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Als Anfang Oktober Urban Priol und
Frank-Markus Barwasser, alias Erwin
Pelzig, sich aus der ZDF-KabarettSendung »Neues aus der Anstalt«
zurückzogen, wurde es einmal
mehr spürbar. Tiefe Ernüchterung
und Resignation durchwehte selbst
das Politische Kabarett. Überall beﬁnden sich, landauf und landab, die
Intellektuellen auf dem Rückzug ins
Private, sie haben, so scheint es, ihre
utopische Kraft verloren.
Auch im Deutschen Kulturrat fällt
es manchmal schwer, noch an politische Utopien zu glauben. Über den
Satz in unserer jüngsten Stellungnahme: »In Kunst und Kultur werden Utopien entwickelt….«, wurde
heftig gestritten. Sind Utopien nicht
reine Traumtanzerei von gestern, leben wir nicht in einer utopiefreien
Welt. Verweigern sich nicht gerade
zeitgenössische Künstler mit ihrer
Kunst bewusst jeder Utopie. Erst
eine Kampfabstimmung stellte klar,
dass eine Mehrheit der Delegierten im Deutschen Kulturrat auch
weiterhin Entwürfe für eine ﬁktive
Gesellschaftsordnung für möglich
halten und Kunst und Kultur dabei
eine wichtige Rolle zuweisen.
Gesellschaftliche Utopien sind,
zumindest in ihren politischen
Wirkungen eben nicht nur eine versponnene Fingerübungen für Philosophen, sie sind ein unabdingbares
Korrektiv, eiternde offene, heftig
schmerzende Wunden im Fleisch
der realen gesellschaftlichen Verhältnisse.
Seit dem Zusammenbruch des
Ostblocks steht nicht nur das kapitalistische System als vermeintlicher
geschichtlicher Sieger fest, sondern
auch die politischen Utopien, die
versponnenen, die naiven, die gefährlichen und auch die fast denkbaren sind alle gleich mit begraben
worden.
Die Wunden haben sich fein
säuberlich geschlossen. Die gesellschaftliche Alternativlosigkeit führt
letztlich, mangels gedanklichen Widerstands, zu einem omnipotenten,
sich überdrehenden Kapitalismus,
dessen zerstörerische Wirkungen
besonders die Menschen in Afrika
erleiden müssen. Aber auch wir in
Europa sind Betroffene der zügellosen Gewinnmaximierung weniger
auf dem Rücken vieler, die in der
Bankenkrise ein erstes deutliches
Gesicht erhalten hat.
Wenn ich den letzten Absatz von
mir lese, muss ich mich selbst vor
mir erschrecken. Nun bin ich bald
Mitte Fünfzig und schreibe wieder
so wie vor mehr als dreißig Jahren.
Eigentlich hatten sich die Flausen
doch auswachsen müssen in den
Jahrzehnten. Aber vielleicht ist
ein Leben ohne das Streben nach
einer besseren, gerechteren, einer
menschlicheren Gesellschaft eben
nicht wirklich befriedigend.
Ich sehne mich nach neuen
schmutzigen, nässenden, einfach
nicht heilen wollenden Wunden.

Populäre Kultur
Ein lebendiger Teil unseres kulturellen Kanons
UDO DAHMEN

I

n einer Retrospektive stellen Kraftwerk im Museum of Modern Art in New York im April 
und im Januar  in der Kunstsammlung Düsseldorf sowie im Februar  in London in der
Tate Modern in acht Tagen die wichtigsten Stationen
ihres künstlerischen Schaffens vor. Kraftwerk gilt als
einﬂussreichste deutsche Popband, vor allem wegen
ihrer Auswirkungen auf die moderne elektronische
Musik und den Hip-Hop, wie zum Beispiel Zitate bei
Africa Bambaataa’s »Planet Rock« belegen. Die Populäre Kultur ist damit durch eine ihrer wichtigsten
Vertreterinnen, der Band Kraftwerk, in einem neuen
Verständnis künstlerischen Ausdrucks abseits der
Begrenzungen der Vorstellungen von Hoch- und Breitenkultur angekommen.
Landläuﬁg gilt die Veröffentlichung von »Rock
around the Clock«, dem Song, den Bill Haley und die
Comets berühmt gemacht haben, als Beginn der Populären Kultur. Vom . Mai des Jahres  an hat die
Geschichte der Musik einen neuen Impuls erhalten:
Populäre Musik als Ausdruck einer neu entstandenen
Jugendkultur. »Rock Around the Clock« ist die Hymne
einer Teenagerrevolution. Popmusik oder Populäre
Musik in all ihren Ausprägungen, Stilen, Entwicklungen und Irrtümern kann damit im nächsten Jahr im
näheren Sinne auf  Jahre ihres Bestehens zurückbli-

Eine einheitliche Deﬁnition von
Popkultur ist kaum möglich
cken. Dabei war neben der Musik der Begriff des »Pop«
in der bildenden Kunst und des Beat in der Literatur
in den er- und er-Jahren des letzten Jahrhunderts
eine wichtige Quelle für die Entwicklung der Kultur.
Eine einheitliche Deﬁnition der Populären Musik fällt
angesichts der Fülle unterschiedlichster Genres, Musikstile und Herkünfte, die sich über den Zeitraum
der letzten  Jahre entwickelt haben, schwer. Die
heutige große Diversität und die lebendige Vielfalt

des gesamten Bereiches scheinen unübersichtlich.
Die von der Musikindustrie verwendete Verkürzung
des Begriffes »Popmusic« für alle sehr schnell verkäuﬂichen und in hohen Umsätzen zu verkaufenden
leicht konsumierbaren Musiken der Populären Kultur als sogenanntes »Filing« im CD-Regal ist eine
unzulässige Eingrenzung des Begriffes und wird der
Vielfalt der Phänomene in der Populären Kultur in
dieser Verengung nicht gerecht.
Ganz im Gegenteil steht der Begriff »Pop« für eine
Erweiterung des Kulturbegriffes. Als Paten dieses
Fortschrittes gelten die Entwicklungen der bildenden Kunst in der zweiten Hälfte der er- und vor
allem ersten Hälfte der er-Jahre des . Jahrhunderts. Der eher pragmatischen Idee der Umdeutung
von Alltagsgegenständen und -zusammenhängen in
der Pop Art mit Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder
Tom Wesselmann als namhafte Vertreter standen die
Künstler des Fluxus wie Wolf Vostell, Joseph Beuys,
John Cage, Nam Jun Paik oder Yoko Ono gegenüber.
Gleichermaßen war für die Popkultur die Popliteratur
der Beatgeneration von hoher Bedeutung. Jack Kerouk,
Allen Ginsberg und William S. Burroughs sind die
namhaftesten Vertreter der ersten Generation von
Popliteraten. Einﬂüsse auf die (Beat-)Musiker ihrer
Zeit und die popkulturellen Konnotationen werden
zum Beispiel in der Verarbeitung von Textzusammenhängen und Bandnamen deutlich. Die gegenseitige
Durchdringung von Musik, Bildsprache und Performance zeigt sich deutlich in den Alben, Musikﬁlmen
und Konzerten der Künstler dieser Zeit. Velvet Underground entsteht durch und mit Hilfe von Andy
Warhol in der Factory in New York. Fast gleichzeitig
versammeln sich im Ufo Club in London Musiker
unterschiedlicher Stilrichtungen, um den damals
Psychedelic Rock genannten Stil in Konzerten und
Performances mit Hilfe von Tageslichtprojektoren,
Stroboskopen und Filmen auf die Bühne zu bringen.
Einﬂussreich in dieser Zeit waren »Sgt. Pepper’s« von
den Beatles, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Softmachine
und wenig später David Bowie, Roxy Music und die
deutschen Bands Tangerine Dream und Kraftwerk, die
multimediale Performances als ideale Vorstellung zu
verwirklichen suchten.

Die sich nach dem Woodstock-Festival entwickelnde
Verbreitung populärer Musik in den er-Jahren
durch eine erhebliche Ausweitung der Plattenverkäufe weltweit und ein expandierendes Konzert- und
Festivalwesen führte auch dazu, dass Bands sich mehr
und mehr in großen Shows multimedial darstellen
konnten. Für eine Band wie Queen oder Genesis waren opulente Bühnenshows selbstverständlich. Dies
führte dazu, dass u.a. mit Vivienne Westwood, einer
Modedesignerin, und Malcolm McLaren eine neuerliche Entwicklung zur Minimalisierung der Musik
durch den »Punk« stattﬁnden konnte, ausgelöst u.a.

