rechtsinhaber
gerade im Zeitalter des Internets einer
Vielzahl von unerlaubten Nutzungen
ihrer Werke ausgesetzt sind. Dieser
Tage läuft für Rechtsinhaber die Frist
ab, um Einwände gegen das sogenannte Google-Book-Settlement zu
erheben. Dazu muss eines klar gesagt
werden: Nach deutschem Recht ist
das Veröffentlichen urheberrechtlich
geschützter Werke im Internet ohne
Einwilligung der Rechtsinhaber, wie
Google es tut, nicht zulässig. Jeder
Urheber kann jetzt und heute nach
deutschem Recht gegen die unerlaubte
Veröffentlichung seiner Werke gerichtlich vorgehen. Unser Urheberrecht
stellt hierfür die nötigen individualrechtlichen Ansprüche zur Verfügung.
Die Durchsetzung dieser privaten
Rechte kann die Bundesregierung dem
einzelnen allerdings nicht abnehmen,
wohl aber das nötige Werkzeug zur
Verfügung stellen. Das ist mir wichtig
und auch hier haben wir viel für die
Kreativen und die Content-Industrie
getan.
Mit dem Gesetz zur Durchsetzung
von Rechten des geistigen Eigentums,
welches am 1. September 2008 in Kraft
getreten ist, haben wir den Kreativen in
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Deutschland ein wichtiges Instrument
für den Kampf gegen Internetpiraterie
an die Hand gegeben. So erhalten die
Rechtsinhaber erstmalig einen Auskunftsanspruch gegen Internetprovider, um Verletzer von Urheberrechten
im Internet ermitteln zu können und
gegen diese zivilrechtliche Schritte
einzuleiten.
Mir ist durchaus bewusst, dass
wir mit diesem Gesetz noch nicht das
Ende der rechtspolitischen Diskussion
erreicht haben. Die Content-Industrie
fordert weitere Maßnahmen der Bundesregierung. Motiviert sind diese Forderungen in der Regel durch die Rechts
entwicklungen in Frankreich, insbesondere dem sogenannten „Accord
Olivennes“. Hierbei handelt es sich um
eine Vereinbarung der französischen
Regierung mit Providern und Rechtsinhabern. Die französische Regierung
hat sich verpflichtet, eine Behörde zu
schaffen, die bei Urheberrechtsverletzungen im Internet Warnhinweise
an die Verletzer versendet und bei
wiederholten Rechtsverletzungen den
Internetzugang zeitweilig sperrt.
Ich glaube nicht, dass dieser
„Accord Olivennes“ ein Modell für
Deutschland oder gar für ganz Europa
ist. Man führe sich nur mal vor Augen,
in welchem Ausmaß hier Daten gespeichert werden müssen.
Wir prüfen daher andere Möglichkeiten, um gegen illegale Downloads
vorzugehen. Das Bundesministerium
der Justiz steht hierzu in einem engen
Dialog mit der Content-Industrie
und den Internetprovidern. Bei diesem Dialog geht es nicht nur um die
Bekämpfung von Piraterie, sondern
auch darum, legale Angebote für die
Nutzer attraktiver zu machen. Dass
ein attraktives legales Angebot ein
wichtiges Mittel beim Kampf gegen
Internetpiraterie ist, lassen die neusten
Zahlen der Musikindustrie bereits jetzt
erkennen. Mit großer Freude nehme
ich zur Kenntnis, dass die Zahl der legalen Downloads stetig ansteigt. Nach
dem Digital Musik Report 2009 der IFPI
sind die Downloads in Deutschland im
Jahr 2008 um 22 % (Einzeltracks) bzw.
57 % (Longplay Segment) angestiegen.
Im Gegensatz hierzu nehmen die illegalen Downloads stetig ab. Nach dem
Jahreswirtschaftsbericht der Musikindustrie für das Jahr 2007 haben im Jahr
2005 noch ca. 4,4 Mio. Nutzer illegale
Tauschbörsen besucht, während im

Jahr 2007 „nur“ noch 3,4 Mio Nutzer
zu verzeichnen waren. Ich bin sicher,
dass umfangreiche, nutzerfreundliche
und qualitativ hochwertige Angebote
die Nutzer letztlich davon abhalten,
auf illegale Angebote zurückzugreifen.
Das Angebot muss aber vor allem an
den Bedürfnissen der Nutzer (und
nicht der Content-Industrie) ansetzen.
Ich bin zuversichtlich, dass der Dialog
mit der Content-Industrie und den
Internetprovidern diese Bedürfnisse
aufzeigen und zu der Entwicklung
attraktiver Geschäftsmodelle beitragen wird.
Einen wichtigen Impuls für die
weitere Gestaltung des Urheberrechts
erwarte ich mir auch von der internationalen Urheberrechtskonferenz, die
das Bundesministerium der Justiz am 7.
und 8. Mai 2009 veranstalten wird. Die
Veranstaltung soll Denkanstöße geben
für die weitere rechtspolitische Diskussion auf dem Gebiet des Urheberrechts
auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Sie wird eine Plattform bieten für die Begegnung von
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.
International führende Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftler werden
mit einer fundierten Analyse im ersten Teil der Konferenz die Grundlage
für die nachfolgenden Diskussionen
schaffen. Künstler und Vertreter der
Wissenschaft sowie internationaler
Unternehmen und Institutionen werden über die Bereiche „Wissenswirtschaft“ und „Unterhaltungswirtschaft“
diskutieren. Den Abschluss bildet eine
Debatte zur zukünftigen Entwicklung
des Urheberrechts.
Auf dem Gebiet der Verwertungsgesellschaften hat der Abschlussbericht
der Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ wertvolle Denkanstöße
gegeben, wie das System der kollektiven Rechtewahrnehmung verbessert
werden kann. Die Handlungsempfehlungen zielen auf Verbesserungen
des Verhältnisses der Verwertungsgesellschaften zu ihren Berechtigten
(insbesondere was demokratische
Teilhabestrukturen innerhalb der
Gesellschaften wie auch die Nachvollziehbarkeit der Verteilungsmechanismen angeht), aber auch auf
Verbesserungen des Verhältnisses zu
den Verwertern bzw. Nutzern. Weiter
Weiter auf Seite 10
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wird der europäische Rahmen der
kollektiven Rechtewahrnehmung
und die Stärkung der Staatsaufsicht
über die Verwertungsgesellschaften
thematisiert.
Das Bundesministerium der Justiz
hat im Februar dieses Jahres einen
runden Tisch gestartet, der die aufgeworfenen Fragen im Dialog mit den
Verwertungsgesellschaften und den
Nutzern klären wird. Dort, wo Handlungsbedarf besteht, wollen wir faire
und praktikable Lösungen, die das
System der kollektiven Rechteverwal-
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tung den Bedürfnissen des digitalen
Zeitalters anpassen. Die Arbeit der Verwertungsgesellschaften wird gegenwärtig kritisiert. Die EU-Kommission
bemängelt den fehlenden Wettbewerb
unter den Verwertungsgesellschaften,
kommerzielle Verwerter wie Sendeunternehmen beklagen Intransparenz.
Ehrenamtlich Tätige beschweren sich
darüber, dass ihre gemeinnützigen
Ziele bei den Tarifen nicht besser
berücksichtigt werden. Auch die Mitglieder und Wahrnehmungsberechtigten sind nicht immer zufrieden. Im
Rahmen des runden Tisches werden
wir all diese Themenfelder erörtern.
Ich bin überzeugt, dass wir noch in
diesem Sommer Antworten auf die
Handlungsempfehlungen finden, mit

der den von der Enquete-Kommission
geäußerten Bedenken und Kritiken
Rechnung getragen wird.
In einem Punkt sind wir uns aber
alle bereits jetzt einig. An dem System
der kollektiven Wahrnehmung von
Urheberrechten durch Verwertungsgesellschaften ist festzuhalten. Darin
stimme ich mit der Enquete-Kommission überein. Kreative sind heute mehr
denn je auf durchsetzungsstarke und
professionell agierende Verwertungsgesellschaften angewiesen. Jeder, der
Zugang zum Internet hat, kann heute
Filme und Musik herunterladen. Bücher werden im großen Stil digitalisiert
und auf multimedialen Plattformen
bereitgestellt. Geistiges Eigentum lässt
sich im Internet-Zeitalter vervielfäl-

tigen und differenzierter nutzen als
je zuvor. Damit hat sich die Dimension von Urheberrechtsverletzungen
völlig verändert. Ich habe mich im
vergangenen Jahr auf europäischer
Ebene intensiv für die Verwertungsgesellschaften eingesetzt. Gegenüber
der Europäischen Kommission habe
ich für den Erhalt des Systems der
Gegenseitigkeitsverträge plädiert und
sie aufgefordert, eine Harmonisierung der Rahmenbedingungen für
die kollektive Rechtewahrnehmung
in Angriff zu nehmen. Dabei werde
ich von Frau Bundeskanzlerin Merkel
und Kollegen aus anderen Ressorts
unterstützt. Punktuelle Maßnahmen
wie die Empfehlung vom 18. Oktober
2005 über die länderübergreifende

kollektive Rechtewahrnehmung von
Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten, die für die OnlineMusikdienste benötigt werden, oder
das Wettbewerbsverfahren gegen den
Dachverband der Verwertungsgesellschaften International Confederation
of Societies of Authors and Composers
und die europäischen Musikverwertungsgesellschaften (COMP/C2/38.698
– CISAC) haben hier nicht die von
allen Seiten gewünschte Klärung der
Rahmenbedingungen gebracht. Hier
ist auch auf europäischer Ebene noch
viel zu tun.
Die Verfasserin ist Mitglied des Deutschen Bundestags und
Bundesministerin der Justiz

Sail away – vom Segeln und Fluch digitalisierter Kreativität
Das Urheberrecht ist schweren Angriffen ausgesetzt • Von Imre Török
Was bewegt Wortschöpfer im Internetzeitalter, wohin segelt die Kreativität auf den sieben Weltmeeren
der Massendigitalisierung? Die
künstlerische Kreativität, dieses
Schiff mit Schatztruhen voller Juwelen, die geschmiedet wurden in
Jahrhunderten und weiter täglich
neu erschaffen werden, sie will
unterschiedslos unsere ganze Welt
bereichern. Sagenhafte Schätze, in
glitzerndem Gold nicht aufzuwiegen,
erhellen unser aller Leben, bieten
uns die Kostbarkeiten der Musik,
der Bilder, des Worts.
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as Schiff der Kreativität, mit
seinen weithin leuchtenden Segeln, lange Zeit wurde es recht erfolgreich eskortiert, mehr oder minder
beschützt vor der Gier der Raubritter
an vielen Gestaden, vor den Angriffen
frecher Piraten auf allen Meeren. Der
edle Beschützer der Kreativität hieß
Urheberrecht. Seine Paragraphen bilden nach wie vor ein Netz, das kreative
Werte schützt. Doch nun, seitdem die
Kanonen der Piraten aus vollen Rohren
schießen, eine digitale Kugel nach der
anderen abfeuern – oder müßte man
statt Kugel zeitgemäßer Google sagen?
–, ist die urheberrechtliche Eskorte des
Schiffes Kreativität schweren Treffern
ausgesetzt.
Die Schöpferkraft der Romanciers, der Essayisten, der Lyriker und
ihrer Übersetzer, wohin steuert sie
in piratenverseuchten Gewässern,
auf einem digitalen Google Ocean?
Sofern sie noch lange segeltüchtig
bleibt und nicht irgendwann fest liegt,
vor Madagaskar, und hat die Pest an
Bord. Oder ankert in der Südsee und
vor anderen Seeräubernestern, von
wo aus die Piraten ihre kriminellen Geschäfte mit den geraubten Schätzen,
dem geistigen Eigentum der kreativen
Worturheber, betreiben.
Leider überhaupt kein spaßig imaginärer Fluch der Karibik, diese Metapher von der Kreativität im Zeitalter
der Massendigitalisierung. Die Gefahr
ist immens, dass mehr als nur die erschaffenen Kunstschätze zur billigen
Beute von Internetpiraten werden.
Die eklatante Bedrohung im digitalen
Kugelhagel weltweiter Piraterie, bei
dem das Urheberrecht regelrecht zerschossen wird, ist darin zu sehen, dass
die ideenreiche Schöpferkraft selbst,
ihre Qualitätsstandards, größten Schaden nehmen können.
Denn wer soll sie nähren, wer sie
weiter gestalten, eine qualitätsvolle
Kreativität, wenn ihre Wortschöpfer und Wertschöpfer sich von ihrer
eigenen Arbeitsleistung nicht mehr
ernähren können? Weil ihr geistiges
Eigentum zur Beute von miesen kleinen Seeräuberbanden geworden ist
oder gar von einer gut organisierten
Kriminalität eines internetten Piratenmonopols ausgebeutet wird.
Es soll aber niemand meinen,
hier würde eine Sehnsucht geschürt,
zurück zum guten alten Buch, das
noch Stück für Stück von Hand gedruckt wird, und dass Worturheber

Estherrolle vom Anfang des 17. Jahrhunderts. Sie steht in einem Zusammenhang mit dem jüdischen Purim-Festes, bei dem aus dem Buch Esther vorgelesen wird.
© Bookmarks2009, kestnergesellschaft Hannover

an Internetphobie leiden würden.
Künstlerische Wortschöpfer sind
meist begeisterte Benutzer, kundige
User des Internets, schätzen seine
innovativen Möglichkeiten und haben in der Regel viel Sinn für jede Art
von „fair use“. Die Ansichten über
Fairness jedoch waren zwischen den
Erschaffern von künstlerischen, geistigen Werten und den Vermarktern
dieser Werte nie deckungsgleich. Ein
natürlicher Interessengegensatz, der
auf der Grundlage des Urheberrechts
zwischen Schriftstellern bzw. ihren
Berufsverbänden, hierzulande dem
Verband deutscher Schriftsteller (VS)
und der Verwerterseite, stetig neu
geregelt wurde und wird. Nun aber
öffnen die globalen Möglichkeiten
des Internets und die Digitalisierung
des geschrieben, gedruckten Worts, in
Ermangelung klarer juristischer und
technischer Regelungen im weltweiten
Netz, dem Betrug und der Ausbeutung
Tür und Tor.
Raubdruck und illegale Kopien
gab es auch früher, zum Schaden
von Autoren und ihren Verlagen. Und
gegen den Betrug an Worturhebern in
sogenannten Pseudoverlagen kämpft
eine internationale Allianz an Autorenverbänden, das Aktionsbündnis
für faire Verlage.
Die neue „Qualität“ der Bedrohung
des Urheberrechts ist von ungleich
größerer Dimension und geht mit
dem technischen Fortschritt einher.
Eine Verteufelung der Digitalisierung
ist dabei so fehl am Platz, wie es seinerzeit das Aufkommen der Photographie gewesen wäre. „Die technische
Reproduzierbarkeit des Kunstwerks
verändert das Verhältnis der Masse
zur Kunst.“ Der Satz Walter Benjamins

aus den 30er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts lässt sich durchaus auf
das Internet übertragen. Auch die
Digitalisierung ganzer Bibliotheksbestände, die Abrufbarkeit des „gesamten“ Buchwissens, an jedem Ort von
jedem Menschen, stellt zunächst eine
Veränderung dar, die großartige positive Möglichkeiten in sich birgt.
Der teuflische Haken, wahrlich ein
Piratenhaken, bei der Massendigitalisierung liegt in der ungeklärten Frage,
wie die Nutzung geistigen Eigentums
vor Mißbrauch geschützt werden
kann. Mittels des neuen Mediums
können ja nahezu unkontrollierbar
Werke von Autoren ins Netz gestellt
werden, ohne dass der Urheber seine
Einwilligung gegeben hat und zudem
ohne dass er auch nur einen Cent für
seine aufwendige Arbeit als Verfasser
erhält.
Doch was sollten sich auch gewiefte Kleinräuber um Rechte und
Wohlergehen von Urhebern kümmern, wenn ein Gigant wie Google mit
„gutem“ Beispiel vorangeht, ungefragt
Millionen von Büchern digitalisiert
und erst hinterher, auf juristischen
Druck hin, sich bequemt, seine Praktiken vielleicht zu überdenken.
Einleuchtend, dass solch Monopolgebaren die Allianz von Worturhebern, Verlagen und Verwertungsgesellschaften auf den Plan ruft. In Deutschland fordern Autorenverbände, Börsenverein, VG Wort und Initiativen
unisono seit Jahren den Gesetzgeber
auf, den Schutz geistigen Eigentums
im Internet zu gewährleisten. Erinnert
sei hier nur an die „Frankfurter Mahnung“ von Börsenverein, PEN und VS
bereits 2007 oder an den „Heidelberger
Appell“ 2009.

Aufklärung und zudem Schaffung
eindeutiger, technisch machbarer
Regelungen sind dringend erforderlich.
Autoren schätzen es, wenn ihre
Werke mit allen klugen Mitteln (aber
nicht wahllos mit allen Google-Mitteln) vervielfältigt und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.
Internet und Digitalisierung sind
gewiss dabei, ein ganz neues Zeitalter
der technischen Reproduzierbarkeit
einzuläuten. Doch wie keine Hardware
fällt auch keine Software kostenlos
vom Himmel.
Es wird gern so – also falsch – gesehen, als würden Worturheber auf
besondere Privilegien pochen. Als ob
ein Bauer den Weizen umsonst liefern,
ein Bäcker das Brot kostenlos backen
und verteilen könnte, ohne dabei
Bankrott zu gehen. So kommen auch
qualifizierte neue Inhalte ins Netz
irgendwann nur noch, wenn deren
Produzenten – ob Schreiber von Literatur oder von Computerprogrammen
– für ihre Leistung adäquat bezahlt
werden.
Wie auf jedem Markt sind die
Einzelheiten Verhandlungssache. Ein
erstes informelles Gespräch zwischen
Google und dem Schriftstellerverband
hat stattgefunden, die Dimension der
Details, die durchaus interessante
Innovationen enthalten, wird am ehesten von Verwertungsgesellschaften zu
bewältigen sein.
Gleichzeitig sind dem Ideenwettbewerb keine Schranken gesetzt, und
Innovationen werden mit der Zeit
greifen, damit Veränderungen durch
die Möglichkeiten des Internets der
Nutzung der Wortkunst neue, noch
ungeahnte Gesichter geben können.

Die Photographie hat das gemalte
Bild nicht entwertet oder ersetzt, und
wie jedes „Kunstwerk im Zeitalter der
Reproduzierbarkeit“, so wird auch
die Wortkunst durch das Internet an
Bedeutung nicht verlieren, es wird sich
aber das Verhältnis von Urhebern und
Usern stark wandeln. Veränderungen
sollen nicht aufgehalten, sondern
müssen mitgestaltet werden. Von den
Urhebern ebenso wie von den Verwertern, den Anbietern der Inhalte.
Wie die Veränderung des Marktes
aussehen wird, welche Vor- oder
Nachteile sie speziell den Urhebern
bringt, davon aber hängt viel mehr ab,
als „bloß“ die Bewahrung verbriefter
Urheberrechte von Wortschöpfern.
Mit „fuck the rights, we are internet“, wie im Netz zu lesen, dient man
nicht der Informations- und Wissensfreiheit. Gerade dieses hohe Gut
weltweiter Wissensversorgung bedarf
des Schutzes, damit es sich nicht selber
ins Aus schäbiger Piratennester oder in
die Umarmung eines glitzernden Big
Brothers manövriert.
Sonst wird es irgendwann an qualifizierter Innovation in der digitalen
Welt fehlen, und Informationsfreiheit
beschränkt sich dann nur noch auf ein
Verwalten veralteten Wissens in einer
„schönen neuen Welt“. Die Kreativität
würde schließlich die Segel streichen,
dümpelte in Piratenbuchten und hätte
die Pest an Bord. Es würde sich so auch
kein Drehbuchautor mehr finden,
nicht einmal für einen Billigaufguss
der allerletzten Abenteuer von Captain
Jack Sparrow.
Der Verfasser ist Vorsitzender des Verband deutscher Schriftsteller in
ver.di
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Ein Stein wurde ins Wasser geworfen
Zur Diskussion um die Kulturflatrate • Von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz
Als vor wenigen Wochen die Fachausschüsse des Deutschen Kulturrates neu besetzt wurden, war eine
erstaunliche Tatsache zu beobachten: der Fachausschuss Urheberrecht, bislang ein eingeschworener
Kreis an Juristen, der bereits seit
mehreren Jahren eingespielt zusammenarbeitete, entwickelte sich zum
begehrtesten Ausschuss innerhalb
des Deutschen Kulturrates. Für keinen anderen Ausschuss meldeten
die Sektionen so viele und so viel
neue Experten.
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iese Entwicklung zeigt, dass, wie
in dieser Zeitung bereits mehrfach
angesprochen, das Urheberrecht mehr
und mehr an Bedeutung gewinnt. Es ist
ein, wenn nicht gar das zentrale Recht
in der digitalen Welt. Das Urheberrecht
ist der Hebel, ob auch in der Zukunft
Urheber, Leistungsschutzberechtigte
und andere Rechteinhaber in der
digitalen Welt einen ökonomischen
Nutzen aus der Verwertung ihrer Werke
ziehen können.
Das schwedische Urteil zur Internetplattform The Pirate Bay vom
17.04.2009 war ein wichtiger Sieg
für die Musik- und Filmindustrie.
Sie hatten gegen das schwedische
Portal The Pirate Bay geklagt und
Recht bekommen. Die Betreiber von
The Pirate Bay wurden zu Gefängnisstrafen und Schadenersatz verurteilt.
The Pirate Bay stellt Daten bereit,
mit deren Hilfe urheberrechtlich
geschützte Inhalte illegal aus dem
Netz heruntergeladen werden können. Sie stellen also keine direkten
illegalen Downloads bereit, aber
weisen den Weg dorthin. Selbst bei
Komponisten oder Interpreten, die
nicht unbedingt die breite Masse an
Jugendlichen ansprechen, weist The
Pirate Bay den Weg zu einer reichhaltigen Auswahl an Aufnahmen und
Interpretationen, die der User dann
illegal aus dem Netz laden kann. Es
handelt sich also keineswegs um ein
reines Jugendphänomen.
Das Urteil gegen The Pirate Bay ist
wichtig, weil damit unterstrichen wird,
dass die Zurverfügungstellung von
Dateien für illegale Downloads bereits
strafbar ist. Zugleich muss festgestellt
werden, dass die Betreiber von The
Pirate Bay ihr Handeln keineswegs
als unrechtmäßig erachten. Sehr
selbstbewusst haben sie bereits vor
der Urteilsverkündigung angekündigt,
im Falle einer möglichen Verurteilung
Revision einlegen zu wollen. Ebenso
wurde deutlich gemacht, dass von anderen Staaten aus mit weniger restriktiven urheberrechtlichen Regelungen
ein entsprechendes Angebot möglich
ist. Ähnlich der Hydra, der nach dem
Abschlagen des einen Kopfes eine
Vielzahl anderer wachsen, scheint es
sich mit den illegalen Download-Angeboten zu verhalten.
Da erscheint die von Bündnis
90/Die Grünen vorgeschlagene Kulturflatrate als ein verlockendes Instrument, um auf der einen Seite den
Urhebern eine Vergütung zukommen
zu lassen und auf der anderen illegale
Downloads zu legalisieren. Zunächst
gilt festzuhalten, dass Bündnis 90/
Die Grünen sicherlich die Partei im
Deutschen Bundestag ist, die sich
als erste auf die Veränderungen der
digitalen Welt eingelassen hat. Lange
Zeit standen vor allem die Nutzer
im Vordergrund. Sie sollten nicht
kriminalisiert werden, ihnen sollte
ein möglichst breiter Zugang zu Informationen geboten werden. Dabei
wurde die Vergütung der Urheber
wenig problematisiert. Noch in ihrer
Antwort auf die Wahlprüfsteine zur
Bundestagswahl 2005 führte Bündnis 90/Die Grünen auf die Frage des
Deutschen Kulturrates nach dem
Handlungsbedarf im Urheberrecht
aus, dass eine weitere Reform im
Urheberrecht erforderlich sei, bei
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der insbesondere Bildung, Forschung
und Verbraucher privilegiert werden
sollten ebenso sollte eine Bagatellklausel in das Urheberrecht eingeführt werden, die bei unerlaubter
Verwertung von geschützten Werken
die Kriminalisierung der Verbraucher
verhindern sollte. Vom Anspruch
der Urheber auf eine Vergütung bei
der Nutzung der Werke war nicht die
Rede. Mit der Idee der Kulturflatrate
haben sich Bündnis 90/Die Grünen
von der ausschließlichen Fixierung
auf Verbraucher oder auch Interessen
von Bildung und Wissenschaft abgewandt. Wie die Vertreter von Bündnis
90/Die Grünen in dieser Ausgabe von
politik und kultur unmissverständlich klar machen, geht es ihnen um
den Ausgleich der Interessen der
Nutzer und der Urheber. Sie verfolgen
ein verbraucher- und ein kulturpolitisches Anliegen. Wir meinen, dass
damit eine wesentliche Veränderung
der Debatte bei Bündnis 90/Die Grünen eingeläutet wurde.

Kulturflatrate
Mit einer Kulturflatrate würde „die
nichtkommerzielle Weitergabe und
Vervielfältigung von digitalen, urheberrechtlich geschützten Werken,
wie z.B. Musik, Filme, Software oder
E-Books, über das Internet“ legalisiert
werden und „zum Ausgleich eine
pauschale Gebühr zur Entschädigung der Rechteinhaber“ erhoben
und an diese abgeführt werden. So
definieren die Gutachter vom Institut
für Europäisches Medienrecht in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe
verfassungsverträgliche Technikgestaltung an der Universität Kassel
im Kurzgutachten „Die Zulässigkeit
einer Kulturflatrate nach nationalem
und europäischem Recht“ die Kulturflatrate. Das Gutachten war von
der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen und der Fraktion der
Grünnen/Freie Europäische Allianz
im Europäischen Parlament in Auftrag gegeben worden und wurde am
3. April in Berlin der Öffentlichkeit

vorgestellt. Die Gutachter beziehen
sich in ihrem Gutachten auf bereits
bestehende Regelungen zur Pauschalvergütung.
Mit dem Gutachten sollte geklärt
werden, ob eine Kulturflatrate verfassungsrechtlich und europarechtlich
zulässig ist. Die Gutachter kommen
zu dem Schluss, dass die Einführung
einer Kulturflatrate nicht gegen nationales Verfassungsrecht verstoßen
würde. Ebenso wird davon ausgegangen, dass bei einer entsprechenden
Änderung der EU-Inforichtlinie die
Einführung einer Kulturflatrate europarechtlich möglich wäre.
Bei der Vorstellung des Gutachtens haben sowohl die Gutachter
als auch die anwesenden Vertreter
von Bündnis 90/Die Grünen (Oliver
Passek, Sprecher der BAG Medien
Bündnis 90/Die Grünen, Grietje Staffelt, MdB medienpolitische Sprecher
in der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen und Helga Trüpel,
MdEP, Stellvertretende Vorsitzende
des Kulturausschusses des Europäischen Parlaments) unterstrichen,
dass es sich bei dem Gutachten um
einen ersten Baustein handelt, um
ein Fundament für das Modell einer
Kulturflatrate zu legen.
Es wurde deutlich gemacht, dass
weitere Untersuchungen zu den
marktlichen Auswirkungen sowie zur
praktischen Ausgestaltungen ebenso
erforderlich sind wie Gespräche mit
den betroffenen Branchenverbänden.

Neue Aufgaben für Verwertungsgesellschaften
Den Verwertungsgesellschaften
würden mit der Einführung einer
Kulturflatrate voraussichtlich neue
Aufgaben zuwachsen. Im Gutachten
wird ausgeführt, dass sie infrage
kämen, um die Pauschalabgaben
einzuziehen und an die Berechtigten
auszuschütten. Verwiesen wird dabei auf ihre Erfahrungen bei der
Verhandlung und Ausschüttung von
Pauschalvergütungen.

Neue Geschäftsmodelle
Immer wieder wurde in dem Pressegespräch am 3. April von den Vertretern von Bündnis 90/Die Grünen
unterstrichen, dass es ihnen darum
ginge, Jugendliche, die für den privaten
Gebrauch illegal downloaden, vor der
Strafverfolgung zu schützen. Ebenso
wurde die Vermutung geäußert, dass
kommerzielle „Premuim-Angebote“
von einer Kulturflatrate voraussichtlich
nicht betroffen wären. Als Argument
wurde angeführt, dass das illegale
filesharing recht mühselig sei und ab
einer bestimmten Altersgruppe eher
auf kommerzielle Angebote zurückgegriffen würde, die schnell, in hoher
Qualität und sicher die gewünschten
digitalen Produkte liefern.
Genau damit wird eine der zentralen Fragen berührt. Denn es geht
bei der Vergütung zum einen um
die Urheber. Es geht zum anderen
um die anderen Rechteinhaber, also
jene Verwerter wie Verlage, die Musik- oder Filmindustrie, die urheberrechtlich geschützte Werke anbieten.
Sie stehen vor der Herausforderung
zurzeit parallel für die analoge und
die digitale Welt Geschäftsmodelle
und Verbreitungswege vorhalten zu
müssen. In den Sand gesetzte Investitionen, unternehmerische Fehlentscheidungen können hier über das
Wohl und Wehe einer Vielzahl von
Arbeitsplätzen entscheiden.
Es zeichnet sich ab, dass sich
in der digitalen Welt die Distributionswege nachhaltig und vor allem
in einer rasanten Geschwindigkeit
ändern. Unternehmen müssen Geschäftsentscheidungen von erheblicher Tragweite treffen. Daher brauchen sie unbedingt Rechtssicherheit
und einigermaßen nachvollziehbare
Einschätzungen zum künftigen Nutzerverhalten. Denn wer sagt denn,
dass wer einmal damit groß geworden
ist, dass urheberrechtlich geschützte
Werke im Internet vermeintlich kostenlos zu erhalten sind, irgendwann
bereit ist „Premium-Angebote“ zu
bezahlen.

Die Debatte
geht weiter
Eines steht nach diesem Gutachten
fest, wer jemals gemeint hat, dass
sich die Diskussion um die Kulturflatrate unter einem Deckel halten
lassen würde, der hat sich mächtig
getäuscht. Bündnis 90/Die Grünen
haben in ihrem europapolitischen
Wahlprogramm die klare Aussage für
die Einführung einer Kulturflatrate
getroffen. In den Antworten auf die
Fragen des Deutschen Kulturrates
an die im Deutschen Bundestag
vertretenen Parteien zur Wahl des
Europäischen Parlaments haben
sie dieses Vorhaben bekräftigt. Die
Linke hat in ihrer Antwort auf die
Wahlprüfsteine zur Europawahl formuliert, dass sie eine Kulturflatrate
prüfen will. Die SPD hat in ihrem
am 19.04. verabschiedeten Entwurf
des Wahlprogramms für die Bundestagswahl 2009 ebenfalls formuliert,
dass sie eine Kulturflatrate prüfen
will. Wie sich CDU/CSU und FDP
positionieren, werden die Antworten
auf die Wahlprüfsteine des Deutschen
Kulturrates zur Bundestagswahl 2009
zeigen, die in der nächsten Ausgabe
von politik und kultur veröffentlicht
werden.
Es wird jetzt wichtig sein, dass die
Kulturverbände sich zu dem Thema
eine Meinung bilden, um mit Argumenten gerüstet, in die Diskussion
eintreten zu können. Ein Stein wurde
ins Wasser geworfen, an den sich jetzt
ziehenden Kreisen sollten wir uns
beteiligen.
Das erwähnte Gutachten kann
unter: http://www.helga-truepel.
de/ oder http://www.g-staffelt.de/
cms/files/dokbin/278/278148.kurzgutachten_zur_kulturflatrate.pdf
heruntergeladen werden.
Olaf Zimmermann ist
Geschäftsführer des
Deutschen Kulturrates.
Gabriele Schulz ist Stellvertretende
Geschäftsführerin des
Deutschen Kulturrates.
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Ein neuer Ausgleich zwischen Urhebern und Verbrauchern?
Die Kulturflatrate in der Diskussion • Von Grietje Staffelt
Urheberrecht und Internet sind zu
zwei sich widerstreitenden Begriffen
geworden. In Tauschbörsen werden
massenhaft Urheberrechte verletzt.
Den meisten Nutzerinnen und Nutzern dieser Tauschbörsen ist die
Rechtslage unklar. Rechteinhaber
und Verwertungsgesellschaften
versuchen, mit Angst machenden
Kampagnen illegale Downloads
einzudämmen – bislang wenig erfolgreich.

K

lar ist: Durch Grabenkämpfe
und Überwachungsfantasien
verdienen Urheberinnen und Urheber keinen Cent. Auf der anderen
Seite werden Millionen vor allem
junger Tauschbörsennutzerinnen
und -nutzer als Schwerverbrecher
denunziert. Ganz zu schweigen von
der Überlastung der Strafverfolgungsbehörden und Gerichte und der
Frage der Verhältnismäßigkeit dieser
Verfolgungen.

Die Chancen des Internets
nutzen
Grüne Medienpolitik setzt sich ein
für Zugang und Teilhabe. Wer das
Ziel einer Wissensgesellschaft in die
Realität überführen will, muss dafür
Sorge tragen, dass so viele Menschen
wie möglich an modernen Kommunikationsmitteln teilhaben können.
Dazu gehört vorneweg das Internet.
Deshalb setzen sich Bündnis 90/Die
Grünen im Bundestag für eine flächendeckende Versorgung mit Breitbandzugängen zum Internet ein.
Zugleich kämpfen wir dafür,
dass Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung in der
digitalen Welt nicht auf der Strecke
bleiben. Deshalb halten wir Forderungen nach einer Überwachung
von Tauschbörsen und des Internets
insgesamt weder für zeitgemäß noch
für vereinbar mit unseren Datenschutzvorstellungen.
Urheberrecht und Internet müssen zusammen neu gedacht werden.
Das eine darf nicht über dem anderen stehen. Vielmehr brauchen wir
einen neuen Ausgleich zwischen
den Interessen der Urheberinnen
und Urheber sowie der Rechteverwerter auf der einen Seite und den
Interessen der Verbraucherinnen
und Verbraucher auf der anderen
Seite. So wie das Internet durch Blogs
und Foren mehr Meinungsvielfalt
schafft, so hat es für urheberrechtlich geschützte Werke für neue, auch
ökonomisch relevante Vertriebswege
gesorgt.

Ist eine pauschale Vergütung im Internet machbar?
Die Idee einer pauschalen Vergütung
von Urheberinnen und Urhebern im
Internet in Form einer so genannten
Kulturflatrate ist nicht neu. Pauschale
Vergütungssysteme existieren schon
heute durch die Abgaben, die auf
kopierfähige Geräte und Leermedien (Drucker, CDs, DVDs etc.) fällig
werden. Denn der Gesetzgeber war
sich darüber im Klaren, dass er Privatkopien nicht verhindern kann und
hat deshalb – in ganz pragmatischer
Weise – diese Schrankenregelung ins
Urheberrecht eingeführt. So werden
Urheberinnen und Urheber finanziell
entschädigt und Verbraucherinnen
und Verbraucher können lebensnah
mit ihren legal erworbenen Werken
umgehen.
Für uns Grüne ist es daher naheliegend, die Idee einer pauschalen
Vergütung für den nicht-kommerziellen Bereich auch auf das Internet
auszuweiten. Eine vielversprechende
Alternative zur massenhaften Verfolgung junger Menschen und zu
Kappungen von Internetleitungen

scheint die Kulturflatrate allemal
zu sein.
Wer diese Idee aber ernsthaft
diskutieren will – und das wollen wir
– kommt um die rechtlichen Fragen
nicht herum. Aus diesem Grund haben wir ein Gutachten vergeben, dass
klären sollte, ob eine Kulturflatrate
mit deutschem und europäischem
Recht überhaupt vereinbar wäre. Das
positive Ergebnis freut uns sehr.
Dennoch war dies nur der erste
Schritt. Viele Fragen liegen jetzt offen und ungeklärt vor uns, die es in
nächster Zeit zu beantworten gilt.
Auf die Grundfrage der rechtlichen
Machbarkeit müssen genaue Ausarbeitungen und Modellüberlegungen
folgen, insbesondere eine Überprüfung der ökonomischen Machbarkeit.
Das ist unsere Aufgabe für die kommenden Monate.

Raubkopierer in den
Knast?
Für uns ist jedenfalls klar, dass die
„Raubkopierer sind Verbrecher“Kampagne der Musik- und Filmindustrie gescheitert ist. Weder konnte
damit der massive Einbruch z.B. bei
CD-Verkäufen ausgeglichen werden,
noch vermittelt diese Kampagne ein
faires Bild der Konsumentinnen und
Konsumenten sowie der geltenden
Rechtslage. Bestes Beispiel: In einem
Kinospot können eine Mutter und
ihre Kinder den Geburtstag des
Vaters nicht zusammen feiern, weil
dieser als Raubkopierer im Gefängnis sitzt. Die Botschaft ist eindeutig: Wer illegal urheberrechtlich
geschützte Werke wie Musikstücke
oder Kinofilme im Internet tauscht,
gehört ins Gefängnis.
Die meisten Urheberrechtsverletzungen im Internet finden aber
im Bagatellbereich statt, d.h. hier
wird allein für den privaten Gebrauch getauscht. Wenn hier eine
Rechtsverletzung vorliegt, so kann
eine zivilrechtliche Unterlassungsund Schadenersatzklage die Folge
sein. Ins Gefängnis kommt man
dafür nicht – und das ist auch richtig so. Strafrechtlich verantworten
müssen sich nur diejenigen, die

Tauschbörsen über den privaten
Gebrauch hinaus nutzen.

Digital Rights
Management
Hinzu kommt die Ungleichbehandlung zwischen analoger und digitaler Welt. Noch immer fühlen sich
Verbraucherinnen und Verbraucher
durch Kopierschutz auf CDs und
DVDs sowie Digital Rights Management bei digitalen Werken gegängelt.
Während die Privatkopie im analogen
Bereich uneingeschränkt möglich ist,
wird sie im digitalen Bereich nicht
durchgehend gewährleistet. Stattdessen können die Rechteinhaber, z.B.
die Plattenfirmen, ihre eigenen Kundinnen und Kunden, die eine CD legal
im Laden erworben haben, daran
hindern, Privatkopien anzufertigen,
indem sie einen Kopierschutz auf
der CD anbringen. Eine Umgehung
des Kopierschutzes ist seit dem „Ersten Korb“ der Urheberrechtsreform
verboten.
Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag haben von Anfang an auf diese
Diskrepanz hingewiesen und sich für
eine durchsetzungsstarke digitale
Privatkopie eingesetzt. Denn wer eine
CD oder DVD gekauft hat, soll auch
das Recht haben, eine Sicherungskopie davon anzufertigen. Auch die
Einschränkungen, die Nutzerinnen
und Nutzer durch Digital Rights
Management erleben, sind nicht
nachvollziehbar. Hier wird teilweise
vorgeschrieben, mit welcher Software
die digitale Audio-Datei überhaupt
abspielbar ist und wie oft man diese
brennen darf. Eine akzeptable Regelung zur Privatkopie sieht anders
aus.

Weiterentwicklungen
dringend notwendig
Wir halten daher Überarbeitungen
am bestehenden Urheberrecht für
zwingend notwendig. Die Kulturflatrate kann ein Weg sein, Urheberinnen
und Urhebern endlich zu einer Vergütung zu verhelfen. Nutzerinnen und
Nutzer von Filesharing-Systemen
würden zudem aus der Illegalität

Englische Bibel, ein Geschenk an Georg I. 18. Jahrhundert.
© Courtesy Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische
Landesbibliothek

geholt und zweifelhafte Urheberrechtskampagnen der Musik- und
Filmindustrie überflüssig. Dass wir
das „Französische Modell“ ablehnen,
wonach Provider Urheberrechtsverletzerinnen und -verletzer aufspüren
und bei wiederholten Verstößen den
Internetzugang kappen sollen, hat die
grüne Bundestagsfraktion bereits in
einem Antrag deutlich gemacht (Drs.
16/10843). Unabhängig von einem

möglichen langfristigen Ziel einer
Kulturflatrate braucht es so schnell
wie möglich einen „Dritten Korb“,
der eine starke digitale Privatkopie
zulässt.
Die Verfasserin ist medienpolitische
Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie
Obfrau im Unterausschuss Neue
Medien.

Auch Kultur macht nicht an der Grenze halt
Plädoyer für eine Kulturflatrate in Europa • Von Malte Spitz und Oliver Passek
Ähnlich wie beim Klimawandel existieren nationale Grenzen auch im
Internet nicht. Es setzt sich darüber
hinweg und macht keinen Halt, wenn
man virtuell auf Ressourcen in anderen Ländern zurückgreift. Auch wenn
man heute in der Regel mit regionalen
oder nationalen Zugangsanbietern
„online“ geht, werden wir uns in naher
Zukunft mittels europäischer Netze
ins Internet einloggen.

D

ies macht es umso wichtiger,
auf europäischer Ebene Grundsätze über die Rolle des Internets
und den Schutz der Kommunikation
zu definieren. Weitere, unmittelbar
mit unserem Kommunikationsverhalten verbundene Probleme und
Fragestellungen, Haftungsfragen oder
Verbraucherrechte, können ebenfalls
nur europäisch gelöst werden. Die
Durchsetzung von Rechten am geistigen Eigentum hat in den letzten Jahren
europaweit bereits für einigen Wirbel
gesorgt. Jetzt geht es darum, nachhaltige europäische Perspektiven für das
digitale Zeitalter zu entwickeln und in
die Tat umzusetzen.
Konkret gestritten wird über das
Thema Urheberrecht derzeit im Rahmen der Verhandlungen zum Telekom-Paket. Frankreich möchte
sein Modell „Three Strikes and Out“
europäisieren. Von Seiten der Rechte

industrie wird das Verfahren gerne
auch wohlklingender als „graduated
response“ oder „abgestufte Antwort“
bezeichnet. Letztendlich geht es um
den Versuch, Internetnutzerinnen
und -nutzer direkt über mögliche
Verstöße ihrerseits zu informieren,
ohne den Umweg und die Prüfung von
Gerichten durchlaufen zu müssen.
Am Ende steht dabei die befristete
Abschaltung des Internetzugangs.
Eine ähnliche Diskussion wird gerade
auf globaler Ebene geführt, wo die
Verhandlungen über „ACTA“ (AntiPiraterie-Abkommen) auf Hochtouren vor allem zwischen den USA, der
EU und Japan laufen. Bei ACTA soll
es sowohl um die Bekämpfung von
Piraterie im „großen“ Stil gehen, als
auch um einen harten Kampf gegen
Urheberrechtsverletzungen jeglicher
Art. Einige Kritiker sehen durch dieses
Abkommen schon ihre I-Pods an Flughäfen nach illegalen MP3s durchsucht
– dem bisherigen Kenntnisstand über
dieses Geheimprojekt zufolge nicht
zu Unrecht.
Diese Beispiele zeigen, dass der
Umgang mit Urheberrechtsverletzungen im Internet grundsätzlich
neu durchdacht werden muss. Eine
Politik, die versucht, im sich rasant
weiterentwickelnden Raum des
World Wide Web auf Praktiken des
vergangenen Jahrhunderts zu set-

zen, ist zum Scheitern verurteilt.
Die Nutzung von Tauschbörsen und
Streaming-Diensten ist tagtägliche
Gewohnheit – nicht mehr nur bei
jungen Menschen, die ihre Filme
oder Lieder auf DVDs brennen und
auf dem Schulhof verschenken. Immer mehr ältere Menschen finden
Geschmack am praktischen Nutzen
digitaler Medienvervielfältigung. Das
Problem ist nicht die Vervielfältigung
und Verbreitung an sich, sondern die
Tatsache, dass dies alles ohne eine
faire Vergütung der Urheber kreativer Werke stattfindet. Die Inhalte
werden oft illegal eingestellt und die
Urheberinnen und Urheber erhalten
nur sehr selten etwas für die digitale
Nutzung ihrer Werke. Zumeist profitieren lediglich die Rechteinhaber mit
riesigen Backkatalogen und prominenten Künstlern im Portfolio.
Diesem Ungleichgewicht wollen
wir ein Ende setzen. Wir streiten für
einen fairen Ausgleich zwischen Nutzerinnen und Urheberinnen. Dies ist
mit einer pauschalen Vergütung am
gerechtesten umsetzbar. Eine nationale Vorgehensweise reicht jedoch
nicht aus. Es bedarf einer Strategie auf
europäischer Ebene.
Dieser Gedanke steht im Gegensatz zur bisherigen Politik in Brüssel
und Straßburg. Die Entwicklungen
der vergangenen Jahre zeigen jedoch,

dass hier ein radikales Umdenken
notwendig ist, wenn man nicht weiter
in die digitale Sackgasse hinein fahren
möchte.
Eine Einführung europäischer
Pauschalvergütungssysteme setzt die
Überwindung bestehender EU-rechtlicher Hürden voraus. Ein Gutachten,
welches von der Grünen Bundestagsund Europafraktion beim EMR (Institut für Europäisches Medienrecht)
in Auftrag gegeben wurde, macht
deutlich, dass dafür die EU Info-Richtlinie geändert werden muss, was der
Zustimmung aller Mitgliedsstaaten
bedarf. Zudem ist eine Prüfung durch
den Drei-Stufen-Test notwendig.
Dieses Verfahren spielt in Deutschland
bisher vor allem eine Rolle bei der
Zulässigkeit neuer Online-Angebote
der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Diese hohen Hürden sind
europäisch zu nehmen. Sie sind nicht
unüberwindbar und das Konzept
keine Utopie.
Malte Spitz ist Mitglied im Bundesvorstand von Bündnis 90/Die
Grünen und dort unter anderem für
Kultur- und Medienpolitik zuständig. Oliver Passek ist Sprecher der
Grünen Bundesarbeitsgemeinschaft
Medien und Dozent in Berlin sowie
Mitarbeiter beim Medienboard Berlin-Brandenburg.
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Gutachten zur Debatte stellen
Ein Interview zur Kulturflatrate mit Helga Trüpel
Wie eine Kulturflatrate im europäischen Kontext diskutiert wird, wie
andere EU-Mitgliedsstaaten mit
dem Thema Internetpiraterie bzw.
neue Geschäftsmodelle im Internet
umgehen und wie die Diskussion um
die Kulturflatrate im europäischen
Kontext fortgeführt werden sollte,
dazu gab die Stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Kultur
des Europäischen Parlaments Helga
Trüpel Auskunft.
politik und kultur: Warum ergreifen
Sie jetzt zum Ende der Wahlperiode
des Europäischen Parlaments eine
solche Initiative wie die rechtliche
Prüfung einer Kulturflatrate?
Helga Trüpel: Weil die Auseinandersetzung bereits seit geraumer Zeit
anhält und die Versuche, unsere Idee
einer Kulturflatrate unterzubringen,
nicht gefruchtet haben. Deswegen
haben wir jetzt dieses Gutachten
in Auftrag gegeben, um dann zu
Beginn der neuen Legislaturperiode
hoffentlich mit anderen politischen
Mehrheiten eine neue Chance zu
haben.
puk: Wie wird denn im Moment die
Debatte im Europäischen Parlament
geführt?
Trüpel: Im Moment gibt es einerseits
nach der ersten Lesung beim Telekom-Paket eine Mehrheit, die das
französische Modell, nachdem nach
zweimaliger Warnung bei illegalem
Downloaden von Privatpersonen der
Internetanschluss gekappt werden
kann, ablehnt. Während es aber im
Rahmen einer anderen Richtlinie eine
andere Mehrheit gab, die das französische Modell nicht ablehnte. Diese
zwei Positionen machen deutlich,
dass es nach wie vor einen großen Diskussionsbedarf zu diesem Thema gibt
und noch mal eine neue politische
Willensbildung stattfinden muss.
puk: Wie sehen Sie die Debatte in
den anderen europäischen Ländern?
In Ihrem Gutachten werden ja drei
Länder genannt, Polen, Schweden
und United Kingdom. Stehen diese
auch für besondere Positionen?
Trüpel: Ja. Schweden hatte bisher ein
nicht so besonders striktes Copyright,
also anders als Deutschland oder anders als Großbritannien. Gleichzeitig
läuft gerade in Schweden der Prozess
gegen PirateBay, die es möglich gemacht haben, zu einer ganzen Reihe
von Musik und Filmen Zugang zu
bekommen. Dieses Urteil wird natürlich mit großer Spannung erwartet,
weil es sowohl für Schweden, wie für
die gesamte europäische Debatte von
erheblicher Bedeutung sein wird. Und
in Großbritannien gibt es schon viel
mehr kommerzielle Angebote, die
man gegen Bezahlung downloaden
kann. Also da sind die Entwicklungen
in den verschiedenen europäischen
Ländern durchaus unterschiedlich.
puk:: Sehen Sie denn Bündnispartner
für Ihre Ideen in anderen europäischen Ländern?

Helga Trüpel
Dr. Helga Trüpel wurde am 21. Juli
1958 in Moers in Nordrhein-Westfalen geboren. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin ist Mutter einer
Tochter und lebt zurzeit in Bremen
und Brüssel.
Von 1991 bis 1995 war sie Senatorin für Kultur und Ausländerintegration der Freien Hansestadt Bremen,
von 1987 bis 2004 für Bündnis 90/
Die Grünen Mitglied der Bremischen
Bürgerschaft, zuletzt Vizepräsidentin
des Landtags.
Seit 2004 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments und dort
Stellvertretende Vorsitzende des
Kulturausschusses und Mitglied des
Haushaltsausschusses

Helga Trüpel 					

Trüpel: Es gibt, glaube ich, in allen
europäischen Ländern Bündnispartner, im Moment geht es ja auch noch
quer durch die Fraktionen, wobei
es allerdings so ist, dass die konservativen Kräfte eher für restriktive
Regelungen sind, bis hin zu einem
Kappen des Internetanschlusses,
während eher Grüne und sozialdemokratisch, sozialistische Parlamentarier nach Lösungen suchen, die
datenschutzfreundlich sind und die
auch nicht den Zugang zum Internet
beeinträchtigen wollen. Es sei denn,
es geht um kriminelle Handlungen.
Generell gehen diese Parlamentarier
davon aus, dass freier Zugang zum Internet für die Wissensgesellschaft und
Information und Austausch wichtig
ist. Allerdings muss es zu Konditionen
erfolgen, bei denen die Produzenten
von geistigem Eigentum besser gestellt werden und besser bezahlt
werden als in der Vergangenheit.
puk: Welche konkreten, weiteren
Schritte planen Sie, nachdem jetzt
eine rechtliche Einschätzung vorliegt, in der neuen Wahlperiode des
Europäischen Parlaments, haben
Sie schon bestimmte Vorhaben im
Hinterkopf?
Trüpel: Wir werden jetzt erst mal
unser Gutachten zur Debatte stellen,
und zwar national wie europäisch.
Wir werden auch noch weitere Gutachten brauchen. Wir werden auf
europäischer Ebene darauf drängen,
dass es hier noch mal eine Generaldebatte gibt, wie Copyright in
der digitalen Welt gesichert werden
soll. Es wird immer deutlicher, dass
das nicht mehr mit den Vorschlägen
des 19. und 20. Jahrhunderts zu
machen ist. Die Debatte muss nach
meiner Auffassung immer unter der
Maßgabe geführt werden, dass Produzenten von geistigem Eigentum
besser gestellt werden, weil ohne
kreative Inhalte wird es auch keine
Wissensgesellschaft und keine Vielfalt der Kultur geben. Diese Vielfalt
der Kultur darf aber nicht den Preis
haben, dass Künstlern nichts mehr
bezahlt wird, weil ihre Inhalte frei im
Netz angeboten werden. Wir werden
versuchen, Mehrheiten zu finden, wir
werden etliche Veranstaltungen machen und auf der Gesetzgebungsebe-

										

ne darauf drängen, dass es zu einem
neuen Ansatz der Debatte kommt.
Das ist auch sehr notwendig, weil in
den letzten anderthalb Jahren viele
Debatten zu diesem komplizierten
Thema auf der europäischen Ebene
geführt worden sind und die aber
noch nie wirklich zum Abschluss
gekommen sind. Von daher ist vielen
Kollegen klar, dass hier noch mal ein
Neuanfang gemacht werden muss,
wie Copyright in der digitalen Welt
geregelt wird. Und von daher glaube
ich, gibt es auch neue Chancen mit
der neuen Legislaturperiode.
puk: Sehen sie das Grünbuch „Urheberrechte in der wissensbestimmten
Wirtschaft“, das die Kommission
vorgelegt hat, eher als Rückenwind
oder als eine Gegenbewegung für
Ihre Vorhaben?

Trüpel: Also bisher gibt es auf Seiten
der Kommission nicht irgendeine
Position für eine Flatrate für Kultur,
wobei die Kommission aber auch
sieht, dass enorme Probleme und ein
dringender Handlungsbedarf bestehen. Und deshalb wird es jetzt darum
gehen, ob es uns gelingen wird, für
diese Position datenschutzrechtlich,
verbraucherfreundlich, kulturfreundlich Mehrheiten zu finden. Ich wünsche mir das sehr, aber für genauere
Aussagen ist es jetzt noch zu früh. Das
wird alles mit am Lauf dieser Debatte
liegen. Und die Gegenkräfte, welche
ein solches Modell nicht wollen, sind
natürlich stark, die Musikindustrie,
die Filmindustrie. Und deswegen
erwarte ich auch eine breite Debatte
zu diesem Thema in den nächsten
Monaten.

© Helga Trüpel

puk: In dem Gutachten kommt auch
zum Ausdruck, dass für die Umsetzung einer Kulturflatrate auf europäischer Ebene eine Richtlinienänderung erforderlich ist. Nehmen wir
jetzt an, sie würden Ihre Kolleginnen
und Kollegen überzeugen können,
dass solch eine Kulturflatrate der
richtige Weg wäre, wie lange würde es
denn ungefähr dauern bis sie rechtlich umgesetzt werden könnte?
Trüpel: Letztendlich muss die Kommission einen solchen Vorschlag
aufgreifen und dann einen Richtlinienvorschlag machen. Also ich sag
mal unter zwei Jahren ist mit einem
Entschluss nicht zu rechnen.
puk: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte
Gabriele Schulz.

Musik gibt’s nicht umsonst
Auch nicht im Netz • Von Kristin Bäßler
Internetpiraterie ist ein großer Feind
der Musikindustrie. Nicht nur, weil
dadurch Millionen von Euro eingebüßt werden, sondern auch, weil sie
das Urheberrecht und das geistige
Eigentum aushöhlt. Spätestens seit
dem Jahr 2002, als die Absätze von
Tonträgern massiv einbrachen, wird
darüber diskutiert, wie dem illegalen
Downloaden Einhalt geboten werden
könnte.

D

iskutiert werden Kulturflatrates
oder Modelle wie die französische Olivennes-Vereinbarung. Bei
einer Kulturflatrate sollen gesetzlich
geregelte Pauschalabgaben auf Internet-Anschlüsse erhoben werden, die
Urheberrechtsvergütungen für digitale Kopien pauschal abgelten sollen.
Das könnte konkret bedeuten, dass
jeder Internetnutzer eine monatliche Gebühr zahlt, um im Gegenzug
digitale Inhalte – wie Musik, Filme,
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher
oder Bilder – legal aus dem Internet
herunterladen zu können.
Die französische OlivennesVereinbarung, die der französische
Präsident Sarkozy im Sommer 2008

Der Vorsitzende des Bundesverbands Musikindustrie Dieter Gorny sprach sich
bei der diesjährigen Pressekonferenz für eine gesellschaftliche Debatte über
den Wert von Kunst und Kultur aus.
© BVMI / Markus Nass

vorstellte, hat zum Ziel, illegale
Downloads sofort anzumahnen. Internetnutzer, die illegal downloaden,
erhalten von ihrem Web-Provider
abgestufte Warnmitteilungen. Nach
einer Reihe von Warnungen könnte

die Sperrung des Internetzugangs
für den betreffenden Internetpiraten
stehen und eine nationale RegisWeiter auf Seite 14
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Musik gibt’s nicht
umsonst
trierung gesperrter Teilnehmer erfolgen. Im Gegenzug sollen sich die
französischen Urheber verpflichten,
ihre Musikstücke und Filme schneller und vollständiger online verfügbar zu machen. In Deutschland ist
diese Vereinbarung umstritten und
aufgrund des deutschen Datenschutzrechtes wahrscheinlich auch
nicht durchsetzbar. Und doch bleibt
es eine zentrale Aufgabe im Zeitalter der Digitalisierung, Ideen und
Vorgehen zu entwickeln, wie Musik,
Literatur, Filmen, Bilder, Fotos etc.
zwar digital und weit verbreitet
verfügbar gemacht werden können,
dies aber nicht „für umsonst“. Es
gibt eine weitere Möglichkeit, um
der Internetpiraterie entgegenzu-
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wirken: Aufklärung. Die deutsche
Musikindustrie fährt in diesem Zusammenhang zweigleisig. Sie strengt
zum einen Gerichtsverfahren gegen
Urheberrechtsverletzer an. Seit 2004
wurden von der Musikindustrie insgesamt rund 100.000 Verfahren wegen Urheberrechtsverletzungen im
Internet eingeleitet. So konnte sich
die Zahl der illegalen Downloads
von über 600 Millionen auf rund 316
Millionen im Jahr 2008 halbieren.
Das Geld, das durch diese Verfahren
zurück in die Musikindustrie fließt,
soll wiederum in Aufklärung und
Prävention gesteckt werden.
Bei der diesjährigen Pressekonferenz des Bundesverbands Musikindustrie wurden demnach nicht nur
Zahlen vorgestellt, sondern auch das
Projekt „PlayFair – Respect Music“.
Das Projekt, das in Zusammenarbeit
mit der Hochschule für Musik und
Theater Hannover durchgeführt
wird, hat sich zur Aufgabe gesetzt,

Schülerinnen und Schülern den Wert
der Musik und der Kreativität zu
vermitteln. „Wenn es nicht gelingt,
bei Kindern und Jugendlichen ein
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass
der Wert von Musik, Film oder Literatur unabhängig von Trägermedien
wie der CD, der DVD oder dem Buch
ist, verspielen wir die kulturelle und
ökonomische Zukunft dieser Branchen“, erklärte Dieter Gorny, der
Vorsitzende des Bundesverbandes
Musikindustrie.
Das Projekt setzt in der Schule
an. Nicht nur Schülern, sondern vor
allem auch Lehrern soll mit Hilfe
von Aus- und Fortbildungen vermittelt werden, wie eng kulturelle und
ökonomische Aspekte in der Kulturwirtschaft zusammenhängen. Der
Ansatz ist einfach: Wenn Kindern und
Jugendlichen deutlich gemacht wird,
was es bedeutet, ein Musikstück zu
schreiben, zu komponieren und dann
zu produzieren, dann sollen sie auch

ein Gespür dafür bekommen, dass es
Unrecht ist, Musikstücke am Urheber
vorbei zu verbreiten.
Dass dieses Bewusstsein bei vielen Kindern und Jugendlichen bereits
latent vorhanden ist, zeigt ein Filmausschnitt, der bei der Pressekonferenz gezeigt wurde. Die Jungen und
Mädchen erklärten darin, dass man
Musik nicht illegal aus dem Internet
herunterladen dürfe, erzählten aber
auch ganz offen, wie sie sich ihre
Lieder aus dem Internet ziehen, um
diese dann mit ihren Freunden zu
tauschen. Dass dies rechtswidrig ist,
war allen zumindest partiell klar. Diese Diskrepanz zwischen Bewusstsein
und dem tatsächlichen Handeln soll
geschlossen werden.
Insgesamt sieht das dreijährige
Modell musikpädagogische Pilotprojekte, wissenschaftliche Begleitforschung und damit auch gesellschaftliche Impulse vor. Der Umgang
mit Neuen Medien soll sensibilisiert

werden und der Musikunterricht dahin gehend verbessert werden, dass
kreative Anteile wie Selbstproduktionen stärker fokussiert werden. Das
kulturelle Bewusstsein für Musik soll
geweckt und die Wertschätzung für
kulturelle Produkte gestärkt werden.
In Aus- und Fortbildungen sollen
(Musik-) Lehrer geschult werden,
Kindern und Jugendlichen dies alles
zu vermitteln. Ob es am Ende Wirkung erzielen wird, muss sich erst
zeigen. Es ist aber ein erster Schritt,
um das Bewusstsein für den Wert von
Kreativität zu schärfen. Außerdem,
so unterstrich Gorny, gehe es um
eine grundsätzliche gesellschaftliche
Debatte, nämlich darum, welchen
Stellenwert Kunst und Kultur in diesem Land hat und wie dieses am Ende
vergütet wird.
Die Verfasserin ist Wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Deutschen
Kulturrates

bookmarks: Wissenswelten von der Keilschrift bis YouTube
Zu einem neuen Ausstellungskonzept der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek und der Kestnergesellschaft • Von Georg Ruppelt
Gottfried Wilhelm Leibniz wird gern
in die vordersten Ränge der Ahnenreihe derjenigen gestellt, die
als Vorbereiter von programmgesteuerten Rechenmaschinen, vulgo
Computer, gelten. Ganz richtig ist
das nicht, aber ganz falsch auch
nicht. Als einer der „Erfinder“ des
Binärcodes – die „Dyadik“, wie er
ihn nennt – und als jemand, der die
erste Vier-Spezies-Rechenmaschine
entwickelte, kann man ihn schon
mit einiger Berechtigung in diesen
historischen Zusammenhängen betrachten. Seine unkonventionellen,
Jahrhunderte weit voraus greifenden
genialen Ideen, sein Motto „theoria
cum praxi“ und mehr noch sein stürmisches Kommunikationsbedürfnis,
das seinen Niederschlag u.a. in
einem 15.000 Stücke umfassenden
Briefwechsel mit 1.100 Korrespondenten in fast allen Erdteilen fand
– dies alles lässt ihn durchaus
modern und wenn schon nicht als
Zeitgenossen, so doch wenigstens
als Gesinnungsgenossen unseres
Computer-Zeitalters erscheinen.

N

un sind die Aufgaben einer Bibliothek nicht nur die des Sammelns, Bewahrens und Bereitstellens,
sondern auch die des Präsentierens
und des sinnlichen Vermittelns – das
jedenfalls meint der Verfasser dieses
Beitrages. Er meint weiter, dass es
sogar ihre Pflicht sei, wie es das Recht
der Öffentlichkeit sei, dies einzufordern. Doch wie soll man über 300
Jahre alte handschriftliche Briefe, in
denen der Binärcode beschrieben
wird, wie das weltweit einzig erhaltene Exemplar der Leibniz’schen
Rechenmaschine, wie mittelalterliche
Pergamenthandschriften, Inkunabeln, alte Karten und Atlanten der
Öffentlichkeit präsentieren, wenn
man in der eigenen Bibliothek nicht
die dafür notwendigen konservatorischen und sicherheitstechnischen
Bedingungen vorfindet?
Eine Möglichkeit ist es, einen
anderen Ausstellungsort als die Biblio
thek zu wählen, einen, der all diese
Voraussetzungen bietet und von einer
professionellen Mannschaft betrieben wird. Die Leibniz-Begeisterung
in Hannover anlässlich der Übergabe
der UNESCO-WeltdokumentenerbeUrkunde an die Bibliothek und die
oben beschriebene Sachlage führten
dazu, dass der Direktor der kestnergesellschaft in Hannover, eines der
renommiertesten Ausstellungshäuser
der Bundesrepublik, dem Direktor
der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek (GWLB) sein Haus als öffentlich zugängliche Schatzkammer
anbot. Hinzu kam die Absicht junger
Kuratoren des Kunstvereins, der die
kestnergesellschaft ist, die InternetPlattform YouTube einmal „irgend-

Leibniz’ Rechenmaschine, um 1695								

wie“ auf ihre Kunstaffinität oder was
auch immer öffentlich abzuklopfen.
So sollte es sein, und zwar vier Wochen lang, von Mitte Januar bis Mitte
Februar 2009!
Die Idee war, die Internetplattform YouTube mit historischen Monumenten der Wissensvermittlung
zu konfrontieren. Außerdem sollten
die neuen wie die alten Medien durch
eine Fülle von Begleitveranstaltungen
diskutiert werden. So entstand „bookmarks. Wissenswelten von der Keilschrift bis YouTube“ als Kooperation
zwischen der kestnergesellschaft,
der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek und der Leibniz Universität
Hannover.

Schatzkammer, Labor,
lectures
Ein Team aus beiden Häusern entwickelte ein Ausstellungskonzept,
das die Gesamtveranstaltung in drei
Bereiche gliederte.

· Erstens: In der „Schatzkammer“
präsentierte die GWLB etwa 40 ihrer kostbarsten Exponate, darunter
solche, die bisher nie öffentlich
gezeigt worden waren.
· Zweitens: Im „Labor“, einem
gleichgroßen Saal in unmittelbarer
Nähe zur Schatzkammer, wurden
mit Hilfe einer großen Leinwand
und mehreren opulent ausgestatteten Computerstationen Möglichkeiten geschaffen, um allein oder
in Gruppen über die Ausstellung,
über YouTube und und und … zu
debattieren.
· Drittens wurden als weiterer Teil
des Gesamtkonzeptes nicht weniger als 25 „Vorträge“, d. h. übersetzt
lectures, angeboten, diese auch in
Zusammenarbeit mit der Leibniz
Universität Hannover, also während der Dauer der Ausstellung fast
täglich einer.
Die Zusammenarbeit in der
Vorbereitungs- wie in der Präsentationszeit war eine Freude. Biblio-

© Bookmarks2009, kestnergesellschaft Hannover

theksangehörige und Kunstmanager
hatten je andere Sichtweisen auf die
Dinge. Textbezogenheit, Literaturnähe hier, Sinn für Ästhetik und Inszenierung dort. Diese nun wirklich
einmal synergetisch zu nennende
Arbeitsweise führte dazu, dass die
Kostbarkeiten der Bibliothek als
Kunstwerke ausgestellt wurden und
so ihre Schönheit und vor allem ihre
Aura als sanft erleuchtete Solitäre
in der tiefschwarz ausgekleideten
und abgedunkelten Schatzkammer
entfalten konnten.
Welch ein Erlebnis, die Leib
niz’sche Rechenmaschine in ihrer
ganzen Pracht als Schmuckstück
und Mittelpunkt der Ausstellung
erleben zu dürfen! Keine Beschriftung am Objekt lenkte vom Eindruck
des Buches, der Handschrift, der
Karte ab.
Das Buch – ein Kunstwerk! Mit
Saalzetteln und einem Begleitband
konnte der Besucher sich dennoch
über die Exponate klug lesen.

Das Wunder Bibliothek
Über die „Schatzkammer“ und Bibliotheken im Allgemeinen heißt es
in dem Begleitband zur Ausstellung:
Um 800 nach Christi Geburt wurde
sie auf Pergament geschrieben, die
Handschrift, die in einem der Tresore der Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek verwahrt wird und mit
der unsere Ausstellung beginnt. 1200
Jahre ist sie also alt – eine kurze Zeit
in der Geschichte der Menschheit,
jedoch eine lange Zeit gemessen an
der kurzen Lebensspanne eines einzelnen Menschen und von diesem
daher auch nicht wirklich nachzuvollziehen. 50 bis 60 Generationen
umfassen diese zwölf Jahrhunderte,
und immer haben nur jeweils drei,
gelegentlich vier aufeinander folgende Generationen die Chance,
ein Stück ihres Lebens gemeinsam
Weiter auf Seite 15
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zu gehen, sich zu begegnen, Informationen direkt auszutauschen. Für
alles, was sich vorher zugetragen hat,
muss der Mensch auf schriftliche
oder audiovisuelle Aufzeichnung und
Speicherung zurückgreifen.
In einer Zeit, in der mit den
Datennetzen die gewaltigsten Speicher- und Kommunikationsinstrumente der Menschheitsgeschichte
zur Verfügung stehen und in Größenordnungen ständig wachsen, die
dem normalen Verstand nicht mehr
nachvollziehbar sind – in unserer
Zeit also erfahren Bibliotheken als
Gedächtnisspeicher für das von
den Menschen in Jahrtausenden
akkumulierte Wissen eine erhöhte
öffentliche Aufmerksamkeit. Bibliotheken bewahren das Wissen,
das Menschen über die eigene Lebenszeit hinaus an nachfolgende
weitergeben wollen, indem sie es
beschützen und nachhaltig konservieren, ganz gleich, ob dies Wissen
auf Tontafeln geritzt, auf Papyrus,
Pergament oder Papier geschrieben,
gezeichnet oder gedruckt oder in
elektronischen, bald vielleicht auch
in biochemischen Speichermedien
fixiert ist.
Bibliotheken sind Wunder – sie
sind Wunder, weil sie auf kleinstem
oder vergleichsweise kleinem Raum
die Welt abbilden, wie sie ist, wie sie
war, wie sie (möglicherweise) sein
wird, aber auch wie sie sein sollte und
wie sie sein könnte. Bibliotheken sind
Speicher für den Geist der realen Welt
ebenso wie für die vielen Welten der
Phantasie. Sie bewahren dabei den
menschlichen Geist umfassend, in
all seiner Vielfalt und Schönheit, in
seiner Verkommenheit und Grausamkeit, in seinem Licht und seiner
Finsternis. Bibliotheken speichern
in ihren Magazinen und Tresoren
das Wissen um Gott und die Welt,
richtiges und falsches, reales und
erdachtes. Bibliotheken bilden die
reale Welt wie Alternativwelten, den
kollektiven Geist der Menschheit und
Menschengruppen wie den Geist
vieler Einzelner ab: Und das darf
man ein Wunder nennen. Jeder aber,
der will, kann sich dieses Wunders
Bibliothek bedienen und an ihm
teilhaben.

Eine Ausstellung – kurzzeitig im Kunstverein, dauerhaft im Internet
Alle Exponate sind, wie gesagt, in
einem Begleitband beschrieben und
bildlich vorgestellt. Darüber hinaus
jedoch werden im Internet die kostbaren Ausstellungsstücke in vielfältiger Form präsentiert. Man kann in
einigen Handschriften und Drucken
„blättern“ – eine Möglichkeit, die
in einer normalen Buchausstellung
ja immer als Desiderat angesehen
wird. Einige der Exponate sind durch
Videofilme „belebt“ und ermöglichen
so ganz neuartige Einblicke etwa in
Details.
Die ausstellungstechnischen
Möglichkeiten eines Kunstvereins,
die Akzeptanz bei Sponsoren und
Presse, aber auch die unterschiedlichen Sichtweisen der jungen wie der
reiferen Vertreter der beiden Kultursparten auf dieses Ereignis, das mit
Hybridausstellung nur unzureichend
beschrieben ist, ermöglichten einen
völlig neuen Zugang zu klassischem
Ausstellungsgut.
Dabei ist Zugang durchaus wörtlich zu nehmen: Sonntagsöffnungen
sind für Kunstvereine und Museen
natürlich kein Problem, sondern sind
bekanntlich deren Hoch-Zeit. Und
so konnte man einen Querschnitt
der Bevölkerung besonders am Wochenende durch die abgedunkelte
Schatzkammer strömen sehen. Das
zehnjährige Mädchen oder der zwölfjährige Junge, der anschließend an
den Besuch der Schatzkammer Oma
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und Opa im „Labor“ in die Geheimnisse von YouTube einführte, waren
ein besonders herzerfreuender Anblick.
Die Anlage der dauerhaften Internetpräsenz bringt es mit sich, dass
die Ausstellung und die Begleitveranstaltungen nicht nur den Gästen der
Vorträge, den einzelnen Besuchern
oder den Teilnehmern an den rund
50 Sonderführungen im Gedächtnis
haften bleibt, sondern sie ermöglicht

es, dass jeder, der will, zu jeder Zeit
einen Blick in die Schatzkammern der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
werfen kann.

Open access zur unendlichen Bibliothek
Jahrhundertealtes, wirkungsmächtiges und wertvolles Bibliotheksgut
tritt in den Dialog mit völlig neuen und
andersartigen Kommunikationsträ-

gern: Vergangenes wird so unmittelbar
mit Gegenwärtigem konfrontiert. Und
dieser Dialog könnte es ermöglichen,
dass, wenn die materiellen und politischen Umstände es zulassen, in
Zukunft jeder Mensch überall und
jederzeit virtuell freien Zugang zu diesem und allem Wissen, zu diesen und
allen Kostbarkeiten der Welt hat.
Ein Menschheitstraum könnte so
in Erfüllung gehen: open access zur
unendlichen Bibliothek!

Der Verfasser ist Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek und Stellvertretender Vorsitzender des Deutschen
Kulturrates
Die Ausstellung online:
www.youtube.com/bookmarks2009
www.bookmarks2009.de
www.gwlb.de

Die bookmarks-lectures auf YouTube
Dr. Michael Wesch: An Anthropological Introduction to YouTube
Mit bald einer Million Zuschauern ist
sie die bekannteste Vorlesung auf
www.youtube.com und zugleich eine
interessante Einführung in das Phänomen YouTube.
Prof. Dr. Jochen Hörisch: Eucharistie, Geld, YouTube. Wie wir Medien
verstehen
Das web 2.0 bringt bestehende Sinnzusammenhänge durcheinander. Eine
kulturanalytische Auseinandersetzung
mit den vielfältigen Dimensionen des
Verstehens jeder Art von Medien
schafft neue Übersicht.
Prof. Dr. Ing. Bernardo Wagner:
Internet, Information & I
Das Internet of things ist eine technische Vision. Ein Besuch auf der
CeBit im Jahr 2015 zeigt, wie das
Internet, die Dinge und die Menschen
miteinander verbunden sein werden.
Prof. Dr. Rolf F. Nohr: YouTube und
Computerspiele(r)
Ausgehend von Computerspielen
(Machinima und Trickjumping) wird
YouTube hinsichtlich seines emanzipatorischen und dissidenten Potentials
untersucht.
Prof. Dr. Ernst Pöppel: smARTscience. Über ein Verhältnis von Kunst
und Hirnforschung
Wie kommen die Bilder in unsere
Köpfe? Die Hirnforschung denkt ästhetische Fragen neu und hinterfragt
alte Bewertungsmuster.
Holm Friebe: Marke Eigenbau
Partizipation gilt in Zeiten von YouTube
als das Gebot der Stunde. Unter dem
Einfluss des do-it-yourself werden
konventionelle Handlungsmuster auf
die Probe gestellt.
Dr. Riley Crane: Extracting Knowledge from Collective Social
Trends
Kollektives Verhalten kann mediale
Phänomene auslösen, die uns wie
Naturkatastrophen überwältigen. Gut,
wenn sie sich vorhersagen lassen.
Dr. Georg Ruppelt: „Der große
summende Gott“. Denkmaschinen
und Computer in alter und neuer
Literatur

Mit Erfindungen haben Menschen schon
immer Hoffnung und Furcht verbunden
– die Hoffnung, dass sich die Lebensbedingungen verbessern mögen, die
Furcht vor dem Verlust der Kontrolle
über die eigenen Schöpfungen.
Vera Cuntz: Zur Bedeutung von Fans
und Fantexten in der digitalen Wissensgesellschaft
Ausgehend von der Analyse verschiedener Fankulturen erörtert der Vortrag
das kreative Potential der Fans und
ihren Beitrag zur digitalen Wissensgesellschaft.
Prof. Dr. Peter Schlobinski: Schrift
und Schriftlichkeit. Von der Hieroglyphe zum ;-)
Computer und internetbasierte Kommunikationsformen dienen der schriftlichen
Kommunikation. Im privaten Gebrauch
haben sich neue Verschriftungstechniken herausgebildet. Wie verändern
sie den Sprachgebrauch?
Prof. Dr. Thomas Hoeren: YouTube
und die Zukunft des Urheberrechts
YouTube wirft eine Menge urheberrechtliche Fragen auf. Welche Möglichkeiten
und Grenzen gibt es bei der Durchsetzung urheberrechtlicher Standards?
Rachid Maazouz: nerdcore 2.0
Clips kann man sammeln! Sehen Sie
Bedenkliches und Erstaunliches aus
der dreijährigen YouTube-Geschichte
kritisch kommentiert.
Dr. Georg Ruppelt: „Das letzte Buch.“
Zukunft der Papiermedien in der
Zukunftsliteratur
Schon oft wurde den Papiermedien
das baldige Aus prophezeit. Doch Authentizität und Dauerhaftigkeit werden
ihnen auch in Zukunft das Überleben
sichern.
Ariane Walsdorf: Geheimes Zahlenwissen. Von der mittelalterlichen Zahlensymbolik bis zu Leibniz’ Dyadik
Zahlenwissen ist und war schon immer
Geheimwissen. Anhand von Beispielen
aus Buchmalerei, Druckgrafik und Literatur werden manche Geheimnisse der
Zahlen gelüftet.
Peter Schaar: Wissensvermittlung
oder Exhibitionismus?
Wie auf YouTube kulturell erprobte
Konventionen der Distanz über Bord

www.conbrio.de

geworfen werden. Ein kritischer Report
über ein Thema, das immer brisanter
wird.
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Erwin Stein:
Zählen und Rechnen. Zur Geschichte
von Zahlensystemen und Rechenmaschinen
Zählen und Rechnen begann mit Kerben in Holz, Strichen im Sand und mit
den Fingern. Die naturwissenschaftlich
technische Neuzeit begann im 17.
Jahrhundert mit der Erfindung der
Rechenmaschine. Vorgeführt werden
einmalige Nachbauten der Leibnizschen
Maschinen.
Henning Dorstewitz: YouTube: Vom
kalifornischen start-up zur größten
Videoplattform der Welt
Der Pressesprecher von YouTube
Deutschland berichtet über aktuelle
globale Entwicklungen und außergewöhnliche Clips. Außerdem gibt er
erstmals Einblick in die Mechanismen
von YouTube im Umgang mit illegalen
Inhalten.
Chessbase – Ludwig. Software
macht Musik
Wir sind alle Komponisten! Die Erfinder
von Deep Fritz zeigen, wie die Software
aus jedem user einen Beethoven machen kann.
Dr. Annette Antoine/Dr. Annette
von Boetticher unter Mitwirkung
von Schülerinnen und Schülern der
Leibnizschule Hannover – Leibniz
für Kinder
Wer hat den Computer erfunden? Und
warum heißt ein Keks Leibniz-Keks?
Eine Veranstaltung für Kinder über das
Leben, die Gedanken und die Erfindungen von Gottfried Wilhelm Leibniz.
Dr. Gerd van den Heuvel: Leibniz im
Netz. Die frühneuzeitliche Post als
Kommunikationsmedium der Gelehrtenrepublik um 1700
Mit seinem umfangreichen Briefwechsel und zahllosen Reisen gilt Leibniz
als einer der großen Kommunikatoren
der Gelehrtenrepublik. Seine Rolle als
Nutzer und Inspirator für eine Fortentwicklung des Postnetzes beleuchtet
beispielhaft die prägende Kraft dieser
Einrichtung für die europäische Geschichte.

Vera Tollmann: Always on Your
Minds
Untersucht werden die visuellen und
textlichen Eigenschaften von Amateurvideos bei YouTube und deren
gängigsten Ausprägungen: Bildverzerrungen, Neukombinationen und
Verspätungen.
Prof. Dr. Birgit Richard: YouTube
Favorites. Jugendliche Medienmeister und ihre Bilder
Auf YouTube findet und navigiert
man durch vielfältige Clipsorten,
wie egoclips, skillz clips, art clips,
response/battle clips, fanclips. Ein
Vortrag über eine der ersten wissenschaftlichen Studien zu YouTube.
Simon Bieling und Daniel Hornuff:
YouTube und Flickr als Archive
ästhetischer Mentalitäten. Über
neue Möglichkeiten der Zeit- und
Gegenwartsdiagnostik
Die Referenten fordern dazu auf,
bildzentrierte Internetplattformen als
Reservoire ästhetischer Mentalitäten
in den Blick zu nehmen und sie frei von
gegenwartspessimistischen Ängsten
als Kulturspeicher zu würdigen.
Dr. Georg Ruppelt: »booksjux«
Zum Ende der großen Ausstellung
»bookmarks | Wissenswelten von
der Keilschrift bis YouTube« spricht
der Direktor der Gottfried Wilhelm
Leibniz Bibliothek Dr. Georg Ruppelt
über kleine, nicht ausgestellte Merkwürdigkeiten aus der Bücherwelt und
präsentiert einige von ihnen.
Dr. Christian E. Loeben: Ägyptische
Hieroglyphen – die 3500 Jahre
lange Erfolgsstory von Wissenstransfer und -speicherung
Hieroglyphen sind die ältesten und
erfolgreichsten Wissensspeicher der
Welt. Den heutigen Wissensspeichern haben sie vieles voraus. Über
Jahrtausende hinweg blieb die Hieroglyphenschrift unverändert, damit
nachfolgende Generationen lesen
konnten, was lange vor ihrer Zeit aufgezeichnet wurde.

ConBrio Aktuell

Rhythmus! Studien und Materialien
zur musikpädagogischen Arbeit über
und mit Rhythmen
Herausgegeben von Christian Rolle und
Herbert Schneider für Netzwerk Musik Saar
Schriftenreihe Netzwerk Musik Saar · Band 6
Paperback, 124 Seiten, Mit CD
CB 1202, ISBN,
€ 14,80
Die rhythmische Dimension von Musik ist für
musikpädagogische Praxis quer durch alle
Altersstufen von besonderer Bedeutung.
Der vorliegende Band zeigt unterschiedliche
Möglichkeiten für verschiedene
Klassenstufen, in der rhythmischen Dimension
musikpädagogisch zu arbeiten

Charlotte Fröhlich (Hg.):
KlangKörper ZeitRäume
Elementare Musik mit Erwachsenen
ConBrio Fachbuch • Band 15
ca. 360 S., Paperback
ISBN 978-3-940768-05-6
CB 1205, € 29,Immer mehr Erwachsene suchen einen Weg,
aktivem Musizieren einen bedeutenden Platz in
ihrem Leben zu geben. Charlotte Fröhlich zeigt
gemeinsam mit ihren Koautoren, dass es dazu nicht
unbedingt erforderlich ist, jahrelange instrumentale
und musiktheoretische Einzelstudien betrieben zu
haben. Basierend auf anthropologischen Einsichten
zu Wesen und Bedeutung der Musik wird dargelegt,
wie man in der musikalischen Bildungsarbeit mit
Erwachsenen jeden Alters Kursverläufe sinnvoll
gestalten kann.

Finanzkrise
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Finanzkrise und die Bildende Kunst
Stefanie Ernst interviewt Hella De Santarossa
Hella De Santarossa, 1952 in Düsseldorf geboren, Cross-Art-Initiatorin,
arbeitet als freiberufliche Künstlerin
in Berlin. Aufgewachsen in der Familie
der Päpstlichen Hofglasmalerei Derix
beschäftigte sie sich schon sehr früh
künstlerisch mit Glas. Neben anderen
Diplomen erwarb sie auch das der
staatlich geprüften Glasmalerin. Danach absolvierte Hella De Santarossa
das Studium der Freien Malerei an
der Hochschule der Künste in Berlin,
wurde Meisterschülerin. Künstlerisch
war sie stets eine Pionierin – zuerst
als Mitbegründerin „Jungen Wilden“,
später dann auch im sakralen Bereich. Auch aus dem politischen Umfeld kamen prominente Aufträge; sie
gestaltete unter anderem die Büste
der Berliner Parlamentspräsidenten
Walter Sickert und auch den 16 Meter
langen Bildfries im Reichstag „Der
rot-weiße Karren“ – das größte Bild
im Deutschen Bundestag. Ihre Homepage www.hellasantarossa.de enthält
über tausend ihrer Werke.
politik und kultur: Frau Santarossa,
welche Auswirkungen hat die Finanzkrise auf die zeitgenössische Bildende
Kunst?
Hella De Santarossa: Die Finanzkrise
trifft uns zeitgenössische Bildende
Künstler momentan besonders heftig,
weil wir sehr stark von der freien Wirtschaft abhängig sind. Firmen sagen
Kunstprojekte ab oder verschieben sie;
es kommt bei zugesagten Ankäufen zu
unabsehbaren Verzögerungen. Immer
weniger Menschen kaufen zeitgenössische Kunst oder engagieren sich
in diesem Bereich als Sponsor. Auch
die meisten Galerien sind stark von
der Wirtschaftskrise betroffen. Viele
müssen schließen. Besonders jene
Galeristen, die spekuliert haben oder
die Bilder auf Aktien verkauft haben,

stehen nun vor finanziellen Problemen. Ich nehme an, dass vor allem
die junge Bildende Kunst in Zukunft
viel mehr auf Sparflamme arbeiten
muss. Dramatisch wird es, wenn die
schlechte finanzielle Situation gerade
den Künstlern ihre überlebenswichtige
Kreativität raubt. Auch wir brauchen
daher dringend einen wirtschaftlichen Schutzschirm – das milliardenschwere, staatliche Konjunkturpaket
II sollte auch Bildenden Künstlern
unter die Arme greifen. Jetzt werden
damit schnellere Datenverbindungen
geschaffen, Gebäude saniert oder
neugebaut – das hat bestimmt seine
Berechtigung. Ich frage mich jedoch,
was mit jenen zwei Prozent einer
Bausumme geschieht, die für die Kunst
veranschlagt sind. Und da ist es jetzt
an den Gemeinden, bei der investiven
Geldverteilung auch an die Bildenden
Künstler vor Ort zu denken. Viel zu
oft werden Ausgaben für Kunst und
Kultur nur auf die Theater und andere
öffentliche Kultureinrichtungen beschränkt, denn dafür gibt es eine wohl
organisierte Lobby. Bildende Künstler
aber sind starke Individualisten, die
nur viel schwerer zu organisieren
und zu erfassen sind. Kein Bildender
Künstler gibt gerne zu, dass er bereits
am Existenzminimum ist, denn das
würde seinen Preis drücken. Staatliche
Konjunkturprogramme sollten auch
mithelfen, dass zeitgenössische junge
Künstler arbeiten können, ohne von
der Not des Alltags erdrückt zu werden.
Einer ganze Künstlergeneration droht
in den kommenden Jahren die Gefahr
der Ausblutung.
Andererseits wird momentan von
bestimmten Kreisen sehr viel Kunst
gekauft; die spekulativ lediglich als
„harte Währung“ angesehen wird.
Wie auf der Messe von Maastricht
– dort wurde vor allem Altbewährtes
aufgekauft. Der Staat jedoch sollte

Finanzkrise
Die Finanzkrise ist nach wie vor eines
der beherrschenden politischen Themen. In den vergangenen Wochen
konnte ein politischer Gipfelmarathon
beobachtet werden, der dazu dienen
sollte, die Schäden zu begrenzen und
Maßnahmen zur Sicherung der Finanzmärkte zu vereinbaren. In Deutschland
wurde neben den Milliardensummen,
die in das Bankensystem gepumpt
werden, der Abwrackprämie für Altautos im Konjunkturpaket II beschlossen,
Investitionsmittel für bauliche Maßnahmen im Bildungsbereich bereit
zu stellen. Der Kultusminister von
Sachsen-Anhalt Jan-Hendrick Olbertz
schildert, wie in Sachsen-Anhalt die
Mittel zu Gunsten von Musikschulen
verwandt werden sollen. Dieter Haselbach, als Direktor des Zentrums
für Kulturforschung neu im Amt,
warnt davor, dass in einigen Jahren
die Bürger in neuen Kleinwagen an
ökologisch sanierten öffentlichen Einrichtungen vorbeifahren, die mangels
Personalmittel aber leer stehen. Er
fordert daher ein, die Krise als Chance
zu sehen, sich darüber zu verständigen welche und wie viele Kultureinrichtungen gefördert werden sollen.
Hella Santarossa, Bildende Künstlerin,
gibt im Interview mit Stefanie Ernst,
wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Deutschen Kulturrates, Auskunft, wie
sich die Finanzkrise auf dem Kunstmarkt auswirkt. Undine Kurth, MdB,
Parlamentarische Geschäftsführerin
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
im Deutschen Bundestag, befasst sich
mit der kulturellen Dimension der Krise. Gabriele Schulz, Stellvertretende
Geschäftsführerin des Deutschen
Kulturates, kommentiert die Anhörung
des Kulturausschusses des Deutschen
Bundestags zur Finanzkrise.

