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Seit Monaten bekriegen sich Kunsthändler, Sammler und ihre Verbände
mit der Kulturstaatsministerin wegen des neuen Kulturgutschutzgesetzes, das im Frühjahr dieses Jahres
beschlossen werden soll. Die Position des Deutschen Kulturrates, der
das Gesetz grundsätzlich begrüßt,
aber selbstverständlich im parlamentarischen Verfahren noch Änderungsvorschläge einbringen wird, ist
hinlänglich bekannt. Irritiert muss
man aber die persönlichen Attacken
gegen die Kulturstaatsministerin aus
dem Kreis der Kunstsammler und
Kunsthändler zu Kenntnis nehmen.
Dabei geht es nicht um normale
politische Kritik an der Arbeit eines
Mitgliedes der Bundesregierung, die
nicht nur erlaubt, sondern in einer
Demokratie auch notwendig ist,
sondern oftmals um beispiellose
persönliche Herabsetzungen und
Beleidigungen.
Hart in der Sache, verbindlich im
Ton ist das Credo guter Lobbyarbeit.
Was hat also den Ton zwischen dem
Kunsthandel und der Politik so vergiftet? Sicher war es der unglücklich
verlaufende Gesetzgebungsprozess
zur Erhöhung der Mehrwertsteuer
in der letzten Legislaturperiode.
Der Bund hatte für die von der EU
erzwungene Mehrwertsteuererhörung von  auf  Prozent für den
Kunsthandel eine steuerrechtliche
Kompensation, die sogenannte
Margenbesteuerung, vorgesehen,
die aber von den Länderﬁnanzministern konterkariert wurde. Schon
damals hatten die Kunsthändler den
Bund und nicht die Verursacher, die
Länder, für das Fiasko verantwortlich
gemacht.
Beim Kulturgutschutzgesetz
waren wegen dieser politischen
Niederlagen des Kunsthandels bei
der Mehrwertsteuer die Emotionen von Anfang an hochgeschnellt.
Aber auch der erste, zwar nicht autorisierte, aber trotzdem im Amt der
Kulturstaatsministerin verfasste
mangelhafte Entwurf des Gesetzes,
hat die Situation verschärft. Doch
zur politischen Schlammschlacht
wurde es erst, nachdem Mathias
Döpfner, Vorstandsvorsitzender
der Axel Springer Mediengruppe, in
der Juli-Ausgabe der hauseigenen
Kunstzeitschrift »Blau« zur Jagd auf
die Kulturstaatsministerin blies. Von
diesem Zeitpunkt an gab es in den
Springer-Blättern kein Halten mehr.
Besonders »Die Welt« tat sich durch
einseitige Berichterstattung hervor.
Was lernen wir Kulturverbände
daraus: Lobbyarbeit ist ein hochspezialisiertes Handwerk, wie bei einem
Uhrmacher alter Schule werden kleine
Rädchen gedreht und dünne Federn
gebogen, mit dem Vorschlaghammer
kann man nur zerstören, nicht aber
gestalten. Und was lernt die Kulturstaatsministerin: Kunsthändler sind
emotional und ungeschickt, ihre
wirklichen Feinde aber sitzen im
Hause Springer, das
ständig neues Öl ins
Feuer gießt.

Zur Zukunft der Sammlungen in Archiven
und Bibliotheken. Seiten  bis 

Wie halten wir es mit der Religion?
Über die Notwendigkeit einer neuen Wertedebatte
HEIKO MAAS

I

dentität und Abgrenzung sind Nachbarn. Wer
man selbst ist, das wird man auch beim Blick auf
andere gewahr. Kein Wunder also, dass in Zeiten
starker Zuwanderung und offener Grenzen die
Frage nach der deutschen Identität Konjunktur hat.
Diese Debatte kann unter zwei verschiedenen Vorzeichen geführt werden. Unter dem Schlagwort einer
deutschen »Leitkultur« mit unübersehbar aus- und
abgrenzender Tendenz oder als integrative Wertedebatte, bei der es darum geht, was unsere Gesellschaft ausmacht und zusammenhält.
Die Parole von der »Leitkultur« ist als trotziger kultureller Anpassungsimperativ gegenüber Migranten
unbrauchbar für die Herausforderungen unserer Zeit.
Müll trennen, Vorgarten harken und sonntags Tatort
gucken? Das machen viele, aber das ist nicht der Wesenskern der politischen Gemeinschaft, die unser Staat
nun einmal ist. Fragt man hingegen nach den Werten,
dann sind da zunächst Demokratie und Menschenrechte. Diese Grundwerte anzuerkennen, das können
und müssen wir von allen einfordern – von denen, die
hier schon lang leben, genau wie von den Flüchtlingen, die erst in diesem Jahr zu uns gekommen sind.
Und das heißt ganz konkret: Frauen und Männer sind

Wir haben keinen Anlass, uns
über die Menschen, die zu uns
kommen, moralisch zu erheben

gleichberechtigt. Schwule, Lesben und Transsexuelle
können hier offen zu ihrer Identität stehen. Jeder darf
hier seinen Glauben leben, niemand wegen Herkunft
oder Religion ausgegrenzt werden. Antisemitismus –
das geht im Land des Holocausts gar nicht!
Aber all das werden wir nicht mit dem erhobenen
Zeigeﬁnger vermitteln können oder indem wir bloß
den Text unseres Grundgesetzes verteilen. Und: Wir
haben auch keinen Anlass, uns über die Menschen,

die zu uns kommen, moralisch zu erheben. Wir wissen sehr gut, wie lange es selbst in einem freien und
liberalen Land gedauert hat, diese Werte tatsächlich
im Alltag durchzusetzen: Gleichberechtigung, Glaubensfreiheit und die Anerkennung der menschlichen
Würde stehen seit  im Grundgesetz. Und doch
waren Männer und Frauen jahrzehntelang nur auf
den unteren Sprossen der Karriereleiter gleichberechtigt, war die Liebe schwuler Paare bis Ende der er
durch den §  StGB kriminalisiert, kommen antisemitische Hetze und Gewalt bis heute in Deutschland
leider noch immer viel zu häuﬁg vor.
Eine offene, bunte, freie Gesellschaft, die müssen
wir alle gemeinsam gestalten und immer weiter vorantreiben. Das ist auch Sache der Rechtspolitik. Schon
in der Vergangenheit hat sie die Weichen gestellt. Sie
hat die Homosexualität zunächst entkriminalisiert
und dann mit der »eingetragenen Lebenspartnerschaft« und dem Adoptionsrecht schrittweise neben
rechtlicher Gleichstellung auch zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz verholfen. Sie hat formelle Gleichberechtigung von Frauen auf dem Papier ersetzt durch
eine aktive Förderungspolitik – ganz aktuell durch die
Frauenquote für Aufsichtsräte, die in den Chefetagen
der deutschen Wirtschaft zu mehr Gleichberechtigung
führen wird.
Auch wenn es um die Vielfalt der Kulturen und
Religionen geht, kann die Rechtspolitik einen großen
Beitrag zur Integration leisten. Nach Schätzungen
leben bereits  Millionen Muslime in Deutschland. Der
überwiegende Teil der Flüchtlinge, die zurzeit zu uns
kommen, sind ebenfalls Muslime. Da wird es immer
wieder zu neuen Debatten über die Religionsfreiheit
kommen – Kopftuchstreite inklusive. Wir sollten uns
dabei klar machen: Ein junger Mann mit Kippa, ein
Minarett im Stadtbild, ein Sihk mit Turban – all das
sind keine Widersprüche zum Grundgesetz, sondern
das ist gelebte Religionsfreiheit.
Wie halten wir es also mit der Religion? Eines steht
aus meiner Sicht fest: Ein strikter Laizismus wie in
Frankreich ist keine Lösung. Dort geht die Trennung
von Staat und Kirche soweit, dass in staatlichen Schulen selbst Schüler keine religiöse Kleidung oder Symbole tragen dürfen. Ich halte davon gar nichts. Das

tolerante Miteinander der Religionen fördert man
nicht dadurch, indem man sie aus dem öffentlichen
Raum verbannt. Ich bin der Meinung, das geht im Gegenteil besser, wenn wir mehr Begegnungen zwischen
den Religionen schaffen und zwischen Gläubigen und
nicht-religiösen Menschen. Heiner Bielefeldt, der
UN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit hat
die tatsächliche Bedeutung staatlicher Neutralität auf
den Punkt gebracht: Sie sei ein Fairnessprinzip des

Begegnungen zwischen den
Religionen schaffen und
zwischen Gläubigen und
nicht-religiösen Menschen
Staates im Umgang mit dem religiösen Pluralismus.
Der neutrale Staat ist nicht etwa wertfrei oder indifferent. Im Gegenteil: Seine Werte sind die Vielfalt
und der gegenseitige Respekt.
Konkret bedeutet das: Die Möglichkeiten und Privilegien, die unser Religionsverfassungsrecht anbietet,
stehen nicht nur den beiden christlichen Großkirchen
offen, sondern gelten auch für andere Religionsgemeinschaften. Staatsverträge sind dabei ein wichtiger
Schritt hin zu einem deutschen Islam. Sie könnten
die Ausbildung islamischer Theologen an deutschen
Universitäten regeln. Manche Probleme ergeben sich
ja daraus, dass Imame aus Ländern kommen, in denen
es keine Freiheit, keine Vielfalt und keine Gleichberechtigung der Frauen gibt. Wir brauchen deutsche
Imame, die unsere Wertordnung kennen und leben,
und die hier ausgebildet sind. Dann werden sich viele
hier lebende Muslime Deutschland sehr viel mehr
verbunden fühlen.
Das könnte gerade jungen Muslimen ein positives
Leitbild geben. Ein neuer demokratischer, europäiFortsetzung auf Seite 
Nr. /
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scher Islam könnte so auch eine Rolle
spielen bei der Bekämpfung von Gewalt und Terrorismus extremer Kämpfer.
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Die nächste Politik & Kultur
erscheint am . März .
Im Fokus der nächsten Ausgabe stehen die sogenannten Kleinen Fächer.

Es ist deswegen falsch, wenn wir auch
heute wieder mehr über die Risiken als
über die großen Chancen der Zuwanderung sprechen. Wenn wir sie richtig
gestalten, dann kommt sie allen zugute:
Den Menschen, die zurzeit auf unsere
Hilfe angewiesen sind, weil sie vor Terror, Unterdrückung oder Krieg in ihrer
Heimat ﬂiehen. Und den Menschen, die
hier leben. Ohne Zuwanderer würde
Deutschland schrumpfen und im Bevölkerungsschnitt immer älter werden.
Die Auswirkungen merken wir schon
heute, gerade in ländlichen Gegenden.
Es gibt dort oft zu wenige Ärzte, und
an manchen Orten werden Schulen nur
deswegen nicht geschlossen, weil dort
nun auch syrische Kinder eingeschult
werden.
Wenn wir so erfolgreich bleiben wollen, wie wir es im Moment sind, dann
müssen wir dafür sorgen, dass diese
Kinder eines Tages starke Stützen unserer Gesellschaft sind: im Beruf, als
Steuerzahler und als Staatsbürger.
Dass Respekt für andere belohnt wird,
das zeigt das Beispiel von Alex Assali.
In Syrien arbeitete der jährige Mann
als Informatiker, aber er hat dort alles
der Welt ist das Kopftuch eher Aus- verloren und ﬂüchtete mit dem Boot
druck männlicher Dominanz als der nach Europa. In Deutschland, sagt er,
individuellen Glaubensüberzeug der erfuhr er viel Herzlichkeit: Als er in BerFrauen. Im Unterricht könnten man- lin seine Flüchtlingsunterkunft nicht
che Schülerinnen und Schüler das dann fand, da nahm ihn eine alte Dame bei
missverstehen, dass Integration und die der Hand und brachte ihn dorthin. Alex
Gleichberechtigung der Geschlechter
gar nicht gewünscht sind.
Sicher ist: Wir können nur entweder
alle religiösen Symbole aus dem KlasWir können uns entsenzimmer verbannen oder sie alle
scheiden: Gar keine
zulassen. Das Kopftuch zu verbieten,
religiösen
Symbole an
nicht aber Kippa oder Nonnen-Habit,
das lässt unsere Verfassung nicht zu.
Schulen oder alle!
Ein Zwei-Klassen-Regime für die Religionsfreiheit – das darf es nicht geben.
Und trotzdem können wir uns entscheiden: Gar keine religiösen Symbole an Assali sagt: »Heute bin ich an der Reihe
Schulen oder alle! Der Verweis auf die etwas zurückzugeben«. Deswegen kocht
Werte unserer Verfassung wird an dieser er jeden Tag auf dem Alexanderplatz
Stelle nicht ausreichen. Wir müssen sie für Obdachlose.
mit Leben füllen. Das wird nicht ohne
Menschen wie Alex Assali zeigen
intensive Debatte gehen
eindrucksvoll: Die Mitmenschlichkeit
Dabei dürfen wir auf keinen Fall die und Hilfsbereitschaft der vielen ehrenFehler der Vergangenheit wiederholen: amtlichen Helferinnen und Helfer, der
Selbst als bereits Millionen neue Mit- Kirchen, Polizisten und Soldaten bekombürger hier lebten, hat Deutschland sich men wir zurück. Ihr Einsatz wird dieses
immer noch nicht als Einwanderungs- Land am Ende stärken. Denn er macht
land begriffen. Von »Gastarbeitern« war deutlich: Deutschland ist ein Land der
noch in den er Jahren die Rede – Solidarität und des Zusammenhalts. Keidie Alltagssprache kann manchmal ne Frage, der Wind ist – gerade nach den
entlarvend sein. Deutschkenntnisse, Anschlägen in Paris – rauer geworden.
Ausbildung und Integration, das hat Aber ich bin überzeugt: Die MenschlichDeutschland deswegen viel zu lang ver- keit bleibt stärker als der Hass.
nachlässigt. Da haben wir viel verpasst,
und viele aktuelle Integrationsprobleme Heiko Maas ist Bundesminister
der Justiz und für Verbraucherschutz
haben mit diesen Fehlern zu tun.

kratie für eine gute Regierungsform und
zeigen eine starke Verbundenheit mit
unserem Staat und unserer Gesellschaft.
Ich meine: Die restlichen  Prozent –
das schaffen wir auch noch.
Wir müssen aber am Thema dranbleiben, und das bedeutet auch, dass wir
noch viele Detailfragen klären müssen.
In Kanada ist gerade ein neuer Verteidigungsminister ernannt worden, ein
ehemaliger Polizist. Der Mann ist Sihk
und trägt natürlich einen Turban. In
Frankreich dagegen wurde gerade von
den höchsten Richtern bestätigt, dass
die Angestellte eines Krankenhauses
entlassen werden darf, weil sie als Muslima im Dienst ein Kopftuch getragen
hat. Der Vergleich zeigt: Es gibt auch in
den westlichen Demokratien bei diesem
Thema keinen Königsweg.
Wie wollen wir hier in Deutschland
also etwa mit Frauen im öffentlichen
Dienst umgehen, die ein Kopftuch tragen? Verbieten wir ihnen, an Schulen
Kinder zu unterrichten, als Richterinnen Urteile sprechen oder als Polizistinnen auf der Straße für Recht und
Ordnung sorgen? Das liefe für viele
muslimische Frauen de facto auf ein
Berufsverbot hinaus. Für ihre Integration wäre es besser, ihnen möglichst
viele Berufschancen zu eröffnen, auch
im Staatsdienst. Dagegen spricht, dass
eine kopftuch-tragende Lehrerin vielleicht ein falsches Zeichen setzt: Für
viele Menschen und in vielen Teilen

Kulturmensch
Thomas Sternberg
In der Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestags »Kultur in
Deutschland« unterstrich Thomas
Sternberg als Sachverständiges
Mitglied stets die Bedeutung der
Kirchen für das kulturelle Leben
in Deutschland. So regte er unter
anderem in der Kultur-Enquete die
Untersuchung zur Bedeutung der
Kirchen für die Kulturﬁnanzierung
an.
Als neu gewählter Präsident des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken kann Sternberg nun sein
kulturpolitisches Engagement im
kirchenpolitischen Kontext erneut
unter Beweis stellen. Zuvor war er
bereits Leiter des Arbeitskreises
Kultur des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken.
Der gelernte Bäcker und studierte
Theologe, Germanist und Kunsthistoriker leitet das Franz Hitze Haus

in Münster und gehört dem Landtag
Nordrhein-Westfalen seit  an.
Dort ist er unter anderem kulturund medienpolitischer Sprecher.
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Die nächste Runde wurde eingeläutet
Das »Gesetz zur Neuregelung des Kulturgutschutzes« in der Diskussion der Bundesländer
OLAF ZIMMERMANN UND
GABRIELE SCHULZ

FOTO: BUNDESRAT

A

m . Dezember  beriet der Bundesrat über das
»Gesetz zur Neuregelung
des Kulturgutschutzrechts«.
Manche hegten die Erwartung, dass die
Länder Kulturstaatsministerin Monika Grütters MdB in die Schranken weisen und eine deutliche Lockerung der
Vorschriften des Regierungsentwurfs
vorschlagen würden. Weit gefehlt, die
Länder betrachten den Kulturgutschutz
deutlich etatistischer und forderten vor
allem für sich mehr Rechte ein.
Noch einmal zur Erinnerung: Im Mai
 trat die »Richtlinie //EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom . Mai  über die Rückgabe
von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten
Kulturgütern und zur Veränderung der
Verordnung (EU) Nr. / (Neufassung)« in Kraft. Die Bundesrepublik
muss diese Richtlinie, wie die anderen
EU-Mitgliedstaaten auch, in nationales
Recht umsetzen. Die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) nahm die neue EU-Richtlinie
zum Kulturgutschutz zum Anlass, den
derzeit in drei verschiedenen Gesetzen
geregelten Kulturgutschutz in einem
Gesetz zu regeln und damit die Regelungen zur Ein- und Ausfuhr von Kulturgut zu verzahnen. Bis dato wird der
Kulturgutschutz im »Gesetz zum Schutz
deutschen Kulturguts gegen Abwanderung«, im »Kulturgüterrückgabegesetz« und im »Gesetz zur Ausführung
der Konvention vom . Mai  zum
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten
Konﬂikten« geregelt.
Die Bundesregierung selbst hatte
sich im Jahr  im »Bericht der Bundesregierung zum Kulturgutschutz«
ein schlechtes Zeugnis ausgestellt
und Handlungsbedarf zum verbesserten Kulturgutschutz festgestellt. Dieser Bericht wurde im Zusammenwirken
mit den Ländern erstellt und gibt damit
auch die Erfahrungen in den Ländern
wieder. So kommt die Bundesregierung
in dem Bericht zu dem Schluss, dass in
den Jahren  bis , mithin fünf
Jahre, trotz mehrerer Rückgabeersuche ausländischer Staaten keine einzige Rückgabe von Kulturgut erfolgt
ist, weil offenbar die Voraussetzungen
von deutscher Seite für andere Staaten
nicht praktikabel sind. So hat es sich
beispielsweise als ein Hindernis erwiesen, dass Deutschland für die Rückgabe
ausländischen Kulturguts auf ein Listenprinzip zum Verzeichnis national
wertvollen Kulturguts abhebt, wie es
in Deutschland üblich ist, in anderen
Staaten aufgrund einer teilweise sehr
viel längeren Tradition des Schutzes
nationalen Kulturguts aber nicht praktiziert wird. Dies führt, so die Bundesregierung, zu einer Belastung der bi- und
multilateralen Beziehungen der Bundesrepublik, zumal erst in den letzten
Jahren Kulturgut aus zentralamerikanischen Staaten, aus Ägypten, Irak, Iran,
Türkei, Russland, China und anderen
Staaten nach Deutschland verbracht
wurde, so die Bundesregierung. Das
führt letztlich dazu, dass die Bundesrepublik, die im Jahr  endlich, nach
dreißig Jahren, das »UNESCO-Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot
und zur Verhütung der unzulässigen
Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von
Kulturgut« ratiﬁziert hatte, sich bei der
Bekämpfung des illegalen Handels mit
Kulturgut nicht völkerrechtskonform
verhält. Dieses schwächt die Position
der Bundesrepublik, wenn die Einhaltung anderer internationaler Abkommen von anderen Staaten eingefordert
wird. Auch bei der Einfuhrkontrolle
hapert es in Deutschland. Während

andere Unterzeichnerstaaten der genannten UNESCO-Konvention bereits
bei der versuchten Einfuhr Kulturgüter beschlagnahmen, findet dies in
Deutschland, laut Bundesregierung,
unzureichend statt.
Die genannten und weiteren Unzulänglichkeiten im bestehenden Kulturgutschutz führten dazu, dass die BKM
einen langen Anlauf nahm, um den
Kulturgutschutz in Deutschland grundlegend zu verbessern. Der erste von der
BKM nicht autorisierte Entwurf wurde
im Sommer, wie man so schön sagt,
»durchgestochen« und löste eine höchst
aufgeregte Diskussion aus. Es war von
Enteignung die Rede, Künstler befürch-

Die Länder haben ein
spürbar etatistischeres
Verständnis von
Kulturgutschutz
teten ihre Werke, die als Leihgaben in
Museen hängen, würden allesamt unter
Kulturgutschutz gestellt und Sammler
sahen die »Kulturgutschutzpolizei« an
ihre Türe klopfen. Interessanterweise waren es die Länder, die in diesen
ersten unautorisierten Entwurf den
Vorschlag eingebracht hatten, dass
bei Privatpersonen bei gegebenen Anlässen geprüft werden könnte, ob sie
national wertvolles Kulturgut besitzen.
Sie orientierten sich dabei an den Vorschriften zum Denkmalschutz. All dies
war bereits nach Klarstellungen durch
Kulturstaatsministerin Monika Grütters
vom Tisch und gehörte spätestens mit
der Vorlage des Referentenentwurfs im
September  der Vergangenheit an.
In der Ausgabe / (September/
Oktober) [http://bit.ly/LbUnrd] sowie
/ (November/Dezember) [http://
bit.ly/kCdwd] dieser Zeitung erschienen verschiedene Beiträge, in denen das
Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wurde.
Seit dem . November  liegt nun
der Regierungsentwurf des »Gesetzes
zur Neuregelung des Kulturgutschutzgesetzes« vor. Vom ersten unautorisierten Entwurf der BKM über den Referentenentwurf bis hin zum Regierungsentwurf wurde vieles verändert. Manches
grundlegend, anderes eher klarstellend
oder sprachlich. Eigentlich sollte man
meinen, dass es im ganzen Prozess nur
Gewinner geben sollte. Die BKM, die ihr
Anliegen, ein modernes umfassendes
Kulturgutschutzgesetz vorzulegen, umsetzen konnte. Die Verbände, die viele
Anliegen im Gesetzgebungsverfahren
ein- und unterbringen konnten. Die
kulturpolitische Öffentlichkeit, in der

erstmals so umfassend über das Erfordernis, über die Fußangeln aber auch
die Fallstricke des Kulturgutschutzes
debattiert wurde. Und auch die Länder,
die noch einmal verdeutlichen konnten, welche Schätze sie besitzen und
wie wichtig deren Schutz ist.
Der Kunsthandel und private Sammler können offenbar den auch von ihnen erreichten lobbyistischen Erfolg
nicht genießen, sondern wollen alles
oder gar nichts. Insbesondere sie haben
daher die Hoffnung geschürt, dass die
Länder umfassende Änderungen in die
Beratung zum Kulturgutschutzgesetz
einbringen werden. Doch weit gefehlt:
Zwar hat beispielsweise die FDPFraktion als Oppositionspartei in den
Niedersächsischen Landtag den Antrag
»Kultur bewahren, Eigentum schützen,
Änderungen des Kulturgutschutzes anpassen« (Drucksache /) eingebracht, in dem unter anderem zu lesen
ist, dass allein die Diskussion zum Kulturgutschutzgesetz zu einem Verlust an
Werken in Höhe von  Millionen Euro
geführt hat und sich daher deutlich negativ auswirkt. Wer die Ausschussempfehlung des Bundesrats zum Kulturgutschutz liest (Bundesratsdrucksache
//) muss allerdings feststellen,
dass die Länder weniger den Handel mit
Kulturgut im Blick haben als vielmehr
ihre ureigenen Interessen als ausführende Stellen des Kulturgutschutzes.
So soll nach der Beschlussempfehlung
der Länder für die Eintragung nicht
mehr vorausgesetzt werden, dass das
einzutragende Kulturgut identitätsstiftend für die Kultur Deutschlands
ist und im herausragenden kulturel-

des Bundesrats in Luft auﬂösen. Das
wird vielleicht zu einer sachlicheren
Debatte zum Kulturgutschutz beitragen.
Die Schweiz, die ein strenges Kulturgutschutzregiment hat, ist trotzdem oder
vielleicht gerade deshalb einer der führenden Handelsplätze des Kulturguthandels. Die Bundesregierung kommt
in ihrem Bericht zum Kulturgutschutz
zu dem Schluss, dass die Schweiz gerade
aufgrund ihrer strengen Sorgfaltspﬂichten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kunsthandelsstandorten
hat, da sie hohe Rechtssicherheit für
alle Beteiligten bietet. Ein Argument,
das so schnell nicht von der Hand zu
weisen sein wird.
Auch wenn die klare Intention des
Kulturgutschutzes die Verzahnung der
Regelungen zur Ein- und Ausfuhr von
Kulturgut ist, dreht sich die Diskussion
vor allem um die Ausfuhr. Dabei zeigt
die aktuelle politische Situation, dass
dringend Regelungen bei der Einfuhr,
insbesondere von archäologischem Kulturgut, von Nöten sind. Es geht zum einen darum, dafür Sorge zu tragen, dass
archäologisches Kulturgut nicht mehr
illegal nach Deutschland eingeführt
und hier verkauft werden kann und
zum anderen, dass der Zerstörung von
archäologischen Sachzusammenhängen
endlich Einhalt geboten wird. Was hier
eine zwar schöne, aber wenig bedeutsame und oftmals auch preiswerte Scherbe sein kann, kann am Fundort, durch
Fachwissenschaftler bearbeitet, ein
wichtiger Schlüssel zur Erschließung
des Lebens vergangener Epochen sein.
Wir werden deshalb noch einmal genau
überlegen müssen, ob die jetzt im Gesetzesentwurf vorgesehenen Wertgrenzen bei der Einfuhr archäologischen
Kulturgutes nicht kontraproduktiv sind.
Im Jahr  werden die Beratungen
nach der Rückäußerung der Bundesregierung im Deutschen Bundestag geführt werden. Die hoffentlich öffentlichen Ausschussberatungen werden
einen Eindruck von der Diskussion vermitteln. Spannend bleibt, wie sich die
verschiedenen Akteure in die Beratungen einbringen werden. Der Deutsche
Kulturrat hat in seiner Stellungnahme
zur Neuregelung des Kulturgutschutzes (siehe auch Politik & Kultur /,
S. ) [http://bit.ly/WBsVQ] grundlegend positiv auf den Vorschlag aus
dem Hause Grütters reagiert. Bleibt
abzuwarten, wie die Debatten in den
nächsten Runden verlaufen werden.

len Interesse Deutschlands liegt. Diese
Empfehlung erhielt im Bundesrat nicht
die erforderliche Mehrheit. Das ist sehr
gut so, denn diese Bestimmungen im
Regierungsentwurf sollen dafür Sorge
tragen, dass der Kulturgutschutz nicht
inﬂationär gebraucht wird, sondern
nur Kulturgüter unter Schutz gestellt
werden, die von besonderem Wert für
Deutschland sind.
Die Sachverständigenausschüsse, in
denen Wissenschaftler, Vertreter aus
Museen, dem Handel und Sammlern
die Beratung zur Eintragung von Kulturgut führen sollen, sollen laut Bundesrat auf reine Beratungsgremien reduziert werden, sodass die eigentliche
Entscheidung vom Land getroffen wird,
wohingegen im Regierungsentwurf diesen Gremien deutlich mehr Kompetenz
zugewiesen wird. Dieser Vorschlag fand
eine Mehrheit im Bundesrat, sodass
Bund und Länder sich nun verständigen müssen. Der thüringische Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff
gab zusätzlich zu bedenken, dass es für
kleinere Länder durchaus eine Herausforderung darstellt, die Sachverständigenausschüsse mit Fachleuten aus dem
jeweiligen Land immer wieder neu zu
besetzen, da nur eine Wiederberufung
möglich sein soll. Es bleibt abzuwarten,
ob sich der Bund hier bewegen wird.
Insgesamt kommt in der Bundesratsempfehlung ein spürbar etatistischeres
Verständnis des Kulturgutschutzes zum
Ausdruck als es im Regierungsentwurf
der Fall ist. Die hochgesteckten Hoff- Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
nungen mancher Vertreter des Kunst- des Deutschen Kulturrates. Gabriele
handels oder Sammler dürften sich Schulz ist Stellvertretende Geschäftsnach Lektüre der Beschlussempfehlung führerin des Deutschen Kulturrates
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In Zeiten stagnierender Budgets
Kulturpolitische Herausforderungen im Saarland
SVEN SCHERZSCHADE

N

Das Saarland ist
hoch verschuldet. Ein
ausgeglichener Haushalt ist nicht in Sicht

litiker übernommen. Anstatt also konkret ein Beispiel zu nennen, wiederholt
er ruhig und ohne Dynamik, dass alle
Ressorts ihren Beitrag zu leisten hätten.
Dass die eingesparten Summen in der
Kultur jeweils nicht groß seien, gelte
auch für die Jugendhilfe, für die Bildung
und andere Bereiche. Spannend an solcher Antwort ist lediglich, warum dem
Politiker nun spontan Jugendhilfe und
Bildung auf den Lippen lagen und nicht
Straßenbau oder Wirtschaftsförderung.
Aber geschenkt. Solch eine allgemeine
Antwort ist total langweilig. So hört sich

Hochschulen, das Staatstheater als
Drei-Spartenhaus, das Saarland-Museum und das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Diese Genannten machen en
gros den saarländischen Kulturhaushalt
aus. Das heißt Theater, Kunsthochschule, Museum – es gibt alles je nur ein
Mal. Jedes für sich ist von immenser
Bedeutung für die Kulturversorgung,
was die politische Gleichbehandlung
nicht immer einfach macht. So gab es
etwa um den Erweiterungsanbau des
Saarland-Museums, dessen Eröffnung
nun für  geplant ist, ziemlich viel
Streit um die Finanzierung, um Bundesförderungen, um Kostensteigerungen
(von rund neun Millionen Euro mehr
auf insgesamt  Millionen Euro). Erschwerend kam ein Untreue-Skandal
hinzu, der mittlerweile jedoch ausgestanden ist. Schon im Frühjahr 
hätte alles fertig sein sollen. Ein großes Ärgernis, zumal im Kern der Sache
Konsens besteht, dass dieser Anbau
für die Institution, jene Erweiterung
des Museums, wichtig und dringend
ist, denn in den Depots in Saarbrücken
lagern viele Werke insbesondere zeitgenössischer Kunst aber auch Werke des
Expressionismus, denen es bislang an
Ausstellungs- und Präsentationsﬂäche
fehlt. Dennoch interpretierte die Öffentlichkeit das Vorhaben als »Prestigeobjekt« – muss ja so aufgefasst werden,
wenn man ständig das Lamento stagnierender Budgets zu hören bekommt!
Das wiederum zieht Begehrlichkeiten
der anderen Kultureinrichtungen nach
sich. Cela veut dire: Investition bei einem und Gleichbehandlung aller bringt
man da nur schwer unter einen Hut, zumal als weitere, nicht dringliche, aber
wichtige Herausforderung für die Kulturpolitik des Saarlandes die dauerhafte Sicherung des industriekulturellen
Erbes steht.
Der Bergbau hat die Region lange
geprägt, die industriekulturellen Denk-

SAARLAND
Landeshauptstadt: Saarbrücken
Gründung: 1. Januar 1957
Einwohner: 989.035
Fläche: 2.570 km²
Bevölkerungsdichte: 385 Einwohner pro km²
Regierungscheﬁn: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)
Regierende Parteien: CDU, SPD
Nächste Wahl: Frühjahr 2017
Minister für Bildung und Kultur: Ulrich Commerçon (SPD)
Öffentliche Ausgaben für Kultur: , Millionen Euro/Jahr
Kulturausgaben je Einwohner: , Euro/Jahr
Kommunalisierungsgrad: 35,5 %

werden, die als Selbstläufer keine größeren Subventionen der öffentlichen
Hand benötigen. Oder doch?
Mehr Soziokultur und dafür mehr
entsprechende Projekte auf den Weg
zu bringen, das wünscht sich Thomas
Brück, seit Sommer  Kulturdezernent der Stadt Saarbrücken. Das Saarland hat keine Tradition von sozio-kulturellen Zentren, wie es sie in anderen
Bundesländern gibt, und angesichts von
Migration und Flüchtlingen kommt dieser Kultursparte aktuell wie in Zukunft
eine bedeutsame Aufgabe in Hinblick
auf gesellschaftliche Integration zu.
Thomas Brück ist Politiker der Grünen.
Er war bislang Umweltdezernent. Weil
das Saarbrücker Rathaus Personalkosten einsparen wollte, reformierte es

KA RTO G R A P H I E: KO B E RK Ü M M E R LY+F R E Y, KÖ L N

ein, das Saarland ist nicht
zu Gast bei »Wünsch dir
was«. Vielmehr steht es
bei »So isses« und kommt
nicht so recht voran. Man muss in diesem Zusammenhang nicht gleich vom
kulturpolitischen Stillstand sprechen.
Aber Tatsache ist: Innovative, neue
kulturpolitische Ideen sind rar. Das
Saarland wird seit  von einer Großen Koalition regiert. Im Kabinett unter
Regierungschefin Annegret KrampKarrenbauer (CDU) belegt die SPD mit
Ulrich Comerçon den Ministerposten
für Bildung und Kultur. Die Linke (mit
acht Sitzen), die Grünen und die Piraten
(mit je drei Sitzen) stellen die Opposition im saarländischen Landtag. Aber
Hand auf’s Herz: Wer nur drei Sitze
mit seiner Fraktion stellt, schreibt sich
nicht unbedingt das Ressort Kulturpolitik auf die Fahnen, sodass in dem kleinen und auch verhältnismäßig armen
Bundesland tief im Westen der Republik
eine zurückhaltende, bescheidene Erhaltungs- und Bewahrungspolitik für
Kunst und Kultur betrieben wird. So
isses. Das Diminuendo dieser aufgefächerten politischen Opposition wirkt
in sanfter Berührung wie ein Dämpfer
aufs politische Handeln der Regierungsparteien, die nun ebenfalls leise
auftreten. Fragt man Thomas Schmitt,
den kulturpolitischen Sprecher der
saarländischen CDU-Fraktion nach
den Top-Herausforderungen für die
christdemokratische Kulturpolitik, so
antwortet er bedrückend ehrlich: »Auch
wenn das jetzt nicht sehr ambitioniert
klingt, aber unter der unglaublichen
Sparlast ist es unser Ziel, das zu erhalten, was ist.«
Das Saarland ist hochverschuldet mit
über  Milliarden Euro im Jahr ,
was etwa pro Einwohner . Euro
entspricht. Ein ausgeglichener Haushalt

Thomas Schmitt: »Letztendlich ist es
uns bisher gelungen, die kulturellen
Angebote, die wir im Land haben, ohne
größere Schrammen oder einschneidende Maßnahmen zu erhalten.« Und
was gilt für die Zukunft als kulturpolitische Herausforderung? Wo soll die saarländische Kultur die vermeintlichen Federn lassen, die Federn vom Kleinvieh,
das angeblich auch Mist macht?
Es ist – zumindest für den fragenden
Journalisten – unmöglich, dem Abgeordneten hier entsprechende Statements abzuringen. Der Kulturpolitiker
würde einen Teufel tun, etwaige Beispiele zu nennen. Womöglich würde
er somit einen Sparvorschlag auslösen,
auf den sich die Finanzpolitiker seiner
Fraktion oder andere »Partner« sofort
stürzten. Er würde sich zudem den Unmut der gesamten Kulturszene im Land
aufbürden. Unmöglich! Um die zu vertreten, hat er doch den Job als Kulturpo-

ist bislang nicht in Sicht, doch bis 
muss auch das Saarland diese ﬁnanzpolitische Schieﬂage geradebiegen, wofür
alle politischen Bereiche ihren Beitrag
werden leisten müssen. So isses.
Mit eingesparten Kulturetats hat
zwar noch niemand einen Landeshaushalt gerettet, aber diese Erkenntnis hilft
den saarländischen Abgeordneten in
der zweiten Dekade des . Jahrhunderts nicht mehr als Argument, zumal
ja wie weiter oben geschildert das politische Leisetreten hier den Ton angibt.

das an, wenn man politisch auf der Stelle tritt, denn Thomas Schmitt muss ja
auch ein Signal an eben jene christ- wie
sozialdemokratische Finanzpolitik senden, dass auch die Kulturpolitik prinzipiell bereit sei, sich der »unglaublichen
Sparlast« zu stellen… Da capo!
Das Saarland ist klein, mit knapp einer
Million Einwohnern auf einer kleinen
Fläche. Die kulturellen Einrichtungen,
auch »Leuchttürme« genannt, die das
Bundesland attraktiv machen, sind im
Wesentlichen die beiden künstlerischen

mäler müssen erhalten werden und sie
müssen nutzbar gemacht werden. Die
Stadt Völklingen etwa hat in den letzten Jahren zusammen mit der » plus
 Konzerte GmbH« mit dem »UrbanArt
Hip Hop Festival« sowie mit der »UrbanArt Biennale« neue Impulse gesetzt,
die kulturelle Identitäten vor allem jüngerer Menschen mit jenem BergbauErbe geschaffen haben. Insbesondere
der kulturwirtschaftliche Aspekt kommt
hier zum Tragen, wobei auch Potenziale
der Jugend- und Partykultur genutzt

in diesem Jahr seine Verwaltung und
legte Dezernate zusammen. Brück ist
jetzt Dezernent sowohl für Umwelt
als auch für Kultur und Bildung. Dass
nun jemand – verständlicherweise aus
der Kommunalpolitik, solange sich auf
Landesebene so wenig tut – überhaupt
einen neuen Impuls für eine zukünftige Kulturpolitik zu geben versucht,
ist großartig. Allein: Finanzielle Unterstützung für neue Impulse – für etwaige »Bürgerateliers«, die kulturelle
Integrationsarbeit leisten – ist aus den

Budgets des Rathauses nun überhaupt
nicht zu erwarten. Thomas Brück benennt das auch genau so, dass man
zukünftig allein mit Ideen werde handeln müssen und meint damit Ideen
und Kooperationen, die nichts kosten.
Das zumindest verdeutlichte Thomas
Brück bei einer Diskussion im Oktober
im Rathausfestsaal Saarbrücken, zu
der die Saarländische Gesellschaft für
Kulturpolitik eingeladen hatte. Nein,
auch im Saarbrücker Rathaus ist man
nicht bei »Wünsch dir was«. Um nur ein
Beispiel zu nennen: Die »Freie Szene«
der Stadt etwa hätte künstlerisch viele Potenziale frei, um in Schulen oder
den immer wieder beschworenen »bereits bestehenden Strukturen«, die
nichts Neues kosten, aktiv zu werden.
Allerdings verläuft die Koordinierung
– die bildungspolitisch mit dem Landesministerium abgestimmt werden
muss – bislang schleppend, denn viele
Kontakte und Verpﬂichtungen laufen
in festen, institutionalisierten Kanälen. Das heißt ganz volkstümlich gesprochen, die »Freie Szene« tut sich
schwer, anzudocken. »Mal schauen«
und er werde das in den Gremien ansprechen, versprach Thomas Brück bei
jener Diskussionsrunde. Immerhin: Ab
und an gibt es doch noch kulturpolitische Herausforderungen, die durchaus
der Haushaltslage mit Altschuldenlast
gerecht werden, nämlich genau dann,
wenn sie nichts kosten.
Sven Scherz-Schade ist freier
Journalist in Karlsruhe und arbeitet
unter anderem zu den Themen
Kultur und Kulturpolitik für den
Hörfunk SWR

LANDESKULTUR
POLITIK
Diese Reihe beleuchtet die aktuelle Landeskulturpolitik. In acht
Ausgaben nehmen wir jeweils die
Kulturpolitik zweier Länder genauer unter die Lupe. Die angegebenen
Zahlen stammen aus Gründen der
Vergleichbarkeit aus dem Kulturﬁnanzbericht . Aktuelle Zahlen
aus den Bundesländern können davon abweichen.
In den letzten Ausgaben haben wir
bereits Baden-Württemberg, NRW,
Thüringen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Bremen vorgestellt. In
der nächsten Ausgabe: Berlin und
Mecklenburg-Vorpommern.
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Die fetten Jahre sind wie Blei
PETER GRABOWSKI

A

m . März  wählt SachsenAnhalt einen neuen Landtag. Die
aktuellen Umfragen lassen viel
Raum für Spekulationen, wer mit wem
die nächste Regierung stellen wird,
kann oder sogar muss. Klare Mehrheiten zeichnen sich bislang jedenfalls
nicht ab – dabei sind gerade in der Kulturpolitik des Landes klare Entscheidungen gefragt.
Die Situation ist – wie in Sachsen
und Thüringen auch – vom kulturellen
Erbe geprägt, vielleicht sogar noch etwas stärker: Sachsen-Anhalt ist »das«
Kernland der deutschen Geschichte.
Deren erste prominente Vertreter aus
der Region waren im . Jahrhundert
die Liodolﬁnger mit Otto dem Großen
an der Bekanntheitsspitze. Die späteren
Protagonisten hießen unter anderem
Luther und Melanchthon im . Jahr-

Sachsen-Anhalt ist
»das« Kernland der
deutschen Geschichte

hundert, die europaweiten Reformvorbilder Leopold III. von Anhalt-Dessau,
August Hermann Francke und Moses
Mendelssohn im . und . Jahrhundert. Am Ende dieser historischen
Reihe stehen der geniale Flugzeugunternehmer Hugo Junkers und der vielleicht noch genialere Architekt Walter
Gropius. Die zugehörigen »Inhalte« in
Stichworten: der Beginn des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation,
das europaweit nachgeahmte Magdeburger Stadtrecht, der Naumburger
Dom (Welterbe-Kandidat), die Altstadt
von Quedlinburg, die Reformation, das
Dessau-Wörlitzer Gartenreich (alles
bereits Welterbe), die Franckeschen
Stiftungen (Welterbe-Kandidat), die
JU (hat »nur« Legendenstatus) und
schließlich die bis heute einﬂussreichste gestalterische Ideenschmiede der
Welt: das Bauhaus in Dessau – ebenfalls von der UNESCO als Welterbe
geadelt.
Diese Hinterlassenschaften der Geschichte könnten jede Menge Inspiration für die kulturelle Mitte Deutschlands sein. Tatsächlich sind sie im
Sachsen-Anhalt der Gegenwart aber
vor allem Beschwernis. Das hat erst
mal mit Geld zu tun: Nach der Wende
wurden Magdeburg, Dessau oder auch
Bitterfeld nahezu deindustrialisiert;
die hohe Arbeitslosigkeit führte in
dem Land mit der größten Nähe zum
»reichen« Westen der Republik schnell
zu ebenso hohen Abwanderungsraten.
Sachsen-Anhalt hat mit heute , Millionen Einwohnern seit der Wende ein
gutes Fünftel seiner Bevölkerung verloren. In zehn Jahren werden es voraussichtlich nochmal ein-, zwei- oder
vielleicht auch dreihunderttausend
Menschen – also Erwerbstätige, Steuerzahler und einheimische Kulturnutzer – weniger sein.
Dieser dramatische demograﬁsche
Wandel, dazu das Ende des Soli in 
und die Schuldenbremse ab , ließen den Landtag von Sachsen-Anhalt
vor fünf Jahren zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen: Ein »Kulturkonvent« unter Beteiligung möglichst
vieler Akteuren/-innen aus Kunst,
Kultur und Politik sollte den Weg aus
dem kulturpolitischen Dilemma weisen.
Nach gut einem Jahr intensiver Arbeit
in einzelnen Arbeitskreisen, die der

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, ehrenamtlich moderierte, legte der Konvent im
Februar  schließlich  konkrete
Empfehlungen vor. Die reichten von der
Anhebung des Landeskulturetats auf
mindestens  Millionen Euro jährlich mit anschließender Dynamisierung
zum Ausgleich von Tariferhöhungen
über die Forderung, der Bund möge
sich künftig zur Hälfte an den Kosten
für die UNESCO-Welterbestätten beteiligen bis zur Schaffung eines Landesmusikpreises. Der wurde mittlerweile
auch tatsächlich eingerichtet und im
vergangenen Juli erstmals vergeben
– die große Mehrheit der übrigen Ergebnisse harrt weiter einer ernsthaften
Würdigung.
Viele davon gingen stattdessen in
ein »Landeskulturkonzept « ein.
Doch die  bunten Seiten mit vielen
großformatigen Bildern sind bei näherem Hinsehen weniger ein »Konzept«
als eine wolkige Zustandsbeschreibung der Sparten und Institutionen in
Sachsen-Anhalts Kultur. Wie sich die
massiven demografischen Veränderungen tatsächlich einerseits strukturell niederschlagen und andererseits
inhaltlich spiegeln sollen, das wurde
mit vielen feinen Schwaden aus vager
Zukunftslyrik eher vernebelt als sauber geklärt. In der Finanzierung der
gegenwärtigen Kulturlandschaft Sachsen-Anhalts fehlt realistisch geschätzt
jedenfalls schon jetzt strukturell eine
zweistellige Millionensumme. Wie es
mit den acht staatlichen Theatern, den
zwei Orchestern und auch den bislang
vier Welterbestätten langfristig weitergeht, ist weiter unklar. Aktuell liegt der
Landeskulturetat zwar bei den ungefähr
 Millionen Euro, die vom Kulturkonvent mal gefordert wurden. Doch darin
stecken viele temporäre Sondermittel
rund um zwei Großprojekte, an denen
deutlich wird, wozu das andauernde,
im Kern vielleicht sogar systematische
Rumlavieren in der Kulturpolitik des
Landes führt.