»Pop« steht für eine Erweiterung
des Kulturbegriffes
durch verschiedene Bands wie die Sex Pistols, The
Clash und den Ramones, um nur Wenige zu nennen.
In dieser Zeit greifen sehr plakativ die zyklischen
Momente der Populären Kultur, die in der jeweils
jüngsten Generation von Künstlern und Publikum
wieder den Reiz der archaischen Momente der Musik
und der Performance ins Zentrum rücken, gleichermaßen jedoch auch den jeweiligen technologischen
Fortschritt der Studio- und Instrumentariumsentwicklung einbeziehen. In dieser Phase spielen sowohl
im Punk als auch im nachfolgenden New Wave die
neuen Möglichkeiten der beginnenden Computerrevolution als auch die Dialektik der Bilderstürmerei
durch die Punks eine hervorragende Rolle. Entscheidend wird für das Jahrzehnt der er-Jahre jedoch
die Einführung des Musikfernsehsenders MTV und
in Deutschland VIVA, die weltweit für die jüngste
Generation eine neue Verbreitungsmöglichkeit, vor
allem aber auch ein neues Kunstmedium schaffen:
den Videoclip, der idealtypisch eine noch stärkere
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Bundesverband Popularrmusik, der
Deutsche Musikrat und zahlreiche
Initiativen in Bund, den Ländern und
auf kommunaler Ebene sind an Förderstrukturen beteiligt. Es bleibt jedoch
angesichts der künstlerischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Bedeutung des Bereiches vieles offen.
Die Unesco Konvention zur kulturellen Vielfalt weist hier den Weg, in dem
sie die Förderung der »Jetztzeitkultur«
ebenso einfordert, wie die Förderung
des kulturellen Erbes. Im Sinne der
kulturellen Bildung ist die Teilhabe
an Kultur durch Populäre Musik ein
hervorragendes Modell für die aktive
Einbeziehung unterschiedlichster Bevölkerungskreise und Altersgruppen.
Angestrebt werden muss eine Förderung für die Bereiche der populären
Musik, die unabhängig vom kommerziellen Erfolg ihre Förderung stattﬁndet.
Dies gilt für die Nachwuchsarbeit in
Aus- und Weiterbildung von Musikern und Bands im Newcomerbereich
und in Infrastrukturmaßnahmen. Ein
Musikfond, der interessante, experimentelle Projekte zeitgenössischer,
populärer Musik unterstützt wäre eine
Möglichkeit der Förderung nicht kommerzieller Projekte, die möglicherweise in einem nächsten Schritt ihre Adressaten ﬁndet. Ebenso wären erweiterte Möglichkeiten der Unterstützung
von unabhängigen Produktionsﬁrmen,
kleinen Labels etc. unabdingbar. Die
positiv-kritische Auseinandersetzung
mit der Populären Kultur in Schulen
und außerschulischen Einrichtungen
muss nachhaltig gestärkt werde. Damit
einher geht die gezielte Ausbildung
von Lehrkräften für den Bereich der
Populären Musik und Kultur. Ebenso sind die Bereiche der kreativwirtschaftlichen Strukturen im Inland
und im Export weiterhin nachhaltig
zu verstärken. Hier kann die Förderung
des Films in Deutschland als Vorbild
dienen. Auf lokaler Ebene sind nachhaltige Formen der Förderung in Clubs
und Spielstätten in öffentlicher Trägerschaft eine ideale Basis kultureller
Bildung und Entwicklung.
Die Populäre Kultur ist nach 
Jahren fester Bestandteil unseres kulturellen Kanons. Die zukünftige Entwicklung des Kulturbereiches muss mit
der Populären Kultur als einer ihrer
wichtigen Antriebe gedacht werden
und daher auch mit großer Selbstverständlichkeit gefördert werden.

Entwicklungen in der Populären Musik von einer Situation ausgegangen
werden kann, der sowohl hoch- als
auch breitenkulturelle Aspekte vereint. Folglich entzieht sich die Populäre Kultur bereits seit ihrem Beginn
in den iger und er Jahren, in denen die Grundlage für alle späteren
popkulturellen Entwicklungen gelegt
wurde, einer überholten qualitativen
oder gesellschaftlichen Beurteilung
nach überkommenen Mustern.
Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Populären Kultur über die
letzten  Jahre in künstlerischer und
wirtschaftlicher Hinsicht hat sich die
Förderung der Populären Musik durch Udo Dahmen ist Künstlerischer
die öffentlichen Hände in den letzten Direktor und Geschäftsführer der
Jahren in Deutschland durchaus posi- Popakademie Baden-Württemberg
tiv entwickelt. Einrichtungen wie die sowie Vizepräsident des Deutschen
die Initiative Musik, Popakademie, der Musikrates
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einem Laptop mit Software für .
Euro Platz. Die Vermarktung und
Distribution von Musik ﬁndet zunehmend im Internet statt, wobei auch in
Zukunft in Deutschland die CD ihren
Platz verteidigen wird. Die Konvergenz
der Medien und der Zugang zu Produktionsmöglichkeiten in der Verschmelzung von Bild und Ton, von Musik und
Bewegtbild sowie deren Distributionswegen über die Verbreitungskanäle
der Generation der »Digital Natives«
sind Standard. Streamingdienste wie
Spotify sind auf dem Vormarsch und
werden neue Geschäftsmodelle für
die Künstler notwendig machen, die
zunehmend von anderen Bereichen
der Wertschöpfung Nutzen machen
werden, die direkt und indirekt mit
der Musik verbunden sind (Konzerte,
Merchandising, Crowdfunding etc.).
Junge Musiker sind zunehmend vor
allem in der ersten Phase ihres professionellen Schaffens darauf angewiesen,
neben ihrer künstlerischen Aktivitäten
auch ihre freiberuﬂich unternehmerische Tätigkeit als Teilnehmer des
musikwirtschaftlichen Marktes wahrzunehmen, in dem sie sich z.B. selbst
vermarkten.
Vor dem Hintergrund der einleitenden Ausführungen und im Sinne
eines offenen Kulturbegriffes ist der
Durchdringungsgrad der Populären
Kultur in unserer Gesellschaft heute
so hoch, dass auch in den angesprochenen musikalisch meist komplexen
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Die nächste Politik & Kultur
erscheint am . Januar .
Im Fokus der nächsten Ausgabe steht
das Thema »Immaterielles Kulturerbe«.

Herzlichen Dank,
Bernd Neumann
CHRISTIAN HÖPPNER

K

nanziell angespannten Zeiten den
Kulturetat des Bundes jährlich zu
erhöhen.
Überdies drückte der Kulturstaatsminister vielen kulturbezogenen Gesetzgebungsverfahren
seinen Stempel auf, auch wenn die
Federführung bei einem anderen
Bundesministerium lag.
Bernd Neumann war ein Glücksfall für die deutsche Kulturpolitik,
an dem sich sein Nachfolger oder
seine Nachfolgerin messen lassen
werden muss.
Der Deutsche Kulturrat wird
Bernd Neumann am . Dezember
dieses Jahres in Berlin mit dem
Kulturgroschen auszeichnen.

ulturstaatsminister Bernd
Neumann erklärte am
. Oktober, dem Tag der
Konstituierung des . Deutschen
Bundestags, dass er nicht erneut
für das Amt des Kulturstaatsministers zur Verfügung steht. Der Deutsche Kulturrat dankt ihm für seine
außerordentlichen Verdienste für
die Kultur. Bernd Neumann wurde
vom Kulturbereich als verlässlicher
Partner und wichtiger Mitstreiter
für die Belange von Kunst- und
Kulturschaffenden wahrgenommen, der auch die Auseinandersetzung mit anderen Ministerien
national wie europaweit zugunsten
der Kultur nie scheute. In seiner Christian Höppner ist Präsident
Amtszeit gelang es ihm, auch in ﬁ- des Deutschen Kulturrates
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Olaf Zimmermann

Verschmelzung von Emotionalisierung
durch Musik und Bild und durch die
Performance der Protagonisten ermöglicht. Das Musikvideo und MTV
erreichen erstmals eine derart hohe
Internationalisierung, dass auch in
den Schwellen- und Drittweltländern
Popkultur zum nennenswerten kulturellen Faktor wird und damit gleichermaßen auch bis dato nationale
bzw. regional begrenzte Genres international sichtbar werden: Ska, Reggae, Samba, Latin, afrikanische Musik,
Japan-Pop. Der deutlichste Funktionswandel der Popkultur wird in diesen
er-Jahren erlebbar. Populäre
Kultur ist sowohl Medium höchsten
künstlerischen Ausdrucks (u.B. Brian
Eno, Frank Zappa) als auch Massenkultur im Sinne von formatiertem Konsumprodukt am Beispiel des Produktionsteams Stock-Aitken-Waterman
(z.B. mit Kylie Minogue) oder Trevor
Horn (mit Frankie Goes to Hollywood).
In beiden Bereichen jedoch auf einem
bemerkenswerten qualitativen Niveau
und unter Einsatz aller Möglichkeiten
des neuen TV-Zeitalters.
In dieser Zeit entsteht gleichermaßen ein erster Impuls der zunehmenden Urbanisierung von Populärer
Kultur weltweit. Es stellte sich weiter
heraus, dass auch in Weltgegenden,
die in einer euro- und US-zentrierten
Perspektive traditionell als Länder eines noch immer kolonial geprägten
Exotismus gesehen wurden, sich Musikgenres entwickelten, die im ersten
Schritt in den Ländern der ersten und
der zweiten Welt populär waren: Hard
Rock, Heavy Metal, Hip-Hop, Soul,
Electro etc. In den kulturellen Stadtlandschaften sind in der Jetztzeit sehr
viele Analogien der Stile und Genres
selbstverständlich. So ist z.B. HipHop ein weltweites Phänomen, das
jeweils in den Landessprachen und in
speziﬁschen musikalischen Umsetzungen vor allem im großstädtischen
Umfeld wirksam wird. Dabei schaffen
Analogien der Stile Populärer Kultur
zunehmend durch die erste Welle
von sogenannten Independent Labels
– unabhängiger Plattenﬁrmen, die zum
Teil mit der Hilfe von Musikern in der
Post-Punk-Epoche entstehen – die
Möglichkeit neuer Vermarktungs- und
Vertriebsformen, die eine Alternative
zum oligopolisierten Markt der Majorcompanies darstellten.
Die Entwicklung seit den erJahren ist stark davon gekennzeichnet, dass die Produktionsmittel durch
neue Technologien eine zunehmende Demokratisierung erfahren haben.
Ein Studio, das vor  Jahren noch
. DM kostete, ﬁndet heute in
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Von Projekten und Strukturen
Worum sich eine neue Bundesregierung in der Förderung kultureller Bildung kümmern sollte
OLAF ZIMMERMANN UND
GABRIELE SCHULZ