In der vorletzten Ausgabe von politik
und kultur wurden die Auswirkungen
der Finanzkrise auf die private Kulturförderung durch Stiftungen beleuchtet. Über die möglichen Auswirkungen der Finanzkrise auf das
Stiftungswesen allgemein und die
Kulturstiftungen im Besonderen gaben Hans Fleisch, Generalsekretär
des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen, Christoph Mecking, Geschäftsführender Gesellschafter des
Instituts für Stiftungsberatung und
Rupert Graf Strachwitz, Direktor
des Maecenata-Instituts Auskunft.
Heike Kramer, Sabine Schormann
und Patricia Werner gingen auf die
Arbeit der Sparkassenstiftungen ein.
Barbara Haack interviewte Michael
Roßnagl von der Siemens-Stiftung.
Olaf Zimmermann kommentierte die
Auswirkungen der Finanzkrise. In der
letzten Ausgabe wurde der Frage nachgegangen, welche nachhaltigen Wirkungen die Finanzkrise haben könnte
und welche Maßnahmen ergriffen
werden müssten, um die Kulturfinanzierung zu schützen. Monika Griefahn,
Kulturpolitische Sprecherin der SPDBundestagsfraktion, plädierte für mehr
Nachhaltigkeit in der Kulturpolitik und
Kulturfinanzierung, Olaf Zimmermann,
Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, warnte vor zu großem Optimismus, was die Kulturfinanzierung
angeht. Kulturverantwortliche der
kommunalen Spitzenverbände und
der Länder gaben Auskunft zu den
möglichen Auswirkungen der Finanzkrise auf ihre Etats. Gerald Mertens,
Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, kommentierte die
aktuellen Entwicklungen.
Die Redaktion
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diese Markt-Erstarrung durch Steueranreize aufbrechen – um gerade
die junge Kunst zu aktivieren. Man
könnte ja die Möglichkeit einführen,
dass Firmen solche Kunst steuerfrei
kaufen können. Die Erfahrung zeigt:
Von indirekter Kunstförderung kommt
bei den Künstlern meistens nichts
mehr an. Wir brauchen daher mehr
direkte Fördermechanismen. Warum
stellt man zum Beispiel den Künstlern
nicht mehr Arbeitsplatz zur Verfügung?
Leerstehende Ladenlokale, Gebäude
etc. könnten zwischengenutzt werden anstatt jahrelang leer zu stehen,
wie hier in Berlin. Ohne viel Aufwand
und Kosten könnte man so sehr viel
erreichen.
puk: Ist die Notlage, in der sich junge
Bildende Kunst befindet, vielleicht
auch Spiegel des Ausdrucks einer
„Geringschätzung“ seitens der Gesellschaft? Kommt der zeitgenössischen
Kunst nicht die Aufmerksamkeit zu,
die sie verdient?
Santorossa: Bei der Auswahl von
Kunstwerken sind viele Laien-Sammler einfach schlichtweg überfordert.
Daher geben sie die Auswahl der
Kunstgegenstände für ihre Sammlungen in die Hände von Kunsthistorikern oder anderen altgedienten
Fachleuten. So ist zu erklären, dass die
Vielfalt an Sammlungsinhalten leider
ziemlich begrenzt ist. Diese Unsicherheit in der Bewertung und im Umgang
mit Kunst bemerke ich auch bei fast
allen Politikern. Den Menschen, die
mich nach meiner Meinung zu einem
Kunstwerk fragen, sage ich immer, sie
müssen schauen und fühlen, ob das
Kunstwerk ihre Seele und ihren Geist
anspricht. Den Sammlern und auch
Parlamentariern, die sich mit der Materie auseinandersetzen, rate ich vorab
zum „In-sich-hinein-hören“ , bevor
sie einen Fachmann einschalten. Es
herrscht Angst vor zeitgenössischer
Kunst gerade jetzt – Angst, man könnte
sich wirtschaftlich verspekulieren.
puk: Spiegelt sich die Finanzkrise bereits in Ihren eigenen Arbeiten wider?
Santarossa: Ja, aber die Bilder habe
ich bisher noch nicht öffentlich gezeigt; ich warte ab, ich prüfe. – Gleichzeitig ist es mir ein unbändiges Bedürfnis, auch wieder Optimismus und
Zukunftsvertrauen durch meine Kunst

auszudrücken. Ich möchte mit künstlerischen Mitteln Auswege, Ideen,
positive Stimmungen zeigen und erzeugen, um die Menschen – und damit
auch Sammler – aus dieser Depression
wieder herauszuführen.
puk: Auch, wenn diese Bilder noch
nicht für das Auge des Betrachters
bestimmt sind, würde es mich interessieren, wie man so einen vagen und
kaum greifbaren Zustand in die Kunst
transportiert.
Santarossa: Bereits vor dem großen
Crash hatte ich so was wie eine düstere
Vorahnung. Mein früherer Lebenspartner arbeitete beim Internationalen
Währungsfonds, wir haben schon
letztes Jahr immer wieder über die
drohende Möglichkeit einer CrashKettenreaktion gesprochen. Damals
war die Krise noch nicht greifbar, aber
bereits vorstellbar, wie fernes Wetterleuchten. Man hofft und wehrt und
quält sich, weil man die Wahrscheinlichkeit einfach nicht wahrhaben will.
Der Kampf gegen das Verdrängen hat
mich schon früher künstlerisch beeinflusst – jetzt noch mehr.   
puk: Sie haben sehr viel Kunst für den
sakralen Raum gemacht. Gibt es in
Zeiten großer Krisen eine verstärkte
Hinwendung zum Glauben?
Santarossa: Nicht zum Glauben
selbst..., der ist irgendwie da – oder
auch nicht. Doch das Interesse an religiösen Symbolen wächst wieder, sie
sind eine Brücke zum Glauben, sie wecken Empfindungen und spirituelles
Verständnis. Das lässt sich aber schon
seit längerer Zeit beobachten – selbst
in der Mode. Ich selbst habe ja schon
während meines Studiums zahlreiche
Auftragsarbeiten für Kirchen gemacht,
um damit meinen Lebensunterhalt
zu verdienen. Später, in den „wilden
Jahren“ nach meinem Studium hatte
ich mit den Kirchen nicht so viel zu
tun. Das änderte sich schlagartig, als
ich das große Glasfenster-Projekt für
die Heilig-Geist-Kirche in Heidelberg
annahm. Wer so etwas macht, wer mit
dem Faszinosum sakraler Symbolik
arbeitet, wer kraft ihres starken Ausdrucks auf die Seele des Betrachters
zurückwirken will, der muss zugleich
einen gewissen Abstand bewahren.
Sonst kann man das nicht optimal
realisieren. Ich analysiere die philo-

sophischen, auch die theologischen
Hintergründe, auf denen meine Kunst
aufbaut, sehr trocken. Wenn ich emotional zu stark eingebunden bin, dann
könnte ich das nicht machen. Ich
habe zuletzt viele Jahre fast nur im
kirchlichen Bereich gearbeitet, dort
wirklich große Werke realisiert, darunter in München das größte sakrale
Glasbild Europas. Jetzt genieße ich
eine Pause, tanke neue Inspiration im
öffentlichen Bereich.
puk: Gibt es noch andere Bereiche in
der zeitgenössischen Bildenden Kunst,
in denen sich die schwierige Wirtschaftslage bemerkbar gemacht hat?
Santarossa: Seit etwa einem Jahr sind
Veränderungen bei Wettbewerben
für „Kunst am Bau“ feststellbar. In
früheren Jahren wurden vielleicht vier
oder fünf Projekte eingereicht, nun
hat sich die Zahl der konkurrierenden
Künstler mehr als verdoppelt. Bei
einer Wettbewerbsauschreibung des
Bundesamtes für Bauwesen und
Raumordnung (BBR) für das Freiheitsdenkmal haben sogar 1300 Künstler
teilgenommen. Das kommt einer
Inflation des Kunstwertes gleich, die
die Auswirkungen der Krise ganz gut
beschreibt. Viele greifen nach dem
berühmten Strohhalm – sei es auch
noch so aussichtslos. Auch die Juroren müssen bei einer solchen Flut an
eingereichten Arbeiten schlichtweg
überfordert sein.
puk: Frau Santarossa, was wären die
dringlichsten Verbesserungen, die den
zeitgenössischen Bildenden Künstlern
aus ihrer momentanen Notsituation
helfen könnten?
Santarossa: Zum einen müsste die
Politik Steuererleichterungen für Bildende Künstler durchsetzen. Bei der
jährlichen Gewinnermittlung für das
Finanzamt wird nicht berücksichtigt,
dass ein Künstler vom Honorar das
nachfolgende Jahr leben muss, das
er praktisch nicht überblicken kann
– und dass er Fremdkosten hat, die
er im nachfolgenden Jahr zu erfüllen
hat. Diese Praxis sollte meines Erachtens rückwirkend geändert werden.
Außerdem würde ich mich dafür aussprechen, dass Künstlern besonders
in kommunalen Gebäuden teilweise
oder auch volle Mietfreiheit während
der Zeit der Wirtschaftskrise bewilligt
wird. Sonst droht Atelier-Sterben
und vielfacher Künstler-Tod – denn
viele arme Künstler werden in andere
Berufe abwandern müssen, um nicht
zu verhungern. Und es muss auch
begriffen werden, dass Künstlerinnen
einer besonderen Förderung seitens
des Staates bedürfen. Leider ist es immer noch so, dass Frauen in der Kunst
generell niedrigere Preise erzielen,
weniger Anerkennung erhalten und
vom Kunstmarkt niemals so gepusht
werden wie ihre männlichen Kollegen.
Das hat auch zuletzt zur Folge, dass
vergleichsweise wenig ordentliche
Professorinnen an den Universitäten
eingestellt werden. Hier sehe ich dringenden Nachholbedarf. Vor allem bei
jenen Entscheidern, die Gleichberechtigung mögen, aber meist männlich
entscheiden.
Last not least: Meines Erachtens
sollte sich unsere Gesellschaft von
einer schnelllebigen Wegwerfgesellschaft mit Abwrackprämie und kurzfristigem Mehrwertsteuerrückgewinn
in eine Wertegesellschaft bewegen.
Gerade die Wirtschaftskrise ermöglicht (zwingt) uns, unsere Standpunkte
zu überprüfen. Wir müssen aus den
kurzen aufgeblasenen Erfolgsgeschichten gelernt haben, dass ein
langfristiges Investment wie in der
Bildenden Kunst, sich auf Dauer
sehr gut bezahlt macht und auch die
zukünftige Generation mit einem
Mehrwert belohnt, also packen wir
die Möglichkeiten an.
puk: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Stefanie Ernst
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Konjunktur für Bildung und Kultur
Freiwillige Pflichtaufgaben und das Konjunkturprogramm • Von Jan-Hendrik Olbertz
Gerade in Krisenzeiten sind originelle Ideen gefragt. In die Schulen
und Hochschulen Deutschlands zu
investieren, um die Wirtschaftskrise
zu bewältigen – diesen Vorschlag
machte Bundesministerin Annette
Schavan schon im Dezember des
vergangenen Jahres. Er ist ein klares
Zukunftssignal für die Förderung
von Bildung und Wissenschaft und
allemal fantasievoller als Konsumgutscheine oder Abwrackprämien,
die am Ende womöglich noch auf
ausgediente Kochtöpfe Anwendung
finden. Erst der Schwerpunkt Bildung
macht das Konjunkturprogramm zu
einer nachhaltigen Initiative.

A

llerdings möchte ich vermeiden,
bei der Vergabe der Gelder zwischen Bildung und Kultur entscheiden zu müssen, denn Kultur und
Bildung sind nicht voneinander zu
trennen. Um so wichtiger ist es, dass
der Fokus des Konjunkturprogramms
nicht allein auf den allgemeinbildenden Schulen und den Hochschulen
liegt, sondern auch solche Bildungsorte einbezieht, deren Unterhalt im
„Leistungskatalog“ der Kommunen
als „freiwillig“ gilt, so unverständlich
das in den meisten Fällen ist. Für
mich handelt es sich mindestens
um eine „freiwillige Pflichtaufgabe“
einer Kommune, sich um ihre Musikschule oder Volkshochschule zu
kümmern, und zwar bevor jemand
mit der Idee auftritt, doch besser die
Straßenlaternen neu anzustreichen
oder die Rathaustreppe zu verbreitern. Will aber eine Kommune aus
freiem Willen diese Einrichtungen
fördern, macht ihr meistens die Kommunalaufsicht einen Strich durch die
Rechnung, jedenfalls immer dort,
wo sich Schuldenberge auftürmen.
Ein ausgeglichener Haushalt ist
wichtiger als ein ausgeglichenes Bildungsangebot – so sagen es unsere
überholungsbedürftigen Gesetze.
Es gibt kaum noch Orte, die nicht
in diesem Dilemma stecken. Mit
dem Konjunkturprogramm aber
ergibt sich eine einmalige Chance:
Dem Ziel der Wirtschaftsförderung
zu widersprechen, zumal aus Gründen der Haushaltskonsolidierung,
wäre paradox. Diese Chance muss
man beim Schopfe fassen und ganz
bewusst freiwillige Aufgaben in der
Kultur unterstützen. Deshalb wird in
Sachsen-Anhalt ein Teil der Gelder
nicht pauschal an die Kommunen
gegeben, sondern gelangt projektbezogen z.B. direkt an Musikschulen
oder Volkshochschulen.
Warum gerade Musikschulen? Jeder weiß, dass musische Defizite eine
durch nichts zu ersetzende Lücke im
Persönlichkeits- und Kompetenzprofil junger Menschen darstellen. Das
sind Defizite, die nicht nur durch die
Unfähigkeit, sich mit Musik auseinanderzusetzen, sie zu verstehen und
sich durch Musik zu artikulieren,
identifizierbar sind, sondern die zugleich in jedem anderen rationalen
und emotionalen Kompetenzbereich
Heranwachsender fehlen. Es ist sogar
zu vermuten, dass die durch internationale Schulleistungsvergleiche
festgestellten mangelhaften Leistungen in den naturwissenschaftlichen
Fächern auch auf eine unzureichende
musische Bildung zurückzuführen
sind. Zum Lösen komplexer Probleme
braucht man nun einmal Phantasie,
geschulte Sinne und die Fähigkeit
zur ganzheitlichen Wahrnehmung,
gerade in Krisenzeiten. Wir haben es
also mit nichts Geringerem als mit
elementaren Ansprüchen an eine
vielseitige, innerlich ausgewogene
Allgemeinbildung zu tun. In genau
demselben Sinne sollen Volkshochschulen Anregungen zum lebenslangen Lernen geben.
Im Land Sachsen-Anhalt stehen
aus dem Konjunkturprogramm insge-

Kreismusikschule Wittenberg.							

samt 475 Millionen Euro (einschließlich der Anteile von Land und Kommunen) zur Verfügung. 65 Prozent
davon, das sind 308,7 Millionen Euro,
fließen in die Bildungsinfrastruktur.
Schon im April gehen 60 Millionen
Euro mit einem Impulsprogramm
zur Modernisierung und Sanierung
von allgemeinbildenden Schulen
pauschal an die Kommunen, damit
in den Sommerferien die notwendigen Arbeiten in Angriff genommen
werden können. Später folgen hierfür
weitere 40 Millionen.
Zum gleichen Zeitpunkt können
die Musikschulen und Volkshochschulen des Landes eine finanzielle
Förderung ihrer Sanierungsvorhaben
beantragen. Für sie stehen 17 beziehungsweise zehn Millionen Euro zur
Verfügung. Ziel ist es, die Standorte
ungeachtet kritischer demografischer
Trends zu erhalten, sie jedoch besser
auszulasten, beispielsweise durch die
Konzentration oder den Austausch
von Angeboten. Investitionen aus
dem Konjunkturpaket II begründen
sich u.a. im Umzug oder in der Zusammenlegung solcher Schulen mit
anderen kulturellen Einrichtungen,
um für die Nutzer günstigere Bedingungen zu schaffen; in der Profilierung eines Standortes oder in der
Verlegung der Schule in ein Domizil,
das sich im Eigentum des Trägers befindet und dadurch Miete spart.
Mit 17 Millionen Euro bekommen
die Musikschulen in unserem Land
ein großes Stück des Konjunkturkuchens zugeteilt. Sachsen-Anhalt hat
sich als eines der wenigen Länder
per Gesetz zu seinen Musikschulen
bekannt. Im Musikschulgesetz vom
Februar 2006 heißt es: „Musikschulen
sind Bildungseinrichtungen, deren
wesentliche Aufgabe die Vermittlung einer musikalischen Grundbildung, die Herausbildung des
Nachwuchses für das Laien- und
Liebhabermusizieren, die Begabtenfindung und Begabtenförderung
sowie die mögliche Vorbereitung
auf ein Berufsstudium sind.“ Trotz
rückläufiger Schülerzahlen an den
allgemeinbildenden Schulen hat sich
das Verhältnis der Musikschüler zu
allgemeinen Schülerzahl in Sachsen-

Anhalt weiter erhöht. Daran dürfte
auch das vom Land geförderte Projekt „Musisch-ästhetische Bildung“
einen Anteil haben, das seit 2001 an
zahlreichen Grund- und Sekundarschulen, Gymnasien, Sonderschulen
und Musikschulen durchgeführt
wird. Das grundlegende Ziel besteht
darin, jedem Schüler den Zugang zu
einem Instrument und zur Musik
zu ermöglichen und damit zu mehr
Chancengleichheit in der musischästhetischen Bildung und Begabtenförderung beizutragen. Zahlreiche
Schüler nehmen nach der Teilnahme
an diesem Projekt den Unterricht an
einer Musikschule auf.
Wer eine ganz normale Musikschule oder Volkshochschule von
innen kennt, der sieht meist schnell,
was sie dringend nötig hätte, um zu
einem attraktiven Ort des Lernens
zu werden, um zum Musizieren zu
ermutigen, um Kindern und Jugendlichen die Ausdruckswelt der Musik
zu öffnen. Verbesserte räumliche
Bedingungen und Ausstattungen
mit Instrumenten stehen ganz oben
auf der Wunschliste von Schülern
und Lehrern. Bei der Umsetzung so
verstandener Zukunftsinvestitionen
könnte allerdings die Föderalismusreform noch zum Hemmschuh
werden. Denn streng genommen
ist eine Förderung durch den Bund
im Bereich der kulturellen Bildung,
die in der Kompetenz der Länder
liegt, gar nicht möglich. Zum Glück
handelt es sich in diesem Fall zunächst um Wirtschaftsförderung.
Unabhängig davon sind in Sachen
Kultur kreative Ideen gefragt, damit
wir als Kulturnation gerade in der
Kunst und der Kultur wieder stärker
gesamtstaatliches Denken und Handeln erlernen. Die föderale Vielfalt,
der wir unseren kulturellen Reichtum verdanken, würde dadurch
nicht leiden, sondern Kräftigung
und Bestätigung erfahren. Denn wer
mit vereinten Kräften in die Kultur
investiert, investiert in die Bildung,
und wer in die Bildung investiert,
setzt auf Zukunft.
Der Verfasser ist Kultusminister von
Sachsen-Anhalt

© Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V.
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Von kommenden Schmerzen
Kulturpolitik in der Wirtschaftskrise • Von Dieter Haselbach
Am Horizont flackern die Blitze. Der
Donner grollt von ferne. Im kulturellen Gärtchen ist es still. Manchmal streicht ein kühler Wind. Jetzt
vielleicht ein leichter Pullover? Es
sitzt sich recht bequem.

W

as steht uns bevor? Wird das
Gewitter über das Gärtchen ziehen? Weltweit stemmt sich die Politik
gegen die Finanzkrise, die sich zur
Wirtschaftskrise ausgewachsen hat.
Selbst wenn die Politik erfolgreich
sein sollte, wird es tiefe Veränderungen geben, in den öffentlichen
Haushalten, zumal dort, wo Kultur
abhängig ist. Es gab zu Kultur und
Wirtschaftskrise in den vergangenen
Wochen viele Äußerungen, auf der
Sitzung des Ausschusses für Kultur
und Medien am 4. März (vgl. www.
bundestag.de/ausschuesse/a22/oeffentliche_sitzungen/04_03_2009/)
und auch in dieser Zeitung. In den
folgenden Zeilen möchte ich zusammenfassen, was ich für die öffentliche
Kulturfinanzierung in Deutschland voraussehe. Ich möchte dann
vorschlagen, dass es einen neuen
Ansatz kulturpolitischer Planung in
Deutschland geben sollte. Ich kann
es selbst nicht mehr hören, aber
vielleicht ist es trotzdem wahr: In der
Krise liegt auch eine Chance. Und sei
es nur die Chance, über einen leer
geworden Modus kulturpolitischen
Debattierens hinwegzukommen.
In der öffentlich geförderten
Kultur gibt es bisher wenige Krisenzeichen. Die Etats für 2009 sind
beschlossen. Vielleicht gehen die
Besuche ein wenig zurück. Die Menschen haben im Moment andere
Sorgen. Oder werden sie haben. Aber
die Einschläge kommen näher. Der
Kunstmarkt schrumpft dramatisch.
Ein Galeriensterben ist vorausgesagt, ob es nun in der Schweiz noch
Schwarzgeld gibt oder nicht. Dem
Kunstmarkt geht das Geld aus. Auch
der Wachstumsmotor Kulturwirtschaft stottert.
Die Haushalte der Kommunen
werden schon 2009 nicht halten. 2010
werden sie in Trümmern liegen. Wie
schnell die Steuerbasis schrumpft, ist
noch nicht vorauszusagen. Kommunale Finanzierung ruht auf zwei starken Säulen. Dies sind Zuweisungen
aus der Einkommensteuer und die
Gewerbesteuer. Die wirtschaftliche
Entwicklung greift zuerst die Gewerbesteuer an. Gewinne brechen ein.
Dann gehen Jobs verloren. Das wirkt
auf die Einkommensteuer. Gleichzeitig wachsen die kommunalen Ausgaben, denn die Kommunen sind letzte
Finanzierer sozialer Lasten. Und all
dies wird Kommunen treffen, deren
Haushalte schon vor der Krise nicht
in Ordnung waren.
Länder und Bund werden mit ihren Haushalten nicht aushelfen können, sie werden vom Steuerrückgang
und vom sozialen Ausgabendruck
gleichermaßen gebeutelt werden.
Die Konjunkturprogramme müssen
verzinst werden. Oder der Exzess wird
weginflationiert. Ackermanns „peanut“ ist inzwischen für öffentliche
Haushalte eine kleine Münze (zur
Erinnerung: das waren 50 Mio.). Und
trotzdem, für vieles ist öffentliches
Geld nicht da. Der Speck ist weg, der
Steuerzahler und die Steuerzahlerin
fahren neue Kleinwagen an öffentlichen Gebäuden vorbei, die aus dem
Konjunkturprogramm ökologisch
aufgerüstet wurden. Sie stehen leer.
Für die Nutzung fehlt das Geld.
Kultur ist eine freiwillige öffentliche Aufgabe. Die öffentlichen Hände erfüllen sie gern. Aber freiwillige
Aufgaben stehen in Konkurrenz mit
anderen freiwilligen Aufgaben. Und
sie müssen sich gegen gesetzliche
Pflichtaufgaben behaupten. Wenn die
kommunalen Haushalte in Not sind,
werden freiwillige Aufgaben büßen.

Ihr Rat ist in Zeiten der Krise besonders gefragt: Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien, Hans-Joachim Otto, und Kulturstaatsminister Bernd Neumann.
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Die Verteilungskämpfe werden hart
sein. Sie werden im öffentlichen
Raum stattfinden. Kultur ist für diese
Kämpfe schlecht gerüstet. Kulturpolitischen Äußerungen fehlt oft Maß
und Disziplin. Schon ist die große
Keule in der Luft. Kultur sei unverzichtbar, sei geistiges Lebensmittel,
sei die Substanz, die das Gewebe der
Gesellschaft zusammenhält. Oder,
so kann man lesen: „Investitionen in
kulturelle Bildung sind Investitionen
in die Zukunft.“ So einfach ist das.
Gibt es eigentlich Investitionen in
die Vergangenheit? Wo die Zukunft
gegen Geld erhältlich ist, sollte die
Öffentlichkeit zugreifen und mit
vollen Händen investieren. Von solchem Grundstoff kann man nicht
genug haben. Hier gehört das Geld
der Steuerzahler hin. Und es ist ja
richtig: Kultur unterscheidet den
Mensch vom Tier. Aber gilt das, was
für die Kultur gilt, auch schon für
ein Konzerthaus? Für eine Erweiterung des Theateretats? Für noch ein
Museum? Für den Anschaffungsetat
einer Bibliothek? Für den Musikschulzuschuss? Wenn jede einzelne
kulturelle Institution oder Maßnahme das Menschliche selbst affiziert,
dann ist die Kürzung des Kulturetats
in einem Kommunalparlament nicht
weniger als ein Angriff auf die Substanz des Humanen. Immerzu müsste
man den Kulturhaushalt verdoppeln.
Sonst geht das Abendland unter.
Dauernde Superlative ermüden. Die
Keule erschrickt niemanden mehr.
Vielleicht ist das Abendland schon
untergegangen?
In der Verteilung öffentlicher
Mittel geht es um etwas anderes, um
nüchternes. Knappe Mittel sind zu
verteilen. Die Liste der Zwecke ist
lang. Die Liste der Wünsche noch
länger. Es gilt, zwischen Zwecken
abzuwägen, die Erfüllung von Wünschen zu dosieren. Das ist langweilig.
Aber es können Argumente bemüht
werden. Aus jeder Ausgabe, aus
jedem Programm, aus jeder Institution erwartet die öffentliche Hand
Wirkungen. Das gilt auch für kulturelle Ausgaben. Die Kunst ist frei.
Kulturförderung verfolgt Zwecke.
Das ist kein Widerspruch. Es kann

über Kultur und Kulturetats verhandelt werden, indem Zwecke und
gewünschte Wirkungen expliziert
werden. Die Kultur bekommt dann
mit den öffentlichen Mitteln Aufgaben auferlegt. Die Öffentlichkeit
erwartet die Erfüllung dieser Aufgaben. Geförderte Kultureinrichtungen
weisen nach, was sie erreicht haben.
Kulturpolitik kann gute Argumente
mobilisieren, wenn kulturpolitische
Programmatik von der Totalitätsebene herunterkommt und wenn es um
konkrete Ziele geht.
Kulturpolitisch ist nicht entscheidend, ob ein Orchester oder ein Theater oder ein Kulturzentrum die Krise
überlebt. Entscheidend ist, dass Kultur in der Lage ist, die Aufgaben zu
erfüllen, die ihr von der politischen
Gesellschaft aufgegeben sind. Dafür
wird sie gefördert. Das eröffnet eine
weitere Diskussion über öffentliche

Kultur und Kulturhaushalte. Mit
Gründen kann darüber gestritten
werden, in welchem institutionellen
Arrangement die Aufgaben am besten
erfüllt werden können. Aufgabenkritik
ist Institutionenkritik. Denkverbote
nützen nichts. Knappheit macht vor
der Kulturförderung nicht halt, sie ist
für menschliches Handeln konstitutiv.
In der Krise schmerzt das besonders.
Die Diskussion über Zwecke, Wirkungsbehauptungen und die Art
der Aufgabenerfüllung muss geführt werden. Ich plädiere dafür, dass
Kultur in der Verteilungsdiskussion
konkret argumentiert, was sie für die
öffentlichen Fördermittel bietet. Sie
soll deutlich machen, was sie leisten
kann. Sie soll zulassen, dass sie an
diesem Leistungsversprechen gemessen wird. Wird die Debatte über
Kultur nicht konkret geführt, können
kulturpolitische Akzente nicht gesetzt

werden. Überall ein wenig zu sparen,
ist keine Alternative: Es wird dann alles
schlechter. Kultur braucht Konturen,
öffentliche Förderung muss Akzente
setzen: Was ist wichtig? Was muss vor
dem nahenden Gewittersturm auf jeden Fall gerettet werden? Und was hält
das böse Wetter ohne Hilfe aus?
Die Gewitterfront wird irgendwann vorbeigezogen sein. Im kulturellen Garten ist einiges zerstört. Manches ist beschädigt. Lichter Raum ist
entstanden. Es ist kalt geworden. Erst
müssen wir aufräumen. Vieles wird
sich erholen. Neues kann wachsen.
Der Verfasser ist Geschäftsführer
der ICG culturplan Unternehmensberatung in Berlin und des Zentrum
für Kulturforschung in Bonn.
Er ist apl. Prof. für Soziologie an
der Philipps-Universität
Marburg

Lesen empfohlen
Anhörung zu den Auswirkungen der Wirtschaftskrise • Von Gabriele Schulz
Der Ausschuss für Kultur und Medien
des Deutschen Bundestags führte
am 4. März dieses Jahres eine öffentliche Sitzung zu den Folgen der
Finanz- und Wirtschaftskrise auf die
Kultur in Deutschland durch. Angehört wurden in dieser Sitzung: der
Beigeordnete für Kultur des Deutschen Städtetags Klaus Hebborn,
der Vorstandsvorsitzende des Bundesverband Deutscher Stiftungen
Dr. Wlhelm Krull, die Präsidentin von
Bibliothek & Information Deutschland Barbara Lison, der Vorsitzende
des Arbeitskreises Kultursponsoring
des Kulturkreises der deutschen
Wirtschaft im BDI Michael Roßnagl,
der Vorsitzende des Kulturausschusses der KMK Toni Schmid und
der Geschäftsführer des Deutschen
Kulturrates Olaf Zimmermann.

N

ach der Sitzung blieb zunächst
ein schaler Beigeschmack zurück und der Eindruck, dass eine
Chance vertan wurde. Die Fragen der
Abgeordneten konzentrierten sich

vielfach auf Themen, in denen ihre
direkten Einflussmöglichkeiten eher
gering sind, wenn z.B. gefragt wurde,
wie sich die Einsparungen auf die
freie Kulturszene in der Fläche auswirken. Sehr wenige Fragen bezogen
sich auf Themen, bei denen der Bund
tatsächlich Gesetzgebungskompetenz hat bzw. durch Haushaltsmitteln
gestaltend eingreifen kann. Die Zuhörer erfuhren aber, dass in Bayern
teilweise jetzt schon balkanesische
Zustände bestehen und der Freistaat
bis zur Grenze der Zulässigkeit einspringt, um in der Fläche und besonders an den Rändern des Freistaats
durch Fördermittel das kulturelle
Leben zu stärken. Freimütig wurde
erklärt, dass Kommunen, die unter
der Kommunalaufsicht stehen, da sie
der Haushaltssicherung unterliegen,
schon jetzt kaum mehr Spielräume
haben, um die kulturelle Infrastruktur
zu sichern. Offen wurde berichtet,
dass in Unternehmen, bei denen Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, die
Mitarbeiter die Frage aufwerfen, ob

nicht zuerst ihr Arbeitsplatz gesichert
und dann erst an die Kultur gedacht
werden sollte. Es wurde kein Zweifel
daran gelassen, dass, sollte die Krise
fortwirken, die private Kulturförderung zurückgefahren wird. Kleinere
Stiftungen werden ihre Förderpraxis
überdenken und eventuell wird von
Stiftungserrichtungen abgesehen
werden. Weiter wurde prognostiziert,
dass insbesondere zeitgenössische
Künstler mit Einkommenseinbußen
zu rechnen haben werden, da in
Krisenzeiten eher auf das Bewährte
als auch Experimente gesetzt wird.
Ungeschminkt wurde auch darüber
Auskunft gegeben, dass die Kultureinrichtungen bei der Einwerbung von
Mitteln aus dem Konjunkturpaket II
im Wettbewerb untereinander sowie
mit anderen Institutionen stehen.
Lassen diese Eindrücke schon ein
düsteres Bild erahnen, so vervollständigt sich dieses durch die Lektüre der
Weiter auf Seite 19
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Fortsetzung von Seite 18
Antworten auf den Fragenkatalog des
Kulturausschusses des Deutschen
Bundestags zu dieser Sitzung. Inzwischen liegen von fast allen angehörten Experten Antworten vor, die
im Internet (http://www.bundestag.
de/ausschuesse/a22/oeffentliche_
sitzungen/04_03_2009/Stellungnahmen/index.html) nachgelesen
werden können. Lediglich von Toni
Schmid ist keine Antwort auf den
Fragenkatalog zu finden.
Einmütig kommen alle Experten zu dem Ergebnis, dass sich die
Finanz- und Wirtschaftskrise auf
den Kulturbereich auswirken wird.
Befürchtet wird, dass in den kommenden Jahren die Kulturetats sinken
werden. Die der Länder, weil die Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II
finanziert werden müssen und die der
Kommunen, weil sie voraussichtlich
unter sinkenden Gewerbesteuereinnahmen und Einsparungen der
Länder leiden müssen. Die Sponsoring- und Stiftungsmittel werden
zurückgehen. Stiftungen werden
ihre bestehenden Förderprogramme
überdenken. Unmissverständlich
wird ausgesprochen, dass es schwer
sein wird, neue private Förderer zu
gewinnen. Gewarnt wird davor, dass
die zeitgenössische Kunst besonders
betroffen sein wird.
Der Ausschuss für Kultur und
Medien hat frühzeitig einen Blick
in den Abgrund der drohenden
Probleme in der Kulturfinanzierung
ermöglicht, jetzt besteht die Chance
zu handeln. Die Etats für dieses Jahr
– so war der Tenor der Anhörung,
sind relativ gesichert – und das gilt
für öffentliche wie private Förderzusagen. Nun muss überlegt werden,

Empfang zum 10. Jubiläum des Ausschusses für Kultur und Medien. 						

wie in den kommenden dürren
Jahren die Kulturfinanzierung stabilisiert werden kann. Ein Hinweis
auf private Mittel wäre Schall und
Rauch, hier wurde unmissverständlich bedeutet, dass wenig zu holen
sein wird. Das Konjunkturpaket II
wird, so die Grundaussage, nicht
der Rettungsanker für die Kultur
werden. Gefordert sind vielmehr
konzertierte Aktionen zur Sicherung der Qualität der kulturellen
Infrastruktur in Deutschland sowie

der Absatzmöglichkeiten für die
Werke zeitgenössischer Künstler.
Dabei wird es von Nöten sein, über
die Grenzen föderaler Zuständigkeit
hinaus zu denken. Der Bund kann
ein Impulsgeber für die Kultur in
Deutschland sein.
Die Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestags „Kultur in
Deutschland“ hat überdies einstimmig empfohlen, das Grundgesetz
um einen Art. 20b mit dem Wortlaut
„Der Staat schützt und fördert die

Kultur“ zu ergänzen. Auch wenn klar
ist, dass hieraus kein individueller
Förderanspruch abgeleitet werden
kann, sollte die Chance genutzt
werden, jetzt mit der Mehrheit einer
Großen Koalition und mit breiter
Unterstützung aus den Reihen der
Opposition dieses Staatsziel durchzusetzen. Es würde unterstreichen,
dass die Kultur eben nicht nur ein
Beiwerk für gute Zeiten und auch
mehr als die grundgesetzlich garantierte Kunstfreiheit ist.

© Deutscher Bundestag

Über das Staatsziel Kultur hinaus hat
die Enquete-Kommission eine Reihe
von Hinweisen und Empfehlungen zur
Sicherung der kulturellen Infrastruktur
gegeben, die von Augenmaß und Realitätssinn zeugen. Jetzt sei das unvoreingenommene Lesen empfohlen, damit
nicht zu Beginn des neuen Jahres die
Albträume Realität werden.
Die Verfasserin ist Stellvertretende
Geschäftsführerin des Deutschen
Kulturrates

Die kulturelle Dimension der Krise –
ein Plädoyer für eine politischere Debatte um die Kultur
Ein Kommentar von Undine Kurth
Da stehen wir nun also vor einer Krise
bislang ungeglaubten Ausmaßes – es
sei die schwerste seit 1929. Noch
scheint es, als sei diese Krise bislang
nicht mit all ihren bitteren Konsequenzen verinnerlicht. Noch dämpft
das Sozialstaatsmodell des „alten Europa“ den ökonomischen Absturz großer Teile der Bevölkerung. Noch wird
gestritten, ob diese monströse Krise
– wer hätte je geglaubt, dass Staaten
Pleite gehen können! – wegfinanziert
oder wegreguliert werden soll.
Einig scheint man sich nur darin: Das
System muss gerettet werden! Und
doch machen sich genau hier Zweifel
breit: Was retten wir da eigentlich?
Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wer hat da wo versagt?
Man muss nicht die klassenkämpferische agitprop-Rhetorik des Gott Lob
verflossenen Staatsbürgerkundeunterrichtes bemühen, um ein gewisses Unbehagen zu formulieren, um Zweifel an
der Funktionstüchtigkeit des Systems
nicht ohne weiteres zur Seite wischen
zu können. Es stellt sich die Frage, ob
es noch ein taugliches Denkmodell ist,
„die Politik“ setze den gesellschaftlich
verabredeten Ordnungsrahmen, in
dem sich dann private Akteure mit all
ihren divergierenden Interessen bewegen, flankiert von einem richtigerweise
sehr, sehr hoch angesetzten Recht auf
individuelle Entfaltung.
Wer hat eigentlich die Macht, etwas
zu ändern?
Erleben wir aber nicht gerade, dass
die großen Linien, die ja eigentlich
Sache der Politik seien sollten, durch
Kräfte außerhalb der politischen Wirkmechanismen bestimmt werden? Ist

„die Politik“ – überwiegend ausgerichtet
an nationalen Interessen, höchst selten
in wirklich transnationalen Zusammenhängen agierend eigentlich in der Lage,
Einfluss zu nehmen auf das, was die
sogenannten „global player“ veranstalten? Verfügt Politik überhaupt über
die richtigen Mittel und Strukturen, um
privaten Interessen solche der Gesellschaft ernsthaft entgegenzustellen?
Wollen wir das mit einem eindeutigen
JA beantworten und nicht vor der angeblichen Unregierbarkeit der Zeitläufe
kapitulieren, wollen wir also Gestaltungswillen zeigen und auch beanspruchen, dann müssen wir logischerweise
danach fragen, was uns in die Lage
versetzt, in diesem globalen Spiel die
Regeln zu bestimmen und mit den
Konsequenzen aus diesen, der Krise
zwingend geschuldeten Veränderungen
umzugehen. Wir müssen danach fragen,
was uns so handlungsfähig macht, anderen im Interesse des Gemeinwohls
Grenzen zu setzen.
Welche Rolle spielt die Kultur dabei?
Kann sie uns retten – oder, wenn schon
nicht das, doch wenigstens helfen, mit
den Folgen der Krise erfolgreich umzugehen, eine neue zu verhindern? Und
wenn ja, was bedeutet das dann für den
kulturpolitischen Diskurs?
Ja, sie kann. Denn erst sie befähigt uns,
Normen und Werte so zu definieren und
zu vermitteln, dass sie als verbindliche
Grundlagen handlungsbestimmend
werden.
Erst wenn diese Frage von Seiten der
Kultur auf die Agenda gesetzt wird; erst
wenn selbstbewusst und überzeugend
klar gestellt ist, dass die Kultur eine

Schlüsselrolle bei der Bewältigung des
Krisenszenarios übernehmen kann und
muss, erst dann kommt die Debatte um
die Kultur in die richtigen Bahnen – und
erst danach sollten die finanziellen Auswirkungen der Krise auf Kultureinrichtungen jeder Art thematisiert werden.
Dann nämlich werden Kulturausgaben
im Wettstreit der notwendigen Investitionen besser dastehen als heute, wo die
Kultur schon mal dazu neigt, sich dafür
zu entschuldigen, dass sie Geld kostet.
Erst dann wird das Gefeilsche, ob man
nicht doch vielleicht an der Kultur noch
ein bisschen sparen könnte, endlich
aufhören, denn auch „harte Sanierer“
sparen nicht an Lebensnotwendigem.
Sicher ist es richtig, dass die fälschlicherweise immer noch als „freiwillig“
(und damit als doch nicht ganz so wichtig) eingestuften Kultureinrichtungen
unter dem Konsolidierungsdruck der
durch die Auswirkungen der Krise ärmer werdenden Kommunen besonders
leiden werden; es ist auch richtig, dass
dringend benötigte Gelder von ehemals
spendablen Sponsoren spärlicher fließen werden – dies aber der Debatte um
die Folgen der Krise auf die Kultur voranzustellen, ist falsch. Man darf der Debatte um die Auswirkungen der Krise auf
die Kultur auf keinen Fall die Geldsorgen
voranstellen – der Bedeutungszugewinn
von Kultur bei der Bewältigung der Krise
muss das eigentliche Thema sein!
Die alles entscheidende Rolle der Bildung wird auch in der Krise immer wieder betont. Unstrittig ist, dass Bildung
die überhaupt wichtigste Voraussetzung
für Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben und für das Gelingen unseres
Gemeinwesens ist. Bildungspolitik hat
Konjunktur. Warum aber reden wir nicht
gleichermaßen davon, dass zur Bildung

zwingend die Kultur gehört, dass es
sich da um zwei Seiten einer Medaille
handelt, dass sich Kultur und Bildung
gegenseitig bedingen und überhaupt
erst ermöglichen?
Dass Kultur die Grundlage unserer Werteordnung und unserer Vorstellung von
einem gelingenden Gemeinwesen bildet,
ist allgemein unstrittig. Kultur schafft
die Kulturtechniken, schafft das nötige
Selbstbewusstsein und damit die Voraussetzungen, Toleranz gegenüber anderen
zu entwickeln, mit Fremdem umgehen zu
lernen. Kultur schafft das nötige Handwerkszeug, um Veränderungen nicht nur
als Bedrohung zu verstehen, um grundlegende Herausforderungen überhaupt
bewältigen zu können und in einem auf
gegenseitiges Verstehen angewiesenen
weltweiten Miteinander.
Nicht umsonst hat die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ in
ihren grundlegenden Handlungsempfehlungen an prominenter Stelle darauf
verwiesen, dass Kultur eine verpflichtende Aufgabe des Staates werden muss
und dass Kulturpolitik allen anderen
Politikfeldern gleichzustellen sei. Aus
nichts anderem als der für das Gelingen
unserer Gesellschaft grundlegenden
Bedeutung der Kultur resultieren diese
Handlungsempfehlungen. In Zeiten der
Krise sollte man diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit widmen.
Erst, wenn die grundlegende Bedeutung
von Kultur allgemein akzeptiert ist und
ebenso verinnerlicht sein wird, wie
zum Beispiel die für die wirtschaftliche
Prosperität unstrittig anerkannte Rolle
der verkehrlichen Infrastruktur, wenn
Kulturpolitik nicht mehr als Arabeske
verstanden wird – erst dann wird akzeptiert werden, dass Kultur – und damit

Kulturpolitik – zur Krisenbewältigung
unverzichtbar und ökonomisch relevant ist. Und das nicht nur auf der
Ausgabenseite.
Ehrlicherweise muss man dabei aber
auch anmerken, dass das ein anderes
Selbstverständnis von Kulturpolitik voraussetzt. Ihre Protagonisten müssen
sich einmischen in andere Politikfelder,
müssen die Aufmerksamkeit notfalls
erzwingen, müssen sich in ihrem Gestaltungswillen nicht auf das kulturpolitische Eckchen beschränken lassen.
„Wildwuchs statt Bonsai“ sollte der
selbstbewusste Schlachtruf der Kulturpolitik lauten – andere Politikbereiche
tun das seit langem. Das aber setzt
ernsthafte Auseinandersetzungen unter Kulturpolitikern über Mittel, Wege
und Ziele voraus. Denn wenn wir der
Kultur (endlich!) eine so wichtige,
gesellschaftsbestimmende Rolle zuerkennen, kann es schwerlich angehen,
dass alle mit Kulturpolitik befassten
Politiker und Politikerinnen doch irgendwie immer einer Meinung sind.
Dazu sind auch in der Kulturpolitik die
Mittel und Wege zu verschieden. Das
Motto „Wir Schöngeister unter uns“
kann nicht das politische Handeln
bestimmen.
Ich hoffe sehr, dass die Kulturpolitik
aus der gegenwärtigen Krise ihrer
Bedeutung entsprechend gestärkt
hervorgeht und dass wir so vielleicht
etwas eher dazu kommen, dass in
Deutschland Parteien für ihre Kulturprogramme gewählt werden.
Die Verfasserin ist Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen
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Die Zukunft nicht verbauen
Von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz
Ein wichtiges Ziel der Großen Koalition war und ist die Föderalismusreform. Ebnete die Große Koalition
zum Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts den Weg für eine
stärkere Zusammenarbeit von Bund
und Ländern sowie für gezielte finanzielle Maßnahmen des Bundes zur
Angleichung der Lebensverhältnisse
in den verschiedenen Regionen, so
geht es der Großen Koalition jetzt
darum zu entflechten, den Wettbewerb der Länder untereinander
zu stärken und Haushaltsdisziplin
einziehen zu lassen.

D

ie Föderalismusreform I war
in den Grundzügen bereits im
Koalitionsvertrag beschrieben. Die
SPD hatte ihren Widerstand gegen
die Abschaffung der gemeinsamen
Bildungsplanung von Bund und
Ländern, an der in der 15. Legislaturperiode die Föderalismusreform
I noch scheiterte, aufgegeben und so
konnte innerhalb sehr kurzer Zeit die
Föderalismusreform I verabschiedet
werden. Welche Unsicherheiten aus
den Neuregelungen in Krisenzeiten
entstehen, haben wir am Beispiel
des Konjunkturpaktes II in der letzten Ausgabe von politik und kultur
beschrieben. Diese Unsicherheit soll
mit der Föderalismusreform II nun
geheilt werden.
Sollte die Föderalismusreform
I vor allem dazu dienen, den Abstimmungsbedarf zwischen Bund
und Ländern zu mindern, geht es
nun an das Eingemachte: das Geld.
Kernstück, der am 27.03.2009 in den
Deutschen Bundestag in erster Lesung beratenen Föderalismusreform
II (Drucksache des Gesetzesentwurfs
16/12410), ist die so genannte Schuldenbremse.
Laut Gesetzesvorschlag soll im
Grundgesetz der Grundsatz eines
ohne Einnahmen aus Krediten ausgeglichenen Haushalts festgeschrieben werden. Dieses muss sich jeder
erst einmal auf der Zunge zergehen
lassen: eine höhere gesetzliche Instanz als das Grundgesetz ist nicht
verfügbar. Es geht hier nicht um ein
einfaches zustimmungspflichtiges
Gesetz, das jederzeit aufgrund einer
veränderten wirtschafts-, finanzoder haushaltspolitischen Situation
wieder geändert werden kann, sondern vielmehr um das Grundgesetz.
Hier soll der Grundsatz verankert
werden, dass Haushalte ohne Kredite
ausgeglichen werden müssen. Dem
Bund wird ein strukturelles Defizit
von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts
zugestanden. Die Neuregelungen
zur Begrenzung der Kreditaufnahme
sollen eigentlich ab dem Jahr 2011
angewandt werden. Da durch die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise
eine besondere Situation vorliegt,
wird der Bund erst ab dem Jahr 2016
die Neurgelung einhalten müssen

und die Länder ab dem Jahr 2020.
Da die Länder Berlin, Bremen,
Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein mit einer besonders
schwierigen Haushaltslage konfrontiert sind, sollen sie in den Jahren
2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen
erhalten.

Außergewöhnliche
Notsituationen
Vielleicht unter dem Eindruck der bestehenden Wirtschafts- und Finanzkrise wird im Gesetzesentwurf zur
Föderalismusreform II ein Hintertürchen zum Schuldenmachen offen gelassen. In Art. 104 b Grundgesetz soll
festgeschrieben werden, dass einerseits der Bund zwar nur im Rahmen
seiner bestehenden Gesetzgebungskompetenz Finanzhilfen gewähren
kann, andererseits diese Regelung
im Fall von Naturkatastrophen oder
„außergewöhnlichen Notsitutionen,
die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage
erheblich beeinträchtigen, auch ohne
Gesetzgebungsbefugnisse Finanzhilfen gewähren“ kann. In der Gesetzesbegründung ist nachzulesen, dass
dieser Passus rückwirkend auf die
Maßnahmen des Konjunkturpakets
II angewendet werden soll. Es ist
zu vermuten, dass damit mögliche
Einsprüche des Bundesrechnungshofs bezüglich der Verwendung von
Mitteln aus dem Konjunkturpaket II
geheilt werden sollen.
Der Passus gibt aber zusätzlich
den Hinweis, dass die Mitglieder der
Föderalismuskommission II ihrem
eigenen Vorhaben zur Einführung der
Schuldenbremse so ganz nicht über
den Weg trauen, denn hier wird ein
– wahrscheinlich dringend erforderlicher – Notausgang mit eingebaut.

Generationengerechtigkeit
Einer der Leitgedanken der Schuldenbremse ist die Generationengerechtigkeit. Der bestehenden Situation,
dass den nachfolgenden Generationen wachsende Schuldenberge
aufgetürmt werden, soll mit einer
drastischen Haushaltssanierung und
der Einführung einer Schuldenbremse begegnet werden.
Das alles hört sich auf den ersten
Blick verlockend an: es scheint so zu
sein, als müsse zunächst eine Durststrecke der Haushaltskonsolidierung
überwunden werden, um dann stets
ausgeglichene Haushalte zu haben.
Es drängt sich das Biedermeierbild
des treuen Hausvaters auf. – Wobei
ein Blick in die Geschichte lehrt,
dass gerade das Biedermeier eine
Zeit unglaublicher Umbrüche war,
in der bestehende Bilder ins Wanken
gerieten und wahrscheinlich daher
die heile Welt auch so beschworen
wurden. – Dass die Verhandlungs-

Kulturfinanzierung
Eng mit der Finanzkrise verbunden ist
die Frage, welche Möglichkeiten zur
Finanzierung von Kultureinrichtungen
in der Zukunft überhaupt noch möglich
sind. Wird es nach dem Auslaufen
der Mittel aus dem Konjunkturpaket
II das böse Erwachen geben, weil
zwar die Gebäude saniert sind, aber
keine Personalmittel zur Verfügung
gestellt werden. Olaf Zimmermann
und Gabriele Schulz analysieren den
Vorschlag der Schuldenbremse im Gesetzespaket zur Föderalismusreform II
auf seine möglichen Auswirkungen auf
die Kulturfinanzierung. Die öffentlichen
Hände haben in den letzten Jahren
oftmals zum Instrument der öffentlich-rechtlichen Stiftung gegriffen,
um Mittel für Kulturförderung bereit

zu stellen. Diese Stiftungen sollen
eine weniger bürokratische und der
Kultur adäquatere Verausgabung der
Mittel ermöglichen. Die beabsichtigte
Staats- und Politikferne wird oftmals
durch Vertreter der Verwaltung oder
auch der Parlamente in den Aufsichtsgremien konterkariert. Mit den
daraus entstehenden Konflikten hat
sich der Arbeitskreis öffentlich-rechtliche Stiftungen des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen befasst und
Grundsätze für solche Stiftungen
verabschiedet. Die Leiterin dieses
Arbeitskreises, Susanne BoomkampDahmen, stellt die Grundsätze und die
dahinter stehende Problematik vor.
Die Redaktion

Die Mitglieder der Föderalismuskommission II. 		

führer der Föderalismuskommission
II ein bisschen „kalte Füße“ bei der
Ausarbeitung des Gesetzesvorschlags
bekommen haben mögen, zeigt sich
daran, dass sie unter Verweis auf die
bestehende Wirtschafts- und Finanzkrise den Zeitpunkt der Haushaltssanierung nach hinten verschoben
haben.
Im Klartext würde die Einführung
der Schuldenbremse bedeuten, dass
in Krisenzeiten eben nicht mehr in
Bildung und Kultur investiert werden
kann, sondern vielmehr das Geld zusammengehalten werden muss. Gerade die Kulturausgaben, die zu den
so genannten freiwilligen Leistungen
gehören, werden als erste zu den
Kürzungspositionen gehören und
das nicht, weil die Haushaltspolitiker
und Finanzminister Kulturfeinde
sind, sondern weil sie, wenn sie keine
Kredite aufnehmen dürfen, nur noch
ihren Pflichtaufgaben nachkommen
und erst in konjunkturell besseren
Zeiten sich wieder den sogenannten freiwilligen Leistungen widmen
können.
Bereits heute haben Kommunen,
die unter der Haushaltssicherung stehen, kaum Spielräume, um Investitionen im kulturellen Bereich zu tätigen. Investitionen wurden von Bund,
Ländern und Kommunen vielerorts
vor sich hergeschoben, weshalb die
Mittel aus dem Konjunkturpaket II
nun reißenden Absatz finden. Hier
geht es eben nicht um das „Aufmotzen“ von Kultureinrichtungen, wie
Dieter Haselbach in dieser Ausgabe
durchblicken lässt; sondern in der
Regel um dringend erforderliche
Reparatur- und Investitionsmaßnahmen.
Es stellt sich die Frage, ob sich
Generationengerechtigkeit vor allem
daran messen lassen wird, dass den
nachfolgenden Generationen weniger Schulden hinterlassen werden
oder daran, dass eine kulturelle Infrastruktur besteht, die gesellschaftliche
und persönliche Entwicklungschancen bietet.

Drohende Abwärtsspirale
Die Präsidentin von Bibliothek Information Deutschland (BID) Barbara Lison führt in ihrer schriftlichen
Stellungnahme zur Anhörung des
Ausschusses für Kultur und Medien
des Deutschen Bundestags „Folgen
der Wirtschafts- und Finanzkrise auf
die Kultur in Deutschland“ aus, dass

© Deutscher Bundestag/Lichtblick/Achim Melde

in Duisburg von der Bibliotheksleitung keine Rechnungen mehr
abgezeichnet werden dürfen, der
Etat also auf Null gesetzt wurde. In
Berlin-Lichtenberg wurde, so Lison,
der Etat von 400.000 Euro auf 50.000
Euro gekürzt. Weitere Einsparungen
werden sowohl für öffentliche wie
auch wissenschaftliche Bibliotheken
befürchtet.
Diese Einsparungen werden sich
selbstverständlich in der Verlagsbranche niederschlagen. Kündigungen
von Abonnements von Zeitungen,
Fachzeitschriften werden die Folge
sein. Neuanschaffungen werden
nur noch in sehr beschränktem
Maß möglich sein. Damit würde ein
wichtiger Absatzmarkt für eine der
großen kulturwirtschaftlichen Branchen wegbrechen. Einsparungen und
Stellenabbau wären in dieser ohnehin
aufgrund der Digitalisierung an einer
Zeitenwende stehenden Branche
unumgänglich.
Der öffentliche Kulturbereich ist,
wir haben das in unserem Buch „Zukunft Kulturwirtschaft“ beschrieben,
ein wichtiger Nachfrager kulturwirtschaftlicher Güter und Dienstleistungen. Ein Stagnieren oder auch
ein Rückgang dieser Nachfrage wird
sich auf die Kulturwirtschaft unmittelbar auswirken. In dieser Ausgabe
von politik und kultur gibt Hella De
Santarossa aus Sicht einer Bildenden
Künstlerin Auskunft darüber, wie sich
die Wirtschaftskrise bereits heute bei
freiberuflichen Künstlerinnen und
Künstlern auswirkt.
Starke Kürzungen bei den öffentlichen Kulturausgaben, die angesichts
der zu bewältigenden Haushaltslasten aus den Konjunkturpaketen I und
II ohnehin zu erwarten sind, sowie
eine mögliche zusätzliche Schuldenbremse, die zu Lasten der freiwilligen Leistungen ginge, würde nicht
nur den öffentlichen Kulturbetrieb,
sondern den Kultursektor insgesamt
schwer treffen.
Angesichts des Wandels von der
Industrie- zur Informationsgesellschaft, wie er derzeit mit aller Wucht
zu spüren ist, sind vielleicht Investitionen in Bildung und Kultur mehr
Wert als vielfache Abwrackprämien,
um strauchelnde Wirtschaftszweige
der alten Zeit aufrechtzuerhalten.
Doch gerade jetzt ist sehr wenig
davon zu hören, dass die Kulturwirtschaft doch fast an die Automobilbranche heranreicht und die
chemische Industrie mit Blick auf das

Bruttoinlandsprodukt schon längst
übertroffen hat.

Kopf nicht in den Sand
stecken
Auch wenn mitunter der Eindruck erweckt wird, als sei die Einführung der
Schuldenbremse eine ausgemachte
Sache. Der Deutsche Bundestag und
der Bundesrat müssen erst noch
zustimmen. Jetzt ist noch Zeit abzuwägen, ob die Föderalismusreform II
tatsächlich zu mehr Generationengerechtigkeit und Zukunftssicherung
oder nicht doch zu einer weiteren
Einschränkung der politischen und
gesellschaftlichen Spielräume führen
wird. Eine politische Diskussion ist
hier dringend von Nöten!
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
Gabriele Schulz ist Stellvertretende
Geschäftsführerin des Deutschen
Kulturrates
Im Buch „Zukunft Kulturwirtschaft:
Zwischen Künstlertum und Kreativwirtschaft“ befassen sich Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz u.a.
intensiv mit der Wechselwirkung von
öffentlichem Kulturbetrieb und Kulturwirtschaft.
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz
unter Mitarbeit von Stefanie Ernst:
Zukunft Kulturwirtschaft: Zwischen
Künstlertum und Kreativwirtschaft.
Kultur in der Diskussion Band 14.
Essen 2009. 268 Seiten, 22,95 Euro.
ISBN 978-3-89861-939-4
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Stiftungen der öffentlichen Hand
Ein Arbeitskreis klärt auf und setzt Richtlinien • Von Susanne Boomkamp-Dahmen
Den Arbeitskreis „Stiftungen der öffentlichen Hand“ im Bundesverband
Deutscher Stiftungen gibt es seit
2005. Stiftungen dieser Art wurden
vom Bund, von den Ländern oder
von kommunalen Trägern errichtet
und dies wird auch in Zukunft noch
geschehen. Sie erfüllen Aufgaben in
den Bereichen Kultur, Denkmalpflege, Wissenschaft, Bildung, Soziales
etc.

Z

iel des Arbeitskreises ist neben
der Vernetzung und dem Informationsaustausch insbesondere
die Artikulation der spezifischen
Probleme und Besonderheiten von
Stiftungen der öffentlichen Hand.
Ein Grundproblem ist, dass in den
seltensten Fällen bei der Gründung
ein ausreichend großes Stiftungskapital zur Verfügung gestellt wurde,
aus dessen Ertrag eine dauerhafte
Zweckerfüllung möglich ist. Daher
können die Stiftungsaufgaben nur
erledigt werden, wenn sie von der
öffentlichen Hand (Bund, Land, kommunaler Träger) alimentiert werden.
So wurde teilweise bereits diskutiert,
ob es sich überhaupt um Stiftungen
handele, wenn kein Stiftungskapital
zur Verfügung steht. Lange kursierte
in diesem Zusammenhang das Wort
„Mogelpackung“.
Aus diesem Grund war es wichtig,
den Arbeitskreis unter dem Dach
des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen errichten zu können. Hier
sind die betroffenen Institutionen
erreichbar. Hier können die Probleme
innerhalb des Verbandes kompetent
diskutiert werden. Und hier steht
ein Forum zur Verfügung, um mit
Empfehlungen und Anregungen nach
außen treten zu können.
Schon bei der Gründung des
Arbeitskreises bestand das Ziel, einen Katalog mit Grundkriterien für
Stiftungen der öffentlichen Hand zu
erarbeiten. Adressaten sollten zum
einen natürlich Vertreter und Vertreterinnen entsprechender Stiftungen
sein. Zum anderen sollen die Träger
sowie potentielle Gründer angesprochen werden. Ihnen sollte ein Papier
an die Hand gegeben werden mit
Empfehlungen für die Errichtung
und Verwaltung von Stiftungen der
öffentlichen Hand.
Vorarbeiten dafür leistete der
Arbeitskreis in jährlichen Herbsttagungen, die ab 2003 stattfanden.
Themen waren insbesondere juristische Fragen: Sind Stiftungen der
öffentlichen Hand Stiftungen? Was
muss die öffentliche Hand tun, damit sie stiften darf? Welche Struktur
und welche Besetzung sollten die
Aufsichtsgremien haben? Wie sollte
die finanzielle Ausstattung sein?
Wie kann erreicht werden, dass die
Stiftungen mit einem Kapitalstock
ausgestattet werden? Wie kann eine
größtmögliche Unabhängigkeit vom
alimentierenden Träger erreicht
werden?
Die Ergebnisse dieser Diskussionen flossen dann in die „Empfehlungen für die Errichtung und Verwaltung von Stiftungen der öffentlichen
Hand“ ein. Dieses Empfehlungspapier wurde am 23.04.2008 im Kloster
Wennigsen beschlossen.
Ausgangspunkt für die Konzeption des Papiers waren die vom Bundesverband Deutscher Stiftungen
2005 beschlossenen „Grundsätze
guter Stiftungspraxis“. Dort wird
gefordert:
1. Stiftungen verfolgen vom Stifter
bestimmte gemeinwohlorientierte
Zwecke, welche in ihrer Satzung
verankert sind…
2. Stiftungen haben Organe und
Träger, die eine ordnungsgemäße
Erfüllung des Stiftungszwecks
gewährleisten.
3. Stiftungen haben ein Vermögen,
das ihnen grundsätzlich auf Dauer

Tagung des Arbeitskreises „Stiftungen der öffentlichen Hand“ im Rahmen des Deutschen StiftungsTages in Lübeck.

und ungeschmälert zur Verfügung
stehen soll.
4. Stiftungen können in unterschiedlichen Rechtsformen verfasst
sein…
Kernpunkte, die sich daraus für
Stiftungen der öffentlichen Hand
ergeben, sind Fragen nach der Besetzung der Stiftungsorgane und, wie
oben bereits angesprochen, die Frage
nach dem Stiftungsvermögen.
Probleme bestehen oft bei der
Besetzung des Aufsichtsgremiums:
Die Personen, die die Rechtsaufsicht

führen und/oder die die Haushaltsmittel bewilligen, sind auch Mitglied
im Aufsichtsrat. Eine Kollision der
grundsätzlich unterschiedlichen
Interessen einer Rechtsaufsicht (die
die Rechtmäßigkeit des Handelns
überwachen soll), einer Finanzmittel
bewilligenden Stelle (die in erster
Linie im Sinne des Geldgebers handeln muss) und eines Aufsichtsrates
(der im ausschließlich im Sinne der
Stiftung zu handeln hat) sollte jedoch
verhindert werden. Dies ist ein Punkt,
der die Autonomie von Stiftungen
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der öffentlichen Hand sehr fördern
würde, der aber oft sehr schwer umsetzbar sein wird.
Auch das Problem des fehlenden
Stiftungsvermögens wird nicht überall oder nur langfristig lösbar sein.
Deswegen schlägt das Empfehlungspapier – quasi als Kompromiss – vor,
dass eine Stiftung vom Geldgeber
zumindest eine langfristige Finanzzusage bekommt und die Möglichkeit
erhält, zum Beispiel durch Zustiftungen einen eigenen Kapitalstock
aufzubauen. Auch diese Maßnahmen

sollen die Stiftungen unabhängiger
vom Geldgeber machen. Nähere
Informationen über den Arbeitskreis
und seine Aktivitäten finden sich unter
www.stiftungen.org. Alle Interessenten
sind herzlich willkommen.
Die Verfasserin ist Geschäftsführerin
des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung
(DIPF) in Frankfurt/Main und Leiterin des Arbeitskreises „Stiftungen der
öffentlichen Hand“ beim Bundesverband Deutscher Stiftungen

Empfehlungen für die Errichtung und Verwaltung
von Stiftungen der öffentlichen Hand
.

Schon seit langem hat der Staat das
Stiftungswesen für sich entdeckt.
Auch für die Zukunft ist davon auszugehen, dass unabhängig von einer
kontrovers geführten Diskussion um
die verfassungsrechtliche Zulässigkeit
von Stiftungen der öffentlichen Hand
weiterhin solche Stiftungen errichtet
werden.
Alle diese Stiftungen sind in unterschiedlichen Bereichen, z. B. Kultur,
Denkmalpflege, Wissenschaft, Bildung, Soziales, sowohl als Träger
öffentlicher Einrichtungen als auch
fördernd tätig.
Die öffentliche Hand errichtet Stiftungen, um Gemeinwohlaufgaben in
der Regel dauerhaft und unabhängig
von der unmittelbaren Staatsverwaltung und ihren Haushalten zu erledigen und um zusätzliche Optionen, wie
z. B. private Zustiftungen, zu eröffnen.
Die Aufgaben werden als Stiftungszwecke im Rahmen der Errichtung
festgelegt. Die Erreichung sowohl des
individuellen Stiftungszwecks wie auch
des Ziels, das sich mit der Wahl der
Stiftung als Instrument verbindet, kann
nur verwirklicht werden, wenn sich dies
auch in der Gestaltung der inneren
Ordnung und finanziellen Ausstattung
der Stiftung widerspiegelt.

Die „Grundsätze guter Stiftungspraxis“,
die die Gemeinschaft der Stiftungen im
Bundesverband Deutscher Stiftungen
einvernehmlich verabschiedet haben,
gelten entsprechend für staatlich errichtete Stiftungen.
Um die effektive Zielerreichung durch
„gute Stiftungspraxis“ auch bei Stiftungen der öffentlichen Hand zu unterstützen, hat der Arbeitskreis „Stiftungen
der öffentlichen Hand“ des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen am
23.04.2008 im Kloster Wennigsen folgende Empfehlungen verabschiedet:
1. Der Stiftungszweck soll die Aufgaben
der Stiftung klar definieren. Er ist
die wesentliche Zielvorgabe für alle
Entscheidungen und Tätigkeiten der
Stiftungsorgane.
2. Die Stiftung der öffentlichen Hand soll
parteipolitisch unabhängig sein.
3. Stiftungen der öffentlichen Hand
sollten Geschäftsführung und Aufsichtsgremien klar trennen. Es sollte
keine Doppelmitgliedschaft geben.
Eine klare Abgrenzung der Befugnisse der Organe ist bereits in der
Satzung vorzusehen.

4. Die Berufungen in das Aufsichtsgremium sollten einem klaren Anforderungsprofil entsprechen, das die
notwendige Sachkunde, Erfahrung,
Unabhängigkeit und das notwendige
Zeitbudget für die Tätigkeit sicherstellt. Die Berufungen sollen auch
für den Fall der Stellvertretung ad
personam erfolgen. Zur Vermeidung
von Interessenkonflikten sollten
Personen, die die Rechtsaufsicht
führen oder über die Bewilligung
von Haushaltsmitteln für die Stiftung
entscheiden, nicht zugleich Mitglied
im Aufsichtsgremium sein.

7. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit
und der ausreichenden Unabhängigkeit der Stiftungstätigkeit von
aktuellen Entwicklungen der öffentlichen Haushalte sollte die Stiftung
mit einem Vermögen ausgestattet
werden, dessen Erträge eine dauerhafte Zweckerfüllung ermöglichen.
Wenn dies bei Errichtung nicht
sogleich möglich ist, sollte der Stiftung eine langfristige Finanzzusage
gegeben sowie die Möglichkeit zum
Aufbau eines eigenen Kapitalstocks
(z. B. durch Zustiftungen) eröffnet
werden.

5. Die Kernaufgaben des Aufsichtsgremiums sind Berufung und Beaufsichtigung der Geschäftsführung, Verabschiedung des Wirtschaftsplans,
Richtlinien für die Geschäftsführung,
Entscheidungen mit größerer finanzieller Tragweite sowie Beschlüsse
zur strategischen Ausrichtung der
Stiftung. Diese Aufgaben sollten in
der Satzung abschließend definiert
werden.

8. Eine besonders wichtige Aufgabe
ist die Erhaltung des Stiftungsvermögens. Dafür sollte ein Beratungsgremium mit besonderer
Sachkunde eingerichtet werden.

6. Der Geschäftsführung ist die eigenverantwortliche Führung der
Geschäfte zu übertragen. Die Bestellung sollte auf Zeit erfolgen,
wobei die Vergütung der Befristung
Rechnung tragen soll.

9. Die Entlastung der Geschäftsführung erfolgt jährlich durch das
Aufsichtsgremium.
10.Es soll ein jährlicher Rechenschaftsbericht erstellt werden, der
von einer staatlichen Prüfbehörde
oder einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert und anschließend veröffentlicht wird.
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Kultur und Tourismus - zwei notorische Lieblingsfeinde?
Über das Verhältnis von Kulturschaffenden und Touristikern • Von Heinz Buri
Kulturtourismus liegt im Trend. Kulturtourismus ist ein Wachstumssegment. Was genau bitteschön liegt im
Trend? Was genau ist Wachstumssegment? Kultur als Motivationsträger für Reisen zu nutzen? Eine
Studienreise zu antiken Stätten in
Griechenland zu buchen? Kultur
als Faktor für die Reiseentscheidung zu werten? Städtetourismus
ist ein Trend. Städtetourismus ist
Kulturtourismus. Und ein Wachstumssegment.

O

hne den mittlerweile zahllosen
Definitionen von Kulturtourismus eine weitere hinzufügen zu
wollen: Es geht um die Frage, in
welchem Ausmaß Kultur in touristischer Angebotsentwicklung und Angebotspräsentation eine Rolle spielt
und umgekehrt in der Nachfrage als
subjektiver Motivationsfaktor auch
rezipiert, für die Reiseentscheidung
wirksam und gegebenenfalls als
Angebotsbestandteil mit gebucht
wird. Damit wird schon deutlich,
dass Kulturtourismus begrifflich über
keine konsistente Begriffsextension
verfügt. Kurzum: Kultur ist für die
Reisemotivation produktions- und
nachfrageseitig ein sehr unterschiedlich quantifizierbarer Faktor. Städtetourismus zum Beispiel lässt sich
per definitionem als Kulturtourismus
auffassen, Städte sind Kulturträger
und für jeden, der eine Stadt besucht,
spielt Kultur als Motivationsmoment
in unterschiedlicher Ausprägung eine
Rolle. Jede Städtereise führt auch zu
Zeugnissen der Geschichte: historisches Stadtbild, Kirchen, Solitäre
und Ensembles von historischen
wie zeitgenössischen Gebäuden.
Im engeren buchbaren Angebotsbereich spielen dann kulturelle Einrichtungen wie Museen, Theater,
Opernhäuser, Konzerthäuser, aber
auch Veranstaltungsformate wie
Festivals eine besondere Rolle. Es ist
deswegen sinnvoll im Rahmen vom
Städtetourismus primär motivierten
und sekundär motivierten Kulturtourismus zu unterscheiden. Denn selbst
im touristischen MICE-Segment
– im Kongress und Tagungstourismus

– wird Kultur indirekt als Standortfaktor wirksam: Wenn der Deutsche
Chirurgenverband sich dazu entschließt, die Jahreshauptversammlung in Berlin durchzuführen, dann
hat die Wahl des Standortes auch mit
der Attraktivität, mit dem Kulturangebot und mit dem kulturell geprägten
Image der Stadt zu tun. Und mit der
Möglichkeit, attraktive Post-Convention-Programme anzubieten.
Beispiel Berlin: Bereits in den
20er Jahren wurde Kultur („Stadt
der Musik und des Theaters“) in der
touristischen Werbung zur Positionierung genutzt. Während der Teilung Berlins hatten sich amputierte
Kulturlandschaften beiderseits der
Mauer funktional wieder komplettiert. Das wiederum hatte zur Folge,
dass nach dem Fall der Mauer viele
Einrichtungen doppelt und dreifach
vorhanden waren, es gab drei Opernhäuser mit drei Ballettkompanien,
acht Sinfonieorchester, zwei Gemäldegalerien, zwei Ägyptische Museen, zwei Postmuseen und rund 40
Theater. Es war nach dem Mauerfall
eine kulturpolitische Entscheidung,
die für die reine Binnennachfrage
überdimensionierte Kulturlandschaft
strukturbereinigt in ihrer Vielfalt zu
erhalten und als Standortfaktor für
das Stadtmarketing gezielt zu nutzen.
Im Ergebnis hieß und heißt das: Kultur in Berlin ist Überschussproduktion und damit in besonderem Maße
auf externe Nachfrage angewiesen.
Das ist auch der Grund, warum Tourismus für das Berliner Kulturangebot
strukturell eine zentrale Rolle spielt.
Kultur und Tourismus sind hier – aber
nicht nur hier – in ihrem Verhältnis
geprägt von einer komplementären
Interessenslage. Touristiker und Kulturschaffende sind damit fast ideale
Partner, was nicht heißt, dass die
Zusammenarbeit in Berlin faktisch
immer konfliktfrei und frei von Vorurteilen erfolgt.
Tourismusunternehmen und -or
ganisationen haben originär einen
wirtschaftlichen Auftrag. Sie sind
indessen in einem sich verschärfenden internationalen Wettbewerb
der Destinationen zunehmend auf

Kulturtourismus
Der Deutsche Kulturrat hat sich in den
letzten Jahren mit zwei unter anderem auch kulturtouristisch wichtigen
Themen befasst: der Kulturhauptstadt Europa 2010, hier hat er den
Bewerbungsprozess intensiv begleitet
und den Bewerberstädten in politik
und kultur ein Forum geboten, sich
vorzustellen. Seit einigen Ausgaben
wird ein anderes Thema aufgegriffen,
die Reformationsdekade Luther 2017.
Durch die regelmäßige Kolumne in
dieser Zeitung wird die Bedeutung der
Reformation für die Kultur ausgeleuchtet, dabei spielt auch der touristische
Aspekte eine Rolle.
Beide Themen werden auch in den
Beiträgen in diesem Schwerpunkt
immer wieder genannt. Sie sind Kristallisationspunkte zur Vermarktung
des Kultur- und Tourismusstandorts
Deutschlands. Welche Fallstricke in
der Zusammenarbeit von Kultur und
Tourismus bestehen, in welch unterschiedlichen Zeitfenstern gedacht
wird, wie verschieden die Anforderungen sind, aber auch welche sinnvoller Synergien entstehen, damit setzen sich die Autorinnen und Autoren
dieses Schwerpunkts auseinander.
Heinz Buri, Marketingchef der Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten,
betitelt seinen Beitrag mit Kultur und
Tourismus – zwei notorische Lieblings-

feinde?“, um nach dem Fragezeichen
zu dem Schluss zu kommen, dass sie
sich doch recht gut verstehen. Petra
Hedorfer, Vorsitzende des Vorstands
der Deutschen Zentrale für Touristik,
sieht Kultur und Tourismus vor der
Entscheidung einer Liebesheirat oder
Zwangsehe. Rita Pawelski, Mitglied
der CDU-Bundestagsfraktion und
Wolfgang Börnsen, kultur- und medienpolitischer Sprecher der CDUBundestagsfraktion, setzen sich mit
der Wechselwirkung von Kulturwirtschaft und Tourismus auseinander.
Klaus Brähmig, tourismuspolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, nähert sich dem Thema
von der Seite des Tourismus. Ernst
Burgbacher, tourismuspolitischer
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, verweist darauf, dass auch die
Laienmusik ein wichtiger Faktor im
Kulturtourismus ist. Ilja Seifert, tourismuspolitischer Sprecher der Fraktion
Die Linke im Deutschen Bundestags,
lenkt die Aufmerksamkeit darauf,
dass Reisen bildet und daher allen
Menschen kulturtouristische Angebote offen stehen müssen. Undine
Kurth, Obfrau der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen im Kulturausschuss
des Deutschen Bundestags, geht
auf Fragen von Kulturtourismus und
Denkmalschutz ein.
Die Redaktion
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Alleinstellungsmerkmale angewiesen und wachsen mit der steigenden
kulturtouristischen Nachfrage mehr
und mehr auch in bildungs- und
kulturdidaktische Themenkomplexe
hinein. Sie nutzen Geschichte und
Kultur zur Positionierung und leisten
die überregionale und internationale
Vertriebsarbeit, die Kultureinrichtungen aus eigener Kraft nicht erbringen könnten. Kultureinrichtungen
hingegen sind in Zeiten knapper
öffentlicher Kassen mehr und mehr
auf die Erwirtschaftung von Eigen
einnahmen angewiesen, sie sind
damit – unbesehen ihrer Rechtsform
und ihres didaktischen und konservatorischen Auftrages – auch Wirtschaftsunternehmen. Eine Erhöhung
der Auslastung und die Erhöhung
der Refinanzierungsquote in Kultureinrichtungen ist nicht zuletzt über
eine Steigerung des auswärtigen
Besucheraufkommens zu erreichen,
ergo über Tourismus. Also nochmals:
eigentlich geradezu ideale Partner
– und nicht natürliche Feinde.
Wir leben in einer Welt der Versatzstücke und der Globalisierung:
Gastronomie, Einzelhandel und auch
die Kultur sind – in unterschiedlichem Ausmaß – macdonaldisiert:
McDonald, McPaper und McStage.
Genau deswegen werden Kultur,
Tradition und Geschichte zum Distinktivum, zur Alleinstellung und

zum Wettbewerbsvorteil. Und zwar
gegenläufig zur Angleichung der
Innenstädte und der Nivellierung
von Angeboten. Denn natürlich
gibt es auch diesen Trend, den so
genannten raumlosen Tourismus,
die Urban Entertainment Parks, die
all-inclusive-Erlebniswelten von TUI,
Neckermann und anderen. Es sind
Versatzstücke im Angebotsportfolio
der Reiseindustrie, die überall sein
und funktionieren können. Wir haben
damit zeitgleich gegenläufige Trends
in der Angebotspolitik der Reiseunternehmen.

Marktforschung: Schlüssel
für den Erfolg
Nicht alle Kulturangebote lassen sich
touristisch vermarkten: Die gesamte
Kulturproduktion einer Stadt oder
Region ist nur in Teilen kongruent mit
der kulturtouristischen Nachfrage.
Berlin hat – alles zusammengenommen – rund 1.500 Veranstaltungen,
Tag für Tag, nur ein Bruchteil davon
hat eine Reichweite über den lokalen/regionalen Bereich hinaus. Auch
für die touristische Vermarktung
gilt: „Der Köder muss dem Fisch
schmecken, nicht dem Angler“. In
der Konsequenz heißt das: kulturtouristische Marktforschung muss
zum Pflichtprogramm werden, der
Kulturproduzent muss auch seine

Fische kennen lernen. Berlin startete
Ende 2008 ein Pilotprojekt, das genau
diese Quantifizierung und Qualifizierung der kulturtouristischen
Nachfrage zum Gegenstand hat: das
Projekt KULMON (Kontinuierliches
Besucher-Monitoring an tourismusaffinen Berliner Kulturinstitutionen).
Das über EFRE-Mittel und die Berlin
Tourismus Marketing GmbH finanzierte Projekt ist auf drei Jahre angelegt. Insgesamt beteiligen sich zehn
große Berliner Kultureinrichtungen
am Projekt, darunter die Staatlichen Museen, die Opernstiftung, die
Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten, aber auch z.B. der Berliner
Friedrichstadtpalast. Alle zwei Monate, werden in allen zehn Einrichtungen jeweils vierhundert Personen
befragt, per Black-Berry erfolgt dann
die Datendirektübertragung auf
einen Zentralserver. Erfasst werden:
Gästeprofil, demographische Daten
und Herkunft, Informationswege,
Vertriebswege, Bewegungsprofile von
Berlin-Gästen, Kundenzufriedenheit
und Servicequalität. Durch die kurzen
Befragungsintervalle über einen langen Zeitraum wird die zeitnahe Abbildung von Entwicklungstendenzen
und Trends im Kulturtourismus
möglich, die Auswertung ermöglicht
Weiter auf Seite 23
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zudem auch den Benchmark, die
Vergleichsmöglichkeit mit den Wettbewerbern vor Ort, jederzeit und in
Echtzeit. Aus dem Projekt gewonnene
Erkenntnisse über Besucherprofile,
Informations- und Buchungswege
sind für das Marketing sowohl von
Kultureinrichtungen als auch von
touristischen Leistungsträgern ein
zentrales Steuerungsinstrument.

Vermarktungshemmnisse
beseitigen
Kulturschaffende und touristische
Leistungsträger haben unterschiedliche Produktionszyklen und Arbeitsweisen. Das führt in der Regel zu Reibungsverlusten an den
Schnittstellen. Nach wie vor gibt es
kulturtouristische Vermarktungshemmnisse, die beseitigt werden
müssen. Kultureinrichtungen planen
ihre Programme oftmals kurzfristig,
allen voran die Sprechtheater. Die
Reiseindustrie hat indessen saisonale Produktionszyklen, die für eine
touristische Vermarktung Vorläufe
von 10-18 Monaten voraussetzen.
Insbesondere große Veranstaltungen
oder Festivals mit überregionaler
Reichweite müssen frühzeitig an die
Reiseindustrie kommuniziert werden mit den hierfür erforderlichen
Materialien: Text, Bild und Serviceinformationen. Außerdem muss die
Verfügbarkeit des Produktes für den
Reisemittler sichergestellt werden:
Erforderlich ist die Vernetzung im
Ticketing und Nutzung der großen
überregionalen Ticketplattformen
(CRS-Systeme), für Reiseveranstalter müssen außerdem Kontingente
bereitgestellt werden. Für museale
Angebote hat ein vernetztes, CRS-basiertes Zeitfenster-Ticketing darüber
hinaus den Vorteil, dass sich damit
auch ein auch intelligentes Besuchermanagement verbinden lässt, mit
dem Besucherströme gezielt gesteuert und zeitlich-räumlich distribuiert
werden können. Denn gerade sensible historische Gebäude und Anlagen
haben denkmalpflegerisch definierte
Kapazitätsgrenzen. Diese zu problematisieren kann nicht das Anliegen
der Reiseindustrie sein, intelligente
Besucherlenkung hingegen bietet
Lösungsansätze. Vice versa müssen
Kultureinrichtungen Verfahren und
Arbeitweisen der Reiseindustrie
mitdenken und mitkalkulieren: Die
Kalkulierung von Vertriebsprovisionen etwa bei der Preisgestaltung
von Kulturangeboten ist zwingend
erforderlich. Provision für einen
Reisemittler ist die Abgeltung einer
geldwerten Vertriebsleistung und
nicht Ausdruck eines parasitären
Verhältnisses.

Vernetzung: Zusammen
sind wir stärker
Wenn Partner aus unterschiedlichen
Bereichen gemeinsam in Netzwerken agieren, so ergeben sich die
Mehrwerte im Binnenbereich und
in der Reichweite. Die Binnenkommunikation generiert Verständnis
und Wissen um unterschiedliche
Verfahren, Arbeitsweisen und Interessen. Und damit idealiter produktive, synergetische gemeinsame
Verfahrensweisen. Das gilt besonders
wenn Denkmalschützer und Touristiker in gemeinsamen Netzwerken
agieren. Vernetzung bringt außerdem Reichweite: Das Beispiel des
Netzwerks „UNESCO-Welterbstätten Deutschland e.V.“ zeigt das. Im
Verein zusammengeschlossen sind
alle 33 deutschen Welterbestätten
und die jeweiligen touristischen
Organisationen, sie alle haben gemeinsam die Alleinstellung durch
das Qualitätslabel des erfolgreichsten
internationalen Programms. Das
besondere am Welterbestätten-Verein ist das Zusammenwirken von
Denkmalschützern und Touristi-
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kern. Mitglieder im Verein sind die
touristischen Organisationen vor
Ort und die Deutsche Zentrale für
Tourismus, die verantwortlichen
Träger der Welterbestätten, die Deutsche UNESCO-Kommission und die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz.
Sie alle haben sich zusammengetan
mit dem Ziel, die Bekanntheit des
Welterbeprogramms und der deutschen UNESCO-Welterbestätten
im In- und Ausland zu steigern und
einen behutsamen und hoch qualifizierten Tourismus im denkmalverträglichen Ausmaß zu fördern.
Damit sind die denkmalpflegerischen
Belange Bestandteil der touristischen
Verkaufsförderung. Gemeinsam mit
der DZT unternimmt der Verein Vertriebsaktivitäten in den touristischen
Herkunftsmärkten weltweit, gemein-

sam mit der DZT werden Broschüren
produziert und distribuiert, eine
interaktive Internetplattform wird
betrieben, Wanderausstellungen über
die deutschen UNESCO-Welterbestätten werden organisiert. Der Verein
präsentiert die Welterbestätten auf
touristischen Fachveranstaltungen,
auf der ITB, dem GTM oder dem RDA
und organisiert nicht zuletzt auch den
Deutschen Welterbetag jährlich am
ersten Sonntag im Juni. Der Welterbestätten-Verein steht beispielhaft
für kooperatives Miteinander von
Touristikern, Kulturschaffenden und
Denkmalschützern. Netzwerke dieser
Art müssten auch durch die Politik
mehr gestärkt werden, Exzellenz und
best practice im Kulturtourismus
sollten ausgezeichnet werden. Zum
Beispiel Netzwerke oder Kulturein-

richtungen, die im touristischen
Marketing und Vertrieb wegweisende
Konzepte realisiert haben, und vice
versa: Tourismusunternehmen und
-organisationen, die sich beispielhaft im Kulturtourismus positioniert
haben.
Natürliche Feinde sind Kultur und
Tourismus längst nicht mehr: Das Verhältnis zwischen Kulturschaffenden
und Touristikern hat sich in den letzten Jahren zunehmend synergetisch
entwickelt. Kulturschaffende sehen
die überregionale, die nationale und
internationale Vertriebsarbeit von
Touristikern als Leistung, mehr und
mehr auch als geldwerte Leistung, die
aus eigener Kraft nicht zu erbringen
ist. Umgekehrt erkennen Touristiker zunehmend die Alleinstellung
durch Kultur. Feindbilder sind ten-

denziell abgebaut worden, mit der
dynamischen Entwicklung im Kulturtourismus und der Einsicht in die
komplementären Interessen haben
kooperative Haltungen auf beiden
Seiten zu wirtschaftlichen Synergieeffekten geführt. Auch deshalb ist
Kulturtourismus – und das inkludiert
nun alle denkbaren definitorischen
Varianten – zum Wachstumssegment
geworden.
Der Verfasser ist seit Mitte 2008
Marketingdirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten BerlinBrandenburg, zuvor war er langjähriger Kulturbeauftragter der Berlin
Tourismus Marketing GmbH, er ist
zudem stellvertretender Vorsitzender des „UNESCO-Welterbestätten
Deutschland e.V.“

Liebesheirat oder Zwangsehe?
Kultur und Tourismus • Von Petra Hedorfer
Kultur ist neben Gesundheit einer
von zwei Megatrends unserer Zeit
und spielt deshalb auch für die touristische Vermarktung Deutschlands
eine große Rolle: Deutschland ist
Kulturreiseziel Nr. 2 der Europäer und
zieht damit jährlich mehr Kulturreisende an als Spanien, Großbritannien
oder Italien. 10 Prozent aller weltweiten Kultururlaubsreisen führen
nach Deutschland. Doch was ist das
eigentlich: Kulturtourismus? Was
verbindet Kultur und Tourismus?

D

ie Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT ), das Nationale
Tourist Board Deutschlands, betreibt weltweites Marketing für das
Reiseland mit dem Ziel, das deutsche Image im Ausland zu stärken
und den Tourismus nach und in
Deutschland zu fördern. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist intensive
Marktforschung auch zum Thema
Kulturtourismus.
Typische Reisearten des Kulturtourismus sind Städte- und Eventreisen sowie Rundfahrten: Letztere
werden oft anhand der Ferienstraßen
zu einem bestimmten Thema durchgeführt, wie zum Beispiel die Route
der Industriekultur oder die ganz neu
eingerichtete Luther-Route. Immer
häufiger werden zudem Mischformen
zwischen Aktiv- und Kultururlaub
angeboten, wie eine Radtour entlang
der holländisch-deutschen Oranierroute, die Sehenswürdigkeiten zur
Geschichte der Oranier in beiden
Ländern verbindet.
Nach den Studien der DZT nennen 87 Prozent aller ausländischen
Urlaubsgäste das Besuchen von
Sehenswürdigkeiten als eine ihrer
wichtigsten Aktivitäten in Deutschland, 70 Prozent besuchen Museen
und Ausstellungen. Auch unter den
inländischen Gästen ist das Interesse
mit 70 Prozent (Sehenswürdigkeiten)
und 52 Prozent (Museen und Ausstellungen) sehr hoch.
Diese Zahlen machen deutlich:
Zugängliche Kulturgüter erhöhen
die Attraktivität eines Reiseziels und
schaffen nationale und internationale Nachfrage nach Deutschlandreisen. Das hat eine Stärkung der
Tourismuswirtschaft zur Folge. Davon profitiert auch die Kultur: Mehr
Besucher bedeuten mehr wirtschaftliche Förderung und einen höheren
Bekanntheitsgrad. Beides kommt
dem Erhalt der Kulturgüter zu Gute.
Kurz gesagt: Tourismus kann den
Erhalt von Kultur sichern.
Die DZT hat in den letzten Jahren
viele Kooperationen initiiert, die
zu einem großen Erfolg auf beiden
Seiten geführt haben. Dazu zählen
Kooperationen mit öffentlichen und
privaten Projekten sowie solchen,
die in einer Public Privat Partnership
betrieben werden. Ich möchte zum
Beispiel den UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. nennen. Hier
hat die Zusammenarbeit der DZT mit
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der Stiftung Denkmalschutz und weiteren touristischen Organisationen
durch die Bündelung der finanziellen
Mittel zu einer sehr erfolgreichen verstärkten Präsenz der Welterbestätten
in der touristischen Vermarktung im
Ausland geführt: Diese wäre durch die
Kultur allein nicht leistbar gewesen.
Auch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen sowie
die Stage Entertainment Marketing
& Sales GmbH sind heute Mitglieder
oder Fördermitglieder der DZT.

Ein weiteres Beispiel: Im laufenden
Jahr ist das Jubiläum des Mauerfalls vor 20 Jahren ein Thema, das
die deutsche Kulturszene bewegt.
Ausstellungen, Vorträge und Events
werden dieses Jubiläum würdigen.
Von der Künstlerinitiative zur Restaurierung der East Side Gallery bis zum
Lichterfest in Leipzig, handelt es sich
hier in fast allen Fällen um kulturelle
Initiativen mit höchster touristischer
Relevanz. Die DZT hat aus diesem
Grund das Jubiläum des Mauerfalls

zu einem Schwerpunkt ihrer weltweiten Aktivitäten gemacht: Als eine
von vielen Maßnahmen hat sie zum
Beispiel einen internationalen Fotowettbewerb unter ausgewählten
Bildjournalisten aus 20 Ländern
ausgeschrieben.
Die eingereichten Arbeiten wurden von einer hochkarätigen Jury bewertet. Die Bilder sind ab dem 17. Juni
Weiter auf Seite 24
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Berührungsängste, Vorurteile, Abhängigkeiten
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Liebesheirat oder
Zwangsehe?
in den Räumern der HanseMerkur
Versicherung in Hamburg zu sehen
und werden dann als Wanderausstellung in verschiedenen Ländern
gezeigt. Auch das 90-jährige Jubiläum
der Gründung des Bauhauses in Weimar vermarktet die DZT zusammen
mit ihren Partnern aus Kultur, Tourismus und Wirtschaft weltweit.
Diese Projekte zeigen auf ganz
unterschiedliche Weise das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen
Kultur und Tourismus, die nicht nur
wirtschaftlich sinnvoll, sondern – wie
im Beispiel des Fotowettbewerbs
– auch inhaltlich sehr befruchtend
sein können.
Doch nicht immer ist eine Zusammenarbeit so reibungslos. Schwierigkeiten bei der touristischen Vermarktung eines kulturellen Themas
entstehen häufig im operativen
Geschäft: So ist es nicht immer möglich, Ticketkontingente für die Vermarktungspartner im Ausland zu
reservieren oder online aus dem
Ausland zu buchen und zu bezahlen.
Informationen sind nicht früh genug
erhältlich oder nicht entsprechend
aufbereitet: Presse- oder Werbefotos
und kurze Texte mit den wichtigsten Informationen inhaltlicher und
praktischer Art sind ein Muss für eine
effektive Vermarktung.
Deswegen braucht eine wirtschaftlich relevante Kulturförderung
immer auch ein präzises touristisches Konzept, wenn sie sich auch
an touristische Zielgruppen wenden
möchte. Hier sollten die Zielgruppen
festgelegt und konkrete Überlegungen, wie die entsprechenden Voraussetzungen und Angebote geschaffen werden können, enthalten sein.
Ein frühzeitiger Austausch zwischen
Kulturtreibenden und Tourismusexperten ist für den Erfolg eines solchen
Projektes unabdingbar.
Viele Metropolen haben das
erkannt und setzen auf eine enge
Verzahnung von Kultur und Tourismus. Als erste Stadt hat Hamburg
im letzten Jahr den Tourismus der
Behörde für Kultur, Sport und Medien zugeordnet und über diese
institutionelle Verbindung die Basis
für eine verbesserte Zusammenarbeit geschaffen. Auch Berlin, das
auf den Tourismus angewiesen ist,
um seine kulturellen Einrichtungen
erhalten zu können, misst dem Kulturtourismus großen Wert bei. Mit
Sachsen präsentiert sich seit Jahren
ein ganzes Land erfolgreich als Kulturreiseziel.
Die in den letzten Jahren entstandenen musealen Autowelten wie die
BMW Autowelt in München, das neue
Porsche Museum in Stuttgart oder die
Autostadt in Wolfsburg sind Beispiele
dafür, wie Markenpflege, touristische
Attraktivität und Imagebildung immer stärker miteinander verzahnt
werden können: Kulturtourismus als
Wirtschaftsförderung.
„Kultur und Tourismus – Liebesheirat oder Zwangsehe?“: Sicher wird
Kulturschaffenden gelegentlich aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen
die Verbindung zum Tourismus nahe
gelegt. Doch zeigen die angeführten
Beispiele, dass beide Seiten von der
Verbindung profitieren können, so
dass aus der „Zwangsgemeinschaft“
bei richtiger Durchführung sehr
schnell eine solide Vernunftbeziehung entsteht – spätere Liebesheirat
nicht ausgeschlossen. Denn bei optimaler Planung unter Einbeziehung
der Kulturschaffenden und der Tourismusexperten kann die Verbindung
von Kultur und Tourismus so zu einer
sehr erfolgreichen und harmonischen
Zusammenarbeit reifen.
Die Verfasserin ist Vorsitzende des
Vorstandes der Deutschen Zentrale
für Tourismus (DZT)

Starker Kulturtourismus, starke Kultur- und Kreativwirtschaft • Von Rita Pawelski und Wolfgang Börnsen
Otto Waalkes, Wattenmeer, Inseln
mit langen Stränden, Plattdeutsch
– das sind die Markenzeichen Ostfrieslands. Doch das ist nicht alles:
In Ostfriesland wird auch eine kulturtouristische Erfolgsgeschichte
geschrieben. Um die Region für
Kulturtouristen attraktiver zu machen, haben sich vor zwei Jahren
zahlreiche Partner aus Kultur und
Tourismus zum Netzwerk „Garten
Eden“ zusammengeschlossen. Bis
zum Projekt-Abschluss im März
2008 konnten die 30 Partner 115
verschiedene kulturelle Veranstaltungen anbieten und damit 350.000
zusätzliche Besucher anlocken. Die
beispielhafte und erfolgreiche Vernetzungsarbeit wird nunmehr durch
das Kulturnetzwerk Ostfriesland und
regelmäßige Themenjahre fortgesetzt. Unterstützt wird dies vom Land
Niedersachsen, das Ostfriesland zur
Modellregion für Kulturtourismus
erklärt hat und finanziell fördert.

O

stfriesland ist eines von zahlreichen Beispielen, wo Kultur
und Tourismus Ansätze für erfolgreiches Zusammenwirken gefunden
haben. Nicht zuletzt durch dieses
Miteinander hat Deutschland in den
letzten Jahren rund 30 Prozent mehr
Kulturtouristen aus Europa anlocken
können. Insgesamt reist jeder siebte
ausländische Tourist aus kulturellem
Interesse nach Deutschland. Zudem
unternehmen die Deutschen pro Jahr
etwa 80 Millionen Kulturausflüge.
Deutschland hat sich so ein herausragendes Kulturimage erworben und
ist in Europa – nach Frankreich – das
zweitbeliebteste Kulturreiseland.
Der jährliche Bruttoumsatz, der
durch Städte- und Kulturtourismus
in Deutschland erwirtschaftet wird,
liegt bei 82 Milliarden Euro, und fast
1,6 Millionen Menschen bestreiten
ihr Einkommen in diesem Bereich.
Damit ist der Kulturtourismus ein
bedeutender Wirtschaftszweig.

Kooperationen über Stadtund Regionsgrenzen
Dass beim Kulturtourismus gleichwohl noch nicht alles rund läuft, hat
die Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ festgestellt. In ihrem
Abschlussbericht weist sie darauf
hin, dass es auf Seiten der politischen
Entscheidungsträger bislang an Planungen und Förderungen des Tourismussektors und der Kulturlandschaft
über Zuständigkeitsgrenzen hinweg
mangele. Eine einheitliche, das Gesamtbild beachtende Förderung von
Kultur und Tourismus stecke in den
Kinderschuhen und erfolge nur in
regional verorteten Einzelfällen. Die
Enquete-Kommission rät den politischen Entscheidungsträgern daher,
Kooperationen über Stadt- und Regionsgrenzen hinweg einzugehen – sie
würden die Gesamtregion stärken
und zu Synergieeffekten führen. Dies
ist aber nicht der einzige kulturtouristische Handlungsbedarf.

Zusammenarbeit von Kultur
und Tourismus verstärken
Trotz positiver Beispiele gibt es bei
der Zusammenarbeit zwischen Kultur
und Tourismus ungenutzte Potenziale. Kooperationen scheitern leider
noch zu oft an Berührungsängsten
und Vorurteilen, die auf den unterschiedlichen Bedürfnissen und Abhängigkeiten beider Seiten beruhen.
So ist die Tourismusbranche auf die
Vermarktungsfähigkeit von Kultur
angewiesen – eine solche Marketing- und Kundenorientierung ist
auf der Kulturseite aber nicht immer
gegeben. Als Hemmnisse werden von
den Touristikern vor allem die Kurzfristigkeit von Programmplanungen,
Probleme bei der Bereitstellung von
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festen Kontingenten oder auch die
mangelnde Bereitschaft bzw. Möglichkeit für Provisionszahlungen an
Reiseveranstalter erkannt.
Die Kulturakteure machen dagegen deutlich, dass nicht jedes
Kulturangebot auch für den Tourismus attraktiv sein muss. Außerdem
verweisen sie darauf, dass Kulturdenkmäler und Kultureinrichtungen
einen Wert an sich hätten: Neben der
Präsentation von Kunst und Kultur
erfüllen sie auch wissenschaftliche
Aufgaben – diese dürften nicht zu
Gunsten des Tourismus vernachlässigt werden. Um für die unterschiedlichen Interessenlagen auf beiden
Seiten Verständnis zu schaffen und
Lösungen für gemeinsames Handeln
zu finden, ist ein intensiver Dialog auf
Augenhöhe notwendig – Kultur und
Tourismus müssen sich noch mehr
als bisher als Partner verstehen.
Die Vorteile einer Partnerschaft
sind offensichtlich: Kultur ist ein
Alleinstellungsmerkmal, auf das die
Tourismusbranche im weltweiten
Wettbewerb um Kunden nicht verzichten kann. Tourismus hingegen
kann zu einer Besuchersteigerung bei
Kultureinrichtungen und -veranstaltungen und somit zur Erwirtschaftung von höheren Eigeneinnahmen
führen. Gleichzeitig können sich die
kleinen Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft bei steigendem Besu-

cherinteresse mit ihren Werken und
Projekten einer größeren, womöglich
neuen Zielgruppe vorstellen.