Im nächsten Jahr liegt Sachsen-Anhalt
im Fokus zumindest des christlichen
Teils der Menschheit:  schlug Luther seine berühmten Thesen an Wittenbergs Schlosskirche, aus diesem
Anlass steht  also das -jährige
Reformationsjubiläum an. Zur standesgemäßen Begehung wurde von der
Evangelischen Kirche über die Bundes- und Landesregierung bis zu den
konkreten Lutherstätten Eisleben und
Wittenberg eine ganze Reformationsdekade ab dem Jahr  ausgerufen.
Zig Millionen Euro ﬂießen seitdem in
das Projekt, vor allem in die Sanierung
der zugehörigen Welterbestätten und
in die breite publizistische Begleitung
dieser historischen Marke mit weltweiter Bedeutung. Zwölf Monate vor
Beginn des großen Jubiläums mehren
sich allerdings die Stimmen, die nach
der angeblich so breit wie tief angelegten Welle fragen, die das Ereignis
lostreten und auch kulturtouristisch
verwerten soll – und ob das denn wohl
noch passieren wird?
Nur zwei Jahre danach steht der
nächste Jubeltag für eine Einrichtung
mit Weltruhm an: Der . Geburtstag
des legendären Bauhauses. Den will
man – wie im Gründungsort Weimar
und im Berliner Archiv - auch in Dessau ganz groß begehen, doch ist die
Ausgangslage schwierig. Dreh- und
Angelpunkt soll der Bau eines neuen
Museums sein, dessen Eröffnung zum
runden Geburtstag  schon lange
fest eingeplant ist. Der ArchitektenWettbewerb dazu wurde allerdings
erst vergangenen September abgeschlossen, mit zwei ersten Preisen.
Kurz vor Weihnachten dann die Entscheidung: Gebaut werden soll der
verglaste schwarze Riegel des Büros
Gonzalez Hinz Zabala aus Barcelona.
Der steht zumindest formensprachlich
in der Bauhaus-Tradition – der andere
Juryfavorit erinnerte in seiner bunt gewellten Zipfelmützigkeit eher an Frank
Gehry als an Walter Gropius. Ob der 
Millionen Euro teure Bau in den drei

SACHSENANHALT
Landeshauptstadt: Magdeburg
Gründung: 3. Oktober 1990
Einwohner: 2,236 Millionen
Fläche: 20.452 km²
Bevölkerungsdichte: 109 Einwohner pro km²
Regierungschef: Rainer Haseloff (CDU)
Regierende Parteien: CDU und SPD
Nächste Wahl: März 2017
Kultusminister: Stephan Dorgerloh (SPD)
Öffentliche Ausgaben für Kultur: 305,0 Millionen Euro/Jahr
Kulturausgaben je Einwohner: 133,97 Euro/Jahr
Kommunalisierungsgrad:  %* (seitdem stark steigend)
* im Jahr  laut Kulturﬁnanzbericht 

Jahren bis  aber überhaupt noch
fertig werden kann, ist fraglich. Ein weiteres Problem ist der Standort in der
Dessauer Innenstadt: Der historische
Bauhaus-Komplex und die Meisterhäuser, also das eigentliche Weltkulturerbe, liegen mehrere Kilometer entfernt.
Treiber dieser seltsamen Idee war der
Kultusminister in Magdeburg; im Streit
darüber wurde unter anderem sogar der
vorherige Bauhaus-Chef Philipp Oswalt
demissioniert (allerdings nicht ohne
eigenes Zutun).
Es gibt natürlich auch gute Nachrichten aus und für Sachsen-Anhalts
Kulturpolitik: Magdeburg und Halle
zum Beispiel konnten bereits vor dem
aktuellen Flüchtlingsstrom wieder steigende Einwohnerzahlen vermelden. Die
beiden mit Abstand größten Städte des
Landes beﬁnden sich von je her in ei-
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Zur Kulturpolitik in
Sachsen-Anhalt

nem dieser typischen Wettbewerbe
zweier wirtschaftlicher wie kultureller
Oberzentren innerhalb einer Region.
Bei den nackten Zahlen hatte Halle lange Zeit die Nase vorn, doch zuletzt hat
Magdeburg mindestens aufgeholt. Aktuell haben beide jeweils rund .
Einwohner.
An der Elbe plant man allerdings
schon den nächsten Schritt:  will
Magdeburg Europäische Kulturhauptstadt sein. Die Kandidatur ist lange beschlossen, die Pläne werden vom rührigen Kulturmanager Norbert Pohlmann
koordiniert und vorangetrieben. Der
betreibt seit  mit anderen mehr
oder weniger prominenten Kulturleuten auch das »Forum Gestaltung« in den
früheren Räumen der traditionsreichen
Kunstgewerbe- und Handwerkerschule (gegründet , geschlossen ).
Dort ﬁnden Konzerte, Ausstellungen,
Lesungen und Debatten statt; neben
dem Moritzhof oder der Feuerwache
Sudenburg ist das Forum einer der
zentralen Orte der mittlerweile sehr
lebendigen Szene an der Elbe, die sich
damit auch jenseits der traditionellen
Kulturorte Theater, Museen oder Bibliotheken erfreulich entwickelt hat. Die
Ausgangslage ist also gut, auch wenn
die innerdeutsche Konkurrenz um den
begehrten Kulturhauptstadt-Titel stark
ist: Mit Leipzig, Mannheim und Nürnberg sind weitere Regionen mit großer
Geschichte und attraktiver Gegenwart
im Rennen.
Doch schon die Bewerbung sorgt erfahrungsgemäß für eine Konzentration
der Kräfte und stärkt nicht nur das kulturelle Leben einer Kommune, sondern
auch das kulturpolitische Bewusstsein
der Entscheider. Ein solcher Effekt in
der Landeshauptstadt würde nicht zuletzt der Landeskulturpolitik gut tun.
Die steht aller Voraussicht nach auch
personell vor einem Umbruch: Dass
Kultusminister Stephan Dorgerloh dem
nächsten Kabinett nicht mehr angehört,
gilt in den politischen Kreisen Magdeburgs als ausgemacht. Der Mann aus
Berlin ist – wie sein ebenfalls von dort
stammender Staatssekretär Jan Hofmann – bis heute nicht gut vernetzt in
den (Kultur-)Kreisen Sachsen-Anhalts.
Dorgerloh feiert am . April, genau drei
Wochen nach der Landtagswahl, seinen
. Geburtstag. Die Glückwunschkarte
von Ministerpräsident Rainer Haseloff
wird voraussichtlich eines der letzten
offiziellen Schreiben des Regierungschefs an den Mann für die Kultur im
Kabinett sein.
Peter Grabowski ist kulturpolitischer
Reporter
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Bewegung
im Werden
PETRA BAHR

Ü

ber das Fremde spricht es sich
leichter als über das Eigene.
Deshalb sind Flüchtlinge, die
zu Hunderttausenden in unser Land
kommen, zwar der Anlass, aber nicht
die einzigen Adressaten der »Leitkultur«. Es ist wahr: Die, die zu uns kommen, brauchen eine Orientierung, die
ihnen hilft, unsere Erwartungen, Regeln
und Lebensformen zu verstehen. Sie
sollen auch wissen, welche Voraussetzungen für das Heimischwerden
in unserem Land gelten. Doch auch
die Autochthonen oder die, die schon
vor längerer oder gar sehr langer Zeit
eingewandert sind, brauchen eine Orientierungshilfe, sie brauchen eine Verständigung und eine Vergewisserung.
Wie wollen wir in einer Gesellschaft des
sich zusehend verschärfenden Pluralismus der Herkünfte, Lebensformen
und Vorstellungen von einer guten Zukunft gemeinsam leben? Die deutsche
Gesellschaft, wir alle, werden uns mit
den Flüchtlingen gemeinsam verändern. Eine Leitkulturdebatte unterläuft
deshalb notwendig die Unterscheidung
in »Sie« und »Wir«, wenn sie sich ernst
genug nimmt. In dieser Debatte geht
es um den gemeinsamen Horizont aller.
Die aktuellen Flüchtlingsbewegungen mit dem Zielland Deutschland sind
Vorboten einer Welt, in der die globalen Verwerfungen und Krisen, aber
auch die Möglichkeiten und Chancen
überall sichtbar werden. Wir Deutsche
müssen uns fragen, wie wir uns als
Einwanderungsgesellschaft verstehen.
Lange haben wir diese Debatte nicht
geführt – und sind doch eines der erfolgreichsten und liberalsten Länder
der Welt geworden, bei all den integrationspolitischen Problemen, die es
schon vor den Flüchtlingen gab. Die
Verständigung über den gemeinsamen
Horizont wird vor allem als Thematisierung von Verlustängsten geführt. Das
»Eigene« steht auf dem Spiel, auch
wenn es schwer fällt, dieses »Eigene«
benennen zu können. Diese Sorge vor
dem Verlust des Eigenen ist Ausdruck
von Sorgen, aber auch von Kränkungen,
weil durch die rasante Veränderung der
Welt viele Erschütterungen zu innerer
und äußerer Haltlosigkeit führen. Die
Fremdheit mit der eigenen Welt trifft
nun auch Fremde aus einer anderen
Welt. Wer diese Kränkung auf den Fremden projiziert, für den ist das Eigene
aber noch nicht sagbarer geworden. Er
kann sich nur besser von der Leerstelle
ablenken. Es bedarf deshalb einer auch
öffentlichen Einübung ins Sprechen,
ja Besprechen dessen, was angesichts
der gewaltigen Bewegungen, die auch
die deutsche Gesellschaft ergreifen, in
den kommenden Spannungen zusammenhält. Dazu braucht es auch einen
Sinn für die eigene Geschichte, vor allem aber eine gründliche Analyse. Wie
funktioniert diese Gesellschaft denn?
Was macht sie aus? Und woran scheitert
sie? Fehlt diese Analyse, wird sie gar ersetzt durch ein apokalyptisches Raunen,
dass jetzt eine Ära unwiederbringlich
zu Ende geht, wird aus dem unsagbar
Eigenen im Gegenüber zur Differenz
des Fremden nur Wut und Abgrenzung
bis zur Gewalt, jedoch keine »Kultur«.
Die Diskussion darüber, ob der Leitkulturbegriff geeignet und ungeeignet,
längst verbraucht oder noch gar nicht
richtig entdeckt ist, bleibt so lange ein
Ablenkungsmanöver von Intellektuellen und Talkshow-Gästen, wie die Frage,
welche Haltungen, welche Regeln und
welche Orientierungen für das Miteinander in einer offenen, pluralen, frei-

heitlichen Gesellschaft es denn genau
sind, die für unser Zusammenleben unabdingbar sind. Noch ist die Diskussion
ähnlich verdruckst wie die Debatte um
die Frage, ob es einen Kanon kultureller Regeln, Texte, Bücher oder Bilder
geben muss, in dem diese künftig leitende Kultur bespielhaft aufgehoben
ist. Eher diskutiert man über den Sinn
oder Unsinn verbindlicher Kanonizes,
als probeweise einen Kanon zusammenzustellen. Die Kanondebatten der
letzten Jahre zeigen aber auch, dass in
fruchtbaren Streits ein großer Konsens
bleibt über das, was nach wie vor oder
immer wieder neu für kostbar geachtet
wird. Man könnte sogar weiter gehen:
schon die intensive Diskussion über das,
was zum Kanon gehört und was seine
Kraft für die heute Lebenden verloren
hat, ist Teil des Vergewisserungsprozesses: Was ist uns eigentlich wichtig?
Ein Kanon versammelt das, was heute
gültig ist. Der Kanon ist deshalb ein
Modell für die Dynamik des Konservierens im heute nach den Kriterien
von heute: Neue Texte kommen dazu,
andere, ältere werden verworfen, noch
ältere werden wiederentdeckt. Kanonisierungsprozesse sind Leitbildprozesse
en miniature.
Leitkulturdebatten sind konservativ.
Sie zu führen, steht deshalb Konservativen gut zu Gesicht. Allerdings geht
es in diesem recht verstandenen Konservatismus nicht um den Schutz des
Alten gegen die Bedrohung durch Neues. Schon gar nicht verbirgt sich hinter
dieser Debatte eine politische Nostalgie.
Der wahrhaft Konservative nimmt die
Gegenwart, wie sie ist. Diesseits von
Euphorie oder Untergangsphantasien,
die er beide als Anmaßung gegenüber
der Geschichte empﬁndet, fragt er nach
dem Verteidigungswerten in der Veränderung, nicht nach einem Fluchtweg
vor dieser Veränderung. Unter Umständen ist es deshalb der Konservative, der
auch zum Vergessen oder Lassen von
nur vermeintlich Wichtigem ermutigt.
Konservatismus ist deshalb nicht das
Gegenteil von einer Bewegung in eine

Die deutsche
Gesellschaft wird
sich zusammen mit
den Flüchtlingen
verändern
offene Zukunft, sondern der Orientierungssinn. Die derzeitige Flüchtlingskrise ist eine Chance des Konservatismus für identitätspolitische Antworten,
wenn es gelingt, Fragen nach Zugehörigkeit und Heimat, nach Selbstgewissheit und Gemeinsinn mit und für alle
zu führen. Eine Identitätspolitik durch
Abgrenzung schafft weder für individuelle noch für kollektive Identitäten
stabiles Vertrauen in die eigenen Ressourcen. Identität durch Abgrenzung
bleibt außenbestimmt und deshalb labil.
Die Alternativbegriffe, vor allem der
Vorschlag, statt einer Leitkulturdebatte
eine »Wertedebatte« führen zu wollen,
ist kein Ausweg, denn die Rede von den
Werten trägt die Selbstrelativierung in
sich. Was für den einen wertvoll ist, ist
für den anderen nur von untergeordneter Güte. Wertedebatten sind deshalb
Ausweis fragmentierter Normgefüge. Im
Zweifelsfalle zeigen die Wertedebatten
der letzten Jahre erstens, dass die Werte immer dem jeweils anderen fehlen,
auf den man deshalb mit dem Finger
zeigt oder zweitens die Werte so weit im
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Zehn Thesen zur Leitkultur der Einwanderungsgesellschaft

Wertehimmel schweben, dass alle nur
begeistert nicken, weil der Vorschlag
keinerlei Folgen hat. »Gerechtigkeit,
Solidarität, Gleichberechtigung, Freiheit«. Große schwere Worte, jedes für
sich braucht eine Verteidigung. Doch
eine Leitkultur, die ihren Namen verdient, wird an ihren alltagspraktischen
Folgen gemessen. Sie bestimmt nicht
nur Grenzen, sondern auch Haltungen,
mit denen es gelingen kann, Wertekonkurrenzen und Wertungen auszuhalten
– und trotzdem für die eigenen Überzeugungen einzustehen. Sätze wie »Wenn
Du Dich anstrengst, kannst Du es einmal
besser haben.« sind manchmal ebenso
schlicht wie hilfreich.
Es reicht nicht, die Frage nach der
Leitkultur mit dem Hinweis auf die
Verfassung zu beenden oder mit dem
schönen Wort des »Verfassungspatriotismus« zu ersetzen. Die Verfassung ist
mehr als ein Bündel von Abwehrrechten gegen den Staat, aber auch mehr
als ein in sich verständlicher Regelkanon, den man nur auswendig lernen
muss. Obwohl es eine schöne Übung
für Schulkinder wäre, wenigstens die
ersten Artikel des Grundgesetzes »by
heart«, also in Kopf und Herz zu haben –
die Leitbegriffe des Grundgesetzes sind
voraussetzungsvoll. Die Verfassung als
geronnenes Recht ist auch geronnene
Kultur. Jede neue Entscheidung, jeder
Versuch, Verfassungstreue und gesellschaftlichen Wandel in Rechtsauslegung und Rechtsprechung weiterzuentwickeln, zeigt aber, dass diese »Kultur«
nichts Abständiges, Vergangenes oder
Festes ist. Sie ist selbst im Wandel. Wer
wollte bestreiten, dass in alle Zentralbegriffe des Grundgesetzes kulturelle
Vorstellungen eingewandert sind, die
aus dem breiten Strom der Religionsund Geistesgeschichte gespeist sind.
Deshalb lohnt es sich, die Verfassung
auch als kulturellen Text zu lesen. Es
können sogar wertvolle Hinweise für
eine Alltagsleitkultur daraus erwachsen.
Der Artikel über Religionsfreiheit etwa
steht im Horizont vergangener Religionskonﬂikte und ihre Bändigung durch
den Staat. Der Hinweis darauf, dass im
Namen der Religionsfreiheit nicht alles
geht, schon gar nicht die Beschimpfung,
Verunglimpfung oder gar Bestrafung
derer, die von der eigenen Religion
nichts mehr wissen wollen, dass die
Gleichwürdigkeit der Geschlechter auch
in religiösen Angelegenheiten gilt und
Schranken der Religionsfreiheit, etwa
im Falle des Kopftuchs von Beamtinnen, möglich (und nötig) sind, ergibt
sich aber nicht aus dem Gesetzestext,

sondern höchstens aus Rechtsprechung
und Auslegung, für alle greifbar aber in
der gelebten Praxis der Religionsgemeinschaften in Deutschland.
Eine positive Formulierung der Rolle
des Staates, mithin des Rechtsstaates,
seiner Institutionen und seiner Symbole gehört zu den ersten Aufgaben der
Leitkultur in der Einwanderungsgesellschaft. Die Achtung und der Respekt vor
Vertreterinnen und Vertretern dieses
Staates, der nicht als das Andere unser
selbst, sondern als durch das Staatsvolk
verfasst gedacht und verteidigt werden
muss, muss Thema der künftigen Leitkultur sein. Es stimmt: Der freiheitlich
demokratische Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Er lebt von den Überzeugungen und Haltungen, vom Mitwirken und
Mitgestalten seiner Bürger. Doch die
offene, plurale Gesellschaft lebt nur unter den Voraussetzungen, die der Staat
garantieren kann.
Wenn gilt, dass Kultur das ist, was
sich von selbst versteht und latent
bleibt, dann wird die Thematisierung
des Selbstverständlichen auch seinen
Gegenstand verändern. Wem ist denn
noch klar, dass sich der Sonntagsschutz
der prägenden Kraft des Christentums
verdankt und nicht der Kultur des
»Ausschlafens und Brunchens«? Rückbesinnungen haben immer auch Konsequenzen, wenn sie mehr als rhetorische Rückverweise sind. Welche Konsequenzen hat denn die Beobachtung
von Flüchtlingen, dass Deutschland ein
sehr christliches Land sei, für künftige
Debatten über die Rolle der Religion
in der Öffentlichkeit? Schon jetzt zeigt
sich angesichts der lebensverachtenden
Fratze des radikalen Islamismus eine
neue Neigung zum Laizismus, also der
weltanschaulichen Lehre, die glaubt,
wir wären alle besser dran, wenn Religion keine Rolle im öffentlichen Leben spielt. Zur deutschen Leitkultur
gehört es, auch in schwierigen Zeiten
der laizistischen Versuchung nicht zu
erliegen und Religion als ambivalente
Macht zu beschreiben. Das stellt verfasste Kirchen vor andere Herausforderungen als die muslimischen Religionsgemeinschaften. Gefordert sind
alle, dieses Verhältnis neu auszuloten.
In allen Debatten um Leitkultur
spielt die Aufklärung als geistesgeschichtliche Wende der Zeiten eine
bevorzugte Rolle. Die Ideale der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte werden groß gemacht. Die
Aufklärung ist aber kein abgeschlossenes Geschichtszeichen, von dessen

Strahlkraft wir heute noch zehren, Die
Aufklärung als die »Befreiung aus der
selbstverschuldeten Unmündigkeit« ist
ein Projekt, eine ständige Aufgabe, eine
Herausforderung, die heute eher noch
wächst. Nichts ist vor dieser Herausforderung sicher. Keine heiligen Bücher,
keine heiligen Männer und Frauen, aber
auch nicht das »Eigene«, das seine Aura
nur so lange behält, wie es unbefragt
bleibt. Vorlieben, kulturelle Gewohnheiten, Normen, ja sogar das Recht sind
vor der Aufklärung nicht sicher. Das ist
das Wagnis der geistigen Freiheit, das
wir im Westen eingegangen sind. Diese
Aufklärung auf Dauer zu stellen, sich in
seiner Urteilskraft von Besonnenheit
und genauem Blick leiten zu lassen, ist
vielleicht die schwerste Übung in Zeiten,
in der aggressive Ungeduld, schnelle
Lösungen und markige Worte so viel
leichter wirken als das aktive Aushalten
einer offenen Zukunft.
Selbstverständigungsdebatten brauchen ein Forum, auf dem gemeinsam
um Haltungen, Regeln und anerkannt
Gültiges geredet wird. In Zeiten, in der
mediale Öffentlichkeiten immer stärker fragmentieren und Netzgemeinden
zu Selbstverstärkungsgemeinschaften
werden, die sich abschließen gegen
den Austausch von Informationen und
den Streit um ihre Deutungen. Da ist
schon die Klärung dessen, was der Fall
ist, nicht mehr leicht herbeizuführen.
Deshalb stellt sich mit großem Ernst
die Frage, wo das Sprechen über das
Gemeinsame denn anders als durch
schroffe Abgrenzungen gegenüber
den Anderen, »die da oben« oder »die
von draußen«, gelingen soll. Die demokratische Kultur, als deren Basis und
Einlösung die kommende Leitkulturdebatte verstanden werden muss, braucht
Austragungsorte und Bühnen für diese
Diskussion. Nicht nur über das »was«,
sondern auch über das »wo« braucht es
Verständigung. Es braucht Orte, wo das
Sprechen über das Eigene, das Wichtige,
das unmittelbar Notwendige eingeübt
werden kann. Es braucht vertrauenswürdige Sprecher und Sprecherinnen,
die auf großen und kleinen Bühnen
möglichst viele Stimmen repräsentieren. Identitätspolitik, die akzeptiert,
dass es Identität immer nur als Bewegung im Werden, als Selbstverständigungsprozess gibt, wird neue Orte des
Sprechens erﬁnden und alten Orten
neue Glaubwürdigkeit geben müssen.
Petra Bahr ist Leiterin der Hauptabteilung Politik und Beratung der KonradAdenauer-Stiftung
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Kein Vertrauen in die
eigene Kultur?
Leitkultur oder
Wertedebatte: eine
problematische Alternative
MAX FUCHS

D

ist und was auch den gegenwärtigen Terror
erklärt. Natürlich lässt er keinen Zweifel
daran, dass in Deutschland der säkulare
Rechtsstaat gilt, dass Frauen und Männer
gleiche Rechte haben und dass Homosexualität hier eine anerkannte Lebensform
ist. Er macht aber den Vorschlag, hierbei
nicht von »Werten« zu sprechen, sondern
von Rechtsgrundsätzen und Regelwerken,
die nicht der philosophischen Überhöhung
als »Werte« bedürften.
Und ein anderes ist zu bedenken: Der
Soziologe Richard Münch hat in einer
klugen und interessanten Buchpublikation »Die Kultur der Moderne« ()
gezeigt, dass die zentralen Grundwerte
westlicher Demokratien wie etwa Freiheit oder Gleichheit in England, Amerika,
Frankreich und in Deutschland eine sehr
unterschiedliche Bedeutung haben. So bedeutet etwa Freiheit in angelsächsischen
Ländern politische Freiheit, während man
in der deutschen Tradition sehr stark an
(bloß) geistige Freiheit gedacht hat, was
zu der von Helmuth Plessner beschriebenen chronischen »Verspätung« in unserer
politischen Entwicklung führte. Dass dies
nicht bloß interessante, aber nicht weiter
wichtige theoretische Erörterungen sind,
kann man an der aktuellen Debatte über
das TTIP-Abkommen belegen. Natürlich
ist jede Kritik am Inhalt und an dem Verfahren berechtigt. Zu kurz kommt in meiner Wahrnehmung allerdings die Tatsache,
dass sich auf dem europäischen Kontinent
und in den USA sehr unterschiedliche Vorstellungen des Verhältnisses von Staat,
Markt und Gesellschaft entwickelt haben,
die jeweils in ihrer historischen Entwicklung nachvollzogen werden, die zudem
jeweils seriös in der politischen Philosophie und der Verfassungstheorie begründet
werden können und die einen erheblichen
Einﬂuss auf die jeweilige Haltung im Hinblick auf solche internationalen Freihandelsverträge haben. Sicherlich geht es um
Gewinne und die Position auf dem Weltmarkt, es geht aber auch um das jeweilige
Verständnis zivilisatorischer Grundwerte,
bei dem es sich zeigt, dass »der Westen«
keineswegs eine homogene Einheit ist.

Es geht um
ein positives
Bekenntnis zum
gesellschaftlichen Wandel,
es geht um
unverrückbare
Prinzipien und
es geht um die
unstrittige
Basis des
Zusammenlebens in
Deutschland

Max Fuchs ist Erziehungswissenschaftler.
Er war bis  Direktor der Akademie
Remscheid und bis März  Präsident
des Deutschen Kulturrates
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ie Forderung nach einer Leitkultur ist ein Zeichen der Schwäche: Man hat offensichtlich
kein Vertrauen in die Stärke
dessen, was man für seine eigene Kultur
hält und fordert daher bestimmte Schutzmaßnahmen. Wie wenig der Gedanke einer Leitkultur – wie auch immer man ihn
füllen mag – tragfähig ist, zeigen nicht
nur alle, wirklich alle wissenschaftlichen
Erörterungen über Kultur, sondern dies ist
auch der gemeinsame Tenor in den Stellungnahmen des Themenschwerpunktes
der letzten Ausgabe dieser Zeitung. Man
müsste daher gar nicht weiter darauf
eingehen, wenn es nicht den Beitrag von
Dorothee Bär (Seite ) gäbe: Es ist der
einzige Beitrag, der die Notwendigkeit
einer deutschen Leitkultur behauptet.
Bevor man diesen Beitrag angesichts des
vehementen Widerstandes gegen den
Begriff abtut, sollte man ihn lesen. Denn
der Rest dieses Beitrages stimmt überraschenderweise weitgehend überein mit all
den anderen Artikeln, die sich gegen eine
Leitkultur aussprechen: Es geht um ein positives Bekenntnis zum gesellschaftlichen
Wandel, es geht um unverrückbare Prinzipien – Gleichberechtigung von Frau und
Mann, Religions- und Meinungsfreiheit etc.
–, es geht um die unstrittige Basis des Zusammenlebens in Deutschland. Der Begriff
der Leitkultur stört in diesem Beitrag geradezu, weil er von diesen Inhalten ablenkt.
Das ist die Crux mit solchen Slogans und
Schlüsselbegriffen: Sie laden dazu ein, von
wesentlichen Inhalten abzulenken.
Doch ist die Alternative, nämlich die
Forderung nach einer Wertedebatte, in
dieser Hinsicht vernünftiger? Diese Forderung wird zudem in einigen Beiträgen
verbunden mit dem Hinweis, dass das
Grundgesetz und die rechtliche Grundordnung, »Verfassungspatriotismus«, nicht

ausreichen und man sich daher erneut
auf gemeinsame Werte einigen müsse.
Es entsteht so der Eindruck, als ob unser
Grundgesetz, die Europäische Grundrechtecharta oder die Menschenrechte
bloß ein formales Regelungssystem seien.
Dies ist aber keineswegs der Fall. All die
genannten Regelungssysteme haben eine
lange Tradition sowohl in der Praxis, in
der sie erkämpft worden sind, als auch in
der theoretischen Reﬂexion, in der man
sie begründet hat. Sie sind philosophisch
und anthropologisch ausgesprochen gehaltvoll und machen nur Sinn, weil sie auf
dem Fundament eines sehr genau deﬁnierten Wertesystems ruhen. Auch in politischer Hinsicht sind sie ausgesprochen
anspruchsvoll. Man muss sich nur einmal
überlegen, dass Menschenrechte unteilbar sind, dass sie eine universelle Geltung
haben, dass sie also überall und für alle
Menschen gelten, dass es keine Hierarchie unter ihnen gibt. Wie groß der Konsens unter den großen Weltreligionen ist,
hatte seinerzeit das Projekt »Weltethik«
von Hans Küng gezeigt: In allen entscheidenden Punkten stimmen die ethischen
Grundlagen der Weltreligionen überein.
Man muss sich also klarmachen, dass derjenige, der eine Wertedebatte führen will,
letztlich die vorhandenen und weltweit akzeptierten Werte infrage stellt. Wozu also
eine Wertedebatte, wenn es verbindliche
Werte gibt, die weltweit in entsprechenden
Konventionen und völkerrechtlich gültigen Pakten sogar als je nationales Recht
ratiﬁziert wurden.
Es gibt noch einen weiteren Hinweis,
der nachdenklich machen sollte. Gustav
Seibt hat in einem interessanten Artikel in
der Süddeutschen Zeitung vom ..
(Seite ) auf die Ambivalenz einer Rhetorik
vom Kampf für die Werte hingewiesen. Zum
einen weist er darauf hin, dass ein wichtiger Wert, für den wir kämpfen müssen, der
Werterelativismus ist, also die Ablehnung
einer zu starren Festlegung. Er weist auf
die Gefahr hin, dass eine solche starre Festlegung auf bestimmte Werte durchaus in
einen Glaubenskrieg ausarten könnte, was
in der Geschichte immer wieder geschehen

Einen letzten Punkt will ich erwähnen.
Jede Wertedebatte endet letztlich in der
Forderung, dass man eine Werteerziehung
– insbesondere in der Schule – forcieren
müsse. Natürlich ist es selbstverständlich,
dass Pädagogik ein norm- und wertorientierter Prozess ist. Die Forderung einer
Werteerziehung als Konsequenz einer
Wertedebatte hat allerdings das Problem,
dass zum einen die Gefahr besteht, genuin
politische Probleme in den pädagogischen
Raum abzuschieben und damit zu entsorgen. Sie verkennt zudem die Tatsache, dass
Werte weniger durch pädagogische Interventionen entstehen, sondern vielmehr in
der alltäglichen Praxis – auch der Politikerinnen und Politiker – erlebt und gelebt
werden müssen.
Es geht daher aus meiner Sicht weniger darum, anerkannte Werte durch eine
Debatte infrage zu stellen, sondern vielmehr, unsere vorhandenen rechtlichen
Regelungssysteme wie insbesondere das
Grundgesetz als Messlatte dafür zu nehmen, was in der Gesellschaft geschieht.
Anstelle einer abstrakten Wertedebatte
wäre es gerade für die organisierte Zivilgesellschaft angemessen, die deutschen
Staatenberichte über die Umsetzung der
verschiedenen Menschenrechtskonventionen kritisch zu evaluieren. Denn oft
genug werden diese vom Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen, dem
diese Berichte zur Überprüfung vorgelegt
werden müssen, mit zum Teil erheblichen
Nachbesserungsauﬂagen zurückgeschickt:
Eben weil die Praxis zu wenig den hehren
Zielen und Werten entspricht.
Vor diesem Hintergrund ist positiv
hervorzuheben, in welcher Weise sich
der Kulturbereich aktuell um das Problem der Flüchtlinge kümmert: In der
Praxis gibt es eine stark anwachsende
Zahl von Initiativen und Projekten, die
mit künstlerischen Mitteln ihren Beitrag
zur Willkommenskultur leisten und die
zeigen, dass keine kulturlosen Menschen
kommen, die mit einer deutschen Leitkultur beglückt werden müssen. Auf der
Ebene der Bundesverbände wiederum
zeigen die diesbezüglichen Beschlüsse
des Deutschen Kulturrates, dass und wie
die impliziten Werte des Grundgesetzes
lebendig gehalten werden.

Wird es in Zukunft noch ein Kruziﬁx im Gerichtssaal geben? In der aktuellen Debatte um Werte und die Leitkultur stehen auch die christlichen Symbole im öffentlichen Raum auf dem Prüfstand
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Baumwolle aus Rakka
EIN KOMMENTAR VON
ARMIN CONRAD
Man ﬁndet es im Internet: Der Pullover aus »kuschelweichem Bio-Baumwoll-Nicki mit hübschen Ringelbündchen«, für Kinder ab anderthalb
Jahren, besteht zu hundert Prozent
aus biologisch erzeugter Baumwolle.
Faire Erzeugung, fairer Handel, sagt
der deutsche Online-Anbieter. Es
ist nicht zu hundert Prozent sicher,
aber es gibt doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Bio-Baumwolle dieses Nickis von den Feldern
bei Rakka, der Hauptstadt des Islamischen Staats stammt. Tja.
Macht so eine Recherche Sinn? Einfach Retourschein ausfüllen, klingt
wie ein Witz. Müssen wir jetzt nicht
konsequent sein, auch wenn es kuschelweich weh tut? Kauft nicht bei
Kalifaten!
Die Italienerin Loretta Napoleoni,
die uns seit mehr als einem Jahrzehnt in ihren Büchern den Terrorismus dieser Welt und seine Hintergründe schonungslos erklärt, hat
gesagt, dass der IS ein in Gründung
beﬁndlicher Staat ist. Ein »Nation
Building« ﬁnde da gerade statt mit
Gesetzen, Steuern, Straßen, Schulen
und eigener Währung. Man solle – so
Napoleoni – mit dem IS verhandeln
anstatt mit ihm Krieg zu führen.
Das ist steil formuliert, zweifellos,
und man hat im »Haus am Dom« in
Frankfurt in den Novembertagen
kurz nach Paris auch gezögert, Frau
Napoleoni zu einer Diskussion einzuladen. Thesen wie ihre sind in
diesen Wochen und Monaten nur
schwer aushaltbar. Woran liegt das?
»Es gibt nur einen Krieg, der geführt
und möglichst schnell gewonnen
werden muss«, forderte eine große
deutsche Tageszeitung schon vor
über einem Jahr. »Damit sich die
Weltöffentlichkeit nicht an das Wüten dieser rasenden Horde gewöhnt.«
Also: Schnell gewonnen wurde damals () nichts, aber der Krieg,
den der Publizist Ekkehard Fuhr
damals forderte, er ist jetzt da. Krieg
gegen eine Horde!
Geht das, völkerrechtlich und so?
Grundgesetzmäßig? Norbert Röttgen, der in die Außenpolitik ausgerutschte Ex-Umweltminister (trägt

er noch Bio-Kleidung?) hat uns in
einem FAZ-Gastbeitrag erklärt, wie
das geht.
Ganz in der Tradition eines Peter
Struck (Deutschlands Verteidigung
am Hindukusch) betreibt Röttgen
Verfassungsrabulistik: »Diese Terrororganisation hat uns, das sind Frankreich, Deutschland, Amerika, den
Westen, zu seinem Feind erklärt. Es
geht also exakt um Verteidigung, es
geht genau um das, was das Grundgesetz sagt und meint.« Röttgen nennt
das Wort kein einziges Mal aber ist es
eigentlich falsch, zu sagen, dass wir
uns diesen Krieg auch ein bisschen
wünschen? Und darf man noch ein
kleines bisschen weiterdenken?
Wenn uns schon dieses »Sogenannte« zum Feind erklärt und
wir daraufhin mit all unseren
Verfassungsvollmachten und Bundestagsbeschlüssen und Nato-Verteidigungsfällen auf die arabische
Halbinsel gehen und ﬂiegen und
dann auch noch erfolgreich sind
und den Gegner bezwingen: Darf
der dann zum Beispiel kapitulieren,
sind diese »Horden« dann Gefangene
im Sinne einer Konvention oder ein
Fall für Guantanamo? Dort würde
es dann ein bisschen eng werden.
Man darf ahnen: Irgendwas wird da
verhandelt werden müssen mit dem
»Sogenannten«, wenn man nicht alles plattmachen will. Und so betreibt
der Außenpolitiker Norbert Röttgen
eben jenes »Nation Building«, welches er aus dem Munde von Loretta
Napoleoni wohl eher nicht hören
möchte.
Was verteidigen wir also, wenn wir
jetzt »Aux armes, citoyens!« singen
und auch praktizieren? Unsere Werte,
unsere Demokratie, unsere
Freiheit, die Tatsache, dass wir (immer noch) eine offene Gesellschaft
sind. Gut, alles richtig. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerot vom
European Democracy Lab in Berlin
hält unsere Wertediskurse allerdings
für unstimmig: »Wir werden angegriffen, weil wir unseren Wertediskurs nicht teilen« und nennt das »die
Achillesferse unseres Systems«. »Wir
machen uns sehr angreifbar mit unserem Verständnis von Demokratie
und von individuellen Rechten, die
aber auf diesem Kontinent Europa

Wieder zu haben!



In dieser zweiten, überarbeiteten und erweiterten
Ausgabe des Bandes mit Beiträgen zum Reformationsjubiläum nähern sich wiederum die Autorinnen und
Autoren auf jeweils ganz individuelle Weise der Reformation. Sie setzen sich mit dem historischen Luther,
mit den Wirkungen der Reformation in Vergangenheit und Gegenwart und vor allem damit auseinander,
was  Jahre Reformation heute bedeuten.
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Im Jahr  jährt sich zum sten Mal der Thesenanschlag Martin Luthers an die Schlosskirche in
Wittenberg. Anlass genug, sich mit dem Reformator,
seinen Weggefährten und Gegnern sowie den Wirkungen der Reformation auf Politik, Gesellschaft und
vor allem Kultur auseinanderzusetzen.

gar nicht für jeden zuträfen, ob in
den Banlieues in Paris oder dem
Plattenbau in Neukölln. Wir führen
formale Diskussionen über Meinungsfreiheit, über Gewaltenteilung,
über diese Gesellschaft und deshalb
müssen wir ansehen, wie der IS »diese vielen jungen Leute« generiert,
»Personen« , so Ulrike Guerot, »die
einen Ehrentod dem Leben am Rande dieser Gesellschaft vorziehen.«
Ja, Menschenrechte, mühsam erkämpft im Laufe der eigenen Geschichte, sind verteidigenswert. Die
Art und Weise, wie wir darüber doch
eher Selbstgespräche führen, ist es
nicht.
Was machen wir jetzt mit dem NickiPullover, mit dessen Kauf wir die
Bestialität im Land des »Sogenannten« unterstützt haben? Was verhilft
uns in Sachen Krieg und Frieden,
Zivilisation und Demokratie zu einer
Glaubwürdigkeit?
Ronald Wright, der Kulturhistoriker
aus Kanada (»Eine kurze Geschichte
des Fortschritts«) hat beschrieben,
wie Zivilisationen in der Menschheitsgeschichte immer wieder begründet wurden und untergegangen
sind. Im Land der Sumerer gleich neben »IS-Country«, in Südamerika, im
Römischen Imperium und anderswo.
»Zivilisation ist eine Falle«, schreibt
er. Die Versuchung, die eigenen Lebensbedingungen – selbstverliebt,
sage ich dazu – auszuhöhlen und zu
zerstören, ist groß. Deshalb sind die
Osterinseln mit ihren riesigen Gottesebenbildnissen untergegangen.
Wright konfrontiert uns damit, dass
die Menschen von heute »bestenfalls
die Erben vieler skrupelloser Siege
und schlimmstenfalls die Erben
mehrerer Genozide sind«. »Es ist
durchaus möglich«, schreibt Wright,
»dass wir von Menschen abstammen,
die wiederholt rivalisierende Menschengruppen ausgelöscht haben.«
Diese demütige Erkenntnis ist keine
Falle, sondern könnte Ausgangspunkt für einen besonneneren Diskurs sein. Um Kriege, Werte, Mord
und Terror und um das, was uns
trennt und zusammenhält.
Armin Conrad war bis Ende August
 Subkoordinator Kultur bei Sat
und Redaktionsleiter der Kulturzeit
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Wie sieht der richtige Umgang mit dem Islamischen Staat aus?
Krieg führen oder verhandeln?

Eine kommunikative
Aufgabe
Vier Fragen an die neue Ministerin für Familie, Jugend,
Kinder, Kultur und Sport in NRW, Christina Kampmann
Welche kulturpolitischen Akzente
wollen Sie setzen?
Im Mittelpunkt stehen für mich drei
Schwerpunkte, die wir durch neue
Konzepte weiterentwickeln wollen:
Individuelle Künstlerförderung, Digitalisierung in Kunst und Kultur und
Kulturelle Bildung, die vor allem mit
Blick auf interkulturelle Fragestellungen gestärkt werden wird. NordrheinWestfalen hat als erstes Bundesland
Ende des vergangenen Jahres ein
Kulturfördergesetz verabschiedet. Ich
freue mich sehr darauf, die Umsetzung mitgestalten zu können. Hier
betreten wir Neuland. Vor allem die
intensive und systematische Beteiligung der Künstlerinnen, Künstler,
Kulturförderer und -einrichtungen,
die das Gesetz vorsieht, sind mir
wichtig. Einer meiner ersten Termine
als Kulturministerin war eine zweitägige Konferenz, auf der Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen,
von Verbänden, von Kunst- und Kulturvermittlern und andere Akteure
miteinander den Entwurf eines Förderplans für die Landeskulturförderung der nächsten Jahre diskutierten.
Ich sehe Kulturentwicklung nicht als
»hoheitliche«, sondern als kommunikative Aufgabe. Die besten Ideen
werden gefunden, wenn man auf
Transparenz und Partizipation setzt.
Das zeigt auch die kommunale Kulturentwicklungsplanung. Wir stehen
hier noch am Anfang, ich möchte den
Dialog miteinander künftig stärker
befördern.
Sehen Sie den Bedarf, Politik für
die digitale Gesellschaft und Kulturpolitik enger miteinander zu
verzahnen?
Der Bedarf liegt auf der Hand, denn
die Auswirkungen auf den Kunstund Kulturbereich sind enorm und
werden weiter wachsen. Produktion,
Distribution, Rechte- und Zugangsfragen, Urheberschutz und der Erhalt
des kulturellen Erbes, um nur einige
Herausforderungen zu nennen. Ich
bin fest davon überzeugt, dass wir
in der Kulturpolitik Verantwortung
dafür haben, die Digitalisierung mitzugestalten. Viele Künstlerinnen und
Künstler sind sehr interessiert an
neuen Medien und setzen sich ästhetisch und künstlerisch längst damit
auseinander. Gerade Nordrhein-Westfalen hat hier Tradition und Potential:
Denken Sie an den Experimentalﬁlm,
an Videoperformances, an Elektronische Musik, an Persönlichkeiten wie
Nam June Paik oder Wolf Vostell, an
wichtige Einrichtungen wie den HartwareMedienKunstVerein und vieles
mehr. Das Wissen, wie intensiv die
künstlerische Arbeit mit neuen Medien in Nordrhein-Westfalen ist, lenkt
den Blick darauf, dass Digitalisierung
kein Selbstzweck ist, sondern von der
Qualität der Inhalte lebt. Kreative
Leistungen müssen besser geschützt

und die Beteiligung von Künstlerinnen, Künstlern und Kulturschaffenden an der Wertschöpfung aus ihrer
Arbeit muss gestärkt werden. Hier ist
Kulturpolitik gefragt, auf der Ebene
der Länder, des Bundes und der Europäischen Union.
Was ist Ihr wichtigstes kulturpolitisches Vorhaben?
Ich ﬁnde, die Schwerpunkte des nordrhein-westfälischen Kulturförderplans sind gut gesetzt. Individuelle
Künstlerförderung ist ein Kernanliegen von Kulturpolitik, Digitalisierung
kann ganz neue Möglichkeiten für
Kunst und Kultur erschließen und
kulturelle Bildung schafft die Grundlagen für kulturelle Teilhabe. Alle
Themen eröffnen neue Chancen für
Kunst und Kultur und für die Zusammenarbeit des Landes NRW mit den
Kommunen und den vielen, sehr aktiven, zivilgesellschaftlichen Akteuren.
Wollte man einen gemeinsamen Nenner ﬁnden, geht es darum, Kulturpolitik im Zusammenhang mit aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen
zu denken. Der Satz »Kulturpolitik
ist Gesellschaftspolitik«, der in den
er Jahren für eine Reform der
Kulturpolitik (»Kultur für alle«) stand,
muss immer wieder neu interpretiert
werden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Kulturpolitik in NordrheinWestfalen gesellschaftliche Entwicklungen aufmerksam verfolgt und auch
aufgreift, sodass Kunst und Kultur
noch mehr Wirkung in der Gesellschaft entfalten können.
Wenn Ihnen eine gute Fee drei
kulturpolitische Wünsche erfüllen
würde, welche würden Sie nennen?
Ich habe nichts gegen gute Feen, zumal sie auch eine Art von Kulturberuf
ausüben. Aber in der Politik, auch
in der Kulturpolitik, sehe ich für sie
kein Betätigungsfeld. Natürlich ist
es eine anregende Vorstellung, dass
einem etwas in den Schoß fällt, wofür
jenseits der Märchenwelt lange gearbeitet und auch gestritten werden
muss. Aber da ich es wichtig ﬁnde,
Ideen zusammen mit anderen zu entwickeln und umzusetzen, würde ich
die Fee lieber weiterempfehlen. Um
die individuelle Künstlerförderung
zu verbessern, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und noch mehr
Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, am kulturellen Leben teilzunehmen brauchen wir keine Feen oder
andere Zauberwesen. Wichtiger sind
überzeugende Argumente, innovative
Konzepte und natürlich Durchsetzungsfähigkeit. Gute Wünsche werden aber natürlich gern entgegengenommen.
Christina Kampmann ist Ministerin
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport des Landes NordrheinWestfalen
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Und alle Fragen offen...
Aufgaben des Dienstes das Wort Kultur
nirgendwo ﬁndet. Darüber hinaus gibt
es einige Aktivitäten, die von den Generaldirektionen für »Bildung und Kultur«,
für »Entwicklung und Zusammenarbeit«
sowie von der Generaldirektion für »Erweiterung« ausgehen. Eine stringente,
abgestimmte Auswärtige Kulturpolitik
kann so allerdings nicht entstehen. Das
Ganze hat eher einen Ad-Hoc-Charakter.