Projekten? Wer ehrlich die Förderlandschaft in den Blick nimmt, kommt zu
dem Schluss, dass in den letzten Jahren
zwar viele sinnvolle Projekte auf den
Weg gebracht worden sind, aber kaum
Strukturen und langfristige Förderungen geschaffen wurden. Das verstärkt
zum einen den traditionell schon hohen
Anteil prekärer Beschäftigung in diesem Feld und führt zum anderen dazu,
dass kein Förderprogramm so richtig
passt, weshalb der Ruf nach neuen Projekten zwangsläuﬁg erschallt.
Wenn die neue Bundesregierung Mut
hat, wird sie diesen Projektkreislauf
durchbrechen. Sie wird Projekten den
Status geben, den sie verdienen und für
den sie gemacht wurden, das zeitlich
befristete Erproben und Experimentieren zu ermöglichen – mögliches Scheitern ohne negative Folgen inklusive. Sie
wird zugleich Instrumente entwickeln,
um strukturell die kulturelle Bildungslandschaft zu stärken. Dazu gehört eine
Gemeindeﬁnanzreform, die dafür Sorge
trägt, dass die Kommunen tatsächlich
mehr Geld haben und so die kulturellen
Bildungseinrichtungen institutionell
absichern können. Dazu passen Länderförderungen, die auf die Sicherung
von Strukturen als Regelförderung und
von Projekten als Zusatz setzen. Dazu
zählt eine Föderalismusreform, die die
Zusammenarbeit von Bund und Ländern als Ziel formuliert und nicht die
Abgrenzung hochhält. Dazu rechnet die
institutionelle Förderung von Dachverbänden aus dem Bereich der kulturellen
Bildung, damit die Kreisläufe der Projektförderung durchbrochen werden
können. Eine Abstimmung zwischen
Bund und Länder, welche Prioritäten in
der kulturellen Bildung gesetzt werden
sollen, und welche Förderinstrumente
unter Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Akteure welche Ebene am besten
einsetzen kann, würde das Bild abrunden.
Das würde allerdings verlangen,
über den Schatten zu springen und
jenseits von Ressortegoismen und
Beﬁndlichkeiten zwischen Bund und
Ländern eine bildungspolitische Vision
zu entwickeln. Die nächsten vier Jahre
sollten genutzt werden, dieses zu tun
und umzusetzen, um die wertvollsten
Potenziale einer Gesellschaft – Kultur
und Bildung – zu stärken.
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erzeit wird mit fast religiösem Eifer darüber gestritten,
ob die  Millionen Euro,
die das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) im
Förderprogramm »Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung« bereit stellt,
gut angelegtes Geld ist oder letztlich
verpuffen wird, weil die Strukturen
eben nicht gestärkt werden. Mitunter
scheint es so, als müssten seit langem
gährende Konﬂikte am Beispiel dieses
Förderprogramms endlich einmal ausdiskutiert werden. Und vielleicht eignet sich dieses Programm tatsächlich
dazu, grundsätzlicher auszuloten, was
Förderprogramme des Bundes leisten
können und was nicht.
Doch zunächst zurück auf Anfang:
Im Mai  verkündete die damalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan ein  Millionen Euro
schweres Förderprogramm »Kultur
macht stark. Bündnisse für Bildung«.
Grundlage war eine Förderrichtlinie,
in der sehr genau beschrieben wurde,
welche Zielgruppen, nämlich bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche,
erreicht werden und wie das Ganze vonstatten gehen soll. Bewerben um die
Fördermittel konnten sich Verbände
und Initiativen, die ihrerseits die Mittel
an die lokale Ebene weitergeben sollten, um dort Bündnisse für Bildung zu
unterstützen. Diese lokalen Bildungsbündnisse müssen von mindestens
drei zivilgesellschaftlichen Akteuren
gebildet und sollen als außerschulische
Maßnahmen durchgeführt werden.
In dieser Beschreibung sind bereits
verschiedene »Reizworte« enthalten,
die als Signale an mögliche Prüfer des
Bundesrechnungshofs gesandt werden
und zugleich die engen Grenzen markieren, innerhalb derer eine Förderung
des BMBF möglich ist. Das BMBF darf
eben nicht Maßnahmen in der Schule
fördern, auch wenn von Fachleuten
selbst im BMBF sicherlich niemand
bestreiten wird, dass es sinnvoll wäre,
kulturelle Bildung in der Schule – mit
Lehrern und vielleicht sogar unterrichtlich – zu stärken. Das darf der Bund aber
nicht! Darum ist es vollkommen müßig, darüber zu lamentieren, wie viel
sinnvoller es wäre, wenn der erwähnte
Geldsegen direkt den Schulen zukäme.
Ebenso müßig ist es zu klagen, dass das
BMBF keine Maßnahmen vor Ort fördert.
Das BMBF ist, wie alle Bundesbehörden, daran gehalten, Maßnahmen von
bundesweiter Bedeutung oder aber von
exemplarischem Charakter zu fördern.
Von bundesweiter Bedeutung sollen
die lokalen Bündnisse eben nicht sein,
sondern sie sollen auf die Bedarfe und
Bedürfnisse vor Ort angepasst werden,
um den tausenden von Bündnissen, die
einmal entstehen sollen, jeweils einen
bundesweit exemplarischen Charakter
zuzuweisen; wie es z.B. der BKM-Preis
für kulturelle Bildung in seinen Förderrichtlinien verlangt, würde den Begriff
des Exemplarischen letztlich ad absurdum führen. Also boten sich als Vergabeformen die Einrichtung eines Fonds
oder aber die Vergabe über Verbände an.
Das BMBF hat sich im Mai  dazu
entschieden, dass Bundesverbände oder
Initiativen sich mit Konzepten zur Umsetzung der Förderrichtlinie bewerben
können. Von den  Einreichungen
wurden von einer Jury im September
 insgesamt  ausgewählt, die dann
aufgefordert wurden, detaillierte Förderkonzepte vorzulegen. Von diesen
Förderkonzepten wurden die ersten
noch im Jahr  bewilligt, die letzten
im Sommer dieses Jahres. Inzwischen
wurden die ersten rund . Maßnahmen vor Ort durchgeführt und die

Sind die Konzepte der Politik zur Kulturförderung wirklich wirksam? Wem kommen sie zugute?

Resonanz auf die Inhalte ist durchweg
positiv. Jetzt die Verbände zu bezichtigen, sie seien die einzigen Proﬁteure
des Programms, da ihre Macht wüchse,
sie den Akteuren vor Ort aber unnötige Fesseln anlegen und unﬂexibel mit
den Vergabeformen umgingen, trifft
letztlich die Falschen. Unbestreitbar

Die neue Bundesregierung muss die
Bildungslandschaft
stärken

ist mit dem Programm ein geradezu
unglaublicher Verwaltungsaufwand
verbunden. Doch dieser Aufwand ist auf
das BMBF zurückzuführen. Das BMBF
hat die Förderrichtlinie formuliert und
nicht die Verbände. Das BMBF gibt vor,
wie eng oder wie weit die Vorgaben der
Bundeshaushaltsordnung und der Allgemeinen Nebenbestimmungen ausgelegt werden. Und das BMBF hat sich
zu äußerst rigiden Auslegungen und
denkbar vielen bürokratischen Hürden
entschlossen, die nun von den Verbänden wohl oder übel an die lokale Ebene
weitergegeben werden müssen. Dass
damit bürgerschaftliches Engagement
vor Ort eben nicht gefördert, sondern
vielmehr verschreckt wird, ist den Verbänden auch klar und alle bemühen
sich, so viele Hindernisse wie möglich
aus dem Weg zu räumen. Dass zusätzlich das BMBF mitunter noch Nachhilfeunterricht dahingehend benötigt,
dass es mit Verbänden als Zuwendungsempfängern und keinen Agenturen als
Dienstleistern zusammenarbeitet, steht
auf einem weiteren Blatt.
Das Programm »Kultur macht stark.
Bündnisse für Bildung« kann und sollte
aber zum Anlass genommen werden,
grundlegend über Bundesförderung
nachzudenken und in dieser neuen
Wahlperiode den Boden für neue Strukturen zu ebnen.
Die letzte große strukturelle Verankerung der kulturellen Kinder- und
Jugendbildung fand im Zuge der Reform
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im
Jahr  statt. Seither wird die kulturelle Bildung als Arbeitsbereich ausdrücklich im Gesetz erwähnt. Die Kinder- und Jugendpolitik gründet auf der
Zusammenarbeit mit Freien Trägern;
bis auf einige hoheitliche Aufgaben,
wie z.B. Adoptionen, soll Freien Trägern sogar ein Vorrang vor staatlichem
Handeln eingeräumt werden. Es gibt
daher starke Jugendverbände, die sich
selbstbewusst in die politischen Debat-

ten einmischen und deren Kompetenz
zur Gestaltung der Politik, so auch der
Förderpolitik, genutzt wird. Zwischen
den Verbänden als Zuwendungsempfänger und dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) herrscht, abgesehen von normalen Streitigkeiten, ein partnerschaftliches Verhältnis und gegenseitige
Wertschätzung. Die Kehrseite ist, dass
das BMFSFJ eben nicht mit einzelnen
Projekten glänzt, die auf Plakatwänden
angepriesen werden, sondern eher zurücktritt und die Akteure ihre Arbeit in
den Mittelpunkt rücken können.
Demgegenüber wurde in den letzten
zehn Jahren eine Vielzahl von Projekten angestoßen, in denen über mehrere
Jahre oder auch nur für einen kurzen
Zeitraum kulturelle Bildung verwirklicht werden soll. Welche Landesregierung, welches Bundesressort, das etwas
mit Kultur zu tun hat, welche Kommune
und welche Stiftung möchte sich nicht
damit rühmen, kulturelle Bildung in
den Mittelpunkt der Arbeit zu rücken?
Der Kulturstaatsminister Bernd Neumann verpﬂichtet seine Zuwendungsempfänger per Zuwendungsbescheid,
sich um das Thema zu kümmern. Der
letzte Nationale Bildungsbericht hatte
als Thema die kulturelle Bildung, der
amtierende Präsident der Kultusministerkonferenz, Stephan Dorgerloh, hat
kulturelle Bildung zum Schwerpunktthema seiner Amtszeit erklärt und seine