Motor „Kultur- und
Kreativwirtschaft“
Das zeigt: Von einem starken Kulturtourismus profitiert auch die Kulturund Kreativwirtschaft. Dieses Wirtschaftsfeld hat für Deutschland eine
große Bedeutung. Hier arbeiten rund
eine Millionen Menschen, es wird ein
jährlicher Umsatz von 132 Milliarden
Euro erzielt und die Bruttowertschöpfung von 63 Milliarden Euro liegt
deutlich vor der der chemischen Industrie und der Energiewirtschaft. Die
Kultur- und Kreativwirtschaft ist somit
nicht nur ein Motor für Innovationen
und kreative Ideen, sondern auch für
Wachstum und Beschäftigung.
Um diesen Motor weiter zu stärken, hat der Deutsche Bundestag
im Oktober 2007 einen – unter Federführung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erarbeiteten – Antrag
auf den Weg gebracht. Darin wird
auf den hohen gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Stellenwert
von kulturellen Gütern hingewiesen
und gefordert, dass gezielte Maßnahmen zur Förderung der Kultur- und
Kreativwirtschaft ergriffen werden.
Zusammen mit den Empfehlungen
der Enquete-Kommission „Kultur in

Deutschland“ hat dieser Antrag zur
„Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft“ der Bundesregierung geführt.
Sie trägt dazu bei, die Öffentlichkeit
für die große Bedeutung dieses Wirtschaftsfeldes stärker zu sensibilisieren und soll darüber hinaus konkrete
Hilfestellungen geben.
Vorschläge dazu werden gemacht
in der Studie „Kultur- und Kreativwirtschaft“, die das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie und
der Bundesbeauftragte für Kultur und
Medien in Auftrag gegeben haben und
deren Ergebnisse im Februar vorgestellt wurden. Die Experten schlagen z.B. vor, bestehende Förderprogramme für innovative Unternehmen
aus der Kultur- und Kreativwirtschaft
zu öffnen, Programme mit kleinteiligen Förderbeträgen weiterzuentwickeln, ein Expertennetzwerk und
eine bundesweite Branchenplattform
der Kultur- und Kreativwirtschaft
aufzubauen sowie Bundespreise und
Messeförderung auszuweiten.

Kulturtourismus in der
Bundespolitik
Und wie kann die Bundespolitik den
Kulturtourismus unterstützen? Derzeit macht sie dies bereits sehr erfolgWeiter auf Seite 25
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Kulturtourismus aus Sicht der Tourismuspolitik
Von Klaus Brähmig

K

ulturangebote sind nicht nur
Hauptreisegrund für viele Städtereisen, sondern bewirken auch eine
zusätzliche Attraktivität und Aufwertung von Ferienregionen. Deutschland ist in den letzten fünf Jahren zum
zweit beliebtesten Kulturreiseland in
Europa nach Frankreich aufgestiegen. Jeder siebte ausländische Tourist
kommt aus kulturellem Interesse in
die Bundesrepublik Deutschland.
Diese Gäste geben 30 Prozent mehr
Geld aus als der Durchschnittsurlauber. Mit 6.000 Museen, 360 größeren
öffentlichen und privaten Bühnen
sowie 12.000 Kultur- und Volksfesten
hat die Bundesrepublik einen besonderen volkskundlichen Reichtum
und hohe touristische Attraktivität zu
bieten. Maßgeblich zu diesem Kulturimage beigetragen hat die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT),
die im Auftrag der Bundesregierung
seit 60 Jahren für das Reiseland
Deutschland im Ausland wirbt. Als
Wirtschaftszweig hat der Kulturtourismus einen hohen Stellenwert: Der
jährliche Bruttoumsatz, der durch
Städte- und Kulturtourismus bei uns
erwirtschaftet wird, liegt bei 82 Milliarden Euro, und fast 1,6 Millionen
Menschen bestreiten ihr Einkommen
in diesem Bereich. Außerdem können
strukturschwache Gebiete durch den
Kulturtourismus ihre Attraktivität
steigern, ihr Profil schärfen und auf
diese Weise ihre Vermarktungsfähigkeit erhöhen.
Kultur und Tourismus haben sich
in den letzten Jahren zunehmend
angenähert, erfolgreiche Ansätze
für gemeinsames Handeln gefunden
und stehen vielerorts in einer engen
Wechselbeziehung. So führt der Tourismus zu einer Besuchersteigerung
bei Kultureinrichtungen und damit
zur Erwirtschaftung höherer Einnahmen. Er ist damit ein wichtiger Faktor
für die Stärkung der Kultur- und
Kreativwirtschaft in unserem Land.
Auf der anderen Seite ist Kultur ein
„Alleinstellungsmerkmal“, auf das
die Tourismusbranche im weltweiten
Wettbewerb um Kunden dringend
angewiesen ist.
Welchen Erfolg die Zusammenarbeit und Vernetzung von Kultur
und Tourismus bringen kann, zeigt
das Beispiel des Vereins der UNESCO-Welterbestätten in Deutschland. In diesem Verein sind alle 33
deutschen Welterbestätten und die
jeweiligen touristischen Organisationen zusammengeschlossen. Das
besondere am Welterbestätten-Verein ist das Zusammenwirken von
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reich, in dem sie Kultureinrichtungen
von nationaler Bedeutung fördert, sich
an der Restaurierung und Instandsetzung von Bau- und Kulturdenkmälern
beteiligt, die Bewahrung und Erneuerung kultureller „Leuchttürme“ unterstützt und der Deutschen Zentrale
für Tourismus (DZT) finanzielle Mittel
für die Auslandsvermarktung zur Verfügung stellt.
Darüber hinaus sind sicherlich
noch weitere Maßnahmen vorstellbar: So könnte z.B. zusammen mit
den Ländern und Kommunen ein
gemeinsames Kulturtourismuskonzept entwickelt, ein regelmäßiger
Wettbewerb „Kulturregion Deutschland“ ausgelobt oder eine Plattform

Denkmalschützern und Touristikern.
Mitglieder im Verein sind die touristischen Organisationen vor Ort und die
Deutsche Zentrale für Tourismus, die
verantwortlichen Träger der Welterbestätten, die deutsche UNESCOKommission und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Sie haben sich
mit dem Ziel zusammengeschlossen,
die Bekanntheit der deutschen UNESCO-Welterbestätten im In- und
Ausland zu steigern und einen behutsamen und hochqualifizierten
Tourismus an die Welterbestätten in
einem denkmalverträglichen Ausmaß
zu fördern. Neben dem UNESCOWelterbestätten Deutschland e.V. gibt
es zahlreiche weitere kulturtouristische Erfolgsgeschichten in unserem
Land wie z. B. die „Kulturhauptstadt
RUHR.2010“ in Nordrhein-Westfalen,
die „Thüringer Bachwochen“ oder
die „Documenta“ in Kassel, um nur
einige wenige zu nennen.
Trotz der vielen positiven Beispiele und offensichtlichen Vorteile
sind beim Zusammenwirken von
Kultur und Tourismus allerdings
durchaus noch Verbesserungspotenziale vorhanden. Oftmals sind Berührungsängste und Vorurteile festzustellen, die auf den unterschiedlichen
Bedürfnissen und Abhängigkeiten
beider Seiten beruhen. So ist die
Tourismusbranche auf die Vermarktungsfähigkeit der Kultur-Produkte
angewiesen. Eine solche Marketing- und Kundenorientierung ist
auf der Kulturseite aber nicht immer
gegeben. Als Vermarktungshemmnisse werden von den Touristikern
vor allem die Kurzfristigkeit von
Programmplanungen, Probleme bei
der Bereitstellung von festen Kontingenten, die mangelnde Bereitschaft
bzw. Möglichkeit für Provisionszahlungen an Reiseveranstalter oder
auch das Fehlen mehrsprachiger
Besucherinformationen genannt.
Die Kulturakteure machten dagegen deutlich, dass nicht jedes
Kulturangebot auch für den Tourismus attraktiv sein muss. Außerdem
verwiesen sie darauf, dass Kulturdenkmäler und Kultureinrichtungen
einen Wert an sich hätten: Neben der
Präsentation von Kunst und Kultur
erfüllten sie auch wissenschaftliche
Aufgaben. Wenn die Kultureinrichtungen auf lange Sicht ihren Stellenwert im kulturellen und wissenschaftlichen Leben erhalten sollen, dürften
diese Aufgaben nicht zu Gunsten des
Tourismus vernachlässigt werden.
Um für diese unterschiedlichen Interessenlagen auf beiden Seiten Verständnis zu schaffen und Lösungen
für gemeinsames, vernetztes Handeln
zu finden, ist ein intensiver Dialog auf
Augenhöhe notwendig. Kultur und
Tourismus müssen sich noch mehr
als bisher als Partner verstehen.
Weiteren kulturtouristischen
Handlungsbedarf stellte die EnqueteKommission „Kultur in Deutschland“ in ihrem Abschlussbericht

für strategisches kulturtouristisches
Marketing von Bund und Ländern
geschaffen werden.
Die wesentlichste Voraussetzung
für einen starken Kulturtourismus
ist aber: Die Akteure aus Kultur und
Tourismus müssen zu einem noch
engeren Schulterschluss kommen –
nur dann können Erfolgsgeschichten
á la Ostfriesland entstehen.
Rita Pawelski ist Mitglied des Deutschen Bundestages und für die
CDU/CSU-Fraktion Mitglied in den
Ausschüssen „Wirtschaft und Technologie“ sowie „Kultur und Medien“. Wolfgang Börnsen ist Mitglied
des Deutschen Bundestags und
kultur- und medienpolitischer
Sprecher der CDU/CSUBundestagsfraktion
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an den Deutschen Bundestag fest.
Darin heißt es: „In Deutschland gibt
es kein einheitliches Kulturtourismuskonzept. Einzelne Regionen
betreiben zwar erfolgreiche Projekte. Ein koordinierter Auftritt des
Kulturstandortes Deutschland nach
außen findet jedoch nicht statt.“ So
habe es Deutschland bislang nicht
wahrnehmbar geschafft, einheitliche
Kulturmarken oder kulturtouristische
Plattformen zu etablieren, unter
der sich die einzelnen Städte und
Regionen vorstellen und vermarkten könnten. Eine einheitliche, das
Gesamtbild beachtende Förderung
von Kultur und Tourismus stecke in
Deutschland in den Kinderschuhen
und erfolge nur in regional verorteten
Einzelfällen. Es seien Kooperationen
über Stadt- und Regionengrenzen
hinweg notwendig. Hier ist anzusetzen, um den Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor Kulturtourismus
noch weiter zu stärken.
Eine erfolgreiche nationale Tourismuspolitik sollte daher an erster
Stelle ein gemeinsames Kulturtourismuskonzept von Bund und Ländern
zum Ziel haben, in dem die Vermarktung von Kulturangeboten in den
Städten und ländlichen Regionen in
gleichem Maße berücksichtigt werden muss. Weiterhin kann ein regelmäßiger Wettbewerb „Kulturregion
Deutschland“ ausgelobt werden, mit

dem das besondere Engagement von
Städten und Regionen für ein vielfältiges kulturelles Angebot gewürdigt
und ein weiteres Engagement gefördert wird. Jubiläen von historischer
Bedeutung müssen auch weiterhin
in die zukünftige Vermarktung des
Reiselandes Deutschlands einbezogen werden. So sollte beispielsweise
die bereits begonnene „Luther-Dekade“ von 2008 bis zum Jahr 2017
noch stärker als bisher unterstützt
und als herausragendes Ereignis des
Kultur- und Tourismusstandortes
Deutschland vermarktet werden.
Einen ersten Schritt hat die Bundesregierung bereits unternommen:
Im Jahr 2009 stellt der Bund 2009

insgesamt 26,35 Millionen Euro für
die Auslandsvermarktung durch die
Deutsche Zentrale für Tourismus
(DZT ) zur Verfügung – das sind
fast 900.000 Euro mehr als 2008.
Mit diesen Mitteln kann die DZT
ihre bisher schon sehr erfolgreiche
Werbung u. a. um Kulturtouristen
im Ausland weiterentwickeln und
das Kulturimage Deutschlands in
der Welt stärken. Ein erster positiver
Schritt in die richtige Richtung ist
somit bereits unternommen, viele
weitere müssen folgen.
Der Verfasser ist Vorsitzender der
Arbeitsgruppe Tourismus der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion

ConBrio

onBrio

Die Kultur- und Tourismuspolitiker
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
erörterten mit Kollegen aus den
Bundesländern in einem Expertengespräch am 9. Februar 2009 in
Berlin eingehend die Chancen und
Perspektiven des Kulturtourismus
für Deutschland als Kultur-, Wirtschafts- und Tourismusstandort.

Konzerte für Kinder –
praktische Modelle auf dem Prüfstand
Barbara Stiller: Erlebnisraum Konzert –
Prozesse der Musikvermittlung in Konzerten für Kinder
252 Seiten, Paperback, ConBrio Fachbuch · Band 13
CB 1190, ISBN 978-3-932581-90-8, € 39,-
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Kultur und Tourismus – eine Schicksalsgemeinschaft
Von Engelbert Wistuba und Kay-Uwe von Damaros
Der Askanier Rudolph II. (1307
– 1370) kann ohne Zweifel als einer
der bedeutendsten mittelalterlichen
Herrscher auf dem Gebiet des späteren Sachsen-Anhalt bezeichnet
werden. Sein Vater, Rudolf I., war
Kaiser Karl IV. zu Diensten. Dieser
bedankte sich 1356, indem er in der
Goldenen Bulle die Kurfürstenwürde
an die Herzöge von Sachsen verlieh.
Sachsen-Wittenberg wurde damit zu
einem von sieben deutschen Kurfürstentümern.

S

eine Macht hielt sich in Grenzen
und das Herrschergeschlecht
starb 1422 aus. Und doch beschäftigt
uns Rudolph II. ganz aktuell in Bezug
auf die Frage, in welchem Spannungsfeld sich Kultur und Tourismus
heute befinden.
Denn genau an der Stelle, an der
in der Lutherstadt Wittenberg ein
neues Tagungszentrum entstehen
soll, wurden im Februar dieses Jahres
die sterblichen Überreste des Herzogs
von Sachsen-Wittenberg, seiner Frau
und seiner Tochter gefunden. Das
bleierne herzogliche Siegel und das
ebenfalls aufgefundene Schwert
belegen diesen kulturhistorisch bedeutsamen Fund.
Im Jahr 1883 hatte Georg von
Hirschfeld an der Stelle, an der einst
die franziskanische Klosterkirche
stand, Ausgrabungen durchgeführt.
Was damals in die Schlosskirche
umgebettet wurde, waren also nicht
die Gebeine des Askaniers und seiner
Familie. Die Grabplatte des Herzogs
war bereits 1540 durch Melanchton
dorthin verbracht worden.
Aber wie soll nun vor Ort mit dem
sensationellen Fund umgegangen
werden? Glaskasten drüber und das
Stadthaus bauen, als sei „fast“ nichts
geschehen? Umbettung der Gebeine
dorthin, wo sich seit fast 470 Jahren
die Grabplatte befindet? Könnte
vielleicht mit der Freilegung der
gemauerten Gruft Rudolph´s II. eine
neue identitätsstiftende touristische
Attraktion für die Lutherstadt geschaffen werden, die zur „Gewinnung
von Besuchern und Gästen für das
Kultur- und Kunstleben einer Stadt“
(Schlussbericht der Enquête-Kommission „Kultur in Deutschland“)
beiträgt? Wie könnte ein Konzept
aussehen, das gleichzeitig einer Verwirklichung des Tagungszentrums
nicht im Wege steht?
Der Städte- und Kulturtourismus liegt im Trend. Mit einem Bruttoumsatz von über 82 Mrd. Euro
(Tourismuspolitischer Bericht der
Bundesregierung – 16. Wahlperiode)
beschert er den Kommunen Einnahmen, die sie dringend brauchen.
Dies gilt in besonderer Weise im
ländlichen Raum, wo sich die infrastrukturellen Rahmenbedingungen
ungleich schwieriger darstellen als in
den Städten, die ohnehin einfacher
zu erreichen sind. Dabei hilft ihnen

das weltweit ausgeprägte Kultur
image Deutschlands. Nicht umsonst
stieg die Zahl der nach Deutschland
reisenden europäischen Kulturtouristen seit dem Jahr 2000 um 29 Prozent.
Das führt zu mehr Beschäftigung und
mehr Einkommen, nicht zuletzt auch
deshalb, weil neben den Ausgaben
der Kulturtouristen selbst die Kultureinrichtungen als Auftraggeber bzw.
Konsumenten von Dienstleistungen
auftreten (Albrecht Steinecke: Kulturtourismus: Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven. 2007).
Die ökonomischen Wirkungen
des Kulturtourismus sind unbestritten und beeinflussen die Gestaltung
von kulturellen Tourismusangeboten
ebenso wie der soziale und kulturelle
Wandel unserer Gesellschaft. Wer
Kultur „erleben“ will, dem reicht es
heutzutage nicht mehr aus, ohne
Audio-Kopfhörer durch geschichtsträchtige Hallen zu wandeln und vor
Ehrfurcht zu erstarren. Außerdem
erhalten wir unsere Kulturgüter ja
auch deshalb, damit wir den nachfolgenden Generationen eine Antwort auf die Frage geben können,
woher wir eigentlich kommen. Wer
seine Vergangenheit nicht kennt,
kann auch keine Zukunft gestalten.
Diesen Bildungsauftrag halten wir
für wesentlich, denn er sichert auch
für die Zukunft das Engagement für
die Auseinandersetzung mit unserer
kulturellen Identität. Voraussetzung
dafür ist allerdings, dass vom einkommensstarken Bildungsbürger
bis hin zu Mitgliedern von Hartz-IVHaushalten alle Zugang zur Kultur
erhalten. Darauf müssen sich die
Kultureinrichtungen einrichten.
Außerdem können wir diesem
Bildungsauftrag in der Breite nur
gerecht werden, wenn wir das kulturelle Erbe mit möglichst hohem
finanziellem Aufwand bewahren.
Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der kontrollierte Zugang
für (Bildungs- und) Kulturtouristen,
etwa zu Bau- und Kulturdenkmälern,
mit sinnvollen Konzepten und einer
entsprechenden Infrastruktur so
gestaltet wird, dass möglichst keine
Schäden verursacht werden. Die öffentliche Hand ist an dieser Stelle in
hohem Maße gefordert. Die 1998 von
Bundeskanzler Schröder erstmals
eingerichtete Institution des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien hat in diesem Sinne
wegweisende Impulse gesetzt. Denn:
„In der freiheitlichen Gesellschaft ist
Kultur ein hohes öffentliches Gut. Sie
bewahrt und schafft einen wesentlichen Teil der Werte, auf denen Staat
und Gesellschaft heute beruhen. In
ihren vielfältigen Facetten ist sie von
großer Bedeutung für das Wertebewusstsein, die Entfaltung kreativer
Kräfte, aber auch für das Alltags- und
das wirtschaftliche Leben der Bürgerinnen und Bürger“ (Deutscher
Bundestag, Antrag: Die vielfältigen
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Potenziale des Wirtschaftsfaktors
Kulturtourismus weiter erschließen.
2005).
Wegweisend sind auch die zahllosen ehrenamtlichen Initiativen in
ganz Deutschland, die Jahrhunderte
alte Dorfkirchen erhalten und der
Öffentlichkeit zugänglich machen.
Die Verbindung zwischen privatem
Engagement und kulturtouristischen Konzepten schafft ganz neue
Möglichkeiten, Fachwerk- und Feldsteinkirchen zu retten, die sonst dem
Verfall preisgegeben wären. Darüber
hinaus kommt dieses Engagement
einem neuen Trend entgegen, „dem
Bedürfnis der Menschen nach Sinnsuche und Spiritualität“ (Tourismuspolitischer Bericht der Bundesregierung – 16. Wahlperiode).
Das 500. Reformationsjubiläum
im Jahr 2017 und die zahllosen Veranstaltungen während der im letzten
Jahr eingeläuteten Lutherdekade
werden den Religionstourismus in
Deutschland weiter befördern. Die
Schnittstellen zwischen dem Religions- und dem Kulturtourismus
liegen auf der Hand. Der Deutsche
Bundestag stellt deshalb in dem
Antrag „Reformationsjubiläum 2017
als welthistorisches Ereignis würdigen“ die herausragende Bedeutung
des Ereignisses in religiöser, kulturgeschichtlicher und touristischer
Hinsicht heraus.

„Kultur und Tourismus sind zwei
Seiten einer Medaille geworden“
(Tourismuspolitischer Bericht der
Bundesregierung – 16. Wahlperiode).
Stünden unbegrenzte finanzielle
Ressourcen zur Verfügung, wäre der
Erhalt von Kulturgütern unabhängig
von der Anzahl der Kulturtouristen überhaupt kein Problem, ganz
zu schweigen von der Ausstattung
der Kultureinrichtungen mit hochkompetenten wissenschaftlichen
Fachkräften. Die Realität sieht indes
anders aus. Dennoch: Die Kommerzialisierung des kulturellen Erbes ist
jedenfalls per se nicht negativ zu beurteilen. Hier sind gute Ideen gefragt,
die für die beiden Seiten der gleichen
Medaille den Nutzen mehren. Dafür
gibt es in Deutschland zahlreiche
Beispiele. Die Sorge, authentische
Kulturerlebnisse könnten durch eine
kommerziell bedingte Gleichförmigkeit der Angebote zerstört werden,
teilen die Autoren jedenfalls nicht.
Folgerichtig heißt es im Schlussbericht der Enquête-Kommission:
„Die Verbindung von Kultur und
Tourismus erhält in den Städten und
Regionen Deutschlands immer mehr
Bedeutung.“
Der Begriff „Kulturtourismus“
beschränkt sich aber nicht auf Kultureinrichtungen von nationaler Bedeutung. Ein morgendliches Picknick mit
musikalischer Umrahmung der Ber-

liner Philharmoniker in der Berliner
Waldbühne kann für kulturell interessierte Touristen genauso spannend
und reizvoll sein wie der polynesische
Spezialtöpferkurs einer Künstlerin in
einem ethnischen Museum. Beides
zählt im weitesten Sinne zum Kulturtourismus, hat aber wohl kaum etwas
zu tun mit André Hellers Sorge, „der
Einfall touristischer Horden führt zur
Ausrottung des Schönen“.
Um Konflikte zwischen Kultur und
Tourismus möglichst zu vermeiden,
bleibt die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem „speziellen Typus der
Kulturtouristen“ (Kultur und Tourismus in den neuen Ländern, BKM
2002) eine aktuelle Herausforderung.
Die klassischen Aufgaben von Kultur,
nämlich zu sammeln, zu bewahren,
zu forschen und zu vermitteln bzw.
zu bilden und die Bedürfnisse der
Kulturtouristen bilden keinen Widerspruch, sie ergänzen sich. Die Risiken, die mit hohen Besucherzahlen
in Kultureinrichtungen verbunden
sind, können durch kluge Konzepte
minimiert werden. Welche Lösung
für Rudolph II. gefunden wird, bleibt
abzuwarten.
Engelbert Wistuba ist seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages.
Kay-Uwe von Damaros ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Berliner
Büro von Engelbert Wistuba MdB.
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Produktiv und profitabel, mitunter auch spannungsvoll
Das Wechselverhältnis von Kultur und Tourismus • Von Ernst Burgbacher
Kulturtourismus ist kein neuartiges
Phänomen. Er knüpft vielmehr an
die Bildungsreise des Adels, später
auch des gehobenen Bürgertums,
die Grand Tour, an, die gegen Ende
des 17. Jahrhunderts in Mode kam
und Mitte des 18. Jahrhunderts
einen Aufschwung erlebte. Goethe
ist in diesem Zusammenhang sicher der bekannteste „Kulturtourist“. Der Trend zur Kulturreise ist
ungebrochen. Damals wie heute
sind Kulturdenkmale touristische
Anziehungspunkte. Kultur ist ein
Megatrend, Kulturtourismus ein
Wachstumsmarkt.

D

er Begriff Kulturtourismus lässt
sich nicht ohne weiteres definieren und umfasst ein weites Feld.
Laut Definition der World Tourism
Organization (UNWTO) handelt es
sich bei Kulturtourismus um Bewegungen von Personen aus kultureller
Motivation wie Studienreisen, kunstund kulturbezogene Reisen, Besuch
von Festivals und anderen kulturellen
Events, Besichtigung von Sehenswürdigkeiten und Denkmälern.
Deutschland liegt auf der Skala
der beliebtesten Länder zwischenzeitlich auf Platz 3 (Quelle: The Travel
& Tourism Competitiveness Report
2009, World Economic Forum) und
ist eines der führenden Ziele für
Kulturinteressierte. Die Deutsche
Zentrale für Tourismus (DZT) hat
die Urlaubsmotivation ausländischer
Touristen untersucht und festgestellt,
dass 52% der Gäste, die aus dem
Ausland nach Deutschland kommen, Kunst und Kultur genießen
wollen. Unter den Kulturtouristen
in Deutschland ist die Zufriedenheit
besonders hoch.
Das Kulturland Deutschland ist
außergewöhnlich facettenreich und
hat für jede Interessenslage etwas zu
bieten, sei es im Bereich der Musik,
wo das Angebot von Klassik bis zu
einer lebendigen zeitgenössischen
Musikszene reicht, sei es im Bereich
der Architektur und des Städtebaus, der sich von gut erhaltenen
mittelalterlichen Stadtkernen bis
zum Bauhaus und den jüngst in die
Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommenen Siedlungen der Berliner
Moderne erstreckt. Hinzu kommen
zahllose Angebote im Bereich der
Literatur und Malerei, eine vielfältige
Museumslandschaft und zahlreiche
touristische Routen wie etwa die Straße der Romanik, der Industriekultur
oder der Backsteingotik. In den Jahren 2008 bis 2017 wird die sogenannte
Lutherdekade begangen. Die für das
Tourismusmarketing im In- und
Ausland zuständige DZT ist bestrebt,
das touristische Potenzial des Reformationsjubiläums zu nutzen, um
die Positionierung des Reiselandes
Deutschland als Kulturdestination
auszubauen. Im kommenden Jahr
lautet das DZT-Themenjahr im übrigen: „Kulturstädte Deutschlands“.
Zunehmend an Aufmerksamkeit
und Bedeutung gewinnt die Industriekultur. Auf der diesjährigen
Internationalen Tourismusbörse
ITB war das Ruhrgebiet die offizielle
Partnerregion. Im kommenden Jahr
stellt Deutschland mit dem Ruhrgebiet unter dem Titel „Ruhr.2010“
neben Ungarn die Kulturhauptstadt
Europas.
Außergewöhnliche Kulturzeugnisse werden mit dem Emblem des
UNESCO-Welterbes ausgezeichnet.
Insgesamt 878 dieser UNESCOWelterbestätten gibt es weltweit,
davon liegen 33 in Deutschland. Die
deutschen Welterbestätten werden
pro Jahr von nahezu 60 Millionen
Menschen aus allen Ländern der Erde
besucht. Die Bedeutung des Welterbe-Siegels für den Tourismus wird
zunehmend registriert. Nachdem
die Welterbe-Liste als denkmalpfle-

gerisches Instrument immer mehr
an Bedeutung gewinnt, erkennen
viele Welterbestätten den Wert dieses
Listeneintrags auch für die touristische Entwicklung. Die Erkenntnis,
dass touristische Entwicklung in der
Regel finanziell positive Folgen für
den Standort nach sich zieht und diese
Finanzmittel für die Erhaltung und
konservatorischen Tätigkeiten eingesetzt werden können, erweist sich
hier als besonders hilfreich. Natürlich
muss ein sorgfältiger Interessensabgleich vorgenommen werden und der
denkmalverträgliche Tourismus als
Ziel definiert werden. In der WartburgErklärung vom 23. Oktober 2008 rufen
der Verein UNESCO-Welterbestätten
Deutschland e.V. und die Deutsche
UNESCO-Kommission alle Verantwortlichen zur Zusammenarbeit auf,
um durch nachhaltigen Tourismus
den Erhalt der Welterbestätten zu
fördern und auf diese Weise auch zur
Regionalentwicklung beizutragen,
indem sich die UNESCO-Welterbestätten als hervorragende Imageträger
des Reiselands Deutschland weltweit
positionieren.
Ein weiterer wichtiger Standortfaktor des Kulturlands Deutschland
ist das immaterielle Kulturerbe. Hier-

zu zählt das in vielen Regionen mitunter seit Jahrhunderten gepflegte
Brauchtum. Stellvertretend für zahlreiche Veranstaltungen und Kulturereignisse seien etwa die vielfältigen
Formen des Karneval, Fasching oder
Fasnet oder das Münchner Oktoberfest genannt, die alljährlich Hunderttausende Touristen anlocken.
Deutschland ist unglaublich reich an
Zeugnissen sowohl der Hoch- wie der
Breitenkultur. Auch die Laienkultur
ist kaum irgendwo so verbreitet wie
hier. Es lohnt sich, dieses Feld noch
weit stärker im Rahmen der touristischen Vermarktung zu erschließen,
als dies bislang geschieht.
Die Bundespolitik ist sich der
Bedeutung des Kulturtourismus
bewusst. Der Tourismusausschuss
des Deutschen Bundestages hatte
bereits auf der Internationalen Tourismusbörse 2003 eine Öffentliche
Anhörung zum Thema „Kultur und
Tourismus/UNESCO-Weltkulturerbe“ durchgeführt. Im Dezember
2003 befassten sich der Tourismusausschuss und der Ausschuss für
Kultur und Medien des Deutschen
Bundestages in einer gemeinsamen
Anhörung mit den „Kulturhauptstädten Europas“. Die FDP-Bundestags-

fraktion lud am 19. November 2008
ein zu einem Kongress „Tourismusmagnet Kultur – Wirtschaftsfaktor
Kulturtourismus“ ein. Am 11. Februar
2009 führte der Tourismusausschuss
eine Anhörung zum Thema „Regionale Baukultur und touristische
Vermarktung“ durch.
Natürlich ist gerade im Hinblick
auf die Baukultur durchaus ein Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz
und Tourismus vorhanden. Mögliches Konfliktpotential zwischen
denkmalpflegerischen Akzenten
und touristisch-kommerziellen Interessen existiert durchaus. Mitunter scheint es, als stünden sich die
Interessen von Denkmalschutz und
Tourismus diametral gegenüber. Dies
muss jedoch nicht sein. Im Gegenteil: Denkmalschutz und Tourismus
können Hand in Hand gehen. Ein verantwortungsvoller Kulturtourismus
muss denkmalverträglich gestaltet
sein, eine touristische „Übernutzung“ oder auch eine Musealisierung
vermieden werden. Integrität und
Authentizität der Kulturzeugnisse
müssen gewahrt bleiben. Trotz teils
unterschiedlicher Interessenlagen
von Denkmalschutz einerseits und
Tourismus andererseits wächst die

Schnittmenge gemeinsamer Ziele
und Aktivitäten. Schutz und Erhalt
unserer historischen Bausubstanz
sind im übrigen ohne öffentliches
und vor allem auch privates Engagement nicht denkbar. Dieses vielfältige
Engagement von Bürgerinitiativen
und Fördervereinen ist nicht hoch
genug einzuschätzen.
Durch eine vertiefte professionelle
Kooperation der Experten aus den
Bereichen Kultur und Denkmalpflege
sowie des Tourismussektors lassen
sich die wirtschaftliche Potentiale von
Kulturereignissen weiter erschließen.
Eine erfolgreiche Vermarktung schafft
größere Nachfrage, was wiederum ein
Mehr an Einnahmen generiert, die
dem Erhalt der Kulturgüter zufließen.
Von einer verbesserten Zusammenarbeit können daher beide Seiten profitieren. Das Wechselverhältnis von
Kultur und Tourismus ist mitunter
zwar spannungsvoll, kann aber vor
allem sehr produktiv und profitabel
für beide Seiten sein.
Der Verfasser ist Mitglied des Deutschen Bundestages, Parlamentarischer Geschäftsführer und tourismuspolitischer Sprecher der FDPBundestagsfraktion.

Reisen für Alle
Touristen als Publikum • Von Ilja Seifert
Kultur – insbesondere Kunst – braucht
Publikum. Ein Teil dieses Publikums
sind Touristen aus nah und fern.
Tourismus leistet (s)einen Beitrag für
Erholung, Bildung und Gesundheit.
Aber er ist auch ein Wirtschaftsfaktor.
DIE LINKE entwickelte Tourismuspolitische Leitbilder, die von dem
Gedanken geprägt sind, dass alle
und Jeder die kulturelle Vielfalt der
Welt genießen können soll: ob jung,
alt, arm, reich, Frau, Mann, mit oder
ohne Behinderung – und zwar auf
nachhaltige Art und Weise.

W

eltanschauung kommt nicht
zuletzt vom Sich-die-WeltAnschauen. Kulturen sind mehr als
ihre Kunst. In künstlerischen Werken
spiegelt sich Welt aber besonders
eindrucksvoll. So verwundert es nicht,
dass gegenseitiges Kennenlernen
häufig – und besonders intensiv – über
ästhetische Erlebnisse geschieht. Sei
es Architektur, sei es Musik. Manchen
beeindrucken Bilder, andere szenische
Darstellungen. Folkloristische Motive
beeinflussen unsere Kleidung. Wer
sich in verschiedenen Sprachen auskennt, blickt besonders tief in andere
Kulturen. Jede Entdeckung der Welt
– sei es über Sprache, Ästhetik oder
Wissenschaft – bereichert.
Reisende – heute Touristen genannt
– haben unterschiedliche Motive, ihr
Zuhause für eine zeitlang zu verlassen.
Der sogenannte „Kulturtourismus“ ist
heute in der Branche ein fester Faktor.
Er unterliegt strengen Vermarktungsstrategien. Nicht immer ist ästhetische
Entdeckerfreude das Hauptkriterium.
Häufig geht es eher um die bloße
Aneinander-Reihung möglichst vieler
„Sehenswürdigkeiten“. Dabei sind
sie nicht nur würdig, gesehen – und
fotografiert! – zu werden. Häufig läge
der individuelle Erkenntnis-Gewinn
viel höher, genösse man ein einziges
dieser Denk-Male – sei es der Natur, sei
es der Geschichte, sei es der Kunst – intensiver. Das aber entspricht weniger
dem Gewinn-Interesse der TourismusWirtschaft.

Erkenntnis-Gewinn oder
Gewinn-Interesse?
Wir haben es mit höchst widersprüchlichen Phänomenen zu tun. Kultur für
Touristen? Kultur trotz Tourismus?

Tourismus als Kulturform? Touristen
als Kulturträger? Tourismuswirtschaft
als Sponsor der Kultur? Touristenfolklore als Niedergang der Kultur? Kunst
als Andenken-Gewerbe? Wahrscheinlich gilt von jedem etwas. Und es gäbe
noch viele weitere Verflechtungen
aufzuzählen. Wie also gehen wir damit um, dass sehr unterschiedliche
Interessen sich unter dem Stichwort
„Kulturtourismus“ treffen?
Nehmen wir ein Beispiel: Die
Oberlausitz gehört zur Euroregion
Neiße. Die Grenzen im Dreiländereck
sind offen. Es bestehen also gute
Möglichkeiten, die Nachbar-Kulturen
(und -Sprachen) intensiver kennen
zu lernen. Trotzdem sprechen nur
wenige Sachsen tschechisch oder
polnisch.
Die Angst vor dem Fremden und
steigender Kriminalität sank durch
den alltäglichen Umgang miteinander deutlich. Aber noch kennen mehr
Menschen im grenznahen Raum
die Einkaufsangebote im jeweiligen
Nachbarland besser, als die Schriften
von Adam Mickiewicz oder das Zittauer Fastentuch oder das Bijouterie-Museum in Jablonec. Allmählich
entdeckt man Unterschiede. Und
dass „das Andere“ eigentlich ganz
„normal“ ist. Gleichzeitig schärft
die Konfrontation das Bewusstsein
für die eigene Kultur, die eigene Geschichte, Lebensweise und Bräuche.
Reisen weckt das Bedürfnis, fremde
Kultur zu verstehen und die eigene
Kultur erklären zu können.
Die Lausitz ist auch das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben
(Wenden). Ihre Kultur, ihre Sprache,
ihre Art zu leben prägen die Region
mit. Aber diese Lebenswelt ist durch
Kohletagebaue, Mittelkürzungen bei
der Kulturförderung und durch die
Zwänge des Arbeitsmarktes zunehmend bedroht.
In der Lausitz finden wir zweisprachige Ortschilder oder Veranstaltungsplakate in Sorbisch und
Deutsch. Die vielschichtigen kulturellen Angebote – wie auch die Sprache – gilt es zu erhalten. Touristen
können sich daran erfreuen oder
darüber staunen. Für die Sorben
(Wenden) ist es existentiell. Denn mit
dem Verlust der Sprache im Alltag verkommt die Kultur zur Kommerz-Folklore ohne Bezug zum realen Leben.

Berliner Fernsehturm – noch nicht barrierefrei.

Touristen führen nicht den Kampf
um den Erhalt sorbischer Schulen,
die Unterstützung des Witaj-Projekts
zur Vermittlung der sorbischen Sprache an sorbische Kinder und deren
deutschsprachige Altersgenossen,
oder die Ausstattung der Stiftung für
das Sorbische Volk. Aber sie können
ihn unterstützen.

Kulturförderung und Umwelterhalt ergänzen einander
Der sorbische Kulturkreis, welcher
heute noch rund 60.000 Angehörige

Foto: André Nowak

hat, wird auch noch von anderer
Seite bedroht. Wer um den Erhalt des
sorbischen Lebens kämpft, kommt
an einem Fakt nicht vorbei: die Lausitz ist Abbaugebiet für Braunkohle.
Tagebaue zerstören Dörfer, zwingen
Einheimische zu Umsiedlungen und
der Aufgabe ihrer Heimat. Auch deswegen ist der Ausstieg aus der Kohleenergie nötig. Das schafft Sicherheit
für die Sorben (Wenden), bewahrt die
Einmaligkeit ihrer Kultur und erhält
Weiter auf Seite 28

kulturtourismus

Fortsetzung von Seite 27

Reisen für Alle
dem Tourismus in der Region eine
Chance. Touristen sind auch wichtige
„Geldgeber“. Orchester, Opernhäuser,
Museen etc. sind durch Einnahmen
aus dem Tourismus lebensfähig(er).
Das Kulturangebot kann so den einen
den Urlaub und den anderen den
Alltag bereichern. Vielfalt macht das
Leben interessant. Jede Gemeinschaft
gewinnt, wenn ihre Kultur gesehen
und anerkannt wird. Künstlerinnen
und Künstler nehmen eine wichtige
Brückenfunktion ein. Sie transportieren und übersetzen kulturelle Identitäten und schaffen so die Basis für
gegenseitiges Verständnis. Allerdings
„rechnet“ Kultur und Kunst sich nur
in den seltensten Fällen betriebswirtschaftlich.
DIE LINKE unterstützt darum
die Förderung von Kunst und Künst-
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lern und verlangt den Zugang zu
kulturellen Angeboten für Alle. Wir
brauchen ausreichend Zeit und Geld,
aber auch barrierefrei zugängliche
Sehenswürdigkeiten und kulturelle
Einrichtungen und die Muße, sie zu
genießen.
Der Zugang zu Kulturgütern kann
im Spannungsverhältnis mit dem
Denkmalschutz stehen. Einerseits
baulich, aber auch, weil Massentourismus historische Orte gefährdet.
Neben der direkten Beschädigung
von Kulturgütern kann Tourismus
Verkehrsströme bedingen, welche
das Klima schädigen. Die Herstellung
von Barrierefreiheit kann historische
Gebäude verunstalten (wenn die
Aufgabe mit Unlust angegangen
wird) oder sie kann zusätzliche architektonische und technische Reize
hervorrufen, was seinerseits weitere
Touristen einlüde.
Wenn traditionelle Feste nur noch
als „Events“ touristisch vermarktet
werden, können sie zu Schein-Folk-

lore verkommen. Die Frage, ob Kultur
eine Ware ist, oder mehr als das,
wurde schon oft diskutiert. Was ist
Vermarktung, was ist finanzielle
Förderung und was ist Ausverkauf
kultureller Identität?

Menschliche Werte und soziale Standards
Noch eine janusköpfige Begleiterscheinung touristischer Angebote:
Nicht selten ist Kultur – zumal in
Ländern, denen Einnahmen aus dem
Fernreisetourismus wesentlicher
Bestandteil des Nationaleinkommens ist – mit der Ausbeutung der
gastgebenden Bevölkerung, mit Kinderarbeit und Prostitution sowie mit
Zerstörung der Umwelt verbunden.
Das behindert fruchtvollen kulturellen Austausch eher.
Die einschlägige Enquêtekommission stellte fest, dass sich Kultur
in menschlichen Werten und sozialen Standards zeigt. Dazu gehört

heutzutage auch die Schaffung von
Barrierefreiheit in der gesamten
touristischen Servicekette: beginnend beim Internet-Angebot, über
die Reise, das Hotel und die umliegende Infrastruktur, die Sehenswürdigkeiten und nicht zuletzt in den
Köpfen. Nicht nur, weil umfassende
Teilhabe auch für Menschen mit Behinderungen ein Menschenrecht ist,
sondern auch, weil sie unsere Kultur
und unseren Umgang mit Vielfalt
widerspiegelt. Ganz „nebenbei“
erhöht sie auch dem Reise-Komfort
für alle.
DIE LINKE fordert Reisen für
Alle, weil es wichtig ist, dass man
Kultur erfahren kann. Besonders am
Herzen liegt mir dabei die Förderung von Kinder- und Jugendreisen.
Notwendig ist, dass jede Schulklasse
– und zwar mit allen Schülerinnen
und Schülern – einmal im Jahr eine
Klassenfahrt als festen Bestandteil
des Bildungsauftrages hat. So können
Jugendliche die Kultur(en) verschie-

dener Regionen kennen lernen. So
entwickeln sich soziale und kulturelle
Kompetenz.
Kulturerlebnisse sind eine wichtige Voraussetzung für einen Urlaub, an den man sich gern erinnert.
Gleichzeitig kann der Tourismus die
Kultur des Gastortes, ob in Deutschland, Europa oder sonst in der Welt,
bedrohen. Ein ähnliches Verhältnis
zeigt sich zur Umwelt. So sind nicht
zuletzt wir Reisenden selbst gefordert,
unsern Urlaubsort wertzuschätzen
und zu schützen. Letztlich entscheidet unsere Sensibilität, ob wir unsern
Urlaubsort als Kulturraum genießen,
ob wir kulturelle Angebote wahr- und
annehmen.
Lasst uns die Möglichkeit nutzen,
anderen zu begegnen und mit ihnen
reicher zu werden! Aber behutsam.
Der Verfasser ist Mitglied des Deutschen Bundestages und tourismusund behindertenpolitischer Sprecher
der Fraktion DIE LINKE.

Reiseziel Welterbe
Potenziale und Probleme des Kulturtourismus • Von Undine Kurth
Seit jeher veranlassen uns die
unterschiedlichsten Gründe, auf
Reisen zu gehen – Eroberungswillen,
Neugier oder das reine Vergnügen
am Unterwegssein. Spätestens seit
Marco Polo wissen wir, dass Reisen
ungemein bildend sein kann, dass
Anschauung und eigenes Erleben
durch nichts zu ersetzen sind. Und
da sich im Vergleich zu Marco Polos Zeiten die Bedingungen für das
Reisen deutlich verbessert haben,
erfreut sich diese Art der Wissensmehrung allgemeiner Beliebtheit.
Heerscharen sind unterwegs, um
Neues zu sehen, Fremdes zu erleben
– oder einfach nur einen Ort zum
Entspannen zu finden.

E

in ganzer Wirtschaftszweig ist
daraus erwachsen, wiederum unterteilt in Branchen der unterschiedlichsten Art – vom Abenteuerurlaub
bis zum Sprach- und Bildungsurlaub
reicht das Angebot. Um den Wirtschaftsfaktor Gast ist ein weltweiter
Wettbewerb entbrannt. Wohl dem
also, der in diesem Wettbewerb mit
Besonderem aufwarten kann.
Für den Kultur- und Bildungstourismus zum Beispiel sind solche
Besonderheiten die UNESCO-Welterbestätten, zu Recht gepriesen als
das Gedächtnis der Menschheit
– als besonders sehenswerte und
wissenswerte Orte. Wen wundert es
also, dass diese Welterbestätten sich
zunehmender touristischer Beliebtheit erfreuen.
Deutschland verfügt über 33
dieser Welterbestätten. In meinem
Heimatland Sachsen-Anhalt befinden sich allein vier davon. Mit den
Bauhausstätten in Dessau existiert
ein herausragendes Zeugnis der
klassischen Moderne. Die Lutherstätten in Eisleben und Wittenberg
dokumentieren das Wirken des Reformators von der Geburt Luthers in
Eisleben bis zu seinem Tod. Das Gartenreich Dessau-Wörlitz ist ein eindrucksvolles Beispiel der Aufklärung
in Kunst und Architektur. Die Altstadt
Quedlinburgs verfügt mit 1300 Fachwerkbauten aus sechs Jahrhunderten
über eines der größten Flächendenkmäler Deutschlands, hinzu kommen
Stiftskirche und Schloss.
Fast alle Welterbestätten aber
eint ein Problem: Wie erhalten und
bewahren?

möglich – Kompromisse zu finden
daher unabdingbar. Einerseits gibt
es vielfältige Forderungen, Baudenkmale „zeitgemäß“ zu nutzen – auf der
anderen Seite will die „klassische“
Denkmalpflege ihre gesetzlichen
Aufgaben erfüllen und Historisches
möglichst unverfälscht als Zeugnis
der Geschichte bewahren. Bei allem
Streit im Einzelnen sollte aber eines
klar sein: Der zahlende Tourist leistet einen ganz erheblichen Beitrag,
um die Finanzierungsprobleme
von Welterbestätten zu bewältigen
– das galt schon vor der derzeitigen
Wirtschafts- und Finanzkrise, um so
mehr jetzt, da sich der Finanzdruck
noch einmal verstärken wird. Es gibt
erhebliche Potenziale, wobei das
Besucherinteresse wächst, wenn
auf populäre Vermittlungsformen
zurückgegriffen wird – schließlich
erwächst Kulturinteresse nicht nur
bei Oberstudienräten. Das Besucherpotenzial zum Beispiel der damals
32 Welterbestätten in Deutschland
schätzte der Welterbestätten e. V. im
Jahre 2005 auf 50 Millionen Besucher
pro Jahr und damit auf eineinhalb
Milliarden Euro Umsatz.

Kultur der Nachhaltigkeit
Gerade mit der zu beobachtenden
stärkeren Hinwendung der Deutschen
zum Urlaub im eigenen Land bestehen gute Chancen, den Welterbetourismus zum dauerhaften Jobmotor in
den jeweiligen Regionen zu machen.
Sicher ist es notwendig, die Wahrung
des kulturellen Erbes sorgfältig im
Auge zu behalten. Kulturtourismus
darf nicht zum Massenspektakel
verkommen. Wenn aber kompetente
touristische Kooperationspartner
gefunden werden, muss weder darum
gebangt werden, ungeschlachte Touristenscharen könnten fürchterlichen
Flurschaden anrichten, noch muss
befürchtet werden, denkmalgerechte
Angebote würden sterbenslangweilig
die ersehnten Gäste vergraulen. Der
anhaltende Trend zum Erlebnis-, Kultur- und Thementourismus über die
Hauptsaison hinaus ist so eine ausbaufähige Eigenfinanzierungsquelle
der Welterbestätten. Dabei können
die beworbenen Zielgruppen und die
angestrebten Besucherzahlen besser
auf die Aufnahmefähigkeit der Kulturdenkmäler abgestimmt werden.

„Hereinspaziert!“ statt
„Nicht berühren! Nicht betreten!“

Kulturtourismus braucht
Kultur – nicht nur ein
Denkmal

Baudenkmale zu erhalten ist aufwändig und in aller Regel teuer;
dies ohne Nutzung und somit ohne
Einnahmen zu bewältigen, fast un-

Kulturtourismus beschränkt sich nicht
auf das Erleben von Denkmälern. Diejenigen Anbieter sind eindeutig im
Vorteil, die bei der Produktgestaltung

Schloss und Garten Mosigkau bei Dessau.
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auf weitere kulturelle Angebote vor
Ort zurückgreifen können. Vielerorts
war man in der Vergangenheit der
Meinung, in touristisch interessanten
Gegenden könne man schon mal auf
das Theater oder ein Museum verzichten. Man hätte ja schließlich anderes
Interessantes zu bieten. Inzwischen
greift mehr und mehr die Erkenntnis
Raum, dass kulturelle Armenhäuser
kaum zum Touristenparadies taugen.
Die Länder und Kommunen müssen
bereit sein, in ihr Verständnis von
touristischer Entwicklung die Gestaltung attraktiver kultureller Kerne zu
integrieren.

ist immer noch eine große Anstrengung nötig, um den Belangen von
Menschen mit Behinderungen auch
im Bereich denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen und beim Zugang
zu Kulturveranstaltungen Rechnung
zu tragen. Dass das geht, zeigen
viele Beispiele aus dem Ausland.
Deshalb muss die Bundesregierung
meiner Meinung nach die Fördermittelrichtlinien so gestalten, dass
sie für Antragsteller wirkliche Anreize
geschaffen werden, barrierefreie Konzepte zu realisieren.

Welterbe für Alle

Mit der Ratifizierung der UNESCOWelterbekonvention 1972 hat sich
Deutschland völkerrechtlich verpflichtet, seine Welterbestätten zu
erfassen, zu schützen, zu erhalten
und an künftige Generationen weiterzugeben. Nun gilt es, das auch zu tun.
Bund, Länder und Gemeinen müssen
diese Aufgabe gemeinsam bewältigen. Es ist ein schönes Zeichen,
dass im Ergebnis von Empfehlungen
der Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ die Bundesregierung
in diesem Jahr 50 Millionen Euro für
Investitionen in Welterbestätten bereitstellt und es eine Verpflichtungs-

Ein gern vergessener Aspekt des
Kulturtourismus sind besondere touristische Zielgruppen wie Senioren,
Familien oder Menschen mit Behinderungen. Sie haben jeweils andere
Ansprüche an das kulturtouristische
Angebot. Auf diese differenzierten
Serviceanforderungen müssen sich
Welterbestätten und Tourismusbranche stärker einstellen, um ihre
Angebote auch für diese Gästegruppe
attraktiv zu machen und damit diese
nicht unbeträchtliche Zielgruppe zu
zahlenden Gästen zu machen. Es

Welterbe in der Krise

ermächtigung von 100 Millionen Euro
bis zum Jahre 2011 gibt. Das verdient
Anerkennung. Die Länder und Kommunen dürfen sich allerdings nicht
aus der Verantwortung entlassen
fühlen.
Für den rechtlichen Schutz des
Welterbes gibt es weder ein Bundesgesetz, noch gesonderte Landesgesetze.
Das erweist sich immer wieder als Problem. Es ist notwendig, die relevanten
Instrumentarien UNESCO-tauglicher
zu machen; das reicht vom Bau- und
Planungsrecht bis zum Natur- und
Denkmalschutzrecht. Dass wir davon
noch weit entfernt sind, das bezeugen
die zahlreichen – nicht erst jüngst – in
Deutschland aufgetretenen Probleme
im Zusammenhang mit Bauvorhaben
in der Umgebung von Welterbestätten,
zum Beispiel in Potsdam, Dresden,
Köln und am Oberen Mittelrheintal.
Es ist erfreulich, dass immerhin im
vorliegenden Entwurf des neuen
Bundesnaturschutzgesetzes im Paragrafen 2 „Verwirklichung der Ziele“
nun auf die Welterbekonvention
verwiesen wird.
Die Verfasserin ist Bundestagsabgeordnete von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Obfrau ihrer Fraktion im
Ausschuss für Kultur und Medien
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Europa und die Kultur
Ein Blick auf den Europäischen Wirtschafts-und Sozialausschuss und auf die Wahlen zum Europäischen Parlament • Von Barbara Gessler
In den vergangenen Jahren fanden
geneigte Leserinnen und Leser an
dieser Stelle einen Bericht über
die Aktivitäten der Europäischen
Institutionen, in dessen Mittelpunkt
die Europäische Kommission, das
Europäische Parlament und der
Ministerrat standen. Heute soll
dieser Blick erweitert werden auf
eines der beratenden Organe der
Europäischen Union, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA). Im Ausschuss
versammeln sich Repräsentanten
der Arbeitgeberorganisationen, der
Gewerkschaften und aus anderen
zivilgesellschaftlichen Organisationen und erheben ihre Stimme zu
Gesetzesvorschlägen der Kommission. Die Besonderheit der Arbeit in
diesem Gremium liegt in der durch
seine Zusammensetzung gegebenen
Möglichkeit einer breiten Diskussion
und zur Findung von Lösungsmöglichkeiten, die bereits auf einem
Konsens der verschiedensten Interessen beruhen können.

I

n diesem Frühjahr hat der Ausschuss mit seinem „Neuen Programm für Europa“ umfassende,
nachhaltige und strategische Vorschläge vorgelegt, wie ein neues Fundament
für die weitere Integration Europas
gelingen kann. Da die Mitglieder des
EWSA durch ihre Organisationen in
den Mitgliedstaaten entsandt werden,
sind die Meinungen des Ausschusses
von einer besonderen Kenntnis der
Situation vor Ort geprägt; in ihrem
„anderen“ Leben sind die Mitglieder
nämlich konkret auch mit den Auswirkungen europäischer Gesetzgebung
konfrontiert und können daher deren
Einfluss realistisch einschätzen. Nun
sind zwar keine Organisationen aus

dem Kulturbereich im EWSA vertreten,
aber dennoch entfaltete der Ausschuss
in den vergangenen Jahren eine Reihe
von kulturellen Initiativen und gab
Stellungnahmen etwa im Bereich des
interkulturellen Dialogs, der sozialen
Dimension von Kultur und zuletzt im
Bereich des Urheberrechts (INT/454
vom 24.3.09) ab, die von einer konkreten Kenntnis der Thematik zeugen.
Die Kulturaktivitäten wiederum stehen
im engen Zusammenhang mit den
spezifischen politischen Schwerpunkten und jeweiligen Präsidentschaften
und umfassen alle Kultursparten. So
wurden etwa im vergangenen Jahr
ein äußerst erfolgreiches Konzert mit
dem innovativen Orchestra di Piazza
Vittorio und eine hochrangig besetzte
Diskussionsrunde zum Interkulturellen Dialog durchgeführt. Dem Thema Nachhaltigkeit widmete sich im
Kontext des Jahres der Innovation und
Kreativität in diesem Frühjahr bereits
eine Architekturausschreibung „Sustainable Architecture“, der im Herbst
ein grosses Designwettbewerb „EESC
Design ZeroNine“ sowie eine prominente Ausstellung des sogenannten
Palettenhauses folgen werden. Daneben werden kontinuierlich Lesungen
und Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst und Photographie durchgeführt,
zu deren prominenten Beispielen
2007 die Schau der deutschen Photographin Bettina Flitner gehörte, die
unter dem Titel „European Women“
von Bundeskanzlerin Merkel eröffnet
worden war.
Das Programm für Europa des
EWSA richtet sich bereits eindeutig
an das im Juni neu zu wählende
Europaparlament, das nun seine
letzten Sitzungen in dieser Legislatur
abgehalten hat. Dabei wurde auch
das erfolgreiche kulturpolitische
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Wirken der deutschen Europaabgeordneten Ruth Hieronymi gewürdigt,
die nicht wieder für ein Mandat antritt. In einer der letzten Sitzungen
des Kulturausschusses wurde über
die neue Initiative der Kommission
zur Einrichtung eines MEDIA Mundus diskutiert, das den Fokus auf
die internationalen audiovisuellen
Beziehungen von 2011 bis 2013 mit
einer Ausstattung von mindestens
15 Millionen Euro legen wird. Wie

nun in der kommenden Legislatur
besonders auch die Integration der
Wahrung der kulturellen Vielfalt in
sämtlicher EU-Politik gelingen soll,
darüber werden auch die neuen Abgeordneten wachen müssen.
In diesem Kontext situiert sich
auch die „Brüsseler Erklärung“, die
Kulturschaffende auch aus den Staaten
Afrikas, der Karibik und dem Pazifik
(AKP) Anfang April verabschiedeten
und in der sie eine strukturiertere

Einbeziehung von Kultur in alle Politikbereiche fordern. Besonders wichtig
ist den Verfassern die Anerkennung
der wichtigen Rolle, die Kulturakteure
für die Entwicklung eines Landes
spielen. Sie fordern eine konsequente
Umsetzung der in der Europäischen
Kulturagenda angelegten Instrumente
zu diesem Zweck..
Die Verfasserin ist Leiterin des
Pressereferats des EWSA

'SFVEF 'FVFS 'PSUF
%BT#FTUFBVTEFS8FMUEFS.VTJL

wdr"VT-VTUBN)zSFO

Wahlprüfsteine

politik und kultur · Mai – Juni 2009 · Seite 30

Europawahl: Keine Wahl wie jede andere
Vom 4. bis zum 7. Juni 2009 wird das
neue Europäische Parlament gewählt.
In Deutschland findet die Wahl am
Sonntag, den 7. Juni statt. Die neue
Wahlperiode des Europäischen Parlaments dauert bis zum Jahr 2014.
Insgesamt 375 Millionen EU-Bürger
aus den 27 EU-Mitgliedstaaten sind
wahlberechtigt.
Dem Europäischen Parlament gehören
zurzeit 785 Abgeordnete an. Sollte bis
zur Wahl des Europäischen Parlaments
der Vertrag von Lissabon von allen
EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden,

würden dem neuen Europäischen Parlament 751 Abgeordnete angehören.
Sollte dieses nicht der Fall sein, greift der
Vertrag von Nizza laut dem die Zahl der
Abgeordneten auf 736 festgelegt wird.
Das Europäische Parlament wird oftmals
gegenüber der vermeintlich allmächtigen EU-Kommission unterschätzt. Es
ist aber das Europäische Parlament vor
dem Kommission, Rat und Europäische
Zentralbank ihr politisches Handeln
rechtfertigen müssen. Das Europäische
Parlament ist der Vertreter der Bürger
innen und Bürger Europas. Bei der Wahl

einer neuen Kommission muss der
nominierte Kommissionspräsident sich
und seine geplante Politik dem Parlament vorstellen. Das Parlament muss
schließlich mit Mehrheit sowohl dem
Kommissionspräsidenten als auch dem
Kommissionskollegium zustimmen. Zu
den Vorschlägen der Kommission positioniert sich das Parlament.
Die Mitglieder des Kulturausschusses
des Europäischen Parlaments sind wichtige Mitstreiter, wenn es darum geht, für
kulturelle Vielfalt einzutreten. Sie stehen
für eine Politik, die den Doppelcharakter

von Kultur als Wirtschafts- und Kulturgut
in den Mittelpunkt stellt. Das Besondere
des Kulturausschusses des Europäischen Parlaments besteht darin, dass
die Auseinandersetzung weniger parteipolitisch als vielmehr themenbezogen
auch gegenüber den anderen Ausschüssen des Europäischen Parlaments sowie
der Kommission stattfindet.
Der Deutsche Kulturrat hat zu dieser
Wahl des Europäischen Parlaments das
zweite Mal den im Deutschen Bundestag
vertretenen Parteien Fragen vorgelegt.
Da es keine europäischen Parteien gibt,

wurden der Weg gewählt, die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien
zu befragen. Erfreulicherweise haben
alle Parteien ausführlich geantwortet.
Im Folgenden werden die Fragen
dokumentiert. Eine Synopse gibt in
Kurzform Auskunft zu den Antworten,
Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz
fassen die Antworten zusammen und
zeigen Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. Abschließend sind die
Antworten nachzulesen.
Die Redaktion

Fragen an die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien
zur Wahl des Europäischen Parlaments im Juni 2009

1

Welche Bedeutung messen Sie
der Kulturpolitik im Kanon der
europäischen Politikfelder zu? Planen Sie für die nächste Wahlperiode
des Europäischen Parlaments kulturpolitische Initiativen? Wenn ja,
welche?

für die europäische Kulturpolitik
eingeführte Methode der offenen
Koordinierung?

2

4

Planen Sie parlamentarische Initiativen mit Blick auf die nunmehr

3

Wie wollen Sie die organisierte Zivilgesellschaft in kulturpolitische
Entscheidungsprozesse einbinden?
Welche Initiativen planen Sie, um
die UNESCO-Konvention Kultu-

relle Vielfalt auf europäischer Ebene
mit Leben zu erfüllen? Sehen Sie
dabei besonderen Handlungsbedarf
mit Blick auf die Vielfalt der Medien und den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk?

5

Wollen Sie Initiativen zur Verbesserung der Mobilität der Künstler
ergreifen? Wenn ja, welche?

6

Wollen Sie Initiativen zum besseren Schutz des geistigen Eigentums ergreifen? Wenn ja, welche?

7

Werden Sie sich für den Erhalt
der Befreiung von der Mehrwertsteuer wie auch für den Erhalt
der ermäßigten Mehrwertsteuer im
Kulturbereich einsetzen? Wenn ja,

welche Produktgruppen sollen begünstigt werden?

8

Wollen Sie sich für eine bessere
finanzielle Ausstattung der Kulturförderprogramme einsetzen?

Synopse der Antworten der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien auf die
Fragen des Deutschen Kulturrates zur Wahl des Europäischen Parlaments
Fragen

Bündnis 90/Die Grünen

CDU

CSU

Die Linke

FDP

SPD

1

Bedeutung der Kulturpolitik im Kanon
der europäischen Politikfelder;
Kulturpolitische Initiativen
der nächsten Wahlperiode

Mitteilung der EU zur Kulturpolitik war auch ein Erfolg der Kulturpolitik der
Grünen; stehen für Kunst
der Konfliktbearbeitung als
europäischem Gut

EU-Kulturpolitik ist in besonderem Maße dem
Subsidiaritätsprinzip verpflichtet, hat daher einen
besonderen Status; europäische Kulturpolitik soll
zu einem echten europäischen Mehrwert für die
Kultur beitragen

EU-Kulturpolitik soll v.a.
der Völkerverständigung,
der Verteidigung und Förderung der kulturellen und
sprachlichen Vielfalt, der
subsidiären Ausgestaltung
von Themen, die einen
europäischen Rechtsrahmen bedürfen, dienen;
Förderung von Initiativen
zur grenzüberschreitenden
Arbeit und der Unterstützung deutschsprachiger
Minderheiten in Nachbarstaaten

Einsatz für höheren Stellenwert der Kulturpolitik;
Verbesserung der Rahmenbedingungen im Steuer-,
Arbeits-, Sozialversicherungs- und Urheberrecht

EU-Kulturpolitik hat hohe
Bedeutung bei gleichzeitiger Geltung des Subsidiaritätsprinzips; Schaffung
einer Europäischen Kulturstiftung

Einsatz für starke EU-Kulturpolitik durch: Erhöhung
der Kulturförderung auf 1%
des EU-Haushalts, Umsetzung der EU-Kulturagenda, Weiterentwicklung der
Idee der Kulturhauptstädte, Schaffung eines Netzwerks der Akademien der
Künste, Schaffung einer
Europäischen Kulturstiftung, Auszeichnung von
Kulturstätten besonderer europäischer Bedeutung, Einrichtung eines
„Hauses der europäischen
Geschichte“, Stärkung der
Kooperation der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten, Aufwertung des
europäischen Filmpreises

2

Parlamentarische Ini
tiativen zur offenen
Methode der Koordinierung (OMK)

Selbstbewusste Weiterarbeit mit OMK

Kritische Begleitung der
OMK, Festhalten am Prinzip der Freiwilligkeit bei
der OMK

Skeptische Haltung gegenüber der OMK, grenzüberschreitende Zusammenarbeit muss dem Primat der
Freiwilligkeit unterliegen

Ablehnung der Unterordnung der EU-Kulturpolitik
unter die Lissabon-Ziele
der EU; OMK ist positives
Instrument zur EU-Kulturpolitik

OMK ist kein geeignetes
Instrument europäischer
Kulturpolitik; erste Runde
der OMK muss daher kritisch hinterfragt werden

OMK positives
Instrument

3

Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft in kulturpolitische
Entscheidungsprozesse

Einladung von kulturpolitischen Akteuren nach
Brüssel zu Ausschussberatungen; Einsatz für ständigen Dialog mit nationalen
Organisationen der Zivilgesellschaft

Entscheidend gemeinsame
Willensbildung auf nationaler Ebene, da EU-Kulturpolitik subsidiär ist

Stärkere Einbeziehung der
Zivilgesellschaft auch über
die reine Kulturpolitik hinaus

EU soll sich stärker der
Zivilgesellschaft öffnen; zivilgesellschaftliche Akteure
brauchen Unterstützung für
Dialog auf EU-Ebene

bei OMK muss gewährleistet sein, dass zivilgesellschaftliche Akteure eingebunden werden

Unterstützung von Plattformen wie Bundesweite
Koalition Kulturelle Vielfalt als Instrument zur
Einbeziehung der Zivilgesellschaft

4

Schwierigkeiten der Implementierung müssen überwunden werden; Rundfunk
als Kulturgut darf nicht
gefährdet werden

Einsatz für Bewahrung der
kulturellen Vielfalt; Sicherung der Medienvielfalt als
politisches Ziel

Einsatz für Sicherung der
kulturellen Vielfalt, die
auch durch innere Zentralisierungsbestrebungen
der EU nicht konterkariert
werden darf

Einsatz für Prüfung aller
Gesetzesinitiativen auf
Folgen für kulturelle Vielfalt; öffentliche Förderung
des Kultur- und Medienbereiches muss erhalten
bleiben; Einsatz für Erhalt
des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks, der konsequent werbefrei und nicht
kommerziell sein muss.

Erhalt der kulturellen Vielfalt bedeutsam, darf aber
nicht in Protektionismus
und Quotierung kultureller und sprachlicher Angebote ausarten; Schutz
des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks zieht besondere
Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
für Kultur nach sich

Einbindung der kulturpolitischen Akteure bei der
Umsetzung der Konvention Kulturelle Vielfalt,
Sicherung der öffentlichrechtlichen Rundfunks als
Garant von Medien- und
Meinungsvielfalt

Initiativen auf europäischer Ebene, um
die UNESCO-Konvention
Kulturelle Vielfalt mit Leben zu erfüllen
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FRAGEN

Bündnis 90/Die Grünen

CDU

CSU

Die Linke

FDP

SPD

5

Initiativen zur Verbesserung der Mobilität
der Künstler

Einsatz für Vereinfachung
der Mobilität der Künstler
z.B. durch vereinfachte
Visavergabe und mehr Fördermittel

Stärkung und Ausbau der
Mobilität der Künstler

Stärkung der Mobilität von
Künstlern insbesondere
von jungen Künstlern

Stärkung der Mobilität der
Künstler

Stärkung der Mobilität der
Künstler

Stärkung der Mobilität der
Künstler, besonderer Einsatz für junge Künstler

6

Initiativen zum besseren Schutz des geistigen Eigentums

Einführung einer Kulturflatrate, damit Urheber eine
angemessene Vergütung
erhalten

Einsatz für Verbesserungen
bei der Bekämpfung von
Urheberrechtsverletzun
gen; Verbesserung der
Vergütung der Urheber;
europäischer Rechtsrahmen für Verwertungsgesellschaften

Effizientere Bekämpfung
von Urheberrechtsverletzungen; Verbesserung der
Vergütung der Urheber;
europäischer Rechtsrahmen für Verwertungsgesellschaften

Urheberrecht darf nicht
zum Industrierecht werden;
Ausstellungsvergütung für
bildende Künstler; Einführung eines Künstlergemeinschaftsrechts; Prüfung
einer Kulturflatrate; Ablehnung der Verlängerung der
Schutzfrist für Tonträger;
Einsatz für verbindlichen
Rechtsrahmen für länder
übergreifende kollektive
Wahrnehmung von Urheberrechten

Konsequente Weiterentwicklung des Urheberrechts auf europäischer
Ebene; Schaffung eines
harmonisierten Rechtsrahmens für Verwertungsgesellschaften; Missachtung
von Internetpiraterie

Sicherung des Systems
der Verwertungsgesellschaften; Sicherung des
Schutzes des geistigen
Eigentums und der angemessenen Vergütung
der Urheber

7

Erhalt der Mehrwertsteuerbefreiung bzw.
Mehrwertsteuerermäßigung im Kulturbereich

Einsatz für Beibehaltung
der bestehenden Ermäßigungen, Einsatz für Ausweitung der Ermäßigungen auf
neue Kunstformen

Einsatz der Finanzmittel auf
EU-Ebene zielgenauer; auf
nationaler Ebene haben
sich Mehrwertsteuerermäßigungen und -befreiungen
bewährt

Bestehende Regelungen
zur Mehrwertsteuerermäßigung bzw. -befreiung sollen
nicht angetastet werden;
EU hat keine eigene Steuerkompetenz und soll keine
bekommen

Erhalt der bestehenden
Mehrwertsteuerbefreiungen und -ermäßigungen;
Einsatz für Mehrwertsteuerermäßigung für Kunstfotografie

Erhalt der bestehenden
Regelungen

Erhalt der bestehenden
Regelungen sowie Einsatz
für Umsatzsteuerermäßigung für Kunstfotografie

8

Einsatz für bessere Ausstattung der Kulturförderprogramme; Veränderung
des EU-Haushalts

Erhöhung des Kulturetats
wünschenswert; erster
Schritt wäre aber Umgestaltung des EU-Finanzierungssystems und des
EU-Haushalts; keine zusätzlichen Kosten für die
Mitgliedstaaten, da diese
die Spielräume auf nationaler Ebene einschränken

Effizienterer und unbürokratischerer Einsatz der
vorhandenen Mittel

Erhöhung des Kulturetat
auf mindestens 1% des
EU-Haushalts; stärkere
Förderung des europäischen Films; Erhalt der
Förderungen im Medienbereich; Einrichtung dezentraler Cultural Contact
Points

Bessere Ausstattung der
Kulturförderprogramme im
Rahmen des bestehenden
EU-Haushalts

Erhöhung des Kulturetats
auf 1% des EU-Haushalts; Vereinfachung der
Beantragung und Bewirtschaftung der EU-Kulturfördermittel

Einsatz für bessere
finanzielle Ausstattung der Kulturförderprogramme

Chance zur Gestaltung europäischer Politik nutzen!
Die Bürger Europas entscheiden auch über die zukünftige Kulturpolitik • Von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz
Zum zweiten Mal richtete der Deutsche Kulturrat Fragen an die im
Deutschen Bundestag vertretenen
Parteien zur Wahl des Europäischen
Parlamentes und erfreulicherweise haben alle Parteien ausführlich
geantwortet. Erstmalig hat die CSU
eine eigenständige Antwort vorgelegt
und sich nicht der Antwort der CDU
angeschlossen. Dies ist ein Hinweis
darauf, dass die EU-Kulturpolitik nicht
mehr „unter ferner liefen“ angesiedelt
ist, sondern vielmehr als ein wichtiges
Politikfeld gesehen wird.

S

o haben allen Parteien die Gelegenheit genutzt, in ihrer Antwort
auf die erste Frage nach der Bedeutung der Kulturpolitik im Kanon
der europäischen Politikfelder sich
grundlegend zu verorten. Dabei durfte sowohl von der CDU als auch der
CSU ein klares Statement zur subsidiären Bedeutung der EU-Kulturpolitik
nicht fehlen. Sie machen unmissverständlich klar, dass Kulturpolitik in
erster Linie eine Angelegenheit der
Mitgliedstaaten ist – die CSU verweist
in diesem Zusammenhang zusätzlich
auf die Kulturhoheit der Länder. Auch
die FDP unterstreicht, dass die EUKulturpolitik in besonderem Maße
dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet
ist. Demgegenüber fordern Bündnis
90/Die Grünen, Die Linke und SPD
eine stärkere EU-Kulturpolitik ein und
unterbreiten gleich Vorschläge wie
diese aussehen soll. Insbesondere die
SPD fordert förder- und vernetzungspolitische Initiativen von der EU ein
und will hier entsprechende Akzente
setzen.
Die skeptische Haltung von CDU,
CSU und FDP gegenüber einer EUKulturpolitik allgemein findet ihre
Entsprechung in einer zurückhaltenden (CDU und CSU) bis ablehnenden
(FDP) Haltung zur Methoden der
offenen Koordinierung (OMK) im
Bereich der Kulturpolitik. Die FDP

hält die OMK für kein geeignetes Instrument der EU-Kulturpolitik. CDU
und CSU äußern sich zumindest
skeptisch. Alle drei Parteien wollen
im Jahr 2010, wenn die erste Runde
der OMK abgeschlossen ist, die Ergebnisse kritisch hinterfragen. Bündnis
90/Die Grünen wollen selbstbewusst
mit der Methode weiterarbeiten und
auch Die Linke sowie die SPD sehen
die OMK als positives Instrument der
EU-Kulturpolitik.
Spannend wird es, wenn es um die
Einbindung der Zivilgesellschaft in
europäische Entscheidungsprozesse
geht. Bündnis 90/Die Grünen wollen
zwar weiterhin Akteure zu Ausschusssitzungen einladen, sehen aber vor
allem das Erfordernis der Abstimmung
auf nationaler Ebene. Hier schimmert
durch, dass es eben vielfach doch
darum geht, nationale Interessen in
europäische Entscheidungsprozesse
einzubringen. Demgegenüber ist Die
Linke der Auffassung, dass die Zivilgesellschaft stärker in die europäischen
Prozesse einbezogen werden soll.
Damit das gelingt, sollen die zivilgesellschaftlichen Akteure finanziell
unterstützt werden. Die CDU und die
CSU sehen das Erfordernis, besonders
den Austausch von Kulturakteuren zu
befördern. Die SPD sieht die Bundesweite Koalition Kulturelle Vielfalt als
lockeres Forum des kulturpolitischen
Austauschs als Modell für die Einbindung der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene. Hier ist bemerkenswert,
dass sich die SPD zwar einerseits für
eine stärkere europäische Kulturpolitik ausgesprochen hat, andererseits
an einer demokratisch legitimierten
Einbindung der Verbände weniger
Interesse besteht.
Die Umsetzung der UNESCOKonvention zum Schutz und zur
Förderung der Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen (kurz: Konvention
kulturelle Vielfalt) haben sich alle
Parteien auf die Fahnen geschrie-

ben. Bündnis 90/Die Grünen wollen
sich der Herausforderung stellen, die
Schwierigkeiten bei der Implementierung zu überwinden. Die CSU warnt
davor, dass die kulturelle Vielfalt durch
Zentralisierungsbestrebungen der EU
selbst konterkariert werden könnte.
Die FDP setzt sich zwar für den Erhalt
der kulturellen Vielfalt ein, möchte
aber nicht, dass daraus ein zu starker
Protektionismus entsteht. Unisono
sehen alle Parteien das Erfordernis
sich für den Erhalt des öffentlichrechtlichen Rundfunks einzusetzen.
Die Sicherung der Medienvielfalt wird
von allen als wichtiges Ziel beschrieben. Zugleich erteilt die FDP dem
öffentlich-rechtlichen Rundfunk den
Auftrag, sich seinerseits besonders der
Kultur zu verpflichten.
Maßnahmen zur Verbesserung der
Mobilität der Künstler stehen auf der
Agenda aller sechs Parteien. Die CSU
und die SPD wollen sich besonders
für die Mobilität junger Künstlerinnen
und Künstler stark machen.
Als wesentliche kulturpolitische
Herausforderung begreifen alle Parteien die Sicherung der Rechte von
Urhebern. Die Bekämpfung der Internetpiraterie wird als wichtige Aufgabe
angesehen. Bündnis 90/Die Grünen
schlagen daher als Lösung eine Kulturflatrate vor. Die Linke will den
Vorschlag einer Kulturflatrate prüfen.
Die anderen Parteien wollen Urheberrechtsverletzungen bekämpfen. Bis
auf Bündnis 90/Die Grünen wollen
sich alle Parteien um einen europäischen Rechtsrahmen für die kollektive Rechtewahrnehmung bemühen.
Dabei schwingt implizit mit, dass das
deutsche System für verteidigenswert
erachtet wird. Die Linke warnt ausdrücklich davor, dass das Urheberrecht
zum Industrierecht wird. Weiter wollen
sie sich für Ausstellungsvergütungen
für bildende Künstler sowie das Künstlergemeinschaftsrecht einsetzen.
Alle Parteien wollen die bestehenden

Regelungen der Umsatzsteuerbefreiung und -ermäßigung für Kulturgüter
unangetastet lassen. Die Linke und
die SPD wollen darüber hinaus den
Vorschlag der Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestags „Kultur in
Deutschland“ aufgreifen und sich für
den ermäßigten Umsatzsteuer für die
Kunstfotografie einsetzen. Bündnis
90/Die Grünen wollen insgesamt
einen ermäßigten Umsatzsteuersatz
für neue Kunstformen im Bereich der
neuen Medien.
Auseinander gehen die Meinung
hinsichtlich der Anhebung der EUKulturfördermittel. Bündnis 90/Die
Grünen verweisen darauf, das der
Betrag von 60 Mio. Euro im Jahr für
27 Mitgliedstaaten der Europäischen
Union gerade mal dem entspricht, was
zwei große Opernhäuser in Deutschland im Jahr an Zuschüssen erhalten
und wollen sich für eine Reform des
EU-Haushalts einsetzen. In diesem
Zusammenhang wollen sie die Kampagne 70 cents für Kultur pro EU-Bürger wieder aufleben lassen. Die Linke
sowie die SPD wollen sich für einen
Anteil von 1% an Kulturausgaben im
EU-Haushalt stark machen. Weiter
fordert die SPD, dass die Beantragung
und Verwendung der Mittel unbürokratischer werden soll. Die Linke
möchte dezentrale Cultural Contact
Points zur Beratung der Kultursene
vor Ort einrichten. Die FDP sieht
zwar auch das Erfordernis nach einer
Erhöhung der EU-Kulturfördermittel,
dieses soll aber im Rahmen des bestehenden Haushalts erfolgen. Die CDU
will ähnlich Bündnis 90/Die Grünen
den EU-Haushalt umgestalten. Sie
sieht erst dann Möglichkeiten einer
Erhöhung des Kulturetats. Sie warnt
davor, dass eine Erhöhung der Kulturfördermittel zu Lasten der Mitgliedstaaten und deren Kulturförderung
gehen könnte. Die CSU will sich für
einen effizienteren Einsatz der vorhandenen Mittel einsetzen.

Die Antworten der Parteien zeigen
einmal mehr, dass es auch auf der europäischen Ebene in der Kulturpolitik
um grundsätzliche Entscheidungen
geht. Es ist ein grundlegender Unterschied, ob zuerst an das Subsidiaritätsprinzip der europäischen Kulturpolitik
erinnert wird und daran anknüpfend
über eine EU-Kulturpolitik nachgedacht wird oder ob Europa als eine
weitere Dimension der Bündelung
kultureller und kulturpolitischer Aktivitäten gesehen wird.
Unbestritten ist, dass gerade im
Feld der Urheberrechtspolitik der
Ball zu einem großen Anteil bei den
europäischen Institutionen liegt. Diesem Politikfeld wird eine sehr große
Bedeutung zu Sicherung von Wissensgesellschaft und Kulturwirtschaft
beigemessen.
Das Europäische Parlament hat in
der nunmehr zu Ende gehenden Legislaturperiode eine Reihe von Initiativen
in den Feldern ergriffen, die von den
Parteien als besonders wichtig erachtet
werden. Es war und ist gerade in der
Urheberrechtspolitik der Gegenspieler
zur Kommission, die stärker wettbewerbs- als kulturpolitisch agiert. Das
Parlament hat Berichte zur Mobilität
der Künstler vorlegt. Es hat die Kommission immer wieder zur Umsetzung
der Konvention Kulturelle Vielfalt
angehalten. Die Mitglieder des Parlaments streiten für Medienvielfalt und
den Erhalt des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks.
Es sollten daher alle die Chance
nutzen und bei der anstehenden Wahl
alle Parlamentarier durch eine große
Wahlbeteiligung unterstützen. Demokratie lebt von Einmischung und von
Wahlen. Gehen Sie wählen!
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
Gabriele Schulz ist Stellvertretende
Geschäftsführerin des Deutschen
Kulturrates

Wahlprüfsteine
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Bündnis 90/Die Grünen

1

Wir Grüne sind erfreut und sehen
es auch als einen Erfolg unserer
Arbeit an, dass die Europäische
Kommission erstmals eine offizielle
Mitteilung über die strategische
Bedeutung der Kulturpolitik für das
Gelingen der europäischen Einigung,
die Akzeptanz Europas durch seine
Bürgerinnen und Bürger, sowie das
außenpolitische Selbstverständnis
der EU und die Rolle der Kultur
herausgegeben hat. Europas Selbstverständnis fußt darauf, nach den
verheerenden Kriegen und den Totalitarismen nationalsozialistischer und
stalinistischer Provenienz, an einer
friedlichen Lösung seiner politischen
und kulturellen Konflikte zu arbeiten.
Kultur soll ermöglichen, dass Menschen involviert werden in die Fragen
der Zukunft Europas, dass sie sich des
europäischen Kulturschatzes bewusst
und stolz auf seine Differenziertheit
sind. Kultur sollte aus Grüner Sicht
einen Beitrag leisten, soziale Inklusion und Werteorientierung in einer
Zeit der schnellen technologischen
und ökonomischen Veränderungen
zu vermitteln. Kulturpolitik ist aber
auch ein strategischer Teil der Außenpolitik, der das europäische
Selbstverständnis der kulturellen

Vielfalt kommuniziert. Es geht nicht
um „Einfalt in der Vielfalt“ und eine
Beschwörung von falsch verstandener Vielfalt als Harmonie – es geht
vielmehr um die Kunst der Konfliktbearbeitung als europäischem Gut.
Dies wird unser Leitbild auch in der
kommenden Legislatur sein.

2

Wir wollen mit der Methode der
offenen Koordinierung selbstbewusst weiterarbeiten.

3

Wir werden, wann immer möglich,
die kulturpolitischen Akteure in
unsere Beratungen einbeziehen und
sie beispielsweise zu Anhörungen
nach Brüssel einladen. Viel entscheidender ist jedoch, dass darüber
hinaus ein ständiger Dialog zwischen
allen Beteiligten stattfindet.

4

Die UNESCO Konvention hat für
Europa eine große Bedeutung
und aus diesem Grunde müssen
auch in Zukunft Herausforderungen
und Schwierigkeiten für die Implementierung überwunden werden.
Derzeit verhandelt das Europäische
Parlament über das so genannte
Telekom-Paket. Dabei handelt es
sich um ein Maßnahmenpaket, mit

dem die Europäische Kommission die Divergenzen zwischen den
nationalen Regulierungsansätzen
bereinigen und den Weg zu einem
einheitlichen europäischen Markt
ebnen will. Das Europäische Parlament hatte, gerade auch auf Druck
der Grünen Fraktion, in der ersten
Lesung den Ansatz abgelehnt, dass
den kommerziellen Handel und die
Vergabe mit Funkfrequenzen, die
bis dato von Radio- und Fernsehanbietern genutzt werden, ermöglicht
hätte. Funkfrequenzen dürfen nicht
einseitig Marktinteressen geopfert
werden. Sie sind eine Schlüsselressource für die mediale Vielfalt in
Europa. Es muss auch in Zukunft eine
Balance zwischen Marktinteressen
und dem dualen Rundfunksystem
geben, gerade weil klassische und
neue Medien immer mehr zusammenwachsen und die Internet- und
Mobilkommunikation auch für die
öffentliche Meinungsbildung immer
wichtiger wird. Daher muss bei der
Neufassung der europäischen Telekom-Richtlinie insbesondere auch
darauf geachtet werden, dass die
mediale und kulturelle Vielfalt auf
sämtlichen relevanten Übertragungswegen sichergestellt und gefördert
wird. Dazu zählt ein bezahlbarer
Breitbandanschluss für die gesamte
Bevölkerung genauso wie die freie
Verbreitung öffentlich-rechtlicher
Sender und von Bürgermedien wie
Offenen Kanälen und Freien Radios.
Es darf zu keiner Gefährdung des
Rundfunks als Kulturgut kommen.
Nicht von ungefähr ist die Medienvielfalt als Politikziel auf europäischer
Ebene bereits verankert und findet
Eingang in der Europäischen Grundrechte-Charta und im Reformvertrag
von Lissabon.

5

Die grenzüberschreitende Mobilität von Künstlern und Kulturschaffenden ist essentiell, damit

sich ein gemeinsamer „europäischer
Kulturraum“ entwickeln kann und
kulturelle Vielfalt und ein interkultureller Dialog entstehen können. Die
Mobilität von Künstlern und Kulturschaffenden ist seit 2000 einer
der Schwerpunkte des Programms
„Kultur“ und auch in der Neuauflage
des Programms für den Zeitraum
2007-2013. Wir Grüne haben dies entschieden unterstützt und wollen uns
auch in Zukunft dafür einsetzen, dass
die grenzüberschreitende Mobilität
für Künstler und Kulturschaffenden
aus Drittstaaten vereinfacht wird,
zum Beispiel bei der Vereinfachung
der Visavergabe und mehr Fördermittel.

6

In Zeiten der digitalen Revolution,
wie wir sie durch das Internet
erleben, müssen neue Konzepte geschaffen werden, um die kulturelle
Vielfalt zu schützen und zu fördern
und Künstlerinnen und Künstlern
für die Bereitstellung ihrer Werke
im Internet zusätzliche Einnahmen
zu verschaffen. Ein möglicher Lösungsansatz ist die Einführung einer
Kulturflatrate für die digitale Welt.
Durch von uns in Auftrag gegebene
Gutachten sehen wir Grüne uns
in unserer Position bestätigt, dass
eine Kulturflatrate nach nationalem
und europäischem Recht machbar
wäre. Solch ein Modell würde beinhalten, dass per staatlicher Lizenz
Verträge mit Internet-Providern
geschlossen werden, bei denen jeder,
je nachdem, wie viel Daten er oder
sie aus dem Netz runterlädt, nach
unterschiedlichen Preisen gestaffelte
„Flatrate-Pakete“ für digitale Inhalte
erwerben kann. Die Kulturflatrate ist
kein Allheilmittel für eine gerechte
Vergütung von Kreativen, doch sie
kann ein wichtiger Baustein sein,
Urheberinnen und Urhebern ein
ihnen zustehendes, zusätzliches
Einkommen zu ermöglichen

7

Wir Grüne haben uns immer
für den Erhalt der Befreiung der
Mehrwertsteuer wie für den ermäßigten Satz der Mehrwertsteuer im
Kulturbereich eingesetzt. Die Mehrwertsteuerbefreiung für Theater
und Museen, sowie die reduzierten
Mehrwertsteuersätze auf Bücher,
Zeitungen und klassische Kunst sind
wichtig und müssen beibehalten
werden. Dies muss auch für neue
Kunstformen (im Bereich der neuen
Medien) gelten, die nicht weiter von
Mehrwertsteuerermäßigungen ausgeschlossen werden sollten.

8

Das Kulturprogramm 2007-2013
ist mit 400 Millionen Euro für 27
Mitgliedsländer dotiert, was bedeutet, dass pro Jahr zirka 60 Millionen
Euro für den Kulturetat für ganz
Europa bereitstehen. Das ist viel zu
wenig für ganz Europa, denn der
Betrag entspricht dem, was zwei
große Opernhäuser in Deutschland
pro Jahr an staatlichen Zuschüssen
erhalten. Deswegen gab es 2005
auch eine große Kampagne, um den
Kulturetat drastisch zu erhöhen. Im
Durchschnitt wurden in der letzten
Finanzplanungsperiode von 2000 bis
2006 nur 7 Cent pro Unionsbürger für
Kultur ausgegeben: Ziel der Kampagne „70 cents for culture“ war eine Verzehnfachung des Betrags auf 70 Cent.
Für eine Mehrheit im Rat und eine
signifikante Erhöhung des Kulturetats
hat es leider nicht gereicht. Aber nur,
wenn sich die Regierungen von der
Nettozahler-Mentalität verabschieden und die gemeinsame Politik eine
neue Wertigkeit erhält, wird Europa
die richtigen Zukunftsinvestitionen
tätigen. Wir Grünen werden uns dafür
weiter einsetzen, den EU-Haushalt
zu reformieren und mehr Geld für
Kultur bereitzustellen. In diesem
Sinne soll es auch in Zukunft eine
Folgekampagne für „70 cents for
culture“ geben.

CDU

1

Deutschland ist eine europäische
Kulturnation, Europa ist eine
Kultur- und Wertegemeinschaft. Die
Bürger der europäischen Staaten
verbindet das Bewusstsein einer europäischen Identität, die sich aus gemeinsamen Traditionen, religiösen,
ideen- und geistesgeschichtlichen
Quellen speist. Kultur steht im Zentrum des europäischen Einigungsprozesses und Kultur besitzt auch
eine besondere Bedeutung für die
Weiterentwicklung der europäischen
Regionen. Die europäische Kulturpolitik steht dafür, dass die Europäische
Union mehr als eine Freihandelszone
und auch mehr als eine politische
Interessengemeinschaft ist.
Staat und Politik sind nicht für die
Inhalte von Kunst, sondern für die
Bedingungen verantwortlich, unter
denen Kunst und Kultur gedeihen
können. Für die europäische Kulturpolitik gelten in besonderem Maße
die Grundsätze der Subsidiarität und
der Kulturhoheit der Mitgliedstaaten.
Sie muss das beste Beispiel für die
Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips sein. Sie muss von unten nach
oben wachsen.
Gleichzeitig gibt es kultur- und
medienpolitische Themen, die einen europäischen Rechtsrahmen
notwendig machen. Dazu gehören

etwa Fragen des Urheberrechts für
Kulturschaffende oder des grenzüberschreitenden Fernsehens. Kultur
als politische Querschnittsaufgabe
besitzt damit einen wichtigen Stellenwert im Kanon der europäischen
Politikfelder, auch wenn sich die besondere Struktur einer Kulturpolitik
in Europa von anderen Bereichen
unterscheidet.
Die CDU setzt sich dafür ein, dass
alle Ebenen auch weiterhin unter Beachtung ihrer jeweiligen besonderen
Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Belange von Kunst, Kultur
und Medien eintreten. Wir wollen
eine europäische Kulturpolitik dort
aktiv gestalten, wo ein echter europäischer Mehrwert für die Kultur
geschaffen werden kann.

2

Wir wollen ein starkes Europa auf
der Grundlage von Subsidiarität
und kultureller Vielfalt, denn die Kraft
Europas ist seine Vielfalt. Auch für die
Methode der offenen Koordinierung
gilt: Dort, wo ein echter europäischer
Mehrwert für die Kultur geschaffen
werden kann, werden wir kulturpolitisch gestalten.
Mehr Kultur und nicht mehr Politik ist unser Ziel. Deshalb haben wir
die Diskussion um die Einführung der
offenen Koordinierung im Kulturbe-

reich auf europäischer Ebene kritisch
begleitet. Bund und Länder waren
sich einig, dass die Kulturpolitik in
Europa nicht mit anderen Bereichen
gleichgesetzt werden kann. Der Deutsche Kulturrat hat diese Vorbehalte
geteilt. Mit unseren Forderungen
konnten wir uns durchsetzen und
haben den Grundsatz der Freiwilligkeit bei der Mitwirkung an dieser
Methode festgeschrieben. Hieran
werden wir festhalten.

3

Unsere Antworten auf die beiden
vorausgehenden Fragen haben
die besondere Struktur des Kulturbereichs auf europäischer Ebene
beschrieben. Diese Situation gilt es
bei Ihrer Frage nach den kulturpolitischen Entscheidungsprozessen in
der Europäischen Union zu berücksichtigen, denn im Kulturbereich
besitzt der EU-Ministerrat gegenüber
der Europäischen Kommission ein
besonderes Gewicht.
Die von der Europäischen Kommission geschaffenen zusätzlichen
Plattformen sowie das jährliche
Kulturforum für die Partizipation
kulturpolitischer Verbände und Institutionen sind sicherlich zu begrüßen, entscheidend ist jedoch die
gemeinsame Willensbildung auf
nationaler Ebene, um klare deutsche
Positionen in Brüssel vertreten zu
können. Deshalb ist die Einbindung
kulturpolitischer Verbände und Institutionen auf nationaler Ebene für
eine erfolgreiche europäische Kulturpolitik bedeutsam. Die CDU wird sie
in ihre Beratungen selbstverständlich
weiterhin wie gewohnt einbeziehen.

4

Die UNESCO-Konvention beinhaltet sowohl die Förderung als
auch den Schutz kultureller Vielfalt.
Die aktive Förderung und die Bewahrung kultureller Vielfalt zählt
ebenso zu den Grundwerten der Europäischen Union, die in Artikel 151
EG-Vertrag festgeschrieben und auch
nach in Kraft treten des Lissabonner
Vertrages unverändert gültig ist.
Die CDU begrüßt daher das MEDIA Mundus-Programm der Europäischen Kommission zur Förderung der
europäischen Filmwirtschaft und zur
weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit mit Staaten außerhalb der
Europäischen Union. Die CDU wird
sich auf europäischer Ebene weitergehend für die Bewahrung kultureller
Vielfalt stark machen, damit dieses
Ziel auch im europäischen Binnenmarkt noch mehr Beachtung findet.
Medien sind ein wesentliches Element unserer freiheitlichen Ordnung
mit einer herausgehobenen Verantwortung, ein besonders schützenswertes Kultur- und Wirtschaftsgut.
Medienvielfalt ist keineswegs selbstverständlich, sondern eine politische
und kulturelle Errungenschaft, die es
zu sichern und immer wieder neu zu
festigen gilt. Bei der Überarbeitung
der Rundfunkmitteilung aus dem
Jahr 2001 werden wir deshalb weiterhin die stärkere Berücksichtigung
der Ziele der UNESCO-Konvention
einfordern.