Zur Auswärtigen Kulturpolitik der Europäischen
Union
ANDREAS KÄMPF

I

Was steht in den europäischen
Verträgen?
Da ist zum einen, wie bei der EU üblich, die Frage nach den vertraglichen
Grundlagen. Bekanntlich wurde die Kulturkompetenz der Europäischen Union
erst recht spät, nämlich mit dem Vertrag
von Maastricht im Jahre  vertraglich
deﬁniert. Dies geschah in Artikel 
des Vertrages, der sich in unveränderter Form als Artikel  auch im bisher
letzten großen europäischen Vertrag,
dem Vertrag von Lissabon im Jahre ,
wiederﬁndet. Hier heißt es in Absatz :
»Die Union und die Mitgliedsstaaten
fördern die Zusammenarbeit mit dritten
Ländern und den für den Kulturbereich
zuständigen internationalen Organisationen, insbesondere dem Europarat«.
Hieraus könnte man durchaus einen Auftrag zur Einbindung der Kultur in die Außenbeziehungen der EU
herleiten. Es fragt sich allerdings, wie
dies unter den Bedingungen, die vom
Kulturartikel des Vertrages allgemein
gesetzt werden, aussehen könnte. Die
Rolle der Kultur innerhalb der Politik
der EU wird in den europäischen Verträgen strikt subsidiär deﬁniert. Mehr noch,
es ist im Kulturartikel an keiner Stelle
von der »europäischen Kultur« die Rede,
sondern lediglich von den »Kulturen der
Mitgliedsstaaten«. Wenn nun die EU in
ihrer Außenvertretung die »europäische
Kultur« repräsentieren will, so hat sie
streng genommen hierzu kein Mandat,
da es ja laut Vertrag für die EU nur die
»Kulturen der Mitgliedsstaaten« gibt.

Es stellt sich die
Frage nach einer
europäischen
Mittlerorganisation
FOTO: GOETHEINSTITUT SAN FRANCISCO / CC BY .

m Europäischen Auswärtigen
Dienst wurde im Jahr  die
Stelle eines »Senior Advisors on
Cultural Matters« eingerichtet.
Ebenfalls im Jahr  veranlasste die
Europäische Kommission eine vorbereitende Maßnahme zu »Kultur in den Außenbeziehungen der EU«. Die Erhebung,
die auf eine Initiative des Europäischen
Parlamentes zurückging, umfasste neben den  Mitgliedsstaaten der EU die
 Länder, die in die europäische Nachbarschaftspolitik einbezogen sind und
die zehn sogenannten Strategischen
Partnerländer. Es scheint also etwas in
Bewegung zu sein in Sachen Auswärtige Kulturpolitik der EU. Andererseits
liegt die Frage nahe, ob da eventuell
eine nicht vorhandene EU-Kulturpolitik
mit einer ebenfalls nicht vorhandenen
EU-Außenpolitik kombiniert werden
soll? Vielleicht in der Hoffnung, dass
sich, wie in der Mathematik, aus Minus mal Minus am Ende ein Plus ergibt?
Was die Kulturpolitik der EU angeht, so
bewegt sich das eigentliche Kulturförderprogramm der EU gemessen am
Gesamthaushalt im mikroskopischen
Bereich. Die Besetzung der Stelle des
Kommissars für Kultur und Bildung
mit dem höchst umstrittenen Ungarn
Tibor Navracsics zeugt ebenfalls nicht
gerade davon, dass Kultur von besonderer Bedeutung für die EU wäre. Und
dort, wo die EU tatsächlich Kulturpolitik
macht – etwa bei den Verhandlungen
zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP – bestreitet sie dies
vehement. Andererseits kann von einer eigenständigen Außenpolitik der
EU ebenfalls kaum die Rede sein. Diese
wird doch weiterhin in den Hauptstädten der großen Mitgliedsländer gemacht
und allenfalls von Federica Mogherini
moderiert. Aus diesem doppelt kaum
Vorhandenen soll nun also ein Drittes
hervorgehen – eine Auswärtige Kulturpolitik der EU? Grund genug, sich
einmal den Stand der Dinge näher anzusehen.

Wird es irgendwann auf europäischer Ebene Mittlerorganisationen wie das Goethe-Institut geben?

Und darüber hinaus müsste im Sinne der EU funktionieren könnte, wo die
der Subsidiarität erst einmal der euro- Kulturpolitik noch weitaus mehr Sapäische Mehrwert deﬁniert werden, den che der einzelnen Staaten ist und die
eine Auswärtige Kulturpolitik der EU Unterschiede zwischen den jeweiligen
gegenüber den  nationalen Auswärti- Kulturen ungleich größer sind, ist nur
gen Kulturpolitiken der Mitgliedsländer schwer vorstellbar.
erbringen könnte.
Ein weiterer zentraler Gesichtspunkt
in der erwähnten Stellungnahme des
Kann eine Verzahnung von
Kulturrates zur deutschen Auswärtigen
Kulturinnenpolitik und KulturKulturpolitik ist die Forderung nach
außenpolitik auf EU-Ebene
einer Einbindung der zivilgesellschaftüberhaupt gelingen?
lichen Organisationen im Kultur- und
In seiner Stellungnahme zur Auswär- Bildungsbereich. Überträgt man diese
tigen Kultur- und Bildungspolitik der Forderung auf die EU-Ebene so stellen
Bundesrepublik Deutschland vom die nächsten Fragen sich ein. Zwar hat
März  betont der Deutsche Kul- die Europäische Union mit dem Vertrag
turrat die Bedeutung einer Verknüp- von Lissabon den Dialog mit der Zivilfung der Kulturpolitik im Inland mit gesellschaft zum Schwerpunkt erklärt.
der Auswärtigen Kulturpolitik. Das Die Versuche der Kommission, dies
ist schon in Deutschland eine Her- etwa über den »Strukturierten Dialog«
ausforderung. Wie dies im Rahmen im Kulturbereich oder auch über di-

Wie ich einmal auf einer Serviette
gelesen hatte, liegt zwischen Absicht
und Tat ein ganzes Königreich. Ein
Satz von Richard Ford, dem großen
amerikanischen Erzähler. Allgemeinplatz und Wahrheit zugleich. Weisheit als Wisch- und Weg-Produkt.
Ein Satz, der durchaus als Spruch
taugt auf dem Blatt des deutschen
Abreißkalenders . Im abgelaufenen Jahre  der Deutschen Einheit. Dem Ende des Kalten Krieges.
Markiert durch den Mauerfall. Der
letztlich herbeigeführt wurde durch
ein ungeplantes Wort zwischen Absicht und Tat auf dem Schmierzettel
vom kürzlich verstorbenen DDRFunktionär Günter Schabowski. Es
war der planlose Untergang der Planwirtschaft.
Nicht nur die verschwundene DDR
war ein Ort zwischen Absicht und
Tat. Nach den furchtbaren Anschlägen in Paris ist die prompte Reaktion
der postulierten westlichen Wertegemeinschaft die Vergeltung. Bombenteppiche für den Orient aus dem
christlichen Abendland. Es ist das
zuverlässigste Terroristenzuchtprogramm. Das Einsatzgebiet der deutschen Truppen in Syrien: die ganze
Golf-Region. Die Region, die so heißt

wie der Weltbestseller von Volkswagen. Ja, da besteht eine klare Verbindung. Vom Persischen Golf kommt
nicht nur der Treibstoff für den
deutschen Golf. Dort sitzt auch der
größte Einzelaktionär von VW, der
Golf-Staat Katar. Die leben vom Öl
und sind bestimmt daran interessiert,
dass unser Golf weniger Sprit verbraucht. Oder mit Strom fährt. Katar,
das Fußballweltmeisterschaftsland.
Und schon sind wir beim nächsten
heißen Thema : Fußball. Nicht
nur der Weltfußball hat die Blattern
bekommen. Auch das deutsche Sommermärchen hat sich als Märchen
entpuppt. Und wir müssen sehen:
nicht Zuwanderung gefährdet unsere
Leitkultur. Das saubere, pünktliche,
ehrliche Deutschland schafft sich
selbst: Sauber wie VW, pünktlich wie
die Deutsche Bahn und ehrlich wie
der Deutsche Fußball-Bund.
Wo sind da Lichtblicke für unsere
Kultur und die Kultur des Politischen? Klar: Im abgelaufenen Jahr
wurde unser mitfühlender Kapitalismus von der Kanzlerin beﬂügelt mit
ihrem durchaus mutigen Satz: »Wir
schaffen das.« Ein ebenfalls serviettentauglicher Allgemeinplatz. Ein
Kalenderspruch zum Abreißen.
Was schaffen wir? Während der Chef
vom Bundesamt für Flüchtlinge
und Migration im September selber
vor den Flüchtlingen aus dem Amt
geﬂohen war und vielerorts nur der
heroische Einsatz von Freiwilligen
die behördliche Überforderung halb-

verse Online-Befragungen umzusetzen,
konnten bisher allerdings kaum überzeugen, dass es dabei um mehr ging, als
um einen Legitimitätsgewinn für die
auf wackligen demokratischen Füßen
stehende Kommission. Die Vorstellung,
dass dies im Falle einer Auswärtigen
Kulturpolitik der EU anders sein sollte, verlangt doch eine gehörige Menge
Optimismus.
Für eine stringente, abgestimmte
Auswärtige Kulturpolitik der EU
wären noch einige Fragen zu
beantworten
Es ist nicht so, dass im Felde Auswärtiger
Kulturpolitik der EU zurzeit gar nichts
geschehen würde. Da gibt es den theoretisch zuständigen Europäischen Auswärtigen Dienst, auf dessen Webseite
sich allerdings bei der Aufzählung der

wegs lindern konnte, ist es einmal
mehr die Kultur als die Politik, was
da glänzt. Aus der Fülle der Projekte
seien nur zwei herausgegriffen: In
München gibt es das Projekt Bellevue di Monaco, das mitten in der
abartig teuren Stadt einen ganzen
Häuserblock als Bleibe für Flüchtlinge herrichtet. Die Initiative, in der
unter anderem der Münchener Kulturmanager Till Hofmann umtriebig
tätig ist sowie Kammerspiele-Chef
Lilienthal, entstand schon vor vielen
Monaten aus einer Bewegung gegen
die örtliche Variante von PegidaDemos. Und jetzt, wo die Flüchtlinge
da sind, ist man weiter als manche
öffentliche Institution. Man hat eben
früher angefangen. Während von
offizieller Seite noch die Gelder für
das UN-Flüchtlingskommissariat gekürzt oder das erfolgreiche Rettungsprogramm Mare Nostrum beerdigt
wurde.
Und in Berlin gibt es nicht nur als
Meilenstein das postmigrantische
Gorki-Theater mit der Deutschtürkin Shermin Langhoff. Schon vor
Jahren begann auch die Initiative
vom Jugendtheaterbüro Berlin mit
Flüchtlingen zu arbeiten, mit ihnen
eine Sprache über Länder- und Kulturgrenzen hinweg zu ﬁnden. Aus
der Erkenntnis heraus, dass für Menschen nicht nur Nahrung und Kleidung, sondern ebenso auch Kunst
und Kultur lebenswichtig sind, haben
sie jetzt ihr Theater X in Moabit gebaut, mit wenig Geld und viel Einsatz.

Wenn es dabei nicht bleiben soll, müsste mithin geklärt werden, was die Kulturkompetenz im Außenverhältnis der
EU überhaupt ausmacht und worin ein
erzielbarer europäischer Mehrwert liegen könnte. Des Weiteren müsste geklärt werden, wie eine Verzahnung der
Kulturpolitik nach außen mit der Kulturpolitik nach innen realisiert werden
könnte. Das heißt, dass Künstler und
Kulturschaffende eingebunden sein
müssen. Und es müsste der institutionelle Rahmen geklärt werden, in dem
diese Auswärtige Kulturpolitik der EU
angesiedelt sein sollte. Dies könnte der
Europäische Auswärtige Dienst sein, es
könnte aber auch die Generaldirektion
für Bildung und Kultur sein. Und wenn
diese Fragen alle einigermaßen beantwortet wären, bliebe noch die eine Frage,
ob es irgendwann eine europäische Mittlerorganisation wie beispielsweise das
deutsche Goethe-Institut geben sollte.
Andreas Kämpf ist Vizepräsident
des Deutschen Kulturrates und
Vorsitzender des Fachausschusses
Europa/Internationales

Dieser Text geht auf einen Vortrag zurück,
der im November  bei einer Tagung
zum Thema »Soft Power und Auswärtige
Kulturpolitik« am John-F.-Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin gehalten
wurde.

Eröffnet wurde es mit der Produktion
»Letters Home«, maßgeblich initiiert
von Ahmed Shah. Da wird einfach
mal aus der UN-Menschenrechtserklärung der Satz ernst genommen,
wonach jeder Mensch das Recht
hat, seine Staatsangehörigkeit zu
wechseln. Und Hannah Arendt wird
zitiert: Die Unbeliebtheit der Flüchtlinge hat wenig mit ihrem Verhalten und viel mit dem zweideutigen
legalen Status zu tun, unter dem sie,
aber nicht nur sie leiden.
Und wie sieht unterdessen die behördliche Willkommenskultur aus?
In einer Flüchtlingsunterkunft in
Berlin mit über . Bewohnern
kam es zur Massenschlägerei. Die
Wäsche wird dort mit der Hand gewaschen. Es gibt keine Waschmaschine.
Anstatt die Willkommenskultur etwa
mit einem Wohnungsbauprogramm
zu ﬂankieren schickt die Regierung
Düsenjäger nach Syrien. Wir schaffen
das. Damit noch mehr Menschen vertrieben werden. Ein Tornado kostet
so viel wie . Waschmaschinen.
Zwischen Absicht und Tat liegen
da Welten. Doch auf dem Berliner
Alexanderplatz kommt wieder etwas
zusammen: der aus Syrien Geﬂüchtete Alex Assali kocht dort von seinem Ersparten syrisches Essen für
Obdachlose. Er will den Deutschen
etwas zurückgeben. Absicht und Tat
kommen in einem Topf zusammen.
Der schafft das.
Arnulf Rating ist Kabarettist
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Der Teufel steckt im Detail
Die Kultur in Deutschland braucht das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada nicht – im Gegenteil!
HANSJÜRGEN BLINN

leistungen? Es geht u. a. um Marktzugang und Inländergleichbehandlung.
ei der Demonstration am . Marktzugang bedeutet, dass, so weit wie
Oktober  in Berlin gingen möglich, alle Handelshemmnisse (z. B.
sehr viele Menschen auf die Mengenbeschränkungen) für ImportStraße, um ihren Unmut über güter beseitigt werden sollen. Inländerdie Verhandlungen zu den Freihandels- gleichbehandlung heißt, dass zwischen
abkommen TTIP, CETA und TiSA zum Gebietsfremden und Gebietsansässigen
Ausdruck zu bringen. In einigen Kom- auf einem bestimmten Markt nicht dismentaren wurden diese Demonstranten kriminiert werden darf. Die Gleichheit
in eine Ecke mit Pegida und rechten De- der Wettbewerbschancen soll damit
magogen gestellt und Josef Joffe schrieb gewährleistet werden.
in »Die Zeit« vom . Oktober  von
Verkürzt wiedergegeben, gilt derzeit
den »TTIPhoben«.
folgende Rechtslage: Ausländische
Kann man sich diesen Abkommen Unternehmen können ihre Dienstleisauch ohne Polemik nähern? Ich will tungen in Europa und in Deutschland
es versuchen. Dieser Versuch mag sie
zwar nicht so fesseln wie ein Krimi, aber
es kann durchaus sein, dass diese AbDie Idee, Investitionen
kommen in Zukunft bestimmen, wer
im Ausland durch
Krimis überhaupt noch schreiben und
verkaufen kann – und damit sind wir
Handelsabkommen
schon mitten im Thema.
sichern zu lassen, ist
Die Krimi-Autorin Nele Neuhaus krinicht
neu
tisierte im letzten Jahr die Geschäftsmethoden des Internet-Händlers Amazon. Sie schrieb: »Empfehlungslisten
auf der Homepage von Amazon werden anbieten, sie haben jedoch kein Recht,
manipuliert«. Zudem würden Liefer- öffentliche Subventionen zu verlangen,
zeiten absichtlich verlängert und ihre wie dies einheimische Anbieter könBücher als »Geiseln in einem Kampf um nen. Die zuständigen deutschen Stellen
Macht und Geld« zwischen Amazon und sind daher frei, öffentliche Zuschüsse
ihrem Verlag Ullstein genommen. Das zu vergeben für alle Arten von kulturbeZiel von Amazon sei, Autoren direkt an zogenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel
sich zu binden und die Verlage auszu- Live-Veranstaltungen, Festivals, Theaschalten: »Eines düsteren Tages wird ter, Musicals, Verlagswesen. Die ﬁnanman womöglich nur noch lesen können, zielle Unterstützung durch öffentliche
was Amazon genehmigt.«
Stellen kann hierbei verschiedene ForDie EU-Kommission und die Bun- men annehmen, zum Beispiel direkte
desregierung werden nicht müde, zu Zuschüsse, Steuervergünstigungen oder
betonen, dass für den Kulturbereich kei- Bürgschaften. Die einzigen Vorschriften,
nerlei negative Auswirkungen durch die die beachtet werden müssen, sind die
Verhandlungen zu erwarten sind. Inzwi- Vorschriften aus dem EU-Beihilferecht;
schen geben sie jedoch ehrlicherweise dies hat aber nichts mit den Freihanzu, dass diese Ausnahmen durch klare, delsabkommen zu tun.
Warum ist es wichtig, diese Ausnahrechtliche Regeln festgeschrieben werden müssen. Die Bundesregierung hat men auch in den neuen Abkommen zu
dazu ein Thesenpapier mit dem Ziel ver- verankern? Weil Freihandelsabkommen
öffentlicht, bisher geltendes Völkerrecht zu einem möglichst freien Austausch
festzuschreiben. Ausgangspunkt ist das von Gütern und Dienstleistungen zwiim Jahre  unterzeichnete »Allge- schen Ländern führen sollen und den
meine Abkommen über den Handel Abbau von Zöllen, Mengen- oder anmit Dienstleistungen« (engl.: General deren Handelsbeschränkungen (sog.
Agreement in Trade in Services – GATS), nicht-tarifäre Handelsmaßnahmen)
in dem es auch um Kultur geht. Eine zum Ziel haben. Dies wiederum soll zu
während der sogenannten »Uruguay«- einer Liberalisierung von DienstleisRunde (-) diskutierte und unter tungen führen, d. h. staatliche Auﬂaanderem von Frankreich ins Spiel ge- gen und Einschränkungen in Bezug auf
brachte generelle kulturelle Ausnahme die Herstellung oder den Handel mit
(»exception culturelle«) konnte nicht Gütern und Dienstleistungen sollen
durchgesetzt werden, insbesondere schrittweise abgebaut werden.
nicht gegen das Veto der USA.
Mit anderen Worten: FreihandelsDoch worum geht es beim grenz- abkommen haben immer das Ziel, wirtüberschreitenden Handel mit Dienst- schaftliches Handeln frei von staatli-
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cher Bevormundung zu ermöglichen
und öffentlichen Dienstleistern deren
Kundschaft zugunsten privater Anbietern abspenstig zu machen. Denn es
macht einen elementaren Unterschied,
ob eine Wirtschaftsordnung dem freien
Markt einen möglichst großen Spielraum einräumen will oder ob eine soziale Marktwirtschaft mit staatlichen
Eingriffen diesen Markt sozialverträglich gestalten möchte. Wer diesen Unterschied im Zusammenhang mit Freihandelsabkommen leugnet, hat entweder die Systematik nicht erkannt oder
streut der Öffentlichkeit wissentlich
Sand in die Augen.
Der Europäische Rat erteilte der
Europäischen Kommission am . April  ein Mandat, Verhandlungen
über den Abschluss eines Freihandelsabkommen mit Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement
– CETA) aufzunehmen. Darin wurden
audiovisuelle und andere kulturelle
Dienstleistungen explizit vom allgemeinen Kapitel über den Dienstleistungshandel ausgenommen und die
Kommission verpﬂichtet, audiovisuelle
und andere kulturelle Dienstleistungen,
wie zum Beispiel beim Abkommen mit
Südkorea, im Rahmen eines eigenen
Kulturprotokolls zu regeln. Vorteil: Kultur bekommt eine Sonderrolle zugesprochen und wird als Wirtschafts- und
Kulturgut behandelt. Somit gelten auch
bestimmte Teile eines Abkommens
nicht für den Kulturbereich, wie zum
Beispiel die umstrittenen Schiedsgerichtsverfahren.
Im Laufe der Verhandlungen stellte sich jedoch heraus, dass sich die
Vertragsparteien darauf nicht einigen
konnten. Die Kommission schloss ohne
weitere Erklärungen das Abkommen
ohne ein solches Kulturprotokoll ab. Sie
ließ sich dafür aber auch kein neues,
diesbezüglich geändertes, Mandat vom
Europäischen Rat geben. Dies ist ein
bemerkenswerter Vorgang und bedeutet
keine vertrauensbildende Maßnahme
im Umgang zwischen Kommission und
den Mitgliedsstaaten.
Im Übrigen waren die Länder bei
den Verhandlungen zu CETA nur im
Rahmen des Dienstleistungskapitels
eingebunden. Es wurden zu keiner Zeit
Textentwürfe der Kapitel »Subventionen« und »Investitionen« mit den Kulturressorts erörtert. Dies ist eine völlig
unzureichende Beteiligung, da sich diese Kapitel massiv auf den Kulturbereich
auswirken können. Und zwar negativ!
Subventionen, so wird von Seiten
der Kommission beteuert, sind für öf-

Christian Höppner, Deutscher Kulturrat, Maritta Strasser, Campact und Ernst-Christoph Stolper, BUND, am
Gemeinschaftsstand des Deutschen Kulturrates beim SPD-Bundesparteitag

fentliche Dienstleistungen auch weiterhin möglich. Was dabei verschwiegen
wird, ist die Tatsache, dass Kanada im
Rahmen des Abkommens in Zukunft
sogenannte »informelle Konsultationen« einfordern kann, die zu einer
»wohlwollenden Prüfung« und dann
zum Abbau eben dieser Subventionen
führen soll. Dabei hat die beklagte
Partei, also zum Beispiel Deutschland,
während des Verfahrens Informationen
zu liefern, welche Maßnahmen ergriffen
worden sind, um die handelshemmenden Subventionen abzubauen. Von diesem Konsultationsmechanismus, der so
harmlos daherkommt, wird ein massiver
Druck zur Beseitigung öffentlicher Zuwendungen ausgehen, auch und gerade
im Kulturbereich.
Die wichtigste Veränderung in der
Systematik des CETA-Abkommens
gegenüber dem GATS-Abkommen ist
jedoch die Ausgestaltung der Verpﬂichtungslisten als Negativliste beim Kapitel
über den Handel mit Dienstleistungen.
Diese Listen werden als Anhang zu Freihandelsabkommen aufgenommen und
sind damit Bestandteil des Abkommens.
Was bedeutet das? Das GATS-Abkommen wurde nach dem Prinzip der
Positivliste erstellt, d. h. ein Land verpﬂichtet sich nur insoweit seinen Markt
zu liberalisieren, wie es in der Länderliste aufgeführt ist. Die Verpﬂichtungsliste bei CETA wurde jedoch nach dem
Prinzip der Negativliste erstellt, d.h.
grundsätzlich sind alle Dienstleistungsbereiche liberalisiert, es sei denn die
einschränkenden Gesetze und Regelungen werden explizit in einer Liste davon
ausgenommen. Diese Vorgehensweise

Der Markt verleitet
die Menschen dazu,
sich unmoralisch
zu verhalten

verweigern, so hätte Amazon durch
TTIP rechtliche Instrumente in der
Hand, ebenfalls dagegen vorzugehen.
Die Idee, Investitionen im Ausland
durch Handelsabkommen sichern zu
lassen, ist nicht neu. Schon in den
er Jahren wurde dies weltweit in
vielen bilateralen Abkommen verankert.
Die OECD wollte diesen Flickenteppich
dann durch ein einziges, multilaterales
Abkommen weltweit vereinheitlichen
und verhandelte über ein »Multilaterales Abkommen über Investitionen
(MAI)«, das annähernd . bilaterale
Abkommen ablösen sollte. Es stellten
sich Fragen nach dem richtigen Verhältnis zwischen privaten, wirtschaftlichen Interessen und der Regelungsbefugnis des Staates, nach Demokratie,
Umwelt- und Sozialstandards, die auch
bei CETA zu stellen sind. In Frankreich
protestierten die Vertreter der Filmund Fernsehindustrie gegen die möglichen Auswirkungen von MAI. Am .
Dezember  verließ die französische
Regierung die Verhandlungen unter
Hinweis auf die fehlende Verankerung
einer kulturellen Bereichsausnahme.
Die Verhandlungen zu MAI wurden nie
abgeschlossen.
Das Kritische an der Einführung des
Investitionsschutzkapitels bei CETA ist
jedoch dem Umstand geschuldet, dass
die bisherige Deﬁnition des Enteignungsbegriffs sehr viel weiter gefasst
werden soll, als dies noch in den Investitionsschutzabkommen der er
Jahre der Fall war. Als Enteignung gilt
inzwischen auch die (behauptete)
Schmälerung des erwarteten Gewinns
durch gesetzliche Regelungen etwa im
Bereich Umwelt, Arbeitsbedingungen,
Steuern, Handelsquoten. Der Enteignungsbegriff im deutschen Recht ist
viel enger gefasst. Das im Rahmen von
Artikel  GG geschützte Eigentum umfasst nämlich nur Mobiliar- und Grundeigentum. Darüber hinaus werden noch
vermögenswerte Rechte wie Forderungen, Nutzungsrechte, Immaterialgüterrechte geschützt, nicht jedoch bloße
Gewinnaussichten und das Vermögen
als solches.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass CETA den bisher geltenden Rechtsrahmen ausdehnen wird und
dabei für die Kulturpolitik, wie wir sie
kennen, deutliche Einschränkungen mit
sich bringen kann. Es lassen sich aber
auch gesellschaftspolitische Gründe
gegen das geplante Abkommen vorbringen. Derzeit sorgen nur etwa  Prozent aller Staaten für  Prozent des
internationalen Handels mit Waren und
Dienstleistungen sowie der Direktinvestitionen. Viele andere Nationen sind
politisch instabil und ihre Bevölkerung
selbst für einfache Arbeitsschritte zu
gering gebildet, um für ausländische Investoren attraktiv zu sein. Sie brauchen
dringend Bildungs- und Infrastrukturprogramme, um sich am globalen Markt
überhaupt beteiligen zu können, oder
die Menschen aus diesen Ländern werden sich weiterhin auf den Weg nach
Europa machen, in der Hoffnung auf
ein besseres Leben. Wer könnte es ihnen verdenken. TTIP und CETA werden
diesen Menschen nicht helfen, aber das
ist auch nicht das Ziel dieser Abkommen. Kann es auch nicht sein, glaubt
man Armin Falk, Ökonom und Direktor des Bonner »Center for Economics
and Neuroscience«, der behauptet: »Der
Markt verleitet die Menschen dazu, sich
unmoralisch zu verhalten.«

hätte jedoch das Abkommen derart aufgebläht, dass man dazu übergegangen
ist, allgemeine Ausnahmeklauseln zu
formulieren, die dafür Sorge tragen sollen, dass bestimmte Bereiche nicht von
einer weitergehenden Marktöffnung
bzw. einer weitergehenden Liberalisierung erfasst werden. Diese Klauseln
sind jedoch auslegungsbedürftig und
verursachen eine erhebliche Rechtsunsicherheit.
Eine weitere Veränderung gegenüber dem GATS-Abkommen liegt in
der Einführung des Kapitels zum Investitionsschutz. Kultur wird hiervon
nicht vollständig ausgenommen. Dies
bedeutet, ausländische Investoren können gegen einen Staat klagen, wenn
sie sich »ungerecht« behandelt fühlen.
Amazon fühlt sich schon lange »ungerecht« behandelt, da es sich, wie alle anderen Unternehmen an die Buchpreisbindung halten muss. Im Gegensatz
zu deutschen Firmen könnte Amazon
jedoch im Rahmen eines Investitionsschutzabkommens dagegen vorgehen.
Amazon führt längst einen unerbittlichen Verdrängungswettbewerb auch
in Europa. Gerade prüft das Bundeskartellamt eine Beschwerde des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels,
der Amazon einen Missbrauch seiner
marktbeherrschenden Stellung beim
Vertrieb digitaler Hörbücher vorwirft.
In den USA entwickelt Amazon
neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel Hans-Jürgen Blinn ist Ministerialrat im
die Auslieferung seiner Pakete durch Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
unbemannte Fluggeräte (Minidrohnen). Weiterbildung und Kultur, Mainz
Sollte das Unternehmen diese Zulas- und Beauftragter des Bundesrates im
sung auch in Deutschland beantragen Handelspolitischen Ausschuss des
und das Luftfahrt-Bundesamt würde, Europäischen Rates (Dienstleistungen
aus welchen Gründen auch immer, dies und Investitionen) in Brüssel
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Eine Chance für die Zukunft
TTIP – Warum ein Abkommen mit den USA Sinn ergibt

S

elten wurde ein Handelsabkommen in Deutschland so intensiv
diskutiert wie die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP. Es ist gut, dass wir
uns gründlich mit dem bisher größten bilateralen Freihandelsabkommen weltweit auseinandersetzen. Der
transatlantische Markt steht für etwa
 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP), knapp ein Drittel des
Handels und gut  Prozent der ausländischen Direktinvestitionsbestände weltweit.
TTIP ist zwar nicht das erste Freihandelsabkommen der EU, in dem es
um Regulierungskooperation und viele andere sogenannte Handels-PlusThemen wie Investitionen, Wettbewerb,
öffentliche Auftragsvergabe oder auch
Nachhaltigkeit geht. Seit ihrer Handelsstrategie »Global Europe: Competing
in the World« aus dem Jahr  verhandelt die EU mit zahlreichen Ländern weitreichende Handels- und Investitionsabkommen. TTIP ist aber das
bislang ambitionierteste unter ihnen.
TTIP hat dafür gesorgt, dass heute in der Handelsnation Deutschland auch über Handel öffentlich diskutiert wird. Das ist gut so. Deutschlands Außenhandelsquote (Waren und
Dienstleistungen) ist seit dem Jahr 
von  Prozent auf , Prozent im Jahr
 angestiegen. Mit einer Exportquote von , Prozent im Jahr  gehört
Deutschland zu den exportstärksten
Volkswirtschaften weltweit. Rund jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland
hängt direkt oder indirekt am Export.
Dennoch scheinen sich die Positionen der Befürworter und Kritiker von
TTIP häuﬁg unversöhnlich gegenüberzustehen. Ein genauerer Blick zeigt aber,
dass die Gräben gar nicht so tief und
erst recht nicht unüberwindbar sind.

Weltkrieg hätte sicherlich deutlich
länger gedauert, hätten Länder wie
die USA nicht ihre Märkte für deutsche
Produkte unter dem Allgemeinen Zollund Handelsabkommen (GATT) geöffnet. Und schließlich hat die europäische Integration nicht nur für Wohlstand in Europa, sondern auch Frieden
und Stabilität gesorgt.
Der beste Weg, den Welthandel zu liberalisieren und zu regeln, wird auch in
der Zukunft über die Welthandelsorganisation (WTO) führen. Seit Abschluss

punktuell Ergebnisse geliefert, etwa im
Bereich der Elektromobilität. Durch ein
klares politisches Mandat, Zielvorgaben und Überprüfungsmechanismen in
TTIP würde die transatlantische Kooperation verbindlicher werden. Ein institutioneller Rahmen kann die Prozesse
offener, inklusiver und transparenter
machen.
TTIP bietet die Chance, die Globalisierung mitzugestalten, dabei hohe
Standards zu schützen und die Rechtssicherheit bei Handel und Investitionen

kann aber zu Entlastungen für die
öffentliche Hand und Unternehmen
führen. Eine engere transatlantische
Zusammenarbeit bei der Regelsetzung für Zukunftstechnologien, etwa
bei der Nanotechnologie oder bei
selbstfahrenden Autos, kann dazu
beitragen, dass sich deutsche Ingenieurkunst auch zukünftig auf dem
US-Markt durchsetzen kann. Klar ist:
Entscheidungskompetenzen dürfen
nicht weg von Parlamenten und Regierungen auf transnationale Gremien

Vorreiter für einen modernen Investitionsschutz sein. Der aktuelle Vorschlag
der EU-Kommission greift viele der genannten Reformideen auf.
Brücken bauen, Dialoge stärken
Ohne Frage: Die Verhandlungen müssen
transparenter werden. Durch die öffentliche TTIP-Debatte ist die EU-Handelspolitik aber bereits offener und transparenter geworden. Sie zeigt, dass Bedenken, die konstruktiv in die Ver-

Ernst-Christoph Stolper, BUND, Matthias Machnig, Staatssekretar im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Olaf Zimmermann, Deutscher Kulturrat,
am Gemeinschaftsstand des Deutschen Kulturrates beim SPD-Bundesparteitag
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Was für ein TTIP wollen wir?
Der BDI unterstützt ein ambitioniertes Handels- und Investitionsabkommen. Neben Zöllen sollten nicht-tarifäre Handelshemmnisse abgebaut
werden; Zollverfahren und Ursprungsregeln sollten vereinfacht werden, die
öffentlichen Beschaffungsmärkte in
den USA stärker geöffnet und der
Dienstleistungshandel liberalisiert
werden. Zudem sollte TTIP ein Kapitel zu einem modernisierten Investitionsschutz sowie ein Nachhaltigkeitskapitel zu Arbeitsstandards und Umweltschutz enthalten. Die Interessen
mittelständischer Unternehmen sollten besondere Berücksichtigung ﬁnden.
Beim Handel geht es schon lange
nicht mehr nur um den Austausch von
Waren. Der Dienstleistungshandel
gewinnt immer mehr an Bedeutung;
gehandelt wird zunehmend auch digital. Sich nur auf den Warenhandel
und den Abbau von Zöllen zu beschränken, würde den heutigen Realitäten des Welthandels nicht mehr
genügen. Moderne Handelsabkommen
brauchen moderne Regeln, um freien
und gleichzeitig fairen Handel sicherzustellen.
Warum TTIP?
Die genauen Effekte von Handelsabkommen sind schwer vorherzusagen.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, wie wichtig Handel für Wachstum
und Arbeitsplätze in Deutschland ist.
Die Industrialisierung in Deutschland
im . Jahrhundert wäre nicht ohne die
Schaffung des Deutschen Zollvereins
 möglich gewesen. Der Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten

Thorsten Schäfer-Gümbel, MdL, Stellvertretender SPD-Parteivorsitzender, Maritta Strasser, Campact, Ernst-Christoph Stolper, BUND und Olaf Zimmermann,
Deutscher Kulturrat, am Gemeinschaftsstand des Deutschen Kulturrates beim SPD-Bundesparteitag

der Uruguay-Runde  ist es den
WTO-Mitgliedern jedoch mit wenigen
Ausnahmen nicht gelungen, sich auf
weitere Marktöffnungen zu verständigen. In Abkommen wie TTIP können
die Verhandlungspartner ihre Märkte
gegenseitig öffnen und das Regelwerk
für den Handel weiterentwickeln. Sie
sind keine Alternative zur WTO, aber
eine sinnvolle Ergänzung.
Die USA sind für uns ein besonders
wichtiger Partner. Im ersten Halbjahr
 sind sie zum wichtigsten Exportmarkt für deutsche Waren geworden
– noch vor Frankreich. Pro Tag werden
im transatlantischen Markt Waren und
Dienstleistungen im Wert von etwa
zwei Milliarden Euro gehandelt. Deutsche und US-amerikanische Unternehmen gehören zudem zu den wichtigsten
Investoren im jeweils anderen Markt.
Da hat schon der Abbau vermeintlich
kleiner Handelshemmnisse spürbare Effekte.
Doch braucht man hierfür ein umfassendes Handelsabkommen? Die
Erfahrung legt das nahe: Seit über 
Jahren gab es in der transatlantischen
Wirtschaftszusammenarbeit nur wenige
Erfolge beim Abbau von nicht-tarifären
Handelshemmnissen. Der Transatlantic Economic Council, wurde  auf
Initiative von Bundeskanzlerin Angela
Merkel ins Leben gerufen, hat aber nur

zu erhöhen. Der Rückzug ins Nationale als Alternative kann nicht die Antwort auf die Globalisierung sein, in der
schon bald  Prozent des Wachstums
außerhalb Europas generiert werden.
Was darf TTIP nicht?
Ein Abkommen, dass unsere bestehenden Vorschriften im Bereich der
Produktsicherheit, des Verbraucherschutzes des Umweltschutzes oder des
Datenschutzes unterminiert, würden
auch wir ablehnen. Die Europäische
Kommission und die Bundesregierung
haben wiederholt zugesichert, dass es
nicht zu einem Abbau von Standards
kommen wird. In zentralen Themen des
Dienstleistungsbereichs, etwa bei der
Daseinsvorsorge und der Kultur, soll
es keine weiteren Liberalisierungsverpﬂichtungen geben.
Die EU-Kommission schlägt vor, einen institutionellen Rahmen für die
künftige regulatorische Zusammenarbeit zu schaffen. Kritiker befürchten, dass diese Ausgestaltung von
TTIP als sogenanntes living agreement und die geplanten Regelungen
zum Investitionsschutz europäische
Regeln angreifen oder den Gestaltungsspielraum Europas einschränken
könnten. Der Informationsaustausch
zwischen Regulierungsbehörden

verlagert werden. EU-Kommission und
US-Regierung haben wiederholt klargestellt, dass auch künftig jede Seite
über Regelungen zum Schutz von Verbrauchern, Umwelt oder Daten eigenständig entscheiden kann. Der Vertragstext muss so formuliert sein, dass keine
rechtlichen Unsicherheiten entstehen.
Demokratische Entscheidungen werden auch durch den Investitionsschutz nicht in Frage gestellt. Schiedsgerichte können Investoren in Einzelfällen Entschädigungen zusprechen,
aber nicht Gesetze oder Verwaltungsakte für ungültig erklären. Die Sorge,
dass schon die Möglichkeit einer Investorenklage Staaten davon abhält,
bestimmte Gesetze zu verabschieden, ist empirisch nicht belegt. Die
Praxis zeigt, dass Schiedsgerichte für
Unternehmen nur ultima ratio sind.
Wer verklagt schon das Land, in und
mit dem man gute Geschäfte machen
will? Aber: Über die Notwendigkeit,
den Investitionsschutz zu reformieren, besteht großer Konsens. Der BDI
setzt sich seit Langem dafür ein, die
Transparenz der Verfahren zu verbessern und einen Berufungsmechanismus
zu etablieren. Die Unabhängigkeit der
Schiedsrichter muss sichergestellt werden, klare Deﬁnitionen des materiellen
Rechtsschutzes verhindern Missbrauch.
Wenn dies gelingt, dann kann TTIP ein

handlungen eingebracht werden, auch
gehört werden. Die Kommission hat
mittlerweile wichtige Klarstellungen
über den Schutz der Kultur, die öffentliche Daseinsvorsorge oder auch die
Befugnisse des Regulierungsforums
vorgenommen. Auf der Website der
EU-Kommission und des Bundeswirtschaftsministeriums sind zahlreiche
Dokumente, Erklärungen und Informationsbroschüren zu den TTIP-Verhandlungen veröffentlicht. Wer sich über
TTIP informieren will, kann dies tun.
Wir werden weiterhin für den Erfolg der TTIP-Verhandlungen werben. Dazu gehört für uns, den öffentlichen Dialog zu fördern. Mit dem »Dialogforum Freihandel« haben wir eine
neutrale Plattform ins Leben gerufen,
auf der sich jeder über TTIP informieren und eine Bürgeragenda erarbeiten
kann, für ein aus seiner Sicht gutes
Freihandelsabkommen. TTIP wird nur
dann ein gutes Abkommen, wenn es von
der Bevölkerung akzeptiert wird. Dafür
werden wir uns weiter einsetzen.
Stormy-Annika Mildner ist Leiterin der
Abteilung Außenwirtschaft im Bundesverband der Deutschen Industrie
(BDI). Fabian Wendenburg ist Referent
in der Abteilung Außenwirtschaft im
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
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Fast  Prozent des Wachstums werden außerhalb Europas generiert. Wird TTIP hohe Standards schaffen oder sie zerstören?

Schlimmer als wir befürchtet haben
Wer wissen will, was Handelsabkommen wie TTIP bringen, sollte in die USA schauen. Dort tobt der Streit um das paziﬁsche TPP –
weil es die freie Nutzung des Internets erschweren, Medikamente verteuern und die Rechte der Konzerne stärken wird
PETRA PINZLER

J

oseph Stiglitz hat sein Leben lang
erforscht, was Menschen und Länder reich macht. Der amerikanische
Ökonom bekam für seine Arbeit den
Nobelpreis, könnte sich also beruhigt
zurücklehnen und den Erfolg genießen. Doch der Mann tut genau das
Gegenteil, er mischt sich ein, zurzeit
immer häuﬁger und wütender. Stiglitz
fürchtet, dass Amerikaner und Europäer einen »sehr großen Fehler« machen,
wenn sie Handelsabkommen wie dem
europäisch-amerikanischen TTIP und
dem transpaziﬁschen TPP grünes Licht
geben. Weil deren »falsche Regeln« den
Armen schaden, der Umwelt und der
Demokratie.
Über TTIP und dessen böse Folgen
wird hierzulande inzwischen kräftig
gestritten. Erst im Oktober hatte das
Handelsabkommen, das die EU gern
mit den USA abschließen würden, weit
über . Menschen auf die Straße
getrieben, voller Sorgen um die Umwelt, die Freiheit der Kultur und den
Spielraum der Demokratie. Ziemlich
genervt bemühen sich Bundesregierung
und EU-Kommission seither die Sorgen
zu zerstreuen, sichern den Schutz aller
möglichen Errungenschaften zu (auch
den der Kultur), können das allerdings
mit Vertragstexten bislang nicht belegen. Denn bei den eigentlichen Verhandlungen kommen sie allerdings
kaum weiter – auch weil die Amerikaner
eine andere Priorität haben. Die wollen
zuerst das Abkommen zwischen zwölf
paziﬁschen Staaten abschließen, die
Trans-Paciﬁc Partnership (TPP).
TPP interessiert hier kaum jemanden. Tritt es in Kraft, hätte jedoch auch
das massive Folgen – für uns. Denn für
die amerikanische Regierung ist TPP
zumindest in Teilbereichen eine Blaupause für die Verhandlungen mit der EU.
Nicht wenig von dem, was dort steht,
werden sie auch in das europäisch-amerikanische Abkommen TTIP schreiben
wollen. Präsident Obama hofft, dass er
für das TPP noch vor dem Ende seiner
Amtszeit im kommenden November
grünes Licht vom Kongress bekommt:
Es soll sein letztes großes, wirtschaftspolitisches Projekt werden. Doch ganz
einfach wird das nicht, in den USA hat
mittlerweile der Wahlkampf begonnen.
Und in dem haben sich inzwischen alle
demokratischen Präsidentschaftskandidaten, viele demokratische und auch
vereinzelte republikanische Abgeordnete gegen das Abkommen ausgesprochen
– wohlwissend, dass es nicht nur bei Gewerkschaften, Umweltschützern und

der Open Source Bewegung unbeliebt
ist, sondern auch bei vielen Wählern.
In den kommenden Monaten wird
sich also zeigen, wer sich in den USA
durchsetzt und mit wem die Europäer
dann bei den transatlantischen Verhandlungen werden rechnen müssen:
mit den Handelspolitikern und ihren
mächtigen Verbündeten in den Konzernzentralen, die den Spielraum der
Wirtschaft durch internationale Verträge erweitern wollen. Oder mit denen,
die an einer Reform der internationalen Handelspolitik interessiert sind, an
einem stärkeren Schutz von Umwelt,
Bürgern und Gemeinwohl.
Seit Anfang November kann man
lesen, um was es konkret geht. .
Seiten lang ist der TPP-Text, er umfasst
 Kapitel und jede Menge Regeln, die
tiefer in die Gesetze der betroffenen
Länder eingreifen, als je ein Handelsabkommen zuvor. Neben den klassischen Themen, wie die Senkung von
Zöllen, geht es um Eigentumsrechte,
Standards und neue Gesetze. Unter
#TPPWorseThanWeThought kann man
auch auf Twitter die rege Debatte darüber verfolgen. Dabei wird die Liste der
kritischen Punkte immer länger. Längst
warnen nicht mehr nur die üblichen
Verdächtigen. »Wir sind überlistet worden!«, klagt beispielsweise Jim Balsillie,
der Ex-Chef des Smartphone-Herstellers Blackberry und einer der hundert
reichsten Kanadier. Balsillie fürchtet,
das Abkommen werde die Rechte und
Patente amerikanischer Unternehmen zu sehr schützen und damit die
Innovationsfähigkeit der kanadischen
Wirtschaft schwächen. Es könnte beispielsweise sein, dass für kleine, in den
USA patentierte Teile einer Software
künftig hohe Gebühren drohen.
Tatsächlich geht es bei TPP viel um
den Schutz von Rechten. Das ist nicht
per se schlimm; in einer globalisierten Welt kann es durchaus sinnvoll
sein, Rechte gemeinsam mit anderen
Regierungen durch internationale Absprachen zu schützen. Wie hilfreich
Kopierschutz für Produkte und Ideen
auch jenseits der eigenen Grenzen
sein kann, weiß jeder Kulturschaffende.
Doch die Entscheidung über das richtige Maß und die damit verbundenen
Verdienstmöglichkeiten, die der Staat
so garantiert, ist kompliziert. Wann
überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an einer preiswerten Nutzung? Wie
lange soll der Erﬁnder seine Idee allein
vermarkten dürfen?
Gut lässt sich das am Beispiel von
Medikamenten verdeutlichen: Wie lang
ein Patent gelten, wie weit es reichen

und ob eine kleine Veränderung von Molekülen automatisch einen neuen Schutz
ermöglichen soll, sind komplizierte Fragen. Wer sie richtig beantworten will,
muss die Interessen der Hersteller im
Blick haben, die der Konkurrenz und
die der Allgemeinheit. Es geht um die
Kosten des Gesundheitswesens und um
das Leben von Menschen. Bei TPP haben ausschließlich die Handelsexperten
solche Interessenkonﬂikte entschieden.
Hinter verschlossenen Türen und ohne
Mitsprache von Patientenvertretern,
Menschenrechtlern oder der interessierten Öffentlichkeit. Was dabei herausgekommen ist, nennen die Ärzte
ohne Grenzen nüchtern, ein »schlechtes
Geschäft für die Medizin«. Die neuen Regeln würden »die Monopole der großen
amerikanischen Pharmahersteller stärker und länger schützen«. Sie würden es
erschweren, Generika, also preiswerte
Kopien teurer Produkte, herzustellen.
Dabei hätte gerade die Produktion solcher Generika in vielen armen Ländern
viele Leben gerettet. Künftig werde es
dort für Patienten schwerer, an preiswerte Medizin zu kommen. Mit Briefen,
Petitionen und Protesten versuchen die
Ärzte ohne Grenzen jetzt, in den USA
noch Nachbesserungen des Vertrages
durchzusetzen. Doch das wird schwierig.
Der Kongress hat bei der Abstimmung
nur zwei Möglichkeiten: Annehmen oder
ablehnen.
Bekommt TPP eine Mehrheit, wird
das für Kulturschaffende und die Open
Source Bewegung Folgen haben. Denn
auch für sie schafft das Abkommen
neue Regeln, beispielsweise im Urheberrecht. Es verpﬂichtet beispielsweise
die Regierungen viel stärker als bislang,
gegen Verstöße vorzugehen, sie gar zu
kriminalisieren. Oder: Es verlängert den
Urheberschutz auf (die in Deutschland
üblichen)  Jahre. Man kann Letzteres
sogar gut ﬁnden. Aber ist es etwas, was
nebenbei in einem viele tausend Seiten
langen Handelsvertrag geregelt werden
sollte? Traditionell wurde die Frage, wie
lange ein künstlerisches Werk geschützt
sein soll, von Regierungen und Parlamenten beantwortet, nach öffentlichen Debatten. Denn genau das ist ja
das Wesen der Demokratie: die Suche
nach gesellschaftsverträglichen Lösungen, die immer wieder reformiert und
den Zeitläufen angepasst werden können. Genau so etwas wird jedoch durch
Handelsabkommen schwieriger, wenn
nicht gar unmöglich. Durch Abkommen
wie TPP werden Regeln für lange Zeit
quasi unwiderruﬂich festgeschrieben.
Denn wenn sich ein Land durch einen
Handelsvertrag zu etwas verpﬂichtet,

kann es das nicht mehr im Alleingang
rückgängig machen. Es verringert sich
also der politische Spielraum – ohne
dass die Betroffenen das vorher breit
und öffentlich diskutieren konnten.
Bei TPP hat das eindeutig den großen Konzernen genutzt, allen voran den
amerikanischen Softwaregiganten. Sie
hatten ganz offensichtlich den besseren
Zugang zu den Handelsexperten als die
Vertreter der Open Source Bewegung
oder gar Datenschützer, viele ihre
Wünsche tauchen nämlich nun in den
Paragraphen des Abkommen auf. Tritt
es in Kraft, können die Regierungen der
beteiligten Länder von ihnen beispielsweise nicht mehr verlangen, Kundendaten im Land aufzubewahren oder gar
die Verarbeitungszentren dort anzusiedeln. Apple, Facebook, Google oder

Noch lohnt sich eine
Debatte darüber, wie
Handelsregeln
aussehen müssten,
damit sie den Gesellschaften nützen

sind  Länder und natürlich (vertreten
durch die EU) auch Deutschland.
Bei TPP, so schreibt Jo Stiglitz, gehe
es gar nicht um »freien Handel«. Und
kritisiert noch einmal besonders vehement ein Vorhaben, das auch in
Deutschland besonders stark umstritten ist. Den Investorenschutz (ISDS).
Auch hier wirft der TPP-Vertrag ein
Schlaglicht auf die amerikanischen
Wünsche. ISDS ermöglicht ausländischen Investoren, Staaten vor privaten
Schiedsstellen auf Schadensersatz zu
verklagen. Es gibt diese Möglichkeit
schon länger, sie steht in vielen Handelsverträgen. Lange war das kein Problem, doch in den vergangenen Jahren ist
die Zahl der Verfahren stark gestiegen.
Große Kanzleien haben dieses Feld als
lukratives Geschäftsgebiet entdeckt
und raten großen Unternehmen offensiv zu Verfahren vor den privaten
Schiedsgerichten. Mit guten Argumenten, dort können die Konzerne oft höhere Summen herausschlagen als vor nationalen Gerichten. Und ganz nebenbei
lassen sich so auch noch Gesetze zum
Schutz von Umwelt und Gesundheit
aushebeln oder verhindern.
Die EU-Kommission hat inzwischen
ein wenig auf die massiven Proteste
gegen die privaten Schiedsgerichte
reagiert. Sie will sie künftig durch ein
öffentliches Gericht ersetzen, zudem
ihre Zuständigkeit einschränken und
so abstruse Verfahren und Urteile verhindern. Die einfachste Lösung, ISDS
einfach aufzugeben, scheitert bisher
allerdings auch in Brüssel am Lobbying
der Wirtschaft. Und die US-Regierung
hält trotz aller Kritik sogar weiter an
der unreformierten Version des Investitionsschutzes fest. Tritt TPP in Kraft,
können sich die großen Anwaltskanzleien auf viele neue kostspielige Klagen und damit auch lukrative Verfahren
freuen. Nur die Zigarettenindustrie haben sie als Kunden verloren, die ist nun
vom Investorenschutz bei TPP explizit
ausgenommen – was zugleich zeigt, wie
absurd dieses Instrument ist. Die »guten« Unternehmen dürfen ISDS nutzen,
nur die Tabakindustrie nicht. Weil die
besonders böse ist?
TPP, TTIP, TiSA: Noch ist keines der
Abkommen in Kraft getreten. Noch
lohnt sich also die Debatte darüber,
wie Handelsregeln eigentlich aussehen
müssten – damit sie den Gesellschaften nutzen. Noch lohnt sich das Einmischen, nicht nur für Joseph Stiglitz.