Nachfolgerin Sylvia Löhrmann will im
kommenden Jahr daran anknüpfen. Und
auch der Deutsche Kulturrat kommt in
kaum einer Stellungnahme mehr ohne
den Verweis auf die Bedeutung der kulturellen Bildung aus.
Kulturelle Bildung scheint das Megathema zu sein. Insofern ist es verständlich, wenn eine Bildungsministerin auf
diesen Selbstläufer setzt und aus ihrem
tatsächlich gut ausgestatteten Haushalt
 Millionen Euro für die kulturelle
Bildung bereit stellt. Denn was kann
besser verkauft werden, als leuchtende
Augen von Kindern, die sich auf einer
Bühne üben oder mit Spannung eine
Lesung verfolgen? Neue Strukturen,
gar neue Beschäftigung im Feld der
kulturellen Bildung vor Ort kann damit nicht geschaffen werden. Darum
wird bei »Kultur macht stark. Bündnisse

Die Politik setzt auf
den »Selbstläufer«
kulturelle Bildung

für Bildung« konsequenterweise gleich
darauf gesetzt, dass bürgerschaftlich
Engagierte und Honorarkräfte die Maß- Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
nahmen realisieren. Doch unterscheidet des Deutschen Kulturrates. Gabriele
sich, abgesehen vom Fördervolumen, Schulz ist Stellvertretende Geschäftsdieses Vorhaben so sehr von anderen führerin des Deutschen Kulturrates
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FOTO RIETHMÜLLER: CLAUS SETZER ; FOTO KEUCHEL: SUSANNE KEUCHEL

Auf Herz und Nieren
 Fragen an Susanne Keuchel und Heinrich Riethmüller

Was möchten Sie in den ersten
hundert Tagen in Ihrer neuen
Funktion erreichen?
Susanne Keuchel: Ich möchte zunächst alle Arbeitsprozesse und Potenziale der Akademie kennenlernen,
sukzessive mit den Inhalten der Akademie verwachsen – und im besten
Falle die Akademie mit mir.
Heinrich Riethmüller: Der Börsenverein arbeitet schon lange hochprofessionell – es besteht also kein konkreter Handlungsbedarf. Im Verband
möchte ich von Beginn an deutlich
machen, dass Vorsteher und Vorstand
viel mit den Mitgliedern kommunizieren und damit nah an den Wünschen
und Problemen der Buchhändler und
Verleger sein werden.


Welche Schwerpunkte möchten Sie
in Ihrer Arbeit setzen?
Keuchel: Wichtig ist mir die Entwicklung neuer zeitgemäßer Impulse
für den Fort- und Weiterbildungsbereich in der kulturellen Kinder- und
Jugendarbeit, um langfristig das
Interesse junger Menschen an Kunst
und Kultur – auch in freiwilligen
außerschulischen Arrangements –
sicherzustellen und zugleich einen
selbstgestalterischen Umgang der Jugend mit den Künsten zu fördern, der
wiederum notwendige Impulse für die
gesellschaftliche Weiterentwicklung
der Künste liefert!
Riethmüller: Positive Signale nach
innen und außen geben, dass die
Buchbranche für die Kultur in unserem Land extrem wichtig ist und viel
bewirkt. Und das heißt, die Themen
unserer Branche weiter in Politik und
in der Gesellschaft verankern.

gen wie Preisbindung und reduzierter
Mehrwertsteuersatz bewahren und
weiter stärken.


Kulturelle Bildung verhält sich zum
Urheberrecht, wie (»xy« zu »z«.)...
Keuchel: Als Empiriker würde ich
sagen, wie »Äpfel« zu »Birnen«, die
nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen!
Riethmüller: …Ying und Yang.


Der oft zitierten Lesemüdigkeit
von Kindern und Jugendlichen
kann entgegengewirkt werden, indem…
Keuchel: … Literatur von jungen Autoren gefördert wird, die zeitgemäße
Jugendthemen aufgreifen, und zugleich zeitliche Freizeiträume in einer
zunehmend durchstrukturierten Leistungsgesellschaft geschaffen werden,
in denen junge Menschen Freizeit eigenverantwortlich gestalten können.
Riethmüller: … man Statistiken liest
und erkennt, dass das Gegenteil der
Fall ist und indem die Branche weiterhin tolle Bücher herstellt und nicht
nur Leseförderungs-, sondern auch
Lesebegeisterungsmodelle entwickelt.


Der Namensvetter von Herrn
Riethmüller dürfte einem großen
Fernsehpublikum als damaliger
musikalischer Leiter von »Dalli
Dalli« bekannt sein. Bei welcher
kulturpolitischen Entscheidung
sprangen Sie das letzte Mal in die
Höhe, begleitet von einem begeisterten »Das war spitze«?
Keuchel: Begeistert aufspringen
tue ich nur in privaten und nicht in
kulturpolitischen Kontexten, aber
ich hatte mich beispielsweise sehr
gefreut über die Entscheidung der
Kultusministerkonferenz (KMK)
und des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF),
kulturelle Bildung zum Schwerpunktthema des Bildungsberichts
 zu erklären.
Riethmüller: Jedes Jahr aufs Neue bei
der Verleihung des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels, der im Oktober auf der Buchmesse vergeben wird
und so eindrucksvollen Menschen verliehen wurde wie Astrid Lindgren, Susan Sontag, David Grossman, Boualem
Sansal, Liao Yiwu oder in diesem Jahr
Swetlana Alexĳewitsch.



Mit welchem Staatsmann würden
Sie sich gerne auf ein Glas Wein

treffen, um über kulturpolitische
Anliegen, die Ihnen schon lange unter den Nägeln brennen, zu reden?
Wir alle verstecken liebevoll so
manche musikalische Jugendsünde, Keuchel: Ich würde gerne ein Glas
wie eine alte Platte der Münchener Cheongju mit Yoo Jin-ryong, dem
südkoreanischen Minister für Kultur,
Freiheit oder eine CD der Kelly
Sport und Tourismus, trinken um zu
Family. Welches besondere literarische oder vertonte Sammlerstück erfahren, wie man es in einer Gesellschaft schafft, dass Kunst, Kultur und
wird in Ihrem Zuhause liebevoll
kulturelle Bildung einen so hohen
abgestaubt, statt in den Müll zu
Stellenwert und hohes Ansehen gewandern?
nießen.
Keuchel: Chaiyya Chaiyya von
Riethmüller: Am liebsten mit einer
Sukhwinder Singh u. Sapna Awasthi

Staatsfrau: mit Angela Merkel, weil
und andere »Bollywood«-Songs, die
sie am ehesten in der deutschen Poliich auf Reisen durch Indien während
tik Änderungen herbeiführen kann.
meines Studiums kennengelernt
Vor welcher großen Herausforderung steht Ihre Institution/Ihr Ver- habe!
Riethmüller: Das erste Buch unserer
band in den nächsten Jahren?