5

Die europäische Einigung bringt
jedem Einzelnen mehr Freiheit
und verbessert angesichts zunehmend offener Grenzen auch die

Möglichkeiten persönlicher Mobilität. Zahlreiche Künstlerinnen und
Künstler nutzen dies bereits heute
erfolgreich für ihre Arbeit und lassen sich von anderen europäischen
Ländern und Kulturen inspirieren.
Auf nationaler Ebene hat die unionsgeführte Bundesregierung seit 2005
mit mehreren Programmen die Kulturbegegnungen und transnationale
Kulturprojekte insbesondere auch
mit unseren östlichen europäischen
Partnerländern gezielt gefördert.
Für die CDU ist es ein wichtiges
Anliegen, die Mobilität von Kulturschaffenden innerhalb der Europäischen Union sowie den Austausch
mit anderen Staaten weiter zu stärken
und auszubauen. Wir begrüßen, dass
der EU-Ministerrat die Verbesserung
der Mobilität von Künstlerinnen und
Künstlern als einen Schwerpunkt
erkennt und hierzu eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat. Eine erfolgreiche
Umsetzung braucht die enge Abstimmung und einen europäischen
Lösungsansatz, damit aus nationalen
Bestimmungen etwa im Sozial- oder
im steuerlichen Bereich keine neuen Hemmnisse erwachsen. Für die
CDU ist entscheidend, dass gute
Rahmenbedingungen die Mobilität
von Künstlerinnen und Künstlern
vereinfachen und erleichtern und so
den kulturellen Dialog stärken.

6

Klar definierte geistige Eigentumsrechte sind eine wichtige
Voraussetzung für die Arbeit von
Weiter auf Seite 33

Wahlprüfsteine

Fortsetzung von Seite 32
Künstlerinnen und Künstlern sowie für unseren wirtschaftlichen
Erfolg in der Wissensgesellschaft
insgesamt. Weltweit wird das Recht
an geistigem Eigentum – insbesondere im Internet – jedoch vielfältig
missachtet.
Die CDU setzt sich deshalb für die
weitere Verbesserung der Mechanismen zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen ein. Eine Reihe
von Verbesserungen konnte die CDU
insbesondere im „Zweiten Korb“ der
Novelle des Urheberrechts erreichen
und beispielsweise die Einführung
einer Bagatellklausel verhindern.
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Um geistiges Eigentum im Internet
besser zu schützen, wollen wir zu
weiteren Vereinbarungen kommen,
bei denen auch die Provider stärker
in die Verantwortung genommen
werden. Dies gilt ganz besonders für
die europäische Ebene, nationale
Maßnahmen greifen hier oft zu kurz.
Wir wollen ebenso den finanziellen
Wert kultureller Leistungen stärker
im gesellschaftlichen Bewusstsein
verankern. Kulturgenuss ohne die
Bereitschaft, das Werk von Künstler
innen und Künstlern zu honorieren,
führt letztlich zur kulturellen Verarmung. Drittens gilt es die Vergütung
von Urhebern zu verbessern. Auch
dafür wollen wir einen europäischen
Rechtsrahmen für die Tätigkeit der

Verwertungsgesellschaften erreichen.

7

Die CDU will den Einsatz der Finanzmittel der Europäischen Union gezielter, effizienter und zukunftsorientierter gestalten. Das Finanzierungssystem muss grundlegend und
entsprechend der Wirtschaftskraft
der einzelnen Mitgliedstaaten reformiert werden, ohne dass die Europäische Union eigene Kompetenzen zur
Steuererhebung oder zur öffentlichen
Kreditaufnahme erhält.
Auf nationaler Ebene hat sich die
Umsatzsteuerbefreiung der öffentlichen sowie von freien Theatern,
Orchestern, Kammermusikensembles und Chören bewährt. Sie eröffnet

finanzielle Spielräume im Kulturbereich und dient so den Künstlerinnen
und Künstlern. Wir werden uns deshalb für ihren Erhalt ebenso wie etwa
für die Beibehaltung des ermäßigten
Mehrwertsteuersatzes auf Printmedien einsetzen. Weitere Überlegungen
gilt es im Rahmen einer steuerlichen
Gesamtkonzeption zu prüfen.

8

Für die CDU ist die Kulturförderung keine Subvention, sondern
eine unverzichtbare Investition in
die Zukunft unserer Gesellschaft.
Bereits die Antwort auf Ihre erste
Frage unterstreicht die Bedeutung
der Kultur für die europäische Integration. Insofern ist eine noch bessere
finanzielle Ausstattung europäischer

Kulturförderprogramm sicherlich
wünschenswert. Der erste Schritt
muss allerdings die Umgestaltung des
Finanzierungssystems und auch des
Haushalts der Europäischen Union
sein. Die CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag fordert im Antrag „Einheit in Vielfalt – Kulturpolitik
in und für Europa aktiv gestalten“,
einen höheren Anteil des Haushalts
der Europäischen Union als bisher für
den europäischen Kulturaustausch
bereit zu stellen. Zusätzliche Kosten
für die Mitgliedstaaten im Kulturbereich würden zu Lasten des Bundeshaushaltes gehen. Dies lehnen wir ab,
weil dies auch den kulturpolitischen
Spielraum auf nationaler Ebene beschränkt.

CSU
2

1

Europa ist zuallererst eine gewachsene Kulturgemeinschaft,
die in der Spätantike aus der Verschmelzung von christlich-jüdischem
und griechisch-römischem Erbe
entstanden ist. Ihre besondere Prägung hat sie außerdem durch den
Dreiklang der drei großen Völkerfamilien, die romanische, germanische
und slawische Sprachen sprechen,
erhalten, ergänzt durch kleinere, sehr
eigenständige Nationen wie Ungarn,
Finnen oder Basken. Das Gemeinsame zwischen den europäischen
Völkern ist größer als das Trennende,
weshalb die europäische Kultur – die
viel älter ist als die Nationalstaaten
– eine wichtige völkerverbindende
Rolle in der EU spielt. Gleichzeitig
lebt Europa aber auch von der großen
Vielfalt seiner Regionen und Nationen.
Deshalb wendet sich die CSU gegen
jede synthetische Einheitskultur und
jeden kulturpolitischen Zentralismus,
weil dies dem vielgestaltigen und toleranten Charakter der europäischen
Kultur in keiner Weise gerecht würde.
Europa muss die kulturellen Besonderheiten seiner Regionen achten und
schützen und den Manschen dadurch
eine Heimat bewahren.
Angesichts der Zuständigkeiten
der Nationalstaaten sowie der Kulturhoheit der deutschen Bundesländer
muss sich europäische Kulturpolitik
nach Meinung der CSU auf drei zentrale Kernpunkte konzentrieren:
· Bewahrung und Vermittlung kulturell verbindender Elemente zur

Stärkung der europäischen Zusammenarbeit und des Völkerverständigungsgedanken.
· Verteidigung und Förderung der
kulturellen und sprachlichen Vielfalt.
· Dezidiert subsidiäre Ausgestaltung
jener kulturpolitischen Themen, die
einen europäischen Rechtsrahmen
notwendig machen, etwa auf dem
Gebiet der Telekommunikation,
der grenzüberschreitenden Medien
oder des Urheberrechts.
Politische Initiativen wollen wir
in der nächsten Wahlperiode vor
allem ergreifen, um die grenzüberschreitende regionale Kulturzusammenarbeit zu verbessern – etwa in
den Euroregionen mit Österreich
oder der Tschechischen Republik
– sowie der Vielsprachigkeit u. a.
auch durch Förderung der deutschen
Sprache zu dienen. Deutsch ist die
meistverwendete Muttersprache in
der EU und die am zweitstärksten
verbreitete Fremdsprache. Dies muss
seinen Ausdruck auch in den Europäischen Institutionen, auf internationaler Ebene und in der auswärtigen
Kulturpolitik Deutschlands wie der
EU finden.
Ein besonderes Anliegen ist uns
auch die Unterstützung deutschsprachiger Volksgruppen und Minderheiten in den Nachbarstaaten sowie
die Bewahrung und Fortentwicklung
des kulturellen Erbes der deutschen
Heimatvertriebenen bzw. Aussiedler
und ihrer Nachkommen.

Der Methode der offenen Koordinierung steht die CSU skeptisch
gegenüber, denn sie führt häufig zu
Kompetenzüberschreitungen, die die
Kulturhoheit der Länder tangieren.
Nicht jede Aufgabe in Europa ist eine
Aufgabe für Europa. Europäische Kulturpolitik kann von der EU begleitet,
muss aber vor allem von Staaten,
Ländern, Regionen, Kommunen und
privaten Initiativen bzw. kreativen
Einzelpersönlichkeiten gestaltet werden. Kultur sollte außerdem so weit
wie möglich frei von Politik gehalten
werden und lebt in erster Linie von
der Schaffenskraft der Künstler und
kulturell Tätigen.
Grenzüberschreitende Kulturzusammenarbeit soll auch künftig dem
Grundsatz der Freiwilligkeit unterliegen. Jeder Brüsseler Dirigismus würde
ein Weniger an typisch europäischer
Kreativität nach sich ziehen.

3

Nach Auffassung der CSU ist es die
Aufgabe der Europäischen Union
die vielfältigen und eigenständigen
Initiativen wo möglich aufzugreifen
und wenn nötig im Rahmen der geltenden Zuständigkeitsverteilung und
unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips zu fördern. Kulturelle
Initiativen und Verbände der europäischen Zivilgesellschaft müssen
von Politikern aller Ebenen, auch
der Europäischen Institutionen, intensiver als bisher gehört und in den
europäischen Willensbildungsprozess weit über die reine Kulturpolitik
hinaus einbezogen werden. Kultur ist
die Summe der Lebensbeziehungen
und daher die Basis für das Zusammenleben der Menschen.
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Kulturelle Vielfalt kann und darf
nicht geplant, sondern muss
behutsam geschützt werden. Dieser
Auftrag ist in Art. 151 des EG-Vertrages
verankert und schlägt sich in mehre-

ren EU-Programmen nieder. Franz
Josef Strauß formulierte schon in den
sechziger Jahren, dass wir nur dann
Deutsche, Italiener oder Franzosen
bleiben können, wenn wir rechtzeitig
Europäer werden. Die EU hat also die
Funktion eines schützenden Daches
für die vielen europäischen Kulturen
gegen nivellierende Einflüsse. Deshalb
legen wir auch Wert auf die Förderung
der europäischen Filmwirtschaft und
auf die Sicherung unserer schützenswerten Kulturgüter, der Medien- und
der Sprachenvielfalt, die allesamt
in der UNESCO-Konvention einen
wichtigen Rückhalt erfahren, der auch
durch innere Zentralisierungsbestrebungen in der EU nicht konterkariert
werden darf.
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Mobilität wurzelt in den Grundfreiheiten, die das Wesen der
EU ausmachen. Künstler waren in
der Geschichte immer der mobilste
Teil der europäischen Bevölkerung,
ihr Schaffen endete nicht an nationalen oder sonstigen Grenzen.
Gerade Bayern und Deutschland als
mitteleuropäische Drehscheibe der
europäischen Kulturen haben davon
stets profitiert.
Deshalb ist es auch heute ein
wichtiges Anliegen der CSU, Aktivitäten der EU, der Mitgliedstaaten,
der Bundesländer, der Gemeinden
und von privater Seite auszubauen,
die die Mobilität von Kunst- und
Kulturschaffenden zum Schwerpunkt
machen. Insbesondere jungen Künstlern muss die Möglichkeit eröffnet
werden, in anderen Ländern zu leben,
zu studieren und zu arbeiten.
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Für die CSU hat der bessere
Schutz geistigen Eigentums einen
besonders hohen Stellenwert. Die
Verletzung von Urheberrechten vor
allem auf anderen Erdteilen schädigt
europäische Kunst- und Kultur-

schaffende wirtschaftlich erheblich,
nicht zuletzt auch auf dem Gebiet
des Internet. Künstler haben wie
alle anderen wirtschaftlich Tätigen
ein Recht, für ihre Leistungen auch
honoriert zu werden und bedürfen
aufgrund ihres meist selbständigen
Status auch auf diesem Gebiet eines
besonderen Schutzes und einer besonderen Förderung. Die Vergütung
von Urhebern muss verbessert und
die Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen effizienter werden.
Verwertungsgesellschaften brauchen
einen verlässlichen europäischen
Rechtsrahmen.
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Die EU hat keine eigene Steuerkompetenz und soll diese nach
Auffassung der CSU auch nicht erhalten. Die zwischen den Mitgliedstaaten der EU vereinbarten Regelungen
für ermäßigte Mehrwertsteuersätze
bzw. für die Befreiung von der Mehrwertsteuer sollen bis auf weiteres
nicht angetastet werden. Im Rahmen
dessen wollen wir eine grundlegende
Reform des deutschen Steuersystems
und insbesondere der Mehrwertsteuer spätestens in der nächsten
Legislaturperiode des Bundestages
erreichen.
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Es gilt, die vorhandenen Mittel
effizienter und unbürokratischer
einzusetzen. Außerdem sei betont:
Der Großteil der europäischen Kulturförderung muss entsprechend
der Zuständigkeitsverteilung von den
Mitgliedstaaten und Ländern bzw.
Regionen geleistet werden.
Vorhandene europäische Programme sollten aber dort, wo dies
möglich ist, verstärkt auch von deutscher Seite genutzt werden. Dazu
könnte eine unbürokratischere Abwicklung der Projekte in diesen
Programmen einen wichtigen Beitrag
leisten.

Die Linke
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„Kultur ist die Gesamtheit aller
Träume und Mühen, die auf die
volle Entfaltung des Menschen ausgerichtet sind. Die Kultur braucht
diesen scheinbar widersprüchlichen
Pakt: Die Vielfalt zum Grundsatz der
Einheit machen, die Unterschiede
vertiefen, aber nicht um zu teilen, sondern um zu bereichern. Europa ist eine
Kultur oder es bleibt bedeutungslos.“
Denis de Rougemont
Spät aber noch nicht zu spät setzt
sich in der europäischen Politik die
Erkenntnis durch, dass die europäische Integration ohne kulturellen
Dialog nicht gelingen kann und

dass es dazu einer abgestimmten
Kulturpolitik der Mitgliedstaaten
bedarf. Wir plädieren für eine Politik, die sich auf den Schutz und die
Förderung von Kultur in ihrer Vielfalt
richtet und der Kulturpolitik einen
höheren Stellenwert gibt. Dabei geht
es uns nicht nur um den traditionell
eng begrenzten Verantwortungsbereich von Kulturpolitik. Kultur ist
als Träger von Identität, Werten und
Sinn eine grundlegende Ressource
gesellschaftlicher Entwicklung und
Voraussetzung ihrer Zukunftsfähigkeit. Die Möglichkeiten zur Teilhabe
an Bildung und Kultur, an den Werken

der Künste wie auch an den neuen
Kommunikationsformen der Medien entscheiden zunehmend über
soziale Chancen, reale Freiheit und
gesellschaftliche Partizipation jedes
Einzelnen und damit zugleich über
die Wandlungsfähigkeit moderner
Gesellschaften. Gesellschaftliche
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen ist eine Aufgabe, die weit über das
Arbeitsfeld der Kulturpolitik hinausgeht und einen ressort- und ebenenübergreifenden Ansatz braucht; denn
Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik.
Nur wenn alle Politikfelder sich ihres
kulturellen Hintergrundes und ihrer
Verantwortung bewusst werden und
diese wahrnehmen, kann Europa
als Projekt gelingen. Und nur wenn
Kulturpolitik auch auf die gesellschaftlichen Probleme reagiert und
an deren Lösung mitwirkt, gibt es eine

Chance auf ein soziales, kulturell vielfältiges, friedensfähiges und Frieden
sicherndes Europa. Das aber ist noch
eine Vision.
DIE LINKE sieht die derzeitige
Politik in der Europäischen Union
kritisch. Wir wollen eine andere,
eine bessere EU ohne Ausgrenzung
und Armut, ohne wachsende soziale
Spaltung, in der ein Leben in Würde
für alle gesichert ist. Wir wollen eine
friedliche EU, die im Sinne der Charta
der Vereinten Nationen Krieg ächtet
und als Teil der einen Welt gleichberechtigte internationale Beziehungen
fördert. Und wir wollen eine EU, in
der die Menschenrechte und die
Entwicklungsmöglichkeiten aller Vorrang haben vor Marktradikalismus
und Profitstreben. „Culture comes
before Economy.“ sagte Barroso 2004.
Das ist ein später uns sympathischer

Wechsel im Denken über Europa, aus
dem aber nun Konsequenzen für eine
andere Politik gezogen werden müssen. Für einen solchen Politikwechsel
streiten wir.
„DIE LINKE steht für ein kulturell
vielfältiges Europa, für einen Perspektiven- und Geschichtsdialog zwischen unterschiedlichen religiösen
und weltanschaulichen Ansätzen
und für einen Beitrag zur Lösung der
globalen sozialen Probleme.“ – heißt
es in unserem im Februar in Essen beschlossenen Europawahlprogramm.
„Europas Geschichte lehrt: Die Akzeptanz unterschiedlicher Kulturen
und die Verständigung über Gemeinsamkeiten wie über Differenzen und
Interessenkonflikte ist existenzielle
Weiter auf Seite 34
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Antworten Die Linke
Bedingung für ein friedliches Miteinander innerhalb und außerhalb der
Europäischen Union. Dazu gehört
die Achtung und Bewahrung des
humanistischen Erbes. Wir sehen
in der Mitteilung der Kommission
über eine europäische Kulturagenda
den Auftakt für eine abgestimmte
europäische Kulturpolitik, die die
kulturelle Vielfalt und Eigenständigkeit der Mitgliedsländer, wie auch
die von Regionen und Minderheiten,
schützt und fördert. Wir lehnen die
schrankenlose Liberalisierung kultureller Dienstleistungen ab. Eine mit
Leben erfüllte Kulturverträglichkeitsklausel, wie sie in den europäischen
Verträgen festgehalten ist, muss dafür
stehen, dass Kultur nicht nur eine
wirtschaftliche, sondern vor allem
eine gesellschaftliche Produktivkraft
ist. Besondere Unterstützung muss
den Künstlerinnen und Künstlern
und allen Kulturschaffenden gelten,
für deren freie Entfaltung und soziale
Absicherung wir aktiv eintreten. Vor
allem geht es um Rahmenbedingungen im Steuer-, Arbeits-, Sozialversicherungs- und Urheberrecht,
die kulturelle Produktivität und Kreativität nachhaltig gewährleisten.“ In
diesem Sinne werden wir im Europäischen Parlament tätig werden.
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Die Enquete-Kommission „Kultur
in Deutschland“ des Deutschen
Bundestages hat auch für die europäische Kulturpolitik wichtige
Handlungsempfehlungen erarbeitet
(siehe BT-Drs. 16/7000, S. 411-433).
Wir werden uns dafür einsetzen, dass
diese parteiübergreifend beschlossenen Empfehlungen zum Schutz
und zur Förderung der kulturellen
Vielfalt umgesetzt werden.
Die Enquete-Kommission hat
Bund und Ländern empfohlen, sich
unter Einbeziehung der zivilgesellschaftlichen Akteure aktiv in die
Erarbeitung einer europäischen Kulturagenda einzubringen und den für
die europäische Kulturpolitik vorgeschlagenen Prozess der offenen Koordinierung unter Wahrung des Prinzips
der Subsidiarität zu unterstützen und
aktiv mitzugestalten (ebenda, S. 414).
Diese Empfehlung war schon in der
Kommission umstritten und ist es bis
heute. Die FDP hatte dazu ein Sondervotum eingebracht. DIE LINKE
hat diese Bedenken nicht geteilt. Wir
sehen darin keinen Gegensatz zum
Subsidiaritätsprinzip, dieses kann und
muss gewahrt bleiben. Auch unser
Anliegen ist es, dass es jeweils schon
im Vorfeld eine breite und offene Diskussion über von der Europäischen
Kommission geplante Maßnahmen
gibt. Wir sehen allerdings aufgrund der
föderalen Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland durchaus Schwierigkeiten darin, eine Abstimmung und
Koordination über ein gemeinsames
Handeln auf europäischer Ebene zu
ermöglichen.
Was uns aber mehr bewegt, ist die
Richtung, in die wir bei der Mitgestaltung der Europäischen Kulturagenda
gehen. Wir unterstützen die Absicht,
die kulturelle Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten zu verbessern ebenso wie die
Zielstellung, die kulturelle Vielfalt
und den kulturellen Dialog zu befördern. Das halten wir sowohl in der
europäischen Innenpolitik als auch
in der Außenpolitik für erforderlich.
Eine Unterordnung unter wirtschaftliche Zwecke aber – wie sie sich in der
Einbettung der Kulturagenda in die
Lissabon-Strategie äußert – lehnen
wir ebenso ab wie eine Instrumentalisierung von Kultur für innen- und
außenpolitische Ziele der EU.
Wir teilen die Kritik des Europäischen Parlaments in seiner Entschließung vom 10. April 2008, in
der es heißt, „dass die in der Agenda
angeführten Ziele der Kultur allge-
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mein einen erheblichen sozialen,
wirtschaftlichen, politischen und
ganz allgemein instrumentalen Wert
zusprechen, aber nicht die Frage
nach ihrem Wert an sich (culture
qua culture) ansprechen.“ Auch wir
halten es für notwendig, „die Besonderheiten des Sektors als Kultur und
Wirtschaftsgüter zu berücksichtigen,
insbesondere was seine kreative und
innovative Kapazität sowie seine gesellschaftliche Bedeutung angeht.“
Eine gesicherte soziale Lage von
Künstlern ist Voraussetzung von kultureller Produktivität und Kreativät.
Deshalb werden Initiativen, die sich
auf eine Verbesserung der Arbeitsund Lebensbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern richten – von
angemessene Rahmenbedingungen
im Steuer-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, sowie im Urheberrecht bis zur Einführung eines
speziellen Visums für Künstlerinnen
und Künstler – einen Schwerpunkt
unserer Arbeit im Europäischen Parlament darstellen.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer
Arbeit werden Maßnahmen zur Förderung der kulturellen Bildung sein.
Wie in der Innenpolitik streiten wir
auch in der Europäischen Union
für kulturelle Bildung für alle von
Anfang an. Wir wollen allen Kindern
die Chance geben, Literatur, Musik,
Bildende Kunst, Theater, Film, Videos
und gute Computerspiele – kurz die
ganze Vielfalt künstlerischer und medialer Ausdrucksformen auch aus den
anderen Ländern der Europäischen
Union kennen zu lernen.
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Wir wollen eine Europäische Union mit demokratischen Institutionen und transparenten Entscheidungsprozessen. Die Institutionen
der EU sollten sich stärker für die
Beteiligung der Zivilgesellschaften
öffnen, die so die Möglichkeit erhalten schon bei der Entscheidungsfindung mitzuwirken und die Umsetzung getroffener Entscheidungen
zu begleiten. Notwendig ist eine
bessere Information über die Entscheidungsprozesse. Vor allem aber
müssen die Akteure auch die notwendige Unterstützung erhalten,
um an diesem Dialog teilnehmen
zu können.
Die Kommission strebt einen
Ausbau des Dialogs mit dem Kultursektor an, will ihn dazu auch stärker
strukturieren. Der kulturelle Sektor
ist in besonderer Weise heterogen
(einzelne Berufsverbände, kulturelle
Institutionen, Netzwerke, Initiativen
und privatwirtschaftliche Akteure),
die nur teilweise auch über die nationalen Grenzen hinaus miteinander
kommunizieren. Bislang hat der Kulturbereich auf europäischer Ebene
nur eine schwache Stimme. Das muss
sich auch aus unserer Sicht ändern.
Wir halten es für notwendig, dass sich
die Verbände des Kulturbereichs auch
auf europäischer Ebene organisieren
und die europäische Kulturpolitik
sparten- und bereichsübergreifend
beobachten und begleiten. Solche
Strukturen sind am Entstehen. Dieser Prozess sollte gefördert werden.
Ein Problem ist, dass es sich derzeit nur wenige zahlungskräftige
Akteure leisten können, vor Ort zu
sein. Wir regen an, dass auf Antrag
auch solche zivilgesellschaftlichen
Organisationen die Möglichkeit zur
Beteiligung erhalten, denen dazu die
Mittel fehlen.
Wir unterstützen in diesem Zusammenhang die Empfehlung der
Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ an die Bundesregierung und die Europäische Kommission, die Zivilgesellschaft und ihre
Organisationen in die Lage zu versetzen, die europäische Kulturpolitik
sparten- und bereichsübergreifend
zu begleiten, nationale Diskussionsprozesse zu europäischen Diskussionen und den Kontakt zu ähnlichen
Zusammenschlüssen aus anderen
EU-Mitgliedstaaten zu fördern (BTDrs.16/7000, S. 419).
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DIE LINKE ist von Beginn an für
eine Konvention zum Schutz der
kulturellen Vielfalt eingetreten und
wird sich nun auch auf europäischer
Ebene für deren Umsetzung engagieren. Dabei sehen wir eine enge Verbindung mit der Umsetzung der im
Amsterdamer Vertrag festgehaltenen
sogenannten Kulturverträglichkeitsklausel. Es geht schlicht darum, alle
Gesetzesinitiativen auf ihre Folgen für
den Erhalt und die Entwicklung der
kulturellen Vielfalt zu prüfen.
Folgende Aspekte der Konvention
sind uns besonders wichtig. Mit dem
Übereinkommen wird eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage
für das Recht aller Staaten auf eine
eigenständige Kulturpolitik geschaffen. Zugleich werden die künftigen
Vertragsstaaten auf die Förderung
von kultureller Vielfalt und Pluralismus verpflichtet. Kulturelle Güter
und Leistungen werden nicht nur
als Wirtschafts- sondern auch als
Kulturgut betrachtet. Die Konvention
richtet sich damit gegen Bestrebungen, die Märkte der Kulturindustrie
wie andere Dienstleistungen zu
liberalisieren.
Unser Anliegen ist, dass die Möglichkeiten zur öffentlichen Förderung
im Kultur- und Medienbereich erhalten bleiben, um auch weiterhin
kulturelle und mediale Vielfalt und
sozial gleichen Zugang für alle sichern zu können. Kulturelle Güter
und Leistungen sind auch Waren.
Uns ist bewusst, dass sie in die marktwirtschaftlichen Zusammenhänge
einbezogen sind. Als Moment der
Identität und des Selbstbewusstseins
von Ländern und Regionen sind sie
aber zugleich öffentliche Güter der
Völker. Die Teilhabe an ihnen ist ein
Menschenrecht. Sie dürfen nicht
allein nach marktwirtschaftlichen
Kriterien betrachtet werden und
bedürfen des Schutzes und der öffentlichen Förderung.
Wir wollen, dass dies sowohl bei
den Verhandlungen in der Welthandelsorganisation als auch bei den
Entscheidungen der Europäischen
Parlaments und der Kommission in
der Binnenpolitik stärker berücksichtigt wird. Wie notwendig die
Anwendung dieser Prinzipien auch
innerhalb der EU ist, zeigt sowohl die
Empfehlung der EU-Kommission zur
„länderübergreifenden kollektiven
Wahrnehmung von Urheberrechten
und verwandten Schutzrechten, die
für legale Online-Musikdienste benötigt werden“ vom 18. März 2005
wie auch die Mitteilung zu „kreativen
Online-Inhalten“ vom 3. Januar
2008. Beide Dokumente orientieren
sich vor allem an den Gesetzen des
Binnenmarktes. Wir unterstützen
deshalb die Forderung des Europäischen Parlaments, die UNESCOKonvention für kulturelle Vielfalt
auch innerhalb der EU konsequent
umzusetzen und ihre Beachtung bei
der Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen zu gewährleisten.
Handlungsbedarf sehen wir nicht
zuletzt mit Blick auf die Vielfalt der
Medien und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zunehmend
unter den Druck des europäischen
Wettbewerbsrechts gerät. Wir setzen
uns für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk ein. Dessen Rückkehr zu
einer konsequent werbefreien, nichtkommerziellen Ausrichtung soll dabei die Grundlage für Qualität bilden.
Ferner ist Kernthema linker Medienpolitik für Europa der demokratische
Zugang zu modernen Kulturtechniken, zu offenen Plattformen, zu ihrer Programmierbarkeit und sicheren
Anwendung. Ein Breitband-Internet
für alle ist die erste Forderung, um
den digitalen Graben, den Ausschluss
sozial Benachteiligter aus der digitalen Kommunikation, zu beenden
und Vielfalt zu ermöglichen.
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Die Mobilität kultureller Akteure
wird als ein strategisches Ziel in
der Europäischen Kulturagenda 2007
und im EU-Arbeitsplan für die Kultur

2008-2010 genannt. Auch aus unserer
Sicht ist das ein wesentliches Arbeitsfeld, dem wir uns widmen werden.
Auf welche Initiativen wir uns dabei
konzentrieren, bedarf noch der Verständigung unter uns wie auch mit
den betroffenen Kulturverbänden.
Eine Grundlage für die Konkretisierung der Ziele in diesem Bereich
bildet der Bericht über den sozialen
Status der Künstler vom 23.5.2007
und die darauf folgende Entschließung des Europäischen Parlaments
vom 7. Juni 2007 zum Sozialstatut der
Künstler und Künstlerinnen. In der
Entschließung wird ein ganzes Bündel von Maßnahmen vorgeschlagen,
die das Vertragsverhältnis, die soziale
Sicherheit, die Krankenversicherung,
die direkte und indirekte Besteuerung und die Übereinstimmung
mit den europäischen Vorschriften
beinhalten und auf die Verbesserung
der Mobilität der Künstler zielen. So
wird z.B. gefordert, ein „europäisches
Berufsregister“ in der Art des EUROPASSES für Künstler einzurichten,
einen einheitlichen verständlichen
praktischen Leitfaden für alle Bestimmungen in Bezug auf Krankenversicherung, Arbeitslosigkeit, Rente
u.a. zu erarbeiten, eine spezifisch
für europäische Künstler bestimmte
europäische elektronische Sozialversicherungskarte zu erproben
und eine „Europäische Charta für
das künstlerische Schaffen und die
Bedingungen seiner Ausübung“ auf
der Grundlage einer Initiative wie
der der UNESCO zu verabschieden.
Darüber hinaus liegt inzwischen eine
von der Europäischen Kommission in
Auftrag gegebene Studie des ERICartInstituts zur „Mobilitätsförderung
in Europa“ vor, aus der bestehende
Defizite in der Förderpolitik und
Empfehlungen für deren Beseitigung
hervorgehen. Auf dieser Basis werden wir prüfen, in welcher Weise wir
selbst aktiv werden.
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Wir wollen Initiativen ergreifen,
um kulturelle Produktivität und
Kreativität auch unter den neuen
Bedingungen der Digitalisierung zu
gewährleisten. Dringend notwendig
ist aus unserer Sicht eine Stärkung der
Rechte und Wirkungsmöglichkeiten
der Kreativen. Wir wollen nicht, dass
das Urheberrecht zu einem Industrierecht verkommt. Deshalb setzen
wir uns für eine Harmonisierung des
Urheberrechts auf europäischer und
internationaler Ebene, insbesondere
des Urhebervertragsrechts und der
Urheberpersönlichkeitsrechte ein.
Uns geht es darum, allen Urhebern
und ausübenden Künstlern einen
gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung zu sichern. Zugleich
wollen wir einen möglichst offenen
Zugang zu Ideen und kulturellen
Produktionen gewährleisten. Wir
streben eine Ausstellungsvergütung
für bildende Künstlerinnen und
Künstler sowie die Einführung eines
modernen Künstlergemeinschaftsrechts (sog. Goethe-Groschen) an.
Wir halten es für dringend notwendig, über neue Lösungsansätze
zu diskutieren, die auf einen transparenten und freien Zugang zu Informationen und allen Kulturgütern
zielen. Dabei ist eine Vereinfachung
der pauschalen Regelungen für die
Ansprüche der Urheberinnen und
Urheber auf eine angemessene Vergütung anzustreben. Gesellschaftlich
bereits diskutierte Konzepte, wie das
der Kulturflatrate, werden wir unter
Beteiligung der Protagonistinnen und
Protagonisten auf ihre Machbarkeit
prüfen. Am 15. Mai 2009 werden wir
uns auf einer Konferenz der Fraktion mit den Fragen des geistigen
Eigentums im digitalen Zeitalter
beschäftigen.
Im Europäischen Parlament und
anderen Institutionen wird derzeit
heftig über den Vorschlag für die Revision der Richtlinie über die Dauer
von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten diskutiert. Auch wir
sehen den vorliegenden Entwurf

sehr kritisch, weil er real eben nicht,
wie dort erklärt, der Verbesserung
der sozialen Lage der Musiker dient,
sondern vornehmlich einigen großen
Musiklabels. Wir werden uns deshalb
für eine grundlegende Überarbeitung
der Richtlinie einsetzen.
Das zweite große Problemfeld betrifft die Folgen der Empfehlung der
EU-Kommission zur „länderübergreifenden kollektiven Wahrnehmung
von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten, die für legale OnlineMusikdienste benötigt werden“ vom
18. März 2005. Diese Empfehlung
sieht vor, dass Rechteinhaber ihre Online-Musikrechte nicht mehr in dem
bisherigen System der nationalen
Verwertungsgesellschaften anbieten
müssen und sie sich auch dieser nationalen Rechteverwaltung entziehen
können. Schon jetzt ist absehbar, dass
diese Mitteilung die kulturelle Vielfalt
in Europa massiv gefährdet. Wie setzen uns deshalb für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments ein,
die einen verbindlichen Rahmen für
die länderübergreifende kollektive
Wahrnehmung von Urheberrechten
schafft und die weitere Existenz der
Verwertungsgesellschaften sichert.
Die Arbeit der Verwertungsgesellschaften sollte standardisiert werden
und Richtlinien in Hinsicht auf Aufsicht, Transparenz und Informationspflichten erlassen werden. Dabei
gilt es, den bestehenden Sozial- und
Kulturauftrag zu erhalten.
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Wir werden uns sowohl für den
Erhalt der Befreiung von der
Mehrwertsteuer wie auch für den
Erhalt der ermäßigten Mehrwertsteuer im Kulturbereich einsetzen.
Der ermäßigte Steuersatz ist ein wesentliches Instrument der indirekten
Kulturförderung mit großer Bedeutung für alle Bereiche des kulturellen
Lebens und sollte deshalb unbedingt
erhalten bleiben. Wir plädieren dafür,
auch Kunstfotografien in den Kreis
der begünstigten Produktgruppen
aufzunehmen.
Wir unterstützen in diesem Zusammenhang die Empfehlungen
der Enquetekommission „Kultur in
Deutschland“ an den Bundestag und
die Bundesregierung, am ermäßigten
Umsatzsteuersatz für Kulturgüter
festzuhalten sowie den Begriff der
ermäßigt besteuerten Kunstgegenstände im Umsatzsteuergesetz um
die Kunstfotografie zu erweitern und
dabei auf die Definition der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie abzustellen (BT-Drs. 16/7000,
S. 257-258).
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Ja, wir werden uns für eine bessere
finanzielle Ausstattung der Kulturförderprogramme einsetzen. Mehr
Kulturförderung ist eine Investition in
die Zukunft. Mindestens ein Prozent
des EU-Haushalts sollte für den Kulturaustausch zur Verfügung stehen.
Das Zusammenwachsen Europas
braucht dauerhafte Kulturarbeit und
kulturellen Dialog insbesondere mit
den neu aufgenommenen oder vor der
Aufnahme stehenden Staaten. Die bislang für die Kulturförderprogramme
eingesetzten Mittel halten wir angesichts der wachsenden Bedeutung des
Kulturaustauschs für zu gering.
Wir setzen uns darüber hinaus für
eine stärkere Förderung des europäischen Films und für den Erhalt der
Förderungen im Medienbereich ein.
Im Jahr 2007 sind eine Reihe
neuer Instrumente der EU-Kulturförderpolitik in Kraft getreten.
Neben dem Programm „Europa für
Bürgerinnen und Bürger“ ist hier vor
allem das neue spartenübergreifende
Förderprogramm „Kultur 2007-2013“
zu nennen. Es dient der Förderung
der transnationalen Kooperation
von Kultureinrichtungen, -organisationen, -vereinen, und anderen
Trägern, die im kulturellen Bereich
aktiv sind und hat ein Budget von 400
Weiter auf Seite 35

Wahlprüfsteine

Fortsetzung von Seite 34
Millionen Euro. Es zielt darauf ab, die
grenzüberschreitenden Mobilität von
Menschen, die im Kultursektor arbeiten, die transnationale Verbreitung
von kulturellen und künstlerischen
Werken und Erzeugnissen und den
interkulturellen Dialog zu unterstützen. Daneben wird der überwiegende
Teil der Kulturförderung der Gemeinschaft (80 %) über die Strukturfonds
bereitgestellt, insbesondere durch
Mittel aus dem Europäischen Fonds
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für Regionale Entwicklung und dem
Europäischen Sozialfonds.
Wir begrüßen, dass die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit zunehmendes Gewicht
in der EU-Kulturpolitik gewinnt,
sehen dabei aber zwei wesentliche
Probleme:
Es gibt einen deutlichen Trend
zur Förderung immer größerer europäischer Projekte. Das halten wir für
bedenklich. Die Antragsmodalitäten
sind zu stark formalisiert und die
Informationen zur Projektförderung
unzulänglich. Wir engagieren uns

dafür, dass auch kleine Initiativen
und Projekte in die Förderung einbezogen werden und dass sie für die
Antragstellung mehr Information
und Hilfe erhalten. Ein Ausbau des
Systems von Kulturkontaktstellen in
den einzelnen Ländern könnte hier
Abhilfe schaffen. Die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ hat
der Bundesregierung deshalb einen
regionalen Ausbau der Strukturen der
sog. Cultural Contact Points (CCP)
mit dezentralen Ansprechpartnern
empfohlen. Sie hat darüber hinaus
Bund und Ländern die Einrichtung

von Fonds empfohlen, um die finanziellen Hürden zu überbrücken,
die kleinere Kulturinstitutionen und
Künstler von der Antragstellung bei
der europäischen Union abhalten.
Auf der EU-Ebene geht es darum, die
Antragsmodalitäten und die Abrechnungsmechanismen zu vereinfachen.
(BT-Drs. 16/7000, S. 422) Darüber
hinaus sollten mehr längerfristige
Projekte aufgelegt werden, derzeit
sind sie in der Regel sehr kurzfristig.
Und es wäre zu prüfen, ob nicht ein
Fonds für eine „offene Förderung“,
ohne Eingrenzungen bei Sparten und

Themen, eingerichtet werden könnte.
Damit wurden bei der Bundeskulturstiftung gute Erfahrungen gemacht.
Zum zweiten ist zu konstatieren,
dass die Fördermittel nur unzureichend erfasst sind. Eine belastbare
Quantifizierung der Höhe der EUFördermittel ist weder insgesamt
noch auf der Ebene einzelner Mitgliedstaaten derzeit möglich. Für
dringend notwendig halten wir deshalb, eine einheitliche europäische
Kulturstatistik zu etablieren, wie
ebenfalls von der Enquete-Kommission empfohlen (ebenda, S. 436).

grenzüberschreitend künstlerisch
aktiv zu werden und Möglichkeiten
für innovative Veranstaltungen zu
erkunden.
Um das Ziel des Rates in seiner
Entschließung zu erreichen, die Kultur- und Kreativwirtschaft aufzubauen, muss als Grundlage jeglicher Förderinstrumente dafür Sorge getragen
werden, dass sich die Europäische
Union auf einheitliche Standards
einer europäischen Kulturstatistik
einigt und dass eine zukünftige europäische Kulturstatistik sowie eine
vereinheitlichte deutsche Kulturstatistik kompatibel sind. Dies sollte in
der Hand von Eurostat liegen.
Die FDP will sich zudem für die
Vereinfachung der Antragsmodalitäten und für praktikablere Abrechnungsmechanismen im Bereich
der Kulturförderung auf EU-Ebene
einsetzen.
Die FDP will sich auch darum bemühen, dass eine Initiative zur Schaffung einer Europäischen Kulturstiftung ergriffen wird, die in Anlehnung
an das Modell der Kulturstiftung des
Bundes staatenübergreifende Kulturprojekte initiiert und das Forum
für einen europäischen Kulturdialog
darstellt.

mit hoher rechts- und kulturpolitischer Priorität.
Das Urheberrecht muss auch
auf europäischer Ebene mit dem
Ziel einer weiteren Harmonisierung
konsequent weiterentwickelt werden.
Das gilt z. B. für die Schaffung eines
harmonisierten Rechtsrahmens für
die kollektive Wahrnehmung von
Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften. Wir brauchen ein europäisches Wahrnehmungsrecht.
Die Initiativen einzelner Generaldirektionen der Kommission auf dem
Gebiet des Urheberrechts müssen
besser als bisher koordiniert werden,
um Widersprüche und Zielkonflikte
zu vermeiden.
Die FDP fordert einen wirksamen
Schutz vor Nachahmungen und
Produktpiraterie aus Drittländern.
Eine besondere Herausforderung
bleibt die Missachtung des geistigen
Eigentums im Internet, wo Piraterie
konsequent bekämpft werden muss.
Die rechtlichen Instrumente zur Bekämpfung von Rechtsverletzungen
im Internet müssen unter Wahrung
der Belange des Datenschutzes weiter
ausgebaut werden.
Die FDP unterstützt den Bericht
„Über die Perspektiven des Urheberrechts in der EU“ und befürwortet
im Grundsatz den Vorschlag für eine
„Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung
der Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter
Schutzrechte.“

FDP

1

Die FDP misst der Kulturpolitik im Kanon der europäischen
Politikfelder eine hohe Bedeutung
zu, denn Kunst und Kultur sind die
Grundlagen in der Gesellschaft für
die Verständigung untereinander.
Dennoch gilt das Prinzip der Subsidiarität, d. h. die europäische Ebene regelt nur das, was auf nationaler oder
anderer Ebene nicht geregelt wird.
Europäische Kulturpolitik kann und
soll nur komplementär tätig werden.
Eine eigenständige Kulturpolitik der
Mitgliedstaaten hat gegenüber gemeinsamen Aktivitäten den Vorrang.
Der Kulturartikel 151 EGV steht im
engen Zusammenhang mit Artikel 5
EGV, dem Artikel über die Subsidiarität. Europäische Kulturpolitik lebt
vom Prinzip der Subsidiarität und der
Vielfalt der Kulturen.
Kulturelle Vielfalt prägt das Leben
der Menschen in Europa. Das Motto
der Europäischen Union „In Vielfalt
geeint“ steht insbesondere für die
unterschiedlichen Kulturen Europas
und ihr friedliches Miteinander. Kulturelle Vielfalt ist der Nährboden des
europäischen Zusammenwachsens.
Sie prägt das Leben der Menschen in
Europa. Gemeinsame kulturelle Traditionen können für die europäische
Gemeinschaft identitätsstiftend wirken. Kultur lebt von der Vielfalt und
dem Spannungsverhältnis zwischen
Vertrautem und Neuem, zwischen
dem Eigenen und dem Fremden.
Generell verweisen wir auf den
Antrag der FDP-Bundestagsfraktion
„Europäische Kulturpolitik neu ausrichten“ (BT-Drs. 16/11909).

2

Die FDP ist der Auffassung, dass
die offene Koordinierungsmetho-

de kein geeignetes Instrument europäischer Kulturpolitik ist. Sie ermöglicht keine ausreichende demokratisch
legitimierte Diskussion über die von
der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen. Darüber
hinaus könnte das gerade für den
Kulturbereich in besonderem Maße
geltende Subsidiaritätsprinzip mit
der Methode der offenen Koordinierung unterlaufen werden. Auch wenn
die offene Koordinierungsmethode
im Zuge der EU-Kulturagenda vom
Mai 2007 im Kulturbereich eingeführt
wurde und der Rat mit der Entschließung zur europäischen Kulturagenda
vom November 2007 beschlossen
hat, die Anwendung der offenen
Koordinierungsmethode nach einem
flexiblen Konzept erfolgen zu lassen,
stehen wir dem skeptisch gegenüber.
Wir bezweifeln insbesondere, dass
die zivilgesellschaftlichen Gruppen
angemessen beteiligt werden.
Im Jahr 2010 endet die erste Runde der offenen Koordinierung im
Kulturbereich mit einem Schlussforum. Die FDP behält es sich vor, den
Prozess bis dahin durch Anfragen
prüfend zu begleiten und insbesondere die Ergebnisse der ersten Runde
kritisch zu hinterfragen.

3

Die Kooperation mit der Zivilgesellschaft ist immer ein wichtiger
Baustein im Politikbetrieb. Durch
Anhörungen, Expertengespräche
und einen offenen Dialog wollen
wir die organisierte Zivilgesellschaft
einbinden. Es muss generell – auch
bei Anwendung der offenen Koordinierungsmethode – sichergestellt
werden, dass die zivilgesellschaftlichen Gruppen, d. h. die Stakeholder
im Kulturbereich, also die Verbände,
kulturelle Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen, europäische
Netze, Stiftungen usw., einbezogen
werden.

4

Der Schutz und die Förderung
der kulturellen Vielfalt sind für
die FDP zentrale Anliegen. Kulturelle Vielfalt und gesellschaftliche
Vielfalt hängen untrennbar miteinander zusammen. In diesem Sinne
unterstützen wir die Zielsetzung der
Konvention zum Schutz der kultu-

rellen Vielfalt und sehen in ihr ein
wirksames Instrument dafür, dass
dem Doppelcharakter von kulturellen
Waren und Dienstleistungen auch in
einer liberalisierten Weltwirtschaft
Rechnung getragen wird.
Wichtig ist, dass der Schutz der
Vielfalt nicht in Protektionismus und
Quotierung kultureller oder sprachlicher Angebote ausartet und durch
gutgemeinte Schutzmechanismen
die Freiheit zu individuellen künstlerischen Ausdrucksformen letztlich
behindert wird.
Eine weitere Herausforderung
stellt sich in Umsetzung der UNESCO-Konvention für den öffentlichrechtlichen Rundfunk, der in Artikel 6
der Konvention ausdrücklich genannt
ist. Aus dem Schutz des öffentlichrechtlichen Rundfunks entspringt
für die Rundfunkanstalten auch eine
besondere Verpflichtung, die Vielfalt
und die Qualität der Angebote in
den Medien sicherzustellen und zu
erhöhen. Intention der UNESCOKonvention Kulturelle Vielfalt ist es,
die Kulturwirtschaft einschließlich
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
zu stärken. In diesem Zusammenhang ist zu empfehlen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst
die Programmsäule Kultur in den
Vordergrund rückt.

5

Die FDP unterstützt, dass der Rat
in seiner Entschließung zu einer
europäischen Kulturagenda vom
November 2007 anerkennt, dass die
Mobilität von Künstlern und anderen
Kulturschaffenden verbessert werden muss und dies als einen seiner
Schwerpunktbereiche im Zeitraum
2008 bis 2010 festlegt.
Die FDP fordert, die in der Mitteilung der Europäischen Kommission
über eine europäische Kulturagenda
im Zeichen der Globalisierung formulierte Absicht zum Aufbau kreativer Partnerschaften zwischen dem
Kultursektor und anderen Sektoren
aufzugreifen und zu verstärken, um
die gemeinsamen europäischen
Grundwerte zu betonen. Kreative
aus dem Kulturbereich sollen in
ihrer täglichen Arbeit unterstützt
und bestärkt werden, neue Wege der
Zusammenarbeit zu beschreiten,

6

Innovationen sind wesentlicher
Antrieb der Wirtschaft, Forschung
und Entwicklung. Innovationen
beruhen auf der kreativen Kraft der
Menschen, auf der geistigen Leistung
der Forscher, Entwickler und Künstler.
Die Entwicklung dieser Leistungen erfordert hohe Investitionen und ist oft
mit erheblichen persönlichen und unternehmerischen Risiken verbunden.
Geistige Schöpfung benötigt daher in
jeder Rechtsordnung eine eindeutige,
schützende und wirkungsvolle Verankerung als „geistiges Eigentum“.
Das Urheberrecht mit einem hohen
Schutzniveau und wirksamen Instrumenten zur Rechtsdurchsetzung ist
deshalb notwendige Voraussetzung
für kreative Tätigkeit und für Investitionen in deren wirtschaftliche
Verwertung. Die Modernisierung und
Weiterentwicklung des Urheberrechts
in der digitalen Welt bleibt deshalb
auch in den kommenden Jahren eine
Daueraufgabe für den Gesetzgeber

7

In der FDP gibt es keine Pläne
zur Veränderung der Umsatzsteuerbefreiung und -ermäßigung
im Bereich Kunst und Kultur. Unser
prioritäres Ziel bleibt es, auch bei
der Umsatzsteuer ein einfaches und
klares System zu schaffen.

8

Wir wollen uns für eine bessere
Ausstattung der Kulturförderprogramme einsetzen, dies jedoch unter
der Voraussetzung, dass lediglich
aus dem bestehenden europäischen
Haushalt Mittel zur Verfügung gestellt
werden.

SPD

1

Die Europäische Union ist mehr
als ein gemeinsamer Wirtschaftsraum. Sie ist vor allem geprägt von
friedensstiftenden Wertvorstellungen, die wir auf der Grundlage

gemeinsamer kultureller Wurzeln
teilen. Dieses gemeinsame Bewusstsein und die kulturelle Vielfalt der
Mitgliedstaaten prägen die Europäische Union als eine politische,
soziale, ökonomische und vor allem
kulturelle Gemeinschaft. Für die SPD
steht der Fortgang und die Vertiefung
der europäischen Integration, die
Akzeptanz Europas durch seine Bürgerinnen und Bürger und ein wachsendes Zusammengehörigkeitsgefühl
in einem engen Zusammenhang mit
einer Stärkung dieser gemeinsamen
kulturellen Wurzeln.
Um die kulturelle und lebendige
Vielfalt der Mitgliedstaaten zu er-

halten und die Europäische Union
zu einer politischen und kulturellen
Gemeinschaft zu entwickeln, braucht
es dauerhafte Kulturarbeit und den
kulturellen Austausch. Die europäische Integration kommt voran,
indem die kulturelle Dimension der
Europäischen Union gestärkt wird.
Dazu bedarf es neben einer starken
europäischen Kulturpolitik, die sich
sowohl räumlich, als auch inhaltlich
aus den vier Ebenen Stadt, Region,
Nation und Europa zusammensetzt,
auch einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit.
Nicht zuletzt trägt der Kultur- und
Kreativbereich ganz wesentlich zu

Wachstum, Beschäftigung, Innovation und technologischer Entwicklung und damit zum Erreichen der
Ziele der Lisabonner Strategie, die
Europäische Union bis zum Jahr
2010 zum wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt zu entwickeln, bei.
Die SPD wird sich in der kommenden Wahlperiode im Europäischen
Parlament dafür einsetzen:
· dass die Europäische Union ihrer
Verantwortung für den europäischen Kulturaustausch in höherem
Maße als bisher gerecht wird und
dafür einen angemessenen Budget-

Anteil im EU-Haushalt in Höhe von
einem Prozent bereitstellt.
· die Umsetzung der Mitteilung der
Kommission über eine europäische
Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung durch das Europäische
Parlament kritisch zu begleiten und
die darin formulierten Ziele, einen
Beitrag zur Wahrung des kulturellen
Reichtums und zur Entfaltung der
kulturellen Vielfalt der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu
leisten, zu unterstützen. Die Mitteilung der Kommission ist Ausdruck
Weiter auf Seite 36
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Antworten SPD

·

·

·

·

·

·

einer konzeptionellen europäischen
Kulturpolitik, die gleichzeitig das
Subsidiaritätsprinzip und damit die
kulturellen Besonder- und Eigenheiten der einzelnen Mitgliedstaaten berücksichtigt.
dass die Idee der Kulturhauptstädte
auf der Grundlage der „Budapester
Erklärung“ weiterentwickelt wird,
um dieser Idee mehr Nachhaltigkeit
und Aufmerksamkeit zu verschaffen. Es sollte überlegt werden, ob
auch zukünftig wie 2010 mit dem
Ruhrgebiet, Pécs und Istanbul drei
europäische Kulturhauptstädte
benannt werden sollten, um neben
Städten aus EU-Mitgliedstaaten
auch Städte aus EU-Beitrittskandidaten bzw. Ländern zu benennen,
die mit der EU-Partner- bzw. Nachbarschaftsvereinbarungen getroffen
haben. Es sollten Maßnahmen
geprüft werden, um die Idee der Kulturhauptstädte über Europa hinaus
bekannt zu machen, möglicherweise in Form von Kooperationen mit
Städten in anderen Kontinenten.
ein Netzwerk der Akademien der
Künste der Mitgliedstaaten zu
schaffen, das in einer europäischen
Akademie der Künste einen institutionellen Rahmen finden könnte.
die Initiative zur Schaffung einer
von den Mitgliedstaaten der EU
getragenen Europäischen Kulturstiftung zu ergreifen, die ähnlich
wie die Kulturstiftung des Bundes
staatenübergreifende Kulturprojekte initiiert und ein Forum für
einen europäischen Kulturdialog
darstellt.
die deutschen Mittlerorganisationen der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik in ihren Bemühungen zu unterstützen, sich mit
anderen europäischen Mittlerorganisationen wie bspw. dem British
Council und Institut Cervantes
stärker zu vernetzen und außereuropäische Kooperationsformen zu
etablieren. In diesem Zusammenhang sollte das EUNIC-Netzwerk
mehr Aufmerksamkeit erfahren und
als Beispiel für eine institutionelle
Form dieser Vernetzung verstanden
und gefördert werden.
das gemeinsame europäische kulturelle Erbe zu pflegen und zu erhalten, aber auch dessen Vermittlung
zu verbessern. Mit dem Vertrag
über die Europäische Union wurden der Schutz und der Erhalt des
kulturellen Erbes von europäischer
Bedeutung zu Kernaufgaben europäischer Kulturpolitik erklärt. Vor
diesem Hintergrund unterstützt die
SPD die Initiative der Kommission
für die besondere Auswahl und
Auszeichnung von Kulturstätten
von besonderer europäischer Bedeutung in Abstimmung mit der
UNESCO sowie die Digitalisierung,
bessere Vernetzung und Zugänglichkeit zu digitalisierten Kulturgütern im Rahmen eines europäischen
Ansatzes wie beispielsweise in Form
der digitalen europäischen Bibliothek EUROPEANA.
dass die europäische Erinnerungsarbeit und Menschenrechtsbildung
in seiner Bedeutung und als Teil
der europäischen Kulturagenda
gestärkt wird. Nach wie vor ist die
Erinnerungs- und Geschichtskultur
in Europa überwiegend national
geprägt. Daher wird es wichtig sein,
diese verschiedenen Erinnerungskulturen in Beziehung zueinander
zu setzen und die jeweiligen Besonderheiten, die kulturelle Vielfalt und
Sensibilitäten zu berücksichtigen.
Eine europäische Kulturpolitik
muss in einem offenen, kritischen
und diskursiven Prozess ein Verständnis für unsere gemeinsame
europäische Geschichte entwickeln
und dabei die jeweiligen nationalen
Blickwinkel einbeziehen. Eine so
verstandene und gemeinte De-
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batte im Europäischen Parlament
über ein „Haus der europäischen
Geschichte“ wird von der SPD unterstützt.
· dass durch verstärkte Kooperationen der nationalen Rundfunkanstalten eine als europäisches
Medium wahrgenommene Plattform europäischer Öffentlichkeit
entsteht, um sowohl nach innen,
als auch nach außen die kulturelle
Vielfalt Europas darzustellen. Bereits jetzt bestehen entsprechende
Kooperationen wie beispielsweise
ARTE, die gezielt weiterentwickelt
werden sollten. Insbesondere die
Deutsche Welle eignet sich hervorragend, mit anderen europäischen
Partnern gemeinsame Angebote
außereuropäisch zu vermitteln, was
es zu unterstützen gilt.
· dass der europäische Filmpreis
deutlich aufgewertet wird, um die
künstlerischen Impulse aus der
europäischen Gesellschaft noch
stärker als bisher aufzugreifen und
Fördervoraussetzungen für einen
wirklichen europäischen Film zu
schaffen. Gerade der Film ist ein
wichtiges Medium einer europäischen Öffentlichkeit und als künstlerische Ausdrucksform hervorragend geeignet, eine gemeinsame
europäische Identität zu prägen.

2

Die SPD begrüßt die Mitteilung
der Kommission über eine europäische Kulturagenda im Zeichen
der Globalisierung als Ausdruck
einer konzeptionellen europäischen
Kulturpolitik, die gleichzeitig das
Subsidiaritätsprinzip und damit die
kulturellen Besonder- und Eigenheiten der einzelnen Mitgliedstaaten
berücksichtigt. Bereits im Beschluss
des Deutschen Bundestages über
den Antrag der Fraktionen von CDU/
CSU und SPD „Einheit in Vielfalt
– Kulturpolitik in und für Europa
aktiv gestalten” (BT-Drs. 16/11221)
vom 26. März 2009 kommt die Position der SPD zum Ausdruck, dass
die Umsetzung der Europäischen
Kulturagenda mit dem Ziel erfolgt,
„das subsidiäre Zusammenwirken
der kommunalen, regionalen, nationalen und europäischen Ebene im
Bereich der Kulturpolitik in einer
europäischen Kulturagenda zu fördern und weiter auszugestalten und
dabei die von der EU-Kommission
vorgeschlagene Methode der offenen
Koordinierung kritisch und konstruktiv zu begleiten;“.
Vor diesem Hintergrund wird
sich die SPD im Europäischen Parlament dafür einsetzen, dass die
Kompetenzen der Mitgliedstaaten
im Bereich der Kulturpolitik bestehen bleiben, die Europäische Union
aber gleichzeitig ergänzend und
unterstützend tätig wird. Die Methode der offenen Koordinierung ist
ein geeignetes Instrument, um die
in der europäischen Kulturagenda
formulierte Absicht, kreative Partnerschaften zwischen dem Kultursektor
und anderen Sektoren aufzubauen,
umzusetzen. In diesem Sinne wird
die SPD die von der Kommission im
Rahmen dieser Methode erzielten
Erkenntnisse und Ergebnisse kritisch
und konstruktiv begleiten.

3

Die SPD spricht sich ausdrücklich für die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure an der Erarbeitung und Umsetzung einer
europäischen Kulturpolitik aus, wie
dies auch im Abschlussbericht der
Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ (BT-Drs. 16/7000) und
dem vom Deutschen Bundestag
gefassten Beschluss über den Antrag
der Fraktionen von CDU/CSU nd SPD
„Einheit in Vielfalt – Kulturpolitik in
und für Europa aktiv gestalten” (BTDrs. 16/11221) vom 26. März 2009
zum Ausdruck kommt. Die Methode
der offenen Koordinierung bietet
Möglichkeiten und Formen, die organisierte Zivilgesellschaft aktiv in
die Erarbeitung und Umsetzung der
Europäischen Kulturagenda einzu-

binden. In den von der Kommission eingerichteten Arbeitsgruppen
haben Vertreter der organisierten
Zivilgesellschaft in vielfältiger Weise
an der Erarbeitung von Vorschlägen
in den Bereichen der Mobilität von
Künstlern und Kunstwerken, Zugang
zu Kultur und kulturellem Erbe, Interkulturellem Dialog sowie Kreativität
und Innovation mitgewirkt.
Darüber hinaus hält die SPD
Plattformen wie die Bundesweite
Koalition Kulturelle Vielfalt für besonders geeignet, in einem intensiven
inhaltlichen und fachlichen Dialog
die Erfahrungen und Impulse der
organisierten Zivilgesellschaft zu
berücksichtigen. Die Bundesweite
Koalition Kulturelle Vielfalt führt
Vertreter aus Kultur, Verbänden,
Wirtschaft, den einzelnen politischen
Ebenen, Forschung und Öffentlichkeit zusammen, um, wie im Fall der
UNESCO-Übereinkommen zum
Schutz und zur Förderung der Vielfalt
kultureller Ausdrucksformen, über
die daraus folgenden Konsequenzen
für Bund, Länder, Kommunen und
Kulturakteure zu beraten. Diese Form
des Dialogs sollte neben bereits bestehenden Instrumenten als beispielhaft für Verständigungsprozesse über
kulturpolitische Entscheidungen auf
europäischer Ebene berücksichtigt
werden.

4

Die SPD wird sich dafür einsetzen,
bei der Umsetzung der UNESCOKonvention Kulturelle Vielfalt auf
europäischer Ebene die Erfahrungen
und Impulse der verschiedenen
kulturpolitischen Akteure in einem
strukturierten Dialog einzubinden
und zu beteiligen. Denn gerade die
Umsetzung dieses wichtigen, aber
auch sehr komplexen kulturpolitischen Instruments verlangt all diese
Hinweise, um die UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt mit Leben
zu erfüllen. Darüber hinaus wird es
wichtig sein, gezielt entsprechende
Projekte, die die UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt zum Inhalt
haben, sowie den Austausch darüber
zu fördern, um mehr zu erfahren
(„best practice“) und entsprechende
Netzwerke zu bilden.
Im Kern anerkennt die UNESCOKonvention Kulturelle Vielfalt die
Besonderheit kultureller und audiovisueller Güter und Dienstleistungen,
die nicht als Waren im herkömmlichen Sinne behandelt werden dürfen, und macht sie völkerrechtlich
verbindlich.
Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass diese völkerrechtliche
Verbindlichkeit in der Anwendung
beispielsweise bei Verhandlungen
der Europäischen Kommission im
Rahmen von WTO- und GATS-Verhandlungen in Übereinklang mit der
im Amsterdamer Vertrag enthaltenen
Kulturverträglichkeitsklausel steht
und damit auch nach innen, innerhalb der EU wirkt.
Insbesondere mit Blick auf die
Vielfalt der Medien und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigt sich
die Notwendigkeit der praktischen
Anwendung der Bestimmungen der
UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt in Rechtssetzungsprozessen der
Europäischen Union. Der Rundfunk
ist ein wichtiger Träger kultureller
Vielfalt. Dieses Selbstverständnis ist
im Programmauftrag des öffentlichrechtlichen Rundfunks verankert und
sollte daher ausgefüllt und umgesetzt
werden, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch weiterhin als
Garant von Medien- und Meinungsvielfalt agieren kann. Damit verbunden ist die von der SPD geforderte
Entwicklungs- und Bestandsgarantie
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in allen Medien und auf allen
Übertragungswegen.
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Die Mobilität von Künstlern und
Kulturschaffenden in der EU wird
auf zweierlei Weise beeinflusst. Zum
einen bestehen in den einzelnen
europäischen Ländern unterschied-

liche rechtliche Rahmenbedingungen
u.a. für den Kulturaustausch, bei
Konzertauftritten und der künstlerischen Arbeit. Die SPD wird sich dafür
einsetzen, hinsichtlich dieser Rahmenbedingungen im Steuer-, Urheber- und Arbeitsrecht sowie in Bezug
auf Aufenthalts- und Einreisebestimmungen in den EU-Mitgliedstaaten
Erleichterungen für den Kulturaustausch auf allen Ebenen und damit
seinen Ausbau zu erreichen.
Zum zweiten bestehen bereits
vielfältige Möglichkeiten und Programme zur Förderung der Mobilität
junger Menschen, von Auszubildenden, Berufstätigen u.a. Die SPD
wird sich dafür einsetzen, die bereits
bestehenden europäischen Mobilitätsprogramme dahingehend zu
erweitern, damit in diesem Rahmen
mehr noch als bisher der künstlerische Austausch und die Mobilität von
Künstlern und Kulturschaffenden
gefördert werden kann.
Nicht zuletzt verbessert der von
der SPD angestrebte Aufwuchs des
Budget-Anteils im EU-Haushalt in
Höhe von einem Prozent (siehe Beantwortung auf Frage 1.) die Mittel für
den europäischen Kulturaustausch
und damit auch die Möglichkeiten
der Mobilität von Künstlern und
Kulturschaffenden.
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Die SPD wird sich dafür einsetzen,
das System der kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten durch
Verwertungsgesellschaften auch auf
europäischer Ebene abzusichern.
Verschiedenen Initiativen auf europäischer Ebene, unter dem Aspekt
des Wettbewerbsrechts die kollektive
Wahrnehmung von Urheberrechten
durch Verwertungsgesellschaften,
denen zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben eine gesetzliche
Monopolstellung zugewiesen wurde,
stärker harmonisieren und kommerzialisieren zu wollen, steht die SPD
kritisch gegenüber. Die Aufgaben von
Verwertungsgesellschaften bestehen
in einer quasi-gewerkschaftlichen
Funktion einer Solidargemeinschaft
der Urheber gegenüber den wirtschaftlich stärkeren Rechteverwertern und einer quasi-amtlichen Funktion zur Kontrolle der Einhaltung der
Meldepflicht von Vervielfältigungsstücken, öffentlichen Aufführungen
und auch der Sendung. In der Umsetzung dieser Aufgaben haben sich die
Verwertungsgesellschaften bewährt,
weshalb am System der kollektiven
Rechtewahrnehmung festzuhalten
ist, auch wenn es, wie die EnqueteKommission „Kultur in Deutschland“
in ihrem Abschlussbericht (BT-Drs.
16/7000) feststellt, hinsichtlich Transparenz, Tarif- und Vertragsgestaltung,
Teilhabestrukturen und Aufsicht Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Zudem wird sich die SPD auch auf
europäischer Ebene dafür einsetzen,
dass das Urheberrecht auch in der
digitalen Welt erhalten bleibt und
geistiges Eigentum geschützt werden
kann. Um die mit der Digitalisierung
verbundenen neuen Möglichkeiten
der Verwertung und Vermittlung
kreativer Leistungen nutzen zu können, müssen das Urheberrecht und
die Praxis der Verwertungsgesellschaften angepasst und verbessert
werden. Restriktive Modelle, die den
Zugang zur digitalen Welt beschränken, schränken auch Informationsrechte ein und sind praktisch kaum
durchsetzbar. Gemeinsam mit den
Kreativen, Verwertern, Verbrauchern
und der Industrie werden wir nach
Lösungen suchen, um den Schutz
des geistigen Eigentums und eine
angemessene Vergütung der Urheber
zu gewährleisten, ohne dabei Formen
und Kanäle zu begrenzen, die der Idee
und Kreation unendliche Möglichkeiten verschaffen können.
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Die SPD setzt sich für den Erhalt
des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes ein. Aus kultur- und bildungspolitischen Gründen gehören
zu den vom ermäßigten Mehrwert-

steuersatzes umfassten Produkten
und kulturellen Leistungen sowie
Leistungen gemeinnütziger Einrichtungen, bspw. Druckerzeugnisse,
Kunstgegenstände und Sammlungsstücke, insbesondere Bücher, Zeitungen, Gemälde, Zeichnungen und
andere Erzeugnisse des graphischen
Gewerbes sowie Eintrittskarten für
Kulturveranstaltungen wie Theater
und für Zirkusvorführungen.
Es wird gemeinsam mit anderen
Mitgliedstaaten zu prüfen sein, inwieweit weitere Produktgruppen in
den ermäßigten Mehrwertsteuersatz
einbezogen werden können. Aktuell
haben sich die EU-Finanzminister
im März 2009 darauf verständigt, den
Mitgliedstaaten erweiterte Möglichkeiten zur Anwendung ermäßigter
Mehrwertsteuersätze einzuräumen.
Diese Option soll u.a. auch für Hörbücher gelten, jedoch obliegt es den
einzelnen Mitgliedstaaten davon
Gebrauch zu machen. Zudem hat
die Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ in ihrem Abschlussbericht empfohlen, bei einer Überarbeitung des Begriffs der ermäßigt
besteuerten Kunstgegenstände die
Kunstfotografie mit einzubeziehen
und dabei auf die Definition der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie abzustellen. (siehe BT-Drs.
16/7000). Denn grundsätzlich gilt,
dass vor einer möglichen nationalen
Regelung europarechtliche Regelungen zu beachten sind.
Darüber hinaus wird sich die SPD
dafür einsetzen, bereits bestehende
„Steuerbefreiungen für bestimmte,
dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten“ (siehe Richtlinie 2006/112/EG
des Rates vom 28. November 2006
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem) zu erhalten. Das betrifft vor
allem kulturelle Dienstleistungen und
von Einrichtungen des öffentlichen
Rechts oder anderen anerkannten
kulturellen Einrichtungen sowie der
Tätigkeit öffentlicher Rundfunk- und
Fernsehanstalten. Vielmehr wird es
wichtig sein, diese, durch die Richtlinie der konkreten Umsetzung durch
die Mitgliedstaaten überlassenen
Anwendungsbereiche für Steuerbefreiungen auch in nationalem Recht
entsprechend umzusetzen.
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Die SPD wird sich dafür einsetzen, den Budget-Anteil im
EU-Haushalt für den europäischen
Kulturaustausch und damit auch
die finanzielle Ausstattung der Kulturförderprogramme auf eine Höhe
von einem Prozent aufzustocken. Zugleich wird es darauf ankommen, die
Antragsmodalitäten der Kulturförderprogramme der EU zu vereinfachen
und praktikable Abrechnungs- und
Evaluationsmechanismen zu finden
und damit die Kulturförderung auf
EU-Ebene insgesamt zielgerichteter
zu gestalten.

20 Jahre Mauerfall
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Kunstmachen als Selbstbehauptung
Stefanie Ernst interviewt Johannes Heisig
Johannes Heisig, der 1953 in Leipzig
geboren wurde, arbeitet heute als
Bildender Künstler in Berlin. Nach
dem Studium der Malerei und Grafik
an der Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig zeigte er seine
Kunst in zahlreichen Ausstellungen
im In- und Ausland. Von 1980 bis
1991 lehrte er an der HfBK Dresden,
wurde dort erst zum Professor und
später zum Rektor ernannt. 1991
gab er seine feste Lehrtätigkeit auf
und arbeitet seither als freischaffender Künstler. Johannes Heisig
verlieh seinen Grenzerfahrungen in
dem Bilder-Zyklus „Es war einmal“,
welcher 2008 im Berliner Abgeordnetenhaus gezeigt wurde, Ausdruck.
Über den Umgang mit dem Thema 20
Jahre Mauerfall sprach er mit politik
und kultur.
politik und kultur: Herr Heisig, Sie
haben unter anderem Portraits von
Willy Brandt und Egon Bahr angefertigt. Verstehen Sie sich als politischer
Künstler, als Künstler, der politische
Kunst macht oder einfach als jemand,
der in ein politisches Umfeld geraten
ist?
Johannes Heisig: Um die Frage zu beantworten, müssten wir zuerst über
die Begriffe „Politik“ und „politische
Kunst“ diskutieren. Im weitesten
Sinne ist Politik für mich das Zusammenleben der Menschen. Als Künstler schotte ich mich nicht von meiner
Umgebung ab und konzentriere mich
ausschließlich auf mein Innenleben,
sondern suche den Dialog mit den
Menschen und den Situationen, die
mich umgeben. In meiner Kunst findet eine Selbstverständigung mit mir
selbst, mit meiner Existenz in der Welt
und in der Zeit statt. Insofern bin ich
ein politischer Künstler und greife politische Themen auf, die mein Leben
tangieren. Das, was ich tue, ist eine
Art von Selbstbehauptung.
puk: Inwiefern?
JH: Dabei geht es um grundlegende
Fragen, wie der nach der Gestaltungsmöglichkeit meiner Umwelt. Als
Künstler bin ich in der oftmals privilegierten und manchmal schmerzhaften Situation, mich mit dem Ich
und seinen Reibungsflächen auseinandersetzen zu können.
puk: Im Zusammenhang mit Ihren
Mauerbildern ist im Feuilleton stets
zu lesen, dass es sehr lange gedauert
hat, bis Sie sich an dieses Thema gewagt haben. Ist dem so?
JH: Diese lange Ausklammerung des
Themas war mir gar nicht so präsent. Wahrscheinlich hat mich über
lange Zeit der Stoff einfach zu sehr
dominiert. Ich selbst bin Jahrgang
1953 und in der DDR aufgewachsen.
Das Eingeschlossensein und die
Reisebehinderungen waren so prä-

20 Jahre Mauerfall
Wie hat sich die Kulturlandschaft
zwanzig Jahre nach dem Fall der
Mauer verändert? Wie haben sich die
Arbeits- und Publikations- und Ausstellungsmöglichkeiten von Künstlerinnen und Künstlern verändert?
Welche Bedeutung hat das kulturelle
Erbe Ost und welche das kulturelle
Erbe West?
Mit diesen und weiteren Fragen
befasst sich die Reihe „20 Jahre
Mauerfall“. In der letzten Ausgabe erschien ein Beitrag der Autorin Regine
Möbius und ein Interview mit Jürgen
Haase, Progress-Filmverleih. In dieser Ausgabe wird der Maler Johannes
Heisig interviewt und der Verleger
Christoph Links schreibt über die
Verlagslandschaft in Ostdeutschland.
Die Reihe wird fortgesetzt.
Die Redaktion

Johannes Heisig „Mauersegler“ - aus der Werkreihe „Es war einmal“. Öl auf Leinwand, 1994–2008.

sent, dass ich dem Thema in meiner
Kunst wohl ausgewichen bin, weil
es einfach zu stark war. Zudem ist
das Thema Mauer sehr stark von
bestimmten Fotografien und Bildern
besetzt. Jeder, der daran denkt, hat
sofort bestimmte Zeichen im Kopf.
Denken Sie nur an den Soldaten, der
über den Stacheldrahtzaun springt.
Ich will in meiner Kunst nicht bloß
etwas bebildern, sondern in dem
Stoff das mich betreffende Besondere
herausstellen. Wenn man sich auf den
Mauerbau und die Deutsche Teilung
einlässt und auch auf den Mauerfall,
dann nimmt das eine Dimension an,
die die Luft dünn werden lässt und
einem den Atem nimmt. Erst mit über
50 Jahren spürte ich den Drang und
das dafür notwendige Potential in
mir, mich dem Ganzen künstlerisch
zu nähern. Und auch in meinem
Kollegenkreis haben sich einige des
Themas angenommen, gemessen an
der Bedeutung des Vorgangs und des
Stoffes aber vergleichsweise wenige.
Ich selbst bin mit dem Thema noch
nicht fertig. Für eine Ausstellung, die
im vorherigen Jahr gezeigt wurde,
entstand ein bestimmter Kreis von
Arbeiten. Sie stellen, wenn Sie so
wollen, einen Auftakt dar.
puk: Die Mauer und die Geschichte,
die eng mit Ihrer eigenen Biographie
verbunden ist, lässt Sie in absehbarer
Zeit also nicht los?

JH: Ja, denn es handelt sich um den
Stoff, der meiner Generation am
nächsten ist, der sie am intensivsten geformt hat. Wir sind fast in der
Pflicht, dazu etwas zu sagen.
puk: Erwartet man von Künstlern
aus der ehemaligen DDR vielleicht
auch, dass sie sich dieses Themas
annehmen?
JH: Vielleicht ist dem so. Ich richte
mich allerdings nicht nach solchen
Erwartungen. Die öffentlichen Reaktionen auf diese Bilder von mir
machen aber eines klar: wie tief das
Thema im Bewusstsein der Menschen
verankert ist. Beim Arbeiten muss ich
diese Öffentlichkeit ausklammern.
Öffentliche Prügel für meine Mauerbilder musste ich bislang aber nicht
beziehen.
puk: Als die Mauer fiel, hielten Sie
sich in Italien auf. Als Künstler haben
Sie anders als der „Normalbürger“
der DDR Reiseprivilegien genossen.
Gelten Sie hier als authentisch?
JH: Solche Kritik gab es bislang nicht.
Das liegt meines Erachtens auch
daran, wie die Bilder gemalt sind und
was sie zum Gegenstand haben. Sie
entstanden ja nicht spekulativ im
Rahmen eines Jahrestages, sondern
stehen in starkem Bezug zu meinen
persönlichen Erfahrungen. Manche
Kritiker merkten an, dass zu wenig
Mauer in den Bildern vorkomme
und sie zu intim seien. Aber genau
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darauf kam es mir ja an. Zentral ist
für mich der Begriff des Erinnerns.
An mir selbst merkte ich, wie Erinnerungen mit den Jahren zu etwas
Floskelhaftem erstarren. Darüber
hinaus hat jeder seine eigene Version
im Kopf, die sich fast immer von öffentlichen Versionen unterscheidet.
Mir ging es darum, ein bestimmtes
Lebensgefühl dieser Zeit, speziell der
1980er Jahre zurückzurufen und für
mich wieder emotional erlebbar zu
machen. Ich wollte die Situation im
Berlin der 1980er aufzeigen, so, wie
ich sie erlebt habe. Im Zuge meiner
Arbeit habe ich festgestellt, dass jeder, mit dem ich sprach, seine eigene
Mauer, seine eigene Geschichte und
seine eigenen Bilder im Kopf hat.
Wie unterschiedlich Erinnern sein
kann, hat mich verblüfft. Zu der
Mauerserie gehören ebenfalls Generationenportraits und die fast impressionistischen Stadtlandschaften
mit den letzten Mauerspuren an der
Bernauer Straße.
puk: Geschichte droht schnell in
Vergessenheit zu geraten. Wollen
Sie dem Vergessen mit Ihrer Kunst
entgegenwirken?
JH: Erinnern ist wichtig, aber ohne
erhobenen Zeigefinger. Ich merke,
wie meine Erinnerungen versinken.
Aus dem grauen Nebel ragen nur
noch einige Spitzen heraus. Leider
verlieren die Ereignisse und Erin-

nerungen dann ihre emotionale
Wucht und erstarren zur Anekdote.
Ich möchte das nicht zulassen, denn
das, was ich heute bin, hat sehr viel
mit dieser Mauer zu tun und all den
Sehnsüchten, die sie evozierte. Während DDR-Zeiten konnte ich ein paar
Mal in den Westen reisen. Speziell in
Berlin spürte ich die Enge der Räume,
die sich durch die Mauer ergab. Dadurch wurde die Kultur in West- wie
in Ostberlin geprägt. In Westberlin
erwachten in den 1970er Jahren der
Punk und die wilde Malerei. Rebellion
lag in der Luft. Im Osten war es ähnlich, wenn auch weniger spektakulär.
Die Literatenszene im Prenzlauer
Berg, die Szene der jungen bildenden
Künstler, die Zionskirchenbewegung
waren alle stark beeinflusst von dem
Gefühl der Beklemmtheit. Emotional
wollte ich diese Zeit für mich wieder
wachrufen. Die nachfolgenden Generationen werden all das natürlich
nicht so stark empfinden können,
da sie es nicht selbst erlebt haben.
Für sie wird es mehr und mehr ein
geschichtliches Phänomen werden,
und das ist auch in Ordnung.
puk: Ihre Mauerbild-Serie trägt den
Titel „Es war einmal“. Dadurch rückt
das Ganze in ein märchenhaftes
Umfeld. Ein Märchen, das gut ausgegangen ist?
JH: Ich bin kein glatter Optimist. Ich
hab aber Spaß an Bildtiteln, die einen
Widerhaken haben, die provozieren
und zum Nachdenken anregen. Für
mich sind die Wende und der damit
einhergehende Zusammenbruch
des Ostblocks, des sozialistischen
Systems, mehr Auftakt als Endpunkt
und künden von wirklich gewaltigen
kulturellen, wirtschaftlichen, politischen Umwälzungen, die noch
bevorstehen.
puk: Für Sie und viele Millionen andere ist mit dem Fall der Mauer aber
auch eine Art von Grundsicherheit
weggebrochen. Ein Staat, egal wie
man zu ihm stand, brach weg und
damit auch eine gewisse Stütze.
JH: Zur Zeit der Wende war ich
Hochschullehrer in Dresden und
in gewissem Maße im kulturpolitischen Umfeld etabliert. Nach der
Wende verließ ich die Hochschule
und war freischaffender Künstler in
Gesamtdeutschland. Dieser Status
war weit weniger abgesichert als zu
DDR-Zeiten. Nach DDR-Auffassung
durfte es prinzipiell nicht sein, dass
Künstler am Hungertuch nagten.
Entsprechend kümmerte sich der
Staat. Künstler in der DDR genossen
auch seitens der Öffentlichkeit große
Aufmerksamkeit, denn sie konnten
mittels des „Verschlüsselungssystems“ Kunst Unausgesprochenes
ausdrücken. Ab den 1970er Jahren
investierten auch immer mehr WestSammler in Ost-Kunst: das Interesse
außerhalb der DDR an deren Kunst
war ein zusätzlicher Schutz. Ich
gehöre einer Generation an, die direkt nach Abschluss des Studiums
im Westen ausstellen konnte. Uns
kam in der BRD ein großes Interesse
entgegen und wir konnten an Orten
ausstellen, um die Kollegen aus dem
Westen viel härter kämpfen mussten.
Dieser „Exotenbonus“ fiel mit der
Wiedervereinigung schlagartig weg.
Die Vorstellungen wandelten sich,
und die Kunst aus dem Osten galt als
rückwärtsgewandt und überwunden,
nicht mehr recht ins Bild einer zeitgenössischen internationalen Kunst
passend. Im Jahr 1990 stellte ich in
einer Galerie in Kreuzberg aus. Der
Andrang war so groß, dass sich die
Leute an den Bildern ihre Mäntel
beschmierten. Drei Jahre später kamen gerade mal 20 Personen zu einer
Ausstellungseröffnung in derselben
Galerie. Dieser abrupte Wechsel
Weiter auf Seite 38
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Interview Heisig
musste psychisch erstmal verkraftet
werden. Diese Art der Verunsicherung,
die sich existentiell, finanziell und
gesamtwirtschaftlich ausgedrückt hat,
betraf viele Menschen der ehemaligen
DDR. Unter Künstlern hat es jede
Menge Zusammenbrüche gegeben,
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viele wurden depressiv, einige wählten
sogar den Selbstmord.
puk: Wenn man mit Westkünstlern
spricht, existiert nach wie vor die
Meinung, dass Ostkünstler hofiert
werden. Worauf gründet diese gegensätzliche Sicht der Dinge?
JH: Anders als die Schriftsteller haben
es die Bildenden Künstler aus Ost
und West nie wirklich geschafft, sich
zusammenzuraufen. Ob aus Mangel
an Souveränität oder aus einem ge-

wissen intellektuellen Manko heraus
weiß ich nicht. Es gibt Spannungen
zwischen jenen, die unter schweren
persönlichen Verwundungen vor der
Wende in den Westen gekommen und
jenen, die bis zuletzt in der DDR geblieben sind. Meiner Meinung nach
wurden Künstler aus dem Osten nach
den 1990er Jahren keinesfalls mehr
hofiert. Schauen Sie sich nur mal die
Politik der Museen an. Alles, was aus
dem Osten kam, ist in die Depots

verfrachtet worden. Ich persönlich
unterlag der Illusion, dass man mit
dem Pfund der gemeinsamen Sprache die Unterschiedlichkeiten der
Entwicklungen hätte diskutieren
können. Leider fand das nicht statt.
In den 1980er Jahren war das noch
komplett anders. Bei Ausstellungseröffnungen im Westen saß ich mit
Kollegen von dort oft nächtelang
diskutierend zusammen. Nach dem
Mauerfall herrschte plötzlich nur

noch Lagerdenken. Das habe ich
ganz lange nicht wahrhaben wollen.
Hier wurde eine Chance klar verpasst.
Aber vielleicht ist das auch eine echt
deutsche Reaktion: Sobald irgendwo
Spannungen und Differenzen auftauchen, werden sie ganz schnell beiseite
geschafft. Konflikte auszuhalten, ist
vielleicht nicht unsere Stärke.
puk: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Stefanie Ernst

Das Schicksal der DDR-Verlage
Die Privatisierung nach der deutschen Vereinigung hat manche Schäden hinterlassen • Von Christoph Links
Wenn in diesem Jahr der 20. Jahrestag der friedlichen Revolution in
Ostdeutschland begangen wird und
nächstes Jahr die Feiern zu 20 Jahre
deutscher Einheit anstehen, geht
auch der Blick zurück, wird gefragt,
was sich seitdem verändert hat: wo
gab es einen Aufschwung, wo sind
Rückschläge zu verzeichnen.

S

chaut man auf das ehemalige
„Leseland“ DDR, so findet man
nach wie vor viele Buchhandlungen
und gut besuchte Bibliotheken, doch
immer weniger Verlage. Und bei den
noch vorhandenen, handelt es sich
zumeist um kleine Betriebe mit 10
oder 15 Mitarbeitern, höchst selten
nur noch um größere Einheiten. Woran liegt das? Wo sind die ehemals 78
staatlich lizenzierten Verlage der DDR
mit ihren 6000 Mitarbeitern geblieben, wo sind die Autorenrechte, die
kulturhistorisch wertvollen Archive?
Drei Jahre lang bin ich diesen Fragen nachgegangen. Das Institut für
Bibliotheks- und Informationswissenschaften der Berliner HumboldtUniversität hatte mich beauftragt,
die „Umgestaltung der ostdeutschen
Verlagslandschaft im Prozess der
deutschen Einheit“ zu untersuchen.
Nach der Analyse aller 78 Verlage
und dem Vergleich ihrer Produktion
1988 und 2006 stand ich vor einem
überraschenden und zugleich erschütternden Ergebnis: Heute existiert in eigenständiger Form (ohne
zwischenzeitliche Insolvenz) nur
noch neun davon, was 11,5 % entspricht. Selbst mit den zahlreichen
neu gegründeten Verlagen zusammen wurden in den ostdeutschen
Bundesländern 2006 nur noch 2,2%
aller Titel der jährlichen deutschen
Buchproduktion erzeugt. Am Gesamtumsatz der deutschen Buchbranche
von 10,7 Mrd. € waren Firmen aus den
neuen Bundesländern (ohne Berlin)
sogar nur mit 0,9 % beteiligt (Buch
und Buchhandel in Zahlen 2007, S.
24/25). Die Mitarbeiterzahl ist auf weniger als ein Zehntel gesunken. Damit
hat ein Umbruch stattgefunden, der
noch gravierender ist als in vielen
anderen Bereichen der ostdeutschen
Wirtschaft.
Laut Einigungsvertrag Artikel 35
sollte aber eigentlich die kulturelle
Substanz des Ostens Deutschlands
erhalten bleiben. Was also ist schief
gelaufen?
Dass die Transformation der
DDR-Verlage von der Plan- in die
Marktwirtschaft mit so hohen Verlusten an Firmen, Arbeitsplätzen und

somit ostdeutscher Wirtschaftskraft
verbunden war, hat drei zentrale
Ursachen. Da ist zunächst der innere
Zustand der betroffenen Verlage zu
nennen. Viele Editionshäuser hatten
ein teilweise überholtes Programmprofil, schlechte technische Ausstattungen, einen überhöhten Personalbestand, mangelnde Vertriebserfahrung und fehlende Marktpräsenz
im bundesdeutschen Absatzgebiet.
Außerdem verfügten sie kaum über
Eigenkapital, denn in der Planwirtschaft mussten 85% der Gewinne an
den Staat abgeführt werden. Hinzu
kam die Veränderung der rechtlichen
Rahmenbedingungen mit der deutschen Einheit, denn es gab einen gespaltenen Rechtemarkt. Ausländische
Verlage vergaben deutschsprachige
Lizenzrechte parallel für die DDR
und für die Bundesrepublik. Mit der
DDR verschwanden auch die erteilten Lizenzen für den ostdeutschen
Buchmarkt. Stattdessen kamen die
westeuropäischen Normen mit der
Gültigkeit der Urheberrechte bis zu
70 Jahren nach dem Tod des Autors.
In der DDR und im Ostblock waren
es nur 50 Jahre.
Der entscheidende Punkt war
aber letztlich die Politik der staatlichen Treuhandanstalt, die über die
Privatisierung aller staatlichen und
parteieigenen Firmen entschied.
Nicht, dass besonders viele Verlage
von ihr abgewickelt worden wären –
das waren im Branchenvergleich eher
wenige Unternehmen –, nein, es war
vor allem die schnelle Veräußerung
durch überfordertes Personal ohne
gewissenhafte Prüfung der Umstände
und ohne Anhörung der beteiligten
Firmen selbst. Es fehlte die Zeit, um
die Seriosität der Käufer zu prüfen
– weshalb etwa der Greifenverlag Rudolstadt gleich zwei Mal in die Hände
von Hasardeuren fiel und schließlich
liquidiert wurde –, und es gab auch
keine Kontrollen, ob die Zusagen der
neuen Eigentümer über Investitionen
und die Fortführung der Unternehmen mit einer bestimmten Mitarbeiterzahl tatsächlich eingehalten wurden. Zudem verkaufte man auf die
Schnelle eher einen Verlag an seinen
westdeutschen Konkurrenten als an
einen Verlag, der sein Programm mit
dem Zukauf erweitern wollte oder aus
dem Ausland kam und einen Einstieg
auf dem deutschen Markt suchte. Alle
ausländischen Interessenten – aus
Dänemark, Schweden oder Frankreich etwa – sind leer ausgegangen.
Lediglich der Dresdener Verlag der
Kunst kam vorübergehend in den
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Besitz der kanadischen Gruppe Gordon & Breach.
Hier liegt dann auch die dritte
Ursache für den massiven Abbau im
ostdeutschen Verlagsgeschäft: Die
neuen Eigentümer waren mehrheitlich die direkten Konkurrenten auf
dem Markt, nämlich programmatisch
gleichgelagerte westdeutsche Verlage.
Von den 39 branchenintern verkauften Editionshäuser sind gegenwärtig
nur noch acht als produzierende
Einheiten in Ostdeutschland tätig
und bringen etwa 18 % der Titel auf
den Markt, die noch von früheren
DDR-Verlagen produziert werden.
Dagegen haben die branchenfremden Investoren ihre 11 Unternehmen
zunächst sehr erfolgreich geführt.
Dazu gehörten der Industrielle Silvius
Dornier, der inzwischen seine fünf
Verlage weiterverkauft hat, und der
Immobilienhändler Bernd F. Lunkewitz aus Frankfurt am Main, der über
17 Jahre die Aufbau-Verlagsgruppe
führte. – Dann stellte sich heraus,
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dass ihm die Treuhandanstalt einen
Verlag verkauft hatte, der ihr rechtlich
gar nicht gehörte, weshalb das Ganze
rückabgewickelt werden musste und
die Verlagsgruppe vorübergehend in
Insolvenz ging. – Diese vergleichsweise wenigen Verlage stellen mit
rund 23 % aller Titel ein größeres
Umsatzvolumen der verbliebenen
ostdeutschen Altverlage, als sämtliche von Verlagsprofis übernommenen Häuser.
Noch offensichtlicher wird diese
Diskrepanz zwischen vorhandener
Kompetenz und wirtschaftlichem
Ergebnis, wenn man sich jene sechs
Verlage anschaut, die von staatlichen
Institutionen, kirchlichen Gremien
oder Parteien übernommen wurden.
– Das betrifft beispielsweise den Verlag der Zentralbücherei für Blinde,
den sorbischen Domowina-Verlag,
die Evangelische Verlagsanstalt und
den katholischen St. Benno-Verlag.
– Diese Gruppe, die nicht sofortigen
Verwertungsinteressen unterworfen
war, hat sich in den letzten 18 Jahren
mit Abstand am besten behauptet.
Die noch fünf aktiven Verlage dieser
Gruppe produzierten 2006 rund 43 %
aller Titel der noch aktiven ostdeutschen Altverlage, also mehr als die
50 privatwirtschaftlich verkauften
Unternehmen zusammen (!).
Die „komplementäre Eingliederung“ der ostdeutschen Wirtschaft
in das bundesdeutsche System unter vorrangigem Vertrauen auf die
Marktkräfte und bewussten Verzicht
auf steuernde Strukturpolitik hat im
Falle der Verlage zu einem erheblichen Rückgang produktiver Kapazitäten geführt, denn diese Branche
verfügte kaum über Eigentum und
hatte keine eigene Lobby. Anders
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als in der Landwirtschaft oder in der
Gebäudewirtschaft, wo Genossenschaften ihr Eigentum selbständig
weiterführen konnten und damit
auch eine Grundlage für den Start
in die Marktwirtschaft hatten, denn
sie waren damit kreditfähig, verloren viele Verlage ihre Immobilien. In
Berlin-Mitte beispielsweise trennte
die Treuhandanstalt per Hauptstadtbeschluss alle Gebäude von den
Firmen ab, um sie für die Verwaltung
der Bundesregierung zur Verfügung
zu stellen.
Somit bestanden für die Verlage
andere Bedingungen als etwa für
den Buchhandel, der in den letzten
19 Jahren von der Firmenzahl her
um 20% gewachsen ist, während die
untersuchten Verlage um etwa 90%
reduziert wurden. Dies entsprach
einer generellen Politik, die den neu
hinzugekommenen Osten vor allem
als interessantes Vertriebsgebiet behandelte und den produzierenden
Einheiten deutlich weniger Aufmerksamkeit schenkte.
Als Resultat ist bis heute ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Ost
und West zu verzeichnen. Im Osten
ist die die Arbeitslosigkeit beinahe
doppelt so hoch und die Kaufkraft
erheblich geringer. Die meisten Kommunen in der Region und alle fünf
östlichen Bundesländern können sich
nicht aus eigenem Steueraufkommen
finanzieren, sondern benötigen nach
wie vor etwa ein Drittel ihrer Budgets
per Transferleistung aus dem Westen.
Es wird noch viele Jahre dauern, bis
hier eine spürbare Angleichung stattgefunden hat.
Der Verfasser ist Verleger des
Christoph Links Verlags
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Kultur-Enquete
Bereits seit einigen Ausgaben werden
in politik und kultur die Ergebnisse der
Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestags „Kultur in Deutschland“
bewertet. Diese Bewertungen zeigen,
dass in den Bundeskulturverbänden
seit über einem Jahr eine engagierte
Diskussion des Schlussberichts der
Enquete-Kommission stattfindet. In
den Beiträgen wird deutlich, dass
in einigen Handlungsfeldern mit der
Umsetzung der Enquete-Kommission
begonnen wurde und in anderen der
Enquete-Bericht als Referenzdokument
zur Durchsetzung kulturpolitischer Ziele
verwandt wird.
In dieser Ausgabe bewerten Akteure der
außerschulischen kulturellen Bildung die
Handlungsempfehlungen der EnqueteKommission. Es schreiben: Kirsten
Witt, Grundsatzreferentin der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung,
Peter Kamp, Vorsitzender des Bundesverband der Jugendkunstschulen und
kulturpädagogischen Einrichtungen,
Matthias Pannes, Generalsekretär des
Verband deutscher Musikschulen und
Christiane Ziller, Geschäftsführerin der

Bundesvereinigung soziokultureller Zentren. Weiter wird die Stellungnahme des
Deutschen Kulturrates zur Handlungsempfehlung der Enquete-Kommission,
eine Bundeszentrale für kulturelle Bildung
zu errichten, veröffentlicht.
In den vorhergehenden Ausgaben kamen
zu Wort: In politik und kultur 1/2008 die
Mitglieder der Enquete-Kommission. Sie
stellten dar, welche Aspekte aus dem
Schlussbericht ihnen besonders wichtig
sind und für welche Handlungsempfehlungen sie sich besonders einsetzen
wollen. Die Vorsitzenden der Fachausschüsse des Deutschen Kulturrates
gaben eine erste Bewertung zu den
Aussagen des Schlussberichts ab. Die
Literatur stand in der Ausgabe 2/2008
von politik und kultur im Mittelpunkt. Autoren waren Gabriele Beger, Vorsitzende
des Deutschen Bibliotheksverbands und
Rolf Pitsch, Vorsitzender Stiftung Lesen
und Direktor des Borromäusvereins.
In Ausgabe 3/2008 beschrieben die
Bundesminister Michael Glos, MdB und
Brigitte Zypries, MdB sowie Staatsminister Bernd Neumann, MdB, wie sie
die Ergebnisse der Enquete-Kommission

aufnehmen. Welche Rolle die Ergebnisse in den Ausschussdiskussionen im
Deutschen Bundestag spielen, darüber
gaben die Vorsitzende des Ausschusses
für Wirtschaft und Technologie Edelgard
Bulmahn, MdB, die Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend Kerstin Griese, MdB und
der Vorsitzende des Unterausschusses
Bürgerschaftliches Engagement Michael Bürsch, MdB Auskunft. Mit dem
Staatsbegriff setzten sich Max Fuchs
und Tobias Knoblich auseinander. Olaf
Zimmermann und Gabriele Schulz hatten
den Bericht quergelesen. Weiter wurden
die neun Stellungnahmen des Deutschen
Kulturrates zum Schlussbericht der Enquete-Kommission veröffentlicht. In der
Ausgabe 4/2008 von politik und kultur
wurde an verschiedenen Stellen auf die
Kultur-Enquete eingegangen. Die Debatte
um das Thüringer Bibliotheks- bzw. Bibliotheksrechtsgesetz ist ein unmittelbares
Ergebnis der Enquete-Kommission. Die
Auseinandersetzung mit der Kultur im
ländlichen Raum geht direkt auf die
Enquete-Kommission zurück. Die Frage
nach dem Verhältnis von Kultur und Kirche ist nicht zuletzt auch eine Folge der

Debatte in der Enquete-Kommission. Mit
einer konkreten Forderung der EnqueteKommission aus dem Bereich des Urheberrechts befasste sich Stefan Haupt.
Er setzte sich mit der Vergütungspflicht
für die Verwertung von Kunstwerken im
öffentlichen Raum auseinander, wie sie
von der Enquete-Kommission gefordert
wurde.
Die Museen und die Museumspädagogik
standen im Mittelpunkt der Ausgabe
5/2008. Die Enquete-Kommission hat
konkrete Vorschläge zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen für Museen
und zur Erhöhung des Stellenwerts
der Museumspädagogik formuliert.
Mechtild Kronenberg, Geschäftsführerin
des Deutschen Museumsbundes, York
Langenstein, Vorsitzender des ICOMDeutschland und Hannelore Kunz-Ott,
Vorsitzende des Bundesverband Museumspädagogik setzen sich mit den
Handlungsempfehlungen der EnqueteKommission auseinander. Schwerpunkt
der Ausgabe 6/2008 von politik und kultur war Theater. Es positionierten sich zu
dem Bericht: Rolf Bolwin, Vorstand des
Deutschen Bühnenvereins, Hans Herdlein, Präsident der Genossenschaft deut-

scher Bühnenangehöriger, Alexander
Opitz, Vorsitzender des Bundesverband
Freier Theater, Norbert Radermacher,
Präsident des Bund Deutscher Amateurtheater, Brigitte Dethier, Vorstandsmitglied der ASSITEJ und Christian
Schönfeld, Dramaturg am Jungen Ensemble Stuttgart. Raimund Finke setzt
sich mit Fragen der Theaterpädagogik
auseinander und Cornelia Dümcke
zeigt auf, wie die Empfehlungen der
Enquete-Kommission zum Bereich
Tanz bereits aufgenommen wurden.
In der Ausgabe 2/2009 von politik
und kultur standen die Vorschläge der
Enquete-Kommission zu den künstlerischen Schulfächern im Mittelpunkt.
Hierzu positionierten sich: Clemens
Höxter, Fachverband für Kunstpädagogik, Joachim Reiss, Bundesverband
darstellendes Spiel und Jürgen Terhag,
Arbeitskreis für Schulmusik.
Die Reihe zur Auswertung des Schlussberichts der Enquete-Kommission wird
mit dieser Ausgabe von politik und
kultur abgeschlossen.
Die Redaktion

Leitziel: Mehr Chancen durch Kulturelle Bildung
Die Fachverbände der kulturellen Kinder- und Jugendbildung setzen auf Qualität, Innovation und Verlässlichkeit • Von Kirsten Witt
Gute 15 Monate ist der EnqueteBericht „Kultur in Deutschland“ nun
in der Welt. In zahlreichen Beiträgen werden seither die Handlungsempfehlungen diskutiert. Kulturelle
Bildung erfährt dabei besondere
Aufmerksamkeit. Kein Wunder! Kulturelle Bildung ist schwer angesagt
– kaum eine Kultureinrichtung traut
sich ohne Vermittlungsangebot an
die Öffentlichkeit, eine Schule ohne
Künstler gilt als langweilig... Plötzlich
machen alle „Kulturelle Bildung“: das
Gesundheitsministerium schreibt
einen bundesweiten Theaterwettbewerb aus; Franchise-Unternehmen
erobern den Markt der Berufseingliederung mit theaterpädagogischen
Methoden oder bieten Schulen Künstler aus dem Katalog, müde Manager
tanken im Arts Camp neue, kreative
Energie...