Microsoft können ihre Speicherzentren
dort bauen, wo ihnen die Gesetze am
günstigsten erscheinen, der Schutz der
Privatsphäre am niedrigsten ist.
Diese Möglichkeit läuft all dem zuwider, was der Europäische Gerichtshof unlängst entschieden hat: Weil
er die persönlichen Daten von Europäern in den USA nicht sicher aufbewahrt befand, hat er das sogenannte
Safe-Harbor-Abkommen, das den Datentransfer in die USA bisher erlaubt
hat, für unwirksam erklärt. Finden die
EU-Kommission und die US-Regierung
nicht bald eine neue Lösung, müssen
die großen US-Konzerne ihre Dienste
anpassen. Entweder, indem sie die Informationen über ihre europäischen
Nutzer in der EU speichern oder indem
sie die fraglichen Dienste hier deaktivieren. Für die Handelspolitik bedeutet
das: Klauseln wie die des TPP-Vertrages
dürfte die EU-Kommission schon wegen
des fehlerhaften Datenschutzes niemals abschließen. Nun steht ein Beitritt
der EU zu TPP ja auch nicht zur Debatte.
Dennoch werden die USA versuchen,
möglichst viele Elemente dieses Abkommens auch im transatlantischen
TTIP durchzusetzen – oder, wenn das
dort nicht gehen sollte, später in dem Petra Pinzler ist Autorin des Buches
geplanten Dienstleistungsabkommen »Der Unfreihandel«, erschienen bei
TiSA. Das wird in Genf verhandelt, dabei Rowohlt, 
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Kulturtourismus im
ländlichen Raum
»Dritte Orte« der Begegnung von touristischen und
einheimischen Kulturnutzern als Chance
KATJA DREWS UND
BIRGIT MANDEL

W

was das große Engagement der Bewohner in der Bekanntmachung des
Festivals spiegelt. Zudem sorgt das
Festival langfristig für ein Interesse an
Kunstangeboten auch bei denjenigen
Bewohnern, die sonst keine kulturellen
Einrichtungen besuchen und prägt vor
allem die jungen Menschen der Region
in ihren Grundeinstellungen zu Kunstgeschehnissen.
Die Möglichkeit zur Schaffung von
»dritten Orten« (Bhabha ) der Begegnung ruraler und urbaner Lebenswirklichkeit wird besonders im Kontext
darstellender Kunstangebote mit soziokulturellen Akteuren anschaulich. Als
besonders eindrucksvoll wird von den
touristischen Besuchern die Einbettung der künstlerischen Produktionen
in eine authentische Kulturlandschaft
beschrieben und Bewunderung für die
Inszenierungsleistungen der soziokulturellen Akteure geäußert, darunter viele
Laien und Bewohner. Insgesamt wurde
die empfundene Nähe zu den kulturellen
Inszenierungen und einheimischen Akteuren als positiv hervorgehoben.
In einer internationalen Studie der
OECD wird der Trend vom Kultur- zum
Kreativtourismus prognostiziert, der
darin bestehe, lokale Kulturinitiativen
und Kreativunternehmen einer Region
in die Entwicklung partizipativer kulturtouristischer Angebote einzubinden,
vor allem in Form solcher Angebote, die
persönliche Begegnungen zwischen
touristischen und einheimischen Besuchern ermöglichen (OECD ). So
gibt es Angebote lokaler Kunstzentren
und Künstler in Kooperation mit Gastronomen, in denen zusammen Kultur erlebt, gekocht, und gegessen wird
(OECD : ). Durch »kollaborative Konsumption« von Touristen und
Bewohnern sollen die Tourismus- wie
die Kreativwirtschaft und das lokale
Kulturleben gefördert werden.
Die im Rahmen des niedersächsischen Kulturtourismus gesammelten
Befragungsergebnisse machen deutlich,
dass Begegnungen mit Einheimischen,
lokal Authentischem und situativ Besonderem für viele Touristen ein zentrales Interesse ihrer touristischen
Erkundungen fern der Großstädte
bilden. Touristen nehmen bewusst
wahr, Teilhabende in der Gestaltung
der kulturellen und sozialen Welt der
einheimischen Bevölkerung zu sein
und genau dies ist ein wichtiges Motiv
ihres Besuchs. Umgekehrt können solche touristisch attraktiven Angebote
produktiven Einﬂuss auf die Vorstellungen und Selbstbilder der Menschen
ländlicher Heimatregionen nehmen.
Das Handlungsfeld Kulturtourismus
bietet dadurch ein wichtiges Potenzial
zur Gestaltung der Zukunftsfähigkeit
ländlicher Regionen.
Solche Kulturangebote zu identiﬁzieren, zu fördern und mit Hilfe fachlicher
Ressourcen der Kulturvermittlung so zu
gestalten, dass sie für die lokalen wie
touristischen Gäste im ländlichen Raum
ein gleichermaßen attraktiver Begegnungsraum sind, kann für zukünftige regionale Kulturentwicklungsplanungen
ein Weg sein, kulturelle Identität in der
Region zu stärken ebenso wie kulturell
bereichernde Angebote für Touristen
zu schaffen.

ie kann Kulturtourismus
sowohl zur touristischen
und wirtschaftlichen
wie zur kulturellen Belebung einer Region beitragen? Wie
gelingt es, »dritte kulturelle Orte« zu
schaffen bzw. vorhandene Orte so aufzubereiten und zu vermitteln, dass sie
für Touristen und Einheimische gleichermaßen attraktiv sind? Angesichts
der schrumpfenden Bevölkerung in
ländlichen Gebieten gilt der Kulturtourismus als einer der wenigen Hoffnungsträger für die kulturelle und
ökonomische Entwicklung. Dabei stellt
sich die Frage, inwiefern kulturelle Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung kompatibel sind mit touristischen
Interessen an kulturellen Angeboten.
Erstmalig wurden im Rahmen einer
Studie für die Region des südlichen Niedersachsens insgesamt . sowohl
Einheimische wie Touristen im Kontext
von Kulturbesuchen dazu befragt, wie
sie diese jeweils wahrnehmen, welche
Art von kultureller Rezeption für sie attraktiv ist, welche kulturellen Angebote
sie im Alltag und welche auf Reisen in
Anspruch nehmen und wie sich die kulturelle Begegnung von Einheimischen
und touristischen Besuchern auswirkt.
Befragt wurden  Bewohner und
Touristen auf Straßentheaterfestivals
in den Kleinstädten Detmold und
Holzminden sowie  Gäste und
über  Akteure des soziokulturellen
Theaterprojekts »Heersumer Landschaftstheater«.  Besucher von
touristisch vermarkteten niedersächsischen Schlössern gaben zudem Hinweise darauf, wie die regionale Identität
und touristischen Besuchsvorgänge im
historischen Erbe – der touristisch am
stärksten besuchten kulturellen Sparte
– ineinander spielen.
Für die Zielgruppe der touristischen
Besucher wurde bereits in zwei vorangegangenen Studien deutlich, dass der
touristische Kontext die Chance bietet,
auch solche Menschen für Kunst und
Kultur zu interessieren, die in ihrem
Alltag keine kulturellen Angebote wie
etwa Museen, Theater oder Konzerte
nutzen (Mandel , Pröbstle ).
Die Studie bestätigte das Ergebnis,
dass auch solche Touristen, die sich
als Nicht-Kulturbesucher im Alltag bezeichnen, v. a. Menschen mit niedrigerem
formalem Bildungsstand, während ihrer
Reisen Stätten des historischen Erbes und
auch Open Air Theaterfestivals besuchen.
Vergleicht man das Verhalten und
die Aussagen der einheimischen und
der touristischen Nutzergruppen, wird
deutlich, dass mit dem Straßentheaterfestival und dem Landschaftstheaterprojekt für beide Gruppen gleichermaßen interessante, populäre Kulturangebote entwickelt wurden.
Für die Bewohnerschaft des ländlichen Raums ist festzustellen, dass
das Vorhandensein von touristisch
ausstrahlenden Kulturangeboten eine
positive Identiﬁkation mit der eigenen Region befördert. Vor allem die
jüngeren Altersgruppen unter den Befragten sowie Neubürger beurteilten
das Straßentheaterfestival als sehr
positiv und nachhaltig in Hinblick auf
ihr Lebensgefühl in der Region. Kul- Katja Drews ist Kulturreferentin des
turelle Ereignisse mit überregionaler Landkreises Holzminden und hat einen
Ausstrahlung, die auch für auswärtige Lehrauftrag an der Hochschule für
Besucher attraktiv sind, tragen dazu bei, Angewandte Wissenschaft und Kunst
den eigenen Heimatort als eine vitale Hildesheim. Birgit Mandel ist Professorin für Kulturmanagement und
Kulturstätte auf Zeit zu erleben.
Über  Prozent der Touristen wurden Kulturvermittlung an der Universität
von Bewohnern zum Besuch motiviert, Hildesheim
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Die Zukunft ist europäisch
Zur Konferenz »Perspektiven Kultureller Bildung in
Europa« in Genshagen
CAROLIN RIES

A

m . und . November 
kamen Expertinnen und Experten zahlreicher europäischer
Länder im Schloss Genshagen zusammen, um gemeinsam mit den Akteuren
aus Kulturinstitutionen und -verbänden sowie kommunalen Kulturämtern
über die aktuellen Fragestellungen
und Trends im Feld der kulturellen Bildung zu diskutieren. Was beschäftigt
die europäischen Partner? Vor welchen
Herausforderungen stehen sie bei der
Entwicklung kultureller Bildungsangebote? Welche Modellprogramme
lassen sich auf andere nationale Bildungssysteme übertragen? Was können wir gegebenenfalls voneinander
lernen? Und nicht zuletzt: Wie können
die Akteure über die Landesgrenzen
hinweg für eine Stärkung der kulturellen Bildung eintreten?
Vorausgegangen war dem Expertentreffen in Genshagen am Vortag die
Gründung des »European Network of
Observatories in the ﬁeld of Arts and
Cultural Education«, kurz »ENO«, ein
Zusammenschluss von Forschungsund Ausbildungseinrichtungen aus
Portugal, Spanien, Frankreich, Dänemark, Großbritannien, Österreich,
Polen, Belgien (Flandern), Ungarn,
Deutschland und den Niederlanden,
das sich zum Ziel gesetzt hat, einen
dauerhaften Austausch zu etablieren
sowie gemeinsame Forschungen im
Bereich der kulturellen Bildung anzuregen. Angestrebt wird zunächst

ein Monitoring für die nationalen
kulturellen Bildungssysteme in den
beteiligten europäischen Ländern.
Mit diesem wird beabsichtigt, die
Vielfalt der Perspektiven in Europa abzubilden, Gemeinsamkeiten
und Unterschiede festzustellen und
– sofern möglich – eine europäische
Perspektive oder auch Vision für die
kulturelle Bildung zu entwickeln.
Im Vorfeld der Tagung zu den »Perspektiven Kultureller Bildung in Europa« hatten die Veranstalter, die Akademie Remscheid für Kulturelle Bildung
e.V. sowie die Stiftung Genshagen,
zwei Schwerpunktthemen identiﬁziert,
die nicht nur in Deutschland, sondern
auch in weiteren europäischen Ländern diskutiert und erforscht werden.
Expertinnen und Experten aus Schottland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Portugal, Polen, Spanien und
Österreich präsentierten zum einen
Forschungsergebnisse zum Themencluster »Chancengleichheit und Teilhabe mit dem Schwerpunkt Diversität«,
sowie zum anderen zu den »Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schulen
und außerschulischen Partnern«.
Wenngleich sich die jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen auf die
Bildungssysteme und somit auch auf
die kulturellen Bildungsangebote der
einzelnen Länder auswirken und sich
die Forschungsansätze und -methoden mitunter deutlich voneinander
unterscheiden, im Ergebnis lassen sich
zahlreiche Schnittmengen und ähnliche Herausforderungen feststellen.
Nahezu alle Expertinnen und Experten
bestätigen den Zusammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund eines
Menschen und seinen Möglichkeiten,
an rezeptiven wie aktiven Angeboten

kultureller Bildung zu partizipieren.
Vor diesem Hintergrund rückt insbesondere die Schule als Ort, an dem
allen Kindern und Jugendlichen der
Zugang zu künstlerischen Ausdrucksformen ermöglicht werden kann, in
den Fokus. Darüber hinaus stehen viele Kultureinrichtungen vor der Herausforderung, das Publikum von morgen
zu gewinnen, was wiederum die Frage
mit sich bringt, ob mit dem herkömmlichen Spartenkanon überhaupt noch
erfasst werden kann, was (jugend-)
kulturelle Praxis heute ausmacht.
Es ist nur sinnvoll und im globalen
Zeitalter sogar notwendig, dass sich
die europäischen Partner im Feld der
kulturellen Bildungsforschung verstärkt und vor allem langfristig vernetzen. Bestenfalls können vergleichende
Perspektiven und der Austausch über
diese mit den nationalen Akteuren
dazu führen, sich gemeinsam stark zu
machen für die Sicherung kultureller
Bildungsangebote – wie auch immer
diese im Einzelnen aussehen mögen.
Ihre Legitimität, das Recht auf kulturelle Teilhabe, muss bisweilen immer
wieder unter Beweis gestellt werden.
Mit der Gründung des »ENO« und der
Auftakttagung in Genshagen ist hierfür
in jedem Fall eine wichtige Grundlage
geschaffen worden. Zu fragen bleibt,
wie sich die Beteiligung weiterer europäischer Staaten auf die Diskussionen
des Forschungsnetzwerkes auswirken
würde, insbesondere solcher, in denen
die kulturelle Bildung nicht annähernd
den gleichen kulturpolitischen Stellenwert genießt wie beispielsweise in
Deutschland.
Carolin Ries ist Mitarbeiterin des
Deutschen Kulturrates
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Der Herzschlag von
Gemeinschaft
Der gemeinsame Weg der Konfessionen zu Luther 

nach Luther stellt sich die Frage nach
Gott in unserer Zeit ähnlich radikal.
o halten wir nun dafür, daß der War es früher die brennende Frage, wie
Mensch gerecht wird ohne des bekomme ich einen gnädigen Gott, so
Gesetzes Werke, allein durch den steht heute ebenso grundsätzlich zur
Glauben.« Dieser Satz des Paulus aus Debatte: Ist der Gott meiner Eltern und
seinem Brief an die Gemeinde in Rom Großeltern für mein Leben relevant?
hat immer wieder Geschichte geschrie- Ein großes ökumenisches Christusfest
ben. Und ganz besonders vor  Jahren,  setzt hier ein klares Zeichen und
Der Berliner Dom, die größte Kirche Berlins, versteht sich als ein zentraler Ort der evangelischen Kirche in Deutschland
als er für Martin Luther die Grundlage stiftet Gemeinschaft im Kreis all jener
seiner Forderung nach einer Reform Menschen, die fest an die Relevanz der
der Kirche an Haupt und Gliedern war.
Nicht die Bußleistungen gegenüber der
Kirche sollten die Grundlage für die tieDie Kirchen sind
fe Gewissheit des Heils sein. Nicht AbSebastian Haffner sprach von den drei schlag einer historischen Ausstellung,
lässe oder buchhalterisch festgehaltene
füreinander und nicht
Martin Luther und
Gleichgültigkeiten Preußens, welche dass es weiterwirkt? Müssen wir nicht
gute Werke, nicht das hinreichend hohe
gegeneinander da
Berlin
nicht nach Konfessionen, Nationen erkennen, dass nicht nur die Spaltung
moralische Punktekonto bei Gott. Sonoder dem sozialen Rang unterschieden, Deutschlands, sondern auch ihre andern allein die Beziehung zu Christus.
MICHAEL MÜLLER
sondern in erster Linie die Leistungs- dauernde Unüberwindbarkeit mit dem
Allein dieses tiefe Gefühl in der Seele,
bereitschaft und -fähigkeit des Ein- Fortwirken der europäischen Erfahdass Christus bei mir ist, dass Chris- Frage nach Gott für unsere Zeit glauben.
tus mich liebt, dass Christus für mich Also von Menschen, die davon überuther kam nie bis nach Ber- zelnen beachteten. Seine Untertanen rung Preußens zusammenhängt? In
lin. Während sein Gegner durften katholisch, protestantisch, Berlin sind, mehr als anderswo, die
einsteht, wo ich für mich selbst nicht zeugt sind: Diese Welt braucht uns als
Johann Tetzel noch im April lutherisch, calvinistisch, mosaisch Spuren Preußens im Positiven wie im
mehr einstehen kann. Diesen Gedan- Christen. Denn die Welt braucht Menken hat der Theologe und Kirchenlied- schen, die ihre Angst überwinden und
, wenige Monate vor dem oder, wenn sie wollten, auch moham- Negativen sinnlich erfahrbar.«
dichter Paul Gerhardt so zum Ausdruck beginnen, aus der Freiheit zu leben. Sie
Anschlag der Thesen an die Wittenber- medanisch sein, konnten französischer,
Heute –  Jahre nach dem Ende
ger Schlosskirche, in der Residenzstadt polnischer, holländischer, schottischer des Zweiten Weltkriegs und  Jahgebracht: »Nichts, nichts kann mich braucht Menschen, die Versöhnung stifverdammen, nichts nimmt mir meinen ten, weil sie selbst versöhnt sind und
weilte, um seine Ablassbriefe zu ver- oder österreichischer Herkunft sein – re seit den Einheitsfeiern – ist Berlin
Mut; die Höll und ihre Flammen löscht das auch spüren. Die vergeben können,
kaufen, war Martin Luther das Städt- sie alle wurden behandelt wie eingebo- eine Stadt der religiösen Vielfalt, in der
chen an der Spree mit seinen kaum rene Preußen, wenn sie ihre Pﬂichten Menschen aus aller Welt mit oder auch
meines Heilands Blut. Kein Urteil mich weil sie wissen, dass sie selbst nur aus
erschrecket, kein Unheil mich betrübt, Vergebung leben können. Dies sind fes. Einwohnern keine Reise wert. gegenüber dem Staat nur erfüllten.
ohne Glauben friedlich miteinander
weil mich mit Flügeln decket mein Hei- te ökumenische Überzeugungen, die
Dennoch wäre Berlin ohne Luther
Wenn wir  der -jährigen Ge- leben. Eine der wichtigsten Wegmarnicht Berlin. So wie er und seine Lehre schichte der Reformation gedenken, ken für einen toleranten Umgang der
land, der mich liebt.«
das auf  Jahren Geschichte gegrünWas Luther neu einschärfen wollte, dete Fundament eines Christusfestes
das Wesen Preußens ganz maßgeb- wird man nicht umhinkommen, auch Bekenntnisse hat Friedrich II. gesetzt,
wurde damals als Weg zu Christus an der  ausmachen.
lich prägten, hat er auch den Charakter an die dunkelste Zeit der deutschen mit seinem berühmten Satz: »Ein jeder
Kirche vorbei sowie als Entmachtung
 Jahre Reformation lenken daBerlins und seiner Bewohner entschei- Geschichte zu erinnern, die Jahre der soll nach seiner Facon selig werden.«
der Kirche verstanden. Was im . Jahr- mit den Blick auf die unverfügbaren
dend beeinﬂusst, seit die Bürger von NS-Diktatur. Hitler ernannte Luther Er ging noch einen Schritt weiter:
hundert zu kirchenspaltendem Streit Ressourcen unserer modernen GesellBerlin und Cölln im Februar  die schon früh zum »größten deutschen »Und wenn Türken und Heiden kämen
geführt hat, das können wir als evange- schaft – also all jener Grundlagen, die
Räte ihrer Städte beauftragten, den Genie« und nahm ihn zum Kronzeugen und wollten das Land bevölkern, so
lische und katholische Chris- eben nicht ohne Weiteres zu ersetzen
Kurfürsten Joachim II. Hektor um Er- für seinen Antisemitismus. Und ohne wollen wir ihnen Moscheen
tinnen und Christen heute sind. Und es sind insbesondere die Relaubnis zu bitten, das Abendmahl zu die preußischen Tugenden wie Dis- und Kirchen bauen.«
längst gemeinsam sagen. Es ligionen, die in besonderer Weise kolOstern nach protestantischem Ritus ziplin, Loyalität und Effizienz wären
Der saloppe Satz Friedhat seine kirchentrennende lektive Erinnerungen und Erfahrungen
empfangen zu dürfen. Am . Novem- die nationalsozialistischen Verbre- richs findet im heutigen
Bedeutung verloren. Chris- über viele Generationen hinweg sichern
ber  besuchte der Kurfürst in der chen nicht denkbar gewesen. Dennoch Berlin täglich seine aktutinnen und Christen haben und so wertvolle gesellschaftliche BinSpandauer St. Nikolai-Kirche selbst blieb der totalitäre Machtanspruch des elle Bestätigung. Bei mehr
im gemeinsamen ökumeni- dungsressourcen erhalten. Die sozialden Gottesdienst. Mit dieser demons- Nationalsozialismus den Vertretern als , Millionen Menschen
schen Gespräch der letzten philosophische Reﬂexion kommt vor
trativen Geste des Landesherrn galt Preußens eher fremd, der Widerstand aus mehr als  Nationen,
Jahrzehnte den Blick auf den dem Hintergrund dieses Sachverhaltes
Brandenburg mit den damals noch gegen Hitler kam gerade aus alteinge- die in unserer Stadt leben,
eigenständigen Städten Berlin und sessenen preußischen Familien. Ver- braucht es tatsächlich ein
uns verbindenden Auftrag zu bemerkenswerten Schlüssen. So hält
Spandau als Land der lutherischen gleichsweise lange, wenn auch letzt- großes Angebot an Mofreigearbeitet: »damit sie Jürgen Habermas fest: »Säkularisierte
Mit dieser Kolumne
alle eins seien« (Joh , ).
Bürger dürfen, soweit sie in ihrer Rolle
Kirchenerneuerung.
endlich erfolglos, widerstand die den scheen und Kirchen unterbegleiten wir das
Man muss nur den Namen eines Staat Preußen regierende sogenannte schiedlicher Bekenntnisse. Reformationsjubiläum.
Es ist vor diesem Hin- als Staatsbürger auftreten, weder relitergrund erfreulich und giösen Weltbildern grundsätzlich ein
Mannes nennen, des Pfarrers und Kir- Weimarer Koalition aus SPD und Zen- Die Lange Nacht der Relifolgerichtig zugleich, wenn sich evan- Wahrheitspotential absprechen, noch
chenlieddichters Paul Gerhardt, um trum Hitlers Machtanspruch. Auch die gionen in Berlin zeigt Jahr für Jahr die
das ganze Ausmaß protestantischer Wahlergebnisse waren bei den letzten Vielfalt religiösen Lebens in Berlin und
gelische und katholische Christen in den gläubigen Mitbürgern das Recht
Deutschland zusammen auf den Weg bestreiten, in religiöser Sprache BeiPrägung zu ermessen, das Preußen freien Wahlen für die Nationalsozia- widerlegt so eindrucksvoll die These
machen, um das Jahr  als gemeinsa- träge zu öffentlichen Diskussionen zu
und mit ihm Berlin im Zeitalter des listen in Preußen weitaus ungünstiger eines früheren Berliner Bischofs, woDreißigjährigen Krieges erfasste. Seine als in anderen Teilen des Reiches, vor nach unsere Stadt »gottlos« sei. Die
mes Christusfest zu begehen. Bereits im machen. Eine liberale politische Kultur
Sommer  kam der prominent be- kann sogar von den säkularisierten BürLieder, vertont von Komponisten wie allem in den katholischen Gebieten Lange Nacht unterstreicht vielmehr
setzte Ökumenische Arbeitskreis evan- gern erwarten, dass sie sich an AnstrenJohannes Crüger oder Johann Sebas- Preußens und in Berlin ﬁelen sie weit die Ansicht von Benedikt XVI., wonach
tian Bach, haben Generationen ge- unterdurchschnittlich aus.
es so viele Wege zu Gott gibt, wie es
gelischer und katholischer Theologen gungen beteiligen, relevante Beiträge
formt und damit auch wesentlich
(ÖAK) zu dem Ergebnis: »Ökumene hat aus der religiösen in eine öffentlich
Berlins damals Regierender Bürger- Menschen gibt. Damit lässt sich übBerlin und Preußen.
meister Dietrich Stobbe schrieb  rigens auch wieder eine Brücke zu
nicht nur mit Texten zu tun, sondern zugängliche Sprache zu übersetzen.«
im Katalog zur inzwischen legendären Luther schlagen, den Zeit seines Leauch mit der gegenwärtigen Praxis. […] Für den Soziologen Hans Joas ist hier
Die Besinnung auf die Reformation »ein eloquentes Plädoyer an die säkuPreußen-Ausstellung: »Welcher Teu- bens die Gottsuche beschäftigt hat. Sie
stärkt die Ökumene und die ökume- lare Seite« formuliert, »den täglichen
fel mich denn geritten habe, gerade in liefert gleichsam den Grundton allen
der Vier-Mächte-Stadt Berlin Preußen lutherischen Denkens und ermögnische Theologie. Sie macht deutlich: Übersetzungsleistungen der Gläubigen
Luther war selbst nie
Die Kirchen sind füreinander und nicht mehr entgegenzukommen.« Das breite
wieder aktuell machen zu wollen? So licht auch dem heutigen Menschen,
in Berlin, hat aber den
haben viele kritisch gefragt, als mein sich ganz individuell einem Gott zu
gegeneinander da. Jede Kirche gewinnt Engagement von Kirchen, Ländern und
Charakter der Stadt
Vorschlag vom Juni , eine Preußen- nähern, der sich jedem einzelnen von
an Proﬁl nicht gegen die anderen Kir- Bund für das Reformationsjubiläum sound ihrer Bewohner
Ausstellung in Berlin veranstalten zu uns stets anders zeigt. Dies macht jechen, sondern im Miteinander mit ih- wie die weit fortgeschrittenen Planunlassen, eine Woge von Zustimmung dem ein christliches Bekenntnis mögnen.« Ende Juni  nun haben die gen der Länder für einen einmaligen
entscheidend geprägt
auslöste. War das nicht der Beifall lich, unabhängig davon, ob er eifriger
Deutsche Bischofskonferenz und die Sonderfeiertag am .. haben hier
von der falschen Seite? Hatte ich Beter oder regelmäßiger Kirchgänger
Evangelische Kirche in Deutschland ihren tieferen Sinn.
den Planungsstand zu konkreten gedenn ein Preußen-Revival im Sinn? ist, oder nicht. Luthers Gottsuche ist
 Jahre Reformation sind eine
In vielem war dieses Preußen seiner Ein »spätes Gloria« für den unterge- also ein Zugang zur bunten Welt des
meinsamen Aktivitäten  und  Einladung, auf den Herzschlag von
Zeit voraus; galt lange als modernstes gangenen Staat? Oder einen »Griff in Christentums.
öffentlich gemacht. Wir hoffen, dass Gemeinschaft zu horchen. Und dies
Mit dem Kirchentag  in Berlin
Staatswesen in Europa. Nicht zuletzt die Geschichte« nach den berühmten
überall im Land viele evangelische und erstmals in Deutschland unter den Beder Calvinismus als Hof- und Beam- preußischen Tugenden? Und war ich und Wittenberg ehren wir das Werk
katholische Gemeinden ihren Teil dazu dingungen eines freiheitlichen Rechtstenreligion und später auch der Pietis- womöglich blind gegenüber dem Be- des großen Reformators Martin Luther,
beitragen,  zu einem großen Glau- staates, in dem die Wahl von Religion
mus als staatstragende Mentalität der fremden, das ein solcher Vorschlag ohne das der Lauf der Geschichte unbensfest werden zu lassen und wir so, und Konfession Ausdruck individueller
preußischen Eliten sorgten für diese anrichten konnte, im Westen wie im serer Stadt eine ganz andere Bahn einwie es Reinhard Kardinal Marx auf den Freiheit und nicht gesellschaftlicher
Fortschrittlichkeit, die von einer von Osten? [...] Preußen ist alles andere als geschlagen hätte. Er hat das Werden
Punkt gebracht hat, »der vollen sichtba- Konventionen ist. Auf diesem Weg erder Staatsräson bestimmten, pragma- tot. Gewiss, der Staat Preußen existiert Berlins von einer kleinen Residenzren Einheit der Kirche näher kommen«. öffnet  eine Perspektive, in der aus
tisch orientierten, toleranten Religi- nicht mehr – er begann unterzugehen, stadt zu einer Millionenmetropole entDas gemeinsame Christusfest ver- Erinnerung echte Teilhabe werden kann.
bindet  Millionen Menschen in
ons- und Einwanderungspolitik er- als der Nationalstaat Deutsches Reich scheidend beeinﬂusst, den Charakter
gänzt wurde. Diese Aufgeschlossenheit gegründet wurde; der pervertierte Na- seiner Bewohner geprägt und ihren
Deutschland mit einer Gemeinschaft Heinrich Bedford-Strohm ist Landesund Offenheit gegenüber dem Neuen tionalismus Hitlers hat ihm endgültig Geist verändert.
von über  Milliarden Christinnen und bischof der Evangelisch-Lutherischen
und dem Fremden gehörte zu Preu- den Garaus gemacht. Aber das Erbe
Christen weltweit.  bietet uns die Kirche in Bayern und seit 
ßens großen Stärken und bestimmt Preußens? Zeigt nicht die unsichere Michael Müller ist Regierender
Gelegenheit, der Kraft von Religion in Ratsvorsitzender der Evangelischen
bis heute den Charakter Berlins.
und hektische Reaktion auf den Vor- Bürgermeister von Berlin
Europa neu nachzuspüren.  Jahre Kirche in Deutschland

Gelebte Offenheit

L
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Mit der Roten Liste bedrohter Kultureinrichtungen, einer Analogie zu den
bekannten »Roten Listen« bedrohter Tier- und Pﬂanzenfamilien, werden in
jeder Ausgabe gefährdete Kulturinstitutionen, -vereine und -programme
vorgestellt. Ziel ist es, auf den Wert einzelner Theater, Museen oder Orchester, seien sie Teil einer Kommune oder einer Großstadt, hinzuweisen. Oft
wird die Bedeutung einer kulturellen Einrichtung den Nutzern erst durch
deren Bedrohung deutlich. Erst wenn Empörung und schließlich Protest
über mögliche Einschnitte oder gar eine Insolvenz entstehen, wird den
Verantwortlichen bewusst, wie stark das Museum, Theater oder Orchester
mit der Struktur und der Identität des Ortes verbunden ist.
Diesen Bewusstseinsprozess gilt es anzuregen. Politik & Kultur stellt dazu
die Arbeit einzelner Einrichtungen vor und teilt sie ein in Gefährdungskategorien von  bis . Ob und welche Veränderungen für die vorgestellten Einrichtungen eintreten, darüber werden wir Sie fortlaufend informieren.

GEFÄHRDUNGSKATEGORIEN
Kategorie 

Gefährdung aufgehoben/ungefährdet

Kategorie 

Vorwarnliste

Kategorie 

gefährdet

Kategorie 

von Schließung bedroht

Kategorie 

geschlossen

Benachrichtigen Sie uns über die Lage Ihnen bekannter Kultureinrichtungen! Senden Sie uns dazu Ihre Vorschläge an info@politikundkultur.
net.

• Gründung: ..
• Tätigkeitsfeld: Kultur-, Sozial- und außerschulische Begegnungsstätte
• Finanzierung: Eigenmittel, Gelder u. a. des Quartiersmanagements
Pankstraße, EU-Fördergelder
• Homepage: www.diewiesenburg.de

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Theater
• Finanzierung: Land Nordrhein-Westfalen, Kreis Wesel, die Stadt Dinslaken,
Eigenerlöse
• Homepage: www.burghofbuehne-dinslaken.de

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------



FOTO: MARTIN BÜTTNER

BURGHOFBÜHNE DINSLAKEN, NRW

FOTO: WIESENBURG E.V.

DIE WIESENBURG E. V., BERLIN

In den vergangenen Jahren entwickelte Bausubstanz des denkmalgeschützten
sich die Wiesenburg im Berliner Wed- Gebäudekomplexes genannt.
ding zu einem Ort vielseitiger innovati- Die Mieter, darunter ein Tonstudio und
ver und prämierter Kultur, des nachhal- eine renommierte Tanzkompanie, zweitigen Handwerks und zu einem außer- feln die Einschätzung der DEGEWO zur
schulischen Begegnungs- und Lehrort baustatischen Sachlage, basierend auf
für Schüler des Kiezes. Seit Mai dieses bereits erstellten Expertisen und ihren
Jahres wird das über . qm große jahrzehntelangen Maßnahmen zur InGelände von der DEGEWO verwaltet, das standhaltung, an. Ob die Mieter nach
im November alle Künstler und Gewer- einer Sanierung zurückkehren können,
beschaffende der Wiesenburg, die sich wird von der DEGEWO nicht zugesagt
als »Wiesenburg e. V.« zusammenge- und somit ist die Zukunft eines bedeuschlossen haben, aufforderte, das Gelän- tenden Ortes für den sozialen und kulde mit sofortiger Wirkung zu verlassen. turellen Austausch, weit über die GrenAls Grund werden schwere Mängel an der zen des Kiezes hinaus in großer Gefahr.



Seit über  Jahren leistet das kleinste Wesel seine Mitgliedsbeiträge ab Januar
NRW-Landestheater, die Burghofbühne  bis  auf  Prozent (.
Dinslaken, wichtige kulturelle Basisar- Euro). Die entstehende Finanzierungsbeit und ist fester Bestandteil der nord- lücke von . Euro wird zu  Prorhein-westfälischen Kulturlandschaft. zent durch Einsparungen des Theaters
Gemäß dem kulturpolitischen Auftrag selbst kompensiert.
als Landestheater spielt die Burghof- Die Stadt Dinslaken hat in Aussicht gebühne ihre Produktionen überwiegend stellt, die verbleibenden  Prozent zuim Gastspielbetrieb.
sätzlich zu ihrem aktuellen MitgliedsEin besonderer Fokus liegt auf Thea- beitrag zu übernehmen. Hierüber liegt
terarbeit für Kinder- und Jugendliche. allerdings noch kein rechtsverbindliStolze  Prozent seines Gesamtetats cher Beschluss der Stadt Dinslaken vor,
von , Millionen Euro erwirtschaftet sodass die langfristige Finanzierung
das Theater selbst. Laut aktuellem nach wie vor nicht gesichert ist.
Kreistagsbeschluss reduziert der Kreis

BISHER
VORGESTELLTE
GEFÄHRDETE
INSTITUTIONEN
Institution,
Bundesland

Aktuelle
Gefährdung
( ) = bei Erstaufnahme

Belgisches Haus,
Köln, NRW



()

Deutsches
Museum, Bonn,
NRW



()

Phonet. Sammlung
der Martin-LutherUniv. Wittenberg,
S.-Anhalt.



()

Kultursendungen
des Bayerischen
Rundfunks, Bayern



()

KDH-Hallen/
Maschinenfabrik
Humboldt, KölnKalk, NRW



()

Singer-SongwriterWettb. »Troubadour«, Berlin



()

Stadttheater
Cöpenick, BerlinKöpenick



()

Int. Studiengang
Journalistik, Hochschule Bremen



()

Bachfestival
Arnstadt, Thür.



()

Institut für
Bildung, Medien
und Kunst
Lage-Hörste, NRW



()

Bibliothek am
Berliner Platz,
Erfurt, Thüringen



()

INTERNATIONALES KERAMIKMUSEUM,
WEIDEN, BAYERN

KUNST UND KULTURCAFÉ AM CAMPUS,
ESSEN, NRW

Theater- und
Orchester GmbH
Neubrandenburg/
Neustrelitz



()

•
•
•
•

•
•
•
•

Schulmuseum
Bochum, NRW



()

Saalorgel im
Kurhaus Wiesbaden, Hessen



()

Akku-Arbeitskreis
Kultur, Rhede,
NRW



()

Neue Philharmonie Westfalen,
Recklinghausen,
NRW



()

Theater Morgenstern, Berlin



()

Anhaltische
Gemäldegalerie
Dessau, SachsenAnhalt



()

Theater PlauenZwickau, S.-Anh.



()

Museum für
Regionalgeschichte, Pönitz, SH



()

Gründung: 
Tätigkeitsfeld: Museum
Finanzierung: Träger: Stadt Weiden
Homepage: www.die-neue-sammlung.de/weiden

--------------------------------------------------------------------------

Im Internationalen Keramik-Museum
Weiden sind seit seiner Gründung vor 
Jahren Exponate aus acht Jahrtausenden zu sehen, darunter Ausstellungsobjekte aus verschiedenen bayerischen
Staatsmuseen wie der archäologischen
Staatssammlung, der Staatlichen Antikensammlung, dem Museum »Fünf
Kontinente« und der Neuen Sammlung in München. Seit  ist auch
eine Schenkung der Unternehmerfamilie Seltmann aus Weiden ausgestellt: chinesisches Porzellan aus der
Qing-Dynastie. Auf die Sparliste der

Stadt Weiden gesetzt, dem Träger des
Museums, sieht sich das Internationale
Keramik-Museum als Zweigmuseum der
Neuen Sammlung von einer Schließung
bedroht. Der Förderverein »Die Keramischen« arbeitet bereits an einem neuen
Konzept, das der Schließung entgegenwirken und den Fortgang des Museums
sichern soll.

FOTO:STUDIERENDENWERK ESSENDUISBURG

FOTO: RAINER VIERTLBÖCK

--------------------------------------------------------------------------



Gründung: 
Tätigkeitsfeld: Kunst- und Kulturcafé
Finanzierung: Eigenmittel des Studierendenwerks
Homepage: wwww.kkcessen.de

Das Kunst- und Kulturcafé (KKC) auf
dem Campus Essen der Uni DuisburgEssen (UDE) ist ein gastronomischer
und kultureller Treffpunkt für die Studierenden. Im Jahr  erstritten die
Studierenden das Kulturcafé und nutzen es seither als Cafeteria und Veranstaltungsort kultureller Events. In den
letzten zehn Jahren wurden des Öfteren
die unklaren Nutzungsrechte und die
Sanierungsrückstände thematisiert. Die
verhandelnden Akteure sind einerseits
das Studierendenwerk Essen-Duisburg
als Betreiber des KKC und andererseits



der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB)
des Landes Nordrhein-Westfalen als
Eigentümer. Im September  fasste
das Studierendenwerk aufgrund der erheblichen Mängel im Brandschutz- und
Hygienebereich den Entschluss, dass
das KKC im aktuellen Wintersemester
/ vorläuﬁg geschlossen bleibt. Der
BLB hat bereits über  Millionen Euro
in die Sanierung der Universität investiert und habe keine weiteren Gelder
zur Verfügung. Dennoch bemühen sich
beide Seiten um eine Wiedereröffnung
des Cafés.