Keuchel: Entscheidend wird hier sein, Buchhandlung, das  erschienen
ist, und – im Gegensatz zu allen anauf der einen Seite sicherzustellen,
deren Medien, die inzwischen auf den Illegale Downloads sind ein großes
dass sich der Aufschwung in Politik
Markt gekommen sind (Mikroﬁche,
und Gesellschaft für kulturelle BilProblem. Warum tun sich MenCD-Rom, Disc) heute noch gelesen
dung in den letzten Jahren nicht als
schen mit der Anerkennung des
werden kann!
Trenderscheinung ermüdet, sondern
Urheberrechts im Netz so schwer?
in ein langfristiges und nachhaltiges
Keuchel: Ich denke, aufgrund der
Engagement verwandelt wird, auf
scheinbaren »Grenzenlosigkeit« des

der anderen Seite, dass die extremen
Internets, wo es keine verschlossenen
gesellschaftlichen Entwicklungen der
Türen oder Gartenzäune gibt, die
letzten Jahrzehnte in den Bereichen
sichtbar machen: Dies ist PrivateiMenschen sollten sich mit kulturGlobalisierung, Medien und Bildung
gentum!
politischen Fragestellungen beadäquat in der kulturellen BildungsRiethmüller: Weil der Allgemeinheit
schäftigen, weil...
arbeit aufgegriffen werden.
nicht klar ist, dass geistiges Eigentum
Keuchel: … Kultur im Sinne der breiRiethmüller: Das ist nicht nur eine:
ten Begrifflichkeit den Nährboden bil- genauso schützenswert ist wie PrivatWir wollen die Digitalisierung und
det für unsere gesamte gesellschaftli- eigentum. Ohne Urheberrecht würde
die damit verbundenen VeränderunDeutschland, das über keine Bodenche Entwicklung!
gen in unseren Geschäftsmodellen
schätze verfügt, wirtschaftlich und
Riethmüller: … das Leben mehr als
selbstbewusst vorantreiben und forkulturell veröden.
nur Konsum ist. Zum Beispiel auch
men. Außerdem: Die Mehrstuﬁgkeit
Lesen. Literatur, Musik und Kunst
des Verbandes erhalten, denn nur
bereichern das Leben, eröffnen neue

gemeinsam sind wir stark. Und die
Horizonte und prägen den Menschen
wirtschaftlichen Rahmenbedingunpositiv.
Für die Aneignung welches Kunstwerks/Originalausgabe würden Sie
die Grenzen des Legalen großzügig
ausdehnen?
Keuchel: Das würde ich grundOnline unter
sätzlich für keines tun aus einem
www.kultur-bildet.de
egoistischen Motiv heraus: Ich liebe
es zu reisen und dabei attraktive Ausstellungsorte und kulturelle Sehenswürdigkeiten zu besuchen – bei einer
persönlichen Aneignung würde ich
mir diese Legitimation zum Reisen
Beiträge zur kulturellen Bildung
nehmen!
Eine regelmäßige Beilage zu Politik & Kultur
Riethmüller: In keinem Fall würde
ich die Grenzen großzügig ausdehnen,

Heinrich Riethmüller, Vorsteher des
Börsenvereins

Susanne Keuchel, Direktorin der
Akademie Remscheid

weil man nicht Dinge einfordern
kann, wenn man sie selbst nicht
einhält.

Riethmüller: Ich sehe das ganz
nüchtern und habe keine Berührungsprobleme mit E-Books, weil sie
in manchen Situationen praktisch
und bequem sind (unterwegs, im
Urlaub etc). Und dennoch lese ich am
liebsten gedruckte Bücher, weil die
gegenüber dem E-Book unschlagbare
Vorteile haben und meine Sinne mehr
ansprechen.


Als Kulturwissenschaftlerin
bzw. als Buchhändler werde ich
den Moment nie vergessen, als...
Keuchel: … die ersten Daten des
Jugend-KulturBarometers noch vor
der Veröffentlichung im Rahmen
einer aufregenden Tagung abends
innerhalb eines Fachkreises von etwa
 Personen, hier erstmals auch mit
Jugendlichen, in einer langen Nacht
sehr leidenschaftlich diskutiert wurden.
Riethmüller: … der Jude und Israli
David Grossman bei einer Veranstaltung in Tübingen am . Jahrestag der
Eröffnung des Eichmann Prozesses
schilderte, wie er sich als Kind ekelte,
im Meer zu baden, nachdem er gehört
hatte, dass die Asche dieses Verbrechers dort hineingeschüttet worden
war….


Mal ehrlich, E-Books sind doch
im Vergleich zum guten alten
Buch irgendwie »charakterlos«,
oder?
Keuchel: Diese Perspektive mag für
mich und viele meiner Generation
zutreffen – die Vergangenheit hat uns
jedoch gelehrt, dass neue Medien zunächst immer verteufelt werden, wie
der Buchdruck oder die Schallplatte,
nach einer Bewährungsphase jedoch
schnell als Kulturgut allgemein anerkannt werden!


Verbandsarbeit und Akademieleitung gilt gemeinhin als wenig sexy.
Warum haben Sie sich entschlossen, Ihr Amt anzutreten?
Keuchel: Die Akademie Remscheid
hat über den Bereich der Fort- und
Weiterbildung aufgrund ihres langen
Bestehens eine beeindruckende fachliche Kompetenz im Bereich der kulturellen Bildung erworben und durch
ihre enge Kooperation mit den Verbänden der kulturellen Jugendbildung
und dem Praxisfeld die Möglichkeit,
aktiv Diskurs zu gestalten und daraus
wichtige neue Impulse abzuleiten für
die Weiterentwicklung der kulturellen Bildungslandschaft.
Riethmüller: Weil ich die Buchbranche in einem chancenreichen Veränderungsprozess unterstützen will.
Als Sortimenter wünsche ich mir,
dass wir insgesamt als Branche und
als Buchhändler selbstbewusst in die
Zukunft blicken. Dafür stehe ich. Zum
anderen komme ich aus einer großen
Familie, die sich schon immer sozial
und in Ehrenämtern engagiert hat.
Und zum dritten verspreche ich mir
interessante Begegnungen und Erfahrungen, die mein Leben bereichern
werden.

AKADEMIE REMSCHEID FÜR
KULTURELLE BILDUNG E.V.
Die Akademie Remscheid für Kulturelle Bildung ist das bundes- und
landeszentrale Institut für kulturelle
Jugendbildung in Deutschland. Als
Fortbildungsakademie für Fachkräfte der Jugend-, Sozial-, Bildungs- und
Kulturarbeit ist sie eine anerkannte
Einrichtung der Kinder- und Jugendförderung. Auftrag und Ziel ist die
kultur- und medienpädagogische
Qualiﬁzierung von Fachkräften der

Jugend-, Bildungs- und Kulturarbeit,
die Beratung von Institutionen und
Organisationen sowie die Entwicklung
neuer Praxismodelle.
Susanne Keuchel ist seit dem . Dezember neue Direktorin der Akademie
Remscheid. Sie folgt auf Max Fuchs,
der nach über  Jahren als Leiter des
Hauses in den Ruhestand tritt. (Siehe dazu auch das Interview mit Max
Fuchs auf Seite .)

BÖRSENVEREIN DES DEUTSCHEN
BUCHHANDELS E.V.
Der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels vertritt die Interessen
aller drei Handelsstufen: Verlag als
Hersteller, Zwischenbuchhandel
als Großhandel und verbreitender
Buchhandel als Sortimentsbuchhandel. Der Börsenverein veranstaltet
jährlich im Oktober die Frankfurter
Buchmesse. Zu diesem Anlass verleiht

der Börsenverein in der Frankfurter
Paulskirche seit  den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels an
Persönlichkeiten wie Susan Sontag,
Saul Friedländer oder jüngst Swetlana
Alexĳewitsch.
Heinrich Riethmüller ist seit Oktober
dieses Jahres Vorsteher des Börsenvereins.

Politik & Kultur | Nr. /  | November — Dezember 

INLAND 05

Zur Prüfung der
Künstlersozialabgabe
REINER KÜPPERS

I

m Jahr  wurden die Prüfdienste der Rentenversicherungsträger in die Verwaltungsaufgaben
der Künstlersozialkasse einbezogen.
Sie prüfen bei den Arbeitgebern, so
die Gesetzesformulierung, ob diese
ihre Meldepﬂichten erfüllen und die
Künstlersozialabgabe rechtzeitig und
vollständig entrichten. Dem Gesetzgebungsverfahren war ein relativ starker
Anstieg der Abgabesätze vorausgegangen. Als im Jahr  über die Reformmöglichkeiten beraten wurde, lag der
Abgabesatz bei , Prozent. Die Prüfung
der Arbeitgeber hinsichtlich ihrer Abgabepﬂicht oblag bis zum Jahr  der
Künstlersozialkasse, die aber personell
nicht in der Lage war, ﬂächendeckend
Kontrollen durchzuführen.
Der Charme, die Prüfaufgabe der
Deutschen Rentenversicherung zu
übertragen, lag und liegt nach wie vor
darin, dass die Deutsche Rentenversicherung ohnehin turnusgemäß Sozialversicherungsprüfungen bei den
Arbeitgebern durchführt.
Entgegen der Rechtslage, die Erfassung und regelmäßige Überprüfung der
Unternehmen vollständig in die turnusmäßige Arbeitgeberprüfung zu integrieren, prüft die Deutsche Rentenversicherung jährlich nur eine festgelegte
Anzahl an Unternehmen dahingehend,
ob diese beispielsweise in ihren Werbeabteilungen kreative Freiberuﬂer beauftragen. Arbeitgebervertreter und Rentenversicherungsträger schätzen auch
die sich aus der Prüfpﬂicht ergebenden
Bürokratiekosten deutlich höher ein als
das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales. Bei der Schätzung des Ministeriums ging es stets darum, für die
Künstlersozialabgabe nicht erneut ein
separates Prüfverfahren zu etablieren,
sondern um eine Mitberücksichtigung
des Themas im Rahmen der ohnehin
stattfindenden Kontrollen. Dementsprechend verwies das Ministerium
auf die bestehenden Prüfrichtlinien der
Rentenversicherungsträger und sah vor
allem Synergieeffekte bei der Sichtung
von Werkverträgen und Zahlungen bei
Betriebs- oder Kundenveranstaltungen
bzw. aus Anlass von Sponsoringaktivitäten.
Dass die Kontrollen in den Unternehmen weiterhin auf Stichproben begrenzt
vorgenommen werden können, sollte
sich nicht ändern – nur wenn Anhaltspunkte für Fehler oder Versäumnisse
bestehen, gehen die Prüfer ins Detail.
Für den Entwurf einer zwischenzeitlich vom Ministerium vorgelegten
gesetzlichen Klarstellung der ﬂächendeckenden Prüfverpflichtung fand
sich in den letzten Sitzungswochen
des Parlaments keine mehrheitliche
Unterstützung.
Im Rahmen der öffentlichen Fachanhörung machten die Rentenversicherungsträger deutlich, dass in den nächsten Jahren nur noch maximal etwa 
Millionen Euro über die Prüfdienste
eingeholt werden könnten, selbst wenn
sie ihre Anstrengungen verdoppelten.
Zurückzuführen sei dies im Wesentlichen auf drei Entwicklungen:
• Viele Arbeitgeber wüssten nun, dass
sie abgabepﬂichtig sind, so dass im
Rahmen der Kontrollen auch weniger
Nachforderungen anfallen können;
• es zeigen sich Tendenzen bei Unternehmen, Aufträge eher an eine GmbH
als an freiberuﬂich tätige selbstständige Künstler oder Publizisten zu vergeben;
• Unternehmen kommen ihren Zahlungspﬂichten über sogenannte Ausgleichsvereinigungen nach.