S

ollte uns dieser Boom nicht freuen? Auch der Bericht der KulturEnquete bietet reichlich Futter für
den Kampf um ein Mehr an Kultureller Bildung für alle Menschen, von
Anfang an und ein Leben lang. Deutlich und einhellig bekennen sich die
Verfasser zur zentralen Bedeutung und
Notwendigkeit Kultureller Bildung.
Der Abschlussbericht enthält eine umfassende Wertschätzung des durch die
Bundesvereinigung Kulturelle Kinderund Jugendbildung (BKJ) vertretenen
Praxisfeldes. Er macht deutlich, dass
Kulturelle Bildung ein zentrale gesellschaftliche und politische Aufgabe ist.
Konkret wird empfohlen, die kulturelle
Kinder- und Jugendbildung flächendeckend auszubauen, zu stärken und
schwerpunktmäßig zu fördern: in außerschulischen Angeboten, der Schule
sowie in der Früherziehung.
Gleichzeitig bringt er aber auch
ein Problem auf den Punkt: Fast nirgendwo „klaffen Sonntagsreden und
Alltagshandeln (...) so eklatant auseinander wie in der kulturellen Bildung.
Führende Akteure aus allen Gesellschaftsbereichen zögern nicht, sich
immer wieder zu der Bedeutung der
kulturellen Bildung für den Einzelnen
und die Gesellschaft insgesamt zu
bekennen, konkrete Folgen für die
Praxis der kulturellen Bildung bleiben hingegen noch zu häufig aus.“
(Schlussbericht, S. 565)
Kulturelle Bildung boomt – gleichzeitig erleben wir eine Stagnation bzw.
einen Rückbau der Infrastrukturen
Kultureller Bildung. Die Infrastruktu-

ren bilden gewissermaßen „Hirn, Herz
und Rückgrat“ der Kulturellen Bildung:
die Einrichtungen vor Ort, die Verbände auf Landes- und Bundesebene, die
überregional agierenden Institutionen; sie sind es, die die Angebote und
Programme dauerhaft und nachhaltig
sichern. Sie sind Garanten für Qualität
und Innovation, für qualifizierte Fachkräfte und eine kulturelle Bildungspraxis, die zeitgemäß auf gesellschaftliche
Herausforderung reagieren kann.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt
die Enquete-Kommission, „die Mittel
zur Förderung der kulturellen Bildung im Kinder- und Jugendplan des
Bundes aufzustocken.“ (S. 596) Dies
ist angesichts wachsender Aufgaben
und neuer Einsatzfelder folgerichtig.
Insbesondere im Sinne gerechter
Bildungschancen und Teilhabe sind
„jüngere“ Angebotsformen wie Zirkus,
Kindermuseen oder Zeitgenössischer
Tanz wichtig. Sie erreichen Kinder und
Jugendliche, die bisher kaum Zugang
zu kulturellen Bildungsangebote hatten. Der KJP-Titel stagniert jedoch seit
Jahren. Neue Infrastrukturen bekommen keine Chance, den „alten“ wird
erschwert, den wachsenden Aufgaben
z. B. im Bereich der Frühförderung
oder der Schulkooperationen gerecht
zu werden. Auch im Jahr nach dem
Enquete-Bericht wurde der KJP-Titel
trotz einer Initiative der BKJ für eine
Erhöhung und der Unterstützung
zahlreicher Abgeordneter lediglich
etatisiert.
Der Boom der Kulturellen Bildung,
den wir in den letzten Jahren erleben,
ist ein Projekte-und-LeuchtturmBoom. Diejenigen, die die Mittel zur
Verfügung stellen, arbeiten gern mit
Agenturen oder einzelnen Künstlern
zusammen. Der Verdacht liegt nahe,
dass diese einfacher „zu steuern“ sind
und im Falle versiegender Mittel nicht
so laut protestieren, wie das organisierte Infrastrukturen vermögen. Die Enquete-Kommission fordert hingegen
richtig, „die Förderung von kulturellen
Bildungsangeboten zu verstetigen
und neben befristeten Projekten und
Modellversuchen auch längerfristige
Maßnahmen zu finanzieren.“ (S. 599)
Die BKJ und ihre 54 Fachverbände
der Kulturellen Bildung halten die an
die Länder gerichtete Empfehlung,
„durch gesetzliche Regelungen die
kulturelle Infrastruktur im Bereich der
außerschulischen kulturellen Bildung
in ihrem Bestand auch qualitativ zu
garantieren“ für besonders dringlich.

Kulturelle Bildung in der Praxis,							

Um die Umsetzung dieser Forderung
zu forcieren, haben die BKJ-Landesverbände (LKJs) eine Ad-hoc Arbeitgruppe eingerichtet, die notwendige
gesetzliche Regelungen auf Länderebene sondiert.
Das Interesse Jugendlicher an Kultureller Bildung wächst ungebrochen.
Viele wollen sich freiwillig in einer
Kultureinrichtung, einem Verein oder
auch einer Schule engagieren. Das
Freiwillige Soziale Jahr Kultur (FSJ
Kultur) hat – obwohl dafür keine Werbung gemacht wird – eine wachsende
Nachfrage: im Jahr 2008 bewarben
sich 6500 junge Menschen auf nur
900 Plätze. Die Enquete-Kommission
empfiehlt, „die Zahl der Plätze (...) um
ein Vielfaches zu erhöhen und die
Förderpauschale entsprechend des
Freiwilligen Ökologischen Jahres anzuheben.“ Trotz einer großangelegten
Kampagne der FSJ Kultur Träger und
der BKJ hat die Bundesregierung diese
Empfehlung bisher nicht umgesetzt.
Die Platzzahl stagniert.
Notwendig sind bessere Zugänge
und Teilhabechancen für Jugendliche,
die von sozialer oder Bildungsbenachteiligung betroffen sind. In diesem
Zusammenhang ist es aus unserer
Sicht richtig, dass der Enquete-Bericht der Kulturellen Bildung in der
Schule große Bedeutung zumisst. Die
Stärkung und Aufwertung der künstlerischen Schulfächer, der Ausbau

„neuer“ oder nicht flächendeckend
vorhandener Angebote wie Theater
und Tanz sind dringend anzugehende
Aufgaben. Ebenso sollte das Zusammenwirken formaler und nonformaler
Bildung in Kooperationen dauerhaft
qualitativ gesichert werden. Die Chancen und Potenziale einer „Kulturellen
Schulentwicklung“ sind groß und
vielversprechend. Sie bleiben jedoch
punktuell, wenn nicht auch Finanzierungsformen und Förderprogramme
angepasst werden.
In und außerhalb der Schule hat
die Sicherung der Qualität Kultureller
Bildungsangebote hohe Priorität.
Künstler müssen für die Arbeit an
Schulen qualifiziert werden, Lehrer
sollten schon in der Ausbildung Gelegenheit haben, andere Lernformen
durch künstlerisch-kulturelle Praxis zu
erfahren. Forschung muss die Praxis
begleiten. Vernetzung und Fachaustausch sind unverzichtbar.
Die erhöhte Aufmerksamkeit,
die der Kulturellen Bildung derzeit
zuteil wird, ist nicht zu trennen von
den zurzeit aufgeregt und in breiter
Öffentlichkeit geführten Diskussionen
um unser deutsches Bildungssystem.
Dabei drehen sich die Debatten mit
schwerer Unwucht ausschließlich um
die formale Bildung. Die Potenziale
Kultureller Bildung in und außerhalb
der Schule bei einem zunehmenden
Formalisierungs- und Erfolgsdruck in
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der Bildung zu erhalten, ist die Aufgabe der Zukunft. Unsere Gesellschaft
braucht die Ganzheitlichkeit, die Stärkenorientierung, das Engagement, die
Kreativität, das Kritische, das WeltenÖffnende der Kulturellen Bildung
– insbesondere vor dem Hintergrund
einer demografischen Entwicklung,
die Migration zum Normalfall macht
und die es erfordert, die Beziehungen
der Generationen immer wieder neu
zu verhandeln. Vielfalt leben lernen,
Diversität schützen – dies sind Aufgaben, die uns alle betreffen, und die
wir ohne Kulturelle Bildung kaum
bewältigen können.
Daher sehen wir den dringendsten
Umsetzungsbedarf bei jenen Empfehlungen, die den Ausbau, die Qualität,
mehr Teilhabe und die Verlässlichkeit
der Angebote bewirken können: gesetzliche Regelungen für Kulturelle
Bildung auf Länderebene, die Erhöhung des KJP-Titels auf Bundesebene,
der Ausbau der FSJ-Kultur-Plätze,
die Ausweitung der Angebote in der
Früherziehung, der Schule sowie im
außerschulischen Bereich. Dabei ist
eine Gleichwertigkeit der Sparten und
Angebotsformen wichtig: vielfältige
Menschen brauchen vielfältige Angebote.
Die Verfasserin ist Grundsatzreferentin der Bundesvereinigung Kulturelle
Kinder- und Jugendbildung e.V.
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Kulturpolitische Zeitbombe
Bericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ • Von Matthias Pannes
Die profunde Arbeit der EnqueteKommission des Bundestages gibt
mit ihrem Abschlussbericht „Kultur in Deutschland“ einen bisher
nicht vorhandenen Überblick der
Kulturlandschaft in der gesamten
Republik und einen detailbewussten
Einblick in die Kulturförderung in
Deutschland. In ihrem Bericht hat
die Enquete-Kommission festgehalten, wie gesellschaftlich wichtig und
sinnvoll kulturelle Bildung bereits
ab dem frühesten Lebensalter für
unser Land ist. Darin gibt sie der
musikalischen Bildung den Stellenwert, der ihr zukommt: nachhaltige
musikalische Bildung als wichtiges
Element der Basis für einen Kulturstaat. Der Enquete-Kommission ist
dabei bewusst, dass musikalische
Bildung langjährig angelegt ist und
sich in keiner Weise ausreichend in
der „Häppchenkultur“ von kurzfristiger Projektarbeit vollziehen kann,
die Politik so gerne als Alibi wünscht,
um den Blick von politischer Konzept
armut und von der Notwendigkeit angemessener Infrastrukturförderung
abzulenken.
Von großer Tragweite im Bericht
ist die Handlungsempfehlung der
Enquete-Kommission an die Länder,
durch gesetzliche Regelungen die
kulturelle Infrastruktur – nicht zuletzt
der öffentlichen Musikschulen – in
ihrem Bestand qualitativ zu garantieren. Dies gilt auch für eine Entwicklungsmöglichkeit der Einrichtungen,
um deren Zukunftsfähigkeit sicher
zu stellen.
Die Enquete-Kommission hat
ganz richtig festgestellt, dass für das
Kulturland Deutschland die musikalische Bildung durch die Musikschulen nicht zu den so genannten
freiwilligen Leistungen gehören
kann. Mit ihrer Aufforderung, die
Angebote der kulturellen Bildung
aus dem rechtlichen Status der „freiwilligen Leistung“ herauszuführen,
gibt die Enquete-Kommission einen
entscheidenden Hinweis für eine
gesetzliche Ausgestaltung: Die Kommunen sollten für die Finanzierung
der musikalisch-kulturellen Bildung
Gestaltungsfreiheit erhalten. Dies
soll auch für Kommunen in der
Haushaltssicherung gelten. Land und
Kommunen sind hier in der Pflicht
zur Gestaltung einer Verantwortungspartnerschaft, wie sie beispielsweise
auch die nordrhein-westfälische
Landesverfassung vorsieht: „… sind
durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern“. Die Erkenntnis,
dass gerade bei knappen Kassen die
Kommunen ihrer Verantwortung für
die kulturelle Bildung als pflichtige
Selbstverwaltungsaufgabe nachkommen können müssen, wird sich bei
den Ländern hoffentlich durchsetzen.
Eine vorsichtige Diskussion darüber
scheint sowohl auf der Ebene der
Kommunalen Spitzenverbände wie
auch in der Kultusministerkonferenz
zu entstehen.
Zu den wichtigen Handlungsempfehlungen für das Gelingen kultureller
Bildung gehört auch die Aufforderung
der Enquete-Kommission, in der
sich entwickelnden „Kommunalen
Bildungslandschaft“ die notwendige
Kooperation zwischen außerschulischen kulturellen Einrichtungen
wie den Musikschulen und den
allgemein bildenden Schulen „auf
Augenhöhe“ zu ermöglichen. Nur
durch angemessene Bedingungen der
Zusammenarbeit mit der öffentlichen
Musikschule kann die allgemein bildende Schule die Möglichkeit bewahren oder neu entwickeln, schulisches
Musikleben zu retten oder wieder
aufzubauen. Schulensembles sind
zumeist nur dort aktiv und lebendig,
wo die öffentliche Musikschule die
Basis dafür in der Instrumentalausbildung liefert und vor allem da, wo

die Kooperation zwischen beiden
Akteuren in der kommunalen Bildungslandschaft funktioniert – Auf
entsprechende Ausführungen von
Jürgen Terhag und Ortwin Nimczik
in der letzten Ausgabe der puk sei an
dieser Stelle verwiesen. – Eine erfolgreiche Zusammenarbeit, wie sie die
öffentlichen Musikschulen in ihren
Kooperationen mit den allgemein
bildenden Schulen bereits an vielen
Orten praktizieren, erfordert aber
fundierte Fachkompetenz und Verlässlichkeit, und damit auch Ausgewogenheit von hauptberuflicher und
nebenberuflicher Beschäftigung.
Der Bericht kann so etwas wie
eine kulturpolitische „Zeitbombe“
sein, da sich seine Wirkung sicher erst
ab der kommenden Legislaturperiode entfalten wird. Die zuständigen
Instanzen auf der Ebene von Ländern
und Kommunen werden sich nicht
daran vorbei mogeln können, den
rechtlichen, gesetzlichen Boden für
die Sicherung und die Entwicklungsgarantie von Kultur, insbesondere
von kultureller Bildung und deren
Infrastruktur zu bereiten und einen
– sicher jeweils landesspezifischen
– adäquaten gesetzlichen Rahmen
dafür zu schaffen, bis hin zu ordnungspolitischen Öffnungsklauseln
für Kommunen, die unter Zwang
und Kuratel der Haushaltssicherung
stehen.
„Nun beginnt die Arbeit“ – die
Worte der Vorsitzenden der EnqueteKommission, Gitta Connemann MdB,
sind auch an uns in den Kulturorganisationen Aufforderung und Auftrag,
weiter die konkrete Ausgestaltung
der Handlungsempfehlungen des
Berichtes anzumahnen und für deren
Umsetzung Vorschläge zu entwickeln.
Der Deutsche Kulturrat und der Verband deutscher Musikschulen (VdM)
haben bereits Positionen dazu formuliert. Eine substanzielle Debatte wird
auf Bundesebene wohl erst in der
kommenden Legislaturperiode weiter erfolgen können und müssen – auf
der Ebene von Ländern und Kommunen findet sie sicher kontinuierlich
statt und wird hoffentlich immer
stärkeren Widerhall finden, da für unsere Gesellschaft in der Zukunft kaum
etwas so wichtig zum Überleben sein
wird wie die Kreativpotenziale, die
Kulturelle Bildung im Menschen zur
Entfaltung bringen kann.

Musizieren gemeinsam erlernen.

Die zentralen Forderungen des Verbandes deutscher Musikschulen
(VdM) an die Bildungs- und Kulturpolitik – basierend auf den Handlungsempfehlungen der EnqueteKommission – lauten daher:
1. Der Verband deutscher Musikschulen fordert die Länder auf,
gesetzliche Regelungen und Fördervereinbarungen zu schaffen,
die die öffentlichen Musikschulen
als pflichtige Aufgaben kultureller
Bildung anerkennen. Gesetzlich
festzulegen sind dabei Qualitätsstandards in Form wesentlicher
Qualitäts- und Strukturmerkmale
für die öffentliche Musikschulförderung.
2. In den Schulgesetzen der Länder sind klare qualitative Rahmenbedingungen für die Kooperationen zwischen öffentlichen Musikschulen und allgemein bildenden Schulen „auf
Augenhöhe“ festzulegen. Die
Förderung und Unterhaltung
der öffentlichen Musikschulen
muss auch in diesem Kontext als
Pflichtaufgaben festgeschrieben
werden, um eine hohe Verläss-

						

lichkeit und Kontinuität in der
Kooperation und im Einsatz
der Pädagogen zu garantieren.
Gleichzeitig müssen für den Erhalt des Profils der Musikschulen
– auch im Hinblick auf G8 und
Verkürzung der Schulzeit – Regelungen für die zeitliche Ausgestaltung des Ganztagsunterrichts geschaffen werden, die den Besuch
der öffentlichen Musikschulen
für die Schülerinnen und Schüler
weiterhin möglich machen.
3. Länder und Kommunen sind
aufgefordert, verbindliche Regelungen für Musikangebote ab dem
frühesten Kindesalter in der Kooperation von Krippen, Kitas und
öffentlichen Musikschulen zu treffen. Festzulegen sind hierin MusikBildungspläne, die Ausbildung
der Erzieher und Musiklehrkräfte
sowie die Finanzierung der Fachkräfte und deren Qualifizierung.
Um den Zugang für Kinder aller
Schichten und damit eine nichtelitäre musikalische Bildung zu
ermöglichen, ist eine Finanzierung
durch Landes- und kommunale
Mittel unumgänglich.

© Michael Bause

Die öffentlichen Musikschulen sind
die Bildungseinrichtungen, die die
weitestgehende musikalische Breiten- und Spitzenförderung in ganz
Deutschland im Sinne einer „musikalischen Grundversorgung“ bewirken.
Mit den Richtlinien und Rahmenlehrplänen des Verbandes deutscher
Musikschulen ( VdM) sowie dem
gemeinsamen Strukturplan bieten
die öffentlichen Musikschulen im
VdM bundesweit gleichartige, hohe
Standards für den Unterricht im Singen und Musizieren. Sie garantieren
Qualität durch bewährte, regelmäßig
aktualisierte Unterrichtskonzepte,
erprobte Unterrichtsorganisation,
durch fundiert ausgebildete Lehrkräfte und regelmäßige Qualitätskontrolle und Qualitätsentwicklung.
Die Musikschulen im VdM bieten seit
über 55 Jahren Kindern, Jugendlichen
und auch Erwachsenen Chancengleichheit und Zugangsoffenheit
für ein bundesweit gleichwertiges
qualitätvolles Angebot musikalischkultureller Bildung.
Der Verfasser ist Generalsekretär des
Verband deutscher Musikschulen

Phantasie fürs Leben
Kulturenquete stärkt Jugendkunstschulen • Von Peter Kamp
Mit über 30 Erwähnungen rechnet
die Kulturenquete des Deutschen
Bundestags Jugendkunstschulen zur
Infrastruktur der außerschulischen
kulturellen Bildung. Aus Sicht der
Jugendkunstschulen markiert der
Enquetebericht den Höhepunkt
eines gut 30-jährigen Berichtswesens zur kulturellen Bildung, an
dessen Anfang der „Ergänzungsplan
Musisch-kulturelle Bildung“ stand
(1977). Heute können die 400 Jugendkunstschulen bundesweit eine
„beeindruckende Leistungsbilanz“
(Gitta Connemann) vorweisen. Leider hat die Förderpolitik der Länder
noch nicht das hohe Niveau der
derzeit öffentlich geäußerten Wertschätzung erreicht. Der Enquetebericht fordert hier Abhilfe.

D

ie Messlatte liegt hoch: Die Ausnahmen müssten die Regel sein.
Nicht nur jeder zehnte Jugendliche,
sondern alle Jugendlichen sollen
teilhaben können an der ganzen
Vielfalt kultureller Bildung. Denn die
hat kein konzeptionelles, sondern ein
„Umsetzungsproblem“. Was genau
heißt das? Und wo anfangen? Aus
den handlungsorientierten Positio-

nierungen des Enqueteberichts zu
den Jugendkunstschulen lassen sich
sieben Kernaussagen herausfiltern,
die die Einrichtungs- und Verbandsperspektive in Bund, Ländern und
Gemeinden leiten könnten.
1. Jugendkunstschulen gehören zur
Infrastruktur kultureller Bildung.
2. Die Gewährleistung einer kulturellen Infrastruktur liegt im öffentlichen Interesse.
3. Bei einer noch defizitären Infrastruktur sollen Einrichtungen
und Angebote wie beispielsweise
Jugendkunstschulen auf- und ausgebaut werden.
Die Aussagen markieren den Schritt
vom deskriptiven zum normativen
Verständnis einer „Infrastruktur“
kultureller Bildung. Gleichzeitig
vollziehen sie den Quantensprung
von der kompensatorischen zur substanziellen Würdigung des kulturellen
Bildungsangebots der Jugendkunstschulen. Als Schulen der Phantasie
leisten, bieten und bewirken sie
etwas, das alle anderen Einrichtungstypen in dieser Intensität, Breite und

Tiefe nicht vorhalten. Jugendkunstschulen sind Kompetenzzentren für
kulturelle Bildung in ihrer ganzen
Vielfalt. „Jugendkunstschule“ ist ein
Markenprofil für Angebotsvielfalt
und Bildungsgerechtigkeit. Wo diese
defizitär ist, ist Strukturentwicklung
vonnöten (wie beispielsweise im
interkulturellen Dialog des jüngsten
bjke-Entwicklungsprojekts „Der
KunstCode“). Die Bundesministerien
für Jugend (BMFSFJ) und Bildung
(bmb+f) sowie zahlreiche (bei weitem
nicht alle) Landesministerien haben
das öffentliche Interesse an der Strukturentwicklung seit Jahrzehnten auch
förderpolitisch untermauert.
Ungeachtet des demographischen
Wandels ist davon auszugehen, dass
die Infrastrukturen kultureller Kinder- und Jugendbildung auf lange
Sicht „defizitär“ bleiben werden. Ein
Dringlichkeitsszenario kompensatorischer Entwicklungsinitiative müsste
sich vorrangig an extremen Disparitäten orientieren. Um nur einige
Beispiele zu nennen: In Brandenburg
etwa wird Mobilität zur existenziellen
Barriere für kulturelle Teilhabe. Hier
ist ein Mix von dezentralen Angebotstrukturen, neuen Netzen für kultu-

relle Bildung und mobilen Angeboten
gefordert. In Bayern ist das Wort „Jugendkunstschule“ (anders als in den
Großstädten) in der Landespolitik
noch gar nicht angekommen. Und
im Ruhrpott hat der Strukturvergleich
eine strukturelle Unterversorgung
an den Tag gebracht, die jetzt mit
Jugendkunstschul-Gründungsinitiativen mehrerer Großstädte (darunter
Gelsenkirchen und Oberhausen)
korrigiert werden soll.
4. Die Länder haben eine besondere
Verantwortung in der Ausgestaltung
der Infrastruktur von Musikschulen,
Jugendkunstschulen und Bibliotheken.
Für die Jugendarbeit ist diese besondere Verantwortung der Länder
bundesgesetzlich im Kinder- und
Jugendhilfegesetz geregelt: „Die Länder haben auf einen gleichmäßigen
Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken“ (§ 82,2 KJHG).
Allerdings haben nur wenige Länder
(wie etwa NRW) diese Verantwortung
für die Jugendkunstschulen auch förWeiter auf Seite 41
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derrechtlich operationalisiert. Andere
Länder ordnen die Jugendkunstschulen dem Kultur- oder dem Schul- und
Bildungsbereich zu, ohne indessen
klare Förderverpflichtungen zu übernehmen. Insgesamt besteht förderpolitisch eklatanter Nachholbedarf
fast aller Bundesländer (ausgenommen Mecklenburg-Vorpommern).
Man muss sich vor Augen halten, dass
Jugendkunstschulen bundesdurchschnittlich vom Festanstellungsgrad
her Einpersonenbetriebe sind, 90%
des Angebots ruhen auf den Schultern hochqualifizierter, aber schlecht
bezahlter Honorarkräfte. Der bjke fordert eine Drittelfinanzierung der Jugendkunstschulen aus Landesmitteln
und die angemessene Ausstattung der
Landesfachverbände. Nach aktuellen
Strukturdaten des bjke (2007) leisten
die Länder nur etwa 10 Prozent der
Einrichtungsfinanzierung, entziehen
sich also in hohem Maß ihrer besonderen Verantwortung.
5. Landesrechtliche Regelungen sollen die Infrastruktur als Pflichtaufgabe absichern und die Kommunen
hierdurch aus haushaltsrechtlichen
Restriktionen befreien.
Dies ist das dickste Brett, das die
Kulturenquete sich vorgenommen
hat. Die Umsetzung muss sich auf
zahlreiche Widerstände gefasst machen. Losgehen wird es beim Streit
der Träger um das, was „Infrastruktur“ heißen darf. Ein partikularistischer Ansatz nach dem Muster:
„Infrastruktur ist, wenn ich dabei
bin“, wirft gewisse Legitimationsprobleme auf. Von allergrößter Bedeutung wird es daher sein, ob die
Fachverbände neben ihrem Engagement für Spezialgesetze die Solidarität aufbringen, sich gemeinsam
für so etwas wie Infrastrukturgesetze
stark zu machen. Aufmerksamkeit
verdient in diesem Zusammenhang
der kürzlich aktualisierte § 133 des
Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (2006, geändert 16.2.2009), der die „Staatliche
Anerkennung von Musikschulen
sowie von Kinder- und Jugendkunstschulen“ regelt. Sodann werden die
Länder lospoltern. Leistungsgesetze
sind das Schlimmste, was man
Ländern heute abverlangen kann.
Spannend wird die Frage, ob und wie
die Kommunen sich zwischen dem
drohenden Verlust „originärer Gestaltungsautonomie“ und Befreiung
aus „haushaltsrechtlichen Restriktionen“ positionieren werden. Als Jugendkunstschulen favorisieren wir

Modell-Gliederpuppen helfen der jungen Malerin bei ersten Bewegungsstudien.

eine landesdifferenzierte Regelung,
die die förderrechtliche Verankerung
einer Infrastrukturförderung mit der
Option auf Baukastenförderungen
aus verschiedenen Landesressorts
( Jugend, Bildung, Kultur u.a.) verknüpft.
6. Der demografische Wandel kann
Verteilungskonflikte zwischen den
Generationen mit sich bringen, die
nicht zu Lasten der Infrastruktur kultureller Kinder- und Jugendbildung
gehen dürfen.
Ein neuralgischer Punkt, an dem
Überzeugungsarbeit zu leisten ist,
nach außen wie nach innen. Da
Politik nach Mehrheiten schielt, haben Minderheiten es immer schwer.
Schon jetzt ist beobachtbar, dass
Landespolitiken darauf dringen, die
„Jugend“ im Einrichtungsnamen
zugunsten einer intergenerativen
Öffnung wegzulassen. Mir ist jedoch
kein Fall bekannt, in dem dieses
Drängen mit förderpolitischem Engagement verknüpft worden wäre.
Eher wird darauf verwiesen, die Senioren als zahlungskräftige Zielgruppe

ins Auge zu fassen, was ja eigentlich
Aufgabe der Erwachsenenbildung
ist. Man muss da aufpassen: Wie
eine aktive Schulpolitik den demografischen Wandel eben nicht zum
Anlass nimmt, Lehrer zu entlassen,
sondern Klassenstärken zu reduzieren, so sollte auch engagierte Politik
für kulturelle Kinder- und Jugendbildung den ohnehin schlechten
„Versorgungsgrad“ nicht marktopportunistisch verringern wollen.
7. Die rasant zunehmende Kooperation zwischen außerschulischen
Partnern und Schulen (insbesondere
Ganztagsschulen) bedarf fördernder
und unterstützender Rahmenbedingungen (Finanzen, Recht, Organisationsstrukturen).
Die Beobachtung markiert einen
weiteren neuralgischen Punkt: Aus
Sicht des außerschulischen Partners
hat Schule in aller Regel kein (oder
zu wenig) Geld. Gleichzeitig werden
die Ressourcen des Kooperationspartners Jugendkunstschule immer
stärker gesucht. Damit einher geht
eine Umschichtung in den Nutzungs-

					

profilen, von der Angebots- zur Nachfrageorientierung. Hier ist struktursichernde Bildungspolitik gefordert,
die die Pluralität von Bildungsformen
und Lernorten absichert und nicht
untergräbt. Das Gegenteil ist derzeit
der Fall. Noch vor der (auch sehr
wichtigen) konzeptionellen droht
die Ressourcenfrage zum Nadelöhr
innovativer kultureller Bildungspraxis zu werden.
Ausblick
Verbandspolitik ist Abstandsmoderation. Oft geht es darum, den Abstand
zwischen der Idee („Alle Künste unter
einem Dach für alle Kinder und Jugendlichen“) und der Einrichtungspraxis aufrechtzuerhalten, damit die
Szene in Bewegung, dynamisch und
vielfältig bleibt. Andernfalls droht
Strukturkonservatismus. Heute – und
der Enquetebericht ist darin schlagkräftige Argumentationshilfe – muss
der Abstand verringert, müssen die
Jugendkunstschulen befähigt werden, ihrem hohen Bildungsanspruch
nachhaltig gerecht zu werden – strukturell, personell und auch finanziell.

© Christoph Seelbach

Warum gibt es Jugendkunstschulen?
Weil Kinder und Jugendliche noch
viel zu wenig teilhaben an der Breite
und Vielfalt künstlerisch-kultureller
Bildung. Jugendkunstschulen sind
nicht nur „kulturpädagogische Labore der Zukunft von Bildung“ (Max
Fuchs), sondern auch Orte kultureller
Teilhabe. Wir brauchen mehr davon.
Literatur:
bjke/LKD (Hg.): Phantasie fürs Leben. 40 Jahre Jugendkunstschulen (=
infodienst. Das Magazin für kulturelle
Bildung Nr. 89), Unna, November
2008
Deutscher Städtetag (Hg.): Jugendkunstschulen/Kulturpädagogische
Einrichtungen als Elemente der
kulturellen Jugendbildung in den
Städten. Eine Orientierungshilfe,
verabschiedet vom Kulturausschuss
des Deutschen Städtetags, Köln
2003
Der Verfasser ist Vorsitzender des
Bundesverbands der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen
Einrichtungen (bjke) e.V.

Mehr Wertschätzung, Geld und mehr Nachhaltigkeit
Kulturenquete und außerschulische Bildung • Von Christane Ziller
Auf diese knappe Formel kann man
die Handlungsempfehlungen (HE)
der BT-Kulturenquete zur außerschulischen Kulturellen Bildung für
Kinder und Jugendliche bringen. Aus
der Sicht der rund 500 Zentren und
Initiativen, welche die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren
derzeit vernetzt, sind vor allem die
Forderungen nach mehr und langfristiger angelegter Finanzierung sehr
zu begrüßen. Denn daran mangelt es
vor allem, wie die statistischen Erhebungen alle Jahre wieder belegen.
Um dies durchzusetzen, bedarf es
natürlich auch eines stärkeren Bewusstseins für die gesellschaftliche
Bedeutung von Kultureller Bildung,
insbesondere jenseits der Grenzen
der Kulturressorts.

D

ie HE 1, in der die Aufnahme von
kulturellen Bildungsangeboten
verpflichtend in die Bewilligungsbestimmungen für öffentlich geförderte
Kultureinrichtungen gefordert wird,
erscheint aus soziokultureller Perspektive unterstützenswert, insbe-

sondere wenn sie sich an die großen
traditionellen Kultureinrichtungen
richtet. Nur so können und werden
die „Kulturtanker“ relevante Teile
ihrer – bestehenden – Budgets auch
für solche Aktivitäten einsetzen.
Derzeit ist es oft so, dass die großen
Einrichtungen für kurzfristige Aktivitäten hohe Beträge zusätzlich erhalten, während die kleinen, meist viel
geringer geförderten Einrichtungen
– selbst bei Kooperationsprojekten
mit den großen – die notwendigen
Projektmittel bei Dritten akquirieren müssen. Sinnvoll, insbesondere
bei nachhaltiger Anlage, sind solche
Verpflichtungen vor allem an Entwicklungsstandorten.
Die Aufnahme einer solchen
Verpflichtung in Arbeitsverträge von
Leitern (HE 2) erscheint dagegen
wenig sinnvoll. Zum einen, weil
sie einen zu starken Eingriff in die
Trägerautonomie darstellen würde,
zum anderen, weil Kulturelle Bildung
Qualifikationen voraussetzt, die nicht
mit jeder Leitungsfunktion vereinbar
sind. Ehrenamtliche Führungskräfte

müssen zudem ihren eigenen Interessen folgen können, sonst erlahmt
deren Bereitschaft über kurz oder
lang. Besser aufgehoben wäre eine
entsprechende Verpflichtung etwa in
Ziel- und Leistungsvereinbarungen
für die Einrichtungen (s.o.).
Die Forderung nach einer Ver
stetigung von Angeboten der Kulturellen Bildung (HE 3) kann man nur
mehrfach fett unterstreichen. Dabei
sollten alle betroffenen Ressorts
möglichst zusammenwirken. Die weit
verbreitete „Projektitis“, verbunden
mit enger Befristung, der Bindung
an Haushaltsjahre, der Forderung
nach Modellhaftigkeit, widerspricht
jeder Erfahrung mit der nur langfristig erzielbaren Wirkung solcher
Maßnahmen, insbesondere bei „bildungsfernen“ Zielgruppen!
Ermäßigungen und Zugangserleichterungen (HE 4) sind sehr zu
begrüßen, sofern sie nicht zu Lasten
der Veranstalter gehen. Sonst stünde
diese Forderung im Widerspruch zu
der nach immer höherer Wirtschaftlichkeit von Kultureinrichtungen.

Weit wichtiger aber ist, dass den
Kindern und Jugendlichen zuerst
der eigene Umgang mit Kunst und
Kultur ermöglicht wird und dass sie
an die selbstverständliche Nutzung
solcher Einrichtungen herangeführt
werden.
Kinder und v.a. Jugendliche als
Mentoren und Multiplikatoren für
Kulturelle Bildung (HE 5) zu gewinnen, ist gewiss sinnvoll, wie Erfahrungen auch aus anderen Bereichen
zeigen. Allerdings darf dies nicht
zu Entprofessionalisierung führen.
Auch muss die fachliche Begleitung
der Jugendlichen sowie die Vor- und
Nachbereitung von deren Einsätzen
bei der Finanzierung der Angebote
mit berücksichtigt werden. Wichtig
ist zudem, dass die Mentoren aus
der jeweils eigenen sozialen Gruppe
(resp. Schulform) kommen.
Mit den HE 6 und 7 soll versucht
werden, dem Dilemma der „Freiwilligkeit“ kommunaler Kulturförderung
zu entkommen. Doch wird mit der
Festlegung auf „Schulen“ (Musikoder Kunst-) das Kind mit dem Bade

verschüttet. Vielmehr sollte die Leistung – also als Kulturelle Bildungsarbeit – als verpflichtende Aufgabe für
die Kommunen formuliert werden,
ohne spezielle Einrichtungstypen
gesetzlich abzusichern. Zeitgemäßer
wäre zudem die Entwicklung neuer
Förderstrukturen, z.B. Anschubfinanzierungen für Existenzgründungen in
diesem Bereich, bei denen zu einem
definierten Zeitpunkt entschieden
würde, ob sie sich ökonomisch selbst
tragen können oder in eine Regelförderung übernommen werden
sollten.
HE 8 nimmt die Länder in die
Pflicht, sich an der Finanzierung der
außerschulischen Kulturellen Bildung
zu beteiligen, vor allem hinsichtlich
eines „ausgewogenen Verhältnisses
von haupt- und nebenberuflichem
Personal sowie ehrenamtlicher Tätigkeit. Aus soziokultureller Perspektive
kann nicht genug betont werden: Wer
A (= Bürgerschaftliches Engagement)
Weiter auf Seite 42
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Stärkung der kulturellen Bildung auf der Bundesebene
Deutscher Kulturrat fordert die Unterstützung einer Plattform „Kulturelle Bildung“ in der Verantwortung der maßgeblichen Bundesverbände
und die Einrichtung eines Fonds Kulturelle Bildung
Berlin, den 18.03.2009. Kulturelle
Bildung hat eine herausragende Bedeutung für jeden einzelnen Menschen
und für die Gesellschaft. Kulturelle
Bildung ermöglicht die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur der
Vergangenheit und Gegenwart. Kulturelle Bildung ist die Voraussetzung
für eigene künstlerische Tätigkeit
sowie die aktive Rezeption von Kunst
und Kultur. Kulturelle Bildung eröffnet
Chancen zur Auseinandersetzung mit
Geschichte und Traditionen. Kulturelle
Bildung schafft Voraussetzungen und
Neugier für die Begegnung mit anderen
kulturellen Traditionen.
Kulturelle Bildung wird an verschiedenen
Bildungsorten formal und nonformal
vermittelt. In den Bildungsplänen der
Länder für die vorschulische Erziehung
ist kulturelle Bildung ein wesentlicher
Bestandteil. Die Fächer Kunst und
Musik gehören zum Fächerkanon in den
allgemeinbildenden Schulen von der
Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe. Darüber hinaus wird das Fach
Theater/Darstellendes Spiel inzwischen
in einigen Schulstufen unterrichtet. Tanz
ist Gegenstand des Sport- sowie des
Musikunterrichts. Film, Baukultur und
Design gehören zu den Gegenständen
des Kunstunterrichts. Das Fach Deutsch
befasst sich mit deutscher Sprache und
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Mehr Wertschätzung, Geld
und mehr Nachhaltigkeit
will, muss auch B (= professionelle
Begleitung/Trägerschaft) ermöglichen!
Die Forderung der Enquete, etwa
durch spezielle „Regelungen“ zu
einer Kooperation „auf Augenhöhe“
zwischen Schulen und Kultureinrichtungen zu kommen (HE 9), haben wir
selbst mit eingebracht, sie ist auch
vier Jahre nach unserer ersten Stellungnahme noch akut. Zwei Kulturen
begegnen sich hier oft, nicht nur

Literatur. Neben dem Unterricht in den
eingeführten Schulfächern werden Arbeitsgemeinschaften in verschiedenen
künstlerischen Disziplinen angeboten.
Die Zusammenarbeit von Kultureinrichtungen, außerschulischen kulturellen
Bildungseinrichtungen sowie kulturellen
Vereinen mit der Schule gewinnt mit
der Ausweitung des Ganztagsangebots
an Bedeutung. In der außerschulischen
kulturellen Kinder- und Jugendbildung
gibt es eine gewachsene Tradition an
Angeboten. Seit dem Jahr 1992 ist die
kulturelle Kinder- und Jugendbildung im
Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch XIII) gesetzlich geregelt. Daraus
leitet sich die Förderung der kulturellen
Kinder- und Jugendbildung auf Bundesaber auch auf Länderebene ab.
Nach wie vor ist die kulturelle Bildung Bestandteil der Erwachsenenbildung auch
wenn die Reform der Weiterbildungsgesetze der Länder die berufliche Erwachsenenbildung gestärkt und die kulturelle
Erwachsenenbildung geschwächt hat.
Kulturelle Bildung für Seniorinnen und
Senioren gewinnt an Bedeutung. Bereits
heute gibt es mit dem Bundesaltenplan
ein Förderinstrument zur Unterstützung
von Vorhaben der kulturellen Seniorenbildung.

außerschulischen Bildungseinrichtungen,
in Vereinen, in Erwachsenenbildungseinrichtungen, in Kultureinrichtungen, in
Hochschulen, in Kirchen, in Altersheimen
und an vielen anderen Orten statt.
Zugleich wird kulturelle Bildung aber
auch durch die Eltern, Freunde, durch
die Medien usw. vermittelt.

Kulturelle Bildung findet also in Kindertageseinrichtungen, in Schulen, in

Bereits seit Jahrzehnten gibt es sowohl
auf Landes- als auch auf Bundesebene eine Vielzahl von Verbänden sowie
bundeszentralen Einrichtungen, die
sich für die kulturelle Bildung einsetzen.
Sie verfolgen teilweise fachpolitische
Anliegen, teilweise spartenspezifische
Themen und zum Teil übergreifende
Fragestellungen. In Stellungnahmen
und Positionspapieren beziehen sie zu
Fragen der kulturellen Bildung Stellung. Die bestehenden bundeszentralen
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
zur kulturellen Bildung sind bereits seit
Jahrzehnten in der Aus- und Weiterbildung der Akteure und Multiplikatoren der
kulturellen Bildung aktiv. Der Deutsche
Kulturrat hat als Spitzenverband der
Bundeskulturverbände mit seinen drei
Konzeptionen Kulturelle Bildung (1988,
1994, 2005) das Feld umfassend vermessen und konkrete Vorschläge zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen
kultureller Bildung unterbreitet. Weiter

bei den Akteuren, sondern auch in
der zuständigen Politik und Verwaltung. Zwar lässt sich – wechselseitige
– Wertschätzung nicht verordnen,
aber ein entsprechendes Regelwerk
kann bei ausreichend langem Atem
für die notwendigen Erfahrungen
sorgen, die im gemeinsamen Miteinander zur Wertschätzung führen.
Sehr gute Ergebnisse haben vor allem
Netzwerkansätze, wie sie z.B. vom
Themenatelier Kulturelle Bildung der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung verfolgt werden.
Methoden des generationsübergreifenden Dialogs, deren „exemplarische Dokumentation“ die HE 10 vor
allem bezogen auf politisch-historische Themen fordert, gehören zu den

Essentials soziokultureller Arbeit. Wer
dies fordert, muss sich bewusst sein,
dass solche Art „Geschichte von unten“
auch Geld braucht und Qualifizierung.
Auch hier muss in gewissem Sinne
ein interkultureller Dialog organisiert
werden. Vor der Dokumentation muss
zudem aufsuchende(!) Forschung stehen, um das breite Spektrum dessen,
was es schon gibt, zu erfassen und den
tatsächlichen Handlungsbedarf für
die Politik zu definieren. Vieles, was in
diesem Bereich bereits existiert, ist nur
begrenzt übertragbar. Unterstützung
für Neueinsteiger wie Fortgeschrittene könnten vielleicht auch eine
Datenbank sowie die Entwicklung
von Fortbildungsbildungskonzepten
bieten.

Max Fuchs: Kulturpolitik und Zivilgesellschaft.
Analysen und Positionen - Aus politik und kultur 4

hat der Deutsche Kulturrat eine Reihe von
Stellungnahmen zum Thema kulturelle
Bildung vorgelegt, in denen die Positionen aus den Bundeskulturverbänden
gebündelt werden.
Die Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestags „Kultur in Deutschland“ hat
in ihrem Schlussbericht (Drucksache
16/7000) empfohlen, eine Bundeszentrale für kulturelle Bildung einzurichten.
Der Deutsche Kulturrat sieht wie die
Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ eine Reihe von Aufgaben auf Bundesebene zur Stärkung der kulturellen
Bildung. Zu diesen Aufgaben zählen:
· Verdeutlichung der gesellschaftlichen
Bedeutung von Kunst und Kultur,
· Beförderung des interdisziplinären
Austausch,
· Einbeziehung von Migranten und deren
Organisationen,
· Stärkung der Zusammenarbeit von
Schule und außerschulischen Einrichtungen
· Öffnung des Bildungsbegriffs,
· Stärkung der kulturellen Seniorenbildung,
· Verbesserung der Vernetzung in Europa,
· Erstellung und Bereithalten eines
Glossars zur kulturellen Bildung unter

Abschließend sei noch darauf hin
gewiesen, dass auch die anderen
K apitel zur Kulturellen Bildung
(Gesellschaftlicher Auftrag, Frühkindliche Erziehung, Interkulturelle Bildung, Aus- und Fortbildung
sowie Erwachsenenbildung) für
die Soziokulturellen Zentren von
Relevanz sind. Abgesehen von der
Forderung nach einer Bundeszentrale
für Kulturelle Bildung, die auch aus
unsere Perspektive wenig Sinn macht,
sind alle Handlungsempfehlungen
weitgehend zu unterstützen (ausführlicher unter www.soziokultur.
de).
Grundsätzlich gilt: So sinnvoll
und wünschenswert die immer wieder geforderte Kooperation von

Hg. v. Olaf Zimmermann
und Theo Geißler
184 Seiten
ISBN 9783934868212, E 12,90
Erhältlich in allen Buchhandlungen
oder unter www.kulturrat.de/shop.php

Der Deutsche Kulturrat befürwortet
daher die Einrichtung einer Plattform
Kulturelle Bildung in der Verantwortung
der maßgeblichen Bundesverbände,
um diese Aufgaben auf Bundesebene
zur Stärkung der kulturellen Bildung
wahrzunehmen. Eine solche Plattform
sollte von den maßgeblichen Bundesverbänden aus dem Bereich der
kulturellen Bildung gebildet werden,
da sie durch ihre Verbindung zu den
Praxisfeldern der kulturellen Bildung
am ehesten den Vernetzungs- und Diskussionsbedarf sehen. Diese Plattform
bedarf der finanziellen Unterstützung
des Bundes. Weiter sieht der Deutsche
Kulturrat das Erfordernis zur Einrichtung
eines Fonds Kulturelle Bildung. Dieser
Fonds sollte wie die bestehenden spartenspezifischen Fonds staatsfern Mittel
vergeben. Er sollte von Bundesverbänden der kulturellen Bildung getragen
und durch Bundesmittel unterstützt
werden. Mit den Fördermitteln sollten
die Akteure der kulturellen Bildung vor
Ort gestärkt werden.

Kultur- mit anderen Einrichtungen
ist: Sie darf nicht zum Zwang oder
zur Beliebigkeit führen, darf bestehende Angebote nicht verdrängen,
sondern sie muss im Interesse sowohl
der kooperierenden Einrichtungen
als auch der jeweiligen Zielgruppen
liegen und den Einrichtungsprofilen
entsprechen. Und: Networking macht
Arbeit, die bei der Bemessung der
– möglichst langfristig angelegten –
Förderung unbedingt berücksichtigt
werden muss. Nur dann entsteht eine
tatsächlich die gewünschte „bessere
Infrastruktur“.
Die Verfasserin ist Geschäftsführerin
der Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren e.V.

Zwischenruf
Zu Thorsten Ehrke: Schluss mit der Luther-Apologie, puk 2/2009

Geht’s noch? • Von Sebastian Kranach

A
Das Buch enthält Beiträge von Prof. Dr. Max Fuchs, dem Vorsitzenden des Deutschen Kulturrates,
aus politik und kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates. Die Beiträge sind in sechs große
Themenfeldern gegliedert:
– Kulturpolitik im internationalen
Kontext
– Kulturpolitik im europäischen
Kontext
– Kulturpolitik im nationalen Kontext
– Kulturpolitik und Zivilgesellschaft
– Kulturpolitik und Kunst
– Rezensionen

Einbeziehung der Debatten im UNESCO-Kontext,
· Identifizierung der übergreifenden
Fragestellungen,
· Service für Multiplikatoren im Bereich
der kulturellen Bildung,
· Service für „Endverbraucher“.

uch wenn jedes Denkmal angepinkelt wird: Das pathetische
Pamphlet von Thorsten Ehrke ist
im polemischen Stil kaum mehr zu
toppen. In seinem Ton erinnert es
an manches, was Luther gegen seine
Gegner so vom Stapel gelassen hat.
Dem Niveau seines Inhalts nach ver-

Manch einer mag sich über Beiträge
in der einen oder anderen Ausgabe
von politik und kultur gefreut oder
geärgert haben, manch einer mag
sich herausgefordert gefühlt haben,
darauf zu reagieren und ein zustimmendes Votum oder auch eine
andere ganz andere Position zu veröffentlichen. Ab dieser Ausgabe wird
die Rubrik „Zwischenruf“ erscheinen,
hier gibt es die Möglichkeit, kurz und
prägnant auf Beiträge in der vorherigen Ausgabe von politik und kultur
direkt zu reagieren.
Den Anfang macht Sebastian Kranich der auf den Beitrag von Thorsten
Ehrke „Schluss mit der Luther-Apologie“ reagiert. Wir freuen uns auf
weitere Zwischenrufe.
Die Redaktion

bietet sich allerdings der Vergleich mit
Reformator.
Denn kein Mensch will Luther
mehr als Nationalheiligen anbeten.
Seine judenfeindlichen Äußerungen
finden nur noch bei ein paar Spinnern
Beifall. Die Ambivalenzen der Verbrennung der Bannbulle und von Luthers
Theologie sind unbestritten.
Gegen wen soll also die Attacke
von Thorsten Ehrke gerichtet sein?
Oder ist sie, was peinlich genug wäre,
pro-katholisch gemeint? Ist Luther
wieder für alles Böse und Schlechte
in der deutschen Geschichte verantwortlich, insbesondere für die Nazizeit als „ritueller Bücherverbrenner,
judenfeindlicher Gottesbarbar“ und
„brutaler Apologet der Obrigkeit“?
Wer sich auf Thomas Manns Diktum
von „stiernackigen Gottesbarbaren“
beruft, hält wohl auch die Reihe „von
Luther über Bismarck zu Hitler“ für
den letzten Schrei.
Fazit: Ideologieproduktion, für
eine echte Provokation zu wenig.
Der Verfasser ist Mitarbeiter im DFGProjekt „Geist der Zeiten“ an der Theologische Fakultät der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg

zur diskussion gestellt
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Darwin und die Kunst
Hinweise und Einfälle • Von Max Fuchs
Vier narzisstische Kränkungen hat
der Mensch sich selbst zugefügt,
Kränkungen also, die empfindlich
sein bisheriges Bild von sich selbst
und seiner Rolle in der Welt verändert haben.

Das Musik-Kultur-Politik-TV-Programm der nmz

K

opernikus war der erste in dieser
Reihe, als er zeigte, dass die Erde
mitnichten im Zentrum des Alls steht,
sondern vielmehr ein durchschnittlicher Trabant einer eher kleinen
Sonne in einer Nebenlage des Weltalls
ist. Freud zeigte, dass es keineswegs
die Vernunft ist, die das Leben des
Menschen steuert, sondern meist
schamhaft verschwiegene Körperregionen die entscheidende Impulse
für sein Verhalten geben. Bourdieu
schließlich setzte sich zum Ziel, die
Kunst zu entmythologisieren, insbesondere die idealistische Autonomietheorie von Kant: Nicht autonom,
nicht abgehoben vom Alltag, nicht
verbunden mit der Entwicklung zur
Humanität ist sie seinen Studien
zufolge, sondern effektivstes Mittel
des Machterhalts und der Aufrechterhaltung ungerechter sozialer Verhältnisse. Und natürlich Darwin. Als er
sein Hauptwerk „Die Entstehung der
Arten“ vor 150 Jahren veröffentlichte,
haben andere schon sehr viel grobschlächtiger als er seine Ergebnisse
publikumswirksam veröffentlicht.
Ein enormer Publikumserfolg war es
dann doch. Man sprach nunmehr von
Zuchtwahl und Auslese, vom Kampf
ums Dasein und dass es besondere
Merkmale, Eigenschaften und Fähigkeiten waren, die dem Tüchtigsten
das Überleben sicherten. Dreizehn
Jahre später legt er nach: Die Anwendung seiner Theorie auf die Entwicklung des Menschen. Seither ist es
nicht mehr zu ignorieren: Nicht ein
Schöpfungsakt nach dem Ebenbild
Gottes (imago dei) stand am Beginn
des Menschen, sondern eine lange
Entwicklungsgeschichte, bei der
sich irgendwann sogar gemeinsame
Vorfahren des Menschen mit den
haarigen Freunden auf den Bäumen
fanden. Er selbst sah seine Theorie
zunächst nicht in Widerspruch zur
Religion, hat sich vom Christentum
dann aber doch getrennt. Doch was
hat all dies mit Kunst zu tun?
Mehrere Fragen sind sinnvoll
zu stellen: Gibt es eine Entwicklungsgeschichte der Disposition des
Menschen zu ästhetischem Gestalten und zu ästhetischer Erfahrung?
Lassen sich vielleicht sogar Vorläufer
eines Sinnes für Schönheit bei den
vormenschlichen Vorfahren finden?
Hat die ästhetische Kompetenz dem
Menschen Entwicklungsvorteile
verschafft, spielten sie also eine Rolle
bei dem berühmten „Survival of the
Fittest“? Aber wozu muss uns das
interessieren? Zunächst einmal: Mit
diesen Fragen rücken gleich zwei
der oben erwähnten narzisstischen
Kränkungen in die Nähe der Künste
und des Ästhetischen. Offenbar ist
dieses Feld besonders wichtig – oder
besonders anfällig für Kränkungen,
weil wir uns hier zu viel in die Tasche lügen. Bei der tagespolitischen
Erläuterung, warum Künste wichtig
sind (auch: weshalb Kulturförderung
daher sein muss) verwenden wir oft
anthropologische Argumente: Kunst
gehört zum Menschsein dazu, ohne
Kunst ist menschliches Leben unvollständig, Kunst ist ein Lebensmittel, es
gab keine menschliche Gemeinschaft
ohne Kunst, es gab Kunst immer und
überall, insbesondere ist sie schon
bei den Anfängen der Menschheit zu
finden. All dies sind Argumente, die
die Kunst in Beziehung zur menschlichen Natur setzen. Es sind z. T. entwicklungsgeschichtliche Argumente,
wie sie auch die philosophische
Anthropologie verwendet. Also ist
die Frage nach der Verbindung zur
Evolutionstheorie zunächst einmal

into Johannesburg mit Lars Petter Hagen
Der zweite Trailer unserer„into-Reihe“. In Johannesburg begleiteten wir den norwegischen Komponisten Lars Petter Hagen. Auf einer surrealen Sicherheitsmesse und in den Townships begab Hagen sich auf die Suche nach den Individuen
einer ausschließlich im kollektiven Gewalt-Trauma vereinten Gesellschaft.

Ausstellungsplakat, gestaltet Grafiker des Museums für Naturkunde, Nils Hoff.
© Museum für Naturkunde Berlin

sinnvoll. Doch wie soll man dies
erforschen? Zum einen hat man
Artefakte aus der Frühzeit (Höhlenmalereien, Kultstätten, geschmückte
Waffen und Werkzeuge, Skulpturen
etc.). Zum anderen behilft man sich
mit der (ethnologischen) Untersuchung von Menschengruppen, die
sich heute noch auf einer früheren
Entwicklungsstufe befinden. Doch
eines ist in jedem Fall notwendig: Die
Abkehr von unserem gerade mal 200
Jahre alten Kunstbegriff. Wenn wir in
Hinblick auf eine Entwicklungsgeschichte von Kunst und Ästhetik nach
„Kunst“ fragen, dürfen wir nicht an
auratische Kunsterlebnisse, an endlose Debatten über Kunstautonomie
und an Gefahren einer Instrumentalisierung denken oder an Kunsttempel, wie sie v.a. im 19. Jahrhundert
entstanden sind. Wenn wir Antworten
auf die genannten Fragen wollen,
müssen wir Kunst als Teil des Lebens
(ganz so, wie es die Avantgarde immer
wollte) verstehen, müssen die Frage
klären, welche Überlebensrelevanz
ästhetischer Ausdruck hatte und
hat? Sind wir bereit, diesen Preis der
Entideologisierung unseres Kunstdiskurses zu zahlen, werden wir durchaus reihhaltig belohnt. Erinnern wir
uns erst einmal an einige Vorschläge
aus der Anthropologie (G. Frey: Anthropologie der Künste, 1994). Von
Arnold Gehlen stammt die Überlegung, dass die Idee der „Schönheit“
in der Musik sich auf frühzeitliche
Warnsignale vor Fressfeinden in einer
Horde zurückführen lässt. So gab es
auch dann noch diese akustischen
Signale, als der Mensch schon längst
in der Lage war, seine Umgebung
bewusst zu kontrollieren, so dass er
nicht mehr instinktmäßig die Flucht
beim Ertönen dieses Signals ergreifen
musste. Vielmehr erinnerte er sich an
diese Zeiten zwanghaften Verhaltens
und genoss nunmehr seine Freiheit,
nicht mehr reagieren zu müssen.
Es ist also durchaus die Kantsche
Theorie einer Befreiung von einem
Handlungszwang bei Kunst erleben
und es ist eine Freude nicht primär
an dem Signal selbst, sondern an sich

selbst als freiheitlich handelndem
Subjekt. Eine andere These wurde
ebenfalls von einigen Wissenschaftlern begründet: Im Zuge seiner Entwicklung entwickelte der Mensch
ein bewusstes Verhältnis zu sich und
seiner Umgebung. Helmut Plessner
schlug den Begriff der exzentrischen
Positionalität vor: Dass der Mensch
nämlich die Fähigkeit entwickelte,
quasi virtuell neben sich zu treten
und sich selbst zum Gegenstand von
Betrachtungen zu machen. Im Zuge
dieses Bewusstwerdens erkannte der
Mensch, dass er in einer feindlichen
Umgebung mit zahlreichen Fressfeinden lebte. Angst ist die Folge einer
solch bedrohlichen Situation und
Angstbewältigung demzufolge die
notwendige Aufgabe. In dieser Situation entwickelte sich – durchaus als
Entwicklungsvorteil – die Fähigkeit
zu expressivem Ausdruck von Gefühlen: Ästhetische Gestaltung von
Emotionen konnte diese sichtbar
machen – für den Menschen selber,
aber auch für die Gruppe. Kunst war
also ein Bindemittel für die Gemeinschaft und zugleich eine Möglichkeit,
innerste Erfahrungen zu kommunizieren. Ähnliches lässt sich bei den
Höhlenbildern vermuten: Sie fanden
sich offensichtlich an kultischen Orten. Man konnte sie zudem für die
Unterrichtung der Nachwachsenden
nutzen: Der Symbolcharakter von
Kunst beinhaltet, Nichtvorhandenes
zu vergegenwärtigen, also Ort und
Zeit zu beherrschen. Daher nimmt
Ernst Cassirer die Künste in seinen
Katalog symbolischer Formen auf
und beschreibt sie aufgrund ihrer
Überlebensrelevanz als unverzichtbar für das menschliche Leben. Es ist
also heute zum einem die Anthropologie, es ist die Verhaltensforschung,
es ist die Ethnologie, die Belege dafür
beibringen, dass es eine enge Verbindung von Darwin und Kunst gibt.
Auch die Philosophische Ästhetik
geht an der Relevanz eines entwicklungsgeschichtlichen Zugangs zur
Weiter auf Seite 44

Musikmesse Frankfurt 2009
Schlaglichter auf aktuelle kulturpolitische und ästhetische Positionen: HansJoachim Otto (MdB, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien des
Deutschen Bundestages), diskutierte auf der ConBrio-nmz-Bühne über Kulturwirtschaft und das Kulturgut Neue Musik. Weitere Messe-Talks wurden mit
Monika Griefahn, Klaus Doldinger, Moritz Eggert, Dieter Gorny, Gerald Mertens,
Heinrich Bleicher-Nagelsmann, Marcel Worms, Miroslav Srinka u.v.a. geführt.

European Workshop for Contemporary Music 2008

Abenteuer Neue Musik #3

mit Orm Finnendahl

Zum dritten Mal treffen Schüler einen zeitgenössischen Komponisten und erarbeiten zusammen eines seiner Stücke. In dieser Folge von „Abenteuer Neue Musik“ spricht Orm Finnendahl über sein Werk und die Erfahrungen im Unterricht.

Wege aus der Krise?

taktlos # 131

Seit einigen Jahren schon ist die
Präsentation der Wirtschaftszahlen
der Musikindustrie keine besonders
erfreuliche Veranstaltung mehr. Nun
wollen Musikpädagogen mit„PlayFair“
neues Wertebewusstsein schaffen.

Aus angeblichem Sparzwang gerät
die Kirchenmusiker-Ausbildung unter Druck: Hochschulen schließen,
Kantoreien werden fusioniert, Stellen
gestrichen, die professionellen Anforderungen teils drastisch gesenkt. Die
Folge: ein Kultur-Kahlschlag?

kostenlos unter:

www.nmz.de

Exklusiv und kostenlos unter

www.nmzmedia.de

Das Künstlerinterview
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Darwin und die Kunst
Kunst nicht vorüber. So befasste sich
der anerkannte Ästhetiker Wolfgang
Welsch mit „Animal Aesthetics“ auf
dem XVIth International Congress on
Aesthetics 2004 in Rio de Janeiro (Text
leicht zu googlen) und suchte nach
Wurzeln menschlicher Kunst noch vor
der Kulturgeschichte des Menschen.
Natürlich stellte er klar, dass er keinen
Picasso unter den Säbelzahntigern
sucht. Ausführlich beschreibt er, dass
Darwin sein zentraler Impulsgeber
war. In der Tat befasst sich dieser
immer wieder mit der Tatsache, dass
Konzepte von „Schönheit“ gerade
bei der Auswahl von Sexualpartnern
im Tierreich eine Rolle spielen: Die
„schönen“ Männchen signalisieren
Kraft und Energie (K. Richter: Die
Herkunft des Schönen. 1999). Welsch
spricht in diesem Zusammenhang
von „nichtästhetischer“ und „vorästhetischer“ Schönheit. Interessant

politik und kultur · Mai – Juni 2009 · Seite 44

auch der folgende Aspekt: Der Kampf
zwischen den Männchen verläuft
nunmehr unblutig als Casting-Show,
bei der der Schönere siegt.
Doch bleibt auch bei dieser Erklärung eine Lücke, weil sich nicht
alle ästhetischen Präferenzen eindeutig mit einem Fitness-Vorsprung
der Träger der schönen Merkmale
in Verbindung bringen lassen. Eine
enge Evolutionstheorie, die sehr
kurzschlüssig nur unmittelbar erkennbare Entwicklungsvorteile gelten lässt, erklärt zwar manches,
doch bleiben unerklärte Reste: Es
gibt offensichtlich einen Überhang
an ästhetischer Gestaltung über die
unmittelbare Nützlichkeit hinaus. An
dieser Stelle führt Welsch die Neurowissenschaften ein – und stößt auf
die wichtige Rolle des Vergnügens im
menschlichen Leben. Liegt Horaz mit
seiner Funktionsbeschreibung von
Kunst des delectare und prodesse, des
Nutzens und Vergnügens, also auch
nach 2000 Jahren Wissenschaftsgeschichte immer noch richtig? Welsch
sagt ja. Doch hilft hier das Werk einer

interessanten Seiteneinsteigerin,
der amerikanischen Ethnologin
und Ethologin Ellen Dissanayake
weiter (hier: What is Art for? 2002).
Ihre zentrale Idee enthält Kap. 4 des
genannten Buches „Making Special“.
Dahinter steckt der Ansatz, dass es
zum einen in der Tat einen Überschuss an ästhetischer Gestaltung
gibt, der über eine enge Funktionalisierung von Kunst hinausgeht. Sie
kann jedoch zumindest einen Teil
dieses Überschusses erklären: Mit
ästhetischer Expressivität wird besonderen wichtigen Ereignissen oder
Dingen eine Bedeutung verliehen.
Ästhetik wird so zu einer Unterstützung des kollektiven Gedächtnisses,
der Hervorhebung überlebensrelevanter Ereignisse, der Stiftung von
Gemeinschaft rund um bestimmte
kultische Handlungen. Jagdfeste, Beerdigungen, Ritualen oder besonders
wichtige Personen: Bei allem hebt
eine ästhetische Inszenierung deren
Bedeutung aus dem Alltag heraus.
Dieser kurze Streifzug durch ein
Feld, das man heute etwa in dem

Ansatz einer „evolutionären Ästhetik“ behandelt, bringt eine vielleicht
überraschende Erkenntnis: Man
muss die engen Grenzen eines eurozentrischen Kunstverständnisses
zunächst einmal verlassen (gerade
Ellen Dissanayake wird nie müde,
auf die erkenntnisverhindernde Wirkung hinzuweisen, die die 200-jährige Ideologiegeschichte von „Kunst“
für sie hatte). Dann aber wird man
reichhaltig fündig und kann entwicklungsgeschichtlich viele Funktionen
von Kunst belegen, die wir im alltäglichen politischen Gebrauch oft und
zurecht für ihre Legitimation verwenden: Künste sind identitätsstiftend, erkenntnisfördernd, sie leisten
einen Beitrag zur Selbstreflexion von
Einzelnen und Gruppen. Künste
stärken die emotionale Seite und
bieten „ganzheitlich“ Entwicklungund Erkenntnisimpulse. Sie tun dies
in einer einmaligen Verbindung von
Nützlichkeit und Genuss. Sie haben
eine Alltagsrelevanz, wie man sie
kaum vermutet und wie man sie
nicht erfahren kann, wenn man eine

– oft auch noch nur halb verstandene
– Autonomiebehauptung wie eine
Monstranz vor sich herträgt.
Ein solch weiter Begriff von
Kunst, der dann auch nicht zulässt,
Kunst aus Afrika weiterhin bloß als
Folklore oder Volkskunst zu begreifen
(wie noch lange Zeit bei Kunstmessen
geschehen) ist auch notwendig in der
internationalen Zusammenarbeit.
So hagelte es zahlreiche Proteste bei
der ersten Weltkonferenz zur künstlerischen Bildung 2006 in Lissabon,
weil die UNESCO zur Kunst lediglich
die traditionellen europäischen
Kunstformen zählen wollte (Musik,
Bildende Kunst, Theater): Kollegen
aus Afrika und Asien bestanden dagegen darauf, dass in einigen Ländern
Stelzenlaufen oder Haare flechten für
sie sehr viel relevantere Kunstformen
seien. 150 Jahre nach Darwins „Entstehung der Arten“: Ein guter Anlass
also, auf die Lebensrelevanz von
Kunst hinzuweisen.
Der Verfasser ist Vorsitzender des
Deutschen Kulturrates

Ein Künstler existiert, um etwas für die Ewigkeit zu schaffen
Olaf Zimmermann im Gespräch mit Markus Lüpertz
Alljährlich richtet die Katholische
Akademie Mainz im Erbacher Hof
den Aschermittwoch der Künstler
und Publizisten aus. Das diesjährige
Gespräch führten Olaf Zimmermann,
Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, und der Künstler Markus Lüpertz. Das Gespräch ist hier in seinen
Grundzügen zusammengefasst.
Olaf Zimmermann: Herr Lüpertz,
Sie arbeiten mit Ihrem Galeristen
Michael Werner seit nunmehr 40
Jahren zusammen. So viel Treue ist
für einen Künstler eher untypisch.
Was hat Sie zu dieser intensiven
und langjährigen Zusammenarbeit
bewogen?
Markus Lüpertz: Michael Werner
war jemand, der letzten Endes nur
mein Bestes wollte. Also hat er folgerichtig zehn Jahre später meine Frau
geheiratet.
Zimmermann: Sie haben mal gesagt,
je teurer ein Bild ist, desto länger
lebt es.
Lüpertz: Hinter der Aussage steckt der
Gedanke der Sicherung eines Kunstwerkes. Ein hoher Preis schützt das
Bild in seiner Existenz. Denn ein Bild,
das ein Sammler für 100.000 Mark
gekauft hat, wird er unter allen Umständen bei einem Hausbrand zum
Beispiel retten wollen. Für eines, das
ihm geschenkt wurde, ringt er sich
wahrscheinlich weitaus weniger Einsatz ab. Der Wert eines Kunstwerkes
misst sich Gott sei Dank nicht allein
an dessen kommerziellem Wert. Eine
hohe Kaufsumme verlangt den Menschen eine gewisse Ehrfurcht vor dem
Kunstwerk ab.
Zimmermann: Wie wird sich Ihrer
Meinung nach die Wirtschaftskrise
auf den Kunstmarkt und auf Ihr Leben als Künstler auswirken?
Lüpertz: Ich bin nicht arm aus Armut, sondern aus Verschwendung.
Folglich ist mir das Armsein nicht
fremd, denn ich lebe grundsätzlich
über meine Verhältnisse und betreibe
das mit einem gewissen Fleiß. Krisen
gehören für mich deshalb zum Alltag.
Krisen geschehen zwangsläufig. Wir
haben nun aber Frieden, das macht
die Leute wahnsinnig. Aber nichts
dergleichen geschieht. Die Menschen
entwickeln sich vielmehr durch die
technische Verführung zu Idioten.
Die gegenwärtigen Verführungen
oder Ablenkungen sind so aggressiv
und so heftig geworden. Wenn die
Menschen aufhören, miteinander
zu kommunizieren und die Sensationslust weiterhin steigt, dann wird
für Bildende Kunst kein Raum mehr
sein.
Zimmermann: Wir sprachen ja bereits
über die langjährige Zusammenarbeit

Markus Lüpertz beim Gespräch mit Olaf Zimmermann beim Aschermittwoch der Künstler in der katholischen Akademie Mainz. © Bischöfliche Pressestelle, Mainz

mit ihrem Kunsthändler. Nun würde
mich interessieren, welches Verhältnis
zwischen Künstlern wie Ihnen und
Georg Baselitz oder Jörg Immendorff
besteht und bestand? Sie haben mal
gesagt, dass es Ihnen unglaublich
schwer gefallen ist, Ihren Kollegen Jörg
Immendorff während der Zeit seiner
schweren Krankheit zu besuchen.
Lüpertz: Speziell zu Immendorff
bestand eine sehr enge, sehr brüderliche Beziehung. Er wurde schwer
krank, saß da in seinem Elend, an
seinen Stuhl gefesselt, mit schwerem
Atmen, war nicht fähig, sich zu bewegen. Kein Mensch sollte so leiden.
Sein Zustand war sehr erbärmlich
und ging mir nahe. Da ich zu sehr
lebte und er zu sehr starb, war mir ein
Zugang zu ihm nicht mehr möglich.
Ich hatte nicht die Kraft, mich damit
auseinanderzusetzen. Ich ertrug diese
Gegensätzlichkeit nicht, konnte und
wollte meinen engen Freund so nicht
sehen. All das, was ich konnte, Malen,
Tanzen gehen und so weiter, war ihm
nicht mehr möglich. Aus Pflichtgefühl
bin ich manchmal hingegangen. Diese

Freundschaft zwischen mir und Immendorff war etwas ganz besonderes.
Natürlich pflege ich auch Freundschaften zu anderen Künstlern, denen
ich voller Respekt und Anerkennung
verbunden bin. Andersherum ist die
Akzeptanz anderer Künstler Spiegel
des eigenen Könnens. Nach wie vor
fühle ich mich in der Gesellschaft
von Künstlern sehr wohl. Aus diesem
Grund bin ich auch zur Akademie in
Düsseldorf gegangen und dort 26 Jahre lang als Rektor tätig gewesen.
Zimmermann: Was zeichnet die Qualität Ihrer Kunst aus?
Lüpertz: In meiner Zeit bin ich ein
relativ beachteter Künstler, was
letztendlich nichts bedeutet. Wieweit
dieser „Ruhm“ in die Ewigkeit reichen
wird, wird sich erst noch zeigen. Als
lebender Künstler muss man an sich
glauben und die Menschen dazu verführen, es einem gleich zu tun.
Zimmermann: Zweifeln und hadern
Sie nie mit dem, was Sie als Künstler
machen?
Lüpertz: Wenn ich Zweifel an meiner Kunst hätte, bräuchte ich erst

gar nicht anzutreten. Ein Künstler
existiert, um etwas für die Ewigkeit
zu schaffen. Wenn man als Künstler
daran zweifelt, diesen Beitrag liefern
zu können, dann darf und sollte man
nicht als Künstler arbeiten.
Zimmermann: Sie sagten einmal
„Ich mag Bescheidenheit nicht. Genie kennt keine Trauer, kein Glück,
keine Familie, das Genie ist frei von
diesen Dingen, ihm ist nichts heilig“.
Und weiter „Ich lasse mich durch
niemand stören, auch nicht durch
meine Familie, durch meine Freunde.
In meinem künstlerischen Schaffen
lasse ich mich durch nichts stören.“
Wie gelingt es Menschen eigentlich,
mit Ihnen zusammenzuleben?
Lüpertz: Betrachten Sie es so: Wenn
Sie also glücklich und zufrieden
werden wollen, dann werden Sie
bitte kein Künstler. Man muss immer
wissen, dass man für das Künstler
sein einen Preis zahlt. Kunst machen
ist wie ein Defekt. Ich gehe keinem
geregelten Beruf nach, schließe mein
Atelier nicht nach Feierabend ab und
widme mich der Familie. Entspre-

chend können Sie nur hoffen, dass
Sie eine einigermaßen liebevolle
Frau und geduldige Kinder haben,
die den Wahnsinn mitmachen. Malerei ist die einzige Möglichkeit
wahnsinnig zu werden, ohne seine
bürgerlichen Rechte zu verlieren.
Das ist das Geheimnis einer Künstlerexistenz, zumindest was den
Wahnsinn betrifft.
puk: Wie stehen Sie zu der Behauptung, Künstler seien eigentlich gar
nichts Besonderes? Würden Sie zustimmen oder widersprechen?
Lüpertz: Ich würde dann entgegen,
dass das dummes Zeug sei. Ich kann
Ihnen versichern, dass es eine Auszeichnung ist, Künstler zu sein. Man
muss begreifen, dass Künstlersein
eine Aufgabe ist, die es voller Einsatz
und Leidenschaft zu bewältigen gilt.
Sein Künstlertum muss man vollkommen als Aufgabe begreifen und
annehmen. Sich absolut der Aufgabe
verschreiben. Das ist besonders.
Weiter auf Seite 45
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Zimmermann: Es gibt nicht so viele
Künstler, die offen Ihren Glauben zu
Gott bekennen. Sie gehen noch einen
Schritt weiter, indem Sie sagen „meine Liebe zur katholischen Kirche beruht auf ihren großen künstlerischen
Leistungen“. Ein solches Bekenntnis
habe ich noch nie zuvor von einem
zeitgenössischen Künstler gehört.
Lüpertz: Ich selbst bin evangelisch
getauft und konfirmiert worden,
bevor ich Jahre später zum Katholizismus wechselte. Ich habe mich sehr
intensiv mit Religion und Glauben
beschäftigt und eine für mich lebbare
Form gefunden. Die katholische Kirche als Institution konnte auf Grund
der Nähe zu Gott viele Unwägbarkeiten und auch eigene Fehler in der
Vergangenheit überleben. Gleichzeitig
hat sie stets die Kultur hochgehalten.
Außerdem stand sie für Bildung, einen Bereich, der heute eher bei den
Universitäten angesiedelt ist. In der
heutigen säkularisierten Zeit wird
unsere Fähigkeit zu glauben mehr
beansprucht als in einer Zeit, in der
Wissenschaft und Kirche ebenso wie
Kunst und Kirche eins waren. Heute
muss der Glaube an die Wertung
des Menschen wieder mehr gestärkt
werden. Auch Sinnfragen spielen hier
herein. Wir wissen von der Geburt und
wissen vom Tod. Dazwischen erleben
wir eine Spanne als eine Form der
Wahrnehmung für etwas Größeres.
Diese Wahrnehmung hat für mich
immer auch etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich kann und sollte nicht
glauben, dass ich auf dieser Welt bin,
um eine Opferrolle einzunehmen
oder einem bestimmten Schicksal zu
folgen. Jeder von uns ist mit Gaben
ausgestattet; der eine mehr, der andere weniger. Schließlich kann nur der
Selbstbewusste Demokrat sein. Nur
der Selbstbewusste kann lieben. Nur
der Selbstbewusste kann gehen. Nicht
der Selbstbewusste, der einher schreit
„Ich, der Macho“. Nicht der Breitschultrige, der da sagt „Hier, ich bin
wer“. Das hat mit Selbstbewusstsein
nichts zu tun. Sondern sich selbst bewusst sein als Geist, als Inspiration.
Zimmermann: „Die Künstler sind den
Engeln sehr nah“, das ist ja der Titel
dieser Veranstaltung. Das Sie ja Ihre
Worte. Wo sind die Künstler den Engeln nah? Was macht einen Künstler
zum Engelsnahen? Wie erklären die
Künstler die Welt? Wie kommen sie
so dem Göttlichen näher?
Lüpertz: Engel sind für mich die Inspiration, die Geister, die Boten, die
Mittler zwischen diesem göttlichen
Idol und uns. Und die Engel schieben die Wolken, sie halten die Sonne
an, sie ziehen die Nacht mit ihrem
dunklen Tuch zu. Engel sind ständige
helfende Hände unserer Gedanken,

unseres Geistes und sind die Vögel
unserer Inspiration. Damit das göttliche in der Welt erkannt wird, bedient
sich Gott der Künstler, der Sensibilität
von Künstlern. Wenn Sie so wollen
sind Künstler in dem Sinne engels
ähnlich, da sie so große Sensibilität
besitzten. Denken Sie daran, vergessen Sie das nie. Betrachter werden
nie einen Sonnenuntergang als das
begreifen, was es ist. In seiner vollen
Schönheit, wenn sie nicht aufgrund
ihrer ganzen Bildung, ihrer ganzen
Entwicklung eben jenes nicht auf Bildern von Malern gemalt und gelehrt
gesehen hätten. Denken Sie nur an
den Sonnenuntergang von William
Turner. Solche Werke bringen die
Menschen erst dazu, Natur zu sehen.
Schließlich ist eine der wichtigsten
Aufgaben der Kunst, den Menschen
ihre Umwelt näher zu bringen. Die
Schönheit einer Frau, die Schönheit
eines Mannes, die Schönheit eines
Baumes, einer Blume – all das sind
Dinge, die finden Sie seit Jahrtausenden in künstlerischen Darstellungen
als was Besonderes. Die Schönheit
der Welt nehmen Sie auch wahr,
wenn Sie alte Fotos von Ihrem Vater
betrachten. Das ist Kunst.
Zimmermann: Vor dem Beginn der
Veranstaltung sind wir gemeinsam
in dem wunderschönen Mainzer
Dom gewesen. Kann es nicht auch
sein, dass Sie eine besondere Nähe zu
diesen Kunstwerken gerade deshalb
verspüren, weil Ihre Kunst, wie auch
die Kunst im Dom was mit Pathos zu
tun hat?
Lüpertz: Mit dem Pathos ist das immer so eine Sache. Denn alles, wozu
sich Künstler äußern, ist pathetisch.
Es gibt keine unpathetische Kunst.
Pathos ist für mich eine ganz wichtige und eine ganz entscheidende
Geschichte. Wie weit der Barock
Pathos hat, bedarf einer näheren
Untersuchung.
Zimmermann: Lassen Sie uns über
Ihre Zukunftspläne sprechen. Nach
eigenen Aussagen sind Sie ein unpolitischer Künstler. Das zu glauben, fällt
mir auf Grund Ihres Engagements
für kulturelle Bildung und die Ausbildung von Kunsterziehern nicht
gerade leicht.
Lüpertz: Als ich als junger Mann ein
kurzes Gastspiel an der Akademie
in Düsseldorf hatte, studierten ca.
85 Prozent der Studenten Kunsterziehung und nur 12 bis 15 Prozent
wollten freischaffende Künstler werden. Das war ein durchaus positives
Verhältnis. Die Arbeit als Kunsterzieher stellte eine Möglichkeit dar,
Kunst zu machen, ohne dass man
sich einem existentiellen Risiko
ausgesetzt hätte. Hier schafft man
den Spagat zwischen Kunst und bürgerlichem Leben. Als dann auch die
Pädagogischen Hochschulen Kunsterzieher begannen auszubilden, gab
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es viel weniger Referendariatsstellen
für die Kunsthochschulabsolventen.
Den Kunsterziehern der Kunsthochschulen wurde schlichtweg ein Anreiz
genommen. Ihre Zukunft wurde
vergleichsweise unsicher. Und heute
erleben wir, dass sich der Kunstunterricht in einem verheerenden Zustand
befindet. Lehrer, die nicht von der Bildenden Kunst kommen, sondern aus
der Didaktik und der Kunstgeschichte, übernehmen den Unterricht. Wie
sollen sie vermitteln, was Kunst ist?
Hier ist auf bildungspolitischer Ebene
ein großer Fehler gemacht worden.
Diese Politik hat letztlich auch dazu
geführt, dass sich heute 5-10 Prozent
der Studenten als Kunsterzieher ausbilden lassen. Alle anderen drängen
in die Freie Kunst. Ich frage Sie, wie
soll das funktionieren?
Zimmermann: Ihnen schwebt vor,
eine eigene Akademie zu gründen
und dafür Ihre langjährige Heimat
Düsseldorf zu verlassen. Als Orte sind
Berlin, Potsdam und auch Weimar im
Gespräch. Aus welchem Grund haben
Sie sich entschieden, eine private
Kunstakademie zu gründen?
Lüpertz: Meine Akademie ist nichts
anderes, als eine Behauptung von
Malerei und Bildhauerei. Diese Disziplinen werden an den herkömmlichen Kunstschulen immer stärker
zurückgedrängt. Noch haben wir das
Glück großartige Maler in diesem
Land zu haben, die an den Akademien
lehren. Kunst ähnelt aber immer stärker den Inhalten von Popsongs. Auch
Popsänger verbinden nun ihre Lieder
mit Stellungnahmen gegen das Waldsterben oder den Walfischfang. Auch
Schauspieler reden lieber über das
Kinderkriegen als über große Rollen.
Ständig schwangere Seriendarsteller
innen, die so tun, als hätten sie das
Kinderkriegen erfunden, prägten ein
ganz anderes und neues Künstlerbild. Dieses Künstlerbild deckt sich
nicht mehr mit dem meinigen. Ich
möchte deshalb eine Atmosphäre
schaffen, in dem die Werte wieder
aufleben können. Wo das freie Wort
Gewicht hat. In dem Neugierde auf
Dichtung, auf Poesie, auf Musik ein
Raum gegeben wird. Der Akademie
in Düsseldorf kann ich absolut nichts
vorwerfen. Im Gegenteil, sie hat mich
immer unterstützt. Aber die Arbeit an
den herkömmlichen Akademien wird
sich stark verändern. Was ich vorhabe
ist überdies nichts Neues. Schon im
19. Jahrhundert verließen Künstler
ihre Akademien, weil sie ihnen zu
akademisch wurden. Kunstunterricht
verlagerte sich mehr in die Ateliers.
puk: Eine Akademie für die künstlerische Elite also. Die Gründung ist also
beschlossene Sache?
Lüpertz: Alles, was ich mir vornehme,
das setze ich auch um. Mit der Gründung rechne ich spätestens Anfang
nächsten Jahres.

Prälat Dietmar Giebelmann (Bistum Mainz), Markus Lüpertz, Olaf Zimmermann und Prof. Dr. Peter Reifenberg (Direktor
Erbacher Hof)während des Aschermittwochs der Künstler in der katholischen Akademie Mainz (v.l.n.r.)
© Bischöfliche Pressestelle, Mainz

Markus Lüpertz
geb. am 25. April 1941 in Reichenberg, Böhmen, heute Liberec, Tschechische
Republik
1956–1961: Studium an der Werkkunstschule Krefeld bei Laurens Goosens; Studienaufenthalt im Kloster Maria Laach (Kreuzigungsbilder); Einjährige Arbeit im Kohlenbergbau unter Tage; Weitere Studien in Krefeld und an
der Kunstakademie Düsseldorf; Arbeit im Straßenbau; Aufenthalt in Paris
Seit 1961 als freischaffender Künstler tätig
1962: Übersiedlung nach Berlin; Beginn der sogenannten „dithyrambischen
Malerei“
1963: Beginn der „Donald Duck Serie“
1964: Eröffnung der Galerie Großgörschen 35 in Berlin mit der Ausstellung
„Dithyrambische Malerei“
1965: Veröffentlichung des Manifests: „Kunst, die im Wege steht. Dithyrambisches Manifest“
1968: Veröffentlichung des Manifests: „Die Anmut des 20. Jahrhunderts wird
durch die von mir erfundene Dithyrambe sichtbar gemacht“. Erste Ausstellung
bei Michael Werner in Berlin, der seither jährlich Ausstellungen bei Michael
Werner in Köln folgen
1970: Preis der Villa Romana, der mit einem einjährigen Aufenthalt in Florenz
verbunden ist. Beginn der „Deutschen Motive“
1971: Preis des Deutschen Kritikerverbandes
1973: Werkübersicht in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden
1974: Organisation der 1. Biennale Berlin. Gastdozentur und seit 1976 bis 1987
Professur an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe
1975: Erscheinen des ersten Gedichtbandes „9 x 9“.
1976: Beginn der „Stil-Bilder“; Ausstellung in der Kunsthalle Bern unter dem Titel
„Dithyrambische und Stil-Malerei“; Wandbilder für das Krematorium Ruhleben
in Berlin; Rücktritt von der Teilnahme an der documenta 6 in Kassel zusammen
mit Georg Baselitz
1980: Beginn des „Alice im Wunderland“-Zyklus
1981: Erscheinen der Gedichtsammlung „und ich spiele, ich spiele...“
1982: Teilnahme an der documenta 7 in Kassel; Bühnenbild zur Oper „Vincent“
von Rainer Kunad am Staatstheater Kassel; Erscheinen der Gedichtsammlung
„Ich stand vor der Mauer aus Glas“
1983: Bühnenbild zur Oper „Werther“ von Jules Massenet am Ulmer Theater
(vor der Premiere wird das Bühnenbild auf Wunsch der Interpreten entfernt);
Professur an der Sommerakademie in Salzburg; Erscheinen der Gedichtsammlung
„Gedichte 1961–1983: Auswahl“; Ausstellung im Stedelijk Van Abbemuseum,
Eindhoven
1984: Aufenthalt in New York; Publikation von „Tagebuch New York 1984“
und „Bleiben Sie sitzen Heinrich Heine“; Entstehung der Bilder zu dem Thema
„Pierrot Lunaire“
1985: Beginn der Bilder nach Corot; Beginn der Auseinandersetzung mit antiken
Themen
1986: Professur an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, der er seit 1988
als Rektor vorsteht;
1987: Entstehung der „Zwischenraumgespenster-Serie“;Ausstellung von Gemälden und Skulpturen im Lenbachhaus, München unter dem Titel „Belebte Formen
und Kalte Malerei“; Veröffentlichung des Textes zu Camille Corot mit dem Titel
„Hommage à Prévost, Berthe Morisot und Trouillebert“;
1988: Skulptur „Titan“
1989: Retrospektive der Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen von 1964 bis
1988 im Abbaye Saint-André, Centre d‘Art Contemporain in Meymac; Beginn
der Bilder nach Poussin
1989/90: Kirchenfensterentwürfe für die Kathedrale von Nevers
1990: Lovis-Corinth-Preis der Künstlergilde Esslingen
1991: Entwurf des Bühnenbildes und der Kostüme zur Oper „Der Sturm“ von
Frank Martin (nach William Shakespeare) am Bremer Theater;Retrospektive
der Jahre 1963 bis 1990 im Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía in
Madrid
1992: Überblicksausstellung der Malerei, Plastik und Zeichnung im Kunstmuseum Bonn; Entstehung der ersten Bilder aus der Serie „Männer ohne Frauen
- Parsifal“
1993: Ausstellung im Palais Liechtenstein, Wien; Ausstellung zum Thema „Krieg“
im Reuchlinhaus, Pforzheim, 1995 Fortsetzung der Pforzheimer Ausstellung in
der Galerie der Stadt Stuttgart; Ausstellungstournee der Bronzen in der Städtischen Kunsthalle Mannheim, den Städtischen Kunstsammlungen Augsburg
und im Gerhard Marcks-Haus Bremen;Ausstellung im Museum für Moderne
Kunst in Bozen unter dem Titel „Der mediterrane Mythos“; Skulptur „Judith“
1996: Thematische Werkschau in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf, die durch ein Symposium begleitet wird; Entstehung des „Otello“Zyklus; Gestaltung von Bühnenbild und Kostümen zu Verdis Oper „Troubadour“
in der Deutschen Oper am Rhein in Duisburg und Düsseldorf
1997: Umfassende Ausstellung der Gemälde im Stedelijk Museum, Amsterdam;
Ausstellung der Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen in der Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung München, fortgesetzt im Von der Heydt-Museum, Wuppertal;
Beginn einer neuen Serie mit Landschaftsmotiven
1998: Skulpturenausstellung in der Lowe Gallery, Atlanta erstmalige Vorstellung
der Bilderfolge „Monte Santo“ in der Galerie Michael Werner, Köln
1999: Beginn des Zyklus „Vanitas“, der in der Zeche Zollverein, Essen ausgestellt wird.
2000: Ausstattung des Parks von Schloss Bensberg mit einem Ensemble von
drei Skulpturen.
Erstmalige Präsentation des Zyklus „Vesper“ im Rahmen der Ausstellung „Lost
Paradise Lost. Kunst und sakraler Raum“ in Hannover.
2001: Gestaltung des rundumlaufenden Wandbildes „Die sechs Tugenden“ im
Eingangsbereich des Bundeskanzleramtes in Berlin mit der Bronze „Die Philosophin“ im Foyer.
2002: Werkschauen im IVAM Centre Julio Gonzalez, Valencia und im Museum
Würth, Künzelsau Dezember: Einweihung des von Lüpertz entworfenen Tympanonfensters in der Marienkirche Lübeck
2004: IV. International Prize „Julio González“ (Verleihung am 27.03.2004)
2005: Enthüllung der Plastik „Adler“ im Bundesgerichtshof Karlsruhe und der
Plastik „Hommage an Mozart“ in Salzburg.
2006: Doktor honoris causa der Kunstakademie Breslau (Wroclaw)
(Verleihung am 25. Oktober)
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Luther historisch einordnen
Von Heinz Schilling
Luther 2017 – welche Bedeutung
können der Wittenberger Reformator und sein Werk anfangs des
21. Jahrhunderts beanspruchen
und welche Kreise haben Anlass,
der Ereignisse vor 500 Jahren zu
gedenken – nur die Lutheraner oder
die Christen insgesamt und darüber
hinaus auch Nicht-Christen, die
sich der geistigen Ursprünge ihrer
Existenz vergewissern wollen? Eine
Antwort auf diese Fragen ist einfach
und schwer zugleich. Denn einerseits ist Luther im Geschichtsbild
nicht nur der Deutschen und des
Luthertums nachdrücklich präsent
– anders als etwa Johannes Calvin,
dessen 500. Geburtstages in diesem
Jahr gedacht wird. Andererseits ist
es aber gerade diese Allpräsenz, die
die geschichtliche Leistung Luthers
eher verdunkelt als erhellt, beruht
sie doch im Wesentlichen auf späterer politischer Inanspruchnahme
vor allem durch nationale Deutungen
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Um Mann und Werk im Horizont ihrer
Zeit zu begreifen und ihre Bedeutung
für die Gegenwart historisch sachgerecht zu bestimmen, gilt es diese
Halde der Lutherrezeption und des
Luthermythos abzutragen. Zudem
empfiehlt es sich, zwischen den
Intentionen des Wittenberger Bibelprofessors einerseits und seinen
darüber hinausgehenden Wirkungen
andererseits zu unterscheiden.