Die vollständige Liste ﬁnden Sie unter
www.kulturrat.de/rote-liste-kultur
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www.politikundkultur.net

Kultur im Brennpunkt
Der SPD-Politiker Thorsten Schäfer-Gümbel im Porträt

M

it  ist Thorsten SchäferGümbel in die SPD eingetreten, die Leidenschaft
für die Politik war ihm
aber bereits in die Wiege gelegt worden. Sein Großvater war viele Jahre
SPD-Mitglied und ein glühender Verehrer Willy Brandts, sein Vater hielt es
eher mit der Realpolitik eines Helmut
Schmidt. Schäfer-Gümbel wuchs in einem sozialdemokratischen Milieu par
excellence auf und die leidenschaftlichen Debatten der Erwachsenen, an
denen er bald selber teilnahm, waren
seine ersten Rhetorik-Lektionen. Damals lernte er, mit Argumenten zu
überzeugen, der homo politicus Schäfer-Gümbel war geboren. Heute ist er
stellvertretender SPD-Parteivorsitzender, Landes- und Fraktionsvorsitzender
der SPD-Hessen und Vorsitzender des
Kulturforums der Sozialdemokratie.
Mitte der er beteiligte sich
Schäfer-Gümbel an Schulprotesten
gegen die hessische Bildungspolitik
und wollte Mitglied der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft werden.
Da die GEW keine Schüler aufnahm,
entschied er sich für die Parteiarbeit:
»Ich gehe in den zweiten Arm der Arbeiterbewegung, die SPD. Die Gießener
Nordstadt war damals ein »Stadtteil
mit Entwicklungsbedarf«, wie das
heute heißt. Früher hätte man Brennpunktstadtteil gesagt. Ich hatte einen
Ortsvereinsvorsitzenden, der sehr engagiert war und uns alle zur Mitarbeit
motivierte, so bin ich dabei geblieben.«
Manche beeindruckende Karriere
beginnt anders als geplant. So auch die
von Thorsten Schäfer-Gümbel. Nach
dem Abitur nahm er das Studium der
Agrarwissenschaft an der Justus-LiebigUniversität in Gießen auf. Sein Ziel war
es, auf direktem Weg in die Entwicklungshilfe zu gehen. Die Folgen einer
beidseitigen Netzhautablösung verhinderten dies und Schäfer-Gümbel musste und wollte sich neu orientieren: Er
landete beim Studienfach »Politik und
öffentliches Recht« – das sollte sich als
die perfekte Grundlage für seine berufliche Karriere und spätere politische
Laufbahn herausstellen.
In einem erweiterten Sinne ist Schäfer-Gümbel seiner früheren Neigung
sogar treu geblieben. Als frischgebackener Vorsitzender des Kulturforums
der Sozialdemokratie ist aus dem ehemaligen Agrarwissenschaftler quasi ein
kulturpolitischer Landschaftspﬂeger
geworden, denn das lateinische cultura für »Bearbeitung, Pﬂege, Ackerbau« bezeichnet alles, was der Mensch
selbst gestaltend hervorbringt. Zu den
Kulturleistungen des Menschen zählen
neben Wirtschaft, Wissenschaft und
Technik auch die Künste, die Sprache
und die Religion.
Nach dem Abschlussexamen schlug
Schäfer-Gümbel zunächst eine Laufbahn
in der Sozial- und Kommunalpolitik ein.
Nach zwei Jahren Tätigkeit am Institut
für Politikwissenschaft an der JLU Gießen wurde er Referent des Sozial- und
Jugenddezernenten der Stadt Gießen
und später wissenschaftlicher Mitarbeiter des Gießener Oberbürgermeisters.
»Ich komme aus verschiedenen
Disziplinen des politischen Betriebs
und bin daher kein klassischer Kulturpolitiker«, sagt Schäfer-Gümbel
über sich selbst und erinnert sich an
seinen persönlichen Einstieg in die
Vielfalt des Kulturbetriebs. »Eine meiner spannendsten Erfahrungen in der
Zeit, bevor ich Berufspolitiker wurde,
machte ich als Büroleiter des Sozial-,
Jugend- und Schuldezernenten in Gießen – zuständig für das Projekt der sozialen Stadterneuerung in der Gießener
Nordstadt. Ich kenne den Stadtteil ganz

gut, da ich dort aufgewachsen bin. Im
Rahmen der Gemeinwesenarbeit haben
wir damals Kulturprojekte implementiert. Es ging um elementare Dinge,
wie die Frage von Körpererfahrung,
Toleranz, Respekt und gegenseitiges
Kennenlernen. Diese Projekte wurden
durch die Landesarbeitsgemeinschaft
Soziale Brennpunkte stark unterstützt,
die eine eigene Kultursparte besitzt.
Kulturelle Bildung war in dieser stadtteilbezogenen Arbeit enorm wichtig
und ist für mich bis heute ein großes
Thema geblieben.«

Am . September  wurde SchäferGümbel zum Vorsitzenden des Kulturforums der SPD ernannt.  von Willy
Brandt und Peter Glotz gegründet, geleitet bis  von Gerhard Schröder
und seither vom ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, ist
das Kulturforum von Anfang an Ausdruck dafür, wie hoch die Stellung der
Kultur in der SPD angesiedelt ist. Dass
Schäfer-Gümbel, der nach eigenen Worten »einen zweĳährigen Vorbereitungsdienst« als Vize von Wolfgang Thierse
absolviert hat, jetzt an der Spitze des

Kulturforums steht, ist ein Signal. Der
Kulturbetrieb verändert sich permanent,
deshalb muss sich eine Organisation
wie das Kulturforum auch auf neue Herausforderungen einstellen. Das Kulturforum, sagt Schäfer-Gümbel, beﬁnde
sich in einer Transformationsphase:
»Wir wollen neue Akzente setzen und
eine größere politische Schlagkraft erlangen. Dazu müssen wir als Kulturpolitiker auch innerhalb der SPD wieder
mehr miteinander reden und gemeinsame Konzepte formulieren. Hier sehe
ich meine Aufgabe.« Zu Personalfragen

FOTO: MICHAEL GOTTSCHALK/PHOTOTHEK.NET/VORWÄRTS

ANDREAS KOLB

Thorsten Schäfer-Gümbel (re.) auf der Buchmesse  beim Vorwärts Stand in der Diskussion mit Colin Crouch und
Katharina Gerlach

konnte Schäfer-Gümbel im Dezember,
als die aktuelle Ausgabe der »Politik &
Kultur« entstand, nur sagen, dass der
Vorstand verjüngt werden und um einen
Beirat um Künstlerinnen und Künstler
ergänzt werden soll: »Wir wollen auch
Leute mitnehmen, die nicht parteilich
gebunden sind, um den Themen , die
uns in nächsten Jahren beschäftigen,
gerecht zu werden.«
Für die nächsten Monate und Jahre
sieht Schäfer-Gümbel zwei große kulturpolitische Herausforderungen: Zum
einen die Digitalisierung mit all den
Fragen, die damit zusammenhängen.
Von der monopolistischen Marktmacht
eines Onlinehändlers wie Amazon
bis zur neuen Niederschwelligkeit
der Kulturproduktion. »Während wir
mit Hilmar Hoffmann ‚Kultur für alle‘
diskutiert haben, also welche Infrastruktur bauen wir für die Teilhabe
aller Menschen, haben wir es heute
durch die Digitalisierung mit einer veränderten Anbieterseite zu tun.« Als
Mitglied der Partei der Arbeit sind für
Schäfer-Gümbel die teils problematischen Arbeits- und Lebensbedingen
in der freien Kunst- und Musikszene
ein weiteres zentrales Arbeitsfeld fürs
Kulturforum.
Fragt man Thorsten Schäfer-Gümbel, wo man den Vorsitzenden des
SPD-Kulturforums am ehesten treffen
könnte: Bei einem Stadtteilprojekt mit
Kindern mit Migrationshintergrund, in
der Philharmonie oder im Buchladen?
Dann glaubt man ihm, wenn er sagt:
»Sie werden mich an all diesen Orten
ﬁnden. Was mich aber besonders interessiert, ist die Kulturelle Bildung in Zusammenhang mit der Flüchtlings- und
Integrationsfrage. Das sind heute die
Fragen, die sich sowohl an die Hoch- als
auch an die Soziokultur richten. Mein
Musik- und Kunstgeschmack ist nicht
in Schubladen zu packen.«
Andreas Kolb ist Redakteur von
Politik & Kultur

Von Fassong- und Rundschnitt,
vom nahen Mond und vom weit entfernten Brocken
Erinnerungen an die er und er Jahre
GEORG RUPPELT

Z

unächst eine Warnung an alle
seriösen Leser dieser seriösen
Zeitung, also an alle Leser: Dies
ist kein objektiver Beitrag zur Geschichte der er und er Jahre des .
Jahrhunderts. Über deren Geschichte
ist übrigens bis März  eine anregende Ausstellung im Museum Schloss
Wolfenbüttel zu sehen. Also noch einmal: Dieser Beitrag ist nicht seriös, dafür aber in ganz außerordentlichem
Maße subjektiv! Die Warnung gilt besonders Studenten historischer Fächer:
Dieser Beitrag ist voll-krass-subjektiv!
Ukko, der ﬁnnische Donnergott, möge
verhüten, dass Lernende diesen Beitrag
jemals in einer Examens-, Magisteroder Doktorarbeit zitieren!
Wie subjektiv er in der Tat ist, zeigt
sich schon daran, dass der P&K-Autor versucht, sich an ein Jahr gegen
Ende der er zu erinnern.  in
Salzgitter geboren, fällt ihm manches
ein. Unter anderem etwa dies, dass
seine Eltern eine mit Brillantine (der
Markenname ist vergessen) kunstvoll aufgebaute »Elvis-Tolle« (Elvis
Presley, you know) nur unter sittlichmoralischen Qualen akzeptierten. Als
der damals Zwölfjährige es bald darauf
wagte, mit einem »Rundschnitt« vom
Friseur heimzukehren, wurde er nach

Entgegennahme eines Donnerwetters zum Friseur zurückgeschickt, auf
dass dieser den Rundschnitt in einen
»Fassong-(Facon-)Schnitt« umwandle.
(Liebe junge Leser, schlagt diese Frisuren bitte bei Wikipedia nach!)
Hauptgesprächsstoff war damals in
seiner Verwandtschaft und Bekanntschaft ein(e) »Twen«, die heiraten
»musste«, also – Skandal, Skandal! –
schon unübersehbar »etwas Kleines
unter dem Herzen« trug. (Welcher Idiot hat sich nur den dämlichen Spruch
»Früher war alles besser« einfallen
lassen?)
Eine weitere Erinnerung ist, dass
die Anfang der er offenbar für die
Ewigkeit gekauften kurzen Lederhosen
für den nun bald Teenager werdenden
Autor (thirTEEN, you know) doch zu
eng und deshalb verschenkt wurden.
Und diese Erinnerung noch, weil sie
in einer Kulturzeitung gedruckt wird:
Der Verfasser begann damals mit dem
zweiten Lesegang durch alle Karl-MayBände – den Bänden mit dem schönen
und verheißungsvollen grün-goldenen
Einbänden.
Nun eine Frage an die P&K-lesenden Senioren: Wissen Sie noch, was
Sie in der Nacht vom . auf den .
Juli  gemacht haben? Zur Erinnerung: Am . Juli, : MEZ, betrat Neil
Armstrong als erster Mensch den Mond

mit den Worten: »Das ist ein kleiner
Schritt für einen Menschen, aber ein
großer für die Menschheit.« Ihm folgte Edwin Aldrin. Michael Collins, der
dritte vom »Apollo «-Unternehmen,
blieb im Mutterschiff.
Aha, jetzt erinnern Sie sich: Sie saßen vor dem Fernseher und verfolgten
gespannt …
Es ist dieses eines jener Daten, in
denen weltbewegende Ereignisse und
die eigene kleine Individualgeschichte ineinander ﬂießen. In denen Bilder
oder auch Gehörtes aus der großen,
weiten und scheinbar fernen Welt im
eigenen Gedächtnis unmittelbar aktiv
werden. Dabei ist freilich nicht auszuschließen, oder es ist sogar ganz sicher,
dass das später tatsächlich Erinnerte
von Berichten und Bildern, welcher
Art auch immer, gefärbt oder verändert wurde.
An das Piepsen des ersten Sputnik erinnert sich der Autor noch sehr
gut; und man konnte ihn auch sehen,
wenn man nächtens vor die Tür trat.
Die Straßenbeleuchtung ließ damals
noch den Sternenhimmel erkennen.
Auch an angstvolle Stunden vor
dem Radio daheim und vor dem Fernseher bei den Nachbarn erinnert sich
der Autor: Kubakrise! Und der Jubel,
als es hieß: Die Schiffe drehen bei!
Ähnlich im Gedächtnis verankert sind

die Ermordung Kennedys (eigentlich
hatten wir abends mit zwei amerikanischen Austauschschülerinnen eine
»Fête« feiern wollen) und der Fall der
Mauer (der Autor lümmelte vor dem
Fernseher und traute seinen Ohren
nicht).

»Wissen Sie noch, was
Sie in der Nacht vom
. auf den . Juli 
gemacht haben?«
Viele dieser Bilder im Kopf haben
etwas mit der geteilten Nachkriegswelt zu tun. Jüngere können dies nicht
nachvollziehen – Gott sei Dank! Aber
für die Generation + gehörte der
»Eiserne Vorhang« zur täglichen Realität. Die Welt hörte im Osten auf (und
gewiss auch vice versa). Und das gilt
nicht nur für den Brocken, den man
von Wolfenbüttel oder Salzgitter aus
gut sehen, aber nimmermehr erreichen
konnte.
Georg Ruppelt ist Literaturwissenschaftler und Historiker. Von 
bis  war er Leitender Bibliotheksdirektor der Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek in Hannover

Politik & Kultur | Nr.  /  | Januar — Februar 

FOTO: STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN  PREUSSISCHER KULTURBESITZ / JÖRG F. MÜLLER

ORIGINAL + DIGITAL 17

Schriftliches Kulturgut
Über die Bedeutung der Originale und deren Digitalisierung. Seiten  bis 

Zuerst Erhalt des Originals und dann
seine Digitalisierung
Schriftliches Kulturgut mehr als nur Träger von Information
OLAF ZIMEMRMANN

G

eorg Ruppelt, der ehemalige
Direktor der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in
Hannover, zeigte mir vor einigen Jahren einen besonderen Schatz
der Bibliothek, bibliophile Bücher, die
mit der Fore-edge Painting Technik
bemalt sind. Beim Fore-edge Painting
wird der gebundene Buchblock in eine
Schräglage gebracht und dann ﬁligran
mit Pinsel und Farbe bearbeitet. Nach
dem Trocknen der Malerei wird der
Buchblock in die ursprüngliche Form
versetzt und der Schnitt entweder vergoldet oder mit einer Marmorierung
versehen. Das Fore-edge Painting wird
nur dann sichtbar, wenn der Buchblock
schräg gebogen wird. Besonders raffiniert ist das Double-Fore-edge, hier ist
beim Auffächern in die Gegenrichtung
ein anderes Bild zu sehen. Das Foreedge-Painting wurde insbesondere in
Großbritannien im . und . Jahrhundert gepﬂegt. Am Beispiel der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek sind die
wertvollen Bücher auch ein Zeugnis
der engen Verbundenheit des Hauses
Hannover mit dem Haus Windsor. Bücher mit Fore-edge Paintings lassen auf
den ersten Blick die kostbare Malerei
nicht erkennen, sie wirken wie »normale« Bücher mit Goldschnitt. Fore-edge
Painting verbirgt oft erotische Motive, gerne auch auf religiösen Büchern
oder Bibeln. Die Bücher zeugen von
höchster handwerklicher und künstlerischer Meisterschaft und zugleich

von viel Ironie und augenzwinkernder
Kennerschaft.
Schriftliches Kulturgut ist mehr als
Träger von Informationen, wie das Beispiel der Bücher mit Fore-edge Painting
zeigen. Allein das Material und die Haptik geben Auskunft über frühere Zeiten.
Ist es ein wertvolles Material, wurde es
kunstvoll handgeschrieben oder handelt es sich um einen Druck? Ist es minderwertiges Papier, das in Kriegs- oder
Notzeiten bedruckt wurde? Wurde das
Werk oft gelesen, wurde es von Ort zu
Ort transportiert, gekauft, verkauft und
wiederverkauft? Welche Exlibris oder
vielleicht auch Widmungen sind zu ﬁnden? Wie ist der Einband beschaffen,
wurde pﬂeglich oder liederlich damit
umgegangen? Welche Kraft, welche geheimnisvolle Bedeutung Bücher haben,
hat Umberto Eco sehr anschaulich im
Buch »Der Name der Rose« geschildert
und in der Verﬁlmung gehört sicherlich
zu besonders eindrücklichen Szenen,
wie einige vergiftete Blätter des verbotenen Buches von einem Mönch aufgegessen werden, der daran qualvoll stirbt.
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
aber auch Fotograﬁen stellen einen
Ausschnitt des kulturellen Erbes dar.
Welche Herausforderungen mit Blick
auf den Erhalt des schriftlichen Kulturguts bestehen und zwar sowohl mit
Blick auf den Originalerhalt als auch
hinsichtlich der Digitalisierung ist
Gegenstand des Fokus dieser Ausgabe
von Politik & Kultur. Welche Bedeutung
das schriftliche Kulturgut hat, wird oft
erst deutlich, wenn der Verlust droht.

So beim Brand in der Anna Amalia Bibliothek in Weimar im September 
oder dem Einsturz des Historischen
Archivs der Stadt Köln im März .
Ich erinnere mich noch sehr gut an die
Erleichterung von René Böll, dem Sohn
des Literaturnobelpreisträgers Heinrich
Böll, dass die Nobelpreisurkunde zum
Glück vom Einsturz des Kölner Stadtarchivs nicht betroffen war. Sammlungen schriftlichen Kulturguts wie
die erwähnte Anna Amalia Bibliothek,
das Kölner Stadtarchiv und die vielen
anderen, die aktuell glücklicherweise
von Katastrophen verschont wurden,
sind mehr als die Aufbewahrungsorte
für schriftlich materialisierte Informationen. Sie sind jeweils ein Mikrokosmos der Sammelleidenschaft oder des
Sammelauftrags, sie geben Auskunft
über die Lebensumstände und -weisen
der Menschen, die schriftliches Kulturgut produzieren und hinterlassen. Sie
erlauben einen tiefen Blick in die Gesellschaft ihrer Zeit.
Kulturpolitisch sind aktuell mehrere Herausforderungen gleichzeitig zu
meistern: Zum einen gilt es, das materielle schriftliche Kulturgut dauerhaft
zu erhalten, vielfach fachgerecht zu
restaurieren und zu entsäuern. Hierin
liegt eine große Aufgabe, die besondere
Anstrengungen von Bund, Ländern und
Gemeinden erfordert. Allein die Menge
des schriftlichen Kulturguts in unseren
Bibliotheken und Archiven wird uns vor
die Aufgabe stellen, auszuwählen, was
dauerhaft gerettet werden soll und was
unter Umständen nicht. Zum anderen

besteht die Herausforderung der Digitalisierung des schriftlichen Kulturguts.
Die Digitalisierung bietet die Chance,
das Original zu schonen, wenn Wissenschaftler Werke analysieren. Sicherlich
wird es nach wie vor erforderlich sein,
auch Originale zur Hand zu nehmen,
allein um ein haptisches Gespür für
ein Werk zu erhalten, aber für die erste
Analyse wird oftmals das digitalisierte
Werk bereits sehr gute Dienste leisten
können. Digitalisate bieten darüber
hinaus die Chance, breiten Gruppen
der Bevölkerung schriftliches Kulturgut nahezubringen. Das erschlossene
Digitalisat kann weitere Informationen
etwa zur Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte, zum geschichtlichen
und literarhistorischen Kontext und anderem mehr bieten. Dieser Mehrwert
entsteht aber erst, wenn das Digitalisat
mit Zusatzinformationen versehen wird.
Das Digitalisat als solches mag schön
anzusehen sein, bietet über den Text
oder die Abbildungen hinaus aber kaum
zusätzliche Informationen. Es bedarf
also nach wie vor der Geisteswissenschaftler und Bibliothekare um die Werke sprechen lassen zu können und es
bedarf des Geldes, sehr viel Geldes, um
beides zu leisten: sorgsame Digitalisierung, die die Materialität des Originals
schont und sorgfältige Erschließung.
Auch hier ist das Zusammenwirken von
Bund, Ländern und Kommunen und vor
allem von Wissenschaft, Kultur und Bildung gefordert, um einen nachhaltigen
Mehrwert zu schaffen. Auch bei der Digitalisierung wird die Frage zu stellen

sein, ob alles digitalisiert werden kann
oder ob eine Auswahl getroffen werden
muss.
Weiter besteht die Anforderung,
wie schriftliches Kulturgut, das ausschließlich digital vorhanden ist, über
sehr lange Zeiträume bewahrt werden
kann. Wissenschaftliche Zeitschriften
erscheinen zumindest im naturwissenschaftlichen Bereich vielfach nur
noch als Online-Ressource. Die Umstellung zum E-Government bedeutet, dass Akten und andere Vorgänge
zunehmend nur noch digital geführt
werden. Doch wie kann sichergestellt
werden, dass diese Vorgänge auch in
hundert, zweihundert und mehr Jahren gelesen, nachvollzogen und ausgewertet werden können. Digitalisierung
ist eben kein einmal abgeschlossener
Vorgang, sondern verlangt die ständige
Migration auf neue Dateiformate und
Datenträger.
Soll unser schriftliches Kulturgut
als eines unserer materialisierten Gedächtnisse auch in Zukunft erhalten
bleiben und öffentlich zugänglich sein,
müssen jetzt die politischen Weichen
gestellt werden. Schriftliches Kulturgut
ist mehr als Träger von Informationen,
es ist Zeugnis von Vergangenheit und
Gegenwart in seiner Materialität und in
seinem Inhalt. Deshalb gilt für mich eine
klare Prioritätenkette: Zuerst Erhalt des
Originals und dann seine Digitalisierung.
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates und
Herausgeber von Politik & Kultur
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Bergung von Archivalien aus dem Schutt des eingestürzten Historischen Archivs der Stadt Köln

Die Ehe von Original und Digitalisat
Zu den kulturellen Effekten der digitalen Transformation
ULRICH JOHANNES
SCHNEIDER

D

as Staunen ist ganz allgemein. Texte zirkulieren im
Internet und zusehends gewöhnen wir uns daran. Die
elektronischen Kommunikationswege,
die wir täglich benutzen, haben längst
den Charakter eines technischen Hilfsmittels verloren, es sind unsere neuen
Medien. Niemand hat etwas gegen eine
schnellere Post oder eine größere Bibliothek, eine buntere Bildersammlung
oder aktuelle Weltnachrichten. Aber
was ist mit Bildung, mit Geschichte, mit
Tradition?
Ein Unbehagen bleibt, denn es lassen
sich die kulturellen Effekte der digitalen Transformation nicht abschätzen.
Es erscheint vieles zu ﬂüssig, zu ﬂüchtig, zu unbeständig jedenfalls für den
Wertekanon, den etwa Schulen und
Universitäten vermitteln sollen. Konservative Bedenkenträger tragen offen
ihre Abscheu gegen Datenbanken und
Bildschirme zur Schau, klagen über
grundlegend veränderte Verhältnisse
intellektueller Arbeit.
Bibliotheken und andere Kulturinstitute stehen häuﬁg im Zentrum solcher
Klagen, weil sie mit ihren Bücherwänden eine stabile geistige Weltordnung
darzustellen scheinen. Dabei sind Bibliotheken funktional immer schon ganz
auf die Gegenwart bezogen: Als wissenschaftliche Institutionen dienen sie
der Wissensdokumentation und dem
Wissensaustausch, als öffentliche Einrichtungen einer wechselnden Neugier
und einem Lesebedürfnis, das heute
auch Medienbedürfnis heißen könnte.
Bibliotheken in Deutschland sind am
digitalen Wandel unserer Kommunikationsverhältnisse beteiligt und stützen
ihn aktiv. Die Deutsche Digitale Biblio-

thek und unzählige Webseiten mit retrodigitalisierten Werken erweitern die
Reichweite für ältere Bestände. Dazu
kommen die Online-Editionen vieler
Werke der Weltliteratur, von den populären Ausgaben im »Project Gutenberg«
bis zu kritischen Gesamtausgaben wie
beispielsweise der des Philosophen
Friedrich Nietzsche.
Nun fragen manche: Wenn Texte
in Zirkulation versetzt und das Bibliotheksgut anklickbar wird, wo bleiben

Die Digitalisierung
ist mit dem Original
verheiratet

die Originale? Die Antwort darauf ist
zweifach: Was den physischen Ort angeht, so bleiben sie natürlich, wo sie
jetzt schon sind, in den Museen, Archiven und Bibliotheken. Digitalisierung bedeutet in Bezug auf das ererbte Kulturgut nicht Ersetzung, sondern
schlicht Verdoppelung im digitalen
Format. Schon mit diesem technischen
Schritt sind segensreiche Effekte der
Bestandserhaltung, der Forschungsermöglichung und der Bildungsarbeit
verbunden. Das ist ein eigenes Thema.
Zweitens gilt, was den kulturellen
Wert angeht: Durch Digitalisierung wird
die Sensibilität gegenüber den Originalen verstärkt. Das lässt sich aktuell
beobachten: Wie Literaturmuseen erfahren Altbestandsbibliotheken ein gesteigertes Interesse an ihren Schätzen,
eine neue Neugier auf die mit Papier
verbundene Kultur.
Die Digitalisierung ist mit dem Original verheiratet, so könnte man mit

Anspielung auf ein bekanntes Buch
der Spätantike sagen, das die »Ehe der
Philologie mit dem Merkur« im Titel
führt. Unsere Kultur proﬁtiert gerade
in historischer Hinsicht von der Digitalisierung. Die einzelnen Punkte des
Ehevertrags sind diese:

die arabische, persische und türkische
Kultur studieren kann. Das geschieht
jetzt auch online, wie gleichfalls bei
einigen Papyrussammlungen Deutschlands, die meist die griechisch-römische Periode Ägyptens dokumentieren.
Was Bibliothekare bis vor kurzem noch
vor starker Benutzung schützen mussten, und was nur verstreut aufbewahrt
Respekt vor dem Text
ist, kann nun online leicht zugänglich
Vor zwölf Jahren hat eine Wissen- gelesen werden. Es wird den Nachkomschaftlerin das allererste Dokument men jener Ehe bald die Literatur aller
der litauischen Sprache zu edieren Weltsprachen vor Augen stehen; die
begonnen. Das Werk von  ist eine Liebe zum Werk wird auf dem Umweg
Predigtsammlung und liegt in der Her- über das Bild die Achtung für das Orizog August Bibliothek Wolfenbüttel. ginal heben.
Die Forscherin wollte anfangs allein
mit dem Original arbeiten. Die angeVerstehen im Kontext
botene digitale Kopie hat sie dann aber
schnell ausschließlich genutzt, da sie Jedes Original gehört zu einer Kultur,
alle problematischen Textstellen am und noch jeder Brief einer SchriftstelBildschirm sehr viel leichter entziffern lerin, den man im Deutschen Literakonnte als am Original mit Lupe. Das turarchiv Marbach ﬁndet, enthält eine
Digitalisat hat ihr mehr vom Original Fülle von Bezügen zu anderen Originaverraten als dieses selbst. So erging len, was oft die Wertschätzung steigert
es auch einigen Textforschern aus oder speziﬁziert. Weltweit verschränken
Birmingham, als sie vor fünf Jahren
in Leipzig die originalen Blätter des
Codex Sinaiticus, einem griechischen
Bibelmanuskript aus dem vierten JahrBücherwände
hundert, studierten: Sie fanden durch
scheinen eine stabile
gründlichste Inspektion nicht mehr, als
geistige Weltordnung
die Digitalfotograﬁe ihnen zu erkennen
gab. Aus der besagten Ehe sind noch
darzustellen
viele Sprösslinge mit solch genauer
Hinwendung zum Textdokument zu
erhoffen.
Bibliotheken und Archive ihre OnlineAngebote und führen digital zusammen,
Liebe zum Werk
was die Erwerbungspolitik oft genug als
Von islamischen Handschriften gibt es Sammlung fragmentiert hat. Kontexte
in Deutschland einige größere Samm- werden sich öffnen, wo die Überliefelungen, etwa in den ehemaligen Fürs- rungsgeschichte sie bislang verschloss.
tenbibliotheken Gotha oder Berlin. Noch etwa kann man die wertvollen
Diese kostbaren Kulturzeugen sind Unterlagen aus dem Archivo General de
Werke, an denen und mit denen man Indias in Sevilla nicht online einsehen,

aber wenn dort einmal ein Stand erreicht
sein wird, wie heute beim deutschen
Handschriftenportal Kalliope, werden
sich die Eingangstüren zum historischen
Wissen enorm erweitert haben.
Riechen am Buch
Aus persönlicher Erfahrung kann ich
nach einer Reihe von Lehrveranstaltungen sagen, dass die Zusammenarbeit
mit Studierenden der Kulturwissenschaft bei der Vorbereitung von Buchausstellungen den Weg vom Digitalisat
zum Original auf besonders spannende
Weise ebnet. Die Arbeit an Texten und
Bildern beginnt in digitalem Format,
dann kommt der magische Moment einer Anschauung konkreter Textzeugen.
Auf einmal geht es auch ums Fühlen,
Tasten, Riechen. Das Originaldokument
hat ein Gewicht, eine Größe, und es erscheint umso einziger, je länger der Moment seiner Berührung hinausgezögert
wird. Original und Digitalisat ziehen
sich wechselseitig an, Unterschied wie
Nähe werden ein Erlebnis. Es ist ein
instruktiver Mediensprung. Von seiner digitalen Erfassung her gesehen,
gewinnt insbesondere das Original als
tatsächliche Spur einer Kunst, die heute
noch als solche erkennbar ist – oder als
solche erkennbar wird, wie kaum besser
als durch das Digitalisat.
Übrigens waren die Originale der Bibliotheken im Laufe der europäischen
Kulturgeschichte schon mehrmals verheiratet – alles Zweckehen, vermittelt
durch Drucker, Lithografen, Fotografen
und Mikroﬁlmer. Die Ehe mit dem Digitalisat könnte aus den angeführten
Gründen länger halten.
Ulrich Johannes Schneider ist
Direktor der Universitätsbibliothek
Leipzig
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Welterbe in Gefahr
Die Rettung der antiken malischen Handschriften in Timbuktu
MARIA BÖHMER

D

ie Bilder gingen um die
Welt: Mit Spitzhacken und
Äxten zertrümmerten radikale Islamisten binnen weniger Wochen Dutzende Grabstätten
islamischer Gelehrter in Timbuktu zu
Wüstenstaub. Die Vernichtung dieses
Kulturgutes sollte gleichbedeutend sein
mit der Auslöschung von Geschichte,
Tradition und kultureller Identität.
Schließlich war durch den Einfluss
der Gelehrten Timbuktu im . und
. Jahrhundert zu einem blühenden
Handelszentrum der islamischen Welt
aufgestiegen.
Mittlerweile konnten mit Hilfe ﬁnanzieller Unterstützung durch die
UNESCO die ersten Mausoleen wieder
aufgebaut und restauriert werden. Als
Vorsitzende des UNESCO-Welterbekomitees habe ich bei der Jahrestagung des
UNESCO-Welterbekomitees im Juni 
in Bonn den Ehrenpreis der UNESCOGeneraldirektorin Irina Bokova an den
Vorsitzenden der Maurerinnung Timbuktu verliehen. Es war ein berührender
Moment. Ohne seinen Einsatz, ohne das
Engagement seiner Mitarbeiter, wäre
der Wiederaufbau der Mausoleen nicht
möglich gewesen und ein Weltkulturerbe für immer verloren gegangen.
Weshalb der Erhalt und Schutz
von kulturellem Erbe so essentiell
ist, zeigt uns auch die Berichterstattung über zerstörte Kulturgüter in Mossul, Nimrud und Palmyra. Dort haben
wir mit ansehen müssen, dass sich

Kulturbarbarei zu einer Strategie men- In Mali, in Afghanistan, Syrien und
schenverachtender Kriegsführung und im Irak bedrohen Krieg und Terror die
zur Finanzquelle der Terrororganisati- Menschen. Vor Ort gibt es viele außeron »Islamischer Staat« entwickelt hat. gewöhnlich mutige Menschen, die ihr
Leben riskieren, um die Kulturgüter
ihres Landes vor der Zerstörung zu
retten. Ein Beispiel ist die Rettung der
Kulturgüter sind das
islamischen Handschriften von Timbuktu. Bis zur Besetzung durch Islamisten
Fundament für
lagerten
in und um Timbuktu mehrere
Identität, Heimat
hunderttausend Konvolute islamischer
und Sicherheit
Handschriften. Die ältesten stammen
aus dem . Jahrhundert. Ihr Inhalt ist
bis heute noch längst nicht vollständig
Auch Naturkatastrophen wie das Erd- erforscht. Nach Meinung von Experten
beben in Nepal bedrohen immer wie- wird die wissenschaftliche Aufarbeitung
der das kulturelle Erbe der Menschheit. dazu führen, dass die Geschichte und vor
Kulturgüter aber sind das Fundament allem die Kulturgeschichte Afrikas in
für Identität, Heimat, Sicherheit und Teilen neu geschrieben werden müssen.
für den Zusammenhalt zwischen GeVor dem Bürgerkrieg in Mali hatte
sellschaften und Religionen. Der Schutz das staatliche Ahmed-Baba-Institut
des Kulturerbes der Menschheit ist des- damit begonnen, die von Termiten
halb eine globale Herausforderung, die stark beschädigten Handschriften zu
nur bewältigt werden kann, wenn sich sammeln, zu restaurieren und zu dimöglichst viele Staaten und Organisa- gitalisieren. Unterstützung erhielt es
tionen daran beteiligen.
dabei von der NichtregierungsorgaDas UNESCO-Welterbekomitee hat nisation SAVAMA (Sauver et Valoriser
in Bonn die Zerstörung von Kulturstät- les Manuscrits) und deren engagierten
ten durch den Islamischen Staat ange- Leiter Abdel Kaider Haidara, der alle
prangert. Die Delegierten verabschie- Beteiligten zusammenbrachte. Denn
deten am . Juni  einstimmig die traditionell wurden diese Schätze von
»Bonner Erklärung zum Welterbe«. Sie einer Reihe einﬂussreicher Familien
unterstreicht den gemeinsamen Willen Timbuktus bewahrt, die sie unter unzum Schutz und Erhalt von Welterbe- terschiedlichen Bedingungen in ihren
stätten gegen jede Bedrohung, wo auch Privatbibliotheken von Generation zu
immer in der Welt, und verurteilt die Generation weitergaben.
barbarischen Angriffe, die Gewalt und
Die Rettung von rund . hisdie Verbrechen, die vom sogenannten torischen Handschriften vor der VerIslamischen Staat begangen wurden.
nichtung durch die Islamisten verlief

höchst dramatisch.  befanden sich
zahlreiche Handschriften noch im Privatbesitz, als sich Abdel Kader Haidar
zu einer mutigen Rettungsaktion entschloss. Er organisierte eine Vielzahl
von Kleintransporten, mit denen die
gut getarnten Schriften von Timbuktu
in die malische Hauptstadt Bamako gebracht wurden. Haidar überzeugte die
privaten Besitzer, sich an der Aktion
zu beteiligen. Es zeugt vom ungebrochenen Willen zur kulturellen Selbstbehauptung, dass die Rettung trotz
der Wirren des Bürgerkrieges gelang.
Die Schriften gelangten wohlbehalten
nach Bamako, wo sie aus Sicherheitsgründen wiederum dezentral bei Privatpersonen aufbewahrt wurden. Seitdem
organisiert Haidara die Archivierung,
Restaurierung, Digitalisierung und wissenschaftliche Erforschung der Hand-

auf viele Jahre angelegten Restaurierungs- und Forschungsarbeit Unterstützung geleistet. Darüber hinaus
hat das Auswärtige Amt  zu einer
internationalen Konferenz eingeladen,
bei der sich die malische Regierung,
die Zivilgesellschaft, Partner aus Europa, Amerika, Afrika und multilaterale Geber sowie deutsche Stiftungen
und Forschungseinrichtungen auf eine
langfristige koordinierte Aktion zur
Rettung der Handschriften geeinigt
haben. Vor wenigen Tagen fand eine
Nachfolgekonferenz der deutschen
Geber statt.
Vor allem die Gerda-Henkel-Stiftung hat
das Projekt mit erheblichen ﬁnanziellen
Beiträgen unterstützt. Auch die JuttaVogel-Stiftung hat einen maßgeblichen
Beitrag geleistet. Ein Team der Universität Hamburg unter Leitung von Dimitry Bondarev setzt die Unterstützung
um. Das Auswärtige Amt schließlich ist
über das Kulturerhaltprogramm einer
Es geht um weit mehr
der größten Geldgeber des Projekts. Uns
alle eint der gemeinsame Wille, zum
als die physische
Wiederaufbau und Schutz der malischen
Wiederherstellung
Kulturgüter beizutragen. Es geht um
von Kulturgütern
weit mehr als die physische Wiederherstellung von Denkmälern, Gebäuden
und die Restauration von Kulturgütern.
schriften. Für sein außerordentliches Es geht darum, die Menschen in Mali
Engagement wurde er im Auswärtigen für die Zukunft zu stärken: Damit die
Amt mit dem Deutschen Afrika-Preis malische Gesellschaft ihre kulturelle
 ausgezeichnet.
Identität an die nächsten Generationen
Die Deutsche Botschaft in Bama- weitergeben kann.
ko war nicht nur frühzeitig über die
Rettungsaktion informiert, sondern Maria Böhmer, MdB ist Staatshat beim Transport und bei der noch ministerin im Auswärtigen Amt

Original oder digital?

M

tionen in England und in den USA mit
seinem Bestseller »Double Fold« dann
auch prompt abgestraft (deutsch: Der
Eckenknick oder Wie die Bibliotheken
sich an den Büchern versündigen).
Originale schützen und
digitalisieren

nicht nur zu bewahren, sondern auch
neu aufzubereiten und zu verstehen.
Handschriften und Drucke aus mehr
als eintausend Jahren Schriftkultur im
Original zu erhalten und zu digitalisieren ist heute besser als jemals zuvor
möglich. Mit  bis  Millionen Euro
jährlich mehr für den Originalerhalt
der schriftlichen Überlieferung ließe
sich vieles retten und besser schützen
– und mit nochmals der gleichen Summe kämen wir dem Menschheitstraum
einer digital verfügbaren Universalbibliothek endlich in größeren Schritten
näher. Die Deutsche Digitale Bibliothek
benötigt deshalb eine entschlossene
und kraftvolle Ausweitung. Gibt es eine
günstigere und intelligentere Lösung,
als durch Originalerhalt und Digitalisierung die vielen Erkenntnisse und
Irrtümer unserer Vorfahren präsent zu
halten und für uns nutzbar zu machen?

Während also viele fragile Originale
kaum mehr benutzbar sind, ist es eine
Tortur, Zeitungen an Mikroﬁlmgeräten
zu durchsuchen und zu lesen. Erst die
Digitalisierung bietet bessere Lösungen: Sie bringt qualitativ hochwertige
Reproduktionen des Originals auf den
Schreibtisch des Nutzers, ermöglicht
Texterkennungsverfahren (OCR) zur
leichten Durchsuchbarkeit und zur Weiterverarbeitung von Texten und Bildern
in virtuellen Forschungsumgebungen.
Originalschonung und gleichzeitig
intensive Nutzung mit den innovativen Verfahren der Digital Humanities Thomas Bürger ist Generaldirektor der
sind die neuen Schlüssel, unser kul- Sächsischen Landesbibliothek – Staatsturelles und wissenschaftliches Erbe und Universitätsbibliothek Dresden
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ideeller Wert unschätzbar. Doch müs- deutschen Sprachgebiet nicht weniger
sen alle Originalschriften auch digita- als . verschiedene Zeitungen herlisiert werden? Hier scheiden sich die ausgegeben worden, manche von ihnen
Geister. Originalerhalt kostet Geld und waren Dauerbrenner über Jahrzehnte
THOMAS BÜRGER
Digitalisierung kostet zusätzliches Geld. und Jahrhunderte – mit Texten und
Für Kultur und Wissenschaft öffnet die Bildern berühmter Autoren und Fotoartin Luther hat die Welt Digitalisierung allerdings neue Welten grafen. Zeitungen sind die Leitmedien
verändert. Als Reformer der eines freien, eines direkten Zugangs. der Moderne oder – mit Schopenhauer
Theologie, als Erneuerer der Sie ermöglicht es, das wertvolle Origi- – die Sekundenzeiger der Geschichte.
deutschen Sprache, als Inspirator des nal zu schützen und es gleichzeitig so
Doch kann man Zeitungen überKirchengesangs. Mit seinem Thesenan- intensiv zu nutzen wie nie zuvor.
haupt erhalten? Sie sind schließlich für
schlag in Wittenberg, mit der Verbreiden Tag und nicht für die Ewigkeit getung seiner Flugschriften im Heiligen
macht. Zehn Prozent der alten ZeitunKönnen Zeitungen überhaupt
Römischen Reich Deutscher Nation
gen sind heute nicht mehr benutzbar,
gerettet werden?
hat er aber auch Mediengeschichte
die Hälfte der auf holzhaltigem, saurem
geschrieben: Nur mit den neuesten In den letzten Jahren ist mehrfach dis- Papier gedruckten Blätter zerbröselt
Medien konnte er die Welt verändern. kutiert worden, ob die Digitalisierung und wird geschädigt, wenn man sie
ein Beitrag zum Erhalt historischer Ori- nur anfasst. Die ungezählten Millioginale ist oder ob sie vielmehr das Geld nen von Seiten zu restaurieren ist kaum
Neue Medien vor  Jahren
verschlingt, das für Restaurierungen bezahlbar. In den er Jahren begannen
Die neuen Medien von damals sind der Originale fehlt. Am Beispiel histo- deshalb Bibliotheken, Sicherungsﬁlme
heute,  Jahre später, wohlgehütete rischer Zeitungen lässt sich die Kont- von Zeitungen herzustellen. Weniger
Schätze in Tresoren der Archive und Bi- roverse vielleicht auﬂösen. Bereits im gut war die Idee einiger Häuser, nach
bliotheken. Als die Weimarer Bibliothek Jahr  erschien mit dem Aviso die der Verﬁlmung die Originale in großem
 brannte, war es bewegend zu er- erste Zeitung,  folgte in Leipzig die Umfang zu makulieren. Der englische
fahren, wie ihr Direktor Michael Knoche erste Tageszeitung. Bis  sind im Publizist Nicholson Baker hat diese Akdie von Cranach illustrierte Lutherbibel
vor dem Feuer rettete. Zwölf der wichtigsten Schriften Martin Luthers sind
 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe erklärt worden. Jede Handschrift,
jedes zeitgenössische originale Buch
Martin Luthers wird seit Jahrhunderten
wie eine Ikone gehütet. Und seit einigen
Jahren werden seine Handschriften und
Drucke auch digitalisiert. Luthers Manuskripte am Bildschirm zu betrachten,
dem Duktus seiner feinen Schrift, den
Spuren seiner philologischen Akribie
Buchstabe für Buchstabe zu folgen, ist
faszinierend. Die Digitalisierung macht
es möglich, einmaligen geschichtlichen
Dokumenten ganz nahe zu kommen.
Dass alle zeitgenössischen Handschriften und Drucke Martin Luthers
für künftige Generationen zu bewahren
sind, dürfte gesellschaftlicher Konsens
Martin Luthers Psalmenkommentar -,  in das UNESCO-Weltregister
»Memory of the world« aufgenommen
sein. Ihr materieller Wert ist hoch, ihr

Wie sichern und nutzen wir
unser kulturelles Erbe?