Dazu kann Folgendes angemerkt werden: Trotz regelmäßiger Kontrollen ergeben sich in allen Zweigen der Sozialversicherung jährlich Nachforderungen
aus unterschiedlichen Gründen. Dies
gilt für die vergleichsweise junge Pﬂegeversicherung (seit ) genauso wie
für die etwas ältere Künstlersozialversicherung (seit ). Betriebsprüfungen
vor Ort beinhalten dabei immer auch
Aufklärung und Beratung im Einzelfall –
auch zur Vermeidung von Streitigkeiten
vor den Sozialgerichten. Dass im Jahr
 von den . Betriebsprüfern
der Rentenversicherung nur rund ,
Millionen Euro an Künstlersozialabgaben nachgefordert wurden, jedoch
vor Übernahme der Prüfaufgabe durch
die Rentenversicherung im Jahr 

Die Abgabe ist kein
Künstlergroschen
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Abgabegerechtigkeit
herstellen

Kulturprojekte Berlin: Porträtausstellung im Rahmen des Themenjahres »Zerstörte Vielfalt« am Berliner Lustgarten

Zerstörte Vielfalt
Mit einem Themenjahr erinnert Berlin an den . Jahrestag der Machtergreifung

(nur)  Prüfer der Künstlersozialkasse
das sechsfache dieser Summe erbrachten, lässt sich durch einen Hinweis auf
Lerneffekte bei den Unternehmen allein
nicht begründen, vor allem, weil bisher
nur bei einer geringen Zahl an Unternehmen Kontrollen vor Ort durchgeführt wurden. Die Umsatzzahlen der
Kultur- und Kreativwirtschaft setzen
laut Forschungsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie mit jährlich rund  Milliarden
Euro zum Höhenflug an, während
zeitgleich immer weniger Honorare an
selbstständige Künstler und Publizisten
abgabemäßig erfasst werden konnten.
Das passt weiterhin nicht zusammen.
Eine Vermeidung der Künstlersozialabgabe kann im Ergebnis auch nicht
durch die Beauftragung einer GmbH
– statt eines Freiberuﬂers – erzielt werden, denn die ihrerseits abgabepﬂichtige GmbH müsste dann anstelle des
Auftraggebers die Abgabe leisten. Betrachtet man den seit  um rund
. angestiegenen Bestand der
Versicherten, müsste man mit Blick auf
die zur Versicherung notwendigen Mindestverdienste, die aus abgabepﬂichtigen Honoraren resultieren müssen,
eher von einer deutlichen Steigerung
der Einnahmen bzw. Nachforderungen ausgehen. Künstler, Publizisten
und künstlerische Lehrkräfte ﬁrmieren nicht massenhaft als GmbH. Bei der
Künstlersozialkasse sind es weniger als
 Prozent der Versicherten.
Auch die auf  angewachsene Zahl
an Ausgleichsvereinigungen, über die
abgabepﬂichtige Unternehmen ihre
Zahlungspflichten erfüllen können,
macht die Einnahmeeinbrüche bei den
Prüfungen nicht plausibel: Vor allem
kirchliche und parteiliche Einrichtungen bilden die große Zahl der Organisationen in Ausgleichsvereinigungen.
Demnach besteht weiterhin Anlass,
sich umfassend mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gehört zu den wichtigsten Zielen der Künstlersozialkasse
und der Prüfdienste, durch regelmäßige
Beratung und Kontrollen Abgabegerechtigkeit herzustellen. Das System
Betriebsprüfung hat sich bei Lohn- und
Umsatzsteuer sowie bei allen Zweigen
der Sozialversicherung als notwendig
und sinnvoll erwiesen. Warum sollte die
Künstlersozialabgabe nicht regelmäßig
Teil einer Gesamtsozialversicherungsprüfung sein? Ein Sozialversicherungsbeitrag ist kein Künstlergroschen, den
man wirft oder nicht wirft.
Reiner Küppers ist von der Deutschen
Rentenversicherung Bund zum Bundesministerium für Arbeit und Soziales
abgeordnet; er ist Lehrbeauftragter am
Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim

ANDRÉ SCHMITZ
. Januar
Der Regierende Bürgermeister von
Berlin spricht vor knapp . Menschen im Schlüterhof des Deutschen
Historischen Museums (DHM) zur Eröffnung einer Portalausstellung zu 
dezentralen, über die Stadt verteilten
Projekten zur Erinnerung an die Zeit
des Nationalsozialismus in Berlin und
setzt sich für ein Verbot der NPD ein.
. Februar
Im Deutschen Technikmuseum werden
in der regulären Ausstellung besondere Hinweistafeln zu jüdischen Erﬁndern und Unternehmern aufgestellt,
wie z.B. zu dem Haupterfinder der
Acetylsalicylsäure (Aspirin), den nach
Theresienstadt deportierten Charlottenburger Chemiefabrikanten Arthur
Eichengrün.
. Mai.
Auftakt zur Eröffnung der Open-AirAusstellung »Tiergartenstraße  –
Geschichte eines schwierigen Ortes«.
Zwei Dutzend schwarz gekleidete Menschen marschieren mit Transparenten,
Pauken und Trompeten vor der Berliner
Philharmonie am Ort der Planung und
Organisation der Euthanasiemorde des
NS-Regimes in Berlin auf. Zwei Mitglieder des Ensembles »Ramba Zamba« (Menschen mit Behinderungen)
verschaffen sich mit ihrer Musik Gehör
und sprechen anrührende Texte, warum sie leben wollen.
Unter der Überschrift »Zerstörte Vielfalt« erinnert Berlin in diesem Jahr an
den . Jahrestag der Machtübergabe
an die Nationalsozialisten und den .
Jahrestag der Novemberpogrome. In
über  Ausstellungen, Filmen, Konzerten und weiteren Veranstaltungsformaten, in Zusammenarbeit mit
über  Projektpartnern, wird über
den Weg der Erinnerung an die zerstörerischen Auswirkungen der nationalsozialistischen Herrschaft zugleich für
Modernität, Vielfalt und Toleranz einer
demokratisch verfassten Gesellschaft
heute geworben.
Das Land Berlin hat mit dieser Form
des Erinnerns und Gedenkens Neuland
betreten. Was als ambitionierte Idee
im kleinen Kreis in der Berliner Kulturverwaltung entstand, hat im Laufe
des Jahres eine Dynamik und Anziehungskraft entfaltet, mit der selbst
wir als Veranstalter bei weitem nicht
gerechnet haben.
Dabei liegt der große Erfolg zum
einen in der enormen medialen Aufmerksamkeit, die Philosophie und
Ausgestaltung des Themenjahres national wie international erfahren haben.

Anfragen aus New York nach Übernahme einzelner Veranstaltungsformate
legen davon ebenso Zeugnis ab wie
eine umfangeiche Berichterstattung
bis nach China. Auf der anderen Seite
hat die Konzeption des Themenjahres,
gerade die Vielfalt des Erinnerns und
Gedenkens zu befördern, zu einem
überwältigenden Engagement unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen, darunter Unternehmen, Galerien,
Theater, Kircheneinrichtungen und
viele private Initiativen geführt, das
bundesweit einzig sein dürfte.
Verantwortlich für den Erfolg waren
ein überzeugendes Konzept und neue
Formen der Bürgeransprache.
Die Erinnerung an besondere Jahrestage der Geschichte sind ein guter
Anlass zur Vertiefung des gesellschaftlichen Geschichtsbewusstseins. Das
Themenjahr erzählt Geschichte anhand individueller Biograﬁen und aus
sehr unterschiedlichen Perspektiven.
Es stellt den Bezug zum heutigen Berlin her und liefert damit zugleich ein
sinnlich erlebbares Plädoyer für gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt.
Ein weiteres Ziel war es, neue Orte
der Erinnerung temporär und zum
Teil auch dauerhaft zu kennzeichnen
und deren Geschichte zu zeigen, wie
z.B. das Arbeits- und Bewahrungshaus
Rummelsburg im nationalsozialistischen Berlin-Lichtenberg oder den
Folterkeller aus der frühen Phase der
nationalsozialistischen Herrschaft in
den ehemaligen Eisenbahnregimentskasernen in der Papestraße in BerlinTempelhof als neuen Gedenkort mit
einer Dauerausstellung.
Bei der Vermittlung des Themenjahres und den Veranstaltungen werden zeitgemäße Formen der Ansprache eines möglichst neuen und jüngeren Publikums erprobt und genutzt. So
versucht das Themenjahr mit vielen
Veranstaltungen und Präsentationen
im öffentlichen Raum die Menschen zu
erreichen, die nicht zu dem beständig
älter und kleiner werdenden Stammpublikum der üblichen Veranstaltungen zur NS-Geschichte gehören.
Ein bestimmendes Element ist dabei der Einsatz von Litfaßsäulen im
Straßenland mit millionenfachen Besucherkontakten. Zentrale Porträtsäulen am Berliner Lustgarten mit Bildern
informieren über den Lebensweg von
mehr als  vertriebenen und ermordeten Berlinerinnen und Berlinern aus
allen gesellschaftlichen Bereichen. Sie
werden ergänzt durch Stadtmarkierungen und Themenausstellungen zu
Schwerpunktthemen an historischen
und prominenten Orten im Stadtgebiet.
Mit einer »Portalausstellung« im
Deutschen Historischen Museum
(DHM), die viele zehntausende Besu-