I

ntentionen und Antriebskern
seines Handelns lassen sich nicht
aus einer Nähe Luthers zu den Bedingungen unserer heutigen Existenz
bestimmen. Vielmehr gilt es auf das
ganz Andere und Fremde bei Luther
zu achten: Von seiner Wirkungsgeschichte befreit, ist der Reformator
eine der großen Gestalten einer für
uns heute verlorenen Welt. Er und
sein Werk sind nur historisch zu verstehen, wollen wir nicht wiederum
nur den eigenen Zeitgeist in ihm
„feiern“. Luther darf nicht, jedenfalls
nicht vorschnell, zu dem Unsrigen
gemacht werden, wie das bei den
zurückliegenden Zentenarfeiern die
Regel war – 1617, in gewisser Weise
auch noch 1717 Luther, der Konfessionalist und Befreier aus papistischer
Knechtschaft; 1817 Luther, der Befreier und Heros der soeben erweckten
Deutschen Nation ( Wartburgfest
18/19. Oktober); 1917 der nationalistische Durchhalte-Luther, der wenig
später in den finsteren Jahren der
nationalsozialistischen Selbst- und
Fremddeutung sogar zum Ahnherr
Hitlers verzerrt wurde.
Allerdings kann es nicht bei der
Trennung von vergangener Lebenswelt und Wirkungsgeschichte bleiben. Denn wie immer man seine
Biographie ansetzen mag, Luther
markiert eine „Wegscheide der Weltgeschichte“ (Gottfried Schramm) und
ist daher für die Gegenwart unmittelbar relevant: Ohne ihn wären wir,
und zwar auch die Nichtchristen im
„Westen“ nicht, was wir geworden
sind! In der damit eröffneten entwicklungsgeschichtlichen Perspektive
nimmt die Reformations- und Konfessionalisierungsforschung Luther
und die Reformation heute allerdings
deutlich anders wahr als in der Nachfolge des für solche Fragen lange kanonischen Religionssoziologen Max
Weber. Denn zum einen können Luther und Wittenberg keineswegs für
einen modernisierenden Aufbruch
gegen ein stagnierendes, zum Wandel
unfähiges Papsttum stehen. Im Gegenteil, sie waren Reaktion auf einen
gewaltigen Modernisierungsschub,
den die Kurie, der Kirchenstaat und
das Papsttum seit Mitte des 14. Jahrhunderts erfahren hatten. Als ausgangs des 15. Jahrhunderts mit dem

Die Wartburg in Eisenach.
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Konziliarismus die „Ständeopposition“ der Bischöfe niedergerungen war,
konnte der Kirchenstaat als eines der
ersten frühmodernen Staatswesen
Europas gelten – regiert vom Papst
als einem der ersten frühmodernen,
souveränen Monarchen Europas,
verwaltet von einer Bürokratie, die
ihresgleichen suchte, Vorbild im
Rechtswesen, der Diplomatie und
im höfischen Zeremoniell, das noch
auf Jahrhunderte hin das kulturelle
wie politische Leben Europas prägte.
Das alles wird von der protestantisch
geprägten Geschichtswissenschaft
notorisch unterschätzt und in ihrem
Bild von der Reformation nicht hinreichend beachtet.
Zum anderen, und das ist der uns
heute schwer zugängliche Kern der
universalgeschichtlichen Bedeutung
Luthers, erfolgte die Wittenberger Reaktion auf die von Rom ausgehende
„Modernisierungskrise“ gerade nicht
als eine weitere, die römische übertrumpfende Modernisierung. Vielmehr kam es durch Luther und die
von ihm ausgelöste reformatorische
Bewegung zur Reaktivierung jener
Kraft, die der römische Renaissancetyp der Modernisierung weitgehend
abgeschafft hatte, nämlich der Religion als heilsgeschichtlich gerichtetem
Glauben. Das hatte weit reichende,
eben weltgeschichtliche Konsequenzen, die durchaus ihrerseits den
Modernisierungs- und Wandlungsprozess der europäischen Neuzeit
vorantrieben, aber in einer anderen,
spezifischen Weise: Die Religion
kehrte mit ganzer Macht als Leitkraft
in das private und öffentliche Leben
Europas zurück. Und insofern ist es
berechtigt, Luther im Jahr 2017 als einen Vater im Glauben (Peter Manns)
der gesamten Christenheit zu feiern,
auch wenn sich diese infolge der
Reformation in verschiedene Konfessionskirchen differenzierte.
Luthers Rücklenken zur heilsgeschichtlich verstandenen Religion
bedeutete indes keine De-Modernisierung, wie das aus dieser Wende
resultierende konfessionelle Zeitalter
im Vergleich zur Rationalität und
Freiheit der Renaissanceepoche
gelegentlich abwertend charakterisiert wird. Luthers Sicherung der
Religion für die Neuzeit bedeutete
vielmehr das Einlenken in einen von
der Religion wesentlich mitgeprägten
Modernisierungskanal, in dem eine
weit größere und qualitativ andere
Dynamik freigesetzt wurde, als es
dem verweltlichten Renaissancepapsttum je möglich gewesen wäre.
Von dieser lutherischen Zentrierung
auf die Religion profitierte schließlich auch die römische Kirche. In
der tridentinischen Reform wurde
sie zur neuzeitlichen katholischen
Konfessionskirche, in der die Religion
wieder im Zentrum stand und die dadurch in ganz ähnlicher Weise wie die
protestantischen Kirchen einen spe-

zifischen Beitrag zur frühmodernen
Dynamisierung leisten konnte.
Die großen Erfolge, die die Päpste
Johannes Paul II. und Benedikt XVI.
mit ihren Inszenierungen des Religiösen vor allem unter der Jugend feiern,
wären ohne die von Luther gegen das
Renaissancepapstum erzwungene
Wende zurück zum religiösen Kern
kaum vorstellbar. Luther als Garant
neuzeitlicher Religiosität – unter
dieser Perspektive können sich somit
auch die katholische und alle anderen
christlichen Kirchen 2017 eingeladen
fühlen, zusammen mit den Lutheranern den Reformator wo nicht zu
feiern, so doch zu würdigen.
Unter den nicht intendierten,
gleichsam überschüssigen Wirkungen der Reformation, die bis
heute unsere Welt bestimmen, und
zwar in wachsendem Maße, sind
die Differenzierung und die Säkularisierung besonders gewichtig:
Luther stand mitten in einem tief
greifenden Prozess der Differenzierung. Er selbst hat diese Entwicklung
gewaltig beschleunigt, indem sich infolge seiner Reformation die societas
Christiana religiös und kulturell in
unterschiedliche Konfessionen und
Denominationen differenzierte. Der
in diesem Zusammenhang häufig
gebrauchte negative Begriff „Spaltung“ ist zwar zeitgenössisch; für eine
analytisch-wissenschaftliche Bestimmung der allgemeingeschichtlichen
Leistung ist er aber wenig geeignet.
Indem die Konfessionalisierung
der europäischen Christenheit den
Konfessionsstaat hervorbrachte,
trieb sie zugleich die staatliche Differenzierung der Christenheit voran,
bis hin zur Geburt eines internationalen Systems rechtlich gleicher
Partikularstaaten im Feuersturm der
europäischen Konfessionskriege. Es
war Luthers in gewisser Weise tragisches Schicksal, als Geburtshelfer
der geistigen, kulturellen und auch
politischen Differenzierung Europas
gedient und damit zugleich der pluralistischen und liberalen Moderne
Bahn gebrochen zu haben. Gewollt
hatte er indes anderes, nämlich ganz
Ähnliches wie seine Hauptkontrahenten Erasmus und Kaiser Karl V.
– wie Erasmus, der die aufbrechende
militante Partikularität der sich separierenden Nationen geißelte und
ihr die friedvolle Universalität des
populus Christianus entgegenhielt;
wie Karl V., der das in Einzelstaaten
auseinander tretende Europa mit
der universalen Kaiseridee zusammenzuhalten sucht. Wie dem Kaiser
das einigende politische Band, so
war Luther das einheitliche religiöse
Band der Christenheit Lebensaufgabe. Und da das in Alteuropa, wo
Religion immer zugleich als vinculum
societatis, Frieden stiftendes Band
der Gesellschaft, verstanden wurde,
zwei Aspekte derselben Sache waren, wurde der Fundamentalkonflikt

zwischen Reformator und Kaiser in
dem Moment unvermeidlich, als
das neu gewobene religiöse Band
die theologischen und kirchenrechtlichen Grundlagen des kaiserlichen
Politikbandes in Frage stellte. Indes
zeigten sich beide universalistisch
gedachten Bänder – das politische
des Kaisers ebenso wie das religiöse
des Reformators – als ungeeignet,
die aufbrechende Differenzierung
der Christenheit oder Europas zu
bändigen und im Innern der Staaten
oder zwischen ihnen ein friedvolles
Zusammenleben zu garantieren.
Was 2017 wirkungsgeschichtlich Luther zuzuschreiben ist – der
Protestantismus und die von Rom
unabhängigen Landes- und Nationalkirchen, war somit das Ergebnis
seines kirchenpolitischen Scheiterns, genauso wie die partikulare
und säkulare europäische Staatenwelt der Neuzeit, die beim 500.
Geburtstag Karls V. im Jahr 2000 als
dessen Erbe gefeiert wurde, nicht
Resultat seiner Intentionen, sondern seines politischen Scheiterns
war. Dennoch gehört beides zum
unverzichtbaren Kern der Moderne,
auf der auch noch unsere Gegenwart fußt – die politische Vielfalt und
Freiheit, die in Europa immer noch
die Despotie eines erdrückenden
Einzelstaates verhindert hat, ebenso
wie die religiöse, schließlich weltanschauliche Pluralität, die mit Luthers Tat ihren Lauf nahm. – „Luther
2017“ meint somit einen Gedenkort,
der keineswegs nur Christen und
auch nicht nur Deutsche betrifft.
Die von Luther wesentlich ermöglichte Re-Implantation von
Religion und Glauben in den europäischen Prozess der Zivilisation
hat ohne Zweifel auf Generationen
hin auch bösen Streit, mörderische
Kriege und tiefes menschliches
Leid gebracht. Zugleich hat diese
Renaissance des Religiösen aber
ganz entscheidend das Profil des
neuzeitlichen Europa mitgeprägt.
Nach Überwindung des Konfessionsfundamentalismus der Glaubenskriege galt nicht mehr die noch
von Hugo Grotius aufgemachte
Alternative, entweder „ein guter
Christ“ oder „ein guter Bürger“ zu
sein. Beides konnte und musste zusammengehen – nicht zuletzt dank
Luthers Zwei-Reiche-Lehre, die
auch die säkulare Welt christlichem
Handeln erschloss. Vor allem aber
hatte die lutherische Zentrierung
auf das Heil zu einer Neubelebung
der Europa eigentümlichen, in der
Renaissancekirche aber weitgehend
abhanden gekommenen Typus
von Säkularisierung geführt. Er ist
dadurch gekennzeichnet, dass die
neuzeitliche „Verweltlichung“ nicht
das Kappen der religiösen Emphase
meint, sondern deren Transformation in die weltlich-gesellschaftliche
Ordnung, die dadurch besondere
Legitimität und Dignität erhält.
Das belegt nichts deutlicher als das
Symbol der Friedenstaube: Den
Westfälischen Friede, der 1648 die
neue religiöse und politische Differenzierung Europas völkerrechtlich
sanktionierte, repräsentierte sie
noch mit dem Ölzweig im Schnabel
als den Frieden zwischen Gott und
den Menschen. Der Friedenstaube
unserer Tage ist solche Transzendenz fremd; gleichwohl hat ihr die
Säkularisierung religiöse Emphase
verliehen, die der Forderung nach
weltlichem Frieden zwischen den
Menschen besondere Legitimität
und Nachdruck gibt.
Der Verfasser ist Professor für Frühe
Neuzeit am Institut für Geschichtswissenschaften der HumboldtUniversität zu Berlin
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Die stillen Worte sind es, die den Sturm bringen
Kreise beleben Kulturlandschaft an Saale, Unstrut und Elster • Von Johannes Kunze
Mit dem Mauerfall lag die Vermutung nahe, dass es auch mit der
kulturellen Entwicklung und den
damit verbundenen Angeboten im
Osten Deutschlands schnell voran
gehen würde. Das war aber etwas
zu optimistisch, vielleicht auch zu
naiv gedacht. Es zeigte sich zunächst einmal fast das Gegenteil.
Zahlreiche kleinere Gemeinden
schlossen ihre Bibliotheken, größere
Gemeinden später ihre Jugendhäuser und manch Theater. Dafür
füllten einige kulturell weniger wertvolle Veranstaltungen wie FrauenSchlammcatchen, peinlich veraltete
Pornofilme und Hypnose-Shows die
Säle. Aufführungen mit Jürgen von
der Lippe, die Wildecker Herzbuben
oder das Musical „Linie 1“ kündigten
zwar noch keinen Quantensprung an,
bildeten aber einen wichtigen Meilenstein im sich rasch verändernden
Zuschauerbewusstsein.

D

ie Phase der etwas einseitigen
öffentlichen kulturellen Profilierung war allerdings nur von relativ
kurzer Dauer. Als die ersten maroden
und baufälligen Straßen, Häuser,
Kulturdenkmale und Kirchen mit
starker Kraft von Bund, Ländern,
Landkreisen und Gemeinden, aber
auch verschiedenen Stiftungen,
saniert wurden, wuchs ein regelrechter Gründungsgeist mit jedem
neu erstrahlenden Gebäude. Das
Erblühen der „Landschaften“ ging
freilich in einem recht verhaltenen
Tempo vonstatten, aber immerhin:
der Prozess funktionierte und zwar
nachhaltig.

Literaturherbst an Saale,
Unstrut und Elster
Im ehemaligen Landkreis Weißenfels,
in dem ich das Kulturamt leitete,
verstärkte sich auch das Verlangen
und die Lust, Eigenes zu gründen.

In der zum Teil neu aufgestellten
Kultur-Verwaltung, entwickelte sich
ein reger Austausch u. a. auch mit
dem Förderverein der Schriftsteller in
Sachsen-Anhalt. Dieser bot seit 1992
einheimischen Autoren Lesungen
an, die über eine Förderkonstruktion
recht günstig in Bibliotheken, Schulen und in einigen neu oder wieder
gegründeten Vereinen eingesetzt werden konnten. Der Landkreis zahlte
die nötigen Eigenmittel, organisierte
Komplementär-Mittel der Veranstalter und den überwiegenden Rest
holte sich der Schriftsteller-Förderverein vom Land. Ohne großen Formalismus organisierte das Kulturamt
des Kreises diese Plattform. Jährlich
wurden so etwa 20-30 Veranstaltungen mit einheimischen Autoren von
Stendal bis Zeitz, mit einem etwas bescheidenen aber interessiertem Publikum realisiert. Auch Schreibwettbewerbe im Kontext mit regionalen
Größen der Region, wie Friedrich von
Hardenberg (Novalis) oder Friedrich
Nietzsche, setzten Akzente in dem
sich neu formierenden Kulturmosaik.
Im Jahre 1999 kam auf Anregung der
damalige Weißenfelser Museumsleiterin, Mitglied des Literaturkreises
NOVALIS und Germanistin Eleonore
Sent (jetzt Dinslaken) in einem persönlichen Gespräch in die Debatte,
dass sich doch der Landkreis einmal
für die Austragung der Landesliteraturtage bewerben könne. Gesagt getan, weil absolut einleuchtend. Kurze
Recherche der Bedingungen und vorgestellt im zuständigen Ausschuss,
bekam diese Idee Rückenwind von
Kommunalpolitik und Verwaltung.
Die Bewerbung ( gemeinsam mit der
Stadt Zeitz) mit dem Konzept unter
dem Motto : „Romantik heute ? Heute
Romantik !“ erhielt den Zuschlag für
die Ausschreibung im Jahr 2001 ( 200.
Todestag des Romantikers NOVALIS
). Der Etat von 100.000,- DM ( davon
10% Eigenmittel des Landkreises )

Hellmut Karasek vor der Lesung am Nietzschedenkmal in Röcken.

gestattete uns, in größeren Dimensionen zu agieren. Innerhalb von 4 (!)
Tagen fanden Ende September dann
125 Veranstaltungen statt, die für eine
gehörige öffentliche Aufmerksamkeit
sorgten. Eine kleine Projektgruppe
mit einer „ABM-Frau“, zwei überaus
aufgeschlossenen Studenten, dem
Autor des Beitrages und dem Germanisten aus Zeitz, Roland Rittig,
koordinierte und realisierte diese
anstehenden Aufgaben – vom dicken
und detailreichen Programmheft bis
zu Sonderwünschen in Übernachtungsangelegenheiten. Eine gelun-

Kulturlandschaft Deutschland
Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Kultur in Deutschland“ hat ihren Auftrag ernst genommen und eben nicht nur jene Bereiche
des kulturellen Lebens in den Blick genommen, die jedem selbstverständlich
sind, sondern hat eine umfassende
Bestandsaufnahme des Kulturlebens
in Deutschland vorgelegt.
In diesem Zusammenhang hat die
Enquete-Kommission „blinde Flecken“
in der Kulturlandschaft und Kulturpolitik
Deutschlands untersucht, so u.a. auch
die Kultur im ländlichen Raum. Obwohl
die Mehrzahl der Bundesbürger nicht
in Großstädten, sondern vielmehr in
Mittelstädten oder Dörfern lebt, spielt
die Kultur in den Regionen zumeist
eine untergeordnete Rolle. Kultur in
der Provinz wird oftmals gleichgesetzt
mit provinziell.
Dass dem so nicht aus, wurde bereits
in der Reihe „Kulturregionen“ in politik
und kultur deutlich. In sieben Ausgaben – von der Ausgabe Januar-Februar
2007 bis zur Ausgabe März-April 2008
– haben jeweils zwei der im Arbeitskreis
Kulturregionen zusammengeschlossenen Kulturregionen ihre Arbeitsweise
sowie ausgewählte Projekte vorgestellt.
Die Unterschiedlichkeit dieser Projekte
bot einen Einblick in die Vielfalt des
kulturellen Lebens in Deutschland, sie
zeigte den Ideenreichtum der Akteure
vor Ort und machte deutlich, dass interessante kulturelle Vorhaben überall
in Deutschland zu finden.
In dieser Ausgabe stellt Johannes
Kunze, Sachgebietsleiter Kultur/Sport
beim Burgenlandkreis, zwei Veran-

staltungsreihen vor, bei denen Künstler
aus der Region sich einem größeren
Publikum präsentieren können. Das
eine sind Literaturtage des Burgenlandkreises und das andere eine Trienale
Bildender Künstler. Bärbel KleindorferMarx, Kulturreferat des Landkreises
Cham, berichtet vom Chamer Modell
der Vernetzung der Museumsarbeit. Hier
wird die ehrenamtliche Arbeit in Museen gezielt durch drei hauptamtliche
Kulturwissenschaftler des Landkreises
Cham unterstützt. Johanna Junk, freie
Journalistin, begeistert in ihrem Beitrag
für den „Sauerland-Herbst, ein Blechbläser-Festival, das neben Hör- weitere
kulinarische Genüsse zu bieten hat und
sich tatkräftiger Unterstützung vieler
Menschen und Unternehmen des Hochsauerlandkreies erfreuen kann.
Mit der Ausgabe 4/2008 von politik
und kultur begann unter dem Titel „Kulturlandschaft Deutschland“ eine neue
Reihe, die sich dem kulturellen Leben
in den Regionen widmet. Zum Auftakt
dieser Reihe stellte Wolfgang Suttner,
Kulturreferent des Kreises Siegen-Wittgenstein und Stellvertretender Sprecher
des Deutschen Kunstrats, das kulturelle
Leben dieses Kreises vor; Adalbert
Kienle, Stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands,
setzte sich mit Vorurteilen, mit denen
der Kulturarbeit des Bauernverbands
begegnet wird, auseinander; HansPeter Kröger, Präsident des Deutschen
Feuerwehrverbands, unterstrich, dass
die Musikverbände der Feuerwehren
die größte Einzelgruppen im Bereich
des instrumentalen Laienmusizierens
darstellen; Jakob Johannes Koch,
Kulturreferent der Deutschen Bischofs-

konferenz, präsentierte die kulturelle
Leistung der katholischen Kirche im
ländlichen Raum und Axel Noack, Bischof der Evangelischen Kirche in der
Kirchenprovinz Sachsen, verdeutlichte, dass die Kirchen gerade in den vom
demografischen Wandel betroffenen
Regionen Ostdeutschlands oftmals der
einzig verbliebene kulturelle Ort sind,
der seine Bedeutung behält, obwohl
die Mehrzahl der Ortsbewohner keiner
Kirche angehört. In Ausgabe 5/2008
setzten sich Gitta Connemann, Mitglied des Deutschen Bundestags und
Gerd Dallmann, Geschäftsführer der
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Niedersachsen, mit dem Thema
auseinander. In der Ausgabe 6/2008
stellte Inge Gotzmann die Arbeit des
Bund Heimat und Umwelt vor und
Horst Conradt berichtete von der
filmkulturellen Arbeit in der Basiskulturfabrik in Neustrelitz. Im Mittelpunkt
der Ausgabe 1/2009 standen zwei
Landkreise, die sich zunächst nicht
mit dem ländlichen Raum in Verbindung gebracht werden – der Kreis
Ennepe-Ruhr und der Kreis Esslingen
– und die beide auf sehr interessante
Weise eine eigenständige Kulturarbeit
in der unmittelbaren Nachbarschaft
zu Metropolen realisieren. In der
Ausgabe 2/2009 berichtete Burkhard
Clever von den kulturtouristischen Aktivitäten des Lahn-Dill-Kreises. Martin
Salesch stellte die Museumsarbeit im
Landkreis Celle vor und Volkram Gebel befasste sich mit der Kulturarbeit
im Landkreis Plön. Alle drei Beiträge
zeugen von der Lebendigkeit der Kulturarbeit in den Landkreisen.
Die Redaktion

gene Eröffnungsveranstaltung mit
dem damaligen Kultusminister Dr.
Gerd Harms, vielen angereisten Autoren und der regionalen Prominenz
sorgte für interessante Einblicke in
die problematische Sphäre der Literatur- und Leseförderung im Osten
Deutschlands. Harms warb darum,
den Impuls der Landesliteraturtage
nun jährlich in kompakter Form
fortzuführen. So wurden die Literaturtage an Saale, Unstrut und Elster
aus der Taufe gehoben.
Natürlich können Literaturtage,
die nun schon das 9. Mal stattfinden, in einem Landkreis keine literarischen Wunder vollbringen oder
die Leselust der Jugend drastisch
erhöhen, auch das nicht ausgleichen,
wo Schulen, Vereine oder Bibliotheken keine Möglichkeiten oder
Mittel finden. Sie können aber die
Kommunikation zwischen Autor und
Publikum, zwischen Verwaltung und
Kommunalpolitik, zwischen Profi
und Laien insofern beeinflussen, dass
diese kleinen Impulse im Gemeinwesen positiv und nachhaltig wirken.
Beispielsweise hatten verschiedene
Rand-Bemerkungen des bekannten
Autors Hellmuth Karasek zu örtlichen
Besonderheiten einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf manche
Meinung der Kommunalpolitiker.
Auch manch Buchautor findet im
Gespräch mit dem Publikum Stoff
für ein neues Buch oder einen neuen
Film.
Einige Dörfer betreiben seit Jahren mit ihrer herbstlichen Lesung
einen regelrechten Kult und verschiedene Autoren schwärmen häufig
von vor „Nestwärme“ strotzenden
Veranstaltungen. Vielleicht auch ein
Grund dafür, dass es sich lohnt, auch
in den neuen Gebietsstrukturen des
Burgenlandkreises (ab 2007), jährlich
weiter zu agieren. Die Mittel dafür
wurden jedenfalls auch für den kommenden Haushalt vom zuständigen
Ausschuss, letztlich vom Kreistag,
bewilligt.
Schön, dass die hiesige Kreiskulturpolitik gemäß dem Nietzsche- Zitat: „Die stillen Worte sind
es, die den Sturm bringen“ (auf der
Flyer- Vorderseite) ohne Populismus
der Literaturförderung größeres Augenmerk zollen. Nicht nur Nietzsche
würde sich freuen. Auch jene, die
heutzutage einmal mehr ein gutes
Buch in die Hand nehmen und tiefer
in die Zusammenhänge der Gegenwart eintauchen .

Foto: Landratsamt Burgenlandkreis

Triennale SachsenAnhalt- Süd
Ein weiteres Projekt, das der ehemalige Landkreis Weissenfels initiierte,
beschäftigt sich seit nunmehr 13
Jahren mit der Förderung der Bildenden Künste : die „Triennale SachsenAnhalt Süd“. Im Jahre 1995 gab es
zwischen dem Autor des Beitrages
und dem recht bekannten Kunstkeramiker Gerd Lucke aus Weißenfels
( jetzt Born /Ostsee ) ein interessantes
Gespräch. Letzterer schilderte, dass
es noch bis 1988 Kunstausstellungen
der lokalen Szene gegeben hätte, die
vom damaligen „Kreiskabinett für
Kulturarbeit“ organisiert wurden.
Vielleicht könne man dies nun in
einem größerem Rahmen, nun mit
weniger „Volkskunst“ und entideologisiert auf einer anderen Ebene
neu beginnen. Gesagt, getan. Die
kulturinteressierten Landräte Dr.
Johannes Kreis (Weißenfels), Martin
Groß (früherer Burgenlandkreis) und
Dr. Tilo Heuer (Merseburg-Querfurt)
wurden sich in einer Dreiervereinbarung schnell darüber einig, dass
die nun so genannte Triennale aller
drei Jahre jeweils in den Museen der
drei Kreisstädte stattfinden solle. Das
Kultusministerium positionierte sich
zur 50%igen Förderung, auch des
stets parallel erscheinenden Kataloges. Die Eigenmittel brachten zu
gleichen Teilen die Landkreise auf.
Auch Sponsoren hatten Gelegenheit,
sich einzubringen. Die Landkreise
bildeten für die jeweilige Ausrichtung
eine Vorbereitungs- und Auswahlgruppe, die durch die Museumsleiter,
Vertreter der Kulturverwaltungen
und dem Dezernatsleiter im Landesverwaltungsamt Halle/ Saale ( Dr.
Hans-Georg Sehrt, bis 2006 ) gebildet
wurde.
Allerdings bemängelte das Kultusministerium nach der IV. Triennale
das verstärkte Ausbleiben von ProfiKünstlern in der Schau. Dem konnte
durch ein neues Prinzip, nämlich
der Berufung eines Kurators, Abhilfe
geleistet werden. Dem Kurator wurde die Kompetenz übertragen, eine
begrenzte Anzahl von Künstlern,
möglichst regional ausgewogen, einzuladen. Dieser Effekt hat sich in der
jüngsten Triennale, die im Mai 2009
auch in der Zeitzer Partnerstadt Detmold zu sehen ist, positiv ausgewirkt.
Weiter auf Seite 48
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Das „Chamer Modell“ – kommunale Museen im Landkreis Cham
Aktive Teilhabe der Bürger an kulturellen Prozessen ermöglichen • Von Bärbel Kleindorfer-Marx
Kultur im ländlichen Raum wird
anders kommuniziert als in den
Metropolen, mit Engagement und
Einfallsreichtum wird ein vielfältiges
Angebot ermöglicht. „Initiative statt
Kulturkonsum“ – Kulturarbeit im
Landkreis Cham versteht sich als
aktive Teilhabe an kulturellen Prozessen. Bürger gestalten das kulturelle
Leben in Kulturvereinen, Orchestern,
Musikkapellen, Theatergruppen oder
Arbeitskreisen. Als Beispiel sei die
Arbeit der sieben Festspielgemeinschaften genannt, die im Sommer
Theater auf die Freilichtbühnen
bringen und Klassiker sowie zeitgenössisches Theater beeindruckend
inszenieren und spielen. Im Netzwerk
mit dem Landkreis und den Kommunen ermöglicht dieses ehrenamtliche
Engagement ein anspruchsvolles
Kulturangebot mit breitem Spektrum,
das Raum für außergewöhnliche Begegnungen und Entdeckungen bietet.
Der vom Landkreis halbjährlich herausgegebene Kulturkalender belegt
die Vielfalt.

K

ulturförderung im Landkreis
Cham ist ein wesentlicher Bestandteil kommunaler Leistungen.
Im Leitbild des Landkreises Cham,
1998 von Landrat Theo Zellner, Präsident des Bayerischen Landkreistags,
initiiert und mit Beteiligung von
Bürgern und Institutionen erarbeitet,
wird die Förderung der Kulturarbeit
der Kommunen durch Schaffung personeller und institutioneller Voraussetzungen als wichtiges Ziel benannt.
Konsequent hat der Landkreis Cham
in den vergangenen Jahren ein Kultur- und Museumsreferat entwickelt,
in dem drei Kulturwissenschaftler an
genau dieser Schnittstelle zwischen
Kommunen und ehrenamtlichem
Engagement der Kulturakteure arbeiten. Ergebnis ist ein ausgeprägtes
Netzwerk der Kulturarbeit.

Der Landkreis als Träger
kultureller Einrichtungen
Im Jahr 1991 wurde die Landkreis
musikschule gegründet, die mit Beteiligung der Kommunen mittlerweile
über 1.500 Schüler in 28 Unterrichtsorten im Landkreis auf hohem Niveau
ausbildet. In der ehemaligen Benediktinerklosterkirche Reichenbach am
Regen werden in den Sommermonaten Orgelkonzerte und das „Reichenbacher Festkonzert“ veranstaltet. Im
nahe gelegenen ehemaligen Zisterzienserkloster Walderbach finden die
„Festlichen Konzerte im Barocksaal“
statt, eine Reihe von acht bis zehn
Veranstaltungen pro Jahr, die das
Kulturreferat konzipiert und Hand in
Hand mit der Gemeinde Walderbach
organisiert.
Weiter ist der Landkreis Träger
von drei Museen: des Schulmuseums

Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen. 										

Fronau, das in einem 1754 erbauten,
neben der Fronauer Kirche gelegenen
Schulhaus eingerichtet ist und des
Kreismuseums im oben genannten
Zisterzienserkloster Walderbach, das
Alltagskultur und Geschichte der Region der vergangenen 200 Jahre darstellt.
Wechselausstellungen greifen Themen
aus Volkskunde und Kulturgeschichte
auf. Gemeinsam mit der Stadt Cham
gründete der Landkreis 1991 das
Museum SPUR Cham, das Malerei,
Plastik und Arbeiten auf Papier der
Künstlergruppe SPUR (1958 - 1965)
zeigt. Deren Mitglieder Helmut Sturm
und Heimrad Prem stammten aus dem
Landkreis. Die Ideen und die künstlerische Innovation der Gruppe waren
ein bedeutender Beitrag zur Kunst der
Nachkriegszeit.
1983 hatte der Landkreis Cham
eine wissenschaftliche Mitarbeiter
in für die Leitung der Kreismuseen
angestellt. Es entwickelte sich ein in
das Landratsamt integriertes Museumsreferat, dem bald eine neue Aufgabe erwuchs: die Beratung weiterer
Museen im Kreisgebiet. Von den 39
Städten, Märkten und Gemeinden im
Kreis sind 15 Träger von Museen, die
überwiegend in historischen, denkmalgeschützten Gebäuden eingerichtet sind. 35 regelmäßig zugängliche
Museen, Sammlungen und Galerien,
von denen die Mehrzahl in den 1980er

Jahren entstand, ergeben eine dichte
„Museumslandschaft“. Das Spektrum
reicht von klassischen Stadtmuseen
wie dem Landestormuseum in Furth
im Wald bis zu Spezialmuseen, die
lokalen Themen gewidmet sind. Durch
Konzentration auf Themenschwerpunkte entwickelten die einzelnen
Häuser Profil. Galerien zeigen wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst, allen voran die renommierte
Städtische Galerie im Cordonhaus in
Cham.
1989 schlossen der Markt Neukirchen beim Hl. Blut und die Städte Rötz
und Waldmünchen mit dem Landkreis
eine „Zweckvereinbarung zur Betreuung kommunaler Museen“, um
Aufbau und Konzeption ihrer Häuser
durch Fachwissenschaftler zu ermöglichen. Dieses so genannte „Chamer
Modell“, das auch kleinen Kommunen
fundierte Museumsarbeit ermöglicht,
bewährt sich nun seit 20 Jahren. 2003
wurde es mit dem Sonderpreis des
Bayerischen Museumspreises ausgezeichnet.
Mittlerweile sind neben den drei
kreiseigenen Museen neun kommunale beteiligt: Wallfahrtsmuseum
Neukirchen beim Hl. Blut, Oberpfälzer
Handwerksmuseum Rötz-Hillstett,
Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen, Museum ehem. Klöppelschule Tiefenbach, Museum Jagd und

Verein zur Förderung des Deutschen Kulturrates
Der „Verein zur Förderung des Deutschen Kulturrates“ will zur Finanzierung des Deutschen
Kulturrates beitragen und damit einen Beitrag zu dessen Unabhängigkeit leisten. Der
„Verein der Freunde des Deutschen Kulturrates“ versteht seine Förderung subsidiär. Jeder
ist eingeladen, im „Verein zur Förderung des Deutschen Kulturrates“ mitzuwirken und durch
finanzielles oder ehrenamtliches Engagement einen Beitrag zur Stärkung des Deutschen
Kulturrates zu leisten.
Vereinsmitglieder erhalten die Zeitung politik und kultur kostenlos.

Wild auf Burg Falkenstein, PfingstrittMuseum Bad Kötzting, Weltkunstmuseum im Schloss Altrandsberg,
Zündholzmuseum Grafenwiesen,
Archäologisches Freilichtmuseum
Runding (in Planung). Diese Strategie
der Museumsarbeit schafft somit eine
Kooperation zwischen zwölf Museen
und versucht, die Vielzahl der Partner
einzubinden, ohne die individuellen
Strukturen vor Ort anzutasten.
Der Landkreis Cham beschäftigt
heute drei Kulturwissenschaftler, die
den kommunalen Museen Leistungen
von der Beratung bis zur Neukonzeption bieten sowie alle Kernaufgaben
der Museumsarbeit in Abstimmung
mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern erledigen. Dienstort ist das Landratsamt
in Cham. In Abstimmung mit den
kommunalen Trägern wird jährlich
ein Arbeitsplan erstellt, woraus sich
der zeitliche Aufwand je Haus ergibt.
Die Personalkosten werden, je nach
zeitlichem Aufwand, zwischen den
beteiligten Kommunen geteilt, der
Landkreis übernimmt einen ansehnlichen Sockelbetrag. Die engagierte
Tätigkeit der ehrenamtlichen Mitglieder der Museumsvereine ist unverzichtbarer Teil der Museumsarbeit,
hier wird eng kooperiert.
Ein Schwerpunkt ist die Konzeption und Organisation von Wech-

Foto: Landratsamt Cham

selausstellungen, die die Schausammlungen der Häuser ergänzen.
Das Museumsreferat hat mittlerweile
über 150 Ausstellungen gestaltet.
Nach der Öffnung der Grenze zur
Tschechischen Republik im Jahr 1990
haben die Museen als eine der ersten
Institutionen grenzüberschreitende
Initiativen ergriffen und sich damit
in der Region profiliert. Die Erkenntnis, dass die Museen ein wichtiger
Bestandteil des regionalen Kanons
des Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebotes sind, ist ein gewichtiger
Grund für die Beteiligung der Kommunen an der „Zweckvereinbarung
Museen“.
Die Kooperation so unterschiedlicher Museen und Projekte erfordert
von allen die Bereitschaft über den
eigenen Tellerrand hinaus zu schauen
und die gesamte Region im Blick zu
haben. So ist das „Chamer Modell“ als
ein umfassendes Netzwerk, das viele
verschiedene Partner in die Kulturund Museumsarbeit einbindet, zu
verstehen und nicht als Gegenbild zur
wünschenswerten Einrichtung von
Planstellen vor Ort. Gerade in Zeiten
schwindender Finanzkraft bietet es
eine Lösung für fachlich fundierte
Betreuung kommunaler Museen.
Die Verfasserin ist im Kulturreferat
des Landkreises Cham tätig
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Zehn Jahre Sauerland-Herbst – eine Erfolgs-Story
Eines der größten Blechbläserfestivals der Welt feiert Jubiläum • Von Johanna Junk
„Weltklasse-Festival im Land der
tausend Berge“ – „Familienfest der
Blechblas-Elite“ – „Brass-Gipfel mit
Gaumenkitzel“ – „Eröffnungskonzert
mit Tiefgang: 300 Meter unter Tage“
– „Bläser-Nachwuchs spielt mit
Weltgrößen“ – „Konzert im Kurbad:
Jazz am Pool“ – „Edles Blech in
der Benediktinerabtei“ – „Mehr als
5000 Karten schon im Vorverkauf
vergeben“ – „Blech trifft auf Blech:
Posaunen im Autohaus“ – „Purer
Genuss für Zunge, Augen, Ohren“

D

ie Schlagzeilen sprechen für
sich. Sie spiegeln zehn erfolgund erlebnisreiche Jahre im „Sauerland-Herbst“. Eines der größten
Blechbläser-Festivals der Welt feiert
2009 Jubiläum. In der speziellen
Konzeption, die Musikalisches und
Kulinarisches in außergewöhnlichen
Räumen zu einem ganz besonderen
Erlebnis verbindet, ist es einzigartig
nicht nur in Deutschland. Auf bisher
insgesamt rund 150 Konzerte mit
über 70 Künstlern und Ensembles
aus 15 Nationen und über 40.000
Besuchern können die Veranstalter
verweisen. Eine stolze Bilanz für die
„Macher“, den Fachdienst Kultur/Musikschule des Hochsauerlandkreises
und die ganze Region, aber auch ein
erfreuliches Beispiel für die fruchtbaren Auswirkungen der regionalen
Kulturpolitik des Landes NordrheinWestfalen, die Projekte wie dieses
durch ihre Zielsetzung anregt und
durch Förderung möglich macht.
Alles begann mit „Köpfen, Töpfen
und Räumen“. 1999 erfolgte ein gemeinsames „Brainstorming“ der im
Hochsauerlandkreis (HSK) äußerst
aktiven Kultur- und Wirtschaftsstrategen hinsichtlich der entscheidenden
Frage: Auf welche Weise könnte sich
die Region als „gewachsene Kulturregion innerhalb Europas profilieren
und ihre Attraktivität nach innen und
außen stärken“ (NRW Förderzielkatalog). Nicht erst seit Orkan „Kyrill“
hat man im Sauerland eine gewisse
Übung mit „Stürmen“, und wie sich
zeigte auch mit Gedankenblitzen:
Bald standen einige Eckdaten fest:
was den Aspekt „vorhandene kulturelle Ressourcen bündeln und
vernetzen“ betraf, so sollte das zu
planende Projekt etwas mit Musik
und noch genauer mit Blasmusik
zu tun haben, insofern es gerade
die über 100 örtlichen Musikvereine
sind, in denen viele Gemeinden und
Dörfer auch nach den Zeiten der
Strukturreform ihre Identität bewahrt haben, sich andererseits aber
auch in größeren Verbänden und
in Kontakten zu Partnergemeinden
„über den Kirchturm hinaus“ orientieren. Was den Punkt „kulturelle
Aktivitäten verbessern und sichern“
anging, konnte man sich ein Projekt
mit der Komponente „Fortbildungsangebote“ vorstellen. Laut Vorgabe
sollten nun idealerweise auch noch
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Die stillen Worte
Auch in der überregionalen Presse.
Durch dieses Projekt konnten nun
der Burgenlandkreis und der Saalekreis gemeinsam dafür sorgen, dass
sich mittels der Bildenden Künstler
die Region in ihrer Wahrnehmung
von den größeren Städten Halle und
Leipzig etwas mehr abhebt.
Eine wichtige Erfahrung aus beiden Projekte ist die, dass überhaupt
erst eine Realisierung klappt, wenn
die Spitzen der Verwaltung und einige
Fürsprecher in den Ausschüssen den
Aktiven etwas Spielraum und finanzielle Ausstattung kontinuierlich gewähren. Bedeutsam ist insgesamt, auf
Intuitionen aus dem Kunstbereich

Bereiche wie Stadtentwicklung, Tourismus, Wirtschaft, Denkmalschutz
integriert werden, um auf diesem Weg
neue Partner für den Kultursektor zu
gewinnen. Abt Stephan Schröer von
der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede prägte in diesem
Planungsstadium eine Formel, die
sich als außerordentlich produktiv
erweisen sollte: „Köpfe, Töpfe, Räume“! Das hieß: die „Köpfe“ namhafter
Künstler und Ensembles ins Sauerland holen, die „Töpfe“ der hiesigen,
hervorragenden Gastronomie mit
internationalen Spezialitäten füllen,
die „Räume“ der spannenden, historischen Architekturlandschaft des
Sauerlands als Konzertsäle nutzten.
Georg Scheuerlein, Fachdienstleiter Kultur/Musikschule erarbeitete
mit seinem hochmotivierten Team
ein Vorkonzept samt Finanzierungsund Marketingplan und gab dem
Kind einen Namen. Voilà – die Idee
„Sauerland-Herbst“ als zukünftig
größtes Blechblasfestival der Welt
hatte glücklich das Licht der heimischen Bergwelt erblickt. Er würde
bieten: Führende internationale
Blechbläser, den 1. internationalen
Wettbewerb für Jugendblechblasensembles, öffentliche Workshops auf
internationalem Niveau, kulinarische
Köstlichkeiten und das alles in interessanter Architektur, historischen
oder modernen Räumen, die zum
Klingen gebracht werden würden.
Man versprach sich, dass die
Konzerte bei den zahlreichen aktiven
Profi- und Amateur-Musiker der
Region auf großes Interesse stoßen
und die Workshops einen gehörigen
Motivationsschub auslösen würden.
Der „Standort Sauerland“ könnte sich
durch die Ausrichtung eines international relevanten Musik-Festivals
einmal mehr als „charmante Mittelgebirgsregion auf Zack“ präsentieren,
und touristisch als „Wanderparadies“
mit einem absoluten kulturellen
Highlight glänzen. Um diese positiven Effekte zu erzielen, musste das
Projekt – das war von Anbeginn klar
– auf Dauer angelegt sein.
Es gab grünes Licht von allen Seiten und damit begann naturgemäß
eine Phase fiebriger Geschäftigkeit,
um dieses vielversprechende Kind
regionaler und kommunaler Kulturpolitik bis zum Oktober 2000 in ganzer
(Klang-)Schönheit ins Scheinwerferlicht treten zu lassen und dafür zu
sorgen, dass es als würdiger Vertreter
der sprichwörtlichen sauerländischen
Gastlichkeit eine gute Figur machte.
Es mussten dafür zwar nicht gerade
die Berge versetzt werden, aber organisatorisch gab es ein wahres Gebirge
an Aufgaben zu bewältigen. Dank der
versierten künstlerischen Leitung von
Georg Scheuerlein und des tatkräftigen Organisationsteams um Wolfgang Meier gelang das bestens.
Am 8. Oktober 2000 hieß es: „Vorhang auf fürs Weltklasse-Blech“. Von

zu achten. Die Kunstszene quittiert
ihre Förderung durch die Gebietskörperschaft mit neuen Ideen und
Projekten, mit Hilfe derer die Region
wieder besser für sich werben kann,
sich die Medienpräsenz der Kunst
verbessert und die Akzeptanz beim
Bürger wächst. Der Name „Amt“
kommt dabei einmal mehr in einem
etwas anderen, vielleicht sympathischeres Licht herüber.
Ein Prozess, bei dem Nehmen und
Geben zwar zeitversetzt, aber immerhin deutlich zu spüren ist.
Der Verfasser ist
Sachgebietsleiter Kultur/Sport beim
Burgenlandkreis
Einzelne Kataloge der jüngsten Ausstellung können zugesandt werden,
Kontakt : Tel.: 03445 73 1679

Junge Blechbläser beim Sauerland-Herbst.						

der Eröffnungsfanfare bis zum letzten
Ton 14 Tage später war der Presse-Tenor einstimmig: „Brass Festival 2000
begeistert das Sauerland“. Mit über
dreitausend Besuchern in sieben,
teils sehr ungewöhnlichen Konzerten
(etwa. im Kur- und Freizeitbad am
Beckenrand), einem international besetzen Workshop mit 30 jugendlichen
Blechblas-Eleven, einem vielbeachteten Wettbewerb und einem weit
hallenden Echo positiver Resonanz
war das strategisch glänzend durchgeplante Konzept mehr als aufgegangen. Der Prototyp hatte sich „Renner“
erwiesen – die zahlreichen Sponsoren
waren überzeugt: Startschuss für die
Produktion.
Sauerland-Herbst 2001 – was
zweimal statt findet, ist schon Tradition. Das zweite „Blechbläser-Fest
der Superlative“ (Schlagzeile) bot nun
10 Konzerte, Workshop und Nachwuchswettbewerb. Viele gute Ideen
wurden beibehalten: so etwa die
Konzerte, in denen sich hochqualifizierte heimische Brass-Ensembles
präsentieren und neben den Stars
der Weltspitze durchaus bestehen
können. Wieder war viel Abenteuer
dabei: Das Eröffnungskonzert spielte
sich 300 Meter unter Tage im Besucherbergwerk in Ramsbeck ab. 15 %
mehr Besucher als im Vorjahr und
begeisternde Bilanzen signalisierten
deutlich: Bahn frei für SauerlandHerbst 2002. – Der riss nun souverän
alle Messlatten der Vorjahre: 6500
Besucher in 16 Konzerten und ein
in Rekordzeit ausgebuchter Workshop. Der Fortgang der Erfolgstory
zeichnet sich schon ab: jährlich
wachsende Konzert- und Besucherzahlen, ab 2003 werden der großen
Nachfrage wegen drei verschiedene
Workshops angeboten, seit 2005
gibt es vier „Brass- und PercussionSeminare“.
Immer wieder wurden neue Elemente eingeführt: So gibt es seit 2005
als echtes Glanzstück die Kinderkonzerte, die den lieben Kleinen auf
virtuose, intelligente und vor allem
unschlagbar unterhaltsame Weise
Freude an guter Musik vermitteln. Die
Kinder können auf einmal nicht genug bekommen – von Blechbläsern.
Und Erwachsene ebenso.
Der „Sauerland-Herbst“ ist längst
zum einem Aushängeschild der Regi-

on geworden. Eine ganz spezifische,
original sauerländische Festivalkultur hat sich herausgebildet: diese
unverwechselbare Mischung aus
Bodenständigkeit und Weltoffenheit,
aus Traditionspflege und Mut zur
Innovation. Das spiegelt auch die
beachtliche Liste prominenter Künstler und Ensembles, die es bisher im
„Herbst“ ins Sauerland gezogen hat
– aus allen Ecken der Erde und nicht
selten direkt von den legendären
Bühnen der Metropolen: frisch von
der Ruhr-Triennale oder der Carnegie-Hall in NewYork: Berlin Philharmonic Brass Ensemble (D), Canadian
Brass (CAN), Das Rennquintett (D),
Gansch and Roses (A), HR-Brass (D),
James Morrison (AUS), Joo Kraus
(D), Jens Lindemann (CAN), Mnozil
Brass (A), Nils Landgren (S) & NDR
Big Band (D), Pro Brass (A), St. Louis
Brass Quintet (USA), RCO Brass (NL),
Bozen Brass (I), West Lothian Schools
Brass Band (UK), ElbtonalPercussion
(D) – „Blech“ kann man schließlich
auch virtuos „schlagen“ – schon die
kleine Auswahl zeigt: seit 10 Jahren
versammelt der Sauerland-Herbst
eine Crème de la Crème der weltweiten Musik-Szene. Und das Publikum
weiß es zu schätzen – genauso wie die
freundliche, kompetente Betreuung
durch ein spürbar blechblasbegeistertes Organisationsteam.
Geistreich und entspannt, nicht
selten humorvoll, aber dennoch
höchsten Ansprüchen gerecht werdend präsentiert der SauerlandHerbst eine herbstbunte Vielfalt
an Stilen, Epochen und Genres der
Musik: Bewährtes, Berühmtes, Populäres, Fetziges in allen Facetten,
frei nach dem Motto: Blech kann
alles. Und dazwischen gedeihen auch
mal ganz kuriose Sumpfblüten der
Bläser-Szene (sogar ausgewachsene
Alphörner wurden schon mehrfach
gesichtet).
Die Künstler genießen merklich
die Atmosphäre begeisterter Aufnahmebereitschaft. Sie sind überall
willkommen – Firmen scheuen keinen Aufwand, Industriebauten zum
Konzertsaal „umzubauen“. Dörfer,
Städte Gemeinden fühlen sich geehrt,
„Raum“ für das Festival anbieten zu
können. Kirchen, Museen, Schlösser,
Galerien, historische und brandneue
Fabrikhallen, Bergwerke, Autohäuser,

© Hochsauerlandkreis

Kurbäder, ....: keine Tür bleibt den faszinierenden Klangwelten des Blechs
verschlossen.
Aus gutem Grund fragte einmal
ein Posaunist augenzwinkernd das
Publikum: „Sitzen Sie gut?“ - Wenn
das Konzert mitten in den Produktionshallen eines großen Sitzmöbelherstellers stattfindet ist das eine
mehr als berechtigte Frage. – Es „saß“
übrigens alles „wie angegossen“ an
diesem Abend: die Töne, die musikalischen und verbalen Pointen, das
Programm, die Kürbis-Steinpilz-Ravioli in der Pause – und natürlich auch
die Zuhörer auf den hausgemachten
Stühlen. – Und trotzdem hielt es das
Publikum nicht auf den Sitzen: Standing Ovations für ein Super-Konzert
– die Künstler revanchierten sich mit
zündenden Zugaben: das ist typisch
Sauerland-Herbst – und bleibt es
hoffentlich auch für die nächsten
zehn Jahre.
Der Fachdienst Kultur/Musikschule des Hochsauerlandkreises
ist von Beginn an mit nicht nachlassendem Eifer dabei, den Platz des
Sauerland-Herbst in der internationalen Festivallandschaft zu sichern
und auszubauen. Dazu gehört neben dem personellen natürlich auch
das finanzielle Engagement des
Hochsauerlandkreises. Neben dem
Hochsauerlandkreis gibt die kontinuierliche Unterstützung vom Land
NRW, sauerland-initiativ, RWE, den
Sparkassen im Hochsauerlandkreis
und dem Flughafen Paderborn/
Lippstadt dem Sauerland-Herbst
die Möglichkeit in dem Glanze und
dieser Präsenz zu erscheinen.
Das alles wäre natürlich auch
ohne die Hilfe der Städte und Gemeinden und ganz besonders der
Firmen an den einzelnen Veranstaltungsorten gar nicht möglich.
Der Sauerland-Herbst ist und bleibt
ein Gemeinschaftswerk; er ist ein
Paradebeispiel für die gelungene
Zusammenarbeit in einer ganzen
Region, in der über Stadt-, Kreisund Landesgrenzen hinweg mit dem
Ziel einer optimalen Projektdurchführung bestmöglich, engagiert
zusammengearbeitet wird.
Die Verfasserin ist freie Journalistin
und war Mitarbeiterin im
Sauerland-Herbst® 2008
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Preiswürdige Publizisten
puk-Journalistenpreis wird zum fünften Mal vergeben • Eine Laudatio von Hans-Joachim Otto
Eine Laudatio zu halten ist etwas
ganz Wunderbares! Vor allem für
mich als Politiker. Denn bei einer
Laudatio muss man einmal nicht
meckern, nicht den Regierenden in
Bund und Land ankreiden, dass die
kulturelle Bildung noch immer nicht
ausreichend in den Lehrplänen aufgenommen wurde, noch immer nicht
genug für die Kultur- und Kreativwirtschaft getan wurde und dass noch
immer keine Strategie vorliegt, um
unsere deutsche Kulturlandschaft
für die bevorstehenden Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise wetterfest zu machen.

I

n einer Laudatio muss man nicht
vor einem falsch verstandenen
Festhalten an einem einseitigen
Kulturbegriff des „Wahrens, Guten,
Schönen“ auf der einen Seite und
der Gefahr eines unreflektierten
„Multi-Kultis“ auf der anderen Seite
warnen.
Nein, bei einer Laudatio darf und
soll man einfach nur eines tun: Lob
verteilen! Denn so steht es auch im
Duden: Eine Laudatio ist per definitionem eine „Lobrede“.
Nun kann man aber eine Laudatio auch dazu missbrauchen,
eine Lobrede auf den Lobredner zu
halten. Schließlich wusste schon der
spanische Dichter Miguel de Cervantes: „Ein Lob ist soviel wert wie der
Mensch, der es ausspricht“.
Bei einer Lobrede auf den Lobenden versteht es der Laudator
dann, seine Rede mit den vortrefflichsten Aussprüchen der wichtigsten
westlichen als auch fernöstlichen
Denkern und Philosophen zu spicken, um sich selbst dadurch in eben
diese Ahnenreihe zu stellen und die
eigene intellektuelle Großartigkeit zu
beweisen.
Aber auch wenn Francois der La
Rochefoucauld schon erkannte, dass
man gewöhnlich lobt, um gelobt zu
werden, soll diese Laudatio kein Lob
auf den Lobenden werden. Schließlich weiß schon der Volksmund:
„Eigenlob stinkt zu Himmel“. Daher
genug der Zitate.
Eine Laudatio im Rahmen einer
Preisverleihung, wie es heute abend
der Fall ist, ist aber immer auch ganz
unweigerlich ein Lob auf die Jury,
also meinen werten Kolleginnen und
Kollegen:
· Gitta Connemann,
· Professor Ernst Elitz,
· Professor Dr. Max Fuchs,
· Theo Geißler,
· Professor Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann und
· Olaf Zimmermann.
Diese Jury hat mit unglaublichem
Sachverstand, großem Zeitaufwand
und vor allem mit unendlich viel
Mühe, Einfühlungsvermögen und
Geschick die heutigen drei Preisträger ausgewählt. Wollte man diese
Aufgabe einmal vermessen, so kämen

Max Fuchs, der Vorsitzende des Deutschen Kulturrates, bei der puk-Preisverleihung.
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Hans-Joachim Otto hielt die Laudatio auf die diesjährigen puk-Preisträger.
© Deutscher Kulturrat

dabei vier Aktenordner heraus, die
der Deutsche Kulturrat in einer etwa
fünfzig mal vierzig mal fünfunddreißig Zentimeter großen Kiste – kurz
vor Weihnachten – an alle Jurymitglieder versandt hat.
Darunter war die erstaunliche
Zahl von 23 Hörfunkbeiträgen, die
zusammen eine geschätzte Laufzeit
von etwa 575 Minuten haben. – Gut,
wenn man in der Tat ruhige Feiertage
zur Sichtung der Beiträge hatte. –
Und trotz dieses Pensums hat die
Jury es doch geschafft, dieses wertvolle Material zu sichten, zu bewerten
und zu diskutieren, um sich dann auf
die Auswahl der heute zu prämierenden Preisträger zu einigen. In der
Frage, wie viele Preisträger die Jury
benennt, war sie übrigens frei.
Und es muss hinzugefügt werden,
dass diese Arbeit in der Jury sehr
harmonisch und konstruktiv verlief.
Für mich, der dieses Jahr zum ersten
Mal der Jury angehören durfte, war
das ein sehr angenehmer Prozeß. Ein
Lob also auch auf die Jury!
Doch eine Jury kann nicht effektiv arbeiten, wenn ihr nicht auch
eine solch große Zahl an interessanten, tiefgründigen, aber auch
erheiternden Wettbewerbsbeiträgen
vorliegen würde.
Es war trotz aller damit verbundenen Anstrengungen ein Vergnügen,
die Breite und die Vielfalt der kulturjournalistischen und kulturpolitischen Beiträge, die dann ja doch
in unserem Land existiert, so geballt
wahrzunehmen.
Die Jury möchte aber auch noch
viele weitere Journalisten ermutigen,
den Schritt einer Bewerbung für den
„puk-Journalistenpreis“ zu wagen
oder auch andere ermuntern, potenzielle Preisträger vorzuschlagen. Gerade im Internetjournalismus ist noch

an und verfolgt diese in seinem Kommentaren und Beiträgen nachhaltig.
Dabei recherchiert er gründlich und
beleuchtet seine Themen aus unterschiedlichen Perspektiven.“
Und lassen Sie mich anfügen,
dass vor allem die frische, einfache,
jedoch nie simple Art und Weise,
wie er hochkomplexe und extrem
wichtige Themen wie die Raub- und
Beutekunst erklärt und kommentiert, nicht nur unter den anderen
Einsendungen, sondern auch in der
deutschen Medienlandschaft – ich
würde sagen – einmalig ist.
Ich gratuliere deshalb Herrn Stefan Koldehoff im Namen der gesamten Jury zum „puk-Journalistenpreis“
2008! Herzlichen Glückwunsch!
Während es bei Stefan Koldehoff
die so genannten großen, nationalen
Themen sind, die er so prägnant auf
den Punkt bringt, handelt es sich bei
den nächsten – im wahrsten Sinne
des Wortes ausgezeichneten – Beiträgen zu einem großen Teil um die
nicht minderwichtige lokale kulturpolitische Berichterstattung.
Die Beiträge tragen Titel wie
„Uncle Augsburg wants you. Wie
die Augsburger Politiker die Jugend
entdecken.“ Oder: „Casting-Show.
Wer wird Augsburgs Mr. Pop?“. Dabei
merkt man schon, dass hier nicht nur
die Themen andere sind, sondern
auch die Zielgruppe eine besondere
ist: die Jugend.
Wer dahinter steckt ist, dürften
sie schnell erraten haben: Die Zündfunk-Redaktion des Bayerischen
Rundfunks!
Wir als Jury sind zu dem Urteil
gekommen: „Das Hörfunkmagazin
Zündfunk ist als Jugendmagazin seit
über 30 Jahren ein fester Bestandteil
des Bayerischen Rundfunks. Mit
seinen facettenreichen und aktuell
politischen und kulturellen Themen
bringt das Magazin jungen Menschen
kulturpolitische Themen lebendig
näher, die von lokaler Kulturpolitik,
aktuellen rechtlichen Entwicklungen,
neuen Kunst- und Musikströmungen
bis hin zu popkulturellen Trends reichen. Die Redaktion steht beispielhaft
für die Vermittlung kulturpolitischer
Inhalte an ein jüngeres Publikum.“
Seit dreißig Jahren gibt es den
Zündfunk schon. Den „puk-Journalistenpreis“ jedoch erst seit 2004.
Zeit also, dass eine solche Leistung
ausgezeichnet wird.
Erlauben Sie mir hier auch noch
die Anmerkung, dass der Zündfunk
nicht nur vorbildlich Kulturpolitik
an ein junges und jüngeres Publikum vermittelt, sondern auch selbst
indirekt welche betreibt: Denn beim
Durchhören der eingereichten Beiträge fiel auf, dass im Hintergrund
der Berichterstattung nicht die Land-

puk-Journalistenpreis
Am 24. März wurde das fünfte Mal
der puk-Journalistenpreis für die allgemein verständliche Vermittlung kulturpolitischer Inhalte vergeben. Zum
zweiten Mal fand die Veranstaltung in
den Räumen von Deutschlandradio
in Berlin statt. puk-Preis-Jurymitglied
Intendant Ernst Elitz moderierte eine
Podiumsdiskussion zur medialen
Vermittlung von Kulturpolitik an der
Wolfgang Börnsen, MdB kultur- und
medienpolitischer Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Monika
Griefahn, MdB kultur- und medienpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Christoph Waitz,
MdB kultur- und medienpolitischer
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion,

Luc Jochimsen, MdB kulturpolitische
Sprecherin der Bundestagsfraktion
Die Linke und Katrin Göring-Eckardt,
MdB kulturpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die
Grünen teilnahmen. Im Folgenden
werden die Laudatio, die der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und
Medien des Deutschen Bundestags
und Mitglied der Jury des puk-Journalistenpreis Hans-Joachim Otto,
MdB hielt sowie die Dankesworte der
Preisträger Eckhardt Fuhr, Die Welt,
Jan Heiermann, Redaktion Zündfunk
und Stefan Koldehoff, Deutschlandfunk, dokumentiert.
Die Redaktion

ein außerordentlicher Nachhohlbedarf diesbezüglich festzustellen.
Vielleicht mag dieses ja ein Anlass
für den einen oder anderen sein,
eventuell schon morgen einen kulturpolitischen „Online-Blog“ zu starten.
Oder auch der Bereich des Web-TVs
wäre ein vielversprechendes Genre,
das es noch für den kulturpolitischen
Journalismus zu erschließen gilt.
Vielleicht ließe sich im nächsten
Jahr damit ja sogar ein Preis gewinnen! Die Jury, da sage ich sicherlich
nicht Falsches, wäre hierfür sicherlich
zu haben.
Und die Hürden für eine Bewerbung sind grundsätzlich nicht unüberwindbar: Jeder kann sich selbst
bewerben, zu der Bewerbung gehört
also lediglich ein gesundes Selbstvertrauen und natürlich vielleicht
auch eine gewisse Portion Eigenlob.
Genauso kann jeder aber auch Journalisten oder Redaktionen vorschlagen. Es haben sich zudem sogar auch
Sieger der vergangenen Jahre erneut
um den Preis beworben, auch diese
Beiträge haben wir selbstverständlich
wohlwollend geprüft.
Im Übrigen gab es unter den
Einsendungen jedoch lediglich einen
Beitrag, der auch ein ausführliches
Empfehlungsschreiben beinhaltete.
Dieses Lobesschreiben war sogar
äußerst effektiv! Denn gelobt wurde
einer der heutigen drei Sieger. Denken Sie jetzt aber bitte nicht, dass wir
es uns einfach gemacht haben und
quasi als Metakriterium das Vorhandensein eines solchen Empfehlungsschreiben benutzt haben! So war das
sicherlich nicht!
In dem besagten Schreiben hieß
es: Der Vorgeschlagene ist „einer der
wenigen investigativen Journalisten
seines Faches, und er versteht es
darüber hinaus, wirklich schwierige
Themen auf einzigartige Weise verständlich zu machen.“ Und weiter:
„Die mündliche Erzählung entwickelt
gerade im Hörfunk, im Gespräch mit
dem Moderator, ihre ganz eigene
Qualität und Autorität. Dahinter
stecken (…) jeweils intensive Recherchen nach allen Seiten, umfassendes
Wissen, präzise Strukturierung und
ein absolut sicheres Urteil. (…) Seine Spezialthemen sind Beutekunst,
Raubkunst, Kunstraub, Kunstmarkt,
Fälschungen, außerdem Künstlerpersönlichkeiten von van Gogh bis
Gerhard Richter.“
Sie werden es sicherlich schon ahnen, es handelt es sich um Stefan Koldehoff. Ich sage Ihnen, die Jury hätte
die Arbeit von Stefan Koldehoff kaum
besser beschreiben können. So ist
nämlich auch die Jury zu folgendem
Schluss gekommen: „Der Hörfunkautor Stefan Koldehoff nimmt sich
brisanter kulturpolitischer Themen

auf-Land-ab bekannten „Top Ten“ gespielt wurden, sondern Musik aus der
Region. Aus meiner Sicht ist auch dies
ausdrücklich lobend zu erwähnen!
Der Zündfunk ist in den Augen
der Jury daher eine zündende Idee.
Ich darf deshalb im Namen der gesamten Jury die Redaktion des Zündfunks des Bayerischen Rundfunks
ganz herzlich zum „puk-Journalistenpreis“ 2008 gratulieren! Herzlichen
Glückwunsch!
Der dritte im Bunde der „Ausgezeichneten“ ist Eckhard Fuhr.
Eckhard Fuhr begann einst als politischer Redakteur der FAZ und
leitete Ende der neunziger Jahre
deren Ressort „Innenpolitik“. Seit
2000 ist er Feuilleton-Chef bei der
Tageszeitung „Die Welt“. Dies hätte
in der Tat schief gehen können und
in vielen denkbaren Verwerfungen
enden können. Doch Eckhard Fuhr
hat es verstandenen, daraus einen
eleganten Brückenschlag zu machen,
denn er nahm sich der Kulturpolitik
an und verband somit ganz einfach
die beiden Felder. Doch nicht nur
dieser Weg ist interessant, sondern
vor allem auch die Ergebnisse dieser
Reise, die sich in vielen fabelhaften
Artikel manifestieren, sind außerordentlich bemerkenswert.
Deshalb ist die Jury auch zu folgendem Urteil gekommen: „Der Zeitungsjournalist Eckhard Fuhr spürt
frühzeitig bundeskulturpolitische
Tendenzen auf, analysiert und beschreibt diese und setzt sie in einen
übergreifenden Zusammenhang. Er
verfolgt kontinuierlich kulturpolitische
Entwicklungen, greift Fragestellungen
immer wieder auf und hinterfragt
vor diesem Hintergrund aktuellen
Entscheidungen kritisch in einer herausragenden Art und Weise.“
Ich finde, bei dieser Einschätzung
drängt sich fast schon das Wort „hartnäckig“ auf! Und dies ist als Kompliment gemeint, denn diese Hartnäckigkeit braucht man im Metier der
Kulturpolitik durchaus des Öfteren.
Ich verweise in diesem Zusammenhang beispielsweise nur auf die von
vielen Seiten geforderte Einführung
eines Staatsziels Kultur!
Lieber Herr Fuhr, bleiben Sie bitte
auch in Zukunft so hartnäckig. Die Auszeichnung mit dem „puk-Journalistenpreis 2008“ darf sie darin bestärken. Im
Namen der gesamten Jury gratuliere
ich Ihnen zu dieser Auszeichnung:
Herzlichen Glückwunsch!
Das Werk ist vollbracht! Wer zu
loben war, ist gelobt.
Der Verfasser ist Mitglied des
Deutschen Bundestags und
Vorsitzender des Ausschusses
für Kultur und Medien des
Deutschen Bundestags

puk-Preis
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Kulturjournalismus braucht Kompetenz
Dank des Preisträgers • Von Jan Heiermann
Ich möchte mich im Namen der Redaktion Zündfunk zunächst bei der
puk-Jury bedanken, die mit dieser
Auszeichnung 35 Jahre kontinuierliche „Übersetzungsleistung“ unserer Redaktion würdigt. Mein Dank
gilt selbstverständlich den Kolleg
innen und Kollegen des Zündfunks,
die all die Jahre hervorragendes Programm gemacht haben. Die sehr heterogene Zusammensetzung dieses
Teams macht es möglich, immer
wieder einen überraschend anderen,
einen neuen Blick auf Themen zu
werfen und den Blickwinkel unserer
Zielgruppe, unserer Hörerinnen und
Hörer einzunehmen. Und ich danke
dem Bayerischen Rundfunk, der sich
einen Hort an Kreativität über all
diese Jahre hinweg geleistet hat und
letzten Endes damit ja auch Vater
dieses Erfolgs ist.

A Hard Rain‘s a-Gonna Fall
(Bob Dylan)

D

ie genannte Übersetzungsleistung ist es, die unsere Arbeit als
Journalisten auszeichnet. Mal ganz
abgesehen davon, dass Experten und
auch Politiker sich nicht immer allgemeinverständlich mitteilen, muss
sich der Journalist noch mit viel globaleren Problemen auseinandersetzen. RAF und Sex Pistols, Wackersdorf
und Rio Reiser, George W. Bush und
die Dixie Chicks, Barack Obama und
Kanye West – alles hängt mit allem
zusammen. Diese Erkenntnis liegt
der Berichterstattung im Zündfunk,
dem Szenemagazin auf Bayern 2,
zugrunde. Das Weltwetter wird bestimmt von globalen Klimaströmen
und regionalem Niederschlag, und
die Gegenwart ist eine Nebelwand
aus Zukunft und Vergangenheit. Der
Zündfunk lichtet den Nebel. Seit 35
Jahren – und vielfach ausgezeichnet.
Die tägliche Programmarbeit
lehrt uns Medienmacher dabei eines
ganz besonders: Sende nicht an
deinen Hörern, deinen Zuschauern
vorbei, schreibe für sie, deine Leser
und User. Das ist eine Binsenweisheit,
aber genau wie Bibel und Popkultur
seltsam einig und ständig die Liebe
predigen und wir uns deshalb noch
lange nicht alle lieben, kann man
nicht oft genug darauf hinweisen. Auf
Redaktionssitzungen wird daher beispielsweise zu Recht die Frage laut,
wo denn Kultur und Kulturpolitik die
Menschen betreffen? Der Zündfunk
zeigt am Beispiel der Stadt Augsburg,
wie das geht. Der Augsburger Oberbürgermeister-Kandidat der CSU hat
im Vorfeld der bayerischen Kommunalwahl im März vergangenen Jahres
die Popkultur zum Wahlkampfthema
gemacht. Im Falle eines Wahlsieges
stellte er eine fünfstellige Fördersumme und die Ernennung eines
Popkulturbeauftragten in Aussicht.
Das Vorhaben führte zu hitzigen
Diskussionen in der Stadt, die als
Bayerns Pop-City gilt, und in ihrer
Musikszene. Der Zündfunk hat die
Debatte begleitet und immer wieder
die Berührungspunkte von politischem und alltäglichem Leben aufgezeigt. Die dabei gewählte Sprache
spricht die jüngeren Menschen an,
als Beleg seien hier zwei Beitragstitel
genannt: „Uncle Augsburg want’s You!
Wie Augsburger Politiker die Jugend
entdecken“ oder „Casting Show: Wer
wird Augsburgs Mr. Pop?“.

Von allen Gedanken schätze ich am meisten die interessanten (Die Sterne)
Die Beitragstitel sollen auch andeuten: Es gibt eine Kluft zwischen Politikern und Jugendlichen, auch eine
sprachliche. Überlegungen seitens

der Politiker, wie man mit seinem
Thema in die Medien kommen kann,
welche Mechanismen man als politischer Content-Lieferant bedienen
muss, sind natürlich wichtig. So
wurde es im Rahmenprogramm der
Preisverleihung auf der Podiumsdiskussion zum Thema „Mediale
Vermittlung von Kulturpolitik“ zu
Recht verhandelt. Aber sollen, dürfen sich Politiker beklagen, dass sie
in den Medien mit ihren Themen
nicht ausreichend wahrgenommen
werden? Oder sollten sie sich nicht
vielmehr die gleichen Fragen stellen,
wie wir Journalisten, denn auch sie
sind Mittler. Für Problemstellungen
müssen sie uns Bürgern verständliche Lösungen anbieten, damit haben
wir Wähler sie beauftragt.
Kulturpolitik soll Rahmenbedingungen schaffen, damit Kultur
wachsen kann. Journalismus kann
für Kultur werben, kann ein Kulturverständnis erst schaffen oder
ein bereits vorhandenes erweitern.
Dies fällt umso leichter, je mehr sich
bereits die Vorlage aus der Politik
an den Bedürfnissen der Menschen
orientiert und deren Sprache spricht.
Warum braucht eine Stadt einen
Popbeauftragten, warum ein Land
einen Kulturstaatsminister? Was
sind konkrete Auswirkungen auf den
Einzelnen? Nur wenn diese Fragen
beantwortet werden, dann kann
man auch erwarten, dass sich der
Einzelne wirklich mit ansonsten eher
trockenen Themen auseinandersetzt.
Kulturpolitik und damit auch Kultur
müssen erfahrbar gemacht werden
und dies gerade deshalb, weil man
tagtäglich mit Kulturpolitik und
Kultur in Berührung kommt, allerdings merkt man es nicht immer. In
der Diskussion um subventionierte
Schauspielhäuser sowie beim Theaterbesuch hat jeder sofort das Gefühl,
an Kultur zu partizipieren. Beim
Besuch eines Popkonzertes vielleicht
nicht. Popkultur wird noch viel zu
selten als Kulturbeitrag verstanden.
Die Sportfreunde Stiller füllen Hallen,
werden mitunter als Wirtschaftsfaktor
verstanden, aber Kultur? Es gibt nicht
wenige, die Popkultur gar nicht als
Beitrag zur Kultur verstehen wollen.
Bei der Lektüre eines Grass-Romans
wird jeder sagen, das sei Kultur. Aber
beim Surfen in Musik-Blogs, also
in mit viel Liebe und Engagement
hergestellten Musik-Online-Magazinen von Fans für Fans nach dem
Prinzip des „Do it Yourself“, will dem
einen oder der anderen nicht gleich
einleuchten, was das mit Kultur zu
tun haben soll. Das hat es aber – besonders im Verständnis der jeweils
jungen Generation.

Mein lieber Herr Gesangsverein! (Anajo)
Der Zündfunk hat sich immer schon
mit den unterschiedlichen Vorstellungen und Begriffen von Kultur auseinandergesetzt und auch anhand von
Popkultur Positionen entwickelt.
Die erste deutsche Techno-Sendung lief Anfang der 90er im Zündfunk, die „Hamburger Schule“ griff
hier schon früh in die Saiten, deutschsprachige Rapper waren im Zündfunk
zu Gast, bevor sie auf großen OpenAir-Festivals auftraten. Internationale
Club- und Streetculture wie der USHip-Hop der 80er- und 90er-Jahre,
das Auferstehen von Britpop oder
der Londoner Underground rund um
Drum&Bass und Big Beat, die Fortsetzung des 80ies Revivals in Form
von Electronic Funk, die Rückkehr
der Rockmusik im Stil der 60ies und
70ies oder die Entstehung von „Elektro Clash“ und “Mash Up“-Techniken
im neuen Jahrhundert bis hin zur
derzeit aktuellen Singer/SongwriterRenaissance – der Zündfunk erklärt
die weltweiten Trends und damit

In A World Gone Mad
(Beastie Boys)

Hans-Joachim Otto und die puk-Preisträger Eckhard Fuhr, Stefan Koldehoff
und Jan Heiermann (v.l.n.r.).			
© Deutscher Kulturrat

die ständig wachsende „Kultur von
unten“. Und diese Art von Kultur
und deren Vermittlung ist tatsächlich
nah am Menschen. Näher geht nicht.
Dies ist auch die Stärke des föderalen

Systems des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks mit seinen Landesrundfunkanstalten, seiner tiefen lokalen
Verwurzelung und hohen regionalen
Kompetenz.

Mit seiner journalistischen Kompetenz informiert der Zündfunk über
politischen Diskurs und Diskussionen,
entdeckt und begleitet aktuelle Kunstprojekte, junge Literatur sowie kulturpolitische Auseinandersetzungen auf
lokaler, regionaler und internationaler
Ebene – egal, ob es um aktuelle Verwerfungen im Musikbusiness durch die Erfolgsgeschichte digitaler Technologien
geht, das Sterben der Undergroundmusik-Hallenkultur in den 90ern oder den
kulturellen Dauerkonflikt zwischen
Mainstream und Subkultur. Dabei
versteht sich der Zündfunk als Seismograph für neue Strömungen, auch
für gefährliche. Denn Kultur umfasst
leider nicht nur das Schöne dieser Welt.
Neue rechtsextreme Strategien bilden
in der Mitte der Gesellschaft ebenfalls
kulturelle Ableger und müssen daher
journalistisch aufgearbeitet werden.
Ebenso hinterlassen Globalisierungskritik und neue soziale Bewegungen
politische wie kulturelle Spuren – Herausforderungen, auf die Politik wie
Journalismus täglich neue Antworten
entwickeln müssen. Und last but not
least muss guter Journalismus noch
ein weitere, wesentliche Aufgabe in
einer Gesellschaft erfüllen, nämlich die
Kontrolle der Politik – auch der Kulturpolitik – daraufhin, ob die Antworten,
die sie anbietet, plausibel sind und
den Fragestellungen gerecht werden.
Das ist übrigens auch ein Beitrag zur
Kultur, nämlich zu einer Kultur des
demokratischen Diskurses.
Der Verfasser ist Leiter der Redaktion
Zündfunk des Bayerischen
Rundfunks

Augenhöhe unabdingbar
Preisträgerrede von Stefan Koldehoff
Herzlichen Dank für die freundlichen
Worte. Ich lege allerdings Wert auf
die Feststellung, dass ich mich nicht
selbst beworben und auch den Inhalt
dieses Empfehlungsschreibens heute
Abend zum ersten Mal gehört habe.
Ich habe aber einen Verdacht, wer es
geschrieben haben könnte und werde
investigativ recherchieren, wer das
denn gewesen sein könnte.

I

ch möchte dreifach danken: Ich
danke zum einen einer jungen
Dame, die in der ersten Reihe sitzt,
nicht nur meine Frau und die Mutter unserer drei Kinder ist, sondern
eigentlich Co-Autorin sämtlicher
Beiträge, die ich je geschrieben und
gesprochen habe. Denn hätte sie mir
dafür, für die Recherchen und fürs
Umsetzen, nicht den Rücken freigehalten, wäre vieles nicht entstanden.
Der zweite Dank geht an meine
Redaktionsleiterin Karin Fischer, die
es nicht erträgt, sondern aktiv fördert, dass einer ihrer Redakteure sich
gelegentlich nicht um Themen wie
„Die Waldschlösschenbrücke“, „Das
sichtbare Zeichen“ oder die Schlossplatzdebatte kümmern möchte, sondern lieber um Fragen, die da lauten
„Warum hat der Kulturstaatsminister
zehn Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass die Limbach-Kommission
nicht nur falsch besetzt, sondern
auch von Anfang an falsch konstruiert war?“
Auch dafür sehr her zlichen
Dank.
Und drittens danke ich, auch
wenn es jetzt vielleicht ein bisschen
nepotistisch klingt, dem Deutschlandfunk, bei dem ich Redakteur bin.
Dafür, dass er es seinen Redakteuren
nach wie vor ermöglicht, sich zu
spezialisieren und auf bestimmte
Themen zu konzentrieren.

Es ist vorhin die Frage angeklungen,
wie es denn möglich ist, die Öffentlichkeit zu erreichen. Ich glaube, dass
das zwischen Politik und Journalismus richtig seriös nur auf Augenhöhe
funktioniert. Das bedeutet aber, dass
es Journalisten geben muss, die diese
Augenhöhe auch erreichen können,
die wissen, worüber sie recherchieren, die die Hintergründe kennen.
Und diese Hintergründe bekommt
man nicht aus Pressemitteilungen,
und man bekommt sie nicht aus
O-Tönen, die bereitwillig in Mikrofone gesprochen werden. Diese Hintergründe erfährt man nur, wenn man
sich a) eine Vertrauensbasis schafft,
die einen nicht korrumpiert, und sich
b) zum andern auch sehr lang mit
einem Thema auseinandersetzt. Nur
dann kann man sich über Themen
wie Raubkunst, wie Städteplanung,
wie anderes kompetent äußern. Ich
stelle bei vielen Kollegen, gerade bei

den nicht überregionalen Zeitungen
– da sieht es noch sehr gut aus – aber
doch schon bei den regionalen Blättern fest, dass gerade im Kulturbereich in den Redaktionen sehr sehr
stark gespart wird. Dass diejenigen,
die gestern noch über den KioskEinbruch in der Innenstadt berichten
mussten, morgen dann die große
Ausstellung im Museum der Stadt
rezensieren dürfen. Das ist, glaube
ich, nicht der Kulturjournalismus,
den wir uns in Zukunft trotz der oft
erwähnten Krise leisten sollten. Ich
glaube, wir müssen uns alle wieder
darauf verständigen, das Kultur eben
keine freiwillige Leistung ist und kein
Luxus, sondern ganz existentieller
Bestandteil unseres Lebens - und
vielleicht sogar die Grundlage unseres Zusammenlebens.
Der Verfasser ist Redakteur bei
Deutschlandfunk

puk-Preisträger Stefan Koldehoff nimmt den Preis von Olaf Zimmermann entgegen.
© Martin Hufner
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Aus der Randständigkeit ins Zentrum
Kulturpolitik im Feuilleton • Von Eckhard Fuhr
Wer sich als Journalist mit der
Kulturpolitik befasst, hatte in den
vergangenen Jahren häufiger über
Positives zu berichten als Kollegen
in anderen Ressorts. Kulturpolitik ist
von einem randständigen zu einem
zentralen Thema der Feuilletons
geworden. Das hängt nicht nur, aber
vor allem mit Berlin zusammen, mit
der politischen und kulturellen Wiedergeburt der Hauptstadt.

D

er sozialdemokratische Kanzlerkandidat Gerhard Schröder
hatte, als er vor elf Jahren Helmut
Kohl herausforderte, einen Mann
in seinem „Kernteam“, der im Falle
eines Wahlsieges ein Amt in der Bundesregierung übernehmen sollte, das
es noch gar nicht gab. Der Verleger,
Publizist und Journalist Michael Naumann war als „Kulturstaatsminister“
vorgesehen – oder genauer: als „Beauftragter der Bundesregierung für
Kultur und Medien“.
Kulturpolitik des Bundes hatte es
schon immer gegeben, aber sie vollzog sich eher diskret und war peinlich darauf bedacht, die sogenannte
„Kulturhoheit“ der Länder nicht
herauszufordern. Der bevorstehende
Umzug von Regierung und Parlament
nach Berlin weichte allerdings schon
unter Kohl diese Zurückhaltung
auf. Die alt-neue Hauptstadt wartete auf ihre erinnerungspolitische
Ausstattung mit Mahnmalen und
Erinnerungsorten und stand vor der
Herausforderung, sich als wirkliche
Metropole beweisen zu müssen. Viel
mehr als die Kultur hatte sie nicht
aufzubieten.
Wenn jetzt, zehn Jahre und vier
Kulturstaatsminister später, Bilanz
der „Bundeskultur“ gezogen wird,
sind die Irritationen des Anfangs
höchstens noch Anlass für ein mildes
Lächeln. Grundsätzlich in Frage
gestellt wird das Amt nicht mehr.
Alles in allem haben seine Inhaber
– auf Naumann folgten Julian NidaRümelin, Christina Weiss und Bernd
Neumann – eine Erfolgsgeschichte
geschrieben.
Für die Bewahrung des kulturellen
Erbes gilt das vor allem. Ein Jahrzehnt
nach der Wiedervereinigung hatte
sich gezeigt, dass die neuen Bundesländer trotz aller Transferleistungen
nicht in der Lage waren, ihre reiche,
aber bröckelnde kulturelle Substanz
zu erhalten. Dasselbe galt für das wiedervereinigte Berlin. Der Bund sprang
also da ein, wo Länder ihre „Kulturhoheit“ nicht ausüben konnten. Bachhaus und Wartburg, das Bauhaus in
Dessau, die Luthergedenkstätten,
aber auch das Dresdner Hygienemuseum, die Schweriner Museen oder
das Grassi Museum in Leipzig und
viele andere Institutionen werden aus
verschiedenen Bundesprogrammen
gefördert. Als im September 2004 in
Weimar die Anna Amalia Bibliothek
brannte, brach eine Spendenwelle
zum Wiederaufbau dieses Kleinods
der deutschen Klassik los. Diese
Manifestation kulturbewussten Bürgersinns zeigte, dass es sich bei der
Erhaltung des kulturellen Erbes um
eine nationale Aufgabe nicht nur
im Sinne staatlicher Zuständigkeit
handelt. Auch die Gesellschaft hat
sie angenommen. Das ist zwar nicht
allein auf die seit 1998 offensivere und
auf die Öffentlichkeit zielende Kulturpolitik des Bundes zurück zu führen.
Aber die ist doch an dem beteiligt,
was als deutliche kulturelle Signatur
dieser Jahre zu erkennen ist: an der
neuen Hinwendung der Deutschen
zu ihrem Patrimonium.
Wenn Kultur bedeutet, dass eine
Gesellschaft sich erinnert und in
den Spiegel schaut, dann ist Berlin
unter der Regie des Bundes zum nationalen Spiegelsaal geworden. Die
Hauptstadtkultur ist zum größten Teil
„Bundeskultur“. Ein „Hauptstadtkul-

turvertrag“ regelt Kompetenzen und
Finanzierung. Der Bund trägt nicht
nur die Mahnmale, Gedenkstätten
und Ausstellungen, die an die „beiden deutschen Diktaturen“ erinnern
und über sie informieren sollen, das
Deutsche Historische Museum, das
Jüdische Museum, das Haus der
Kulturen der Welt und das Ausstellungshaus Martin-Gropius-Bau. Er
hat auch die Berliner Akademie der
Künste und die Berliner Festspiele
übernommen. Wer zur Berlinale, zum
Theatertreffen, dem Literaturfestival,
der Spielzeit Europa, dem Tanzfest
und wie die Programme sonst noch
alle heißen, kommt, der kann sich
beim Bund dafür bedanken, dass
ihm all diese Spektakel geboten
werden. Sogar zum Opernmäzen ist
der Bund geworden. 200 Millionen
Euro liegen bereit für die Sanierung
der Staatsoper. Und wer in Berlin für
eine schräge Tanzperformance oder
Videoinstallation Geld braucht, der
kann sich an den Hauptstadtkulturfonds wenden, denn auch die junge
Avantgarde ist dem Bund fast zehn
Millionen Euro im Jahr wert.
Am deutlichsten über die Rolle des Trägers oder Förderers von
Institutionen hinaus und in die des
Gestalters hinein wächst der Bund
mit seiner Kulturstiftung. Sie ist
mit einem jährlichen Etat von 38
Millionen Euro ausgestattet und
hat ihren Sitz in den Franckeschen
Stiftungen in Halle. Willy Brandt und
Günter Grass ventilierten schon in
den Siebzigerjahren die Idee einer
Nationalstiftung. 2002 wurde etwas,
das sich auch so bezeichnen ließe,
endlich Wirklichkeit, nicht ohne Hilfe

Olaf Zimmermann und Hans-Joachim Otto ehren den puk-Preisträger Eckhard Fuhr.

von Grass übrigens, der auch Halle als
Stiftungssitz ins Spiel brachte, weil er
einen Berliner Zentralismus immer
noch fürchtet.
Das meiste Prestige gewinnt
die nationale Kulturpolitik jedoch
durch die Hinterlassenschaften eines
Staates, der überhaupt nicht mehr
existiert. Die Stiftung Preußischer
Kulturbesitz ist zwar ein Gemeinschaftswerk von Bund und Ländern.
Doch finanziert der Bund ihre Arbeit
am preußischen Erbe zu drei Vierteln

und ganz allein bei baulichen Investitionen. Zum Bestand der Stiftung
gehören die Staatlichen Museen zu
Berlin, ohne die Berlin kulturellen
Weltrang nicht hätte. Das Ensemble
der Museumsinsel und des geplanten
Humboldtforums in dem mit seinen
Fassaden wieder aufgebauten Berliner Stadtschloss soll einmal so etwas
wie der zentrale Bildungsbezirk der
deutschen Kulturnation werden, in
dem die Fragen ihrer Herkunft und
ihrer Beziehung zur Welt verhandelt

© Deutscher Kulturrat

werden. Das ehrgeizige Projekt ist
schon weit fortgeschritten. Die Museumsinsel zieht Millionen Besucher
an. Es steht wie kein anderes für den
kulturellen Aufbruch der Deutschen
im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Bei diesem Masterplan wurde
groß und großzügig gedacht. Unter
ihm ist föderalistische Eifersucht hoffentlich ein für allemal begraben.
Der Verfasser ist Feuilletonchef der
Tageszeitung Die Welt

kulturweit
Der Freiwilligendienst des Auswärtigen Amts • Von Martin Kobler und Ronald Münch
Junge Menschen für die Kulturund Bildungsarbeit im Ausland zu
begeistern und unsere Mittlerorganisationen in der Auswärtigen
Kultur- und Bildungsarbeit dabei zu
unterstützen, ein aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln – das sind die
wichtigsten Ziele, die wir mit der Einrichtung eines Freiwilligendienstes
des Auswärtigen Amts erreichen
wollen. Das Interesse an dieser
Initiative des Auswärtigen Amts ist
sehr groß, das zeigt sich bereits jetzt
an den zahlreichen Nachfragen und
der hohen Zahl von Bewerbungen,
die in den nur wenigen Wochen nach
Bekanntgabe der Initiative Mitte
Februar 2009 eingegangen sind.

k

ulturweit“ ermöglicht es jungen
Menschen zwischen 18 und 26
Jahren einen kulturellen Freiwilligendienst im Ausland zu absolvieren.
Dabei arbeiten wir eng mit bewährten
und verlässlichen Partnern zusammen. „kulturweit“ wird in Kooperation
mit der Deutschen UNESCO-Kommssion durchgeführt. Mögliche Einsatzplätze der Freiwilligen im Ausland
werden von den Mittlerorganisation
angeboten, insbesondere dem Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD), dem Deutschen Archäologischen Institut, dem Goethe-Institut,
dem Pädagogischen Austauschdienst,
der Deutschen Welle und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Mit
„kulturweit“ werden die Freiwilligen
für 6 oder 12 Monate in einem anderen Kulturkreis leben und arbeiten.
Dadurch erhalten sie unmittelbaren
Zugang zu fremden Ländern und
Kulturen. Die Einsatzstellen sind in
der Anfangsphase von „kulturweit“
zunächst in nichtindustrialisierten
Ländern sowie in Mittel- und Osteuropa vorgesehen. Mittel- und langfristig
wird das Auswärtige Amt „kulturweit“
weltweit anbieten.