Im Krieg beschädigt, nun restauriert und digital frei verfügbar: die Dresdner
Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, . Jahrhundert
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Warum Originalerhalt und weshalb in
bundesweiter Koordinierung?
Handlungsempfehlungen zum Erhalt schriftlichen Kulturguts in Archiven und Bibliotheken
URSULA HARTWIEG

D

as Reichenauer Evangeliar
haben Mönche Anfang des
. Jahrhunderts geschaffen – mit seinem kostbaren Buchschmuck ein Höhepunkt der
ottonischen Buchmalerei. Heute, gut
. Jahre später, strahlt diese, in das
Weltkulturerbe aufgenommene Handschrift ihren Glanz unvermindert aus.
Seit wenigen Monaten kann das Evangeliar über einen D-Scan bestaunt und
berührungslos durchblättert werden.
Einzigartige technische Innovation, die
eine ganz neue, weltweite Zugänglichkeit schafft. Können sich nachfolgende Generationen mit diesem Zugang
zum Reichenauer Evangeliar begnügen? Brauchen wir uns die kommenden
. Jahre nicht mehr um den Erhalt
des Originals zu bemühen?
Selbstverständlich muss dieses Original erhalten werden. Und das gilt nicht
nur für ein solches Spitzenstück, sondern für unser gesamtes schriftliches
Kulturerbe, alle in Archiven und Biblio-

Die Erhaltung des
schriftlichen Kulturguts ist eine gesamtstaatliche Aufgabe

theken beﬁndlichen Bestände. Die Bewahrung dieser Originale ist nicht durch
deren Digitalisierung ersetzbar: Zwar
sichert die Reproduktion die Information des Objekts und macht sie ortsunabhängig zugänglich. Aber das Werk
selbst muss in seiner ursprünglichen
Materialität als Objekt erhalten werden.
Nur sind die Unterhaltsträger mit der
Bewahrung des Schrifterbes großenteils schlicht überfordert, diese Aufgabe
muss in verteilter Verantwortung wahr-

genommen werden. Deshalb haben in
den vergangenen Jahren einige Länder
Programme für den Bestandserhalt aufgelegt. Aber Größe und Bedeutung der
Aufgabe zwingen noch einen Schritt
weiter – der aktuelle Koalitionsvertrag
folgert: »Die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes ist eine gesamtstaatliche Aufgabe.« Und so gründeten Bund
und Länder gemeinsam  die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des
schriftlichen Kulturguts (KEK).
Ein bundesweites, alle Verantwortungsebenen berücksichtigendes Konzept für den Originalerhalt muss auf
einer Beschreibung der Überlieferungssituation des deutschen Schrifterbes
fußen: In welchen Einrichtungen wird
was und wieviel bewahrt? In welchem
Zustand beﬁndet sich das Material?
Dann ist ein Plan für den bundesweiten
Originalerhalt dieses überlieferten Kulturguts zu fassen: Was ist infrastrukturell, organisatorisch und ﬁnanziell
erforderlich? Die Antwort auf diese Fragen umreißt den Kernauftrag der KEK.
Anhand einer bundesweiten Datenabfrage in Archiven und Bibliotheken
in öffentlicher Trägerschaft wurden
relevante Daten zu den vorhandenen
Infrastrukturen für Bestandserhaltung
ebenso wie zu den Beständen, ihrem
Schadens- und Gefährdungsgrad zusammengetragen und durch die KEK
aufbereitet. Damit liegt erstmals ein
umfassendes Mengengerüst mit belastbaren Zahlen vor, die enorme Aufgabe
ist berechnet: Selbst für die Mindestempfehlung, jährlich ein Prozent des
gefährdeten Kulturguts zu retten, sind
pro Jahr , Millionen Euro nötig. Aber
um solch einen Millionenbetrag fachund sachgerecht umzusetzen, müssen
zuvor Infrastrukturen und Know-how
schrittweise ertüchtigt werden.
Angenommen, die notwendigen Mittel ﬂössen ﬂächendeckend – weshalb
sollten diese einzelnen Programme der
Länder koordiniert werden? Etliche potentielle Synergien und Einspareffekte

sind schlichtweg nur in bundesweiter
Abstimmung herstellbar. Auf der Hand
liegt der Vorteil bezüglich der gedruckten Buchproduktion ab Mitte des .
Jahrhunderts. Beim Originalerhalt dieser vom Säurefraß bedrohten Mehrfachüberlieferung können nur länderübergreifende Absprachen sicherstellen, dass
einerseits die gesamte Druckproduktion
tatsächlich in mindestens einem Exemplar gesichert wird und dass andererseits
die gewünschten Entlastungen entstehen: Wegen der um  startenden
Explosion der Buchproduktion – hinsichtlich steigender Titel- als auch Auflagenzahl – kann und muss nicht jedes
in den Magazinen vorhandene Exemplar
eines Titels gesichert werden.
Aber auch unabhängig solcher bestandsbezogener Absprachen können
Archive und Bibliotheken gleichermaßen von länderübergreifender Koordinierung proﬁtieren: Beide Sparten
wenden konservatorische Mengenverfahren an – hier können gemeinsame
Rahmenverträge die Kosten der umfangreichen Aufträge minimieren. Auch
die dringend erforderliche Weiterentwicklung kostengünstiger Mengenverfahren durch entsprechende Innovationsschübe ist gemeinschaftlich leichter
voranzutreiben. Kurzum, ohne bundesweite Koordinierung eines gemeinsamen Bund-Länder-Förderprogramms
ist ein wirtschaftlicher Umgang mit den
Finanzmitteln nicht zu garantieren.
In jedem Falle aber markiert die
Gründung der KEK bereits einen wichtigen Schritt. Bund und Länder thematisieren unter Achtung der Kulturhoheit
der Länder die Sicherung des schriftlichen Kulturerbes im Original. Erstmals
wird dabei die politische Dimension
des Originalerhalts erkennbar: Unser
Schrifterbe ist noch nicht quer durch
alle Gedächtnisinstitutionen gesichert,
seine Überlieferung braucht nationale
Verantwortung.
Der Abschlussbericht der vom Bundestag  eingesetzten Enquete-

Kommission »Kultur in Deutschland« Erhalt unseres schriftlichen Kulturguts
empfahl  der Bundesregierung, gewährleistet – die Voraussetzungen
ein Förderprogramm zur physischen waren nie besser.
Rettung von bedrohtem schriftlichem
Kulturgut von nationaler und europäi- Ursula Hartwieg leitet die
scher Bedeutung aufzulegen. , zehn Koordinierungsstelle für die
Jahre später, sollte endlich ein gemein- Erhaltung des schriftlichen Kulturguts
sames Bund-Länder-Förderprogramm (KEK) an der Staatsbibliothek
starten, das mit dem Einsatz mehrerer zu Berlin – Preußischer
Millionen Euro den ﬂächendeckenden Kulturbesitz

Schriften sichern und
digitalisieren
So steht das kulturelle
Erbe allen offen
ANJA HAJDUK
D er Erhalt von schriftlichem Kulturgut stellt Bibliotheken und Archive
vor eine doppelte Herausforderung:
Es gilt, die Originale zu erhalten und
digital zu sichern. Wie wichtig dies
sein kann, führten uns der Brand
in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und das Elbe-Hochwasser
drastisch vor Augen. Auch durch
säurehaltiges Papier und sich verändernde Klimaeinﬂüsse werden die
Originale geschädigt und müssen
daher geschützt werden. Eine zweite
wichtige Säule neben dem Erhalt ist
die Digitalisierung des Kulturerbes.
In Deutschland koordiniert diese
Mammutaufgabe die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) – sie ist die
zentrale Sammel- und Koordinierungsstelle für die Digitalisierung
des Kulturguts. Gemeinsam mit
ihren Partnern digitalisiert die DDB
Millionen von Datensätzen. Hiermit werden diese für nachfolgende
Generationen erhalten. Und die
Digitalisierung hat einen wertvollen
weiteren Aspekt: Das Kulturerbe

kann mit wenigen Klicks abgerufen
und gelesen werden. Somit wird der
Zugang zu den Texten erleichtert.
Damit die DDB mit der Digitalisierung von Schriften voran kommt
und zudem die bisher digitalisierten
Kulturgüter noch nutzerfreundlicher
anbieten kann, werden mehr Mittel
benötigt. Als grüne Bundestagsfraktion haben wir uns daher in den
letzten Jahren für eine Erhöhung der
Bundesförderung um . Euro
auf dann zwei Millionen Euro pro
Jahr eingesetzt. Leider haben sich
die Fraktionen der Großen Koalition
einer Erhöhung verwehrt. Durch die
Unterﬁnanzierung werden einer klaren Strategie für die Digitalisierung,
Zugänglichmachung und Langzeitarchivierung von Schriftgut Steine
in den Weg gelegt. Damit die DDB
das Ziel, . Einrichtungen des
Kultur- und Wissenschaftsbereiches
zu vernetzen, bald erreichen kann,
braucht sie auch vom Bund eine
ausreichende und stetige ﬁnanzielle
Unterstützung.
Anja Hajduk, MdB ist Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis /Die Grünen
und Mitglied des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags
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Der Vergangenheit eine Zukunft
Die Vision der Deutschen
Digitalen Bibliothek zur
Zukunft der Sammlungen
ELLEN EULER

D

von Goethe mit den Worten zitiert: »In
Bibliotheken fühlt man sich wie in der
Gegenwart eines großen Kapitals, das
geräuschlos unberechenbare Zinsen
spendet« und resümiert, dass es darum
gehe, dieses Kapital zu erhalten (sic!)
und seine Zinsen möglichst vielen
Menschen zukommen zu lassen, wofür
die digitalen und vernetzten Medien
eben ganz neue Möglichkeiten böten.
Der Zugang zu unserem Kulturerbe
über das Internet ermöglicht breiten
Bevölkerungsschichten weltweit die
Auseinandersetzung mit diesem und
den darin zum Ausdruck kommenden
Werten. Das ist auch ein Aspekt der
Völkerverständigung und mit Blick
auf das Geschehen in Paris wichtiger
denn je!
Daher ist es wichtig, dass unser kulturelles Erbe so umfassend wie möglich über das Internet vermittelt, geteilt und gelebt wird. Damit im Internet
bei der Digitalisierung aus urheberrechtlichen Gründen kein schwarzes
Loch des . und . Jahrhunderts entsteht, hat der Gesetzgeber Regelungen
zu den verwaisten und vergriffenen
Werken erlassen, zunächst auf europäischer und dann nationaler Ebene.
Seit Anfang des Jahres  ist die
Regelung zu den verwaisten Werken,
also solchen bei denen die Urheber bzw.
Rechteinhaber nicht zu ermitteln sind,
in Kraft. Seit Mitte dieses Jahres gibt es
auch eine nationale Sonderlösung zu
den vergriffenen Werken. Es bleibt zu
hoffen, dass diese Regelungen in der
Praxis gute Wirkung entfalten.
Zugleich kommt, das dürfen wir
bei der Diskussion um die Zukunft
der Sammlungen und des digitalen
Das digitale soll das
Kulturerbes nicht vergessen, eine
analoge Angebot
rein digitale Komponente hinzu. Geergänzen, nicht
rade in der Wissenschaft wird vielfach
nur noch digital veröffentlicht und
ersetzen
die Bibliotheken sehen sich zunehmend mit einem »kulturellen Objekt«
konfrontiert, dass keine körperliche
Die Staatsministerin für Kultur und Entsprechung mehr hat. Gleiches gilt
Medien, Monika Grütters, hat im Ge- auch für die Archive, da die Verwaltung
leitwort des ersten Bandes der Schrif- zunehmend digital erfolgt (Stichwort
tenreihe der DDB »Kulturelles Erbe in E-Government), sodass sich auch die
der digitalen Welt« Johann Wolfgang Archive zunehmend um sogenannte

»digital-borns« kümmern müssen.
Diesen Aspekt hat  der »Berliner
Appell« behandelt, der von zahlreichen Institutionen, darunter auch
der DDB, und vielen Persönlichkeiten
unterzeichnet wurde. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Thema, das bisher
in der Öffentlichkeit von Gesellschaft
und Politik aus Sicht der Unterzeichner
nicht ausgiebig genug behandelt wird,
da sich langfristig kaum abschätzbare
Risiken in der Erhaltung von digitalem
Kulturgut verbergen, wenn dazu keine

Beide Archivierungsformen
sind wichtig für die
Sicherung von Kulturgut
GESINE LÖTZSCH
Wer einmal in den Genuss kam, ein
jahrhundertealtes Buch in den Händen zu halten, ein solches, mit dem
sich neben dem Autor auch Buchdrucker und Buchbinder um die Gunst
des Lesers zu bewerben scheinen, der
wird die Frage »digital oder original?«
ganz eindeutig zu Lasten des ersten
beantworten. Handumstochene Kapitale, Deckelﬁleten, gepunzte Goldschnitte, Buckel, Beschläge, Schließen – all das Verschwenderische
und Ornamentale lässt das digitale
Objekt vermissen. Und doch ist es
zur Sicherung historischer Quellen
unerlässlich. Der freie Zugang – selbst
zu kostbarsten Handschriften – wird
heute über öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken gewährleistet. Er ermöglicht Wissenschaftlern
eine fühlbare Nähe zum Forschungsgegenstand und dem interessierten
Bürger direkten Kontakt zum historischen Kulturgut. Wer in Berlin etwa
einmal einen original Brief Hegels
oder gar Inkunabeln des . Jahrhunderts bewundern will, muss sich
lediglich einen Bibliotheksausweis
der Staatsbibliothek besorgen. Sozial
Benachteiligte kostet das zehn Euro
im Jahr. Über die Bereitstellung dieser
historischen Quellen durch Bibliotheken wird Kulturgut zu Gemeingut.
Daher sollten sie ﬁnanziell immer gut
ausgestattet sein. Jede schwarze Null
muss vor einer schwarzen Letter Halt
machen. Zugang zur Kultur darf kein
Luxus werden.
Wie wichtig die Konservierung dieses
kulturellen Erbes in Form von Digitalisaten ist, zeigen nicht nur Ereignisse
wie der Brand der Herzogin Anna
Amalia Bibliothek in Weimar ,
bei dem es fast zum Totalverlust der
Musikaliensammlung gekommen ist.
Selbst bei sorgfältigster Aufbewahrung nagen an den Originalen die
Zähne der Zeit und des Gebrauchs.
Um einen schonenden Zugang zu ermöglichen, ist die Bereitstellung des
historischen Materials im digitalen
Raum ein probates Mittel. Zudem ermöglicht es in Zeiten internationaler
Forschung einen Zugriff auch aus den
entferntesten Regionen der Welt.
Jedoch sind Maßnahmen, die man
heute unter dem Begriff »Data Curation« zusammenfasst, oftmals
wesentlich personal- und kostenintensiver als die Magazinierung
und Erhaltung des Gedruckten und
anderem analogen Materials. Unter
diesem Aspekt habe ich als zuständige Berichterstatterin der Fraktion
Die Linke für das Kulturressort in
diesen Haushaltsberatungen auch
einen Antrag eingebracht, die Mittel
für die Digitalisierung des Filmerbes
um zehn Millionen Euro zu erhöhen.
Trotz seiner Ablehnung wird sich Die
Linke unverdrossen auch weiterhin
gegen Einsparungen im Kulturbereich
zur Wehr setzen.

Wir brauchen eine
gesamtstaatliche und
europäische Agenda

klare nationale und europäische Strategie vorliegt, die durch – zu schaffende – rechtliche Rahmenbedingungen
abgesichert wird. Diese mitzugestalten und zu beraten, hat die DDB einen
Think Tank ins Leben gerufen, dem
leitende Praktiker aller Sparten und
Rechtsexperten angehören (siehe zu
den Aktivitäten der DDB im Bereich
Recht auch den Rechtetrailer: http://
sho.rtlink.de/xfKqac).
Wir benötigen eine gesamtstaatliche und europäische Agenda. Nur
dadurch kann langfristig neben der
analogen auch die digitale Nutzung
der Daten für die Bildung und die Forschung sichergestellt werden. Das bedarf der weitergehenden Kooperation
der unterschiedlichsten Einrichtungen
aller Sparten, aus Gesellschaft, Wissenschaft und Politik und kann nicht
von einzelnen Einrichtungen allein vorangetrieben werden. Digitalisierung
und Erhaltung des digitalen Kulturerbes ist eben, wie auch die DDB selbst,
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ellen Euler ist Stellvertreterin des
Geschäftsführers der Deutschen
Digitalen Bibliothek – Stiftung
Preußischer Kulturbesitz
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ie Deutsche Digitale Bibliothek
(DDB) erfüllt – gemeinsam mit
den Kulturerbeeinrichtungen
in Deutschland – einen wichtigen kultur-, bildungs- und wissenschaftspolitischen Auftrag: Als vertrauenswürdige
Quelle macht sie in werbefreier Umgebung unser Kultur- und Wissenserbe
weltweit dauerhaft zugänglich und
erfahrbar.
Gestartet als ein Bund-LänderProjekt und getragen von  Kulturund Wissenseinrichtungen aller Kultursparten, hat die DDB wesentliche
Ziele der Aufbauphase erreicht: fast
 Millionen nachgewiesene Objekte
aus über  Institutionen aus ganz
Deutschland, eine attraktive Benutzeroberﬂäche, eine aktive Lieferbeziehung
zur Europeana und eine gestiegene
Nutzung und Wahrnehmung in der
Öffentlichkeit.
Jetzt werden auch die Potenziale
und Herausforderungen der Zusammenführung heterogener Daten aus
unterschiedlichen Quellen besser
sichtbar. Verschiedene Projekte haben gezeigt, dass sich aus der Vernetzung von Kulturdaten und Objekten
viele neue Nutzungsszenarien und
Mehrwerte ergeben und es sich lohnt,
eine übergreifende und nachhaltige
Struktur für die Zugänglichmachung,
Vernetzung und Präsentation des Kultur- und Wissenserbes zu etablieren!
So hat ein Gemeinschaftsprojekt der
Fachhochschule Potsdam und der
DDB, über die Visualisierung der Datenbestände der DDB mithilfe interaktiver Visualisierungen innovative
Perspektiven auf den Bestand der DDB
entwickelt, um die grobe zeitliche und
räumliche Verteilung der Objekte und
die verknüpften Themen, Personen
und Organisationen dieses Bestandes
mithilfe interaktiver Visualisierungen
sichtbar und greifbar zu machen. Das

Projekt hat den Kantar Information is
Beautiful Award  gewonnen.
Hervorzuheben ist auch der Kulturhackathon »Coding da Vinci«, der
zusammen mit Wikimedia Deutschland, der Open Knowledge Foundation
und der Servicestelle Digitalisierung
Berlin  bereits zum zweiten Mal
stattgefunden hat. Kulturinstitutionen
aus ganz Deutschland stellten dabei
Datensets – darunter Bilder, Sounds,
Karten, Videos und Metadaten – unter einer offenen Lizenz zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung,
sodass im Ergebnis digitale Kulturprojekte entstanden sind, die alle
inhaltlich und technisch ausgesprochen ausgereift waren und bewiesen
haben, dass innovative Anwendungen
aus offenen Kulturdaten entstehen
können. Entstanden sind interaktive
Kulturanwendungen, die von einer
Smartphone-App, die Notenrollen
für selbstspielende Klaviere aus dem
frühen . Jahrhundert wieder zum Erklingen bringt, bis hin zu einem Vogelstimmenwecker, der erst nach Erraten
der richtigen Vogelstimme aufhört zu
zwitschern, reichen.
Diese digitale Zukunft der Sammlungen aus den Kulturerbeeinrichtungen setzt ihre analoge Zukunft
voraus. Das digitale Angebot ist kein
substituierendes, sondern das analoge
ergänzendes Angebot, welches neue
und andere Zugänge zum Wissen und
Kulturerbe ermöglicht, welches fraglos
erhalten werden muss.

Digital und
original

Ein Scanroboter im Scanzentrum der Bayerischen Staatsbibliothek

Gesine Lötzsch, MdB ist
Stellvertretende Vorsitzende der
Fraktion Die Linke im Deutschen
Bundestag und Vorsitzende des
Haushaltsauschusses im Deutschen
Bundestag
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Mein gerettetes
»Hamburg ohne Worte«
gegen den Papierzerfall Bachs h-Moll-Messe
Reiseaufzeichnungen
Alexander v. Humboldts
und Luthers Thesen...
GABRIELE BEGER

ISABEL PFEIFFERPOENSGEN

S

eien es die Flussläufe des Orinoco, das Innere eines Zitteraals
oder das Querschnittsdiagramm ineinander geschobener
Steinmassen: Von einem ungebremsten Forschungsdrang
getrieben, dokumentierte Alexander von Humboldt jedes noch so
außergewöhnliche Detail seiner  bis  unternommenen
Südamerika-Expedition. Von Land und Natur überwältigt, zeugen
seine nachträglich in neun Folio- und Quartbände gebundenen Reiseaufzeichnungen von der abenteuerlichen Erforschung eines nahezu unbekannten Kontinents – eine Expedition, die die Wissenschaft
prägen sollte. Auf den knapp . dicht beschriebenen Seiten der
Tagebücher ﬁnden sich Notizen und Notate neben eindrucksvollen Skizzen, nachträglich eingeklebten Zetteln und eingefügten
Kollektaneen, die dem  geborenen Naturwissenschaftler und
Forschungsreisenden bis zu seinem Lebensende  als wichtigste
Quelle seiner Ideen dienen sollten. Wie kein anderer Forscher vor
ihm untersuchte er das komplexe Zusammenspiel von Erdkräften,
Klima, Natur und Mensch durchaus auch in globaler Perspektive –
historisch betrachtet eine Revolution wissenschaftlicher Methodik.
 konnte die Kulturstiftung der Länder dabei helfen, Humboldts niedergeschriebenen Schatz an Weltwissen für Deutschland
zu sichern. Seit  als Depositum der Eigentümer und Erben
Wilhelm von Humboldts in der Staatsbibliothek zu Berlin verwahrt,
wurden die Tagebücher  in das Archiv des Schlosses Tegel
zurückgeführt. Nur mit einer außergewöhnlich großen Allianz von
öffentlichen und privaten Förderern ist es der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz schließlich gelungen, die wertvollen Manuskripte für
die Staatsbibliothek zu Berlin zu erwerben.
Als eindrucksvolles Kompendium eines unermüdlichen Datensammlers üben die erhaltenen Tagebücher Humboldts eine
unvergleichliche Faszination aus. Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützten Projekts
erfolgte unmittelbar nach dem Erwerb nicht nur die konservatorische Sicherung und Kontextualisierung der Bestände, sondern
auch ihre Digitalisierung – ein wahrer Glücksfall! So unersetzlich
das Original ist, so wichtig und notwendig ist das Digitalisieren –
nicht nur im Sinne der Forschung, sondern auch um das Original
zu schonen. Mit dem Ankauf der amerikanischen Reisetagebücher
Alexander von Humboldts können die größtenteils noch unveröffentlichten Manuskripte von der Forschung intensiv bearbeitet
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Für das Kulturland und den Wissenschaftsstandort Deutschland ist damit
Großartiges gelungen!

D

ie Zeitung ist die Konserve der Zeit« schrieb Karl Kraus.
Eine Konserve, die jahrzehntelang auf säurehaltigem
Papier gedruckt wurde und deshalb zerbröselt. Das
Schicksal von sechs historischen Hamburger Tageszeitungen als kulturelles Erbe wäre besiegelt, wenn nicht in der
Freien und Hansestadt Hamburg zwei Maßnahmen die Originale
retten und die bestandsschonende digitale Nutzung weltweit ermöglichen würden. Unter dem Motto »Hamburg ohne Worte« war es
gelungen, die Politik für das Thema des Säurefraß in Druckwerken
zu gewinnen: als die Bürgerinnen und Bürger der Stadt innerhalb
eines Jahres über . Euro für den Erhalt des gedruckten
kulturellen Erbes spendeten, beschloss der Senat ein langjähriges
Förderprogramm. Der Hamburger Senat stellt seitdem jedes Jahr
. Euro der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
(SUB) für die Entsäuerung der vom Papierzerfall bedrohten Bibliotheksbestände zur Verfügung. Nach einer umfassenden Bestandsaufnahme startete das spartenübergreifende Programm  unter
der Federführung der SUB und schließt alle historischen Bestände
in Hamburger Bibliotheken mit ein. Leider mussten wir erkennen,
dass oft der Schadensgrad keine Entsäuerung mehr zulässt. So
galt es zugleich für die Rettung der Inhalte Sorge zu tragen. Mit
der Einrichtung eines Kompetenzzentrums Digitalisierung an
der SUB können besondere Bestände wie Karten, Handschriften,
seltene Drucke u.v.m. bewertet, digitalisiert, für die Webnutzung
erschlossen und präsentiert werden. Im Rahmen des EU-Projekt
Europeana Newspapers mit  Partnern aus  Ländern wurden in
einem Massendigitalisierungsverfahren über  Millionen Seiten
aus eben diesen sechs historischen Hamburger Tageszeitungen
digital aufbereitet, sodass ihre Inhalte gerettet und weltweit genutzt werden können. Das Digitalisierungsprojekt ermöglichte
zudem weitergehende Produkte, die im analogen Umfeld in dieser
Art kaum erbracht werden können. Die SUB konnte mit der vielbeachteten »App Weltbrand « für Tablet und iPad ihren Schatz
historischer Zeitungen thematisch durch die Verknüpfung von
digitalen Objekten noch auf ganz andere Weise der Öffentlichkeit
präsentieren. Der Schutz wertvoller Originale und die digitale
Aufbereitung ergänzen sich. Der Mehrwert für die Wissensvermittlung – nicht nur für die Wissenschaft und Forschung – ist enorm.
Kostbare Originale können der Nachwelt schonend überliefert
werden und die Nutzung kann mittels der Verknüpfung digitaler
Objekte in einer völlig neuen Qualität erfolgen.
Gabriele Beger leitet die Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg und lehrt an der Humboldt Universität zu Berlin und der
Universität Hamburg Medienrecht
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Barbara Schneider-Kempf ist Generaldirektorin der
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
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Skizzen und Beschreibungen von Fischen im Orinoco,
Tagebuch Alexander v. Humboldt

E

s ist ein überaus beglückendes Gefühl, eine mit Unikaten der
Weltkultur so reich bestückte Institution wie die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz zu leiten. Erst
kürzlich stellten wir der Öffentlichkeit einige unserer Pretiosen
vor, die im Oktober  von der UNESCO in das Register Memory
of the World aufgenommen worden waren: das Musikautograph
der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach, einen der seltenen Drucke der  Thesen von Martin Luther und die hebräische
Handbibel, die Luther zur Übersetzung des Alten Testaments ins
Deutsche benutzte und dabei zahlreiche Notizen als Zeugnis seiner
intensiven Auseinandersetzung mit dem Text hinterließ. Nunmehr
hütet die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum vier Stücke des UNESCO-Dokumentenerbes, denn
schon im Jahr  wurde die Partitur Ludwig van Beethovens zu
seiner Sinfonie Nr.  d-Moll op.  in dieses Register aufgenommen.
Wenn ich über diese und die vielen andere Schätze, die in den
Tresoren der Bibliotheksgebäude Unter den Linden und Potsdamer Straße / Kulturforum verwahrt werden, spreche, kann ich seit
einigen Jahren meine Zuhörer sofort einladen, sich selbst ein Bild
von diesem kulturellen wie auch wissenschaftlichen Reichtum
zu machen. Denn wir legen nicht allein den größten Wert darauf,
die uns anvertrauten Schätze mit der jeweils besten Methode der
Bestandserhaltung zu behandeln, sie etwa in klimatisch perfekt
ausgerüsteten Tresoren in konservatorisch unbedenklichen Mappen und Kassetten aufzubewahren. Seit einigen Jahren errichten
wir mit unserer Digitalen Bibliothek zudem eine andere bedeutende Säule, die dank des recht weit gereiften Digitalisierungs- und
Erschließungsprogramms sukzessive wächst und die von jedem
interessierten Menschen jederzeit virtuell betreten werden kann.
Nach Herzenslust kann man also in den Unikaten und seltenen
Stücken stöbern, sich Partituren und andere Musikautographe,
Tagebücher, Briefe, Manuskripte, Reisebeschreibungen, Erstausgaben berühmter Bücher und andere Materialien aller Art dicht
vor Augen holen, jedes Detail erforschen, neue Fragestellungen
entwickeln und den Reichtum der Staatsbibliothek zu Berlin zum
Ausgangspunkt der eigenen Forschungen bestimmen! Womit Sie
beginnen sollen? Vielleicht mit diesen:
• h-Moll-Messe von J. S. Bach – http://sbb.berlin/gbnf
• Druck der  Thesen von M. Luther – http://sbb.berlin/tfuqw
• Hebräische Bibel Martin Luthers – http://sbb.berlin/bjfw
• Sinfonie Nr. , d-Moll, op.  von Ludwig van Beethoven –
http://sbb.berlin/pbtkv
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Isabel Pfeiffer-Poensgen ist Generalsekretärin der
Kulturstiftung der Länder

BARBARA SCHNEIDERKEMPF

Screenshot einer digitalisierten Seite der Hamburger
Nachrichten aus dem Jahr 

Musikautograph J. S. Bachs: h-Moll-Messe
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Objekt...

Das Perikopenbuch
Heinrichs II.
KLAUS CEYNOWA

Die Weimarer
Luther-Bibel von 

M

Akte mit der Signatur
X-Best.  A

MICHAEL KNOCHE

Z

u den größten Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek gehört die erste Gesamtausgabe des Alten und
Neuen Testaments von Martin Luther. Nachdem die Übersetzung des Neuen Testaments bereits  erscheinen konnte,
beschäftigte sich Luther mehr als zwölf Jahre lang mit der Übersetzung des Alten Testaments. Auch Philipp Melanchthon, der
ein hervorragender Kenner der alten Sprachen war, und andere
Freunde wirkten daran mit. Zunächst erschienen einzelne Teile
davon, bevor das Gesamtwerk in Wittenberg vom Druckerverleger
Hans Lufft fertiggestellt und im Oktober  auf der Leipziger
Buchmesse angeboten werden konnte.
Luther und sein Kreis waren keineswegs die ersten, die die Bibel
ins Deutsche übertrugen. Vor ihnen gab es bereits  gedruckte
deutsche Bibeln. Aber Luther war der erste, der nicht die lateinische Version, die Vulgata, als Quelle nahm und diese Wort für Wort
übersetzte, sondern den hebräischen, aramäischen und griechischen Urtext zugrunde legte. Damit verbunden war eine Befreiung vom lateinischen Sprachduktus. So entstand ein lebendiger,
verständlicher Text. Luther verwendete eine bilderreiche Sprache,
die dem gemeinen Mann »auff das maul sehen« wollte. Wenn die
Sache es erforderte, erfand er neue Wörter. So sind »Denkzettel«,
»Feuereifer«, »Herzenslust« oder »seine Hände in Unschuld waschen« zum ersten Mal bei ihm belegt. Durch den Erfolg seiner
Bibelübersetzung wird Luthers oberdeutsch-ostmitteldeutsche
Sprache nicht nur zum Bindeglied der reformatorischen Bewegung,
sondern erlangt auch nationale Bedeutung. Die Ausbildung einer
einheitlichen hochdeutschen Schriftsprache erhält durch ihn einen
entscheidenden Impuls.
Das Weimarer Exemplar der Ausgabe in zwei Bänden mit den Signaturen Cl I:  b und c unterscheidet sich von den etwa  übrigen,
die weltweit noch erhalten sind, vor allem durch die Ausmalung
der  Holzschnitte und Bildinitialen. Sie sind nicht bloß koloriert,
sondern mit blauen, grünen und roten Deckfarben prachtvoll ausgemalt und zum Teil mit Gold gehöht. Nicht nur der gedruckte Text
transportierte das Wort Gottes, sondern auch das Bild.
Die beiden Bände der Luther-Bibel gehören seit  zum Weltdokumentenerbe der UNESCO. Sie standen beim Bibliotheksbrand
 auf der . Galerie des Rokokosaals und konnten rechtzeitig
geborgen werden, bevor das Feuer sie erreicht hat. Auch Luthers
Übersetzung des Neuen Testaments (September- und DezemberTestament) von  blieben unversehrt.
Michael Knoche ist Direktor der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek Weimar

BETTINA SCHMIDTCZAIA

D

ie Akte mit der Signatur X-Best.  A  des Historischen Archivs der Stadt Köln hat eine besondere Geschichte. Nach dem Einsturz des Magazins  wurde
sie mehr als ein Jahr später, am . November  mit
dem Bagger aus einem Grundwassersee geborgen und schockgefroren, um weitere Schäden zu verhindern. Ein dabei anwesender
Journalist einer bekannten überregionalen Zeitung aus München
machte sie zum Gegenstand einer Langzeitdokumentation. Zug
um Zug verfolgte er ihren weiteren Weg vom Kühlhaus in die Gefriertrocknung zu Reinigung, Glättung, Ordnung und schließlich
Digitalisierung. Am Ende dieser Strecke witterte er die Sensation
– doch statt eines unbekannten Nibelungenfragments fand er Teile
einer Konzessionsakte vor, die Ausstellung einer Schankerlaubnis
für einen Kiosk in Köln-Nippes aus den er Jahren. Enttäuscht
stellte sich der Journalist die Frage, ob es sich dabei denn um Kulturgut handeln könne und der ganze Aufwand lohne?
Er ist diesem Impuls nicht gefolgt, hat sich vielmehr zusammen
mit den Archivaren darauf eingelassen, das scheinbar unscheinbare Stück näher zu betrachten und dabei immer neue Facetten
der Vergangenheit zu entdecken, die es erschließt. Die in Köln
so wichtige Veedelskultur der Kioske und Büdchen, die Kultur
des öffentlichen Alkoholkonsums während der Bonner Republik,
die Integration von Migranten, die polizeilichen, ordnungs- und
steuerrechtlichen Grenzen von all dem – wie im Brennglas lassen
sich diese Themen am konkreten Beispiel verfolgen. Die Akte ist
gemeinsam mit ihren vielen Brüdern und Schwestern in unseren
Archiven der Schlüssel zur Vergangenheit. So wichtig die goldglänzenden mittelalterlichen Handschriften sind: Ein modernes Archiv,
zumal ein Bürgerarchiv, das in der demokratischen Gesellschaft
für alle und jeden da sein will und muss, und eben nicht nur für
eine schmale bildungsbürgerliche Elite, hat sicherzustellen, dass
die Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger in allen Zeiten erfahrund erforschbar bleibt. Dies kann weder die einzelne Akte, noch
die einzelne Zimelie aus Politik, Kultur oder Wirtschaft leisten.
Erst die Zusammenschau vieler Quellen, die wie ein Mosaik das
Leben abbilden, ermöglicht jedermann seine individuelle Zeitreise
in die Vergangenheit. Das Büdchen, geradezu das Paradigma der
Veedelskultur, ist ein unverzichtbarer Ort, um sich in Köln auf eine
solche Zeitreise zu begeben.
Die Konzessionsakte zeigt die Notwendigkeit, den Blick auf
die Gesamtheit der archivischen Quellen zu weiten, die es alle
zu erhalten und wenn nötig wiederherzustellen gilt, um blinde
Flecken in unserer Geschichte zu vermeiden.

it einem Bestand von  Millionen Büchern, . Handschriften, . Inkunabeln und . Drucken des
. Jahrhunderts zählt die Bayerische Staatsbibliothek zu
den bedeutendsten Gedächtnisinstitutionen weltweit. Zugleich verfügt sie mit , Millionen digitalisierten Werken über den größten
digitalen Datenbestand aller Kultureinrichtungen in Deutschland.
Einzigartig ist die Sammlung mittelalterlicher Handschriften, die
zum Kern des deutschen schriftlichen Kulturerbes zählen, und unter diesen nimmt das Perikopenbuch Heinrichs II. eine besonders
herausgehobene Stellung ein.
Die Handschrift entstand zwischen  und  in der Malschule des Klosters Reichenau und gehört zu einer Gruppe von
 liturgischen Prachthandschriften, die herausragende Beispiele
des künstlerischen Schaffens im . und . Jahrhundert darstellen.
Ein Teil dieser heute in Bibliotheken in ganz Europa aufbewahrten
Prachtcodices, darunter auch das Perikopenbuch, wurde  in
das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen. Der Einband
des Werkes gilt als einer der am reichsten geschmückten unter den
Prunkhandschiften aus ottonischer Zeit.
Ein Werk wie dieses verlangt eine kontinuierliche konservatorische Betreuung und die strikte Einhaltung präziser Vorgaben seiner
Präsentation, vor allem hinsichtlich Raumklima, Beleuchtung und
Sicherheit. Hierzu zählen auch mehrjährige Ruhezeiten zwischen
zwei Ausstellungsterminen. Umso eindrücklicher entfaltet sich
dann die Aura des Originals im Blick des Betrachters: Die große
Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek zu ihren ottonischen
und karolingischen Handschriften »Pracht auf Pergament« wurde
von nahezu . Besuchern gesehen. Für Bibliothekare ist die
bewahrende Sorge für das ihnen anvertraute Kulturgut nämlich
nie Selbstzweck, sondern immer Funktion seiner Vermittlung für
Wissenschaftler und Bürger – aber eben »für ewige Zeit«.
Und hier kommt die Digitalisierung ins Spiel. Natürlich hat
die Bayerische Staatsbibliothek auch das Perikopenbuch längst
höchstauﬂösend digitalisiert und zur freien Nutzung ins Netz
gestellt, abrufbar etwa über die »Digitalen Sammlungen« der Bibliothek unter der Signatur Clm . Dieses Digitalisat kann
nun in vielfältige, innovative Mehrwertdienste eingespeist werden. Die Elfenbeinschnitzerei des Einbandes kann im D-Druck
zum Schmuckobjekt für jedermann werden. Die Umwandlung der
Scans in ein dreidimensionales digitales Buch ermöglicht seine
nahezu haptische Erkundung im virtuellen Raum. Die Einbindung
in sogenannte virtuelle Forschungsumgebungen erlaubt den sekundenschnellen Vergleich mit Handschriften anderer, global verteilter Bibliotheken. Und die Integration derartiger digitalisierter
Spitzenstücke in Apps wie die »Famous Books« der Bayerischen
Staatsbibliothek erschließt neue Nutzerkreise weltweit.
So entfaltet sich der Mehrwert des Digitalen gerade dort, wo das
digitalisierte Original in vielfältigen Nutzungsszenarien des Netzes »kontextualisiert« wird. Und diese Entgrenzung schärft umso
mehr unser Gefühl für die unhintergehbare Einzigartigkeit des
Originals an seinem Standort in der Bayerischen Staatsbibliothek.
Klaus Ceynowa ist Generaldirektor der Bayerischen
Staatsbibliothek

Weimarer Exemplar der Luther-Bibel von 

Die Akte X-Best.  A nach der Bergung aus dem
eingestürzten Stadtarchiv in Köln
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Bettina Schmidt-Czaia ist Leitende Archivdirektorin des
Historischen Archivs der Stadt Köln
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Zum fachgerechten Erhalt
analoger Fotograﬁen
HANNSPETER FRENTZ

D

ie Erﬁndung der Fotograﬁe
im . Jahrhundert und die
neuen Möglichkeiten einer
massenhaften Verbreitung
von Fotograﬁen in Druckerzeugnissen
ab dem Beginn des . Jahrhunderts
haben unsere Wahrnehmung der Welt
entscheidend verändert und erweitert.
Vor etwa  Jahren wurde das Zeitalter
der analogen Fotograﬁe, das rund 
Jahre umfasste, durch die digitale Fotograﬁe abgelöst. Viele ältere Fotografen,
die im Laufe ihres Lebens ein umfangreiches fotograﬁsches Werk erschaffen haben, stehen heute vor der Frage,
was mit ihren Tausenden von Negativen, Dias und Abzügen eines Tages
geschehen soll. An welche Einrichtungen können sie sich wenden? Welche
Institutionen fühlen sich verpﬂichtet,
Fotograﬁen zu bewahren? Die kommerziellen Bildagenturen können diese

Wichtig ist vor allem,
dass die öffentliche
Hand ihre Verantwortung erkennt
Aufgabe nicht leisten, weil die Kosten
der konservatorisch fachgerechten Bewahrung, der sorgfältigen inhaltlichen
Erschließung und Digitalisierung sowie
der Speicherung und Zugänglichmachung über eine Bilddatenbank die zu
erwartenden Erlöse aus der Vergabe
von Bildnutzungsrechten im Regelfall
erheblich überschreiten. Auch Museen
übernehmen meist keine kompletten
Archive eines Fotografen, sondern nur
einzelne ausgewählte Originalabzüge.
Es sind die öffentlich-rechtlichen
Archive, die sich dieser Erhaltungsaufgabe stellen müssen. Fotograﬁen sind
die wichtigsten visuellen Zeugnisse
unserer jüngeren Vergangenheit. Sie
erzählen uns in äußerst vielschichti-

ger Weise und mit großer Detailgetreue,
wie unsere Welt aussah, was alles geschah und wie sich unsere Lebenswelten veränderten.
Dabei kommt dem Medium der analogen Fotograﬁe für die Wissenschaften eine besondere Bedeutung zu, die
durch ihre digitale Reproduktion zwar
sinnvoll ergänzt, aber keinesfalls ersetzt werden kann. Analoge Fotograﬁen
haben eine eigene Biographie, die sich
aus dem Zeitpunkt ihrer Herstellung,
der angewandten Technik und dem Ziel
ihrer Herstellung zusammensetzt. Ein
Foto in der Hand zu halten und es genau zu studieren, es umzudrehen und
die häuﬁg vorhandenen Informationen
auf seiner Rückseite auszuwerten, führt
zu erheblich umfangreicheren Erkenntnissen als dessen Betrachtung in einer
Datenbank.
In Erkenntnis der Bedeutung analoger Fotografien hat das Kunsthistorische Institut in Florenz  eine
Empfehlung zum Erhalt analoger Fotoarchive verfasst. In dieser »Florence
Declaration« wird nachdrücklich auf die
politische Aufgabe hingewiesen, analoge Fotoarchive als Instrumente und
Gegenstände der wissenschaftlichen
Forschung und als Orte der Bewahrung
eines bedeutenden kulturellen Erbes
langfristig zu bewahren. Rund 
Fachwissenschaftler, Archivare und
Fotografen haben die Erklärung bisher
unterzeichnet.
In Deutschland haben im Jahr 
Repräsentanten von Fotoverbänden
und Fotoarchiven in Zusammenarbeit
mit Wissenschaftlern auf Initiative der
Zeitschrift »Fotonews« das »Netzwerk
Fotoarchive e. V.« gegründet. Der Verein hat das Ziel, verschiedene Initiativen zum Erhalt analoger Fotograﬁen
zu bündeln und zu vernetzen sowie
für Fotografen und Nachlassverwalter
von Fotobeständen Informationen darüber zu vermitteln, welche Archive in
Deutschland noch analoge Fotobestände übernehmen. Auf der Website des
Netzwerks kann sich der Interessent
genau darüber informieren, zu welchen
Konditionen  bedeutende öffentlichrechtliche Institutionen bereit sind,
Fotokonvolute zu erwerben. Darunter sind das Bundesarchiv, viele Lan-
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Bilder als Zeitzeugen

Bergung von Archivalien aus dem Schutt des eingestürzten Historischen Stadtarchivs der Stadt Köln

desarchive und Landesmedienzentren,
die Deutsche Fotothek Dresden, das
Deutsche Museum in München und die
Bildagentur bpk der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Alle Einrichtungen
nennen ihre Sammlungsschwerpunkte,
gegebenenfalls vorhandene inhaltliche Einschränkungen, die rechtlichen
und ﬁnanziellen Rahmenbedingungen,
sonstige Anforderungen sowie ihre
Kontaktadressen.
Fotograﬁen sind wichtige Zeugnisse unserer Vergangenheit und eines
höchst innovativen technischen Mediums, aber sie sind, und das sollten wir
nicht vergessen, auch eine bedeutende
Ausdrucksform menschlicher Kreativität. Die gestiegene Wertschätzung
der Fotograﬁe als bedeutende Kreativleistung ihrer Urheber ist im deut-

schen Urheberrecht ablesbar. Nachdem
jahrzehntelang nur die künstlerische
Fotograﬁe einem urheberrechtlichen
Schutz als Lichtbildwerk und somit einer Schutzfrist von  Jahren post mortem unterlag, für Pressefotograﬁen und
andere Fotos aber deutlich kürzere
Schutzfristen galten, beträgt der Urheberrechtsschutz seit  in Umsetzung einer EU-Richtlinie einheitlich
für nahezu alle Fotograﬁen  Jahre
post mortem.
Wir werden nicht alle analogen Fotograﬁen erhalten können. Dafür ist die
fachgerechte Bewahrung und Erschließung von Fotograﬁen zu teuer. Wir werden auswählen müssen. Kriterien dafür
können sein: die inhaltliche Bedeutung,
die fotograﬁsche Qualität, die technische Qualität, das Vorhandensein von

ausreichenden inhaltlichen Angaben,
der Erhaltungszustand und vieles mehr.
Wichtig ist vor allem, dass die öffentliche Hand ihre Verantwortung erkennt
und den Fotoarchiven der öffentlichrechtlichen Institutionen die Mittel
zur Verfügung stellt, die sie benötigen,
um ihre analogen Fotobestände als
visuelles Kulturerbe dauerhaft zu bewahren, zu erschließen und zugänglich
zu machen sowie weitere bedeutende
Fotokonvolute von Fotografen oder
Nachlassverwaltern übernehmen zu
können, um auch sie für die Nachwelt
zu erhalten.
Hanns-Peter Frentz ist Leiter der Bildagentur bpk der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz in Berlin und Mitglied des
Netzwerks Fotoarchive

Die vielschichtige Aussagekraft der Fotografie
Ein zeitgenössisches Medium von großer historischer Bedeutung
CLAUDIA SCHUBERT

U

m das fotograﬁsche Bild, das
sich seit seinen Anfängen in
der ersten Hälfte des . Jahrhunderts einen festen Platz in Kunst,
Kultur und Gesellschaft erobert hat,
kreist eine Vielzahl an Fragenstellungen, die gerade in Zeiten technischer
Erweiterungen durch die digitalen
Möglichkeiten noch einmal an Relevanz gewonnen haben. Insbesondere
der unmittelbare Gegenwartsbezug
der Fotograﬁe erfordert von daher die
Perspektive, dargestellte Sachverhalte
unter den medialen Vorzeichen kritisch zu betrachten. Eine fotograﬁsche
Aufnahme verweist – die Rede ist hier
vorrangig von der dokumentarischen
Richtung – auf eine ausgewählte Situation, auf verschiedene Orte oder zeigt
Menschen in Lebenssituationen, sei es
im Alltag oder unter ungewöhnlichen
Bedingungen. Die analytische Kapazität
des Mediums kann sich des Weiteren
etwa in einem konzeptuellen Ansatz
des Fotografen besonders tiefgründig
entfalten. Auch bildkompositorische
Elemente sowie das jeweilige bildgebende Verfahren, das dem Fotografen
zur Verfügung gestanden bzw. für das er

sich entschieden hat, dürfen bei Überlegungen zur Zeitzeugenschaft der Fotograﬁe keineswegs außer Acht gelassen
werden. Gerade die technischen Verfahren und Verwendungszwecke sind
von besonderer Bedeutung und werden
oftmals nicht genug berücksichtigt. Haben einerseits die Kamera, der Dunkelkammerprozess wie auch etwa das verwendete Abzugspapier einen direkten
Einﬂuss auf das zu entstehende Bild,
sind sie andererseits selbst Verweise auf
den jeweiligen Stand der Technik, auf
wirtschaftliche Möglichkeiten des Bildautors und natürlich auf dessen Können,
mit dem fotograﬁschen Material umzugehen. So ist der Vintage Print, der vom
Fotografen gefertigte oder autorisierte
Abzug, gerade durch seine Materialität
von einer vielschichtigen Aussagekraft.
Zu den beachtenswerten Insignien des
Vintage Prints gehören zudem noch unterschiedliche Aufschriften wie Signaturen, Datierungen, Titel und eventuell
Editionsangaben, aber auch Vermerke
technischer Art oder mögliche Inventarisierungsangaben, die allesamt wichtige Hinweise auf die Arbeitsweise des
Fotografen geben und Rückschlüsse auf
die Gesamtidee eines Œuvres zulassen.
Um alle diese Informationen entspre-

chend auswerten zu können, benötigt
es fachspeziﬁsche Institutionen mit
der erforderlichen Ausstattung. Die
Fotograﬁsche Sammlung/SK Stiftung
in Köln ist ein Beispiel hierfür, und am
sich dort beﬁndlichen August Sander
Archiv lassen sich verschiedene der
angesprochenen Aspekte veranschaulichen. Von Sander, hochgeschätzt vor
allem für sein Porträtwerk »Menschen
des . Jahrhunderts«, beherbergt die
Institution rund . originale Abzüge
sowie erhaltene Negativ-Glasplatten,
an die . an der Zahl. Die Originalabzüge sind durchaus von unterschiedlicher Anmutung, je nach Entstehungskontext und Verwendungszweck.
So existieren z. B. Auftragsarbeiten im
kleineren, am Carte-de-Cabinet angelehnten Format sowie solche, die
Sander selbst als »Mappenabzüge«
bezeichnete und als Vergrößerungen
mit Passepartout fertigte. Diese erarbeitete er oft ohne Auftrag und wollte
sie im kulturell-künstlerischen Rahmen
verankert wissen, die Zielgruppe waren
beispielsweise Sammler oder Museen.
Die Rezeption und Einschätzung
eines fotograﬁschen Werkes geht aber
auch über die Betrachtung eines Bestands von Originalen hinaus. Abzüge,

die nach dem Ableben eines Fotografen entstanden sind, oder auch Veröffentlichungen in Büchern sind ebenso
von Bedeutung. Sämtlich liefern diese
Abbildungen und Varianten zugleich
Rezeptionsansätze für einen fortlaufenden interpretatorischen Zusam-