cher erreicht, wird dem dezentralen
Grundcharakter des Themenjahres
Rechnung getragen. Anders als bei
den üblichen zeitgeschichtlichen Ausstellungen geht es hier nicht darum,
dass ein Kurator ein Thema abhandelt,
vielmehr werden  Projekte zum Themenjahr im Kontext zu den jeweiligen
Ereignissen und der Gesamtsituation
im nationalsozialistischen Berlin an
einem zentralen Ort vorgestellt, um
für diese Veranstaltungen zu werben.
Die Homepage mit Veranstaltungskalender, virtueller Karte mit Veranstaltungs- und NS-Orten, den Stolpersteinorten sowie verorteten jüdischen
Biographien unter www.berlin.de/
umfasst . Seiten und verzeichnet
ca. . Zugriffe pro Tag. Sie wird
ständig aktualisiert und ausgebaut,
damit die Nutzer digital geleitet auf
den Spuren der Geschichte durch die
Stadt wandern können.
Vieles, was im Rahmen des Themenjahres entstanden ist, wird erhalten bleiben und weiter geführt.
Die genannten neuen bzw. erweiterten Gedenkorte und die historischen
Markierungen werden ebenso wie der
in diesem Jahr verlegte .. Berliner Stolperstein auf der nachhaltigen virtuellen Berlin-Karte zur NSGeschichte auch künftig die Berliner
Geschichtslandschaft bereichern.
Viele tausend Menschen, die dieses Themenjahr vorbereitet haben und
auch aktiv mitgestalten, sind durch
die hohe öffentliche Aufmerksamkeit
mobilisiert, belohnt und für die weitere Arbeit motiviert worden.
Am . November werden am Brandenburger Tor Berliner Schüler und
Jugendliche in einem Mitmachprojekt
ihren Beitrag zum Themenjahr einer
großen Öffentlichkeit vorstellen.
Sie sind aufgerufen, auch über die
sozialen Medien Smartphone-Filme
zu den Themen dieses Jahres hochzuladen. So werden die Jugendlichen
danach gefragt, was die NS-Verbote
von damals – »Du darfst nicht Deine
Musik hören«, »Du darfst Deine Freunde nicht mehr treffen« – für ihr Leben
heute bedeuten würden. Über die Ergebnisse dieser Form der Aufarbeitung
der nationalsozialistischen Barbarei
wird es eine hoffentlich spannende
gesellschaftliche Diskussion geben.
Ein ermutigendes Signal für die Erinnerungs- und Gedenkkultur in unserem Land ist es allemal. Und Berlin
ehrt damit den großen Beitrag, den
jüdische Bürgerinnen und Bürger zur
Großstadtwerdung unserer Stadt in der
Vergangenheit geleistet haben.
André Schmitz ist Staatssekretär
für Kulturelle Angelegenheiten des
Landes Berlin
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»Haben und Brauchen« und
Koalition der Freien Szene
HEIDI SILL

A

nfang  regte sich kollektiver
Widerstand. Berliner Künstler
protestierten in einem offenen
Brief gegen die vom Regierenden Bürgermeister und Kultursenator Klaus
Wowereit initiierte »Leistungsschau
junger Kunst aus Berlin«. Auf Grund
der damit ausgelösten Debatten wurde
diese zwar später in »based in Berlin«
umgetauft, doch anstatt die Produktions- und Präsentationsbedingungen
von zeitgenössischer Kunst in Berlin
nachhaltig zu fördern und weiter zu
entwickeln, wurde mit der Schau ein
weiteres Leuchtturm-Event mit einem
ﬁnanziellen Aufwand von , Millionen
Euro realisiert.
Berlin zeichnet sich sowohl durch
eine Vielzahl von Galerien und Museen als auch durch eine aktive Szene
von freien Initiativen, Projekträumen,
Kunstvereinen und selbst organisierten Veranstaltungen verschiedenster
Couleur aus und bezieht daraus seine
Attraktivität und internationale Anziehungskraft. Eine Do-it-yourselfMentalität und scheinbar unendlich
vorhandene Freiräume ließen eine
über die Grenzen Berlin hinaus viel
beachtete künstlerische Szene entstehen. Das Image der kreativen Stadt ist
ein Standortfaktor, der sich für Berlin
auszahlt. In höchsten Tönen wird von
Seiten der Stadt Berlin von den vielen

Das Image der
kreativen Stadt ist ein
Standortfaktor, der
sich für Berlin auszahlt
Kreativen, der lebendigen und bunten
Szene, gesprochen. Honoriert wird die
Freie Szene dafür nicht. Im Gegenteil: Während künstlerische Arbeit für
Stadtmarketing und Ökonomisierung
der Kultur instrumentalisiert wird, steigen die Mieten, Räume gehen verloren,
die Arbeits- und Lebensbedingungen
der Berliner Kulturproduzenten verschlechtern sich rasant.
Anstoß genug, um auf die kulturpolitischen Missverhältnisse in der Stadt
aufmerksam zu machen. Denn hinter einer »Leistungsschau« steckt ein
Denken in Leistungskategorien, das der
Zweckfreiheit der Kunst widerspricht.
Im Feld der Kunst wirkt die neoliberale
Rhetorik von Effizienz destruktiv.
Auf Initiative von Ellen Blumenstein und Florian Wüst gründete sich
Anfang  die Diskussions- und Aktionsplattform »Haben und Brauchen«,
deren Ziel es ist, ein Bewusstsein darüber herzustellen, was die künstlerischen Produktions- und Artikulationsformen, die sich in Berlin über die
letzten Jahrzehnte entfaltet haben,
auszeichnet und wie diese erhalten
und weiter geführt werden können. In
Diskussionsveranstaltungen, öffentlichen Workshops und einem im Januar
 verfassten Manifest wurde immer
wieder auf die problematische Situation
der freischaffenden Künstler in Berlin
hingewiesen.
Im März  formierte sich spartenübergreifend die »Koalition der Freien
Szene«. Die Freie Szene umschließt die
Gesamtheit aller in Berlin frei produzierenden Künstler, Einrichtungen und
Strukturen in freier Trägerschaft aus
den Bereichen Architektur, Bildende
Kunst, Tanz, Schauspiel, Performance,
Neue Medien, Musik und Literatur.
Die Koalition der Freien Szene verweist auf die eklatante Fehlentwicklung
im Berliner Kulturhaushalt: Während 

Prozent des gesamten Kulturhaushaltes
in institutionelle Kultureinrichtungen
wie Opernhäuser, Museen und Städtische Bühnen ﬂießen, werden nur fünf
Prozent an freischaffende Künstler und
freie Projekte aller Sparten vergeben.
In einem Zehn-Punkte-Programm
fordert die Koalition der Freien Szene
Ausstellungshonorare, ein stärkendes
und nachhaltiges Fördersystem, um
professionelle künstlerische Arbeit
zu ermöglichen, ein Neudenken der
Liegenschaftspolitik zugunsten von
Kultur und Stadt, eine Schaffung und
Förderung von Orten mit eigenen Produktionsetats und die Verwendung der
geplanten City Tax in Berlin zu  Prozent für die Freie Szene.
Der bbk berlin als Produzentenverband ist in der Koalition vertreten und
der Rat für die Künste Berlin, als unabhängiges Gremium und Vermittler
zwischen Politik und kultureller Praxis,
befürwortet vehement die Forderungen.
Vertreter kultureller Institutionen, wie
die Kunstwerke, das Haus der Kulturen der Welt, die Neue Gesellschaft für
Bildende Kunst (NGBK), das HAU, die
Berliner Festspiele, die Sophiensaele
und viele mehr unterstützen die Koalition der Freien Szene .
Auch »Haben und Brauchen« verlangte in einem zweiten offenen Brief
vom April  die Verwendung der City
Tax für die freien Kulturschaffenden.
Doch trotz all der Versprechungen
des Staatssekretärs für Kultur André
Schmitz und der Beteuerungen in der
Koalitionsvereinbarung von SPD und
CDU, die Freie Kunstszene nachhaltig
stärken zu wollen, trat jüngst das Gegenteil ein. In dem vorgestellten Kulturhaushalt / wird die Erhöhung
des Kulturhaushaltes um  Millionen
als großer Erfolg – »ein Kulturhaushalt,
wie es ihn nirgendwo anders auf der
Welt gibt« (André Schmitz) – verbucht,
doch diese Gelder kommen ausschließlich den tariﬂichen Erhöhungen der
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes
zugute. Für die Freie Szene ändert sich
nichts. Im Gegenteil: Der immer prekärer werdende Status Quo wird fortgeschrieben und die Verwendung der City
Tax für die Kultur wird bewusst nicht
festgelegt. Fakt ist, dass im Verhältnis
zu dem im Jahr  auf  Millionen
Euro anwachsenden Gesamtkulturetat
die Zuwendungen für die Freie Szene
in Höhe von zehn Millionen Euro nur
noch ca. , Prozent betragen werden.
Das kommt einer Kürzung gleich.
Das wollen und können wir nicht
hinnehmen. Wir haben es satt, für die
Stadt umsonst zu arbeiten, gratis als
Werbeträger für die Broschüren der
Immobilienmakler mit dem Standort
der Berliner Kunstszene zu fungieren
und weisen die Haltung, Kunst auf einer
rein privatwirtschaftlichen, ökonomischen oder produktorientierten Ebene
zu sehen, zurück.
Wir fordern eine neue und qualiﬁzierte Kulturpolitik, die die Wirklichkeit,
die Qualität und die gesellschaftliche
Bedeutung der selbstorganisierten
künstlerischen Praxis anerkennt, und
ein konkretes und aktives politisches
Handeln in einem partizipatorischen
Diskurs.
Bis Ende September ging die Koalition der Freien Szene mit verschiedensten Aktionen auf die Straßen Berlins.
Gemeinsam gegen eine leistungsorientierte Form der Kulturförderung und für
eine sofortige Stärkung der Freien Szene, denn »Geist ist noch ﬂüchtiger als
Kapital – haltet ihn fest.«
Heidi Sill ist bildende Künstlerin, Akteurin von »Haben und Brauchen« und
Vorstand im Deutschen Künstlerbund