Die vielseitigen Tätigkeiten der bei
„kulturweit“ beteiligten Partner spiegelt sich in den vielseitigen Aufgabenbereiche wider, denen die Freiwilligen
auf ihren Einsatzstellen begegnen
können. Der DAAD beispielsweise
bietet einen Einsatz in seinem Informationszentrum in Duschanbe in Tadschikistan an. Dort können Freiwillige
unter anderem Besucher betreuen und
die Beratung von Personen unterstützen, die sich für ein Studium bzw. eine
Fortbildung in Deutschland interessieren. Die Deutsche Auslandsschule in
Asunción in Paraguay bittet um Unterstützung durch die Freiwilligen bei der
Hausaufgabenbetreuung und bei der
Unterrichtsassistenz. Der Schulchor
und das Schultheater, die Sportkurse
und die Arbeitsgemeinschaften sind
ebenfalls Einsatzfelder, auf denen sich
„kulturweit“-Freiwillige einbringen
können. Am Goethe-Institut in Mexiko-Stadt erhalten die Freiwilligen
Einblick in die Ausgestaltung der
deutsch-mexikanischen kulturellen
Zusammenarbeit. Sie wirken bei der
Organisation und Durchführung des
dortigen Kulturprogramms mit. Auch
die Unterstützung im Sprachkursbe-

trieb sowie die Mitgestaltung einzelner
Unterrichtseinheiten ist möglich.
So vielfältig auch die Einsatzmöglichkeiten sein mögen, sie stehen bei
„kulturweit“ alle unter einem Motto:
„Menschen verbinden“. Ein echter Dialog lebt nach wie vor von den tatsächlichen Begegnungen zwischen den
Menschen und dem direkten interkulturellen Austausch. „kulturweit“ haben
wir ins Leben gerufen, um diesem
Dialog zu intensivieren und zu stärken
und den Zugang zu fremden Kulturen
zu ermöglichen sowie das Interesse
an anderen Ländern zu wecken. Ein
Dialog zwischen Ländern und Kulturen setzt Toleranz und Verständnis
voraus. Diese Fähigkeiten entstehen
im direkten Austausch mit den Menschen. An der Schnittstelle zwischen
Ländern und Kulturen erleben Menschen immer wieder aufs Neue wie
wichtig der interkulturelle Austausch
für ein friedliches Zusammenleben
ist. „kulturweit“ fördert daher nicht
allein das bürgerschaftliche Engagement junger Menschen, sondern
stärkt darüber hinaus interkulturelle
Kompetenz und Weltoffenheit und
leistet somit einen aktiven Beitrag

zur Völkerverständigung. Nach ihrer
Rückkehr nach Deutschland sollen die
jungen Menschen ihre Erfahrungen
einbringen und damit einen langfristigen Beitrag zur Fähigkeit unserer
Gesellschaft leisten, den Dialog in
einer globalisierten Welt aktiv und
konstruktiv mitzugestalten.
Noch befindet sich „kulturweit“ in
der Anfangsphase. Die erste Gruppe
von „kulturweit“-Freiwilligen wird
Anfang September ausreisen. Bewerbungsschluss für diese Gruppe war
Ende März dieses Jahres. Wir rechnen
mit der Ausreise von ca. 150 – 200
Freiwilligen. Die Einsatzmöglichkeiten
und die Zahl der Einsatzstellen werden
kontinuierlich ausgebaut. Ziel ist es,
mindestens 400 Einsatzstellen im Jahr
anbieten zu können.
Der Ausbau der Freiwilligendienste
für junge Menschen und alle Generationen ist ein wichtiges zivilgesellschaftliches Anliegen der Bundesregierung.
„kulturweit“ ergänzt das bestehende
Angebot und erweitert es gleichzeitig um einen wichtigen Bereich:
nämlich um den Bereich der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
Das Jugendfreiwilligendienstegesetz
vom Mai 2008 bildet den rechtlichen
Rahmen für „kulturweit“. Die jungen
Menschen leisten mit „kulturweit“
ein Freiwilliges Soziales Jahr. Durch
die Anbindung an das Jugendfreiwilligendienstegesetz werden auch
qualitative Standards garantiert. Die
pädagogische Ausgestaltung des
Freiwilligendienstes „kulturweit“
sowie verpflichtende pädagogische
Begleitseminare gewährleisten, dass
„kulturweit“ als Bildungsdienst angeboten wird. Gleichzeitig bietet dieser
rechtliche Rahmen auch eine gute
finanzielle Unterstützung sowie gesetzliche Absicherung. Alle Freiwilligen
Weiter auf Seite 53
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werden im Rahmen ihres Einsatzes
sozialversichert. Ebenso werden die
Beiträge zur Auslandskranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung von
der Deutschen UNESCO-Kommission
als Trägerin des Freiwilligendienstes
übernommen. Der gesetzliche Rahmen stellt auch sicher, dass anerkannte
Kriegsdienstverweigerer bei Vorliegen
der Voraussetzungen und nach einem
12 monatigen Einsatz bei „kulturweit“
nicht zum Zivildienst herangezogen
werden.
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Neben den Versicherungskosten,
die im Rahmen von „kulturweit“
übernommen werden, erhalten die
Freiwilligen einen Zuschuss für Kost
und Logis (ca. 200,-€/Monat) und ein
Taschengeld (ca. 150,- €/Monat). Für
das internationale Flugticket zur Anund Abreise ins Gastland wird den
Freiwilligen ein Zuschuss gewährt, der
je nach Region variiert.
Für die interkulturelle Verständigung sind Sprachkenntnisse entscheidend. Die Freiwilligen sollen daher die
Möglichkeit erhalten, die Sprache ihres
Gastlandes zu lernen. Daher wird die
Deutsche UNESCO-Kommission als

Trägerin von „kulturweit“ die Freiwilligen finanziell unterstützen, damit sie
einen Sprachkurs vor Ort besuchen
können. Bewerben können sich junge
Menschen, die über Abitur oder einen
Haupt- oder Realschulabschluss in
Verbindung mit einer abgeschlossenen
Ausbildung verfügen. Sie müssen die
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen
oder ihren Lebensmittelpunkt in
Deutschland haben. Voraussetzung
sind in jedem Falle Deutschkenntnisse
auf muttersprachlichem Niveau in
Wort und Schrift sowie Grundkenntnisse in Englisch. Die Kriterien sind
bewusst so gewählt worden, dass sich

möglichst viele junge Menschen mit
Interesse für eine Tätigkeit mit starkem
Auslandsbezug bei „kulturweit“ engagieren können. Die konzeptionelle,
rechtliche und finanzielle Ausgestaltung von „kulturweit“ ermöglicht
daher auch benachteiligten Gruppen
die Teilnahme.
„kulturweit“ ist die jüngste Initiative unserer Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Neben der
Außenwissenschaftsinitiative und der
Partnerschulinitiative (PASCH) gehört
„kulturweit“ zu einem der Schwerpunkte unserer Auswärtigen Kulturund Bildungspolitik. Ein gemeinsames

Merkmal dieser Initiativen ist ihre
Nachhaltigkeit. Sie sollen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik auf
Dauer zusätzliche Impulse geben und
sie dadurch langfristig und nachhaltig
stärken und prägen.
Alle weiteren Informationen zu
„kulturweit“ finden Sie auf www.kulturweit.de
Martin Kobler ist Leiter der Kulturund Kommunikationsabteilung des
Auswärtigen Amts. Ronald Münch
ist stellvertretender Referatsleiter für
Multilaterale Kultur- und Medienbeziehungen

Unterm Rad des Professors Unrat
Schulhass und Schulangst haben eine lange literarische Tradition • Von Georg Ruppelt
Auf die Frage „Was fällt Ihnen zum
Thema Schule in der Literatur ein?“,
wird man als Antwort mit einiger
Sicherheit wohl mindestens einen
der folgenden Namen oder Titel hören: Robert Musil, Friedrich Torberg,
Gustav Wedekind, Heinrich Mann,
Hermann Hesse, „Die Feuerzangenbowle“ oder „Professor Unrat“.

B

ei Vergleichen mit anderen Berufsgruppen dürfte man kaum
eine ähnlich hohe Ausbeute erzielen.
Der Stoßseufzer Fritz Fröhlings, des
Herausgebers einer einschlägigen
Anthologie, ist berechtigt: „Welcher
Autor hat eigentlich keine Schulgeschichte geschrieben?“
Die Frage, warum gerade Schule
und Lehrer so stark im Mittelpunkt
des literarischen Interesses gestanden haben, wurde bereits zu einer
Zeit gestellt und beantwortet, als Lehrer- und Schulgeschichten einen ersten und bis heute nicht wiederholten
Höhepunkt an Quantität und Qualität
erreichten, nämlich an der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Eduard Ebner hat schon 1908 die
Frage so beantwortet: „Weil eben
kein Stand in seiner beruflichen
Tätigkeit derart beobachtet werden
kann wie gerade der arme Professor.
Bei Ausübung seines Berufes ist er ja
nie allein, wie etwa der Jurist, der in
seinem Bureau sitzend gemütlich bei
einer Zigarre die Akten über große
und kleine Verbrecher vornimmt.
Weil ferner kein Stand strengere Kritiker hat. Das Schülerpublikum fühlt
sich, gerade weil der Lehrer stets an
ihm in jeder Weise zu korrigieren hat,
herausgefordert, an diesem stets Korrigierenden selbst Fehler zu finden,
die natürlich dann mit Genugtuung
festgestellt und mit Wonne breitgetreten werden. […] Denn ehemalige
Schüler sind es ja, die schreiben.“
Heinrich Spoerl, der Verfasser einer
der erfolgreichsten Schulromane, dessen Verfilmung mit Heinz Rühmann zu
den Kultfilmen zählt, hat in der „Feuerzangenbowle“ die Frage beantwortet,
warum Lehrer Originale seien:„Erstens
sind sie gar keine, die Phantasie der
Jungens und die Übertreibung der
Fama macht sie dazu. Zweitens müssen sie Originale sein. Kein Mensch,
kein Vorgesetzter ist so unerbittlich
den Augen einer spottlustigen und
unbarmherzigen Menge ausgesetzt
wie der Magister vor der Klasse. In dem
Bestreben, seine Würde zu wahren
und sich keine Blöße zu geben, wird
er verbogen und verschroben, oder er
stumpft ab und läßt sich gehen.“
Weniger die Schriftsteller-Rache
wegen in der Jugend erlittenem
Unbill, sondern vielmehr eine gestiegene Aufmerksamkeit gegenüber
dem Generationenkonflikt dürfte
der entscheidende Beweggrund für
die Behandlung der Schule in der
Literatur der Wende zum letzten Jahrhundert gewesen sein. Die Auflehnung der jungen Generation gegen
die alte, die Emanzipationsversuche
gegenüber den eigenen Eltern, vor
allem gegen den Vater, die Ablehnung
von für überkommen gehaltenen
geistigen Prinzipien projiziert der

ehemalige Schüler und nunmehrige
Schriftsteller auf den Lehrer, dem er,
anders als den Eltern, nicht zu Dank
und Liebe verpflichtet ist. „Du sollst
Vater und Mutter ehren“ lautet das
biblische Gebot; vom Lehrer ist nicht
die Rede.

Reformatoren und arme
Schulmeister
Immer haben Erzieher- und Lehrerpersönlichkeiten in der Literatur
auch vor dem 19. und 20. Jahrhundert
eine Rolle gespielt. Propheten, Lehrer
und Weise sind uns nicht nur aus den
Darstellungen des Alten und Neuen
Testaments, aus der Antike oder der
Zeit der Kirchenväter bekannt. Während diese Lehrergestalten jedoch
Lehrer im weitesten Sinne waren, tritt
das Lehramt als gesonderte Funktion
erst im Zeitalter des Humanismus
und der Reformation in Erscheinung,
angeregt vor allem durch Luthers
Schreiben „An die Radtherren aller
Stette teutsches lands das sy christliche schulen auffrichten und haltenn
sollen“ von 1524.
Noch 1511 hatte Erasmus in seinem „Lob der Torheit“ ein nicht eben
positives Bild der grammatici gezeichnet. Darin findet sich übrigens
eine Stelle, die durchaus Parallelen
zur heutigen Zeit zulässt, Parallelen
zum Phänomen des Burnout-Syndroms und der frühzeitigen Pensionierung von Lehrern. Erasmus lässt
die Torheit also sprechen:
„Ich schreite zu denen, die im
Geruche der Weisheit stehen und
tatsächlich nach dieser sogenannten
Krone der Menschheit langen.
Obenan stehen die Schulmeister.
Das wäre, weiß der Himmel, eine
Klasse von Menschen, wie sie unglücklicher, geplagter, gottverlassener
nicht zu denken ist, wüsste nicht ich
die Leiden dieses bedauernswertesten Standes durch holden Wahn
erträglich zu gestalten. Nicht fünffacher Fluch nur, wie der Grieche
sagt, nein hundertfacher lastet auf
ihnen: mit ewig knurrendem Magen,
in schäbigem Rock sitzen sie in ihrer
Schulstube – Schulstube sagte ich?
Sorgenhaus sollte ich sagen, besser
noch Tretmühle und Folterkammer
– inmitten einer Herde von Knaben
und werden früh alt vom Ärger, taub
vom Geschrei, schwindsüchtig von
Stickluft und Gestank.“
In den Lehrern der Reformation
aber wird der Geist des neuen Zeitalters fokussiert. Es sind die Wissenden,
Erleuchteten und Kämpferischen, die
ihre Schüler aus der Finsternis zum
Licht führen wollen.
Aber schon Ende des 16. Jahrhunderts wandelte sich der erzieherische
Optimismus, der sich auch in den
Werken der Literatur niederschlug,
in eine kritische, ja ablehnende Haltung gegenüber den Lehrern. Der
selbstbewusste Lehrer der Reformationszeit wird nun zum Gegenstand
des Spottes.
Die nahe liegende Vermutung, dass
sich im sogenannten pädagogischen
18. Jahrhundert positive Lehrergestalten in der Literatur in reicher Zahl
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tummelten, bewahrheitet sich nicht.
Gleichwohl erfuhr der Lehrerstand,
wie wir ihn heute kennen, in dieser
Zeit seine Ausprägung, nämlich
losgelöst von seiner Ausbildung und
Aufgabe als Theologe und Geistlicher.
Diese Ablösung gibt gleichzeitig aber
Stoff für die Darstellung des Lehrers
als „armer Schulmeister“. Ohne einträgliche Pfründe, wie der Stand der
Geistlichen, lebt er häufig am Rande
des Existenzminimums. Und so überwiegt auch im 18. Jahrhundert die
negative, satirisch-spöttische Zeichnung des Lehrers in der Literatur.

Schulstress um 1900
Im 19. Jahrhundert wurden in allen
deutschen Ländern und dann im
Kaiserreich die Grundlagen für das
Gymnasium gelegt, so wie wir es noch
heute kennen. Der Übergang von den
älteren, eher beschaulichen und ganz
in ihrer eigenen Welt lebenden Gymnasiallehrern zu einem ganz neuen
und recht anderen Lehrertypus ist
trefflich u. a. bei Wilhelm Raabe und
Thomas Mann beschrieben.
Raabe legt im „Horacker“ (1876)
seine Kritik an dem neuen preußischmilitärischen Lehrertyp der Frau
eines alten Konrektors in den Mund:
„Das soll sich erst ausweisen, was
für ein Siegergeschlecht die neuen
heraufziehen mit ihrem:
Stramm, stramm, stramm;
Alles über einen Kamm.“
Die Jahrzehnte nach der Reichsgründung von 1871 sind die Zeit der
literarischen Schultyrannen. Sie hat
wie keine andere das Bild des deutschen Gymnasiallehrers für das kommende Jahrhundert geprägt: „Das ist
die Blütezeit der geschuhriegelten
Lehrer, der Schülerüberbürdungen,
des Verfügungs- und Reglementier-

Unwesens. Die Zeit der vom Lehrer
korrigierten Arbeiten und revidierten
Umarbeitungen, vom Direktor superrevidierten und vom Schulrate supersuperrevidierten Extemporalien, die
wohl auch noch das Ministerium zur
super-super-super-Revision einzog;
die Zeit der Hefte mit vorgeschriebener Seitenzahl und Umschlagfarben, die Zeit der Klausurarbeiten mit
einem Nachtgeschirr im Nebenraum
zu Verhütung von Betrug, die Zeit
endloser Konferenzen über die Ordnung und Handhabung der Disziplin,
der Pensenverteilung, der Methoden,
Auswahlen, usw., [...] die Glanzperiode der Korrekten, der Kanzlisten
und Kanzlistenzüchter, [...] die Zeit
der Musterexamina und zugleich
der meisten Schülerselbstmorde, die
Zeit der giftigen Schülerbroschüren
und des flammend ausbrechenden
Schulhasses in ganz Deutschland.“
(Ludwig Gurlitt, 1905.)

Schultyrannen und
gehasste Lehrer
Zu allen Zeiten war und ist der Lehrer
für seine Schüler eine Autoritätsperson, geachtet und geliebt oder auch
gefürchtet und gehasst. Gegen Ende
des 19. Jahrhunderts wird der Lehrer
in der Literatur aber nicht nur als
Autorität dargestellt, sondern er
erscheint seinen Schülern als überlebensgroße Figur, Gott ähnlich.
Der Direktor Wulicke aus den
„Buddenbrooks“ ist ein lebendes
Ebenbild jenes Jahwe, den Moses
in Thomas Manns „Gesetz“ seinem
Volk nahe bringt. Knapp dreißig
Jahre später verwendet Friedrich Torberg in seinem Roman „Der Schüler
Gerber hat absolviert“ das Bild vom
Lehrer-Gott ebenfalls. Gegen diesen
bösartigen Gott haben Schüler keine
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Chance. Der Schüler Gerber, der den
Kampf aufnimmt, unterliegt ihm: Er
begeht Selbstmord – ein häufiges Motiv in der schulbezogenen Literatur
vor etwa 100 Jahren. Der bekannteste
Roman, der sich dieser Thematik
widmete, dürfte Hermann Hesses
„Unterm Rad“ von 1906 sein – ein
vielsagender Titel!
Ein Schultyrann von der abstoßendsten Sorte ist Professor Raat,
genannt Professor Unrat, in Heinrich
Manns gleichnamigem Roman von
1905. Professor Unrat hasst seine
Schüler, wie auch die Schüler ihn
hassen. (Der nach dem Roman entstandene Film Der blaue Engel setzt
einen gänzlich anderen Akzent.) Viele
Schulromane der Jahrhundertwende
ließen sich unter der Rubrik „Der
gehasste Lehrer“ subsummieren.
Dies zeigt sich in vielen Roman-Beschreibungen der äußeren Gestalt
der Lehrer, die in einem einzigen Satz
zusammengefasst werden können:
Der Gymnasiallehrer ist hässlich und
abstoßend oder lächerlich – oder
beides.
Anlässlich der fürchterlichen
Ereignisse vom April 2002 in Erfurt
erinnerte Alan Posener an die lange
literarische Ahnenreihe des Erfurter
Selbstmordattentäters (Die Welt,
29.04.2002). Für Willy Haas waren
sämtliche Gymnasialprofessoren
„skurrile Narren oder arme Geistesgestörte oder pathologische Sadisten
oder alles zusammen“. Hermann
Bahr konnte sich „der heftigsten
Erbitterung nicht erwehren, wenn
ich an jene tückischen, von Neid
gequälten, schadenfrohen Idioten
denke, die man Lehrer nennt“. Das
Verhältnis zwischen Lehrern und
Weiter auf Seite 54
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Tag der Musik will Prioritäten für Bildung und Kultur setzen
Start für die bundesweite Initiative ist der 12. Juni 2009 • Von Christian Höppner
Das Musikland Deutschland steht
für eine beispiellose kulturelle
Vielfalt. Diese Vielfalt, die auf unserem reichen kulturellen Erbe, den
zeitgenössischen künstlerischen
Ausdrucksformen und dem Reichtum anderer Kulturen in unserem
Land aufbaut, gilt es Raum zu verschaffen, denn sie ist der wichtigste
Nährstoff für unser Land auf dem
Weg zu einer Wissens- und Kreativgesellschaft. Kulturelle Vielfalt lebt
vom Unterschied. Unterschiede zu
erkennen und wertzuschätzen ist
eine Aufgabe, bei der gerade die
Musik über Sprachbarrieren hinweg
helfen kann. Dazu bedarf es im
Sinne des 2. Berliner Appells des
Deutschen Musikrates der Stärkung
des je Eigenen, denn wer das je Eigene nicht kennt, kann das Andere
nicht erkennen, geschweige denn
schätzen lernen.

D

er Tag der Musik ist Schaufenster
dieser kulturellen Vielfalt und
soll auf dem Weg zu einem lebendigen Musikland Deutschland neue
Impulse setzen, die das Bewusstsein
für den Wert der Kreativität stärken
und damit jedem Bürger, gleich
welcher sozialen oder ethnischen
Herkunft, den Zugang zur Welt der
Musik ermöglichen. Insbesondere
für die Kinder und Jugendlichen ist
es für ihre Entwicklung von großer
Bedeutung, eine kontinuierliche
und qualitätsgesicherte musikalische
Bildung erfahren zu können – von
der Musikalischen Früherziehung
über den schulischen Musikunterricht bis zur Instrumental- und
Vokalausbildung in Musikschule und
Musikverein. Dabei muss das kulturelle Erbe als lebendiges Fundament
zukünftiger Entwicklungen gleichermaßen mit den zeitgenössischen
künstlerischen Ausdrucksformen,
die alle aktuellen Stilrichtungen von
der zeitgenössischen Musik über die
populäre Musik bis hin zu den derzeit
etwa dreihundert bekannten Jugendkulturen umfasst, und den Kulturen
anderer Länder in unserem Land in
der Musikvermittlung präsent sein.
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Unterm Rad
Schülern bezeichnete Hans Bethge
als ein feindliches, und die Pädagogen schienen für ihn nur dazu
berufen, die Schuljahre zu den hässlichsten des Lebens zu machen. Posener zieht ein bedrückendes Fazit
aus seinem literarischen Überblick:
„Der Hass auf Schule und Lehrer
überlebt alle Generationswechsel
und Schulreformen. Denn er entsteht nicht im Klassenzimmer, er
findet nur dort sein Objekt.“ Dass
viele Lehrer in der Literatur wie in
der Realität unter dieser Ablehnung,
diesem Hass litten und leiden, krank
und unglücklich dadurch werden,
ist leider eine ebenso sichere wie
traurige Tatsache.

Gedichte zum Trost
Zum Abschluss, gewissermaßen
als Trost vor allem für Lehrer, seien
noch zwei Texte zitiert. Fritz Treugold
widmete Ende des 19. Jahrhunderts
einen Gedichtband „der deutschen
Lehrerschaft“.
„Viel verlangt man von uns immer,
Und man kann auch viel verlangen
Von uns, wahrlich; denn wir haben
Ein gar hohes Amt empfangen.
Auf uns blicken aller Augen,
Wo wir stehen, wo wir gehen;
Nehme drum in Zucht sich jeder,
Der sein Amt will recht versehen.

Der Tag der Musik wird erstmals am
Wochenende vom 12. bis 14. Juni 2009
durchgeführt. Die Akteure können
frei auswählen, an welchem dieser
Tage sie sich mit ihrer Veranstaltung
musikalisch beteiligen. Der Tag der
Musik soll ab 2009 jedes Jahr durchgeführt werden.
Laien- und Profimusiker, Jugendliche und Erwachsene, Musiktheater
und Musikvereine, Rundfunkanstalten und Musikverlage: Alle sind
eingeladen, sich am Tag der Musik
zu beteiligen. So können Veranstaltungen, die ohnehin für diesen oder
um diesen Zeitraum herum geplant
sind, unter das Motto Tag der Musik
gestellt werden. Auch die kleinste Veranstaltung zählt! Einschränkungen
bezüglich der Musikstile gibt es
nicht, so dass von Barockmusik über
zeitgenössische Werke bis hin zur
populären Musik alles möglich ist.
Zudem besteht die Möglichkeit, mit
dem Logo des Tag der Musik ab sofort
bei allen öffentlichen Aktivitäten
wie z. B. Konzerten oder musikpolitischen Veranstaltungen für den Tag
der Musik zu werben.
Zusätzlich wird ein Teilnehmerpreis ausgelobt, dessen Gewinner u.
a. im Musikforum, der Zeitschrift des
deutschen Musiklebens, vorgestellt
werden. Der Wettbewerb steht allen
offen, die sich zum Tag der Musik
angemeldet haben. Die Kategorien
reichen von Kinder- und Jugendensembles, über gemeinsame Projekte
von Profis und Laien, bis hin zu musikpolitischen Veranstaltungen und
dem Zusammenspiel unterschiedlicher Kulturen.
Die Landesmusikräte sind die
zentralen Partner für die Aktivitäten
in den jeweiligen Ländern. Die Hansestadt Hamburg ist mit ihren Plänen
und deren Umsetzung ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Beteiligung
am Tag der Musik. In Kooperation mit
dem Landesmusikrat der Freien und
Hansestadt Hamburg, der Behörde
für Kultur, Sport und Medien Hamburg und der Hamburger Sparkasse
wird der Tag der Musik unter Schirmherrschaft von Ole von Beust, Erster

Unsre Fehler, liebe Brüder,
Werden all’ in Erz gegraben;
Doch in flücht’gen Sand geschrieben
Wird das Gute, das wir haben.“
Vielleicht findet sich auch der
eine oder andere in den 1910 erstmals
erschienenen Versen von Joachim
Ringelnatz wieder:
„An meinen Lehrer
Ich war nicht einer deiner guten Jungen.
An meinem Jugendtrotz ist mancher
Rat
Und manches wohlgedachte Worte
zersprungen.
Nun sieht der Mann, was einst der
Knabe tat.
Doch hast du, alter Meister, nicht
vergebens
An meinem Bau geformt und dich
bemüht.
Du hast die besten Werte meines
Lebens
Mit heißen Worten mir ins Herz geglüht.
Verzeih, wenn ich das Alte nicht bereue.
Ich will mich heut wie einst vor dir
nicht bücken.
Doch möchte ich dir für deine Lehrertreue
Nur einmal dankbar, stumm die Hände drücken.“
Der Verfasser ist Stellvertretender
Vorsitzender des Deutschen Kulturrates und Direktor der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek

Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, mit zahlreichen
Veranstaltungen gefeiert werden.
Die Spannweite reicht hierbei von
Straßenmusik, über musikalische
Gottesdienste, bis hin zu NDR-Konzerten in der Laeiszhalle. Es wird
Aufführungen an neuen, ungewöhnlichen Spielorten geben, mit dem Ziel,
neue Musikerlebnisse zu schaffen
und neue Publikumsschichten zu
erreichen. Hamburger Musikakteure
werden sowohl Hör- als auch Interaktionsangebote auf Straßen und
Plätzen innerhalb der Stadt bieten.
Der Landesmusikrat Sachsen hat
über 130 Teilnahmemeldungen für
den Tag der Musik an den Deutschen
Musikrat übermittelt. Sowohl Laienals auch Profimusiker gestalten das
vielseitige Programm der drei Tage.
Die Bandbreite der musikalischen
Aktionen in Sachsen reicht von Orgel- und Kammermusikkonzerten
über Liederabende, Opern- und
Tanztheateraufführungen bis hin zu
Jazzveranstaltungen und Podiumsdiskussionen.
Neben den Aktivitäten in den
jeweiligen Bundesländern wird außerdem die 15. Bundesbegegnung
„Schulen musizieren“ des Verbandes
Deutscher Schulmusiker (VDS), die
vom 04. bis 07. Juni 2009 stattfindet,
mit ca. 100 Veranstaltungen unter
dem Motto Tag der Musik stehen.
„Schulen musizieren“ gibt Schulen-

sembles aus allen Bundesländern
und Schularten die Möglichkeit, ihr
musikalisches Können einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen, und unterstreicht die Notwendigkeit einer
musikalischen Erziehung in allen
Schulformen.
Das große Interesse mit derzeit
über 700 Beteiligungsmeldungen
aus dem professionellen Musikleben
und dem Laienmusikbereich quer
durch unsere Republik zeigt eine
Kampagnefähigkeit, die wir dringend
brauchen. Gerade jetzt ist es wichtig, die aktuellen musikpolitischen
Themen, die als Teilmenge der kulturpolitischen Themen auch ein
Stück weit Gesellschaftspolitik sind,
in zentralen Punkten zu schärfen.
Neben der großen Herausforderung,
die UNESCO-Konvention zum Erhalt
und zur Förderung Kultureller Vielfalt
bis in das Wurzelwerk kommunaler
Bildungs- und Kulturarbeit wirksam
werden zu lassen stehen dabei u.a.
die folgenden Themenschwerpunkte
auf der musikpolitischen Agenda:
Die drei Grundsäulen der UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt,
der Erhalt und die Förderung des kulturellen Erbes, der zeitgenössischen
künstlerischen Ausdrucksformen
und der Kulturen anderer Länder in
unserem Land, stärker in das öffentliche Bewusstsein zu bringen:
· Bewusstsein für den Wert schöpferischer Arbeit zu stärken – ein-

schließlich verbesserter Rahmenbedingungen für die Urheber und
den Schutz des Geistigen Eigentums,
· die Chancen und Risiken der Digitalisierung in der öffentlichen Meinungsbildung deutlicher werden
zu lassen,
· musikalische Bildung ein Leben
lang – auf der Grundlage eines erreichbaren und chancengleichen
Zugangs,
· die Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Laienmusizieren und
das professionelle Musikleben,
· den transkulturellen Dialog nach
innen und außen – u.a. durch eine
Intensivierung der Auswärtigen Musikpolitik auf der Basis nachhaltig
angelegter Begegnungskonzepte
– auszubauen,
· die Rolle der Musikwirtschaft als
Teil einer weitgehend ungenutzten
Zukunftsressource für die wirtschaftliche Entwicklung unseres
Landes stärker im politischen Raum
zu kommunizieren.
Der Tag der Musik bietet vor
dem Hintergrund der Finanz- und
Wirtschaftskrise eine ausgezeichnete Möglichkeit, gerade jetzt die
Prioritäten stärker für Bildung und
Kultur zu setzen. Er ist damit nicht
nur Schaufenster unseres – auch
föderal bedingten – Reichtums an
kultureller Vielfalt, sondern bietet
eine Plattformen für musikpolitische
Botschaften.
Der Tag der Musik wird vom Deutschen Musikrat und dem Verein Tag
der Musik verantwortet. Anmeldungen zum Tag der Musik sind über
das Generalsekretariat des Deutschen
Musikrates (tagdermusik@musikrat.
de) möglich. Weitere Informationen unter www.tag-der-musik.de
Der Verfasser ist Generalsekretär des
Deutschen Musikrates, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen
Kulturrates und stellvertretender
Vorsitzender des Vereins Tag der
Musik e.V.

Wo man hinschaut, wird gespielt
Spiele bringen Menschen zusammen • Von Reiner Stockhausen
„Warum spielen Sie“ fragte der Ravensburger-Spieleverlag in den 90er
Jahren bekannte Autoren für eine
Imagekampagne. Ganz anders als
die bunten Anzeigen für Spiele, die
harmonische Familien zeigten oder
Gaudi versprachen, waren auf den
Anzeigen der Kampagne in SchwarzWeiß fotografierte, nachdenkliche
Köpfe zu sehen. Darunter Zitate wie
„Weil ein Spiel wie ein Theaterstück
ist, das jedesmal neu inszeniert wird“
zu lesen.

D

er Vergleich von Gesellschaftsspiel und dramatischer Kunst
mag manchem vermessen erscheinen,
doch es ist wahr, Gesellschaftsspiel
und Theater haben vieles gemeinsam.
Bei beiden kommen Menschen zusammen, um eine erdachte Situation
zu simulieren. Beiden unterliegt eine
Anweisung, die Szenario, Dauer und
Rollenverteilung festlegt. Im Gegensatz zum Theater gibt es jedoch beim
Spiel nicht die Unterscheidung zwischen Publikum und Schauspielern.
Alle sind Akteure und ins Geschehen
eingebunden – ein Ideal so manchen
Theatermachers. Theater erlebt man
als Zuschauer, indem man sieht und
hört, beim Spiel ist das Erleben unmittelbar (setzt aber voraus, dass man
sich vorher gründlich mit den Spielregeln auseinandergesetzt hat – eine
manchmal etwas trockene Übung, die
nicht jedem liegt).
Mag sein, dass die RavensburgerKampagne einen Image-Wechsel

eingeleitet hat, dem Spiel einen seriöseren Touch verliehen hat. Dennoch:
landläufig hat es sich nicht geändert,
das Vorurteil, dass Erwachsene, die
spielen, einer Beschäftigung nachgehen, die Kindern vorbehalten ist.
Während kaum jemand bestreitet,
dass Spielen für Kinder nicht nur
den Spaß, sondern vor allem die
geistige und seelische Entwicklung
fördert, wird die Bedeutung des
Spielens bei Erwachsenen häufig
auf trivialen Zeitvertreib reduziert.
In den Warenhäusern stehen Spiele
in den Kinderabteilungen, wer im
Internet ein Spiel sucht, wird in Kategorien wie „Spielzeug und Baby“
(Amazon) fündig. Dass beim Spielen
nebenher auch fleißig trainiert und
soziale Kompetenz erworben wird,
wird dabei einfach ignoriert. Dieses
Training, in entsprechender rhetorischer Verpackung, wird in Form
von Coaching-Seminaren auch für
viel Geld verkauft, so zumindest die
These des Spieleautors Kai Haferkamp. Im Interview für Focus Online
zeigt Haferkamp die Parallelen zu den
Kompetenz-Seminaren auf: „Wo man
hinschaut, wird dort gespielt: von
Rollen-, Gedächtnis-, Interview- und
Selbstdarstellungsspielen über Kreativitäts- und Wortspiele bis hin zu
kleinen Rhetorikwettbewerben. Das
Programm bei solchen Seminaren ist
geprägt von diesen Beschäftigungen
(…) Dass der Begriff ,spielen‘ bei den
Programmen oft umgangen wird, ist
sinnvoll, weil viele Erwachsene damit

„was für kleine Kinder“ verbinden. Als
„Soft-Skill-Training“ oder „FirmenCoaching“ serviert, wird das Spiel
als hochkomplexer Weiterbildungsvorgang wahrgenommen.“ (Focus
online, 2007).
Regeln und logische Zusammen
hänge erkennen, sie anderen vermitteln, mit ihnen darüber diskutieren,
flexibel auf neue Situationen reagieren, strittige Punkte ausräumen und
gemeinsam Lösungswege finden
– was angehenden Managern vermittelt wird, wird in jeder normalen
Spielrunde en passant eingeübt. Wer
Teamplayer ist, wie man mit Ungerechtigkeit umgeht, wer auch mal
verlieren kann, ist im Spiel leichter
zu erkennen als in Begegnungen, bei
denen eine rein verbale Kommunikation stattfindet. Beim Spielen lässt
sich nur sehr schwer eine Fassade
aufrecht erhalten.
Wie für ein Soft-Skills-Seminar
erdacht wirkt der Spieleklassiker
„Diplomacy“. Es gilt, Bündnisse zu
schließen nach dem Schema „Hilfst
du mir, helfe ich dir“. Die Versprechen
müssen freilich nicht eingehalten
werden. Um langfristig Erfolg zu haben, sollte man jedoch Abkommen
nicht allzu oft und ohne Not brechen.
Überhaupt ist die Differenzierung
zwischen langfristiger Strategie und
kurzfristiger Taktik ein wesentliches
Element aller Strategiespiele.
Weiter auf Seite 55

Streitfall Computerspiele
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Nicht jedes Spiel ist so kommunikativ wie „Diplomacy“, oft genug
findet die Interaktion nur insofern
statt, dass eine Aktion eines Spielers sich auf die Gesamtsituation
auswirkt und dadurch Einfluss auf
die Überlegungen und Aktionen der
anderen Spieler nimmt. Der Reiz für
die Spieler geht dann oft vom Setting
aus. Man entflieht für eine Weile in
eine mittelalterliche Szenerie oder in
Fantasy-Welten, bricht auf, um noch
unentdeckte Kontinente zu besiedeln
oder reist in ferne Galaxien. Dass
Spiele tendenziell eskapistische Züge
tragen, kann man nicht leugnen. Die
Frage ist, ob nicht allen Formen von
Spiel diese Distanz zur Realität, die
erst ihre Veränderung ermöglicht,
wesenseigen ist. Wer mittels Holzfigur
auf einem Spielbrett ein Immobilienimperium aufbaut und seine Gier
erleben darf, die – etwas unbefriedigend – mit dem Ruin der anderen jäh
endet, wird vielleicht einen anderen
psychologischen Zugang zu einer Gesellschaft gewinnen, in der Eigensinn
immer stärker in den Vordergrund
zu rücken scheint. Vielleicht muss
man sich erst im Spiel als Egoist und
Ausbeuter erleben, um davor im wirklichen Leben gefeit zu sein.
Dass Erwachsenenspiele häufig
in der Welt der Wirtschaft angesiedelt
sind, mag daran liegen, dass Spiele
fast immer kompetitiven Charakter
haben. Der Name Monopoly steht
inzwischen nicht nur für ein Spiel,
sondern wird meist synonym für eine
kapitalistische Ideologie gebraucht,
die die private Gier als effizientesten

Wirtschaftsmotor ansieht. In den
sozialistischen Staaten führte das
Spiel eine Untergrundexistenz. In der
DDR offiziell verboten, gab es kaum
einen Haushalt, in dem nicht eine
selbstgebastelte Version des Immobilien-Hai-Klassikers zu finden war.
Aber auch im Westen gab und gibt
es immer wieder Kritiker, die nicht
nur einzelne Spiele oder Themen,
sondern überhaupt den aus Sicht
der Kritiker allzu großen Konkurrenzkampf anprangern.
In den 80er Jahren war in (noch)
friedensbewegten Zeiten vielen Pädagogen der kompetitive Charakter von
Spielen ein Dorn im Auge. Während
einer kurzen Phase brachten verschiedene Verlage Spiele – überwiegend für
Kinder – auf den Markt, bei denen alle
gemeinsam gegen das System spielten.
Da Entscheidungen nicht mehr von
jedem einzelnen abhingen, sondern
von der Gruppe, gab es zwar keinen
Konkurrenzkampf mehr im Spiel, dafür aber auf einer viel realeren Ebene,
nämlich innerhalb der Gruppe. Bald
zeigte sich, dass sich in jeder Gruppe
– sofern sie nicht von einem Erwachsenen moderiert wurde – ein Kind
als Chef und Bestimmer hervortat
und die anderen Mitspieler zu reinen
Abnickern degradierte. Konsequenterweise verschwanden die kooperativen
Spiele bald wieder. Was blieb, war
die Erkenntnis, dass die Erziehung
zu sozialem Verhalten ein weitaus
komplexerer Vorgang ist, als das Einüben von „richtigem“ Verhalten. Viele
Autoren nahmen aus dieser Zeit ihre
eigenen Erkenntnisse mit. Kooperative
und kompetitive Elemente sind heute
in vielen Spielen gemischt. Um den
Sieg kämpft jeder allein, aber: Gewin-
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Die Messe Munich Gaming Anfang April in Berlin. 					

nen kann man nur, wenn man sich
nicht nur egoistisch verhält.
Dass Spiele nicht nur soziales
Verhalten trainieren sondern sowohl
Kinder als auch Erwachsene auf
Anforderungen in Gesellschaft und
Beruf vorbereiten, sondern auch zu
einem regen sozialen Kontakt über
Grenzen hinweg führen, zeigen viele
Veranstaltungen und Kooperationen.
Zu den wichtigsten gehört sicherlich
die Verbindung zwischen Deutschland
und Polen. Als symbolische Aktion
wurde 2007 eine Oderbrücke zur
Spielmeile umfunktioniert. Beim „Gra

Roku“, dem polnischen Pendant zum
deutschen „Spiel des Jahres“, dem
wichtigsten Spielepreis überhaupt,
wird der Jury als einzige Frau und
einzige Deutsche die Spieleautorin
Britta Stöckmann angehören. Deutsche sind auch gern gesehene Gäste
in der jährlich in Posen stattfindenden
Spielekonferenz, wo die polnische
ludologische Gesellschaft sich unter
wissenschaftlichen Gesichtspunkten
mit Spiel in jeder Form beschäftigt.
Friedhelm Merz, Gründer der Messe
„Spiel“, die jährlich Hundertausende aus aller Welt zum Spielen in die
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Essener Gruga lockt, hatte seinerzeit
für die Ravensburger Kampagne den
Begegnungsaspekt in den Mittelpunkt
gestellt. Seine Antwort auf die Frage,
warum er spiele, war: „Weil Spiele
Menschen zusammenbringen“.
Der Verfasser ist 2. Vorsitzender der
Spieleautorenzunft (SAZ)
Die Spieleautorenzunft wurde im
vergangenen Jahr als neues Mitglied
in den Rat für Soziokultur und
kulturelle Bildung des Deutschen
Kulturrates aufgenommen.

Mit Computerspielen Geschichten erzählen
Stefanie Ernst interviewt Sabine und Tobias Wille von CAGATTI Storytelling Games
Die Vergabe des ersten Deutschen
Computerspielpreises wurde von
Staatsminister Bernd Neumann
als „Meilenstein für die Förderung
qualitativ hochwertiger Computerspiele“ bezeichnet. Nach der bisher
oft vorurteilsbehafteten Diskussion
über die Wirkungen von Computerspielen auf Kinder und Jugendliche,
wendet sich nun die Politik erstmals
der Förderung besonders wertvoller
Spiele zu. Zu diesen zählen zweifelsohne auch die Computerspiele,
die die Firma CAGATTI Storytelling
Games konzipiert und entwickelt.
Eines der erfolgreichsten Spiele
von Sabine und Tobias Wille, den
Gründern von CAGATTI, wurde für
das Bundesumweltministerium
(BMU) entwickelt: „Don Cato – Die
Rückkehr des Luchses“.
Derzeit entwickelt CAGATTI für das
Bundesentwicklungsministerium
(BMZ) ein anspruchsvolles Spiel
für Kinder über Afrika mit dem Titel: „AJABU – Das Vermächtnis der
Ahnen“.
Stefanie Ernst sprach mit ihnen
über narrative Computerspiele und
ihre Zusammenarbeit mit Bundesministerien.

politik und kultur: Sie entwickeln
unter dem Label CAGATTI narrative
Computerspiele mit hohem inhaltlichen Anspruch. Sind Sie beide passionierte Computerspieler?
Sabine Wille: Als wir CAGATTI gründeten, waren wir beide noch keine
Computerspieler. Die Grundidee
war vielmehr, Spiele zu entwickeln,
bei denen die Story im Vordergrund
steht. Wir wollten neue Geschichten
zu wichtigen oder auch ernsten Themen erzählen. Inzwischen spielen
wir – je nach Zeit – aber durchaus
zuweilen Computerspiele.
Tobias Wille: Tatsächlich hat unser
privates Spielverhalten recht geringen Einfluss auf unsere eigenen
Produktionen. Der Grund warum
wir Spiele machen, ist auch ein anderer als bei den meisten anderen
Spieleentwicklern. Durch spannende
Geschichten, neuartige Charaktere
und eine besondere Ästhetik wollen
wir uns in unseren Spielen mit ernsthaften Themen auseinandersetzen
und auf sie aufmerksam machen.
Das sogenannte „Gameplay“ ist zwar
nicht nachrangig, es dominiert aber
auch nicht die Geschichte, auf der das
Spiel basiert. Der Anlass für das Spiel

Streitfall Computerspiele
Computerspiele waren bereits oft
Thema in dieser Zeitung. In den
Jahren 2005 bis 2007 erschienene
Beiträge wurden in dem Buch „Streitfall Computerspiele – Computerspiele
zwischen kultureller Bildung, Kunstfreiheit und Jugendschutz“ zusammengefasst. Die erste Auflage war
innerhalb kürzester Zeit vergriffen,
Anfang des Jahres 2008 erschien
die zweite, erweiterte Auflage. Seit
März dieses Jahres kann das Buch
kostenlos als pdf-Datei im Internet
abgerufen werden.

Dass die Debatte um Computerspiele
aber noch nicht zu Ende ist, zeigt
nicht zuletzt der erstmals verliehene
Deutsche Computerspielepreis sowie
immer wieder aufflammende Debatten
nach mehr Jugendschutz. In dieser
Ausgabe interviewt Stefanie Ernst
die Spieleentwickler Sabine und Tobias Wille, die so genannte „Serious
Games“ entwickeln.
Die Redaktion

Screenshot des Spiels AJABU – das Vermächtnis der Ahnen.

sind die Story und die Inhalte, nicht
umgekehrt.
Sabine Wille: Und der Erfolg gibt
uns Recht, das Konzept geht auf. Die
Reaktionen der Nutzer und der Kritik
auf unser erstes großes Erfolgsprojekt „Don Cato – Die Rückkehr des
Luchses“, das wir für das BMU entwickelt haben, waren durchweg
positiv. Unsere Computerspiele,
bewegen sich jenseits technischer
Machbarkeiten und nutzen dieses
„neue Medium“ in erster Linie für
das Storytelling. Diese Tendenz wird
zunehmen.
Tobias Wille: Ich denke auch, dass es
mit der Teilnahme neuer Akteure,
zukünftig zu einer immer stärkeren Diversifizierung hinsichtlich
der thematischen Orientierung
von Computerspielen und ihren
künstlerischen Erscheinungsformen
kommt.
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puk: Ihrer Meinung nach werden die
Genres, die gegenwärtig den Markt
prägen, wie z.B. die viel kritisierten
„(Ego-)Shooter“, von neuen Spielgattungen verdrängt?
SW: Es wird auch weiterhin alles geben, was es heute gibt. Aber der Markt
muss eigentlich vielgestaltiger werden, um sich zu verjüngen oder auch
weiter zu wachsen. Zukünftig werden
vermutlich mehr unterschiedliche
Spielgattungen nebeneinander existieren. Und jetzt bestehen gute Chancen für neuartige, eher inhaltlich
ausgerichtete, auch ernstere Spiele
oder auch für Spielformen, die sich
an neue Nutzergruppen richten. Die
spezifischen Bedürfnisse von Mädchen oder Frauen, oder auch älteren
Leuten, werden z.B. bislang noch
unzureichend erfüllt.
TW: Mit unseren „Storytelling Games“
wenden wir ja holzschnittartig gesagt

auch nur eine alte Kulturtechnik im
digitalen Zeitalter an. Das Erzählen
von neuen, inhaltlich dichten und
spannenden Geschichten mit Hilfe
des Computers mit Animationen
und interaktiven Elementen zu verbinden, liegt doch recht nahe. Die
hierfür notwendigen sehr vielfältigen
Qualifikationen zusammen zu bringen, ist dabei vermutlich eine der
größten Herausforderungen. Hier
könnte die Bildungspolitik ganz neue
Betätigungsfelder finden. Was die
Diversifizierung des ComputerspielAngebots anbelangt, so frage ich
mich manchmal, ob nicht eigentlich
langsam eine Sättigung des Marktes
in Bezug auf herkömmliche, überwiegend reflexbasierte Spiele erreicht
ist. Viel technisch Machbares wurde
Weiter auf Seite 56
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erreicht und Vieles hat man ja nun
auch einfach schon zu oft gesehen.
Gut, man kann hier und da immer
wieder technische Verfeinerungen
vornehmen, in den Fokus rückt nun
aus meiner Sicht aber die Frage nach
den Innovationsstrategien auf einer
anderen Ebene. Der Milliardenmarkt
Computerspiele stützt sich zum
großen Teil auf reflexbasierte Spiele,
die nur für eine vergleichsweise
kleine Zielgruppe interessant sind.
Dieser etablierte Markt befindet sich
aus meiner Sicht auf Dauer in einer
Sackgasse. Hier und da addiert man
Effekte, tauscht Sets aus, fügt Features
hinzu oder tauscht den Hintergrund,
aber behält das Spielprinzip bei.
Das wird aber auf lange Sicht nicht
genügen. Ich glaube, dass der Innovationsdruck auch dazu führen wird,
dass Stories und Inhalte in Spielen
zu wichtigeren Unterscheidungsmerkmalen heranreifen. Hier liegen
nicht zuletzt große wirtschaftliche
Chancen, aber auch ganz neue Möglichkeiten für eine wirkungsvolle
Vermittlung von Wissen, Emotionen
und Erfahrungen.
puk: Der Computerspielemarkt
befindet sich also durchaus in Bewegung. Gibt es unter den „narrativen“
Spieleentwicklern eine zunehmend
größere Konkurrenz? Oder befindet
sich dieser Markt noch in seiner Anfangsphase?
TW: Unsere spezielle Kombination
von ernsthaften Themen, Recherche
und Entwicklung von Inhalten, Narration, Ästhetik und Spieleentwicklung ist in dieser Form derzeit wohl
noch ein Alleinstellungsmerkmal.
Der Markt der so genannten „Serious
Games“, dem auch unsere Computerspiele noch am ehesten zugerechnet
werden können, wächst gleichwohl
seit einigen Jahren kontinuierlich.
Der häufigste Ansatz von „Serious
Games“ sind allerdings Simulationen.
Deshalb findet man in den USA z.B.
Anwendungen im Bereich der Medizin oder des Militärs. Man kann
sicher darüber diskutieren, inwieweit
dies noch Spiele im herkömmlichen
Sinne sind und was an diesen Spielen
Spaß macht. Aber in der Tat basieren
ja auch unsere Spiele auf ernsthaften
Hintergründen. So haben wir weit
gediehene Konzepte zu so zentralen,
wie spannenden Themen wie etwa
der Geschichte des Staates Israel, zu
Antisemitismus und Rassismus, zu
Jugendkriminalitätsprävention, Globaler Erwärmung, Wasser als kritische
Ressource der Zukunft und vielem
mehr entwickelt.
SW: Manche dieser Themen spielen
auch schon eine Rolle in unserer
gegenwärtigen Produktion „AJABU
– Das Vermächtnis der Ahnen“, das
gemeinsam mit dem BMZ entsteht.
Aber wir haben auch Spiele in der
Schublade, die etwas leichtfüßiger
sind. Sehr gerne würden wir z.B. ein
heiteres Spiel machen, das sich auf
unterhaltsame Art mit Kunst und
Kunstgeschichte beschäftigt und
dabei gleichzeitig lehrreich ist und
Kinder und Jugendliche für die älteren Kunstepochen jenseits des 19.
Jahrhunderts begeistert. Auch das
Konzept zu diesem schönen Spiel
steht bereits. Ästhetik ist bei den
„Serious Games“ überdies schnell ein
Problem, weil die Etats gering sind
und Schönheit braucht nun einmal
viel Zeit und Arbeit. Aber was ästhetisch anziehend ist, steigert auch die
Wertschätzung des jeweiligen Gegenstands und das Interesse an den
dahinter liegenden Inhalten.
puk: Ihre Zielgruppe sind die 12- bis
14-Jährigen?
SW: Wir sind da eigentlich flexibel.
„Don Cato“ war für kleinere Kinder,
so ab 6 Jahren, aber das Spiel ist
durchaus auch für zehnjährige noch
schön. Das ideale Alter für unsere

gegenwärtige Produktion „AJABU“
ist wohl ab zehn bis ca. 12 Jahren.
Es gibt unheimlich viele Spiele für
kleine Kinder und dann wieder für
Jugendliche ab 16 Jahren. Für Kinder
und Jugendliche zwischen acht und
vierzehn Jahren gibt es hingegen
relativ wenige altersgerechte Angebote. Mit unseren Spielen verfolgen
wir die Idee, Kinder und Jugendliche
über den Spielspaß rechtzeitig mit
bestimmten Themen zu konfrontieren, damit sie früh genug Bewusstsein
für diese entwickeln können. Wir
sprechen in diesem Zusammenhang
immer gerne von unseren Spielen als
„literacy tools“, als „Bildungswerkzeuge“.
TW: Dementsprechend werden in
unserem um die Jahreswende herum
erscheinenden Spiel „AJABU - Das
Vermächtnis der Ahnen“ die unterschiedlichsten Themen, die für Afrika
heute zentral sind, angesprochen.
Da geht es um Natur, Wirtschaft,
Religion, den Welthandel, indigenes
Wissen, aber auch um problematische Themen, wie Artenschwund
oder Blutdiamanten. Aber es geht
vor allem auch um den Versuch, Zukunftsperspektiven zu entwickeln,
Afrika als Kontinent mit Chancen
zu zeigen, ein Bild von der Zukunft
zu entwerfen. Immer wieder beschäftigen sich unsere Spiele mit der
zentralen Frage, wie wir mit diesem
Planeten und mit anderen Menschen
und Kulturen jetzt und in der Zukunft
zusammen leben möchten, wie wir
unsere Zivilisation weiter entwickeln,
wieder zu mehr Vernunft kommen. In
unseren Stories und Spielen machen
wir das allerdings ohne den üblichen
moralischen Zeigefinger, nach dem
das jetzt vielleicht etwas klingt.
SW: Ja, so treten etwa in „AJABU“
zwischen 40 und 50 Charaktere in
Erscheinung, die ihre ganz eigene
Sicht der Dinge zu einem jeweiligen
Themenkomplex selbstbewusst vertreten. Wir geben also Fragen oder
Ansichten nicht vor, sondern regen
die Spieler vielmehr dazu an, selbst
Fragen zu stellen, nachzudenken
und anschließend Aufgaben zu lösen.
Dieser Prozess beginnt schon mit der
erlebten Kommunikation zwischen
unseren „Helden“, Sam und Phoebe,
und den vielen „digitalen“ Charakteren, denen sie überall in Afrika
begegnen.
puk: Wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit mit dem BMU, für
das Sie „Don Cato – Die Rückkehr des
Luchses“ entwickelten?
SW: Mein Mann hat damals dem
BMU vorgeschlagen, ein zeitgemäßes
Computerspiel für sie zu entwickeln.
Nachdem mit dem Thema Biodiversität eine erste Richtung vorgegeben
war, entwickelten wir ein Konzept
und die Figur des Luchses, mit Namen „Don Cato“. Auf dieser Grundlage erhielten wir den Auftrag.
TW: Inzwischen wurden die drei „Don
Cato“-Produkte, die wir damals entwickelt haben ca. 1.2 Millionen mal
aktiv von der Bevölkerung abgefragt.
Das ist ein unglaublicher Erfolg für
ein Bundesministerium und wir
sind überzeugt, dass die Bevölkerung es gerne sähe, wenn sich ihre
staatlichen Institutionen öfter auf
diese Weise engagierten. Dieser Erfolg freut uns natürlich ungemein für
das Bundesumweltministerium. Für
uns als Schöpfer der ursprünglichen
Figur „Don Cato“, wäre es natürlich
sehr schön, wenn unser persönlicher
Erfolg nicht rein ideeller Natur geblieben wäre, sondern sich auch finanziell auswirken würde. Dass wir bislang
am Erfolg unserer Schöpfung nicht
beteiligt wurden, kann einem schon
ungerecht erscheinen. Aus unserer
Sicht wäre der Erfolg umso größer,
wenn das BMU ihn mit seinen Urhebern angemessen teilen würde, denn
auf diese Weise könnten wir unser
Engagement für narrative Spiele zu
ernsten Themen auch auf Dauer fortsetzen. Auch was aus „Don Cato“ im
Laufe der Jahre unter der Einwirkung
Dritter geworden ist, entspricht nicht
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Die Gründer von CAGATTI, Tobias Wille und Sabine Wille.

unbedingt unserer Vorstellung von
dem Weiterwirken unseres Werkes.
Wir hätten die Geschichte auch gerne
weiter erzählt und den Luchs in neue
Abenteuer geschickt. Aber dazu bestand leider keine Möglichkeit.
puk: Warum arbeiten Sie mit Ministerien zusammen, um Storytelling
Games zu realisieren?
TW: Zum einen sind die klassischen
Publisher nach unserem Eindruck an
unseren „Nischenprodukten“ bislang
weniger stark interessiert, weil sie
sich eher auf etablierte und ja auch
sichere Zielgruppen konzentrieren
wollen oder müssen. Außerdem
müssen wir, um unsere inhaltlichen
Ziele auch wirklich umsetzen zu können, auch wirtschaftlich unabhängig
bleiben. Zum anderen sehen wir für
derartige Bildungswerkzeuge Ministerien aber auch in gewisser Weise
in der Pflicht. Es ist ein normaler
Vorgang, wenn Staaten Dinge fördern
bzw. entwickeln lassen, die nach
rein ökonomischen Gesichtpunkten
vielleicht nicht unmittelbar im ganz
großen Maßstab erfolgreich sind, die
aber inhaltlich und konzeptionell
wünschenswert sind. Das Angebot
bestimmt die Nachfrage, nicht umgekehrt. Will man bessere Spiele, so
muss man diese massiv fördern. Der
Markt wird dann ganz sicher entstehen. Dass immersive und interaktive
Angebote, zum Beispiel in der Form
von Spielen, außerordentlich hilfreich und erfolgreich sein können,
ist ja längst erwiesen. Wie gesagt,
im Grunde kombinieren wir zwei
Kulturtechniken, an deren Erfolg
nicht der geringste Zweifel bestehen
kann: das Spielen und das Erzählen
von Geschichten.
SW: Ich denke auch, insbesondere,
wenn man die Altersgruppe der Achtbis Vierzehnjährigen, die dringenden
Themen, mit denen wir uns beschäftigen und wie wir es tun bedenkt und
die gewissermaßen „subversiven“
Kräfte, die künstlerischer Arbeit innewohnen, nicht vergisst, dann bin
ich überzeugt, dass wir ein Produkt
bieten, für das auch eine hervorragende Nachfrage und am Ende des
Tages ein Markt besteht.
puk: Wie lange veranschlagen Sie für
die Fertigstellung eines Spiels? Und
wie viele Mitarbeiter sind ungefähr
beteiligt?
SW: Das kommt natürlich auf das
Thema und die Komplexität des
Spiels, die Altersgruppe, die Animationsmengen und dergleichen an.
Im Schnitt kann man etwa zwei bis
zweieinhalb Jahre rechnen. Zu Spitzenzeiten der Produktion beschäftigen wir etwa etwa acht bis zehn
Mitarbeiter.
TW: Die Entwicklungsdauer des
Spiels, das wir derzeit für das Entwicklungsministerium konzipieren,

© Sabine u. Tobias Wille/CAGATTI Storytelling Games

dauert zu unser aller Missfallen
deutlich länger. Zum einen ist „Afrika“ ein komplexes und teilweise sehr
heikles Thema, das vieler Gespräche
zwischen uns und dem Ministerium
bedurfte. Und dann ist ein solcher
Spielentwicklungsprozess natürlich
auch sehr dynamisch. Es kommt
zu Planänderungen, Umentscheidungen, ergänzenden Bedürfnissen
des Auftraggebers usw.. Die Entscheidung für ein solches Spiel zu treffen,
erfordert auch durchaus Mut in
einem Bundesministerium. Aber wir
sind nach vielen Höhen und Tiefen
auf beiden Seiten davon überzeugt,
dass wir ein schönes, spannendes
und lehrreiches Spiel haben werden,
das nicht nur für das BMZ ein großer
Erfolg wird, sondern das auch die
Kinder wirklich erfreuen wird.
puk: Für „AJABU“ mussten sie demnach viel abstimmen. War und ist
Ihnen überhaupt noch ausreichend
künstlerische und inhaltliche Freiheit
gegeben?
SW: Natürlich herrscht Abstimmungsbedarf bei heiklen Themen.
Bei einem über 300 Seiten starken
Drehbuch zum Spiel bedarf diese
Feinabstimmung auch Zeit. Unsere
künstlerische Freiheit ist aber im
Großen und Ganzen nie angetastet
worden. Man hat uns ja gerade aufgrund unserer inhaltlichen, erzählerischen und grafischen Expertise
beauftragt. Insofern waren da die
Rahmenbedingungen gut. Im Großen
und Ganzen war und ist die Zusammenarbeit konstruktiv und immer
zum Besten der Spieleentwicklung
gewesen.
puk: Sie deuteten eben an, dass der
Erfolg Ihres „Bestsellers Don Cato“
eher abstrakt geblieben ist. Wie stellt
sich dies in Bezug auf das gegenwärtige Projekt „AJABU“ dar?
TW: Gut, „Don Cato“ ist in erster
Linie der Bestseller des BMUs. Aber
nun entwickeln wir „AJABU“ erst
einmal gemeinsam mit dem BMZ zu
Ende und dann werden wir sehen,
ob es auch ein so großer Erfolg werden wird, wie „Don Cato“. Letztlich
entscheidet darüber das Publikum,
also die Kinder. Um Ihre Frage aber
zu beantworten: zu einigen Details
kann ich hier natürlich nicht Stellung
nehmen. Letztlich spielen bei diesen
urheberrechtlichen Fragen gesetzliche, aber immer auch vertragliche
Vereinbarungen eine Rolle, und natürlich ist auch nicht bedeutungslos,
welche Rolle welcher Projektpartner
hat und welche Möglichkeiten sich
für ihn daraus ableiten. Der Urheber
ist ja oft in einer Situation, in der er
sich freut, überhaupt die Möglichkeit
für sein künstlerisches Schaffen zu
bekommen. Das BMZ hat in unseren
Augen die Rolle des Urhebers aber im
Sinne des Gesetzgebers verstanden

und einfach das geltende Recht in
der Praxis angewandt. Regierungsinstitutionen haben in dieser Hinsicht
natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion für andere Verwerter.
SW: Richtig. Unsere gemeinsamen
Vereinbarungen tragen deshalb natürlich der Tatsache Rechnung, dass
hier ein Bundesministerium quasi
in der Rolle eines Verlages arbeitet,
selbst wenn keine oder nur geringe
Summen umgesetzt werden, weshalb
der Umfang der Rechtseinräumung in
bestem Einvernehmen geregelt wurde. Konkret bedeutet dies, dass mein
Mann und ich weiterhin Rechte an
„AJABU“ behalten werden und auch
eine fortlaufende Beteiligung vereinbart wurde. Diese ist für den Wert des
Produktes nicht hoch, aber man darf
auch die Rolle eines Bundesministeriums und auch die Art und Weise,
wie diese üblicherweise mit Partnern
zusammenarbeiten, nicht aus den
Augen verlieren. Urheberrechtlich
relevante Produktionen sind ja ganz
grundsätzlich eher selten. Aber gesetzliche Rahmenbedingungen, wie
der Beteiligungsgrundsatz oder die
Trennung von Leistungshonorar und
Vergütung von Nutzungsrechten,
standen für das BMZ nicht zur Disposition. Künstlerische Arbeit soll sich
ja fortsetzen können und nicht nach
einem Werk enden, nicht wahr?
puk: Werden Sie auch in Zukunft mit
Ministerien zusammenarbeiten?
S W: Selbstverständlich werden
wir das auch in Zukunft gerne tun,
wenn sich das anbietet. Aber man
muss natürlich auch klar sehen, dass
Spieleentwicklungen grundsätzlich
eher mittel- bis langfristige Projekte
sind, was es zuweilen kompliziert
macht. Auch der finanzielle Horizont
spielt hier eine Rolle, so wie auch
die Grundhaltung gegenüber dem
„Kulturgut Computerspiel“ und die
Überzeugung, ob und dass man die
Welt durch sie vielleicht nicht nur
schlechter, sondern auch besser
machen kann.
TW: Richtig. Ich versuche z.B. seit
langer Zeit, wann immer ich die
Möglichkeit dazu habe, Partner zu
gewinnen für ein sehr ambitioniertes
Projekt über Jugendgewalt und für ein
weiteres über Globale Erwärmung,
um nur diese zwei zu nennen. Was
soll ich Ihnen sagen? Gerade der
Rücklauf aus den Institutionen des
Staates ist ganz außerordentlich gering. Insofern wären private Förderer
und Stifter, aber auch Unternehmen,
die sich gerne im Bereich innovativer
Bildungsstrategien und -werkzeuge
engagieren würden, sicherlich auch
hervorragende Partner für die Zusammenarbeit.
puk: Vielen Dank für das Gespräch.
www.cagatti.com
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Politische Mythen, die Deutschen und die Kulturpolitik
Bemerkungen zu einem neuen Buch von Herfried Münkler • Von Max Fuchs
Nachdem man bereits die Entwicklung der griechischen Philosophie
als Weg „vom Mythos zum Logos“
(W. Nestle) gekennzeichnet hatte
und Max Webers berühmte Diagnose
der Moderne als sich durchsetzende
Entzauberung der Welt seit 100 Jahren weitgehend akzeptiert wird, legt
der Berliner Politikwissenschaftler
Herfried Münkler nunmehr ein dickes Buch vor, das sich mit den
Mythen der Deutschen befasst.

D

as Buch gewinnt Preise und Auszeichnungen – und es verkauft
sich sehr gut. Zahlreiche Fernsehauftritte des Autors, Thementeile von
Fachzeitschriften – zuletzt etwa die
April-Ausgabe von „Theater heute“
–, Rezensionen wie die vorliegende
signalisieren Relevanz. Wie das? Dies
vielleicht vorab: Die Medienresonanz
ist dieses Mal hochverdient. Wer das
Buch liest, hat etliche unterhaltsame
und lehrreiche Stunden, findet sich
voller Neugier in komplexen historischen Zusammenhängen wieder,
die ihm in dieser Detailliertheit
vermutlich nicht vertraut sind, und
kann an zahlreichen Beispielen die
Wirksamkeit von Mythen bei der Politikgestaltung nachvollziehen. Doch
was sind Mythen? Mythen sind Erzählungen, die sich auf reale oder erfundene Gegebenheiten beziehen und
die einen Beitrag zur Sinnstiftung, zur
Stabilisierung von Identitäten oder
zur Legitimation politischer Ziele und
Handlungen dienen. Mythen werden
fortlaufend verändert, sie stehen im
Mittelpunkt von Auseinandersetzungen um das Deutungsrecht. Man
investiert z. T. viel Geld und Energie.
Wirkungsvoll sind sie, wenn sie gleich
in drei sinnlich-ästhetischen Darstellungsformen präsentiert werden
können: ikonisch, als Ritual und als
Erzählung.
Münkler stellt 18 Mythenkomplexe vor, die er auf fünf Kapitel aufteilt: Von Barbarossa bis zur Zerstö-

rung Dresdens im Zweiten Weltkrieg,
von den Nibelungen bis zu Dr. Faust.
Schwerpunkt ist das 19. Jahrhundert,
bei dem die Nutzung von Mythen bei
der Bildung des Nationalstaates eine
wichtige Rolle spielte. Und immer
wieder kommt er auf den Nationalsozialismus zu sprechen, da die führenden Politiker (und ihre Gegner) nicht
bloß bewusst politische Mythen für
ihre Zwecke genutzt haben, sondern
– wie Hitler selbst – geradezu in der
Welt der Mythen gelebt haben. Mit
den Nazis sind dann aber auch die
traditionellen deutschen Mythen
gründlich diskreditiert, zumal schon
Ernst Cassirer in seinem letzten Buch
(Der Mythus des Staates) im Jahre
1944 den Nationalsozialismus als
unselige Allianz zwischen vormodernen (Blut- und Boden-)Mythen
und modernster Technik beschrieben
hat. So diagnostiziert Münkler für
die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
im Osten und Westen Deutschland
einen Mangel an Mythen: Für den
Westen ist es bestenfalls die Erzählung von Währungsreform und
Wirtschaftswunder, für den Osten
ist es die Entwicklungslinie von der
frühbürgerlichen Revolution bis zum
kommunistischen antifaschistischen
Widerstand. Dass damit die Zeit der
Mythen nicht vorüber ist, beschreibt
wirksam Münkler bereits im Vorwort:
Wenn er den Misserfolg der Zusammenlegung von Daimler-Benz und
Chrysler darauf zurückführt, dass
Schrempp damit leichtfertig den
Mythos des Sterns aufs Spiel gesetzt
hat.
Was hat all dies mit Kulturpolitik
zu tun? Zum ersten: Es sind sinnlichästhetische Darstellungsformen,
die für die Verbreitung erfolgreicher
Mythen sorgen. Es sind vor allem
Dichter, Maler und Komponisten und
ihre Werke – von Heine bis Wagner,
von Denkmälern bis zu den Staatssymbolen –, die für die publikumswirksame Verbreitung sorgen. Damit

Eine der bekannten Mythen ist die Hermannsschlacht. © Landesverband Lippe

spielt die „Kulturpolitik“ selbst zu
Zeiten, als dieser Begriff noch nicht
verbreitet war, eine entscheidende
Rolle. Zählt man zur erweiterten Kulturpolitik zudem das Bildungswesen
hinzu, dann wird man die Schule als
zentralen Ort der Mythen-Vermittlung in den Blick nehmen müssen.
Damit wird auch verständlich, warum
es heute Schwierigkeiten mit den

früheren Mythen gibt. Denn es ist
nicht bloß die Diskreditierung durch
die Nazis: Es ist auch die verbreitete Unkenntnis über Barbarossa,
Canossa und Königin Luise. Die offiziellen Feiern runder Geburtstage
– zur Zeit etwa Armin und die Römer
– reichen offensichtlich nicht aus,
um anschlussfähiges Wissen für die
politischen Diskurse zu vermitteln.

In kulturpolitischer Hinsicht ist die
Wirkungsweise von Mythen aufschlussreich: Sie appellieren an die
Emotionalität, durchaus auch an Ressentiments und Vorurteile, zielen also
auf die Gestaltung der Mentalitäten
der Menschen. Sie bieten Ordnungsvorstellungen, Deutungsmuster und
Bewertungen an, wobei die Komplexität der Realität notwendigerweise
reduziert wird. Mythen sind also
Sinnstiftungsangebote, die durchaus
Formen kultureller Vergemeinschaftung darstellen. Die lange Zeit erfolgreiche Arbeit am Mythos als Teil einer
interessenorientierten Kulturpolitik
legt nahe, Kulturpolitik (auch) als
Mentalitätspolitik zu verstehen.
Können wir heute auf Mythen
verzichten? Der Erfolg von Münklers
Buch verneint eindeutig diese Frage, trotz Webers Diagnose. Helmut
Plessner erkannte in seiner Analyse
dafür, dass Deutschland eine „Verspätete Nation“ sei, den Bedarf an
(bestimmten) historischen Legitimationen, und diese wurden vor allem
durch mythische Bezüge auf Blut
und Boden, auf Reich und Germanen
geleistet. Doch wieso hatte dann das
grandiose Projekt „Deutsche Erinnerungsorte“ (Hg. von E. François
und H. Schulze 2001) nicht diesen
Erfolg, obwohl dort einsichtig gleich
150 mythenfähige Narrationen vorgestellt wurden, zu denen auch alle
von Münkler beschriebenen Mythen
gehören? Vielleicht ist die aktuelle
Situation besonders günstig für
große Erzählungen. Denn wenn in
bislang unvorstellbarer Weise Geld
verbrannt, Lebensperspektiven
zerstört und Betriebe in den Ruin
getrieben werden, wird der Bedarf
an hoffnungspendenden Zukunftsversprechen groß, auch wenn es sich
um solche aus der Vergangenheit
handelt.
Der Verfasser ist Vorsitzender des
Deutschen Kulturrates

Kulturgut Computerspiel?

Ein Mediengenre zwischen Schmuddelimage und Akzeptanz –
Tagung der Evangelischen Akademie Loccum in Kooperation mit dem Deutschen Kulturrat e.V. 25.5.-27.5.09
Die Avantgarde der Ästhetik und
des Designs manifestiert sich heute
immer öfter in Computerspielen.
Computerspiele sind stilprägend für
Literatur und Theater, nicht umgekehrt. Auf der anderen Seite stehen
Computerspiele in der Öffentlichkeit
unter dem Generalverdacht der
Gewaltverherrlichung. Die Ursachen
für spektakuläre Verbrechen jungendlicher Gewalttäter werden im
exzessiven Computerspiel-Konsum
der Täter identifiziert. Handelt es
sich bei Computerspielen also um
förderungswürdige Kulturgüter? Was
wären Kriterien für die Beurteilung
des kulturellen Wertes eines Computerspiels?
Programm, Anmeldung und
Informationen: http://www.
loccum.de/programm/p0922.
html

Evangelische Akademie Loccum
Postfach 21 54
31545 Rehburg-Loccum
Münchehäger Straße 6
31547 Rehburg-Loccum
Telefon: 0 57 66 / 81-0 (Zentrale)
Telefax: 0 57 66 / 81-9 00
E-Mail: eal@evlka.de

Montag, 25. Mai 2009
bis 14:00
Anreise der Teilnehmer/innen
14:15
Begrüßung und Eröffnung
Dr. Albert Drews, Ev. Akademie Loccum
Dr. Georg Ruppelt, stellv. Vorsitzender
des Deutschen Kulturrates e.V., Berlin
I. Besichtigung eines Genres –
was sind Computerspiele?
14:30
Computerspiele: Typologisierung
und Trends
Andreas Lange, Direktor Computerspiele-Museum, Berlin
15:30
Kaffee und Kuchen
16:30
Computerspiele: Wer sind die Konsumenten? Wer spielt was warum
wie viel?
Jun.-Prof. Dr. Jeffrey Wimmer,
Mediensoziologe, TU Ilmenau
17:30
Computerspiele: Mediengenre oder
Gesamtkunstwerk?
Jun.-Prof. Dr. Rolf Nohr, Medienkulturwissenschaftler, Hochschule für
Bildende Künste Braunschweig,
18:30
Abendessen
19:30
Kunst, Kultur, Computerspiele?
Streitgespräch über Sinn und Unsinn der Definition von Computerspiele als Kulturgut
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer

Deutscher Kulturrat e.V., Berlin
Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff,
Staatssekretär für Kultur in der
Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf
Moderation: Dr. Albert Drews, Loccum
20:30
Annäherungen von Computern,
Spielen und Menschen auf der
Galerie
Dienstag, 26. Mai 2009
8:30
Morgenandacht,
anschließend Frühstück
II. Anatomie des Computerspiels: Praxis und Forschung
(Gruppe 1)
9:30 /15.30
Wie entsteht ein Computerspiel?
Thomas Friedmann, Geschäftsführer,
Funatics Software GmbH, Oberhausen
Dr. Michael Bhatty, Designer, Autor
und Producer, Osnabrück
10:30/16:30
Computerspiele – literarisches und
künstlerisches Genre?
Dr. Hans Joachim Backe, Literaturwissenschaftler, Ruhr-Univ. Bochum
Dr. Jörg von Brincken, Theaterwissenschaftler, LMU München
11:45/17:45
Wenn Computerspiele zum Problem werden – Wie funktioniert
der Jugendschutz?
Dipl-Päd. Gerald Jörns, Journalist,
USK-Gutachter, Rodenberg

III. Computerspiele spielend
entdecken (Gruppe 2)
09:30/15:30
Unterstützt und angeleitet von einem
Team unter der Leitung von Prof. Dr.
Hartmut Warkus, Universität Leipzig,
können die Teilnehmer verschiedene
Computer- und Konsolenspiele in Augenschein nehmen und ausprobieren
12:30
Mittagessen
13:15
Gelegenheit zur Besichtigung des Zisterzienser-Klosters Loccum (gestiftet
1163)
15:00
Nachmittagskaffee
15:30
Computerspiele spielend entdecken
Anatomie des Computerspiels
Wiederholung der beiden Gruppenangebote des Vormittags mit den Teilnehmern/innen der jeweils anderen Gruppe
18:30
Abendessen
IV. Mehr Qualität für
Computerspiele!
19:30
Qualität fördern – aber was heißt
das?
Diskussion mit
Konstantin Mitgutsch, Österreichische
Prüfstelle für die Positivprädikatisierung von Computerspielen und Universität Wien,
Dr. Michael Bhatty, Designer, Autor
und Producer, Osnabrück

Prof. Dr. Hartmut Warkus, Professor
für Medienpädagogik, Universität
Leipzig
Martin Lorber, Leiter der PR-Abteilung, Electronic Arts Deutschland
Mittwoch, 27. Mai 2009
8:30
Morgenandacht,
anschließend Frühstück
9:30
Qualität fördern – Was bringt der
Deutsche Computerspielpreis?
Eingangsstatements von
Malte Behrmann, Geschäftsführer
Bereich Politik von G.A.M.E., Bundesverband der Entwickler von Computerspielen, Berlin
Thomas Schäffer, Geschäftsführer
Nordmedia, Hannover
Oliver Passek, Medienboard BerlinBrandenburg, Potsdam
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer
Deutscher Kulturrat e.V., Berlin
10:45
Computerspiele – als Kulturgut
preis- und förderwürdig?
Abschlussdiskussion mit Podium
und Plenum
Moderation: Dr. Albert Drews,
Loccum
12:30
Ende der Tagung mit dem
Mittagessen
12:50
Abfahrt des Busses nach Wunstorf
(Ankunft ca. 13.30 Uhr)

Portrait / nachruf

politik und kultur · Mai – Juni 2009 · Seite 58

Christlicher Streit und taumelnde Seelen
Der Künstlerseelsorger Pater Georg Maria Roers – ein puk-Porträt • Von Andreas Kolb
„ein gedicht ist eben ein gedicht/
mit bleistift niedergeschrieben.“ So
lässt Georg Maria Roers sein Poem
„Dichtung und Wahrheit“ enden. Der
iranische Schriftsteller SAID kommentiert: „doch der bleistift lässt
einen hof entstehen. wer diesen betritt, ist nicht mehr befangen; er ist
nur noch gezeichnet. darin irrt sich
auch hölderlin, wenn er die poesie
ein unschuldiges geschäft nennt. unschuldig ist die poesie nur, wenn sie
für das feuilleton entstanden ist.“

A

nstelle eines Vorspanns ein kurzer Auszug aus dem Nachwort,
das der Exilschriftsteller SAID für den
kürzlich erschienenen Gedichtband
„Bildrauschen“ des Jesuitenpaters Georg Maria Roers verfasste. Ein Muslim,
der Psalmen schreibt, im Dialog mit
einem Kirchenmann, einem Jesuiten,
der wiederum Gedichte schreibt – im
Zentrum dieses puk-Porträts steht ein
unorthodoxer Geistlicher: Pater Roers
geht als Jesuit gemäß dem Auftrag
seines Ordens hinaus in die Welt und
findet dort die Werke Gottes. Er tut
dies als Autor und als Künstlerseelsorger der Erzdiözese München und
Freising. Vor neun Jahren übernahm
Roers das Amt von seinem Vorgänger
Monsignore Gerhard Ott, der 2008
verstorben ist.
Hauptaufgabe des Künstlerseelsorgers ist es, den Dialog zwischen
Künstler und Seelsorge zu pflegen.
Einerseits betreibt er Kulturarbeit,
andererseits auch Seelsorge. Roers ist
Rektor der Asamkirche, hat da seine
Gottesdienste und veranstaltet in der
Asamkirche auch regelmäßig Künstlertreffen wie etwa den „Blue Monday“,
an dem er zu einer Meditation einlädt,
mit darauf folgendem Abendessen
und Gedankenaustausch der 30 bis 40
geladenen Künstler.
Weitere Beispiele mögen die Vielfalt seiner Aktivitäten andeuten. So
hielt vor kurzem der Benediktiner
Anno Bönsch eine Meditation über
den Schriftsteller Konrad Weiß im
Rahmen eines Blue-Monday-Künstlertreffens in der Klosterkirche St. Bonifaz. Einmal im Jahr wagt Roers eine
künstlerische Intervention in seiner
Asamkirche. Spektakulär war 2006 die
Verspiegelung des Hauptschiffs mit
einer Arbeit des Künstlers Bernd M.
Nestler.
1955 begründete Monsignore Johannes Fellner den Aschermittwoch
für Künstler in München, ein feierlicher Gottesdienst im Liebfrauendom.
Anschließend findet in einem der
Münchener Theater die Künstlerische
Akademie statt, wo Künstler dem
Ortsbischof, seit vergangenem Jahr
Erzbischof Reinhard Marx, begegnen.
2007 waren dies etwa die Fernsehmoderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz
oder die Schauspielerin Sunnyi Melles,
2008 der Intendant des Residenztheaters Dieter Dorn oder dieses Jahr SAID.
„Der Aschermittwoch der Künstler ist
keine Oscar-Verleihung, aber doch aus
dem kulturellen Geschehen der Stadt
München nicht mehr wegzudenken“,
so Pater Roers. Ähnliches mag auf
den Gottesdienst zur Eröffnung der
Münchener Opernfestspiele zutreffen,
die weltweit das einzige Festival sind,
das mit einem Gottesdienst eröffnet
wird. Dieses Jahr feiert ihn Friedrich
Kardinal Wetter.
Für die Ausstellung „Katholische
Faktoren in der zeitgenössischen
Kunst“ in Regensburg verfasste Roers
einen Katalogtext und war auch vorab
bei der Beratung der beiden Kuratoren Maciek Czapski und Christian
Schnurer aus München behilflich. Als
Mitglied des Kulturbeirats des Zweiten
Ökumenischen Kirchentags (ÖKT), der
2010 in München stattfinden wird, ist
die Künstlerseelsorge auch involviert.
Gerade fanden Gespräche über ein
museumspädagogisches Konzept
mit dem Museumspädagogischen

Institut in München statt. Dies ist nur
ein Projekt des ÖKT 2010, genauso
wie das Angebot von Regisseur Christian Stückl, jugendliche Besucher des
Kirchentages zur Generalprobe der
Passionsspiele in Oberammergau
einzuladen.
Georg Maria Roers wurde 1965 in
Rees am Niederrhein geboren und
erwarb am Collegium Augustinianum
Gaesdonck das Abitur. Zuhause war
Musik sehr wichtig, während der Internatszeit kamen Theater, Literatur
und bildende Kunst hinzu.
Während der Internatszeit prägte
ihn vor allem sein Kunstlehrer Franz
Joseph van der Grinten. „Er und sein
Bruder haben immerhin das größte
Beuys-Museum der Welt begründet:
Schloss Moyland am Niederrhein. So
wurde ich als Niederrheiner zum bekennenden Beuys-Anhänger.“
Das Gedichteschreiben begann
1985, als Roers direkt nach der schulischen Ausbildung in den Orden eintrat. „Damals begann ich mit Schreiben, vielleicht als ein emotionaler
Ausgleich zum Noviziat. Zwar soll ein
Jesuit in der Welt stehen und da Gott
in allen Dingen finden, doch zunächst
findet das Noviziat zwei Jahre hinter
verschlossenen Klostermauern statt.“
Dichten als Ausdruck der Spannung zwischen Aktion und Kontemplation, zwei zentrale Begriffe
ignatianischer Spiritualität – benannt
nach Ignatius von Loyola, dem Gründer der Societas Jesu SJ im Jahr 1534.
Um seine Arbeitsweise macht Roers
kein Geheimnis: „Ich habe nie Verse
geschmiedet, sondern spontan Dinge
niedergeschrieben. So ist es bis heute.“
Inzwischen liegt der vierte Gedicht-

Pater Roers vor einem Bild von Christopher Winter

band „Bildrauschen“ (Verlag Sankt
Michaelsbund) Roers’ vor.
„Meine Arbeit als Künstlerseelsorger besteht im Grunde genommen
darin, für ein christliches Fundament
einzutreten, das gefährdet ist“, sagt
Pater Roers selbst über seine Arbeit.
Offen konstatiert er heute ein sehr
freies Umgehen mit christlichen Werten und Motiven in der Kunst. „In der
Kunst kommt Religion ganz selbstverständlich vor. Anders als in den
siebziger und achtziger Jahren, wo es
noch viel mehr theologische Diskussion unter Intellektuellen gab, geht man
heute sehr viel selbstverständlicher
mit religiöser Thematik um. Man
denke nur an ‚Gran Torino‘ mit Clint
Eastwood, wo sich der Held am Ende
für Andere opfert. Oder an SAID, einen

© Christopher Winter

Muslim, der Psalmen schreibt. Auf der
anderen Seite ist es heute nicht mehr
selbstverständlich, dass Künstler mit
den Themen der Kirche vertraut sind
oder für die Kirche arbeiten. Man erinnere sich nur an die Diskussionen
über das abstrakte Kirchenfenster von
Richter in Köln.“
Auch solchen Auseinandersetzungen kann Roers Positives abgewinnen, denn er verficht die These
vom christlichen Streit. Es fehle heute
eine Streitkultur: „Man ist nicht mehr
gewohnt, dass eine Persönlichkeit des
öffentlichen Lebens begründet einen
Standpunkt vertritt.“ Phänomene und
Standpunkte, über die es zu streiten
lohnt, kennt er genug, angefangen
bei Themen wie Spiritualität im World
Wide Web und virtuelle Klöster bis hin

zu der Frage, wie gehen wir in Zukunft
mit unseren Kirchengebäuden um?
Was tun, wenn wir sie nicht mehr brauchen? „Reißen wir sie ab? Nutzen sie
profan? Oder erhalten wir sie, indem
wir sie leerstehen lassen? Es gibt da
bereits Beispiele von evangelischen
Kirchengebäuden in Ostdeutschland,
wo Kirchen bewusst ruiniert werden, das heißt Fenster rausnehmen,
durchlüften, um sie zu erhalten bis zu
dem Tag, an dem sie wieder gebraucht
werden.“
Im Zentrum seines Denkens und
Handelns steht für Pater Roers die
Künstlerseelsorge. Auf die ihm häufig
gestellte Frage, ob Künstler Seelsorge
brauchen und auch welche, antwortet
er klar: „Ja. Und zwar eine ganz spezielle Seelsorge. Wer sich nicht mit dem
auskennt, was die Künstlerin oder
der Künstler gerade macht, woran er
arbeitet, wird nicht verstehen, warum
die Seele ins Taumeln geraten kann.
Eine Künstlerin, die auf der Bühne
steht, hat eben andere Probleme als
ein Mann, der jeden Tag pünktlich im
Orchestergraben eines Opernhauses
erscheinen muss oder jemand, der
gerade dabei ist, einen 500 Seiten starken Roman zu schreiben. Von wegen
Künstler führen ein Lotterleben! Wer
nicht über Jahrzehnte immer wieder
kontinuierlich neue Dinge erfindet,
der wird auf dem heiß umkämpften
Kunstmarkt nicht überleben.“ (zitiert
aus: Jesuiten 2008/3, Seite 30, Rubrik
„Vorgestellt“).
Der Verfasser ist Redakteur von
politik und kultur
www.kuenstlerseelsorge.de

Kulturellen Sand ins Getriebe streuen
Zum Tod von Stefan Meuschel • Von Theo Geißler
Kurz vor Vollendung seines 76. Lebensjahres starb in der Nacht zum
8. April in München Stefan Meuschel,
langjähriger Geschäftsführer der „Vereinigung deutscher Opernchöre und
Bühnentänzer“ (VdO) – und Herausgeber der Zeitschrift „Oper & Tanz“
(ConBrio Verlag). Meuschel konnte
auf ein höchst erfolgreiches Leben
als kreativer Kulturschaffender, als
unkonventioneller Gewerkschafter
und als besonnener, effektiver Kulturpolitiker zurückblicken. Wir trauern
um einen hochkompetenten Kollegen
– und um einen Freund.

70. Geburtstages für „seine“ Zeitschrift
„Oper & Tanz“ geführt wurde – und
das wir hier zur Erinnerung nochmals
wiedergeben:

A

m 30. April 1933 in Chemnitz
geboren, unternahm Stefan
Meuschel im Alter von zwanzig Jahren die ersten praktischen Filmversuche. Unter anderem erarbeitete er
mit dem Komponisten Josef Anton
Riedl eine filmische Dokumentation
über elektronische Musik. Nach den
ersten Filmerfahrungen zog es ihn
zum Theater. 1959 engagierte Hans
Schweikart ihn als Dramaturgen an
die Münchner Kammerspiele, 1968
holte ihn Boleslaw Barlog in gleicher
Position ans Schiller-Theater in Berlin.
Dabei arbeitete er unter anderem mit
Samuel Beckett, Max Frisch und Carl
Zuckmayer. Parallel prägte ihn die
Tätigkeit als Regieassistent, unter anderem bei Fritz Kortner. Und er begann
mit eigenen Regiearbeiten, zunächst in
der Provinz, dann auch in Berlin.
Stefan Meuschel war dank seines
Erfahrungs-Spektrums und seiner
umfassenden Bildung ein „Kulturfunktionär“ der besten Sorte: einer, der
eben auch die praktische künstlerische
Arbeit kennen gelernt und selbst über
viele Jahre hinweg ausgeübt hat. Als
studierter Jurist verfügte er daneben
über die nötigen theoretischen Kenntnisse, die die Arbeit in einem Berufsverband erfordert. Zur Gewerkschaft
kam er zunächst eher durch Zufall.

© nmzmedia/Johannes Radsack

Während einer erzwungenen Ruhepause, die sich aus der verzögerten
Finanzierung eines Filmprojektes
ergab, wurde er von der Deutschen
Angestellen-Gewerkschaft (DAG)
gebeten, als ihr Verhandlungsführer
beim WDR die Tarifgespräche zu begleiten. Aus der einmaligen Aufgabe
wurde eine Lebenstätigkeit. Schon
bald trat Stefan Meuschel ein Engagement als Gewerkschaftssekretär
beim Bundesvorstand in Hamburg
an. 1995 wurde er Geschäftsführer der
VdO. Schon unter dem Eindruck seiner
schweren Erkrankung besorgte er in
den vergangenen Monaten umsichtig
seine Nachfolge. Als Vorstands- und
Aufsichtsrats-Mitglied mehrerer kulturwirtschaftlicher Organisationen,
darunter VG Wort und VG Bildkunst,
brachte er seine Kompetenz in unterschiedliche Bereiche des Kulturlebens
ein. Als Bezirks-Abgeordneter der
Münchener FDP leistete er kluge politische Arbeit vor Ort. Seine überlegt
abwägende aber auch bedacht visionäre Grundhaltung spiegelt sich in
einem Gespräch, das aus Anlass seines

Kultur-Mensch mit Biss
Terminabsprachen mit ihm sind nicht
ganz einfach. Meistens ist er auf Achse:
unterwegs zu politischen Gesprächen
in Bonn oder Berlin, zu Tarifverhandlungen, zu Theaterhäusern in ganz
Deutschland oder zur Redaktionssitzung von „Oper & Tanz“ in Regensburg. Den Lesern dieser Zeitschrift ist
Stefan Meuschel in erster Linie als Geschäftsführer der VdO bekannt; das ist
zwar vermutlich das wichtigste, nicht
aber das einzige Amt, das den rührigen
Kulturpolitiker umtreibt. Daneben ist
er Vorsitzender des Verwaltungsrates
der Verwertungsgesellschaft BildKunst, geschäftsführender Vorstand
des Bundesverbandes Regie, Mitglied
des Beirates der Künstlersozialkasse
und – für die FDP – des Bezirksausschusses Schwabing/Freimann; eine
sicher nicht vollständige Auflistung
seiner Ämter, die er mit Inhalt und
Leben erfüllt.
Theo Geißler: Bitte ein paar Worte über
Ihre größten Erfolge und Ihre herbsten
Niederlagen im Rahmen Ihrer gewerkschaftlichen Arbeit.
Stefan Meuschel: Im politischen Bereich sind Erfolge stets das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen, auch der
Kooperation mit anderen Organisationen. Dass es in den 21 Jahren meiner
Tätigkeit für die DAG gelungen ist, soziale Absicherungen für Minigruppen
durchzusetzen und für Minderheiten,
denen die landläufigen gewerkschaftlichen Druckmittel nicht zur Verfügung
stehen, möchte ich schon auf der
Habenseite buchen: Das reicht vom
Künstlersozialversicherungsgesetz bis
zu urhebervertragsrechtlichen Regelungen, vom tariflichen Sozialschutz
für Opernchorsänger bis zur EU-wei-

ten Anerkennung des Filmregisseurs
als Haupturheber am Filmwerk. Niederlagen im fachlichen Bereich sind
all die Ziele, die zu langsam oder bisher
gar nicht erreicht wurden – und der
sich verstärkende Eindruck, im Krieg
des Schwachsinns gegen das Schöpferische werde doch Ersterer den Sieg
davontragen.
Geißler: Wo sehen Sie die Aufgaben
einer künstlerorientierten Gewerkschaft?
Meuschel: Nirgendwo anders, als
die aller anderen Gewerkschaften:
In der Umsetzung des Willens der
Mitglieder. Neben ihren tarif- und
betriebspolitischen Aufgaben ist die
Künstlergewerkschaft einem Kulturauftrag verpflichtet, der nicht nur in
der Sicherung von Arbeitsplätzen und
Kultureinrichtungen, sondern auch im
Erhalt einer kulturellen Grundversorgung und eines hohen künstlerischen
Niveaus besteht. Das hat auch eine
besondere partnerschaftliche Beziehung zum Arbeitgeberlager zur Folge.
Beim Rollenspiel der Sozialpartner ist
der gemeinsame Kunstwille für beide
Seiten oft ein die Balance gefährdender
Faktor.
Geißler: Sind kulturelle Berufsvertretungen in Zeiten weltweiter Vernetzung überhaupt noch zukunftsfähig?
Meuschel: Wenn die weltweite Vernetzung nicht zum Amüsierbetrieb auf
dem Vulkan werden soll, gilt es, überall
kulturellen Sand ins Getriebe zu streuen. Wer könnte das besser als starke
Bündnisse solcher Kultur-Berufsverbände. Nachdenklich sollte es stimmen, dass die Berufsgewerkschaften
und -verbände im Hinblick auf ihre
Akzeptanz bei ihrer Mitgliedschaft und
die Entwicklung der Mitgliederzahlen
weniger Zukunftssorgen haben als so
manche große Organisation.
Der Verfasser ist Herausgeber von
politik und kultur
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Bundestagsdrucksachen
Im Folgenden wird auf Bundestagsdrucksachen mit kulturpolitischer
Relevanz hingewiesen. Berücksichtigt
werden Kleine und Große Anfragen,
Anträge, Entschließungsanträge,
Beschlussvorlagen, Schriftliche Fragen, Mündliche Fragen sowie Bundestagsprotokolle. Alle Drucksachen
können unter folgender Adresse aus
dem Internet heruntergeladen werden: http://dip/bundestag.de/parfors/parfors.htm.
Berücksichtigt werden Drucksachen
zu folgenden Themen:
· Auswärtige Kulturpolitik,
· Bildung,
· Bürgerschaftliches Engagement,
· Daseinsvorsorge,
· Erinnern und Gedenken,
· Europa,
· Föderalismusreform
· Informationsgesellschaft,
· Internationale Abkommen mit kultureller Relevanz,
· Kulturelle Bildung,
· Kulturfinanzierung,
· Kulturförderung nach § 96 Bundesvertriebenengesetz,
· Kulturpolitik allgemein,
· Kulturwirtschaft,
· Künstlersozialversicherungsgesetz,
· Medien,
· Soziale Sicherung,
· Steuerrecht mit kultureller Relevanz,
· Stiftungsrecht,
· Urheberrecht.