Die Reproduzierbarkeit der Fotograﬁe
ist in einer neuen
Dimension
angekommen

tungsweise unterworfen wird. Bringt
man beides in Abwägung, so lassen sich
technische und formale Unterschiede
hervorheben, ebenso wie inhaltlich
verschiedene Aspekte. Geht die Buchsequenz auf den Künstler selbst zurück,
so kann auch die Auﬂage eines Buches
einen originären Charakter gewinnen
und zum hochkarätigen Sammlerstück
werden.
Gänzlich anders stellt sich der Umgang mit der digitalen Fotograﬁe dar.
Das Sammeln bezieht sich hier nicht
mehr allein auf das fotograﬁsche Objekt, sondern vor allem auch auf Daten, die zusammengeführt, gespeichert
und immer wieder auf den neuesten
technischen Stand gebracht werden
müssen. Insofern erhält das Original
eine Neudeﬁniton. Einmal mehr sind
gültige Kriterien wie beispielsweise
hinsichtlich Zugriffsrechten und möglicher Printproduktion eines Motivs
gefordert. Die Reproduzierbarkeit der
Fotograﬁe ist in einer neuen Dimension
angekommen.

menhang. Nicht zuletzt unterscheidet
sich etwa das in den er und er
Jahren eingesetzte fotograﬁsche Material zwangsläuﬁg von dem in früheren
Zeiten verwendeten und so drückt sich
im fotograﬁschen Abzug – seiner Gradation, seiner Papierqualität oder seinem Ausschnitt – stets auch der fotograﬁsche Wille und der Zeitgeschmack
aus.
Claudia Schubert ist Wissenschaftliche
Oft sind es Monograﬁen und Künst- Mitarbeiterin und Kuratorin der
lerbücher, in denen das Original repro- Photographischen Sammlung der SK
duziert und damit einer neuen Betrach- Stiftung der Sparkasse KölnBonn
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Die Schätze des Bundesarchivs
MICHAEL HOLLMANN

W

Modernes Archivgut ist Kulturgut in
Massen
Die Notstandsgesetze von  etwa
haben die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland in entscheidender
Weise geprägt. Ihre im Bundesarchiv
verwahrten Urschriften sind hinsichtlich ihrer Aura wenig spektakulär, zumal der Text der Gesetze in gedruckter
Form allgemein zugänglich ist. Die Akten der Bundesregierung bilden jedoch
die gesellschaftliche Diskussion und
den politischen Prozess ab, als deren
Ergebnis die Gesetze durch den Bundestag verabschiedet wurden. Nur die
archivalische Überlieferung in ihrer
Gesamtheit bildet den Sinn- und Verstehenszusammenhang der Notstandsgesetze.
Im Fokus archivarischer Überlegungen und Planungen zum Kulturguterhalt stehen daher weniger einzelne
Dokumente oder Akten; vielmehr geht
es im Interesse des Erhalts der Sinnzu-

sammenhänge um ganze Aktengruppen
oder gar alle Akten einer bestimmten
Behörde oder Einrichtung. Natürlich
bestätigt auch hier die Ausnahme die
Regel: Selbstverständlich wurde die
am . Mai  in Berlin-Karlshorst
unterzeichnete und im Bundesarchiv
verwahrte Kapitulationserklärung, auch
als Einzeldokument restauriert.
Scheut man sich für gewöhnlich, bei
Kulturgut von Masse zu sprechen, ist
dies insbesondere bei modernem Archivgut angebracht und sogar notwendig. Allein das Bundesarchiv verwahrt
für die Zeit seit  mehr als  laufende Kilometer Akten, und jedes Jahr
kommt – als Ergebnis eines strengen
Auswahlverfahrens, an dessen Ende ca.
 Prozent der dem Bundesarchiv angebotenen Unterlagen verworfen und
kassiert werden – ein guter Kilometer
hinzu; mehr als  Millionen Fotos und
. Filme mit über , Millionen
Filmrollen gehören ebenfalls zu den
»Schätzen« des Bundesarchivs. Und dabei handelt es sich grundsätzlich um
unikale, also per se besondere archivalische Objekte, die es so lange als irgend
möglich im Original zu erhalten gilt.
Angesichts derartiger Umfänge verbietet es sich in aller Regel, dem einzelnen Dokument, dem einzelnen Foto
allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken,
wenn dieses nicht gerade akut in seinem Erhalt gefährdet ist. Die konservatorischen und restauratorischen Überlegungen müssen im Archiv allgemeiner und möglichst präventiv ansetzen.
Von größter Bedeutung für den Erhalt

von Archivgut in seiner originalen Gestalt ist eine angemessene archivische
Lagerung in Magazinen, deren Klima
schädliche Einﬂüsse ausschließt und
dem Material immanente Zerfallsprozesse hemmt. Diese grundlegendste
aller Voraussetzungen für den dauerhaften Erhalt archivischen Kulturguts
ist allerdings auch in Deutschland beileibe noch nicht ﬂächendeckend realisiert, ganz zu schweigen davon, dass
die Kapazitäten ausreichen würden,
um das künftig durch die Archive zu
übernehmende Archivgut angemessen
unterzubringen; Archive sind – das darf
man nicht aus dem Auge verlieren – auf
Zuwachs angelegte Gedächtnisinstitutionen.
Erhebliche Desiderate müssen in
den Archiven – ebenso wie in den Bibliotheken – im Bereich des Erhalts von
archivalischen Objekten festgestellt
werden, die aufgrund der schlechten
chemischen Konsistenz ihrer Träger-

erforscht noch stehen Methoden und
Techniken zur Verfügung, mit denen
diese Zeitbomben rechtzeitig entschärft
werden können. Hier beﬁnden wir uns
in einem Wettlauf mit der Zeit.
Schließlich darf man nicht aus dem
Blick verlieren, dass auch die Benutzung des Archivguts – und der Zugang
zu Archivgut ist der eigentliche Daseinszweck der Archive – eine potenzielle Gefährdung darstellt. Durch die
intensivierte Herstellung sekundärer,
ihrer Form nach digitaler Benutzungsformen könnten die Randbedingungen
für den Originalerhalt deutlich verbessert werden.
All diese Überlegungen dürfen aber
nicht den Blick darauf verstellen, dass
die Archive tatsächlich Schätze von
größtem Wert verwahren. Sie sind ein
wesentlicher und konstitutiver Teil der
Erinnerungskultur, auch wenn es sich
nicht immer um die schönen und im
engeren Sinne kostbaren Dinge handelt
und massenhaftes Archivgut insgesamt
in den Augen der Öffentlichkeit eine
sprödere Materie darstellt als etwa mitDer Wert liegt im
telalterliche Urkunden und illustrierte
Umfang der riesigen
Handschriften. Das Grundgesetz und
Sammlung, weniger in
die Reichsbahn-Transportlisten, der
»Preußenschlag« und das Gesetz über
Einzelobjekten
die dynamische Rente sind nicht als
Einzeldokumente, sondern vielmehr
materialien akut vom Zerfall bedroht als Sinnzusammenhänge Teil unseres
sind. Saures und zellstoffhaltiges Pa- kollektiven Gedächtnisses und als Sinnpier und vom Essigsäuresyndrom be- zusammenhänge zu erhalten.
drohte Filme seien hier stellvertretend
genannt. Weder sind all diese material- Michael Hollmann ist Präsident
immanenten Bedrohungen ausreichend des Bundesarchivs
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elche besonderen Schätze
verwahrt das Bundesarchiv?
Diese oft gestellte Frage
bringt mich jedes Mal in arge Verlegenheit. Nicht, dass das Bundesarchiv
keine wichtigen und besonderen Dokumente, Filme oder Fotos verwahren
würde; aber die Schatzmetapher mit
ihren auf Einzelobjekte bezogenen Konnotationen des Kostbaren, Schönen und
Besonderen scheint auf das Archivgut
des Bundesarchivs, ja für Archivgut in
seiner großen Masse nicht wirklich zu
passen. Hier muss ich also etwas weiter
ausholen.
Es versteht sich von selbst, dass jedes
Archiv auch herausragende Archivalien
verwahrt, die man mit Fug und Recht
als »Schatz« bezeichnen kann, so etwa
die Goldene Bulle Karls IV. von ,
den Westfälischen Frieden von ,
Schindlers Liste oder die Urschrift des
Grundgesetzes. Aber würde man auch
die Verfügung über die Absetzung der
Preußischen Regierung am . Juli 
(»Preußenschlag«), die Transportlisten der Reichsbahn für die Züge in die
Vernichtungslager, den sogenannten
Hitler-Stalin-Pakt, die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung oder die
Akten des Bundesarbeitsministeriums
betreffend das Gesetz zur Einführung

der dynamischen Rente, einem der tragenden Pfeiler des deutschen Sozialsystems, als »Schatz« bezeichnen wollen?
Noch schwieriger ist es, genuin digitale
Unterlagen, die im Bundesarchiv nur
als Bits und Bytes verwahrt werden und
nur auf einem Bildschirm eine ephemere Gestalt annehmen, als »Schätze«
anzusehen.
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Der Erhalt von Archivgut in
seiner originalen Gestalt ist
die wichtigste Aufgabe

Starker Tintenfraß an einem Notenblatt aus der Mitte des . Jahrhunderts in der Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz

Fünf Kinderbücher aus der wissenschaftlichen Sondersammlung zur Kinder- und Jugendliteratur der Staatsbibliothek zu Berlin
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Original und Digital
Zur Zukunft der Sammlungen in Archiven und Bibliotheken – Statements von Theresia Bauer, Anke Spoorendonk und Eva-Maria Stange

Der Erhalt schriftlicher Überlieferung im Original ist die Grundlage
für das Gedächtnis unserer Gesellschaft. Diese Aufgabe ist eine gesamtstaatliche, die bestandsbezogen
zwischen Bund, Ländern und Kommunen koordiniert werden muss.
Die Fülle forschungs- und kulturell
relevanter schriftlicher Überlieferung in den baden-württembergischen staatlichen Archiven und
Bibliotheken als zentralen Infrastruktureinrichtungen für Lehre und
Forschung stellt die Landesregierung
vor eine doppelte Herausforderung:
Zum einen geht es um den Erhalt
der Originale, zum anderen müssen
Wissenschaftler mit den neuesten
Methoden und der dafür nötigen Infrastruktur arbeiten können.
Dem Erhalt der Originale dient in
Baden-Württemberg insbesondere
das Landesrestaurierungsprogramm.
Es weist dem Institut für Erhaltung
von Archiv- und Bibliotheksgut die
Funktionen einer Koordinierungsstelle sowie einer Zentralwerkstatt
für die im Programm zusammengeschlossenen Einrichtungen zu. Zu
diesem Programm gehören auch die
Restaurierungswerkstätten der Universitäts- und Landesbibliotheken
und der größeren Archive.
Digitale Werkzeuge haben die Infor-

mationsgewinnung und die Kommunikationsformen revolutioniert und
damit auch die Rahmenbedingungen
für die wissenschaftliche Arbeit
verändert. Digitalisate als Teil einer
E-Science-Umgebung ermöglichen
es Wissenschaft und Forschung,
zeit- und ortsunabhängig mit dem
kulturellen historischen Erbe zu
arbeiten und dank der internationalen Vernetzung dieses Erbe immer
wieder neu zu kontextualisieren. Sie
sind ein wesentlicher Beitrag zur
Beschleunigung der Forschung, zur
Setzung neuer Forschungsimpulse
und zur Erschließung des Materials. Bislang unbekanntes oder nur
schwer zugängliches Material kann
der Forschung sichtbar und zugänglich gemacht werden.
Im Rahmen seines  erschienenen E-Science-Fachkonzepts hat das
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg daher eine spartenübergreifende
Digitalisierungsstrategie für die Digitalisierung von forschungsrelevantem Kulturgut vorgelegt.
Die Zahl der Digitalisate aus Beständen der staatlichen Archivverwaltung
sowie der Universitäts- und Landesbibliotheken hat sich in den letzten
zwei Jahren verdoppelt und beträgt
aktuell , Millionen Images. Unser
Ziel ist es, diese Zahl in den kommenden Jahren sukzessive zu erhöhen.

Ein exemplarisches Digitalisierungsprojekt, mit dem wir die Proﬁlierung
der universitären Forschung und
Lehre in Baden-Württemberg im globalen Kontext unterstützen, ist das
gemeinsame Forschungsprojekt des
Landesarchivs und der Universität
Stuttgart zur Demokratiegeschichte
im deutschen Südwesten, das mit
. Euro gefördert wird.
Die Digitalisierung ﬂankiert die Bestandserhaltung, erübrigt aber nicht
die konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen am historisch
wertvollen und oft unikalen Original.

ANKE SPOORENDONK

Theresia Bauer, MdL ist Ministerin für
Wissenschaft, Forschung und Kunst
des Landes Baden-Württemberg
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THERESIA BAUER

Unabdingbar für den Erhalt
von Kulturgut

Barrierefrei und weltweit
zugänglich
Seit Jahrhunderten sammeln und
bewahren Bibliotheken, Archive und
Museen Kulturgut unterschiedlichster Art: Drucke und Handschriften,
Gemälde, audiovisuelle Medien u.a.
und stellen es ihren Nutzern und
Besuchern zur Verfügung. Erstmals
können wir heute mit unserer Literatur, unseren Archivalien und
Exponaten in ihrer digitalisierten
Form barrierefrei und weltweit jeden Menschen erreichen.
Sachsen als Land der Kunst und
Kultur hat ein besonderes Interesse
an der virtuellen Präsentation seines Kulturguts, die orts- und zeitunabhängig im Internet erfolgt. Die
großen Einrichtungen des Freistaats
wie die Sächsische Landesbibliothek
– Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB) und die Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden zeigen
in ihren virtuellen Schaufenstern
schon eine große Zahl an kulturell
und wissenschaftlich wichtigen
Zeugnissen aus ihren Sammlungen.
Viele kleinere Bibliotheken im Freistaat verfügen jedoch nicht über die
geeignete Technik und Infrastruktur,
um ihre wichtigen Sammlungsgegenstände zu digitalisieren und im
Netz zu präsentieren.
Der Freistaat Sachsen hat daher
für die Jahre  und  ein
Landesdigitalisierungsprogramm

für Wissenschaft und Kultur mit
jeweils , Millionen Euro initiiert,
um die Massendigitalisierung von
Bibliotheksgut in den großen Wissenschaftlichen Bibliotheken und
die Digitalisierung von besonderen
Sammlungen und Einzelstücken
in kleineren Einrichtungen durchzuführen. Die Digitalisate werden
langzeitarchiviert und damit auch in
digitaler Form für die nächsten Generationen bewahrt. Das Programm
wird von der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek koordiniert, die zugleich
in ihren Digitalen Sammlungen thematische und institutionelle Schaufenster anbietet.
Digitalisierung und Bewahrung des
schriftlichen Kulturguts gehen dabei
Hand in Hand. Die Digitalisierung
bedeutet nicht, dass das Original
vernachlässigt wird. Die Sächsische
Landesstelle für Bestandserhaltung
führt Maßnahmen in Prävention
und Konservierung des Schriftguts
durch, sichert die Bücher im Katastrophenfall wie bei Hochwasser,
und restauriert wertvolle Schriften.
Kürzlich konnte eine einzigartige
Klimakammer für die Pergamentrestaurierung an der Landesstelle
in Betrieb genommen werden, um
anspruchsvolle Pergamentrestaurierungen noch besser durchführen zu
können. Dies geschah anlässlich der
Aufnahme eines Manuskripts von

Martin Luther im Besitz der SLUB als
Weltdokumentenerbe am . Oktober
. Die Handschrift steht bereits
digital frei zur Verfügung. Auch die
zweite große wissenschaftliche Bibliothek des Freistaats, die Universitätsbibliothek Leipzig, verknüpft in
ähnlicher Weise die Bewahrung des
Schriftguts mit seiner Digitalisierung, die ebenfalls nachhaltig sein
muss. Der beste Schutz der Originale ist die Präsentation im Internet:
Was im kulturellen Gedächtnis der
Welt verankert ist, kann nicht verschwinden.
Eva-Maria Stange ist Staatsministerin
für Wissenschaft und Kunst des
Freistaates Sachsen
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EVAMARIA STANGE

Schleswig-Holstein verfügt neben
den großen Einrichtungen über eine
Fülle von kleinen Archiven und Bibliotheken in kommunaler, kirchlicher
oder privater Trägerschaft. Alle sind
Teil unseres kulturellen Erbes, das wir
erhalten müssen. Eine systematische
Bestandsaufnahme im Jahr  hat
ergeben, dass namentlich in diesen
kleineren Einrichtungen die Schäden
erheblich waren. Deshalb musste
schnell gehandelt und Geld bereitgestellt werden, um eine weitere und
damit unwiederbringliche Zerstörung
der Originale zu verhindern. Dieser
Aufgabe hat sich das Land gestellt, seit
 gibt es – zeitgleich zum Bund
– auch in Schleswig-Holstein ein
Programm und ﬁnanzielle Mittel zur
Erhaltung von schriftlichem Kulturgut, von dem große (Landesbibliothek,
Landesarchiv, große kommunale und
wissenschaftliche Archive und Bibliotheken) und kleine Einrichtungen
proﬁtieren. Die Landesregierung hat
diese Mittel trotz der angespannten
Haushaltslage seitdem deutlich erhöht, im aktuellen Haushalt stehen
. Euro zur Verfügung. Fachlich
betreut wird das Programm von einem
Beirat, der gemeinsam mit der Kulturabteilung meines Hauses über die
Priorisierung bei der unmittelbaren
Schadensbehebung entscheidet. Darüber hinaus geht es aber auch um die
weitere strategische Planung, z. B. die
Schaffung von Notfallverbünden, notwendige Baumaßnahmen, Schadensprävention, Schaffung von besseren
Möglichkeiten zur Nutzung der Bestände und in diesem Zusammenhang
natürlich ganz wesentlich auch um
die Digitalisierung.
Der Erhalt von Originalen hat in allen
Archiven und Bibliotheken oberste
Priorität. Ihre Erhaltung für künftige
Generationen ist ein Wert an sich.
Entscheidend ist nicht, wie alt ein
Original ist, sondern ob es sich um ein
singuläres Exemplar mit besonderer
Bedeutung für die Landesgeschichte handelt. Die älteste Urkunde im
schleswig-holsteinischen Landesarchiv stammt aus dem Jahr , die
Amrumer Kirchenbücher sind aus dem
. Jahrhundert. Die Notwendigkeit
ihrer Erhaltung wird sicher von niemandem in Frage gestellt. Offensichtlich ist auch, dass Druckwerke aus
säurehaltigem Papier und Schäden
durch Unglücke und unsachgemäße
Lagerung schnell restauriert werden
müssen, wenn man sie nicht für immer verlieren will. Seit einigen Jahren
entsteht aber auch Kulturgut, das in
seinem ursprünglichen Zustand schon
digital ist und kein analoges Original
mehr kennt. Eine nachhaltige Strategie zur Bestandserhaltung muss diese
große Bandbreite berücksichtigen.
Archive und Bibliotheken digitalisieren aus zwei unterschiedlichen, aber
fachlich gleichwertigen Gründen:
diese sind Bestandserhaltung und
Benutzung. Digitalisate schützen das
Original vor zu häuﬁgem Gebrauch
und der entsprechenden Abnutzung. Selbstverständlich können sie

aber nie ein vollständiger Ersatz der
Originale sein. In klar deﬁnierten
Einzelfällen wird deshalb sicher auch
in Zukunft auf sie zurückgegriffen
werden können.
Der Zugang zum Kulturgut hat sich
grundsätzlich durch die Digitalisierung erheblich erweitert und
demokratisiert. Die vernetzte Informationsbereitstellung revolutioniert
insbesondere die Benutzungsmöglichkeiten von Archiven und Bibliotheken. Mit regionalen, nationalen
und europaweiten Plattformen wird
eine Infrastruktur geschaffen, die die
verknüpfte Präsentation von Katalogdaten und Digitalisaten ermöglicht.
Beispiele sind die Deutsche Digitale
Bibliothek, das Archivportal D als
Teilprojekt der DDB oder in Schleswig-Holstein das Projekt DigiCult mit
der Museumsplattform www.museennord.de. Damit gelingt es, Benutzerinnen und Benutzern neue Zugangswege zu Informationen zu bieten und
für die Archive und Bibliotheken neue
Benutzergruppen zu gewinnen.
Archive und Bibliotheken in Schleswig-Holstein gehen bereits jetzt nach
diesen Prämissen vor. Sie stellen ihre
Findmittel und Kataloge online zur
Verfügung. Sie digitalisieren priorisierte Bestände und präsentieren sie
in eigenen Online-Anwendungen.
Zwei aktuelle Beispiele: Im November  hat das Stadtarchiv Kiel
das Fotoarchiv online gestellt, mit
freiem Zugang und der Möglichkeit
der Weiternutzung von Bilddaten. In
Lübeck steht ebenfalls seit November
 ein großer Teil des Altbestandes
der Stadtbibliothek, darunter Handschriften und Inkunabeln, im Internet.
Nach und nach sollen weitere Bestände digitalisiert werden. Mir liegt
sehr daran, dass auch die kleineren
Einrichtungen von den Chancen der
Digitalisierung proﬁtieren können, im
Sinne der Sicherung ihrer Bestände
und im Sinne der Benutzerinnen und
Benutzer. Digitalisierung ist keine
nice-to-have-Angelegenheit. Es geht
um die Erhaltung unseres kulturellen
Gedächtnisses und um die Zukunft
unserer Archive und Bibliotheken.
Daran arbeiten wir und dafür stellen
wir Unterstützung und Finanzmittel
zur Verfügung.
Anke Spoorendonk ist Ministerin für
Justiz, Kultur und Europa des Landes
Schleswig-Holstein
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Grundlage für das kollektive Gedächtnis
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Notwendig
Zum Schwerpunktthema
der Ausgabe /

Gibt es eine Leitkultur und
wie sollte sie dann aussehen?
Das Thema „Wertedebatte« in
der Ausgabe 6/2015 hat die
Leser besonders beschäftigt.

AYYUB A. KÖHLER

Ayyub A. Köhler war von  bis 
Vorsitzender des Zentralrats der
Muslime in Deutschland
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ch war froh, nichts mehr von der
Leitkultur zu hören. Während meiner Amtszeit sind insbesondere wir
Muslime damit genervt worden. Leider
hat uns schon damals niemand sagen
können, was die deutsche Leitkultur sei
und an was wir (auch ich als deutscher
Muslim) uns anpassen sollen.
Leitkultur ist uns immer als ein Ausschlusskriterium vorgekommen und um
uns als fremdartig vorzuführen. Hinter
der Debatte stand immer der Wunsch
der Assimilation. Ich habe viel darüber
in Vorträgen geredet und auch publiziert (z. B. in: Norbert Lammert (Hrsg.),
Verfassung Patriotismus Leitkultur, Was
unsere Gesellschaft zusammenhält,
Hoffmann und Campe, Hamburg ,
S. ff). Da ist meine Meinung über die
Leitkultur in Kurzfassung nachzulesen.
Dass der Deutsche Kulturrat in diese
neuerliche Debatte eingreift, entspricht
seinem Auftrag und ist notwendig, weil
die so genannte deutsche Leitkulturdebatte wieder von den mehr oder weniger
Rechten in unserer Gesellschaft und
Politik demagogisch missbraucht wird.
Der Zeitpunkt für diese Debatte ist
allerdings in jeder Beziehung ungünstig. Die Diskussion und Haltung in
Deutschland, aber auch in Europa, in
der jetzigen Flüchtlingskrise lässt einen
an unserer Kultur zweifeln. Warten
wir mal ab, mit welcher Leitkultur wir
schon in naher Zukunft in der Welt
angeben können und wie beispielhaft
wir dann einladend und integrativ noch
dastehen, wenn sich unsere Rechten
durchsetzen.
Sie haben Recht, das Grundgesetz
nicht als einziges Kriterium für unsere
Kultur verwenden zu wollen. Ich glaube, dass es moralische Kriterien sind,
mit denen wir uns beschreiben sollten.
Ohne, dass ich mich mit allen einzelnen Kriterien versuche, verständlich
zu machen, nenne ich bloß die »Art
des Umgangs in unserer Gesellschaft«
und wie man beispielsweise mit den
intimsten Gefühlen religiöser Menschen umgeht oder mit dem Heiligen.
Das ist heute doch alles erlaubt. Ich
spreche also von einem unzivilisierten bzw. unkultivierten Umgang, der
allenthalben in unserer Gesellschaft
schon selbstverständlich geworden ist
und sogar prämiert wird. Ich spreche
vom Anstand. Ich habe andere Kulturkreise kennengelernt, in denen man uns
als Barbaren bezeichnet. Selbst unsere
eigenen Dichter haben darüber Lieder
gesungen.
Ich wünsche mir, dass die neuerliche
Leitkulturdebatte nicht mehr selbstgefällig und selbstgerecht geführt wird,
sondern indem wir uns dabei einmal
den Spiegel vor das ungeschminkte
Gesicht halten. Bitte, halten Sie mich
nicht für einen Verächter unserer Kultur. Ich weiß sehr wohl, was wir an uns
schätzen können und worauf wir stolz
sein können. Und ich verteidige auch
unsere Kultur – besonders die Werte
und Bildungsgüter, die leider vergessen
oder verdrängt werden. Unsere Kultur
ist vital genug, dass wir keine Angst vor
dem Fremden haben brauchen.
Ich möchte nun ermutigen, sich in
die unsägliche Leitkulturdebatte einzumischen, damit sie, vielleicht auch
unter einem anderen prägenden Begriff,
wenigstens entpolitisiert wird.

Damit Kultur Dialoge
führen kann
Zum Beitrag von Sven Scherz-Schade zur Landeskulturpolitik in Brandenburg
ULRIKE LIEDTKE

G

Ehrliche
Debatte
Zum Schwerpunktthema
der Ausgabe /
SUZAN ÖCAL
Gekonnt, ernsthaft und multiperspektiv war die Schwerpunktsetzung
»Wertedebatte statt Leitkultur«.
So unterschiedlich Haltungen
und Annäherungen an das Thema
sind, sie verdeutlichen den Wunsch
– die Notwendigkeit – nach einer ehrlichen Debatte um die Gestaltung
unserer Gesellschaft.
Wie wollen wir – Alte, Männer,
Migranten, Lesben, Singles, ... – vor
dem Hintergrund stetiger dynamischer Veränderungen unseres Umfeldes zusammenleben? Was ist die
verbindliche Grundlage, die für alle
gilt, auf der persönliche Freiheiten
möglich sind? Welche kulturellen
Errungenschaften sind uns wertvoll
– was kann bleiben bzw. ist schon
längst überholt?
Ja, kontroverse Diskussionen, Debatten um Grundsätze und Dispute
um heikle Themen sind anstrengend
– Punkt. Wenn wir aber unsere Gesellschaft tatsächlich weiterentwickeln wollen, dann ist eine respektvolle Auseinandersetzung mit den
unterschiedlichsten Menschen – ein
Verhandeln über ein gemeinsames
kulturelles Selbstverständnis – unverzichtbar.
Veränderungen erfordern das Heraustreten aus der lieb gewordenen
Komfortzone. Schlafen wir noch oder
debattieren wir JETZT endlich?
Suzan Öcal ist Fachreferentin
für Zuwanderung und Integration
der Stadt Wuppertal

erade zeigt die Stiftung
Preußische Schlösser und
Gärten Berlin-Brandenburg
im ehemaligen Theaterbau
der Sophie Charlotte eine Ausstellung
»Frauensache« über Geliebte, Prinzessinnen und Königinnen, die Kultur in
Ermangelung politischer Macht zu
ihrem Lebensinhalt erklärten oder
mittels Kultur politische Macht ausbauten – so wie die Cembalo spielende
Großmutter von Friedrich II., die Namensgeberin von Schloss Charlottenburg. Das macht nachdenklich, über
Politik und Kultur, Kulturförderung,
Zeitgeschmack, kulturelle Identität,
Nachhaltigkeit über Jahrhunderte
hinweg…
Bestimmt ist die Schlösserstiftung
für das Land Brandenburg das TopThema schlechthin und mit unkonventionellen Ausstellungsformaten
mittendrin im aktuellen Kulturdiskurs,
sozusagen direkt neben der schutzsuchenden Bronzeﬁgur »Kunji« der 
kunstpreisausgezeichneten Gudrun
Kühne und neben den Vorbereitungen auf das Education-Projekt des
Brandenburgischen Staatsorchesters
Frankfurt (Oder) über RITUALE, weltliche, religiöse. Kunstthemen liegen
in der Luft – Klimawandel, Genmanipulation, Hirnforschung, Anderssein,
Integration, vielleicht auch einfach
nur zeitlose Themen wie Wärme, Geborgenheit, Ankommen. Kulturpolitik
hat Rahmenbedingungen zu schaffen,
damit Kunst bewegen und Kultur Dialoge führen kann.
Dabei geraten kulturpolitische Fragestellungen derzeit schnell in das
Fahrwasser von TTIP – sind Zuwendungen an Musik- und Kunstschulen
Begünstigungen von Unternehmen,
die den Wettbewerb verzerren? Natürlich nicht, denn sie erwirtschaften
keinen Gewinn, sondern gesellschaftlichen Mehrwert. Die gerade erfolgte
Novellierung des Musik- und Kunstschulgesetzes Brandenburg – das festgeschriebene Recht auf Musikschulförderung, um das Brandenburg von
vielen Bundesländern beneidet wird
– verwendet den Beihilfebegriff. Vielleicht ist das »nicht so wichtig« (ich
ﬁnde schon!), weil schließlich über
dieses Gesetz die Förderung der Musikund Kunstschulen beträchtlich erhöht
wird. Vielleicht gibt es aber auch noch

zu wenig Gespür für das, was Beihilfe bedeutet. Die Diskussion dazu hat
schon viel bewirkt: Größere Städte wie
Frankfurt (Oder), Brandenburg und
Cottbus bekennen sich leidenschaftlich
zu ihren Musikschulen im Rahmen der
Daseinsvorsorge.
Musikalische Bildung ist auch Thema einer Großen Anfrage der Regierungskoalition an die Regierung. Das
geht, wenn allen Beteiligten Qualität
und Kontinuität der musikalischen
Bildung am Herzen liegen.  Seiten
verzeichnen Antworten auf  Fragen,
initiiert vom Landesmusikrat Brandenburg. In den Antworten heißt es:
»An  allgemeinbildenden Schulen
in öffentlicher Trägerschaft wird in
den Jahrgangsstufen eins bis zehn
Musikunterricht im Klassenverband
erteilt. An  dieser Schulen ist keine für das Fach Musik ausgebildete
Lehrkraft tätig. In  Klassen wird
in den Jahrgangsstufen eins bis zehn
Musikunterricht im Klassenverband
erteilt. In  Klassen wird dieser Unterricht nicht durch Fachlehrerinnen
und -lehrer gegeben.« Klare Fakten,
keine Schönrederei. Genau deshalb ist
diese Große Anfrage nötig. Es fehlen
Musiklehrer, die Universität Potsdam
bildet sie aus und es wird Anreize geben müssen, sie im Kulturland Brandenburg zu halten. Die viel beklagte
Wertschätzung für das Fach Musik in
der Schule ist seit Jahresbeginn deﬁnitiv gestiegen, dank eines gegen
Unterrichtsausfall durchgreifenden
Ministers und seines musikalisch ambitionierten Staatssekretärs, sicher
auch dank der Großen Anfrage.
Eine bessere Finanzausstattung
für die Kultur soll es geben, kündigte
Ministerin Sabine Kunst kürzlich beim
Kulturempfang der SPD-Landtagsfraktion vor  Gästen an. Für Theater
und Orchester als gesellschaftliche
Zentren ihrer Regionen wird es existentiell notwendig, jahrelange Kürzungen abzufangen. Und Haustarife dürften in einem SPD-regierten Land keine
Lösung sein. Aber wird es auch eine
Finanzierung neuer Vorhaben geben?
Welche Stellung nimmt die Förderung
aktueller Kunst- und Kulturprojekte
ein? Wo bleibt das Kunstexperiment,
das auch mal schiefgehen darf? Stärken stärken und Neues ermöglichen.
Die Themenstellungen sind vielfältig: Die Neue Bühne Senftenberg
plant das Europäische Jugendthe-

atertreffen im nächsten Jahr, in
Neuruppin wird der Chorkomponist
Ferdinand Möhring geehrt und die
Fontane-Feierlichkeiten  dürften sich bald in Bundes- und Landeshaushalten ﬁnden. In Schwedt soll ein
Lern- und Erinnerungsort im ehemaligen Militärgefängnis entstehen, in
Rheinsberg wartet die Blockwarte des
 abgebauten Kernkraftwerkes auf
eine Besichtigungsmöglichkeit als ingenieurtechnisches Denkmal (jeder
im Osten kennt das – Rückseite des
DDR-Zehn-Mark-Scheins!). Bei den
Künstlernachlässen kann Brandenburg
Vorreiter sein – auf der Internetseite
des Vereins »Private Künstlernachlässe im Land Brandenburg e.V.« ﬁnden
sich die ersten kunstwissenschaftlich
digitalisierten Nachlässe. Wer etwa
eine multimediale Veranstaltung
zum schlichten Thema »Winter«
plant, ﬁndet »Göhlsdorf im Winter«
() von Hubert Globisch (-)
mit Skizzen zum Bild, kunstwissenschaftlich erfasst, auf aktuellem Wissenschaftsstandard, global einsehbar.
Die Bilder beﬁnden sich in Privatbesitz,
hängen irgendwo über dem Sofa, in
einer Arztpraxis, in einem Büro – der
Verein Künstlernachlässe verbindet
das private Engagement mit öffentlicher Teilhabe, Kunstgeschichte wird
lebendig. Bis jetzt nur ehrenamtlich.
Und nun sind bereits Profis wie
Laienverbände engagiert dabei, eine
neue Kulturaufgabe umzusetzen – den
Dialog der Kulturen. Kleine Finanztöpfchen für Willkommenskultur
gibt es, aber muss nicht ein Teil der
Bundesförderung für Flüchtlinge den
Kulturträgern zugutekommen? Wie
kann unser Kultur- und Landschaftsraum sprachlos besser veranschaulicht
werden als im Naturkundemuseum?
Die Potsdamer bieten sich an. Jedem
Kulturmenschen fällt ein Flüchtlingsprojekt ein, aber dafür braucht er Instrumente, Malzeug, Handwerksmittel,
Arbeitskraft und Zeit. Proﬁs müssen
ganze Projekte durchrechnen. Und
wie wäre es mit Rentenpunkten für
gemeinnützige Tätigkeit? Bundespolitik. Wie war das bei Sophie Charlotte…
politischen Problemen mit Kultur auf
die Sprünge helfen…!
Ulrike Liedtke ist Musikwissenschaftlerin und Kulturpolitische Sprecherin
der SPD-Fraktion im Landtag Brandenburg
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Zwischen dem Wert kreativer Leistungen
und der Freiheit ihrer Nutzung
Anmerkungen zur Werteordnung in der digitalen Kulturwelt
OLAF ZIMMERMANN

de Angebote legaler Musik im Internet,
noch gab es adäquate Antworten auf
usgangspunkt meiner Über- das Kopieren von Musik.
legungen sind die Veränderungen in der Kulturwelt, die
Gesetzgeber
sich durch die Digitalisierung
ergeben. Erinnern wir uns zuerst zu- Im Gegenteil, der massive wirtschaftrück an die er Jahre! Meine erste liche Einbruch in der Musikindustrie
große Veranstaltung als Geschäftsfüh- führte im nächsten Jahrzehnt zu einem
rer des Deutschen Kulturrates war im immer stärker werdenden Ruf nach geJahr  eine Tagung zu »Multimedia setzlichen Änderungen:
in der Kultur« noch in der alten Bun- • Das Recht sollte erzwingen, dass ein
wirtschaftlicher Ertrag aus Musik im
deshauptstadt Bonn. Vieles, was heute
Netz gezogen werden kann.
selbstverständlich ist, war seinerzeit
noch Zukunftsmusik. Die Übertragung • Das Recht sollte erzwingen, dass
künstlerische Arbeit nicht umsonst
von Bildern im Internet wurde als Opzu haben ist.
tion gedacht, dass einmal Filme problemlos übertragen werden könnten, • Letztlich: Das Recht sollte es richten, dass der vermeintlich verloren
war weit entfernte Zukunftsmusik. Eine
gegangene Respekt vor künstlerikünstlerische Sparte erahnte allerdings
scher Leistung wieder hergestellt
bereits, was auf sie zukommen könnte:
wird.
die Musikindustrie.

A

Musikindustrie
Sie hatte in den er Jahren wahre
Umsatzsprünge erlebt, als die gute alte
Vinyl-Platte von der CD abgelöst wurde
und daher viele Ersatzbeschaffungen
getätigt wurden. Aus dem vorhandenen
Bestand an Musik heraus konnte mehr
Umsatz generiert werden. Technische
Innovation durch Digitalisierung ermöglichte damals gigantische Umsatzsteigerungen, ohne in neue künstlerische Produkte investiert zu haben. Ganz
anders die Erfahrung, als es möglich
wurde, in akzeptabler Geschwindigkeit
und in guter Qualität Musik im Internet
zugänglich zu machen. Die Musikindustrie war die erste Branche, die vom
massenhaften illegalen Kopieren von
Inhalten im Internet betroffen war. Und
sie hatte keine Antwort auf diese Herausforderung. Weder gab es ausreichen-

Auf der anderen Seite standen die »Internet-Aktivisten«, die die Freiheit des
Netzes propagierten und für die kostenfreie Nutzung von Inhalten eintraten.
Auch sie stellten Forderungen nach
gesetzlichen Änderungen:
• Das Recht sollte verdeutlichen, dass
Kunstwerke als Immaterialgüter,
also unkörperliche Rechtsobjekte,
wie Ideen im Bereich der Erﬁndungen und der Kunst nicht wie materielle Güter behandelt werden dürfen.
• Das Recht sollte ermöglichen, dass
Immaterialgüter im Netz, also auch
künstlerische Werke, kostenfrei getauscht werden können.
• Das Recht sollte klarstellen, dass
künstlerische Werke im Internet
unbegrenzt genutzt und benutzt
werden können.
Zum Glück, so kann man meines Erachtens heute sagen, hat sich weder die

eine noch die andere Seite durchgesetzt
und es wird heute anders über die Fragen diskutiert.

beansprucht, mit dem Schaffen anderer
machen zu können, was sie will. Und
diese Entscheidungsmöglichkeit ändert
sich auch nicht durch einen technologischen Wandel. Im Kern geht es auch
Wertedebatte
hier um den Respekt vor dem Werk eiDenn hinter diesem Ruf nach ge- nes Künstlers, vor seinem individuelsetzlichen Änderungen, vor allem im len Ausdruck und damit vor dem Wert
Urheberrecht, steht eigentlich eine kreativer Leistungen!
Wertedebatte, die bislang aber nur rudimentär geführt wurde. Denn letztÖkonomie
lich geht es in der Debatte um den Wert
kreativer Leistungen, um den Respekt Und in einem zweiten Schritt geht es
vor dem künstlerischen Schaffen, vor auch um die Frage nach der Ökonodem künstlerischen Ausdruck. Und mie in der digitalen Welt. Denn natürerst danach um die Möglichkeit mit lich leben Künstler nicht nur von der
künstlerischer Arbeit Geld zu verdie- ideellen Wertschätzung ihrer Werke,
nen. Künstler schaffen ein eigenes Werk. sondern auch von der ökonomischen
Urheber schöpfen das Werk, egal ob es Wertschätzung, also dem Verkauf. Und
eine Komposition, ein Bild oder ein Text ebenso ist die Existenzgrundlage von
ist. Dabei stehen sie auf den Schultern kulturwirtschaftlichen Unternehmen
der Urheber, die bislang Werke ver- wie Verlagen, Galerien, Musiklabels,
fasst und veröffentlicht haben. Das Filmproduktionen und anderen mehr,
heißt aber nicht, dass sie diese Werke dass die angebotenen Werke verkauft
plündern, verändern oder entstellen werden: also ein ökonomischer Ertrag
können oder dürfen. Und es heißt auch hieraus gezogen wird. Dieses Grundnicht, dass hieraus geschlossen werden prinzip des Kapitalismus, dass Güter
könnte, individuelle Werke von Künst- auf einem Markt angeboten und verlern gäbe es nicht, Kunst wäre so etwas kauft werden, gilt auch für den Kulwie ein gesellschaftlicher Fluss, der aus turmarkt und er gilt ebenfalls für den
vielen künstlerischen Bachläufen aus Kulturmarkt in der digitalen Welt. Wer
der Vergangenheit gespeist wird ohne dies ändern möchte und meint, alles
letztlich eigene Schöpferkraft.
müsste kostenfrei angeboten werden,
Und deshalb ist die Argumentation muss sich für eine andere Gesellunsinnig, dass Kunst der gesamten Ge- schaftsordnung einsetzen und sie auch
sellschaft bereits gehören würde und durchsetzen.
deshalb alle Werke, digital und anaÜber Alternativen haben wir in
log, frei verfügbar sein müssten. Aber den letzten Jahren wirklich zu wenig
selbstverständlich, jedem Künstler ist nachgedacht, oder? Was halten Sie von
es unbenommen, sein Werk zur frei- dieser Utopie eines der großen Philoen Verfügung zu stellen und zu sagen, sophen der Filmwelt:
»Sehen Sie, im . Jahrhundert gibt
dass jeder damit machen kann, was er
will. Diese Entscheidungsmöglichkeit es kein Geld. Der Erwerb von Reichtum
hat aber nur der Künstler und keine ist nicht mehr die treibende Kraft in
amorphe Allgemeinheit, die für sich unserem Leben. Wir arbeiten, um uns
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selbst zu verbessern...« Gesagt hat das
der Captain des Raumschiffes Enterprise, Jean-Luc Picard,  in Star Trek
VIII Der Erste Kontakt.
Sehr sympathisch, doch noch haben
wir das . Jahrhundert nicht erreicht.
So lange es das kapitalistische System
noch gibt, müssen künstlerische Leistungen auch in der digitalen Welt vergütet werden. Und dieses ist letztlich
eine Wertfrage und keine rechtliche
Diskussion. Ich bin daher auch davon
überzeugt, dass eine Diskussion um
Änderungen im Urheberrecht in der
digitalen Welt allein nicht weiterhilft,
sondern dahinter eine viel grundsätzlichere Debatte steht.
Nicht die digitale Technik stellt uns
vor neue Herausforderungen, sondern
durch die Technik verschärfen sich, wie
in einem Brennglas, Herausforderungen
und zugleich verbreitern sie sich.
• Auch ohne digitale Techniken gab
es Raubkopien, aber nur in einem
begrenzten Umfang, in schlechter
Qualität und daher letztlich von
nicht so großer Bedeutung.
• Auch ohne digitale Technik gab
es Plagiate, aber in begrenzterem
Umfang, weil erst die neue Technik
es ermöglicht, mit einem Klick zu
plagiieren.
Die Digitalisierung und vor allem die
digitalen Verbreitungswege verschärfen
bestehende Tatbestände, sie schaffen
aber keine neuen!
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Manchmal geht es schneller als gedacht
Bund-Länder-Kommission erzielt erste Ergebnisse

Eine Ehre und Herausforderung
Drei Fragen an
Lutz Marmor
Wie blicken Sie auf Ihre dreĳährige Amtszeit als ARD-Vorsitzender
zurück? War es eine gute Zeit?
Ja, es war eine sehr spannende und
gute Zeit. Ich habe vor drei Jahren gesagt, dass der ARD-Vorsitz eine Ehre
und Herausforderung zugleich ist.
Das kann ich nun – kurz vor Ende dieser drei Jahre – bestätigen. Es ist eine
besondere Rolle als ARD-Vorsitzender,
denn unter neun unabhängigen
Landesrundfunkanstalten sind nicht
immer alle einer Meinung, da sind
Sie auch als Diplomat gefragt: Wir
haben z. B. unseren internen Finanzausgleich zwischen den Häusern in
schwierigen ﬁnanziellen Zeiten geregelt, technische Entwicklungen in
Radio und Fernsehen vorangetrieben
und in unseren Programmen zahlreiche investigative Recherchen und
herausragende Dokumentationen gezeigt. Ein wichtiges Thema ist in den
vergangenen Jahren hinzugekommen:
die Glaubwürdigkeit. Die Menschen
schauen sehr genau hin, wenn ihnen
etwas nicht richtig erscheint. Glaubwürdigkeit ist unser höchstes Gut.
Ich bin froh, dass Befragungen uns
bestätigen, dass mehr als zwei Drittel
der Deutschen uns für glaubwürdig
halten. Dieser Wert ist über die Jahre
nahezu gleich geblieben. Wir arbeiten
jeden Tag daran, dass das so bleibt.