Kulturpolitik allgemein
Deutscher Bundestag im Reichstagsgebäude

Drucksache 16/11693 (20.01.2009)
Kleine Anfrage der Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE.
Musikveranstaltungen der extremen
Rechten im vierten Quartal 2008
Drucksache 16/10756 (03.11.2008)
Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 16/10658 –
Musikveranstaltungen der extremen Rechten im dritten Quartal
2008
Drucksache 16/11836 (22.01.2009)
Unterrichtung
durch die Deutsche Welle
Zweite Fortschreibung der Aufgabenplanung der Deutschen Welle
2007 bis 2010 mit Perspektiven für
2010 bis 2013 und Zwischenevaluation 2008

Bildung
Drucksache 16/11202 (03.12.2008)
Antrag der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Förderung des lebenslangen Lernens
unverzüglich entscheidend voranbringen
Drucksache 16/11829 (03.02.2009)
Kleine Anfrage
der Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE.
Bildungspolitische Maßnahmen im
Konjunkturpaket II

Bürgerschaftliches
Engagement

Drucksache 16/12202 (09.03.2009)
Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (13. Ausschuss)
zu dem Antrag der Fraktionen der
CDU/CSU und SPD – Drucksache
16/11774 –
Bürgerschaftliches Engagement
umfassend fördern, gestalten und
evaluieren

Soziale Sicherung
Drucksache 16/11809 (29.01.2009)
Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss) zu dem Antrag
der Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE. – Drucksache 16/6080 –
Anpassung der Sozialgesetzgebung
für Kultur-, Medien- und Filmschaffende

Europa
Drucksache 16/11909 (11.02.2009)
Antrag
der Abgeordneten der Fraktion der
FDP
Europäische Kulturpolitik neu ausrichten
Drucksache 16/12137 (03.03.2009)
Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Kultur und Medien (22. Ausschuss)
a) zu dem Antrag der Abgeordneten
der Fraktion der CDU/CSU und
der Abgeordneten der Fraktion der
SPD

Drucksache 16/11703 (22.01.2009)
Kleine Anfrage
der Abgeordneten der Fraktion der
FDP
Umsatzsteuer auf bürgerschaftliches
Engagement

- Drucksache 16/11221Einheit in Vielfalt – Kulturpolitik in
und für Europa aktiv gestalten
b) zu dem Antrag der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN

Drucksache 16/11774 (28.01.2009)
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU
und SPD
Bürgerschaftliches Engagement
umfassend fördern, gestalten und
evaluieren

-Drucksache 16/10339Vielfalt verbindet – Europäische
Kultur stärken und weiterentwickeln

Fotonachweis: Deutscher Bundestag

Neue Bücher – kurz notiert
Von Stefanie Ernst
Schrag, Wolfram. Medienlandschaft
Deutschland. Konstanz 2007. Erschienen bei der UVK Verlagsgesellschaft
mbH. 381 Seiten.
Bloggen, Twittern und Podcasten zeigen die neuen Pfade in den Medien
auf und stehen gleichermaßen stellvertretend für die zum Teil verwirrenden
Neuerungen in der Medienlandschaft.
Das Nebeneinader klassischer und
neuer Medien, sowie die fortschreitendeAusdifferenzierung können schnell
zu einem Durcheinander in den Köpfen der Medienkonsumenten führen.
Orientierung biete die Veröffentlichung
„Medienlandschaft Deutschland“. In
ihr beschäftigt sich der Autor mit Veränderungen in der Presselandschaft
und den Kommunikationswegen. Es
wird den Fragen nachgegangen, welche Auswirkungen die Digitalisierung
auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für Verlage hat. Dabei werden
auch die wachsenden Anforderungen
an die Medienlieferanten, die Journalisten, beschrieben. Die Einbettung in
historische Teile sorgt gleichsam dafür,
dass es dem Leser ermöglicht wird,
die Veränderungen nachzuvollziehen
und mit all ihren Auswirkungen zu
begreifen.
Lotter, Wolf. Die Kreative Revolution.
Was kommt nach dem Industriekapitalismus? Hamburg 2009. Erschienen
im Murrmann Verlag. 177 Seiten.
Verkürzt formuliert: Die Industrielle
Revolution und die industriebasierte
Wirtschaft waren (vor-)gestern, die
Zukunft gehört der Kreativwirtschaft,
die durch die Kreative Revolution
eingeleitet wird. Wer wissen will, was
es heißt, mit Ideen zu arbeiten statt
ausschließlich auf industrielle Erzeugnisse zu setzen, der sollte in dieses
Buch schauen. Spannend und mit
Witz geschrieben kommen neben dem
Redakteur des Wirtschaftsmagazins
brand eins, Wolf Lotter, Co-Autoren
zum Zug, die die Kreativwirtschaft aus
unterschiedlichen Positionen heraus
beleuchten.

Moebius, Stephan. Kultur. Bielefeld
2009. Erschienen im transcript Verlag.
243 Seiten.
Nichts ist so schwer fassbar, gleitet bei
Definitionsversuchen so rasch durch
die Finger, wie die Kultur. Und nur wenige Begriffe werden so gern verwendet
wie dieser. Bereits in der Einleitung der
angeführten Publikation schwirrt dem
Leser der Kopf, wenn er auf die Begriffe
Multikultur, Interkultur, Unternehmenskultur, Konsumkultur und viele
mehr stößt. Diese lange Liste der Kultur in Beschlag nehmenden Konzepte
macht eines deutlich: Kultur ist ein
weites und manches Mal recht vages
Feld. Um Licht in das Begriffsdunkel
zu bringen, werden dem Leser hier
zentrale Theorien und Definitionen
vorgestellt. Die kurzen Einleitungen
und die Zusammenfassungen der
einzelnen Kapitel sind dabei sehr hilfreich, um das Beschriebene einordnen
zu können.
Hausmann, Andrea und Körner, Jana
(Hrsg.). Demografischer Wandel und
Kultur. Veränderungen im Kulturangebot und der Kulturnachfrage.
Wiesbaden 2009. Erschienen im VS
Verlag. 227 Seiten.
Die Auswirkungen des Demografischen Wandels auf die Kulturlandschaft Deutschland sind ein Thema,
das in der öffentlichen Diskussion
weitgehend noch am Anfang steht. Wie
wirken sich sinkende Geburtenraten
und eine steigende Lebenserwartung
auf die kulturelle Infrastruktur aus?
Wie kann eine vorausschauende
Kulturpolitik angemessen auf diese
Herausforderung reagieren? Welche
Folgen werden die Veränderungen
für die Kultureinrichtungen mit sich
bringen und wie können eben jene
mit speziell darauf ausgerichteten
Konzepte den sich verändernden Ansprüchen gerecht werden? Diese und
andere Themen werden im Nachgang
einer Tagung, die an der Universität Viadrina stattfand, von den Diskutanten
und Vortragenden erörtert.

Lilienthal, Volker (Hrsg.). Professionalisierung der Medienaufsicht.
Neue Aufgaben für Rundfunkräte
– Die Gremiendebatte in epd medien. Wiesbaden 2009. Erschienen im
VS Verlag. 190 Seiten.
Veränderungen bei den Öffentlich-Rechtlichen liegen in der Luft.
Im Zuge der Umsetzung des 12.
Rundfunkänderungsstaatsvertrags
werden für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten neuen
Prüfungsverfahren eingeführt. Die
digitalen Angebote von ARD, ZDF
und Deutschland Radio stehen unter
„Aufsicht“. Durch Verfahren wie dem
Dreistufentest soll zukünftig geklärt
werden, ob die Internetangebote
rechtes sind. Den Rundfunkräten,
denen die Kontrolle obliegen wird,
kommt nun eine neue Aufgabe zu.
Neuer Herausforderungen sind stets
verbunden mit Fragen und Diskussionen über Kompetenzen und
Vorgehensweisen. Im vorliegenden
Band wird vielstimmig über die notwendige „Professionalisierung der
Medienaufsicht“ debattiert.
Armbruster, Stefanie und Mikos,
Lothar (Hrsg.). Innovation im Fernsehen am Beispiel von QuizshowFormaten. Konstanz 2009. Erschienen
im UVK Verlag. 209 Seiten.
Fernsehformate können sehr schnelllebig sein. Gleichzeitig drängt eine
Vielzahl neuer Formate auf den
Markt. Einige, wie die Quizshows,
können sich etablieren und sind zum
Quotengarant nahezu aller Fernsehsender geworden. Wie der internationale Fernsehmarkt aufgebaut ist
und wie Innovationen im Fernsehen
funktionieren, wird in der Untersuchung dargestellt. Am Beispiel
der Quizshow „Wer wird Millionär“
spüren die Autoren der Besonderheit
dieses Formates nach.
Die Verfasserin ist Wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Deutschen
Kulturrates
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„Taktlose“ Kultur-Nachrichten
„taktlos“, das streitbare Musikma
gazin, ist an jedem ersten Donners
tag im Monat live in Bayern 4
Klassik auf Sendung – und weltweit via Livestream im Internet.
Abgesehen von einer gewissen Rüpelhaftigkeit, die dem Titel innewohnt,
bedeutet „taktlos“ auch die Befreiung
vom Taktstrich, vom Metrum. „taktlos“ will die Veränderungen in der
Musikkultur dokumentieren. Studiogäste, Live-Musik und die satirischen
Nachrichten „Vom Wahren, Schönen
und Guten“ sind feste Faktoren. Die
Moderateren sind Marlen Reichert
und Theo Geißler.
Peking/Köln. Lang Lang wird Musikpädagoge. Der Pianist im O-Ton:.„ Als
ich zwei Jahre alt war, saß ich oft vor
dem Fernseher. Es gab eine Serie, in
der Tom und Jerry auf dem Klavier ein
Stück von Franz Liszt spielten. Tom
und Jerry haben mehr erreicht, als ein
Klavierlehrer jemals erreichen könnte.“
Folglich gründet Lang Lang eine Stiftung, die den musikalischen Nachwuchs
unterstützt. Der Aufwand dafür ist minimal. In schalltoten Räumen werden mit
Bildschirmen bestückte Klaviere positioniert, die solange musikalische Tomund Jerry-Sequenzen wiederholen, bis
die Kinder den „Liebestraum“ von ganz
alleine können. „Das reicht erst mal für
die Deutschen“ – so Lang Lang bei der
Yamaha-Pressekonferenz – „sonst krieg
ich noch Konkurrenz…“
München. Nachdem die Lizenz-Verhandlungen zwischen der GEMA und
der Google-Tochter YouTube gescheitert sind und YouTube den Zugang zu
Musikvideos in Deutschland gesperrt
hat, reagiert die GEMA mit einem
Gegenschlag. Sie stellt jetzt GoogleMusik-Videos auf ihre Website. „Wenn
die eine Seite den Wert geistigen
Eigentums ignoriert, dann tun wir
das auch“ meinte GEMA-Chef Harald
Heker launig auf seinem Stand bei der
Frankfurter Musikmesse im klassischen
Würstchenbuden-Ambiente. „Das hat
zudem den Vorteil, dass unser etwas
statisches Web-Angebot deutlich bewegter wird…“

Berlin: Die Gewerkschaft ver.di hat
eine Subsektion für Beschäftigte im
Bereich der Neuen Musik gegründet.
In diesem Bereich herrsche ein geradezu ausbeuterisches musikalisches
Verhalten, sowohl von Veranstalter- wie
von Komponistenseite. In einer ersten
Sitzung wurde eine Begrenzung auf
maximal 17 Dissonanzen pro Sekunde
gefordert. Ferner wurden Standards
der Instrumentenbehandlung, eine Art
Charta zum Schutz der Instrumente und
Musiker, formuliert. Als erste ProtestReaktion von Seiten der Kreativen hat
die Komponistin Charlotte Seither ihre
ultimative Bewerbung als Chefin der
Frankfurter Musikmesse eingereicht…
Frankfurt – Shanghai. Ab kommendem
Jahr findet die Frankfurter Musikmesse
in Shanghai statt. Das verkündete Messechefin Cordelia von Gymnich im Rahmen der taktlos –Sendung beim Get-Together der Gesellschaft für neue Musik.
Angesichts des Besucherschwundes
und der Aussteller-Müdigkeit sei die
Konzentration auf einen Handelsplatz
nur vernünftig. Erstens befände man
sich so in enger räumlicher Nähe zu
den meisten Herstellern und Kunden.
Zweitens hätten die chinesischen

Theo Geißler, Herausgeber von
politik und kultur und Moderator von
„taktlos“
Foto: C. Oswald

Partner zugesagt, deutsche MesseInteressenten mit Easy-Jet gegen eine
geringe Toiletten-Nutzungsgebühr nach
Shanghai einzufliegen.
Berlin. Kulturstaatsminister Bernd
Neumann will eine Abwrackprämie
für Orchestermusiker, Opernsänger,
Theaterschauspieler und Jazzmusiker
einführen. Danach sollen Trägern von
entsprechenden Spiel- und AuftrittsStätten pro stillgelegtem Künstler bis
zu 2.500 Euro ausbezahlt werden. „Mal
ehrlich – was sollen wir mit Performern
dieser völlig überlebten Kunstformen
noch anfangen“ - so Neumann bei der
Preview-Party von „Slumdog-Millionaire“
in der Berliner Akademie der Künste.
Wo es künftig langgeht, zeigt uns doch
dieser wunderbare Film über den American Way of Life.“

Tokyo. Japans Auto-Gigant Honda wird
seine „Jazz“ -Modelle umbenennen. Der
Name des Autos habe sich als Verkaufsbremse vor allem in Westeuropa und
den USA erwiesen, wo immer noch viele
Konsumenten den Begriff „Jazz“ mit
„Improvisation“ in Verbindung brächten.
Hingegen sei der „Honda Jazz“ ein
gediegenes und ausentwickeltes Fahrzeug. Um dies auch durch den Namen
zu transportieren, ist die Umbenennung
in „Honda Barock“ für Benzinmodelle
und „Honda Daktylos“ für den Diesel
beschlossene Sache.
Berlin: Gestern Nachmittag informierte
sich der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestags in einer
öffentlichen Anhörung über die Folgen
der Finanz- und Wirtschaftskrise für die
Kultur in Deutschland. In der folgenden
Bundestags-Sitzung wurde dann völlig
überraschend und einstimmig die Verankerung des Staatszieles Kultur im
Grundgesetz beschlossen. Ausschlaggebend soll ein zutiefst anrührender
Auftritt der SPD-Kulturpolitikerin Monika
Griefahn gewesen sein, die – sensibel
begleitet auf dem Kamm von Kulturrats-Geschäftsführer Olaf Zimmermann
– unter Tränen den Jazz-Klassiker „One
Silver Dollar“ zum Besten gab.
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Die migrationsliterarische Deutschstunde
Zum Phänomen der parallelweltlichen Literatur / Von Norbert Dittmar
Ist deutsche Gegenwartsliteratur nur
authentisch, wenn ihre Autoren und Autorinnen Deutsch mit der Muttermilch
eingesogen haben, über einen deutschen
Pass verfügen und auch dauerhaft in den
deutschsprachigen Landen wohnen? Gibt
es für die Deutsch schreibenden Hände
und das sie steuernde Hirn ein Reinheitsgebot?

D

Motomichi Nakamura: Mongolian Death Worm (2007): Styropor, Fiberglas, Acrylfarbe, New Yorker Telefonbücher, versiegelter Flüssigkeitsbehälter in der Skulptur
© Coutesy the artist

transkultureller deutscher Literatur klären, wie
wir die neuen Tendenzen verorten können.
Neben dem vor der französischen Revolution aus
Frankreich nach Berlin geflüchteten Adelbert
Chamisso, der mit „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ 1814 offenbar als erster „NichtMuttersprachler“ deutsche Weltliteratur schrieb
und gleichzeitig Sinnbild für die Identifikation
mit der Zweitsprache Deutsch als Schreibsprache
steht, ist das Urgestein für die Wahl einer später
als in der frühen Kindheit erworbenen Sprache
zum literarischen Schreiben Elias Canetti (1905
bis 1994). Sein ganz persönliches Bekenntnis
zum Deutschen als Schreibsprache (triebhafter
Akt der Identifizierung), bringt Canetti auf die

Zu den Bildern dieser Beilage
Bis zum 3. Mai 2009 läuft im Haus der Kulturen
der Welt die Ausstellung PICTOPIA – FESTIVAL
NEUER FIGURENWELTEN. Im so genannten
„Character Design“ verselbstständigen sich
Piktogramme oder Tags, wie sie aus der Sprache
der Graffiti-Sprayer bekannt sind, zu Puppen
oder Figuren. Als Puppen, Piktogramme, Zeichnungen, im Film und auf diversen Bildschirmen
wurden die „Characters“ bereits im März 2009
beim Character-Walk in Berlin und im Haus
der Kulturen der Welt gezeigt. Dort sowie
in Projekträumen und Produzentengalerien
konnte man die unterschiedlichen Aspekte
der „Characters“ und ihrer Community aus
Designern, Künstlern, Zeichnern und Wissen-

schaftlern erkunden. Das Haus der Kulturen der
Welt stellt nicht nur die Arbeiten einer neuen
Generation von internationalen Künstlern aus,
sondern inszeniert diverse Möglichkeiten, mit
den Figuren und ihren Welten in Interaktion
zu treten. Ausgestellt sind Werke u.a. von Olaf
Breuning (Schweiz), FriendsWithYou (USA),
Tim Biskup (USA), Boris Hoppek (Deutschland), Fons Schiedon (Niederlande), Ben
Frost (Österreich), Ian Stevenson (England),
Doudouboy (Frankreich) und vielen anderen. Einige der Werke sind in dieser Beilage
INTERKULTUR abgebildet.
Die Redaktion

Formel: „Wiedergeburt zur deutschen Sprache“
in der geburtsspezifischen Ambivalenz von Lust
und Schmerz. „Immerhin, in Lausanne [wo
sich Canetti 3 Monate als 8-Jähriger aufhielt,
Anmerkung des Autors], wo ich überall um
mich Französisch sprechen hörte, das ich nebenher und ohne dramatische Verwicklungen
auffasste, wurde ich unter der Einwirkung der
Mutter zur deutschen Sprache wiedergeboren
und unter dem Krampf dieser Geburt entstand
die Leidenschaft, die mich mit beidem verband,
mit dieser Sprache und mit der Mutter. Ohne
diese beiden, die im Grunde ein und dasselbe
waren, wäre der weitere Verlauf meines Lebens
sinnlos und unbegreiflich“ („Die gerettete Zunge“
1979, S. 91).
Für alle Autoren und Autorinnen, die (im
Unterschied zu ihrer ersterworbenen) Deutsch
als Schreibsprache wählen, gilt daher: ein (bewusstes) bekennendes Identifizieren mit der
Schreibsprache ist die differentia specifica zu
Autoren und Autorinnen, die ihre seit Geburt
mit ungebrochen intuitiver Vertrautheit zur Verfügung stehende Muttersprache für literarisches
Schreiben nutzen. Dieses „Vertraut-Zähmen“ des
Deutschen im Schreiben führt in Folge zur Auseinandersetzung oder gar zum Konflikt mit den
sprachlichen Ressourcen („kann ich’s im Deutschen sagen, wie ich es in meiner Mutersprache
sagen würde“?) und zu sprachlich gebrochenen
Kontrasten in den kulturellen Erfahrungen. Diese
drei Dimensionen: Bekenntnis zur Schreibpraxis
Deutsch, Ambivalenzen im funktionalen Rückgriff auf sprachliche Ressourcen und Kontraste
in der kulturellen Welt der Erfahrungen und
Gefühle sind m.E. die raisons d’être der „ande-

ren“ – canettinahen – Gegenwartsliteratur (Ilja
Trojanow: „…das Internet ist eine gute Medizin
gegen nationalstaatlichen Monokulturalismus“,
in: Döner in Walhalla, 2000).
Ein kurzer Streifzug durch die deutsche Literatur
des letzten Jahrhunderts zeigt, dass es für die
Wahrnehmung des „Nebeneinanderschreibens“
und „Voneinander-Lernens im Schreiben“ in
Deutschland keine Tradition gibt, die in den
Ländern Frankreich oder England das Zusammenwachsen mit den Kolonien literarisch zum
Ausdruck bringt. Die von Kolonisierung erfüllten
Romane von Gustav Frenssen oder die im Wilden
Westen spielenden Abenteuerromane von Karl
May gehören genauso wenig zu dieser Literatur
wie die „Hotel“- und osteuropäischen Migrationsromane des österreichischen Schriftstellers Josef
Roth (1894-1939). Überhaupt kommen vor dem
zweiten Weltkrieg canettinahe Schriftsteller nur
im österreichischen, osteuropäischen Raum zur
Geltung. Der zum Kreis der Züricher Dadaisten
gehörige (österreichische) Schriftsteller Walter
Serner (1889–1942) schrieb separat oder gemischt Französisch und Deutsch in Gedichten.
Diese nur vereinzelt im ersten Drittel des 20.
Jahrhunderts immerhin existierende Tradition
(Canetti, Serner, Kafka, Celan, Ausländer etc.)
wird erst in der in den siebziger Jahren aufkommenden so genannten Migrationsliteratur wieder
aktuell. In der Reihe „Südwind gastarbeiterdeutsch“ erscheinen ab 1980 in rascher Folge fünf
Anthologien unter Titeln wie „Im Neuen Land“
(1980), „Zwischen Fabrik und Bahnhof“ (1981)



as gab es mal, aber die im Ausland erhobenen literarischen Stimmen von Thomas
Mann, Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger und
vielen anderen – bekannt als „Exilliteratur“ – betrachten wir heute als die wahren Vertreter jener
Zeit im Haus der deutschen Literatur.
Lebten die „richtig bekennenden“ Deutschen
damals im Ausland („nul n’est prophète en son
pays“), so werden die mit Migrationshintergrund
unter uns lebenden „fremden Literaten“ (bekannt unter dem Begriff „Migrationsliteratur“)
heute nicht als Propheten verstanden, sondern
eher als „parallelweltliche Literatur“, die das
Lebensgefühl der hier lebenden Migranten ausdrückt und der Minderheit mit ihrer Schreibe
Trost, Identifikationshilfe und Verarbeitungsraum
anbietet (u.a. Chiellino 1995). So sehr uns die
klagenden Verse eines Aras Ören traurig machen,
Emine Sevgi Özdemars Darstellung des Lebens als
einer „Karawanserei“ vom „Dazwischen“ und Feridun Zaimoğlus „Kanak Sprak“ von der hybriden
Welt im subkulturellen ethnischen Alltag kündet
– die so schreiben, klagen gleichzeitig an und
erheben literarisch ihre moralischen Fäuste; aber
die es lesen (sollen), fühlen sich in literarische
Schuldgefühle eingewickelt – und verweigern
ihre Verantwortung im „Gar-nicht-Erst-Lesen“.
Die moralische Ambivalenz des Migrantenlebens
wird denn auch heutzutage von Schriftstellern
wie Zaimoğlu gemieden. In den „Migrationsprojekten“ habe er „sehr viel Kunsthandwerk“,
aber „weniger ... Kunst“ gelernt. „Es sind ... die
stumpfen Werkzeuge, mit denen man da versucht, etwas anschaulich zu machen.“ (Text +
Kritik, 2006, S. 161) Er habe keine Lust mehr auf
„Politkasperei“ oder „Salonradikalität“ in diesen
Migrationsprojekten.
Ist diese Abkehr ein neuer Trend? Ist es an der
Zeit, die lokalen, provinziellen Horizonte „migrationsliterarischer Deutschstunden“ in globalen
transkulturellen Grenzwanderungen leichtfüßig
und sprachspielerisch zu überschreiten? Um zu
verstehen, dass es in Terézia Moras Roman „Alle
Tage“ (2004) im allgemeinen Sinne um „Fremdsein“ („sie roch Fremdheit an ihm“) geht und
eine eigene „transkulturelle“ Poetik der Fremde
entsteht (Fremdsein im Sinne der „Winterreise“),
Ilja Trojanow andererseits in „Döner in Walhalla“
eine selbstbewusste „andere“ deutsche Gegenwartsliteratur ausruft, die den globalen Bedingungen der Kommunikation jenseits des festen
Wohnsitzes und des nationalen Passes Rechnung
trägt, möge ein kurzer Blick auf die Wurzeln
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Die migrationsliterarische
Deutschstunde
oder „Freihändig auf dem Tandem. 30 Frauen aus
11 Ländern“ (1985), herausgegeben von Franco
Biondi, Rafik Schami, Suleman Taufiq, Gino
Chiellino und anderen, die die „Winterreise“ des
Lebens in der Fremde literarisch gestalten. Es
handelt sich um eine Literatur der „Betroffenheit“, die das „Zu Hause in der Fremde“ thematisiert. Zaimoğlu sichtet (als selbst Betroffener) in
„Kanak Sprak. 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft“ (1995) kritisch diese Literatur: „Eine
weinerliche, sich anbiedernde und öffentlich
geförderte ‚Gastarbeiterliteratur’ verbreitet seit
Ende der 70er-Jahre die Legende vom ‚armen,
aber herzensguten Türken Ali’. Sie verfasst eine
‚Müllkutscherprosa’, die den Kanaken auf die
Opferrolle festlegt ...“ (S. 11 ff.).
Julia Abel hat in „Positionslichter“ (Text + Kritik 2006) einen breiten Überblick über diese
„Migrationsliteratur“ geliefert. Eine Auseinandersetzung ab Ende der 1980er Jahre mit
der „vertrauten fremden Sprache“ Deutsch im
gebrochenen Licht rückwandernder Minderheitendeutscher aus Rumänien ist Hertha Müller,
Eginald Schlattner und Richard Wagner (u.a.)
zu danken. Dieses „weite Feld“ muss hier aber
ausgespart werden.
Die „andere“ deutsche Gegenwartsliteratur
(Trojanow, „Döner in Walhalla“, 2000) hebt seit
Beginn des neuen Jahrhunderts ab von dem
„Betroffenheitsideal“ der Migrationsliteratur in
Richtung „wir alle, die deutsche Gegenwartsliteratur schreiben, egal ob in der Zweit- oder
Erstsprache, wohnen im globalen Haus IRGENDWO der deutschen Sprache“, aber nicht
länger im subkulturellen Kiez radebrechender
hybrider Gastarbeiterkulturen. Angeknüpft
wird an die Tradition Canettis (Trojanow, „Döner in Walhalla“), die internationale Rolle des
Deutschen als Literatursprache, an das moderne
globale Lebensgefühl: überall in der globalen
Welt kann ich aufs „Innigste“ mit dem Haus der
deutschen Literatur vernetzt sein. Und was bitte
sehr, ist dagegen einzuwenden, dass Trojanow
in Bombay oder Galsan Tschinag in der Jurte 8
in der Mongolei, Zé do Rock in Rio oder Yoko
Tawada in Tokyo Deutsch schreibt, es sei denn,
es wäre kein literarisches Deutsch und würde
von den professionellen Literaturkritikern nicht
als solches gewürdigt.
Als Muttersprachler zumindest ziehe ich den
Hut vor den sinnlichen Wortschöpfungen und
den auf manchmal drei Seiten nur per Kommata
getrennten, aber dicht vernetzten Fragmentsequenzen, mit denen Zaimoğlu „Liebesbrand“
(2008) in actu darstellt, Yadé Kara das mauerbefreite „Wendeleben“ der Ossis, Wessis und
Türken im Berlin der 1990er Jahre mit dem
Zungenschlag des Berlinischen und der hybriden Jugendsprache vorführt (ein „Wenderoman“, wie ihn sich die Berliner nur wünschen
können), vor den farbfrohen, detaillierten
Beschreibungen von Stoffen, Stickmustern,
Garnen und Frauencharakteren in der „Änderungsschneiderei Los Milagros“ (2008) von
Maria Cecilia Barbetta, die mit einem Charme
Deutsch schreibt, als sei das ihre erste Liebesbegegnung mit dieser Sprache. Diese drei – stellvertretend für viele andere – schreiben ihren
unverwechselbaren eigenen Stil im Deutschen,
ohne ihre Befindlichkeiten und Verstrickungen
mit den Sozialisationsbedingungen ihrer ersten
und ihrer zweiten, ihrer Alltags- und ihrer
Schreibsprache ambivalentissime zum Thema
machen zu müssen.
Was gewinnen wir eigentlich, wenn wir diese
„andere“ deutsche Gegenwartsliteratur in „literarische Teilkulturen“ als „Migrationsliteratur“, „interkulturelle“, „transkulturelle“ oder
„Chamisso“-Literatur schubladifizieren? Ohne
dilettantisch einengende Etikettierungen sollten
wir unseren Blick auf die Vielfalt der literarischen Erscheinungsformen schärfen und die
literarischen Spuren jener Größen sichern, die
sich auf die Gestalt des „anderen“ literarischen
Schreibens maßgeblich auswirken: die Wahl
des Deutschen als literarische Arbeitssprache,
der daraus resultierende ständige Konflikt zwischen den angeborenen und den „symbiotisch
angeeigneten“ sprachlichen Ressourcen, das
literarische Resultat aus dem kreativen Spagat
zwischen „Vertrautem“ und „Fremdem“.
So betrachtet trägt die „andere“ deutsche
Gegenwartsliteratur zu erstaunlichen Erweiterungen und stilistischen Verfeinerungen bei;
aus einer verkrusteten und schablonisierten
literarischen Außenwelt führt sie uns in eine
neue kippbildfragile und experimentelle Ausdrucks-Innenwelt.

Carmen Banciu, nach dem Mauerfall auf der
Reise nach Paris in Berlin hängen geblieben,
entdeckt ein neues Leben im literarischen
Schreiben auf Deutsch, an dem nicht der sprachliche Ekelgeruch einer Securidade klebt, sondern
der leichtfüßige Duft eines durch liberté, égalité,
fraternité geprägten Lebensstils, in dem sie sich
mit den von der Securidade unbeschnittenen
Flügeln der Kreativität im Deutschen tummeln
kann. Ihre innere literarische Stimme (das
„Eigene“), findet die Argentinierin Barbettta
(„Änderungsschneiderei Los Milagros“, 2008)
im Deutschen, weil das „Nicht-Vertraute“ eine
extreme literarische Herausforderung darstellt,
an der sie sich „abarbeiten“ muss. In der „Verspieltheit“ und „Sinnlichkeit“ ihrer Sprache
belebt sie das Deutsche um eine „canettische“
Dimension, die es aus dem kanonversiegelten
Dornröschenschlaf irgendwo in der Provinz
erlöst.
Einmal schicksalhaft verstrickt in die passion
d’écrire en allemand gehen die Autoren eigenwillige Wege im Umgang mit ihren (mehr-)
sprachlichen Ressourcen. Zafer Şenocak („Atlas
des tropischen Deutschland. Essays“, 1992)
schreibt grundsätzlich Deutsch in Deutschland
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und Türkisch in der Türkei. Sein sprachliches
und soziales Leben ist gegen linguistische Viren streng hygienisch getrennt. Übersetzungen
seiner Gedichte oder Romane von einer in die
andere Sprache lehnt er ab: sie führen getrennte
Leben. Orsulya Kalász („alles was wird will
seinen strauch“, Gedichte, 2007) schreibt ihre
Gedichte – trotz Erstsprache Ungarisch – auf
Deutsch und übersetzt sie dann in einem zweiten Schritt. Umgekehrt liefert das Ungarische die
ungezähmte poetische Energie im Deutschen:
ungewöhnliche Bilder passt sie in deutsche
Wortmuster ein. Dem Türkischen entlehnte
erotisch aufgeladene Wortbildungsmuster
finden wir auch im „Liebesbrand“ (2008) von
Zaimoğlu, der eine seiner weiblichen Figuren
ihren Liebhaber im Liebesakt in eine „Fleischzwinge“ nehmen lässt. Anstatt diese oft sehr
eigenwilligen Wortmuster mit dem Rotstift
des staatsexamensgeprüften Deutschlehrers
auszubremsen, täten wir gut daran, den neuen
Charme dieses unterschwellig hybriden Diskurses zu würdigen.
Im ständigen Abarbeiten an den provozierenden
Widerständen sprachlicher Ressourcen (z.B.
Janpanisch – Deutsch) hat Yoko Tawada eine

Poetik sensibler Sprachreflexion entwickelt. Ein
Satz aus dem trivialen Alltag: „Der blöde Bleistift, der spinnt! Der will heute nicht schreiben“
regt sie zu einer spannenden literarischen Reflexion über den „Animismus“ im Deutschen an:
„Das war die deutsche Sprache, die der für mich
fremden Beziehung zwischen diesem Bleistift
und der Frau zugrunde lag. Der Bleistift hatte in
dieser Sprache die Möglichkeit, der Frau Widerstand zu leisten. Die Frau konnte ihrerseits über
ihn schimpfen, um ihn wieder in ihre Macht zu
bekommen“ (Im Janpanischen kann dieser Sinn
nicht ausgedrückt werden).
Eigentlich ist gerade hier der Punkt erreicht,
an dem die verführerischen Vorzüge der mit
der„anderen Zunge“ zu Papier gebrachten deutschen Gegenwartsliteratur zur vollen Entfaltung
gebracht werden könnten. Zum Trost, dass es
nicht unbedingt eine „unendliche Geschichte“
sein muss, verweise ich auf eine spannende Weiterlektüre: den Band „Literatur und Migration“
(Text + Kritik, 2006).
Der Verfasser ist Professor für Germanistik (Deutsch als Fremdsprache) an
der Freien Universität Berlin
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Das Ballhaus Naunynstraße in Berlin
Eine kleine Erfolgsgeschichte des postmigrantischen Theaters? / Von Shermin Langhoff
Die Naunynstraße füllt sich mit Thymianduft,
mit Sehnsucht und Hoffnung, aber auch mit Hass.
(Aras Ören, Was will Niyazi in der
Naunynstraße, 1973)
Trotz aller nach wie vor bestehenden
Skepsis, der postmigrantische Film ist
spätestens seit Fatih Akin und die postmigrantische Literatur nicht erst mit Feridun Zaimoğlu – ein Vierteljahrhundert
nachdem Aras Ören obige Zeilen schrieb
– im deutschen Kulturbetrieb salonfähig
geworden.

W

ie aber ist es um die Situation des deutschen
Theaters bestellt? Das kulturelle Leben der
Großstädte in Deutschland und insbesondere der
Hauptstadt Berlin definiert sich stark über das
Theater. In den Theaterhäusern Brechts, Bessons,
Steins, Müllers und Castorfs fand schon immer
auch gesellschaftliche Selbstvergewisserung statt,
das Theater diente und dient als Identitätsmaschine, gewissermaßen!
Peter Stein war es auch, der Anfang der 1980er an
der ehemaligen Schaubühne am Halleschen Ufer
mit Künstlern und Künstlerinnen im politischen
Exil den ersten von der deutschen Theaterlandschaft wahrgenommenen Versuch unternahm,
Geschichten aus migrantischer Perspektive zu
inszenieren. Ansonsten war die Geschichte des
„migrantischen Theaters“ in Deutschland meist
von kleinteiligen, im Sinne von Integrationsbemühungen geförderten soziokulturellen oder
semiprofessionellen Bedingungen geprägt. Ausnahmen bestätigen die Regel und wurden meist
kaum wahrgenommen.
Zwar riefen spätestens zu Beginn des Jahrtausends
Kulturaktivisten von Kanak Attak und andere
auf die Bühnen Deutschlands, an den meisten
großen Theaterhäusern wurde dieser Teil der
gesellschaftlichen Realität aber weiter ausgeblendet. Fand dennoch hier und da eine Geschichte
Eingang in den Spielplan, so hießen die Autoren
meist Hübner oder Schneider und schrieben über
den „Anderen“.
Es bedurfte der Gegenbilder im Diskurs und
nachdem es Film und Literatur vorgemacht
hatten, stellte sich die Frage, wie dieses „kulturelle Kapital“ für das Theater zu neuen Inhalten

und Formen, aber auch zu neuen Produzenten
und Produzentinnen sowie Rezipienten führen
könnte. Diese Überlegungen mündeten in das
Theaterfestival Beyond Belonging, das ich mit und
am Hebbel am Ufer entwickelte. Die ehemalige
Schaubühne Steins und Andrej Worons Teatr
Kreatur waren unsere Spielorte, nunmehr ein Teil
des Theaterkombinats HAU 123 unter der Leitung
von Matthias Lilienthal.
Zahlreiche erfolgreiche Inszenierungen und
Projekte wie X-Wohnungen Migration (2004),
Schwarze Jungfrauen (2006), Klassentreffen – Die
2. Generation (2007), Jenseits – Bist Du schwul
oder bist Du Türke? (2008) im Rahmen von
Beyond Belonging zogen eine überdurchschnittliche Nachfrage sowohl von künstlerischer Seite
als auch vom Publikum nach sich. Die logische
Konsequenz war daher, sich vom ephemeren
Festivalformat zu verabschieden und eine feste
Plattform für diese neue kulturelle Praxis zu suchen – die Idee vom „postmigrantischen Theater“
am Ballhaus Naunynstraße war geboren.
Das Konzept einer inter- und transkulturellen
Spielstätte überzeugte die Kommune Friedrichshain-Kreuzberg, die die Spielstätte trägt, ebenso
wie das Land Berlin; jährlich wird das Haus mit
Mitteln aus der interkulturellen Projektförderung
mit 250.000 Euro unterstützt. Neben einer kleinen
personellen Infrastruktur werden so Drittmittelanträge für Eigenproduktionen überhaupt erst
ermöglicht. Mit weiterer Unterstützung durch
das Projekt Kulturarbeit des Landes Berlin, der
Deutschen Klassenlotterie Berlin, der Kulturstiftung des Bundes und des Auswärtigen Amtes
konnte das Haus im November mit dem Festival
Dogland eröffnen.
Die Vorstellungen der sechs Eröffnungsproduktionen waren zu fast hundert Prozent ausgelastet
und wurden vom Feuilleton begeistert aufgenommen. Mit den meisten Stücken sind wir zu Gastspielen von Duisburg bis nach Istanbul eingeladen.
Das Projekt Kahvehane – Turkish Delight, German
Fright?, ein Theaterparcours durch anatolische
Männercafes in Berlin, soll im Rahmen der Kulturhauptstadt Europa 2010 in Zusammenarbeit mit
dem Goethe Institut in Istanbul stattfinden und ist
ebenso im Gespräch für die Ruhrtriennale.
Im Rahmen der Akademie der Autodidakten
entwickeln wir kontinuierlich Projekte zur inter-

kulturellen Bildung, zuletzt das Jugendtheaterprojekt Ferienlager – Die 3.Generation. Nachdem
die Finanzkrise uns zwei größere Projekte für
2009 und 2010 mit privaten Stiftern gekostet hat,
soll dieser Schwerpunkt weiterhin mit Einzelprojektförderungen durch den Fonds Kulturelle
Bildung in Berlin, den Fonds Soziokultur, den
Fonds Darstellende Künste und weiterer Förderer
ausgebaut werden.
Für die zweite Spielzeit des Ballhaus Naunynstraße liegen zahlreiche Förderanträge bei nahezu
allen bekannten Kulturfonds und Stiftungen
vor. Von deren Entscheidung wird der kurzfristige Gestaltungsspielraum abhängen. Ab 2011 ist
Konzeptionsförderung beantragt, die einzige mittelfristige Überlebenschance dieser Produktionsund Spielstätte über die ersten beiden Spielzeiten
hinaus. Ob das dem Land Berlin ca. 0,2 Prozent
seines Kulturetats von insgesamt 350 Millionen
wert ist, bleibt abzuwarten.
In den vergangenen Jahren ist natürlich auch die
gesamtdeutsche Theaterlandschaft in Bewegung
geraten. Neben dem HAU, waren Ulrich Khuon
in Hamburg und Wilfried Schulz in Hannover
die ersten, die sich mit dem Autor und Regisseur
Nuran David Calis neue Geschichten ans Haus
holten. In Köln gibt es seit der letzten Spielzeit
unter Karin Beier ein interkulturelles Ensemble,
in München betreibt man Realitätsrecherchen
am Hasenbergl und lässt Perceval mit Zaimoğlu
zusammentreffen, Essen und das weitere Ruhrgebiet haben nicht zuletzt im Zusammenhang mit
der Wahl zur Europäischen Kulturhauptstadt 2010
ihre Arbeit im Kontext von Migration verstärkt.
Calis und Zaimoğlu, damit wären dann auch fast
alle Bühnenautoren dieser Generation aufgezählt.
Texte wie Protagonisten sind rar und so gibt es
auch bereits die ersten Kämpfe der Institutionen
um die wenigen (post)migrantischen Künstler.
Während sich kulturelle Differenz zunehmend
besser vermarkten lässt und das kulturelle Schaffen von (Post)Migranten als Aushängeschild der
kulturellen Avanciertheit und Hybridität der Institutionen dient, wird der Ausbildung, Erprobung
und besonderen Förderung von migrantischem
Nachwuchs in den Institutionen keine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. In den Kulturinstitutionen, geschweige denn auf kulturpolitischer
Ebene, sind (Post)Migranten und andere visible

„Minderheiten“ kaum in Leitungspositionen zu
finden. In den Jurys und Gremien, die über Mittelverteilungen und Schwerpunktsetzungen entscheiden, fehlt oft das Wissen und teilweise auch
das Interesse für die künstlerischen Suchbewegungen einer zweiten und dritten Generation. Das
heißt, die gesellschaftliche Selbstvergewisserung
findet zwar immer mehr auch unter Beteiligung
der Migranten und visiblen Minderheiten statt,
jedoch wer und wie beteiligt wird, entscheiden
immer noch Jurys, Gremien und Leitungen, in
denen sie kaum vertreten sind.
Es sind jüngste demografische Daten, die die Politik unter Handlungsdruck geraten lässt. Fast 50
Jahre nach Ankunft der ersten Arbeitsmigranten
scheint sich die gesellschaftliche Realität eines
Einwanderungslandes langsam durchzusetzen.
Zumindest herrscht politischer Konsens über die
Notwendigkeit einer Integrationsoffensive; dabei
wird noch immer vom defizitären Migranten
ausgegangen, der integriert werden muss.
Selbst dort, wo ein komplexeres Bild von interkultureller Bildung existiert und translokale
Realitäten als kulturpolitische Herausforderung
wahrgenommen werden, wird die Verantwortung
hierfür vor allem ohne überprüfbare Zielvorgaben
an Kulturinstitutionen delegiert. Hier gilt es v.a.
im Bereich der Kulturverwaltungen die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen
den Ansprüchen der interkulturellen Öffnung
anzupassen.
(Inter)Kulturelle Praxis darf nicht zum Beiwerk
von Positivbotschaften und zur Illustration der
(Integrations-)Politik instrumentalisiert werden,
sondern muss als Praxis zur gesellschaftlichen
Veränderung verstanden werden. Denn ein pluralistischer öffentlicher Kulturraum ist eine unverzichtbare Grundlage für unser Gemeinwesen und
das öffentliche Leben. Sie ist ein demokratisches
Zukunftsprojekt, auf das Deutschland und seine
Hauptstadt nicht verzichten kann. Das Ballhaus
Naunynstraße wiederum bleibt hoffentlich auch
in Zukunft eine Bühne und Stimme, auf die man
in Berlin und darüber hinaus nicht verzichten
möchte! (www.ballhausnaunynstrasse.de)
Die Verfasserin ist künstlerische Leiterin des Ballhaus Naunynstrasse in
Berlin Kreuzberg
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Plädoyer für die Stadt der Diversität
50 Jahre Einwanderungsgesellschaft beginnen in Deutschland zu wirken / Von Andreas Freudenberg

D

ieser Wirklichkeit hinkt das kulturelle Selbstverständnis und die fachliche Kompetenz in
den etablierten Kultureinrichtungen hinterher.
Programmprägend sind hier ideengeschichtliche
Vorstellungen, zivilisatorische Mythen einer aus
sich selbst schöpfenden, sich selbst genügenden
nationalen bzw. europäischen oder westlichen
Kultur und reziprok daran geknüpft Bilder von
Migranten einschließlich derer Nachkommen als
kulturell Fremden, zumindest was die Zuwanderung aus außereuropäischen, nichtwestlichen
Ländern betrifft. Nach wie vor werden über
Kunst Abgrenzungen zwischen „Eigenem“ und
„Fremden“ definiert und programmatisch inszeniert. Diese Vorstellungen und Leitbilder sind mit
der Lebenswirklichkeit, mit den Interessen und
den Potentialen der Menschen in der Stadt immer
weniger zusammenzubringen. Ebenso wenig
passen sie kulturell wie ökonomisch und politisch
zu den internationalen Entwicklungen.
In dem Moment, in dem Kulturpolitik im Verbund mit Verwaltung und Produzenten von
Kunst und Kultur in Berlin dieses Desiderat, diese
geistige Blockade „alter Schule“ anerkennt und
Künstlern wie auch dem Publikum die Zugänge
zu den verfügbaren Foren und Ressourcen für
ein kulturell entgrenztes künstlerisches Schaffen
öffnet, kann die im Alltag erlebte und gelebte
Diversität, kann die Vielfalt kultureller und
künstlerischer Ausdrucksformen in dieser Stadt
vitaler als je zuvor Quelle kultureller Inspiration
für die wachsende Metropole wie auch die gesamte Republik werden.
In diesem Sinn ist der demografische Befund
allein für die Praxis von Kunst und Kultur noch
kein ausreichendes, vor allem kein richtungsweisendes Argument. Bevor gedacht werden kann,
was wie zu tun ist, sollte genauer reflektiert werden, was die Motive sind, um welche Interessen
und Anliegen es im Sinne eines wünschenswerten kulturellen Wandels geht.

Zugang zur Öffentlichkeit, die realen Partizipationschancen der Bürger, der Menschen, der
Communities und sozialen Gruppen in den europäischen Gesellschaften am kulturellen Leben
heute sind entscheidend für die intellektuelle,
normative und ästhetische Substanz der europäisch/westlichen Kultur von morgen, beeinflussen
unmittelbar den unteilbaren zivilisatorischen
Fortschritt in der globalisierten Welt. Je intensiver
und offener heute Debatten über differente religiöse, kulturelle und soziale Erfahrungen angeregt
und geführt werden, desto größer ist die Chance,
dass sich Menschen an und in diesen Differenzen
eigenständig und souverän abarbeiten und zukunftsweisende Ideen entwickeln.
Metropolen, Hauptstädte als Zentren nationaler
wie internationaler Politik und medialer Öffentlichkeit spielen in diesem komplexen Prozess
eine bedeutende Rolle. Als historischer Ort mit
einer spezifischen Geschichte sieht sich Berlin
und sehen sich die Kulturschaffenden der Stadt
in diesem Kontext mit hohen Erwartungen
konfrontiert.

1. Argument: Integration kulturell produktiv gestalten
Jegliche Kultur, gleich ob ethnisch, regional, national, sprachlich oder religiös umgrenzt, wirkt in
der Retrospektive bzw. in der Überlieferung reiner, homogener, als sie es ihrer Entwicklung nach
ist. Das kulturelle Geschehen in einer Gesellschaft
ist ein fortlaufender interaktiver Prozess, bei dem
es nicht zuletzt um das Ausloten, Ausbalancieren,
Nivellieren, Integrieren oder auch Ausgrenzen
von Differenz geht. In der Rückschau ist das
integriert, was einmal divers, kontrovers, nicht
integriert war.
In der Einwanderungsgesellschaft ist Diversität in
der Pluralität und Heterogenität von Lebensentwürfen alltagskulturell gelebte Wirklichkeit und
die realen wie auch imaginären Widersprüche
und Unverträglichkeiten im Zusammenleben der
Menschen spiegeln den erreichten Stand nationaler wie globaler zivilisatorischer Entwicklung.
Die aktuelle Bearbeitung von Diversität heute,
sprich von differenten Erfahrungen, Haltungen
und Interessen im Bereich Religion, Kultur, Sexualität, Körperlichkeit, materiellem Stand, sozialer
Schicht oder Alter ist kulturelles Kapital von Morgen, ist neue Konvention für Zukunftskultur. Die
streitigen Diskussionen und gelungenen Arrangements in den gesellschaftlichen Kontexten am
Ort, an dem man lebt, bilden über die Jahre und
Jahrzehnte das notwendige kulturelle Wissen für
das Zusammenleben der Menschen morgen.
So verstanden, ist Integration ein fortlaufender
Prozess und Gestaltungsauftrag. Kulturelle und
künstlerische Aktivitäten spielen in diesen Prozessen eine große Rolle. Die Foren der Kunst
bieten idealer Weise den offenen Raum und die
Kunst selbst die kritischen Anstöße für solche
Diskurse. Ein offener, diskriminierungsfreier
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2. Argument: Desintegration im
Kultursektor vermeiden
Kunst und Kultur hat das Potential, gesellschaftliche Integrationsprozesse zu gestalten und zu
beeinflussen. Im Umkehrschluss gilt in gleicher
Weise: Kulturschaffende bewirken gesellschaftliche Desintegration, wenn sie durch Unwissenheit oder mit Absicht Vorurteile bzw. stereotype
Images reproduzieren. Kulturschaffende betreiben Desintegration und Marginalisierung von
Interessen, Themen und Gruppen, wenn sie im
Gestus eigener Überlegenheit strittige Fragen
nur aus einer Perspektive thematisieren. Sie
blockieren die notwendigen Prozesse diskursiver
Verständigung, wenn sie Partizipationschancen
verweigern, wenn sie den Kulturbetrieb nicht
öffnen für differente historische wie kulturelle
Erfahrungen, aber auch für neue Inhalte und
transkulturelle Positionen, die sich jeglicher Kulturalisierung bzw. Ethnisierung entziehen.
Diese desintegrative kulturelle Praxis attackieren
zu Recht insbesondere Menschen, die biografisch

soziale wie kulturelle Abgrenzung und Diskriminierung in Deutschland erlebt haben und erleben. Diese längst schon intellektuell verarbeitete
Erfahrung, diese spezifische Kompetenz einer
bewußten Sensibilität gegen Diskriminierung
in die Institutionen kultureller Praxis hinein zu
holen, ist im Sinne des wünschenswerten zivilisatorischen Fortschritts, wie hier Integration
verstanden wird, von zentraler Bedeutung.

3. Argument: Eurozentrische
Leitbilder überwinden
Das Kulturerbe Europas wird längst schon international rezipiert und in autonomer Aneignung
transformiert, ist gelebtes Menschheitskulturerbe. In den Berliner Museen lagert das Kulturerbe
der gesamten Menschheit. Die Künstlerszene
in Berlin ist international. Trotzdem bleibt der
materielle Fundus eines unteilbaren Weltkultur-



Ein Viertel der Bevölkerung Berlins sind
Menschen mit Migrationsgeschichte. Hinzu kommen die in dieser Statistik nicht
erfassten Deutschen plurikultureller Prägung. Im Jahr 2006 hatten gerade noch
40% der Neugeborenen zwei „deutsche“
Elternteile. Gut 200 ethnisch, kulturell,
religiös oder kolonialgeschichtlich identifizierbare Bevölkerungsgruppen bilden die
Zivilgesellschaft, die die Geschicke dieser
Stadt bestimmt. In dieser demografischen
Entwicklung rangiert Berlin im bundesdeutschen wie auch europäischen Städtevergleich allenfalls im Mittelfeld. 50 Jahre
Einwanderungsgesellschaft beginnen auch
in Deutschland zu wirken.
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Plädoyer für die Stadt der
Diversität
Erbes, bleiben die Humanressourcen kultureller
Diversität, das biografische Archiv einer von
über 200 Ethnien, Religionen und kulturellen
Minderheiten geprägten Bevölkerung in dieser
Stadt kaum erschlossen und mit geringer Chance
der Entwicklung.
Wirksam sind hier die gleichen integrationspolitischen Blockaden wie in allen anderen
gesellschaftlichen Bereichen. Eine nach innen
gerichtete Selbstreflexion des kulturellen Sektors,
eine Konfrontation mit diskriminierenden Attitüden, der Erwerb interkultureller Kompetenz,
die vielen, insbesondere gebildeten Immigranten
als postkoloniales Erbe selbstverständlich ist, hat
in der Konsequenz und Tiefe bislang nicht stattgefunden. Es ist an der Zeit, diese notwendigen
Prozesse auch im kulturellen Sektor anzuregen
und zu organisieren.

4. Argument: Die Qualität metropoler Kultur entwickeln
Das Potential für Pluralität und Heterogenität,
damit zugleich die Möglichkeit für eine Differenzierung des kulturellen Angebots wächst proportional mit der Größe und internationalen Ausstrahlung einer Stadt. Denn von je her erreichen urbane

Zentren, insbesondere die Metropolen ihre Größe
durch Zuwanderung, beziehen ihre spannungsvolle Intensität aus der Vielfalt der Impulse, die
von außen kommend sich im Innern artikulieren.
Kulturelle Diversität in der möglichen Komplexität
und Vielschichtigkeit im lokalen Mikrokosmos
von Weltkultur zu (er-)leben, ist das Privileg des
„Metropolitan“, des Bewohners einer „Weltstadt“.
Reich wird das Angebot weniger durch Import des
Exotischen (das war und ist auch in der Provinz
bezahl- und organisierbar). Die Internationalität,
Multiethnizität und religiöse Vielfalt, die auch
unter gender- und sozialen Aspekten spannungsvolle Diversität einer metropolen Bevölkerung
bilden als Konsumenten wie als Anbieter die
Basis für den großen, reichen Bazar der Ideen,
sind das Kreativpotential für kulturelle Dynamik
der Metropole. Die lokale Vielfalt der Anbieter,
die Heterogenität der Aktivisten und Aktivitäten
im Verbund und im Wettbewerb miteinander
erwirtschaftet den (kulturellen) Reichtum einer
Metropole. Kulturpolitik und Kulturverwaltung
tragen Verantwortung, dafür den bestmöglichen
Rahmen zu bieten
Berlin ist Hauptstadt und größte Stadt der Bundesrepublik Deutschland. Berlin verfügt über die
notwendige Infrastruktur des Wissens aus dem
Weltkulturerbe und die hier produktiven Künstler
formulieren hohe Erwartungen an die intellektuelle Offenheit und metropole Qualität der Stadt.
Berlin hat das Potential, um an erster Stelle Diversität als Zukunftskultur mehrperspektivisch zu
inszenieren und integrativ, d.h. mit dialogischer

Kompetenz zu entwickeln. Daran in vielfältigen
Formaten mitzuwirken, ist Auftrag an die gesamte
kulturelle Infrastruktur. Zu Recht knüpft sich national wie international an Berlin die Erwartung,
in diesem Sinn „Diversity“ abzubilden, auf dem
„Bazar der Ideen“ ein reicheres Angebot zu bieten
als sonst in der Republik geboten wird.

5. Argument: Im Interesse der
Kunst neue Publika ansprechen
Postmigrantische Kunst, Kunst der Diversität
sucht das ihr gemäße Publikum, braucht die
Resonanz geteilter Erfahrung und wächst an
kritischer wie akklamativer Resonanz einer breiten Öffentlichkeit. Qualität ist verfügbar und ist
Ergebnis kontinuierlicher Kunstförderung und
kultureller Praxis. Das Publikumsinteresse ist da.
Wie programmatische Versuche einiger Theater
in der Stadt schon in den 1980ern wie auch
heute zeigen, reagiert ein kulturell heterogenes
Publikum auf entsprechende Angebote.
Praktische Erfahrungen diverser Einrichtungen
in der Stadt decken sich mit Ergebnissen aus
repräsentativen Studien (u.a. Jugendkulturbarometer, Sociovision: „die Milieus der Menschen mit
Migrationshintergrund in Deutschland 2007“),
die belegen, dass insbesondere die jüngere postmigrantische Generation ausgeprägte Interessen
an das kulturelle Angebot vor Ort formuliert
und sich in dem darin artikulierten Bedürfnis
kaum unterscheidet von monokulturell sozialisierten Befragten der gleichen Generation aus

vergleicherbarem sozialem bzw. Bildungsmilieu.
Interessanter Weise gibt es eine breite Überschneidung der Interessen nicht zuletzt in Bezug auf den
Wunsch nach mehr Angeboten, die kulturelle
Diversität verhandeln und erlebbar machen.
Die Vorstellung, das Interesse an Kunst und
Kultur müsse in den migrantischen Bevölkerungsgruppen erst über verstärkte kulturelle
Bildung aufgebaut und geformt werden, um
zukünftig diese neuen Publika für die Einrichtungen ansprechen und gewinnen zu können,
ist diesen Studien zufolge erneut eine auf soziale
Probleme der Einwanderungsgesellschaft reduzierte Sicht. Der Bedarf nach mehr kultureller
Bildung ist keine aus dem Faktum verstärkter
Einwanderung begründbare Notwendigkeit, besteht vielmehr grundsätzlich und unabhängig von
der kulturellen Heterogenität der Bevölkerung.
Integrations- wie kulturpolitisch entscheidend ist
allerdings, ob das kulturelle Angebot einschließlich das der kulturellen Bildung die transkulturellen Erfahrungen eines wachsenden Anteils
der Bevölkerung abbilden und ob es gelingt, die
noch bestehende Distanz zwischen Anbietern und
Rezipienten von Kunst durch überzeugende Angebote, Formate und neue Kommunikationswege
zu überwinden.
Der Verfasser ist selbständiger Kulturmanager und in der Diversity-Beratung tätig. Von 1994 bis Januar 2008
war er Geschäftsführer der Werkstatt
der Kulturen in Berlin

Zwanzig Jahre Haus der Kulturen der Welt
Plurikulturelles Zusammenleben als Überlebensprojekt / Von Bernd M. Scherer

D

as Haus der Kulturen der Welt (HKW) ist
ausdrücklich den Kulturen der Welt im
Plural gewidmet. Als es 1989 seinen Namen
bekam, verband sich mit diesem Plural noch ein
Versprechen, die „Kulturen“ waren noch kein
Kampfbegriff. Die Institution hatte es sich zum
Ziel gemacht, sich mit nichteuropäischen Kulturen zu beschäftigen. Das Gebäude, in dem diese
neue Einrichtung entstand, die Kongresshalle,
stand schon immer im Brennpunkt verschiedener
Kulturen. Nur ging es dabei noch um den Konflikt zwischen Kapitalismus und Kommunismus,
der fast 50 Jahre lang alle anderen Gegensätze
überdeckte. Die Kongresshalle war 1957 im Rahmen der internationalen Bauausstellung „Interbau“ eröffnet worden. Indem die Amerikaner das
offene, Freiheit verkörpernde Gebäude der Stadt
Berlin schenkten, setzten sie ein klares Zeichen
im Kalten Krieg. Diese Rolle in einer bipolaren
Welt spielte die Kongresshalle bis 1980, als ihr
Dach einstürzte.
Bei ihrer Wiedereröffnung als Haus der Kulturen
der Welt im Frühling 1989 hatte sich die Blickrichtung geändert, die Grundkoordinaten waren
dieselben geblieben – die so genannte „Dritte
Welt“, der sich das HKW widmete, ergänzte ja seit
den sechziger Jahren das zweigeteilte Weltbild.
Es war zu Beginn der neunziger Jahre, als sich
Deutschland nach dem Fall der Mauer erneut der
Welt öffnete, eine Hinwendung zu den Anderen,
deren Exotik anzog, das Bild der Stadt bunter
machte. Nach innen war zunehmend „Multikulti“ angesagt: Die erlebte Differenz wurde als
Bereicherung verstanden.
Im Verlauf der neunziger Jahre wurde aber
zunehmend klar, dass die „Anderen“ die ihnen
zugedachte Rolle nicht mehr spielen wollten. Sie
beanspruchten als Gleiche in einer globalisierten
Welt behandelt zu werden. Künstler wollten
als Künstler und nicht Vertreter einer anderen
Kultur gesehen werden. Ihre Kritik lautete:
Ihr im Westen versteht euch als die moderne
Gesellschaft und behandelt uns als in lokalen
Traditionen verwurzelte Kulturen. Auch wir
möchten im White Cube ausgestellt werden. Das
HKW reagierte darauf, indem es radikal auf die
sich globalisierende Moderne setzte und Exotisierungen vermied.
Aber auch dieses Weltbild der globalen Moderne

muss man heute in Frage stellen. Rückblickend
war der 11. September 2001 vielleicht ein größerer Einschnitt als unmittelbar klar wurde. Er
markiert nämlich einen Riss in der scheinbar
linearen Entwicklung hin zu einer globalisierten
Weltgemeinschaft, einer Entwicklung, die unter
rein westlichen Vorzeichen abzulaufen schien.
Letztlich hob der Anschlag auf die Türme in New
York die Existenz anderer Kulturen mit anderen
Weltbildern ins Bewusstsein, die nicht bereit sind,
sich dem westlichen Universalitätsanspruch zu
unterwerfen, sondern vielmehr ihren eigenen
Universalismus vertreten. Durch jenes Ereignis
sind vor allem Denkweisen in unseren Blickpunkt getreten, die sich scheinbar radikal jeder
Moderne verweigern. Wichtiger sind aber jene
außerwestlichen Gesellschaften, die zunehmend
auf einem eigenen Weg in die Moderne beharren.
Denn es wird deutlich, dass diese Gesellschaften

nicht mehr wie einst die Peripherien der Welt sein
werden, sondern neue Zentren. China und Indien sind die hierfür augenfälligsten Beispiele.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung erhält
der Name „Haus der Kulturen der Welt“ eine
ganz neue Bedeutung. Wie der Ort, der früher
am Rande der Mauer lag, von der Peripherie
Westberlins ins Zentrum Berlins rückte, so gilt
dasselbe für seinen Gegenstand. Die nichteuropäischen Kulturen bilden eigene Zentren, und sie
beeinflussen auch unsere eigene Gesellschaft, so
dass die Frage, die im Eingangszitat an Ghandi
gestellt wurde, zunehmend an Relevanz gewinnt.
Das heißt aber, dass es in der Arbeit des Hauses
der Kulturen der Welt zentral darum gehen muss,
in der Auseinandersetzung mit den Anderen
auch uns selbst neu zu verorten. Und dabei gilt
es konkret, Umgang mit kultureller Differenz
zu erlernen.

Gob Suad: Pictopian Night Shot. Rabbit & Traffic. © Courtesy: Gob Suad Pictopian Performances, 23.-25.4. 2009

Für Johann Wolfgang von Goethe und die Humboldt-Brüder war die Beschäftigung mit anderen
Kulturen noch im Wesentlichen ein kulturelles
bzw. wissenschaftlich-philosophisches Projekt.
Für unsere Gesellschaften handelt es sich dagegen um ein Überlebensprojekt. Wenn es uns
nicht gelingt, das Zusammenleben mit anderen
Gesellschaften auf dem Globus zu organisieren,
ist die Existenz unserer Gesellschaft bedroht.
Dieser Dialog kann allerdings nur mit denen geführt werden, die auch gemeinsame Spielregeln
anerkennen. Fundamentalistische Positionen
– und zwar in allen Gesellschaften – zeichnen sich
dadurch aus, dass sie Spielregeln nicht akzeptieren. Ein offener Dialog ist mit diesen Gruppen
nicht möglich, weil sie auch den Gesprächspart-



Mahatma Ghandi wurde einmal gefragt:
„What do you think of Western civilisation?“ Seine Antwort war: „I think it would
be a good idea.“ Das war ein Hinweis auf die
Relativität unseres Zivilisationsbegriffs zu
einem Zeitpunkt, als die westliche Kultur
noch ganz selbstverständlich dazu neigte,
sich als die einzig Gültige zu betrachten.
Was wir aber auch von Gandhis Zitat lernen
können: Gerade in Umbruchzeiten ist es
hilfreich, sich seines eigenen Standpunktes,
seiner spezifischen lokalen Perspektive zu
vergewissern.
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Zwanzig Jahre Haus der
Kulturen der Welt
ner nicht anerkennen. Deshalb müssen sie mit
politischen Mitteln bekämpft werden. Neben
fundamentalistischen Haltungen existiert aber
eine Vielzahl von Welt- und Sinnentwürfen,
die sich nicht mehr eindeutig geographischen
Weltgegenden zuordnen lassen. Eine große
Herausforderung an unsere Gesellschaft besteht
also in der Fähigkeit zu differenzieren zwischen
dialogbereiten und nicht offenen Gesellschaftsgruppen.
Viele Menschen stellen sich heute die Frage,
was unsere Gesellschaft ausmacht, was sie zusammenhält, kurzum, was die Identität unserer
Gesellschaft ausmacht. Zuletzt hat Charles Taylor
darauf aufmerksam gemacht, dass sowohl individuelle als auch soziale Identitäten nicht mono-

logisch, sondern immer dialogisch zu verstehen
sind. Für den gesellschaftlichen Auftrag des Haus
der Kulturen der Welt bedeutet das, einen Selbstverständigungsprozess über die deutsche und
europäische Gesellschaft mitzugestalten, der nicht
loszulösen ist von der Auseinandersetzung mit
den Anderen. Das Missverständnis der Vergangenheit vor allem kolonialer Gesellschaften war,
dass man glaubte, den Anderen selbst imaginieren
zu können, um dabei auf das Reden mit ihm verzichten zu können. Auch in diesem Sinne ist Kulturinnenpolitik nicht von Kulturaußenpolitik zu
trennen. Die Aufgabenstellung, die sich aus dieser
Überlegung für Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen, aber auch für die Politik ableitet, wäre,
dieses Wechselspiel zwischen Innen und Außen
im Kontext der Identitätsfrage herauszuarbeiten,
also z.B. deutlich zu machen, wie deutsche Kolonialgeschichte eingeschrieben ist in unsere eigene
Identität, was die historischen und gegenwärtigen
Beziehungen zu der Türkei und den Türken für
unsere Identität bedeuten, etc.

Heute geht es also wesentlich um den Erwerb
von Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch
um die Entwicklung von Haltungen angesichts
einer hochkomplexen Wirklichkeit. Dabei gilt es,
insbesondere zwei Bereiche zu fördern. Erstens
den Bereich der Bildung: Es wird wesentlich
darauf ankommen, in Schulen die geforderten
Fertigkeiten der Offenheit und Toleranz zu vermitteln, aber auch die Fähigkeit, einen eigenen
Standpunkt in Debatten zu formulieren und
zu behaupten. Wo verschiedene Perspektiven,
Sehweisen aufeinanderprallen, ist die Fähigkeit,
Konflikte auszuhalten und auszutragen zentral.
Dies wäre dann der ethische Bildungsauftrag.
Zweitens den Bereich der Kunst: Da wir uns nicht
auf einen Instrumentenkasten fester Lösungen
für diese neuen gesellschaftlichen Konflikte
verlassen können, ist ein Freiraum zentral, in
dem gesellschaftliche Handlungs- und Sinnentwürfe erprobt werden können. Der Kunst als
ein solcher Experimentierraum, der frei sein
muss, um radikal und ungeschützt Denk- und

Erfahrungswelten neu zu entwerfen. Kunst kann
als Korrektiv wirken und den Raum neu öffnen,
wenn Reduktionismen aller Art, zu denen ja
auch fundamentalistische Positionen zählen, den
Gesellschaftsdiskurs in einer unangemessenen
und auch bedrohlichen Weise simplifizieren. Die
Kunst kann aber nicht selbst ihre Wirkung in der
Gesellschaft absichern. Wenn es kein Publikum
gibt, das gelernt hat, zu differenzieren und mit
Kunst umzugehen, dann zielt Kunst ins Leere.
In diesem Sinne arbeitet das Haus der Kulturen
der Welt über Jahre, mittlerweile über zwei Jahrzehnte, mit internationalen Künstlern und Intellektuellen aufs Engste zusammen, und zwar nicht
nur bezüglich der Präsentation der Arbeiten,
sondern auch in der Entwicklung von Konzepten
und grundlegenden kulturellen Strategien. Damit
bringt das Haus die Welt nach Berlin und verbindet Deutschland mit der Welt.
Der Verfasser ist Intendant des Hauses
der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin

Autorenkino und deutsche Zuschauer
Die türkische Filmwoche Berlin fand zum siebten Mal statt / Von Bernd Buder
und deutsche Zuschauer. Inzwischen haben
sich deutschlandweit vom Nürnberger
„Filmfestival Türkei/Deutschland“ bis zur
Münchener „SinemaTürk“-Filmwoche
mehrere türkische Filmfestivals etabliert.
Die „Türkische Filmwoche Berlin“ fand
Ende März/Anfang April zum nunmehr
siebten Mal statt.

A

ngefangen hat es „mit nationalen Gefühlen“,
blickt Selçuk Sazak, Gründer und Leiter des
Festivals, heute mit einer Spur Distanz zurück.
Die Berlinale, so der Berliner Schauspieler, hatte
damals das Filmland Türkei „nicht ernst genommen“: obwohl über 200.000 Türken in der Stadt

wohnen, waren – und sind – auf Deutschlands
größtem Filmfestival kaum türkische Filme im
Programm. Auf der anderen Seite konstatierte
Sazak, nicht zuletzt durch seine Agenturtätigkeiten für verschiedene Filmproduzenten, ein
steigendes Interesse am türkischen Kino. Bis
heute betreut er die Deutschland-Starts verschiedener türkischer Filme, etwa der melancholischen Komödie „Vizontele“ von Yilmaz Erdoğan
und Ömer Faruk Sorak, bei dessen Premiere im
Herbst 2001 der Berliner „Zoo-Palast“ restlos
ausverkauft war.
In dem ehemaligen zentralen Berlinale-Wettbewerbskino fand 2003 die erste „Türkische
Filmwoche Berlin“ statt, mit sechs Filmen, einem

Olaf Breuning: Chocolate, Snowman and Ice Cream in Africa (2004) © Courtesy the artist and Metro Pictures, New York

Gesamtbudget von umgerechnet 4.000 Euro und
der ehrenamtlichen Mitarbeit vieler Freunde und
Bekannter. Sazak bezeichnet die Veranstaltung,
die damals hauptsächlich von türkischstämmigen
Zuschauern besucht wurde, rückblickend „weder
als Erfolg, noch als Misserfolg“. Immerhin stieg
der Aufmerksamkeitswert. Einer, der damals auf
das Projekt aufmerksam wurde, war Özcan Mutlu. Der Grünen-Abgeordnete knüpfte Kontakte
in die Politik, und bereits im zweiten Jahr konnte Klaus Wowereit als Schirmherr gewonnen
werden, eine Funktion, die Berlins Regierender



Das türkische Kino boomt – auch in Deutschland. Vor kurzem brachte es die Komödie
„Recep Ivedik 2“ bis auf den dritten Platz
der deutschen Kino-Charts. In den letzten
Monaten startete fast wöchentlich ein
neuer türkischer Mainstream-Film in den
Multiplex-Kinos, von Genre-Persiflagen
wie „Destere“ über Teenager-Streifen wie
„Gib nicht auf!“ („Ayakta Kal!“) bis zum
politisch engagierten Familienepos „Ich sah
die Sonne“ („Günesi Gördüm“). Während
mit der kommerziellen Kost erfolgreich das
türkischstämmige Publikum umworben
wird, setzen Veranstaltungen wie die „Türkische Filmwoche Berlin“ auf Autorenkino
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Türkische Filmwoche Berlin
Bürgermeister bis heute innehat.
Die Anwesenheit der Polit-Prominenz bei den
Eröffnungsveranstaltungen – in den letzten
Jahren eröffnete Wowereit gemeinsam mit
dem türkischen Generalkonsul die Filmwoche
– verdeutlicht den politischen Stellenwert, der
der Veranstaltung beigemessen wird. Aber auch
beim breiten Rest der Gesellschaft ist das Festival
angekommen. Sazak freut sich, dass in vielen
Vorstellungen der Anteil deutscher Zuschauer
inzwischen bei 80% liegt. Nach dem kulturpolitischen Auftrag seines Festivals befragt, wandelt
er ein Zitat eines seiner Lehrer ab: „Wir zeigen
den Leuten eine Straße in der Nachbarschaft, die
sie nicht kennen oder bisher nicht kennen lernen
wollten“. In erster Linie geht es ihm nicht darum,
einem türkischstämmigen Publikum Kultur beizubringen: „Die sind inzwischen auf dem Weg“.
In der türkischstämmigen Gemeinschaft hat
sich seit längerem eine kunstinteressierte Szene
entwickelt, aus deren Umfeld mittlerweile eine
Anzahl bekannter Filmemacher und Schauspieler
hervorgegangen ist.
Mürtüz Yolcu etwa, Mitarbeiter der Filmwoche
und Teil des Ensembles von Sinan Akkuş „Evet,
ich will“, dem diesjährigen Abschlussfilm. Die
deutsch-türkische Koproduktion nimmt EthnoKlischees am Beispiel von vier multiethnischen
Beziehungsgeschichten pointiert und mit Sinn
für doppelte Ironie aufs Korn. Klischees, auf die
viele türkischstämmige Filmschaffende in ihrer
alltäglichen Arbeit abonniert werden. Er hatte
„die Nase voll“, immer „den Türken“ zu spielen,
gab Yolcu der „Berliner Morgenpost“ zu Protokoll, sieht aber, zuletzt durch die Besetzung von
Mehmet Kurtulus als Hauptkommissar Cenk
Batu im Hamburger „Tatort“, eine beginnende
Abkehr von festgezurrten Rollenbildern: „Die
Integration findet langsam auch in Fernsehen
und Kino statt.“
Mürtüz ärgert sich über die ewige Suche nach
„Schwerpunkten“, die er als „deutsche Krankheit“ bezeichnet. In der Tat fragen Presse und
Sponsoren immer wieder nach dem berüchtigten
„roten Faden“, der sich in Sachen Türkei vorrangig an den Themen Ehrenmord, kurdischtürkisches Verhältnis und die Macht der Militärs
entlang hangelt. Sie werden bei Filmen wie „Hilfeschrei“ („Havar“), einer im Südosten der Türkei angesiedelten Ehrenmord-Geschichte, oder
„Mein Marlon und Brando“ („Gitmek“), in dem
sich eine Istanbuler Schauspielerin zu Beginn des
Irak-Kriegs auf Suche nach ihrem kurdischen
Liebhaber durch das türkisch-iranisch-irakische
Grenzgebiet schlägt, besonders hellhörig.
Kultur als Klischeemaschine, als ewige Reproduktion des Exotischen? Sicher auch, doch schälen sich in jedweder nationalen Jahresproduktion
immer wieder besondere Themen heraus. So
zeichnet sich der aktuelle türkische Filmjahrgang
zwischen Box Office und Arthauskino laut Sazak
durch einen kreativen Antagonismus zwischen
„Großstadtfilmen, die zeigen, wie sich die Menschen in den Metropolen bemühen, mit der
Moderne Schritt zu halten“ und „Filmen über
den Osten des Landes“ aus, „die eindrücklich
zeigen, dass dieser Teil des Landes nicht nur von
Europa, sondern auch vom Westen der Türkei
vergessen worden ist.“ Der Publikumszustrom
der diesjährigen „Türkischen Filmwoche Berlin“,
deren 14 Filme von insgesamt 5000 Zuschauern
gesehen wurden, zeigt, dass sich das deutsche
Publikum inzwischen auch für Normalitäten
jenseits des Holzschnitts interessiert. Für „Soll
ich es wirklich machen?“ („Bunu Gerçekten
Yapmali Miyim?“) etwa, in dem der türkische
Filmemacher Ismail Necmi eine deutsche Modedesignerin porträtiert, die aus der Istanbuler
Szene in einen Hamburger Vorort zieht, um ihre
an Krebs erkrankte Schwester beim Sterben zu
begleiten, oder „Herbst“ („Sonbahar“), einem
international bereits mehrfach preisgekrönten,
bildstarken Drama über einen ehemaligen PolitAktivisten, der nach der Verbüßung einer langen
Haftstrafe in seinen Geburtsort an der Grenze zu
Georgien zurückkehrt, dort aber keine wirkliche
Heimat mehr vorfindet. Der Film spielt eine der
Stärken des türkischen Autorenfilms, nämlich
die Integration der Landschaft ins dramaturgische
Konzept, voll aus.
Dass Deutsche und Türken noch immer miteinander fremdeln, beklagt indes Kurtulus, der
sich fragt, warum es angesichts der „3 Millionen
Türken in Berlin und einer ebenso großen Zahl
Deutscher, die in der Türkei Urlaub machen“
doch noch verhältnismäßig wenig Zusammenarbeit im Filmbereich gibt. Der Hamburger Schauspieler gehörte zu den 130 Teilnehmern des vom
Medienboard Berlin-Brandenburg organisierten

Ben Frost: Free while they last (2007): Acryl und Lack auf Leinwand 135 x 100 cm © Courtesy No Walls Gallery, London

deutsch-türkischen Koproduktionstreffens, das
zu Beginn der „Türkischen Filmwoche Berlin“ stattfand und bei der mit „Evet, ich will“,
„Herbst“ und Ben Hopkins „Pazar – Der Markt“
drei deutsch-türkische Koproduktionen liefen.
Das Treffen – die zeitgleiche Terminierung mit
einer ähnlichen Veranstaltung in München
zeigt das steigende Interesse am Filmland Türkei – verdeutlichte das gemeinsame Interesse,
künftig mehr Koproduktionen auf den Weg zu
bringen. Viel Wille ist vorhanden, und auch viele
interessante Projekte – doch wird die Energie
immer wieder durch bürokratische Hemmnisse
wie der restriktiv gehandhabten deutschen
Visapraxis und uneinheitlichen Steuer- und
Zollverfahren gebremst, die Geschäftskontakte,
Projektabrechnungen und Warenverkehr unnötig erschweren. Dazu kommen unterschiedliche
Marktstrukturen und Geschäftsmentalitäten.
So stellen in der Türkei bei einem Kinostart die
Produzenten das Budget für Filmkopien und
Werbung, die Filmverleihe fungieren lediglich
als Agenturen. Und bei einem staatlichen Filmförderetat von gerade einmal 5 Millionen Euro
ist absehbar, dass – anders als in Deutschland
– das finanzielle Risiko für türkische Produzenten, „Haus und Hof verkaufen zu müssen“,
wie es Ahmet Boyacioglou von der Ankara
Cinema Association ausdrückte, relativ hoch
ist. Von türkischen Produzenten werden die
strengen Auflagen kritisiert, mit der zahlreiche

Förderinstitutionen in Deutschland einen Regionaleffekt festschreiben.
Das Treffen, an dem auch Türkei-erfahrene
Firmen wie Fatih Akins Corazon International
und Flying Moon („Pazar – Der Markt“) teilnahmen, legte einen soliden, vertrauensbildenden
Grundstein für künftige Koproduktionen und

weitere Zusammenkünfte, gedacht ist an ein Folgetreffen in Istanbul im nächsten Jahr. Deutsche
und türkischstämmige Kinozuschauer werden
es danken.
Der Verfasser ist Pressesprecher der
Türkischen Filmwoche Berlin
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Potenziale für den interkulturellen Dialog
Kulturelle Bildungsangebote und die Vermittlung kultureller Vielfalt / Von Kristin Bäßler
Als in den 1970er Jahren die Familien vieler
„Gastarbeiter“ nach Europa und Deutschland zuzogen, rückte das Thema Integration
und Bildung immer stärker in den Fokus
der Politik. Erste Maßnahmen wurden
getroffen, wie so genannte Förder- und
Ausländerklassen, die das Lernen der zugezogenen Kinder unterstützen sollten.

rationshintergrund bezeichnet wird. Das will ich
eigentlich nicht, da ich denke, dass Kunst nichts
mit Migration zu tun hat.“
Das Projekt- und Forschungskonzept der BJKE hat
genau diese Punkte berücksichtigt und darauf aufmerksam gemacht, dass interkulturelle Projekte,
sei es im Bereich der bildenden Kunst, der Filmund Medienarbeit, der Theaterpädagogik oder
der Musik, wach dafür sein müssen, dass mit der
Betonung beispielsweise der ethnischen Herkunft,
ungewollte Ausgrenzung, Stereotypisierung und
Stigmatisierung verbunden sein können. Dabei
gehe es nicht darum, herkunftskulturelle Einflüsse
zu leugnen, es gehe darum die Komplexität, die
ein Mensch per se mit bringt, wahr- und vor allem
im Dialog aufzunehmen. Wird die Frage nach
Strukturbedingungen für interkulturelle Bildung
gestellt, dann geht es zunächst weniger um Inhalte
oder Orte der interkulturellen Bildung, es geht um
Sensibilisierung für diese Komplexität.

I

m Jahr 1979 legte der erste Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, der frühere
nordrhein-westfälische Ministerpräsident Heinz
Kühn (SPD), ein Memorandum vor, in dem
eine konsequente Integrationspolitik v. a. der so
genannten zweiten Generation in den Bereichen
Bildung und Ausbildung, die Einführung des
kommunalen Wahlrechts für in Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer sowie eine
Option auf den Erhalt der Staatsbürgerschaft für in
Deutschland geborene ausländische Kinder gefordert wurde. Trotz der sehr konkreten Forderungen
des so genannten Kühn-Memorandums richtete
die Bundespolitik in den 1970er und 1980er Jahren ihre Ausländerpolitik primär auf temporäre
Konzepte zur sozialen Integration von Migranten,
da die Meinung in Deutschland vorherrschte,
ein Rotationsland zu sein, in das die Menschen
kommen und das sie nach einiger Zeit wieder
verlassen. Diese temporären Konzepte galten
auch für den Bildungsbereich. Auf europäischer
Ebene beispielsweise verabschiedete der Rat der
Europäischen Gemeinschaft 1977 die Richtlinie
über die „schulische Betreuung der Kinder von
Wanderarbeitnehmern“ (77/486/EWG). Dies war
der erste Rechtsakt der Gemeinschaft, der sich auf
die Bildungsbedürfnisse von Kindern mit Migrationshintergrund bezog. Die Richtlinie legte fest,
dass geeignete Maßnahmen zu treffen seien, damit
den Kindern von Einwanderern ein kostenloser
Einführungsunterricht geboten werde, der insbesondere eine Unterweisung in der Amtssprache
oder einer der Amtssprachen des Aufnahmestaats
umfasste sowie in der Muttersprache und der
heimatlichen Landeskunde.
In Deutschland hatte die Kultusministerkonferenz
erstmals 1964 auf den Zuzug der „Gastarbeiterkindern“ reagiert. Mit dem Beschluss zum „Unterricht
für Kinder von Ausländern“ wurde für ausländische Kinder und Jugendliche neben der Schulpflichtregelung die Förderung der deutschen wie
der jeweiligen Muttersprache in der Schule angeregt. 1971 (sowie in überarbeiteter Form 1976
und 1979) wurden Maßnahmen empfohlen, um
den Kindern ausländischer Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer die Möglichkeit zu geben,
die deutsche Sprache zu erlernen, die hiesigen
Schulabschlüsse zu erreichen sowie Kenntnisse
ihrer Muttersprache zu erhalten.
Einhergehend mit diesen politischen Maßnahmen,
wurde eine begleitende „Ausländerpädagogik“
entwickelt. Ausgangspunkt war die Annahme,
dass sich durch den Umzug von einem Land in
ein anderes Sozialisationsprobleme ergeben würden, die neben den Sprachbarrieren zusätzliche
Schwierigkeiten für diese Kinder bedeuten. Ihr
kultureller Hintergrund wurde als Konfliktherd
gewertet, ganz so, als hafte die Kultur ihres Geburtslandes an ihnen wie ein ethnischer Aufkleber. Die damals zugezogenen Kinder haben heute
größtenteils selber Kinder. Die meisten von ihnen
sind in Deutschland geboren.
Diese auf Defizite aufbauende „Ausländerpädagogik“ hat sich in den vergangenen Jahren nivelliert,
die Fokussierung auf die kulturelle Differenz und
Abgrenzung zwischen „vertraut“ und „fremd“
jedoch noch nicht. Im Jahr 1996 verabschiedete
die Kultsministerkonferenz der Länder (KMK)
die Stellungnahme „Interkulturelle Bildung und
Erziehung in der Schule“. Als Voraussetzung für
die interkulturelle Bildung in der Schule werden
u.a. die Gleichwertigkeit eines jeden Menschen
und die Achtung der je eigenen kulturellen Orientierung betont. Auf dieser Grundlage sollen
u.a. die kulturelle Sozialisation und Lebenszusammenhänge bewusst gemacht, Kenntnisse über
andere Kulturen erworben, Neugier, Offenheit
und Verständnis für andere kulturelle Prägungen
entwickelt und sich mit anderen kulturellen
Lebensformen und -orientierungen auseinandergesetzt werden. Aber auch in diesem Beschluss,
der nicht mehr per se von einer Defizithaltung
ausgeht, wird die Differenz der Kulturen als
ein wesentliches Merkmal angesprochen. „Zur
Entwicklung interkultureller Kompetenzen sind
Kenntnisse und Einsichten über die identitätsbildenden Traditionslinien und Grundmuster der
eigenen wie fremder Kulturen eine notwendige
Grundlage; Mutmaßungen und Vorurteilen kann
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nur mit differenzierter Wahrnehmung, reflektierter Klärung und selbstkritischer Beurteilung
begegnet werden. Dabei geht es weniger um
eine Ausweitung des Stoffs als vielmehr um eine
interkulturelle Akzentuierung der bestehenden
Inhalte“, so die KMK in ihrem Beschluss. Weiter wird betont, dass thematische Aspekte wie
kulturelle, religiöse und ethnische Hintergründe
und Beziehungen wesentlich sind, um Bedingungen des Zusammenlebens in kultureller Vielfalt kennenzulernen. Der musisch-künstlerische
Unterricht biete sich, so die KMK, besonders gut
für die interkulturelle Bildung an, da die vielfach
nonverbale Ebene der Künste die Möglichkeit
bietet, „sich Vertrautem und Fremdem zu nähern,
unterschiedliche Erfahrungen, Deutungen und
Ausdrucksformen wahrzunehmen, andersartige
Einsichten zu gewinnen und die darin enthaltenen
Spannungsmomente auszuhalten.“

Leitkulturdebatte: Konstrukt
der Abgrenzung?
Begriffe wie das Eigene und Vertraute gipfeln in
der Vorstellung, dass es eine in sich feststehende
Kultur gäbe, die sich anderen Kulturen gegenüber abgrenze. Der Verweis darauf, das „Eigene“
kennen zu müssen, um das Andere verstehe
zu können, scheint letztlich das Festhalten an
dem „Eigenen“ zu sein und die Angst davor, es
zu verlieren. Dass es selbstverständlich Ideen
darüber gibt, wie beispielsweise eine deutsche
Kultur aussieht bzw. was dazu zu rechnen ist,
leuchtet ein. Sie sollte aber in der Debatte um
interkulturelle Bildung nicht die vordergründige
sein, denn die Kultur, in der wir leben, ist durchmischt und hybrid. Es geht vielmehr darum, sich
anzuschauen, mit welcher kulturellen Gegenwart
wir konfrontiert sind. Dabei geht es immer auch
um den Verlust von kulturellen Traditionen, aber
immer auch um Annährung, um neue Formen
und Weiterentwicklung.
Interkulturelle Bildung, wie von der Kulturministerkonferenz gefordert, ist eine Querschnittsaufgabe; eine, die nicht nur die Schule, sondern
wenn man es ernst nimmt, alle Bereiche des
öffentlichen Lebens einbezieht: Schule, Politik,
Medien, Zivilgesellschaft. Was aber ebenso sehr
gebraucht wird, ist eine kritische Diskussion
darüber, wie kulturelle oder ethnische Differenz
akzentuiert und in der Debatte um Integration
in den Vordergrund gestellt wird. Der Soziologe
Stuart Hall erklärt in seiner Schrift „Ideologie Identität Repräsentation“ in Anlehnung an Derridas
Differenz-Begriff: „Es ist ein Gewebe von Gleichheiten und Differenzen, das sich der Aufspaltung
in starre binäre Gegensätze entzieht.“ Difference
charakterisiert ein System, in dem „jeder Begriff
(oder jede Bedeutung) eingeschrieben ist in eine
Kette oder in ein System, in dem es sich durch
das systematische Spiel der Differenzen auf ein
anderes bezieht, auf andere Begriff (Bedeutung).“
Für Hall löst sich Kultur als festgefügte Ordnung
auf, und wird ein sozialer Prozess, in dem ständig
neue Bedeutungen konstruiert werden und sich
kulturelle Praktiken vermischen können (Hybri-

dität). Ziel ist es, Begriffspaare zu dekonstruieren,
um dem damit ausgedrückten Machtgefüge entgegenzuwirken.
Diese Art der Kulturkritik, Dinge gegen den Strich
zu lesen, wie es die angelsächsischen und französischen Sozialwissenschaftler bereits in den 1970er
Jahren getan haben, wäre für die Diskussion um
das Themenfeld interkulturelle Bildung sinnvoll.
Das Buch „Die Banalität des Rassismus“ von Mark
Terkessidis befasst sich zwar nicht mit dem Thema interkulturelle Bildung. Es thematisiert aber
die Art und Weise, wie Vorurteile in politischen
und gesellschaftlichen Debatten verankert sind,
ohne dass sie hinterfragt werden. So erklärt Terkessidis: „Wenn Rassismus illegitime Spaltungen
innerhalb einer Bevölkerung produziert, dann
kann der Unterschied zwischen „Deutschen“
und „Ausländern“ nicht vorausgesetzt werden.
Rassismusforschung muss sich damit beschäftigen,
wie genau dieser Unterschied in der Gesellschaft
erzeugt wird. […] Wenn es aber um Deutsche
und Ausländer geht, dann wird angenommen,
dass hier nicht von einem Verhältnis der Ungleichheit die Rede sein kann – die Ungleichheit
gilt quasi als natürlich. Doch der Unterschied
lässt sich von der Ungleichheit nicht trennen.
Bestimmte Gruppen werden in die Institutionen
des Arbeitsmarktes, der Staatsbürgerschaft und der
kulturellen Hegemonie einbezogen, um dadurch
ausgeschlossen zu werden. Der Unterschied wird
so als gesellschaftliche Differenz (re)produziert.
Und diese Differenz ist keineswegs deckungsgleich, etwa mit den kulturellen Praktiken in
Teilen der Bevölkerung.“ (Mark Terkessidis: „Die
Banalität des Rassismus“, S. 9). Diese Differenzen
und verbalen Abgrenzungen wie „wir“ und „sie“,
„Deutsche“ und „Migranten“, „Menschen mit
deutschem“ und „migrantischen Hintergrund“
müssen hinterfragt und in Beziehung zueinander
gestellt werden. Erst dann kann es tatsächlich
möglich sein, die Fragen zu beantworten: Was ist
interkulturelle Bildung? Was wird damit gemeint?
Was soll damit erreicht werden? Und vor allem,
wer sind die Adressaten?
Einen interessanten und sinnvollen Weg ist der
Bundesverband der Jugendkunstschulen und
kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE)
gegangen, die in dem Projekt „Kunst-Code. Jugendkunstschulen im interkulturellen Dialog“
insgesamt acht Projekte in ganz Deutschland begleiteten und evaluiert haben, welche Potenziale
kulturelle Bildung für den interkulturellen Dialog
aufweist. In der Einleitung der Abschlusspublikation hinterfragt die Autorin Dolores Smith in
Bezug auf das Projekt „Kunst-Code“ die Aufgaben
eines interkulturellen Dialogs und fragt, wer mit
wem in Dialog tritt und welche Dimension dabei
die Interkulturalität einnimmt. Weiter wird das
Thema einer migrationsbedingten kulturellen
Vielfalt problematisiert, der in nationalen, ethnischen und religiösen Kategorien denkt, nicht
aber in strukturellen. Genau dies mahnt in einem
Interview mit der Filmemacherin Nadja Rahal
der Musiker Volkan T. an, wenn er sagt: „Was
mich bei dem Thema aufregt ist, dass man zum
Beispiel in der Presse immer als Künstler mit Mig-

Hybridität ist ein Wesensmerkmal der Kunst.
Durch Kunst wird nicht nur die Alltagswelt in
einen neuen Kontext transformiert, sondern sie
wird bereits durch den Wechsel des Betrachters
immer wieder zu etwas Neuem. Dies gilt auch für
die Kunstproduktion, die verschiedene Einflüsse
und Materialien zusammenbringt, um etwas
Neues zu schaffen, die dann wiederum durch
den Betrachter verändert wird. Kunst, sei es das
Musizieren, Rezitieren oder Theaterspielen ist
im Benjaminschen Übersetzungssinne immer
Reproduktion. In dem Sinn verstanden ist die
Übersetzung immer auch wieder ein Original, der
Anfang von etwas Neuem.
Insbesondere das Theater bietet für diesen steten
Wandel einen Ort. Theater ist immer schon interkulturell: das Spiel bezieht sich durch Themen,
Metaphern, Kostüme, Schminke und unterschiedliche kulturelle Kontexte immer auf etwas
anderes. Außerdem bietet das Theater, aber auch
andere Kunstformen, die Möglichkeit, entgegen
ethnischer Kategorisierungen, Menschen aus
unterschiedlichen Kontexten zusammenzubringen und sie in neue Kategorien einzubinden: als
Musiker, Schauspieler, Sänger, Tänzer, Autoren,
Filmemacher, Kabarettisten etc. Dadurch kann
Trennung überwunden werden, ohne kulturelle
Erfahrungen auszuklammern. Um kulturelle
Erfahrungen machen zu können, bedarf es eines
Angebots. Warum kulturelle Bildungsangebote
die Vermittlung kultureller Vielfalt befördern, liegt
nicht nur daran, dass kulturelle Ausdrucksweisen
oder kulturelle Traditionen vermittelt werden
können, sondern auch daran, dass etwas in einer
Gruppe gemeinsam geschaffen wird, wo jeder seinen Beitrag zu leisten hat; wo es darum geht, dass
alle gemeinsam an etwas arbeiten – ohne einen
ethnischen Aufkleber „Kultur“ auf dem Rücken.
Die Verfasserin ist Wissenschaftlichen
Mitarbeiterin des Deutschen Kulturrates
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