Was war für Sie das wichtigste
Vorhaben und was ist aus Ihrer
Sicht gut gelungen?
Das Wichtigste war das Junge Angebot. Gerade haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten
grünes Licht für die Beauftragung
gegeben. D. h. nun können wir ein
Onlineangebot für - bis -Jährige
entwickeln. Wenn wir es schaffen, in
dieser heterogenen Zielgruppe für
Gesprächsstoff und Diskussionen zu
sorgen, bin ich zufrieden. Es ist das
erste Mal, dass wir ein Angebot in
dieser Form ausschließlich fürs Netz
entwickeln, das heißt wir müssen
neu denken. Von diesem »Relaunch«
in den Köpfen werden aber auch
andere Redaktionen proﬁtieren. Gut
gelungen ist aus meiner Sicht die Umstellung auf das neue Finanzierungssystem. Wir haben Millionen Beitragskonten umgestellt, weil ein geräteabhängiges System in Zeiten von
Smartphone und Tablets nicht mehr
sinnvoll war. Das neue Beitragsmodell
ist einfacher und gerechter. Ich ﬁnde,
dass wir dank der Entscheidung der
Bundesländer, hier auf eine gelungene Reform zurückblicken können.
Was ist liegen geblieben und
worin sehen Sie die größte
Herausforderung?
Liegen geblieben ist nichts, aber es
gibt Daueraufgaben: Eine der größten Herausforderungen für den öffentlichen Rundfunk ist sicher seine
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s geht also: Zwischen Bund und
Ländern gibt es gemeinsame
medienpolitische Positionen
zu Vorhaben der Europäischen Kommission. Viele Beobachter hatten erst
 – wenn überhaupt – mit ersten
Ergebnissen gerechnet. Denn nach
Einschätzung von Dr. Carsten Brosda,
Bevollmächtigter Hamburgs für Medien, ist die Bund-Länder-Kommission
»ein fragiler Prozess, da die Erkenntnis
eines Problems allein nicht ausreicht,
sondern sich wirklich alle einig sein
müssen, es auch gemeinsam anzugehen. Das gelingt leider nicht immer.«
Doch bereits Anfang November
veröffentlichte die Bund-LänderKommission zur Medienkonvergenz
ein erstes Ergebnis ihrer Gespräche,
ein Positionspapier zur Überarbeitung
der EU-Richtlinie über audiovisuelle
Mediendienste (AVMD-Richtlinie).
Ziel der AVMD-Richtlinie ist ein europäischer Binnenmarkt für Fernsehen
und Videoabrufdienste (Video on Demand). Dazu sollen Mindeststandards an
gemeinsamen Regeln in Bereichen wie
Werbung, Jugendschutz, Aufstachelung
zum Hass oder Zugang der Öffentlichkeit
zu Informationen festgelegt werden, die
in das nationale Recht der Mitgliedstaaten umzusetzen sind. Die EU-Kommission hat einen neuen Richtlinienvorschlag
für das erste Halbjahr  angekündigt.
So fordern Bund und Länder im
Positionspapier, dass künftig auf eine
Unterscheidung von linearen und nichtlinearen Angeboten verzichtet wird.
Dazu gehört auch die weitgehende Liberalisierung von Werbezeitbegrenzungen. Dies soll den bereits bestehenden
Wettbewerbsverzerrungen für Inhalteanbieter entgegenwirken. Zudem soll
an einem starken Herkunftslandprinzip
als einem Grundpfeiler der Richtlinie
weiterhin festgehalten werden. Dieses
Prinzip bedeutet Rechtssicherheit für
alle Medienunternehmen, da sie nur
die Vorgaben eines einzigen Landes in
der EU erfüllen müssen.
Auch der Zwischenbericht der gemeinsamen Kommission, der Anfang
Dezember  vorgelegt worden ist,
belegt die Fortschritte und ersten Arbeitsergebnisse bei der Debatte um eine
digitale Medienordnung. So wurde bei
der Plattformregulierung Anpassungsbedarf in mehreren Bereichen identiﬁziert (u. a. Klärung des Anwendungsbereichs, Transparenz für Nutzer, Inhalteschutz (Signalintegrität, Ausgestaltung
des Aufsichtsverfahrens). Hier soll über
den Anpassungsbedarf beim Zugang zu
Medienplattformen und über eine privilegierte Auffindbarkeit von Angeboten
entschieden werden. Auch soll die verfahrensrechtliche Zusammenarbeit der
Landesmedienanstalten/Kommission
zur Ermittlung der Konzentration im
Medienbereich (KEK) und der Kartellbehörden zur besseren Verzahnung von
Kartell- und Medienrecht optimiert
werden. Ferner überprüfen die Länder
ihr Medienkonzentrationsrecht mit
Blick auf konvergente Regelungen.
Intermediäre sollen künftig die
zentralen Kriterien der Aggregation,
Selektion und Präsentation und ihre
Gewichtung kenntlich machen. Eine Offenlegung der Algorithmen ist allerdings
nicht vorgesehen.  sollen Eckpunkte
zu Regelungsvorschlägen zur Gewährleistung von Transparenz erarbeitet
werden. Zudem soll geklärt werden, ob
es neben dem geltenden Wettbewerbsund Kartellrecht ein spezialgesetzliches
Diskriminierungsverbot bedarf.
Im Mai  hatte Olaf Scholz, Erster Bürgermeister Hamburgs, erstmals
die Forderung erhoben, anstelle des
Rundfunkstaatsvertrages einen Medienstaatsvertrag zu erarbeiten.

hängig, wie die künftigen Strukturen
für eine mögliche Medienregulierung –
oder Aufsicht – aussehen müssen, ob es
anstelle der Rundfunkkommission der
Länder eine Medienkommission geben
muss oder anstelle von  Landesmedienanstalten eine Medienanstalt der
Länder, die sich nicht nur um den klassischen Rundfunk sondern auch um die
Onlinemedien kümmert.
Der Politik muss es bei einer medienpolitischen Neuordnung darum
gehen, Vielfalt dort sicherstellen, wo
Informationen von den Lesern und Zuschauern gesucht werden. Das sind zwar
noch einzelne Medienkanäle wie Fernsehsender, gedruckte Zeitschriften oder
Zeitungen oder die Onlineseiten von
Medien, aber es werden zunehmend die
Plattformen, auf denen zwar im Prinzip
alles verfügbar, aber oft nur theoretisch
auffindbar ist. Dazu kommen Fragen
der Netzneutralität, des freien Zugangs
zu Angeboten, des fairen Wettbewerbs
zwischen neuen und traditionellen Medien aber auch der Erhebung und Verwendung von Nutzerdaten. Das heißt,
die bisher unterschiedlichen Interessen
und rechtlichen Voraussetzungen für
die Presse, das Fernsehen, den Hörfunk,
die Onlineangebote und die Plattformen sollten in einem Rechtsrahmen
Die Politik muss der veränderten Mediennutzung – online wie offline – Rechnung tragen
geregelt werden.
Dazu müssen auch bisherige GrundEin solcher Medienstaatsvertrag, auf bisher nicht. Die Notwendigkeit einer wie den Handel, das Sozialwesen oder sätze infrage gestellt werden, zu denen
den der SPD-Politiker Olaf Scholz digitalen Medienordnung ergibt sich auch die Industrie.
unter anderem unterschiedliche Werdrängte, sollte nicht nur eine lineare aus einer veränderten Mediennutzung,
Die technologiegetriebene Ände- beregelungen offline und online, difWeiterentwicklung des Rundfunk- veränderten Rahmenbedingungen für rung der Medien und der Mediennut- ferierende Regelungen für Bewegtbild
staatsvertrages in den Onlinebereich Geschäftsmodelle und aus einer sich zung erfordern es, dass sich unsere Ge- oder eine Fernsehzentriertheit beim
sein, sondern er sollte Konsequenzen ändernden Funktion der Medien in sellschaft darüber verständigt, welche Medienkonzentrationsrecht gehören.
für alle Medien, die traditionellen wie einer digitalen Gesellschaft. Medien Funktionen die Medien künftig bei der
Die Bund-Länder-Kommission kann
die neuen, haben. Auch wenn nun von haben nicht mehr nur die Aufgabe die gesellschaftlichen Kommunikation und dabei nur ein erster Schritt sein. Am
einem »Medienstaatsvertrag« keine Bevölkerung zu informieren und zu un- der Digitalisierung der Gesellschaft Ende des schwierigen Weges müssen
Rede mehr ist, sondern es um Re- terhalten, den gesellschaftspolitischen haben sollen. Daraus muss die Politik die Konturen einer digitalen Mediengelungen und Vereinbarungen geht, Diskurs zu führen und Werte zu vermit- dann ableiten, inwieweit Medien oder ordnung stehen.
ist die Konkretheit der Verabredung teln sowie wirtschaftliche Unterneh- mediale Plattformen reguliert, inwiezwischen Bund und Ländern im Me- men zu sein, sondern sie liefern auch weit sie privilegiert werden müssen, um Helmut Hartung ist Chefredakteur
dienbereich entscheidend, denn eine zunehmend Daten und Informationen diesen Auftrag zu erfüllen. Von dieser von promedia, das medienpolitische
solche umfassende Verabredung gab es für andere Bereiche der Gesellschaft Grundverständigung ist dann auch ab- Magazin
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Legitimation. Wir müssen erklären,
warum wir was tun. Für weniger als
 Cent pro Tag bekommen die Menschen anspruchsvolle und gute Angebote in Hörfunk, Fernsehen und Online. Dafür möchten wir werben. Wir
müssen aber auch darlegen, dass wir
mit dem Rundfunkbeitrag sorgsam
umgehen. Noch vor drei Jahren wurde
uns vorgeworfen, zu wenig transparent zu sein. Mein Eindruck ist, dass
das weniger geworden ist, denn viele
Informationen sind nun gebündelt
im Netz einsehbar. Dort kann jeder
nachlesen, wie teuer ein »Tatort«
durchschnittlich ist, wie viele Frauen
in der ARD in Führungspositionen
sind und was eine »Tagesschau«-

Minute kostet. Oder denken Sie an
den ersten ARD-Produzentenbericht,
den wir kürzlich veröffentlich haben, oder an die von uns komplett
veröffentlichte KEF-Anmeldung, aus
der detailliert ersichtlich ist, wie viel
Geld wir wofür beantragen. Zu kurz
gekommen ist übrigens so manches
im eigenen Haus, denn ich hatte als
ARD-Vorsitzender ja praktisch zwei
Aufgaben. Aber nun freue ich mich,
dass ich mich künftig wieder deutlich
intensiver um den NDR kümmern
kann.
Lutz Marmor ist Intendant des
NDR und war von  bis 
Vorsitzender der ARD
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Kultur macht stark II jetzt auf den Weg bringen
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zur Fortsetzung des BMBF-Programms
»Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung«
Berlin, den ... Mit dieser Stel- In der vom BMBF in Auftrag gegebenen
lungnahme positioniert sich der Deut- externen Evaluierung des Programms
sche Kulturrat für eine Fortsetzung des wurde vom beauftragten ForschungsBMBF-Programms »Kultur macht stark. institut Prognos AG herausgearbeitet,
Bündnisse für Bildung«. Er fordert den • dass das Programm auf eine sehr
Deutschen Bundestag auf, entsprechengroße Akzeptanz stößt und bis Mitte
de Mittel zur Verfügung zu stellen und
 bereits . Bildungsbündnisse
fordert das Bundesministerium für
aus mindestens  Partnern entstanBildung und Forschung (BMBF) auf, in
den sind,
bewährter Weise mit Verbänden und • dass in  Prozent der Kreise, kreisInitiativen in der Umsetzung des Profreien Städte und in allen Bundesländern bereits Maßnahmen des
gramms zusammenzuarbeiten.
Programms stattgefunden haben,
Im Nationalen Bildungsbericht  • dass insgesamt über . Maßwurde herausgearbeitet, dass der sonahmen durchgeführt wurden und
ziale und ökonomische Hintergrund
. Kinder und Jugendliche an
der Eltern nach wie vor einen erhebliMaßnahmen teilgenommen haben,
chen Einﬂuss auf die Bildungschancen • dass mehr als die Hälfte der Maßnahmen dort verortet sind, wo die
von Kindern und Jugendlichen hat. Vor
diesem Hintergrund hat das BMBF im
bildungsbenachteiligten Risikolagen
Jahre  das Programm »Kultur macht
überdurchschnittlich häuﬁg anzustark. Bündnisse für Bildung« aufgetreffen sind,
legt. Ziel des Programmes ist es, einen • dass  Prozent der Bündnisse Kinder
Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit
und Jugendliche erreichen, die sonst
zu leisten und insbesondere Kindern
nicht an Angeboten kultureller Bilund Jugendlichen, die in Risikolagen
dung teilhaben,
aufwachsen, mit kulturellen Angebo- • dass  Prozent der Bildungsbündnisten bessere Zugänge zu Bildung und zu
se auch in Zukunft als Bündnispartgesellschaftlicher Teilhabe zu eröffnen.
ner zusammenarbeiten und einen
Folgeantrag stellen wollen,
Für das Programm wurden im Jahr  • dass die teilnehmenden Kinder und
für eine Laufzeit von fünf Jahren 
Jugendlichen ihre Persönlichkeit
Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
und Kompetenzen entwickeln und
Damit ist »Kultur macht stark. Bünddie deutliche Mehrheit Interesse an
nisse für Bildung« das bislang ﬁnanweiteren kulturellen Bildungsangeziell umfangreichste Programm zur
boten hat.
Förderung kultureller Bildung in der
bundesdeutschen Geschichte.
»Kultur macht stark. Bündnisse für
Bildung« ist damit ein sehr erfolgreiAus über  Bewerbungen wurden  ches Programm und entfaltet in der
insgesamt  Verbände und Initiativen Breite der Gesellschaft seine Wirkung.
in einem wettbewerblichen Verfahren Maßnahmen mit geﬂüchteten Kindern
von einer Expertenjury ausgewählt. und Jugendlichen waren von Anbeginn
Diese Verbände und Initiativen, die Teil des integrativen Ansatzes der ProProgrammpartner, haben im Rahmen grammpartner. Das BMBF unterstützt
der Ausschreibung und der Förderricht- angesichts der aktuellen Entwicklungen
linie des BMBF eigenständige inhaltli- die Programmpartner mit bedarfsoriche Konzepte festgelegt, nach denen sie entierten Lösungen und zusätzlichen
Angebote von lokalen Bildungsbünd- Mitteln hierfür.
nissen im Rahmen von »Kultur macht
stark« fördern. Sie bewerben das Pro- Der Deutsche Kulturrat fordert,
gramm, beraten und begleiten die An- • zu Beginn des Haushaltsjahres 
tragsteller und geförderten Bündnisse,
die Weichen dafür zu stellen, dass
bieten Fortbildungen an und sichern
das Programm »Kultur macht stark.
so die Qualität des Programms sowie
Bündnisse für Bildung« nach 
der durchgeführten Maßnahmen. Als
fortgeführt werden kann,
Partner des Ministeriums sind sie die • das Programm mit einem vergleichGaranten für die Umsetzung der in der
baren Fördervolumen fortzuführen,
Förderrichtlinie formulierten Förder- • die Potenziale der kulturellen Bildung
ziele.
zur Förderung von Bildungsgerech-
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tigkeit weiterhin zu nutzen und die
Vielfalt und Flexibilität der kulturellen Bildung im Programm zu erhalten,
• weiterhin mit Verbänden und Initiativen zusammenzuarbeiten, um Breitenwirkung, Nachhaltigkeit und eine
hohe fachliche Qualität zu erzielen,
• dabei insgesamt stärker kommunikativ und strukturell mit Ländern und
Kommunen zusammenzuarbeiten,
• Kompetenz der Akteure anerkennen.

Für den bisherigen Erfolg des Programms sind maßgeblich die Verbände und Initiativen verantwortlich. Sie
tragen neben den bereits genannten
Punkten u.a. dafür Sorge, dass Verantwortungsgemeinschaften von kommunalen Trägern und zivilgesellschaftlichen Akteuren, von Fachkräften und
ehrenamtlich Engagierten umgesetzt
werden. Sie stellen die Erreichung der
Zielgruppen und sozialräumliche Verankerung sicher. Hier konnte auf die
im Vorfeld bereits vorhandene Kompetenz der Programmpartner und die
Leistungsfähigkeit ihrer Strukturen aufgebaut und diese im Laufe der ersten
Programmhälfte erweitert werden. Die
Expertise der Verbände und Initiativen
in Hinblick auf die Programmsteuerung
und -umsetzung ist unverzichtbar für
den Erfolg von »Kultur macht stark«.
Der Deutsche Kulturrat erachtet es als
zwingend erforderlich, bei der Fortführung des Programms an der Rolle der
Verbände und Initiativen in Hinblick
auf die Weiterleitung der Fördermittel
sowie der Qualitätssicherung festzuhalten. Für letztere sollten angemessene
Mittel bereitgestellt werden. Er fordert
zugleich, eine stärkere Einbeziehung
der Kommunen und Länder zu gewährleisten.
Mit Blick auf ein Folgeprogramm »Kultur macht stark II« regt der Deutsche
Kulturrat an:
Zielgruppe
Zielgruppe des Programms sind »bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche« im Alter von  bis  Jahren.
Diese Fokussierung darf aber nicht zu
erneuter Ausgrenzung führen. Vielmehr
muss es darum gehen, mit inklusiv ausgerichteten Maßnahmen der kulturellen
Bildung bildungsbenachteiligte Kinder
und Jugendliche zusammen mit ande-

ren zu erreichen. Der Deutsche Kulturrat regt daher an, die Förderrichtlinie
um die ausdrücklich erwünschte Zusammenführung unterschiedlicher Zielgruppen im Sinne intergenerationeller,
transkultureller etc. Begegnungen zu
erweitern, die Zielgruppe junger Erwachsener bis  Jahre zu berücksichtigen und den Begriff der »Bildungsbenachteiligung« auch jenseits sozioökonomischer Hintergründe zu deﬁnieren.

der intensive administrative Aufwand
vor große Herausforderungen und geht
oft zulasten der fachlichen Arbeit. Der
hohe bürokratische Aufwand hindert
lokale Akteure daran, sich überhaupt
an dem Programm zu beteiligen bzw.
erneut Maßnahmen zu beantragen,
auch wenn bisherige Vorhaben erfolgreich waren. Aufgrund der festgelegten
Verwaltungskostenhöhe von derzeit %
auf lokaler Ebene müssen zahlreiche
Aufgaben als »Eigenleistung« erbracht
Kooperationen
werden. Der Deutsche Kulturrat fordert
Der Deutsche Kulturrat erkennt an, dass das BMBF auf, Verwaltungsvereinfamit »Kultur macht stark« aufgrund des chungen durchzusetzen. Leistungen,
bestehenden Kooperationsverbots aus- die auf lokaler Ebene für die Koordinatischließlich Angebote der kulturellen on und Organisation der Bündnisse wie
Bildung gefördert werden können, die auch in den Verbänden und Initiativen
nicht im Unterricht bzw. nicht im ge- für die administrativen und fachlichen
bundenen Ganztag verortet sind. Eine Aufgaben erbracht werden, müssen
solch strikte Trennung von schulischen angemessen mit Programmmitteln
und außerschulischen Aktivitäten lässt ﬁnanziert werden. Denkbar wäre eine
sich aufgrund der Zielgruppe oft jedoch sogenannte »Konzeptions- und Koordinicht aufrechterhalten, weshalb es nach nationspauschale« sowohl für beteiligte
Ansicht des Deutschen Kulturrates rat- Verbände und Initiativen als auch für
sam ist, vielfältige Möglichkeiten der die lokale Ebene.
Kooperation zu fördern, ohne jedoch
als Ersatz für den Regelunterricht, z.B. Bürgerschaftliches Engagement
in den künstlerischen Schulfächern, zu und hauptamtliches Personal
fungieren. Weiter müssen im Rahmen »Kultur macht stark« setzt auf den vielder bestehenden gesetzlichen Regelun- fachen Einsatz von Ehrenamtlichen in
gen Kooperationen mit Kindertagesein- den Bündnissen vor Ort. Wenngleich
richtungen gefördert werden. Um auch der Deutsche Kulturrat die Förderung
weiterhin unter sechsjährige Kinder zu bürgerschaftlichen Engagements sehr
erreichen und gerade in diesem frühen begrüßt, sollte auf ein angemessenes
Alter den Zugang zur kulturellen Bil- Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt
dung zu eröffnen, gilt es angepasste geachtet werden – sowohl in Bezug auf
praktikable Lösungen in Kooperation die Art der übertragenen Tätigkeiten als
mit der Ganztagsbetreuung in Kinder- auch deren Umfang. Bürgerschaftliches
tageseinrichtungen umzusetzen und Engagement muss durch hauptamtliche
auszuweiten.
Strukturen begleitet und qualiﬁziert
werden. Gleichzeitig müssen die Aufgaben der Ehrenamtlichen an deren
Finanzielle Ausstattung und
Interessen, Möglichkeiten und WünBürokratie
Ziel sollte sein, den Verwaltungsauf- schen orientiert werden. Der Deutsche
wand für das Programm möglichst nied- Kulturrat fordert, dass für diese Anforrig zu halten, so dass die vorhandenen derung ausreichende Mittel bereitgeﬁnanziellen und personellen Ressour- stellt werden. Die fachliche Arbeit in
cen primär für die Umsetzung, beson- den Bündnismaßnahmen muss auch
ders für die fachliche Qualität und die für angestelltes, professionelles PerArbeit mit den Kindern und Jugendli- sonal der Programmpartner ermöglicht
chen eingesetzt werden können. Jegli- werden – unter der Voraussetzung, dass
che Möglichkeit zum Bürokratieabbau Mittel des Bundesprogramms kommusollte genutzt werden, um alle Ebenen nale/öffentliche Personalﬁnanzierung
hier zu entlasten und den Aufwand zu nicht ersetzen, sondern zusätzliche
minimieren. Die lokale Ebene benötigt Ressourcen für zusätzliche Maßnahebenso wie die Verbände und Initiativen men bereitstellen. Nur eine verstärkte
eine bessere ﬁnanzielle Ausstattung zur Zusammenarbeit mit hauptamtlichen
Umsetzung ihrer Programmaufgaben. Fachkräften sichert eine nachhaltige
Insbesondere kleinere Strukturen stellt Wirkung des Programms.

Beteiligung von Verlagen an gesetzlichen
Vergütungsansprüchen
Resolution des Deutschen Kulturrates
Berlin, den ... Der Deutsche
Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, bittet die Bundesregierung, sich bei den zuständigen
Organen der EU, insbesondere bei der
EU-Kommission, dafür einzusetzen,
dass schnellstmöglich im EU-Recht
klargestellt wird, dass auch Verlage an
den Einnahmen aufgrund von gesetzlichen Vergütungsansprüchen beteiligt
werden können. Der Deutsche Kulturrat begrüßt die Ankündigung von Minister Heiko Maas bei der Konferenz
„Zukunft des Urheberrechts“ am . Dezember  in Berlin, in diesem Sinne
in Brüssel tätig zu werden.
Vor dem Hintergrund von anhängigen
Gerichtsverfahren besteht erhebliche
rechtliche Unsicherheit, inwieweit
Verlage an den Einnahmen aufgrund
von Vergütungsansprüchen für gesetzlich erlaubte Nutzungen, wie

u.a. für die Privatkopie, partizipieren
dürfen. In Deutschland – und in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten – ist
vorgesehen, dass neben Autoren oder
Leistungsschutzberechtigten auch
Verlage Ausschüttungen aufgrund von
gesetzlichen Vergütungsansprüchen
erhalten. Derartige Vergütungsansprüche werden in der Regel von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen,
die in bestimmten Bereichen von jeher Autoren und Verlage gemeinsam
vertreten. In Deutschland ist das bei
GEMA, VG WORT, VG Bild-Kunst und
VG Musikedition der Fall.
Zuletzt hatte sich der EuGH in einer
Auseinandersetzung zwischen der
belgischen Verwertungsgesellschaft
Reprobel und dem Gerätehersteller
Hewlett Packard u.a. mit der Frage
der Verlegerbeteiligung befasst (Urteil
vom . November ).

Der Deutsche Kulturrat hatte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach
dafür ausgesprochen, dass Verlage
weiterhin an den Ausschüttungen der
Verwertungsgesellschaften beteiligt
werden können. Ein Ausschluss der
Verlage ist schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil auch Verlage einen
materiellen Nachteil dadurch erleiden, dass von ihnen verlegte Werke
aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen frei genutzt werden können.
Vor dem Hintergrund der jüngsten
EuGH-Entscheidung ist es allerdings
dringend erforderlich, die Zulässigkeit
der Verlegerbeteiligung in geeigneter
Weise im Europäischen Recht klarzustellen. Unabhängig von den anhängigen Gerichtsverfahren, deren Ausgang weiterhin offen ist, muss in dieser
wichtigen Frage schnellstmöglich für
Rechtssicherheit gesorgt werden.
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Zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz eines »Gesetzes zur
verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung«
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates
Berlin, den ... Der Deutsche
Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, positioniert sich
mit dieser Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums
der Justiz und für Verbraucherschutz eines »Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und
ausübenden Künstler auf angemessene
Vergütung«. In seinem Positionspapier
»Zur Zukunft des Urheberrechts« vom
.. hat der Deutsche Kulturrat
bereits festgestellt: »Für die Nutzung
von künstlerischen Werken ist eine
angemessene Vergütung unverzichtbar. […] Zur Stärkung der rechtlichen
Stellung der Urheber gegenüber den
Verwertern wurde vor zehn Jahren
das Urhebervertragsrecht (Gesetz zur
Stärkung der vertraglichen Stellung
der Urheber und ausübenden Künstler)
beschlossen. Der Deutsche Kulturrat
fordert, dass mehr als zehn Jahre nach
Inkrafttreten das Urhebervertragsrecht
ergebnisoffen evaluiert wird. Aus dieser
Evaluierung müssen möglichst schnell
Konsequenzen gezogen werden.«

Der Deutsche Kulturrat unterstreicht,
dass in großen Teilen des Kulturbetriebs ein symbiotisches Verhältnis
zwischen Urhebern und Verwertern
besteht. Urheber brauchen Verwerter
zur Vermarktung ihrer Werke, Verwerter
brauchen Urheber für die Herstellung
und Verwertung von Werken. Aufgrund dieses engen Verhältnisses ist
aus Sicht des Deutschen Kulturrates
besonderes »Fingerspitzengefühl« beim
Gesetzgebungsprozess zum Urhebervertragsrecht von Nöten, um am Ende
ein Ergebnis zu erreichen, das bei den
verschiedenen Beteiligten Anerkennung ﬁndet.
Mischkalkulationen beachten
Den Kultur- und Medienbereich prägt,
dass Mischkalkulationen angewandt
werden. Das am Markt erfolgreiche
Werk muss mehrere ökonomisch weniger erfolgreiche Werke ﬁnanzieren.
Diese Mischkalkulationen wenden sowohl Urheber, ausübende Künstler als
auch Verwerter an. Beide investieren
in Aufträge oder in Werke, deren wirtschaftlicher Erfolg ungewiss ist. Beide
gleichen ihre ökonomischen Misserfolge durch Erfolge aus. Die Mischkalkulation darf aber nicht dazu führen,
dass bei erheblichem wirtschaftlichem
Erfolg eines Werkes der Urheber nicht
angemessen partizipiert. Im Gegenteil,
im Erfolgsfall muss eine Nachvergütung
selbstverständlich sein, wie sie der Gesetzgeber mit der Einführung des § a
UrhG beabsichtigte.

rechnungen nicht außer Verhältnis zum
Abgerechneten geraten zu lassen.
Eine besondere Herausforderung stellen Mehrparteienverhältnisse dar, wie
sie unter anderem für den Film typisch
sind. Alle an einem Werk beteiligen Urheber und ausübenden Künstler haben
einen Anspruch auf eine angemessene
Vergütung. Zugleich muss die Vergütung in einem Verhältnis zu ihrem Anteil am Werk stehen. Der Gesetzgeber
muss hier Spielräume schaffen, um
branchenspeziﬁsche Lösungen zu ermöglichen.
Der Gesetzgeber will mit der Novellierung des Urhebervertragsrecht Buyout-Verträgen entgegenwirken. Hier
plädiert der Deutsche Kulturrat für
eine differenzierte Betrachtung. Jedenfalls dürfen Buy-out-Verträge nicht zu
Lasten der Urheber und ausübenden
Künstler gehen, sie können hingegen
bei einer entsprechenden Vergütung
angemessen sein.

Gemeinsame Vergütungsregeln
Gemeinsame Vergütungsregeln können
am sinnvollsten in den verschiedenen
Branchen getroffen werden, denn nur
dann kann auf Branchenbesonderheiten adäquat eingegangen werden. Vergütungsregeln, die von Verbänden ausgehandelt werden, haben den Vorteil,
dass ein großer Teil der Unternehmen
einer Branche erfasst wird. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen
Branchenbesonderheiten und wirtAngemessene Vergütung
schaftliche Stärke der verschiedenen
Vollkommen unstreitig ist aus Sicht des Unternehmen abgebildet werden. Es
Deutschen Kulturrates, dass Urhebern müssen die Besonderheiten von Mehreine angemessene Vergütung ihrer Leis- parteienverhältnissen berücksichtigt
tungen und ihrer Rechte zusteht. Auch werden. Im weiteren Gesetzgebungseine Pauschalzahlung kann gegebenen- verfahren sollte geprüft werden, ob
falls angemessen sein. Wie der BGH in eine Außenseiterregel im Hinblick auf
Gleichzeitig appelliert der Deutsche seiner Rechtsprechung formuliert, ist Bestimmungen in allgemeinen VergüKulturrat, im Gesetzgebungsprozess der Urheber an jeder wirtschaftlichen tungsregeln vorgesehen werden muss.
Branchenbesonderheiten zu berück- Nutzung seines Werkes tunlichst ansichtigen und zu ermöglichen. Hierzu gemessen zu beteiligen (Beteiligungs- Derzeit sind die Verfahren bis zur Verbeziehen die verschiedenen Branchen- grundsatz). Das schließt nicht aus, bei einbarung gemeinsamer Vergütungsreverbände in eigenen Papieren Stellung. der Bemessung der Vergütung mehrere geln langwierig und für alle Beteiligen
Nutzungen und Nutzungsarten sach- mit Rechtsunsicherheit verbunden.
Urheber brauchen Verwerter, Verwergerecht zusammenzufassen, auch um Die Zuständigkeit eines speziellen
ter brauchen Urheber
den Administrationsaufwand für Ab- Oberlandesgerichts für die Verfahren
Dem Deutschen Kulturrat gehören sowohl Verbände der Urheber und ausübenden Künstler als auch Verbände
der Verwerter künstlerischer Leistungen
aus den verschiedenen künstlerischen
Sparten (Musik, darstellende Künste, Literatur, bildende Kunst, Baukultur und
Denkmalpﬂege, Design, Film, Rundfunk und audiovisuelle Medien sowie
Soziokultur und kulturelle Bildung) an.
Er konzentriert sich wie üblich in seiner
Stellungnahme auf die Aspekte, die sowohl von Seiten der Verwerter- als auch
der Urheberverbände getragen werden
können. Wenn in dieser Stellungnahme von Urhebern die Rede ist, sind die
ausübenden Künstler eingeschlossen.

Deutscher Kulturrat zu den Landtagswahlen in
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im Jahr 2016
Berlin, den ... Der Deutsche
Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, repräsentiert die
verschiedenen künstlerischen Sparten
und die unterschiedlichen Bereiche
des kulturellen Lebens. In ihm haben
sich Verbände und Organisationen der
Künstler, der Kultureinrichtungen, der
kulturellen Bildung, der Kulturvereine
und der Kulturwirtschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam treten die
im Deutschen Kulturrat verbundenen
Organisationen für Kunst-, Meinungsund Informationsfreiheit sowie den
Schutz der Urheberinnen und Urheber ein und machen sich für ein lebendiges kulturelles Leben, das die
Vielfalt der Kulturen und kulturellen
Ausdrucksformen widerspiegelt, für
bestmögliche Rahmenbedingungen für
Kunst und Kultur und eine umfassende
kulturelle Teilhabe stark.

pommern und Berlin auf: Gehen Sie
wählen. Machen Sie von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch, ein Parlament und eine Regierung zu wählen,
die die Politik in Ihrem Land in den
nächsten Jahren gestaltet.
Weltoffenheit
Deutschland ist ein weltoffenes
Land, das in der Mitte Europas liegt.
Deutschland proﬁtiert vom europäischen Einigungsprozess und vom Zusammenwirken in einem friedlich vereinten Europa. Geben Sie einer Partei
Ihre Stimme, die für dieses weltoffene
Deutschland steht.

für kulturelle Vielfalt steht und diese
weiterentwickeln will.

Deutschland ist, auch bedingt durch
den ausgeprägten Föderalismus, ein
Land der kulturellen Vielfalt. Kultur
in Deutschland wird geprägt durch die
Wählen gehen!
verschiedenen Regionen, unterschiedDer Deutsche Kulturrat fordert die lichen kulturellen Ausdrucksformen
Wählerinnen und Wähler in Baden- und Menschen, die hier leben, egal ob
Württemberg, Rheinland-Pfalz, hier geboren oder zugewandert. GeSachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vor- ben Sie einer Partei Ihre Stimme, die

tragspartnern und damit den Aufbau
von Künstlern erschweren. Der Deutsche Kulturrat fordert den Gesetzgeber
auf, bei der Neuregelung die Argumente
In anderen Rechtsgebieten sind Ver- beider Seiten abzuwägen.
bandsklagen möglich und haben sich
bewährt. Ein wirksames Verbandskla- Auskunftsanspruch
gerecht stärkt die Anonymität des ein- Der Auskunftsanspruch ist ein komplezelnen Betroffenen.
xes Thema und bedarf einer differenzierten Betrachtung. Dabei kann unter
Rückrufrecht
anderem eine Rolle spielen, in welchem
Der Referentenentwurf zur Novellie- Umfang Urheber bei Werken mit vielen
rung des Urhebervertragsrechts sieht Beteiligten einen Beitrag zum Werk gemit Ausnahme der Filmbranche ein leistet haben. Es gilt abzuwägen zwiRückrufrecht für den Urheber nach fünf schen dem Interesse der Urheber und
Jahren vor. Die vorgesehene Regelung ausübenden Künstler, Auskunft über
muss aus Sicht des Deutschen Kultur- die Erlöse aus der Verwertung ihrer
rates von zwei Seiten betrachtet werden. Werke und Darstellungen zu erhalten
Urheber haben vielfach den Eindruck, und dem Verwaltungsaufwand, der mit
dass sich Verwerter nicht ausreichend dem Auskunftsanspruch verbunden ist.
für ihr Werk einsetzen und wollen daher Ein hoher Verwaltungsaufwand ist auch
das Rückrufrecht, um mit einem ande- mit hohen Kosten verbunden, was zu
ren Verwerter in Verhandlungen treten Lasten der Budgets für urheberrechtzu können. Sie erwarten sich daraus liche Leistungen gehen könnte. Hier
eine Verbesserung ihrer wirtschaftli- kann die Einführung von branchenchen Situation. Verwerter befürchten speziﬁschen Lösungen die Diskussion
hingegen, dass sie künftig in das Werk- entschärfen.
schaffen von Urhebern investieren und
diese nach fünf Jahren, wenn sich die Unbekannte Nutzungsarten
eigenen und die Investitionen der Li- Der Deutsche Kulturrat begrüßt, die bezenzpartner zu amortisieren beginnen, stehenden Regelungen zu unbekannten
die Rechte zurückrufen. Die Regelung Nutzungsarten, die bislang für Urheber
wird aus ihrer Sicht die Zusammen- gelten, auf ausübende Künstler auszuarbeit mit in- und ausländischen Ver- dehnen.

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

Die Schwetzinger SWR Festspiele
Immer im Frühling ﬁnden über gut vier Wochen die Schwetzinger SWR
Festspiele statt. Im unvergleichlichen Ambiente des kurfürstlichen
Schlossparks kommen etwa mit der Hofmusik Akademie bekannte
wie weniger vertraute Werke an Originalspielstätten zu Gehör. Jedes
Jahr entsteht im Rokokotheater des Schlosses als Auftragsproduktion des SWR aber auch eine zeitgenössische Oper. Von Barock über
Klassik bis zur Moderne – die Schwetzinger SWR Festspiele haben
sich mit dieser gelungenen Mischung mittlerweile eine feste Fangemeinde erobert.

Kulturelle Teilhabe ermöglichen
Kulturelle Bildung ermöglicht die Teilhabe am kulturellen Leben. Diese Teilhabe muss allen in Deutschland lebenden Menschen ermöglicht werden, unabhängig vom Einkommen, sozialen oder
Aufenthaltsstatus. Kulturelle Teilhabe
kann Integration ermöglichen, unabhängig davon, wie lange jemand schon in
Deutschland lebt. Geben Sie einer Partei Ihre Stimme, die für kulturelle Teilhabe und kulturelle Bildung einsteht.
Kulturelle Infrastruktur sichern

Kulturelle Vielfalt

wäre eine Option zur Beschleunigung
der Verfahren und zur Bündelung von
Kompetenzen in der Rechtsprechung.

Die vielfältige kulturelle Infrastruktur
ist eine der Voraussetzungen für die
Teilhabe am kulturellen Leben. Kulturelle Infrastruktur sichert die Bewahrung, Erschließung und Präsentation
des kulturellen Erbes sowie des zeitgenössischen künstlerischen Schaffens.
Geben Sie einer Partei Ihre Stimme,
die kulturelle Infrastruktur sichern
und weiterentwickeln will.

Carl Bechstein Wettbewerb 2015
Zum zweiten Mal fand nach seiner erfolgreichen Premiere im Herbst
2014 in diesem Jahr der Carl Bechstein Wettbewerb für Kinder und
Jugendliche statt. Der Wettbewerb war 2015 in der Kategorie „Klavier und ein Streichinstrument” ausgeschrieben, und
Duos aus ganz Deutschland folgten
diesem Aufruf und kamen ins Berliner Schloss Britz, um dort die
prominent besetzte Jury von ihrem Können zu überzeugen.
Exklusiv und kostenlos unter

www.nmzmedia.de

kostenlos unter:

www.nmz.de
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Kurz-Schluss
Wie ich einmal unsere schöne Demokratie vor Weimarer Zuständen rettete
THEO GEIẞLER
Jetzt, da alles einigermaßen wenn auch
vorläuﬁg gut gelaufen ist, kann ich es
ja ausplaudern: In den letzten Wochen
des vergangenen Jahres war ich sozusagen als Triple-Agent tätig. Für die ﬁnanziell bestens ausgestatteten Populismus-Beraterﬁrmen von CDU, CSU und
SPD. In den Präambeln zur Auftragsbestätigung hieß es fast gleichlautend,
die Bundesrepublik befände sich aus
jeweiliger Kundensicht auf dem Weg
in die chaotischen Zustände der Weimarer Republik. Zwar seien die linken
und rechten Ränder noch nicht so stark.
Das könne sich allerdings in Zeiten von
Terror und Flüchtlingsschwemme rasch
ändern. Eine drastische Kräftigung der
demokratischen Mitte täte Not.
Auf ein feines Weihnachtsgeld spekulierend akzeptierte ich diese Herausforderungen gern, zumal gerade die
Parteitage der Kundschaft anstanden
und einen gewissen Gestaltungsspielraum versprachen. Anzugehen war
zunächst der rechte Flankenschutz
des demokratischen Zentrums – die
Christsozialen. Ihren Schwachpunkt –
den Ministerpräsident Horst Seehofer,
wegen häuﬁgen Positionswechsels gern
auch als »Drehhofer« bespöttelt, galt
es einzunorden. Deshalb verordnete

ich ihm eine klare Kante, konsequent
mit den Begriffen »Flüchtlings-Obergrenze« und »Beschränkung des Familien-Nachzuges« zu operieren. Auch
um später einen gewissen Deﬁnitionsspielraum in der allfälligen Diskussion
mit der Schwesterpartei zu behalten.
Ferner ließ ich ihm zur Stärkung seines Selbstbewusstseins Schuhe mit
Zwölf-Zentimeter-Sohlen anmessen,
damit der wahre Größenunterschied
beim Zusammentreffen mit Kanzlerin
Angela Merkel optisch eindeutig ausfallen konnte.
Perspektivisch empfahl ich, die Nachfolger*innen-Frage möglichst umgehend und aus quantitativer Wähler*
innen-Sicht frauenfreundlich zu klären.
Alles war schon in Butter, Seehofer hatte ich die Präsidentschaft beim FC Bayern und der FIFA zugesagt. Da kam ein
Querschuss, weil sich Heimatminister
Markus Söder unangenehm vordrängte.
Er war in den Vorjahren durch transvestitische Karnevals-Kostüme mehrfach aufgefallen und erklärte sich jetzt
bereit, seinen Namen – verbunden mit
entsprechendem Auftreten – in »Markanta Söd*erin« umtaufen zu lassen.
Den vatikanischen Segen durch Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Präfekt
der Kongregation für die Glaubenslehre,
habe er durch den Transfer eines uner-

heblichen Audi-Aktienpaketes bereits
sicher. Der geschlossene Protest der
Frauen-Union gipfelte im Ratschlag,
doch zu den »Grünen« zu konvertieren,
woraufhin Söder unter dem Gelächter
seiner Parteigenossen androhte, anstelle von »Dobrindt, dem Versager«
als Verkehrsminister nach Berlin zu
wechseln.
Hochproblematisch auch die Situation der -Prozent-Volkspartei SPD vor
ihrem Parteitag. Sie wird den Sprung
knapp über die Einviertel-Minderheit
bei der übernächsten Bundestagswahl
wohl nur schaffen, wenn sie ihren haltungsmäßig dem seehoferschen Wackelpudding ähnelnden Sigmar Gabriel irgendwie entsorgt. Zumal der sich
als völlig beratungsresistent erwies.
Mein Vorschlag, aus guten Beispielen zu lernen und seine Patschhände
künftig kanzlerinnen-like vor seinem
Altbier-Muskel gestisch stets zur Raute zu formen (hätte für ihn auch kosmetische Vorteile gehabt) blitzte kalt
ab. Auch wollte er sich nicht mit der
Partei-Zukunft, den Jusos, versöhnen.
»Lieber hole ich Clement, Edathy und
Steinbrück wieder in die Parteispitze«
– höhnte er.
Als ich ihm offerierte, gegen ein
hohes monatliches Millionen-Salär
in die Geschäftsleitung von Facebook

zu wechseln, winkte er müde ab. Er
hätte bereits einen sicherlich besser
ausgestalteten Vertrag mit Apple zu
jedem ihm genehmen Zeitpunkt. Ein
hoffnungsloser Fall, der die noch viel
zu zahm ausgefallene Quittung für
seine Hartleibigkeit auch noch als
Wahlerfolg verbuchte. Diese mentale
Realitätsflucht wird es mir im Rahmen einer freilich noch geheimen Anschluss-Maßnahme demnächst leicht
machen, den Sturkopf und TTIP-Freak
in der digitalen Apfel-Wüste verschwinden zu lassen. Ein Auftrag aus der SPDGrundwerte-Kommission liegt mir bereits vor.
Wie angenehm hingegen die Arbeit
im Vorfeld des christdemokratischen
Parteitages. Mit ein paar Prisen Valium für Abweichler wie Bosbach und
ein wenig kunstvolle Verbalakrobatik
(»deutliche Begrenzung des Flüchtlings-Zustromes« statt »Obergrenze«)
herrschte Friede, Freude, Eierkuchen.
Für die Begegnung mit Seehofer ließ
ich Merkel Zwanzig-Zentimeter HighHeels anmessen, während der Bayer
vor seinem Auftritt (vorgeschobenes
Argument: eine Bombendrohung im
Zusammenhang mit seinen Absätzen)
in Pantoffeln wechseln musste. Folge: Alles in weicher Butter im wahren
Zentrum der Republik. Den Kohlschen

Grundsatz des konsequenten Aussitzens aller Probleme und Konﬂikte hat
die Partei perfekt verinnerlicht. Sie
darf jetzt nur nicht vergessen, dass
bei dieser Körperhaltung hinten kaum
was rauskommen kann, es sei denn, die
Sesselkonzeption im Bundestag würde
komplett verändert.
Ob ich allerdings den Folgeauftrag
der CDU-Populismus-Agentur annehme,
weiß ich noch nicht. Es wäre eigentlich
nicht mein Stil, der AfD-Vorsitzenden
Frauke Petry ein von der CIA an Fidel
Castro erprobtes OberlippenbärtchenWachstumshormon in die Hühnersuppe
zu mischen oder die Pickelcreme von
Sahra Wagenknecht mit Akne-Bakterien zu versetzen…

Theo Geißler ist Herausgeber von
Politik & Kultur
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KARIKATUR: KLAUS STUTTMANN

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich
an der Frankfurter Hochschule für Musik eingeschrieben. Sie studiert im Rahmen des »Prima-Canta-Programmes«
in Privatstunden Kinderchor-Leitung.
»Ich sehe im Erwerb dieser Kompetenz
die letzte Möglichkeit, mein Kabinett,
speziell die CSU-Minister und den
bayerischen Landesfürsten in ein produktives Arbeitsverhalten zu lenken.
Nur bei Seehofer wird’s wohl schwierig.
Der ist ein Brummer« – so Merkel bei
einer Betriebsversammlung der Panzerschmiede Krauss-Maffai.

ges und OB der Noris Ulrich Maly: »Die
Ähnlichkeit mit der bekannten Botticelli-Darstellung ist so verblüffend,
dass wir gar nicht anders konnten.«
Hofreiter soll nun gemeinsam mit dem
»Christkindl« den gleichnamigen Markt
eröffnen dürfen. Spontan forderte Hofreiter – um Namensverwechslungen
zu vermeiden – eine Umbenennung in
»Erzengel Metatron«. Den wenigstens
kenne er aus dem vorzüglichen Film
»Dogma« – übrigens ein Leitbegriff
seiner Partei.

Der unangefochtene ver.di-Boss Frank
Bsirske hat den kleinen Kunst- und
Kultur-Gewerkschaften moralische
Unterstützung bei ihrer Verfassungsklage gegen das von der Bundesregierung angestrebte Gesetz zugesagt,
nach dem die jeweils mitgliederstärkste Arbeitnehmer-Vertretung in Betrieben alleiniger Tarifpartner werden soll.
Bei der traditionellen ver.di-Weihnachtsfeier im Berliner Restaurant
Borchardt soll der große Vorsitzende
nach zwei Flaschen Chablis laut verkündet haben, lieber klage er selbst
Grünen-Chef Anton Hofreiter wurde »als die disparaten ewig meckernden
vom Nürnberger Stadtrat soeben zum Möchtegern-Künstlerhäuﬂein in den
»Erzengel Gabriel « gekürt. Der sicheren Schoß seiner Institution zu
Vorsitzende des Deutschen Städteta- integrieren«.

SPD-Chef Sigmar Gabriel erhält von
Apple lebenslang ein kostenloses
Abonnement für die jeweils aktuellste
Apple-Watch. »Diese wahrlich große
Persönlichkeit hat sich um die Realisierung der Freihandelsverträge TTIP
und TiSA außerordentlich verdient gemacht« – heißt es in der Pressemeldung
des Apple-Vorstandes. »Außerdem
können dann er selbst aber auch wir
stets angebrachten Einﬂuss auf seinen
Gesundheitszustand nehmen«.
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