Mehr Informationen unter www.habenundbrauchen.de und www.koalition-derfreien-szene-berlin.com

FOTOS: DETLEV BALTROCK

Berliner Widerstand

In drei Panels wurde konstruktiv über Autoren, Verleger, Leser und den Buchmarkt der Zukunft diskutiert

Zukunft des Buches –
Zukunft Europas
Deutsch-Französische Buchtage in der Vertretung der
Europäischen Kommission am . September 
CAROLIN RIES

F

ür das europäische Selbstverständnis, die Meinungsfreiheit sowie den Zugang zu
Wissen und Bildung ist das
Buch von zentraler Bedeutung: Darin
waren sich beim Deutsch-Französischen Gesprächsforum »Zukunft des
Buches, Zukunft Europas« am . September  in der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin alle
einig. Angesichts der Entwicklungen
auf dem digitalen Buchmarkt sehen
sich Buchindustrie und Verlagswesen,
aber auch Autorinnen und Autoren
dennoch einem vielgestaltigen Wandel
gegenüber. Diesen gilt es, in rechtlicher, wirtschaftlicher und kultureller
Hinsicht zu gestalten. Dabei kann das
Feld, so der einhellige Tenor der Veranstaltung, nicht den transnational
agierenden Internetgiganten Amazon
und Google überlassen werden.
Die Analogie »Zukunft des Buches,
Zukunft Europas« spiegelt den bedeutsamen thematischen, vor allem aber
auch politischen Rahmen der Veranstaltung wider. Als Gastgeber eröffnete
zunächst Matthias Petschke, Leiter der
Vertretung der Europäischen Kommission, die Deutsch-Französischen Buchtage. Weitere Grußworte richteten der
Französische Botschafter in Deutschland, Maurice Gourdault-Montagne,
sowie der Bereichsleiter Französische
Sprache, Buch und Wissensvermittlung im Institut Français, Christophe
Musitelli, an das zahlreich erschienene Publikum. Auf drei hochkarätig
besetzten Podien diskutierten im Anschluss Vertreterinnen und Vertreter
des Buch- und Verlagswesens, der Europäischen Kommission, der Kulturverbände sowie der Wissenschaft. Im
Zentrum stand die Herausforderung,
die nicht mehr aufzuhaltende digitale Entwicklung zwar als Chance zu
begreifen, sich jedoch aktiv an deren
Ausgestaltung beteiligen zu müssen.
Die Podiumsgäste der ersten Diskussionsrunde widmeten sich der
Bedeutung der Buchhandlung für
das . Jahrhundert. Wer sind die zukünftigen Käuferinnen und Käufer?
Welche Angebote müssen Buchhandlungen jenseits ihres Kerngeschäfts
machen, um wettbewerbsfähig zu
bleiben? Und welche Folgen ergeben
sich daraus für das Wesen der europäischen Buchkultur? Ins Zentrum der
Diskussion rückte dabei vor allem der
Verkauf digitaler Bücher. Denn trotz

des noch verhältnismäßig geringen
Marktanteils des E-Books in Europa
– einer Arte-Reportage zufolge lag dieser im Jahre  in Frankreich bei ,
Prozent und in Deutschland bei nur
, Prozent – ist von einer stetigen
Zunahme in den kommenden Jahren
auszugehen. Schon heute kann von
einem »Siegeszug« des E-Books gesprochen werden. Diesen dürfe der
Buchhandel nicht an sich vorbeiziehen lassen. Es gehe nicht nur um den
Erhalt der Buchhandlungen, sondern
zudem um den Stellenwert des Buches
als Kulturgut. Während für gedruckte
Verlagserzeugnisse in Deutschland der
reduzierte Mehrwertsteuersatz von 
Prozent erhoben wird, gelten E-Books
als Dienstleistungen und werden entsprechend mit  Prozent versteuert.
Dieser Umstand zieht wiederum die
Debatte über die Urheberrechte im digitalen Zeitalter nach sich. Im Rahmen
der zwei anschließenden Diskussionsrunden wurden diese Fragestellungen
unter anderen Gesichtspunkten immer
wieder aufgegriffen. Schwerpunkte bildeten die sich verändernden Beziehungen zwischen Autoren, Verlegern
und der Leserschaft, sowie das Buch
als Garant für Demokratie, Meinungsfreiheit und Bildung.

die französische Regierung schon vor
Beginn der Verhandlungen über das
Freihandelsabkommen gefordert und
schließlich für das EU-Mandat durchgesetzt hatte. Für ihre klare Position
in Brüssel dankte Olaf Zimmermann,
Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, in seinem politischen Ausblick
der französischen Regierung, namentlich der Kulturministerin Aurélie Filippetti. Gleichzeitig kritisierte er die
Bundesregierung, mit Ausnahme des
Kulturstaatsministers Bernd Neumann,
für ihre diesbezügliche Zurückhaltung.
Abschließend präsentierte er eine, gemeinsam mit dem Börsenverein des
Deutschen Buchhandels, Syndicat
national de l’édition und Syndicat de
la Librairie Française verabschiedete
Erklärung. Zusammengeführt sind die
zentralen Forderungen zur Stärkung
des europäischen Buchmarktes. Sie
stellt einen Appell an die französische
sowie die deutsche Regierung dar, verbindliche Rahmenbedingungen für den
digitalen Buchmarkt festzulegen und
diese auch auf europäischer Ebene zu
verankern. »Die gemeinsame deutschfranzösische Erklärung«, so Olaf Zimmermann, »ist ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zu einem zeitgemäßen europäischen Buchmarkt, der die Rechte der
Urheber fest im Blick hat.«
Im . Jubiläumsjahr des ÉlyséeVertrages hat das Deutsch-FranzösiÜber die Rolle des
sche Gesprächsforum zur »Zukunft des
Buches als Kulturgut
Buches« auch symbolischen Charakter.
Frankreich und Deutschland müssen
lässt sich nicht
ihre partnerschaftliche Zusammenarstreiten – oder doch?
beit weiter stärken, um ihren Interessen in Brüssel politisches Gewicht zu
verleihen. Die deutsch-französische
Alles in allem dominierten jedoch Allianz ist bedeutsam für den Erhalt
wirtschaftliche Fragen das Deutsch- und die Entwicklung europäischer KulFranzösische Gesprächsforum. Dabei tur. Dabei sollte jedoch nicht aus dem
standen insbesondere die Verhandlun- Blick geraten, dass die Europäische
gen über das Freihandelsabkommen Union  Mitgliedstaaten zählt, die
(Transatlantic Trade and Investment es gilt, stärker in die deutsch-französiPartnership, TTIP) zwischen den USA sche Allianz einzubinden. Schließlich
und der EU im Fokus. Auch in diesem geht es um die »Zukunft Europas«.
Zusammenhang wurde mehrfach auf
die Notwendigkeit hingewiesen, dass Carolin Ries ist Mitarbeiterin des
gesetzliche Rahmenbedingungen so Deutschen Kulturrates
schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden müssten. Um kulturelle Lesen Sie die gemeinsame Erklärung
Vielfalt zu erhalten, benötige der eu- »Zukunft des Buches – Zukunft Euroropäische Buchmarkt »ﬂankierende pas« auf Seite .
Schutzmaßnahmen«, so Alexander Das Deutsch-Französische GesprächsSkipis, Hauptgeschäftsführer des forum wurde aufgezeichnet und kann
Börsenvereins des Deutschen Buch- auf der Homepage des Deutschen Börhandels e.V. Zu diesen zählt unter senvereins sowie des Institut Français
anderem die sogenannte »exception abgerufen werden unter www.youtube.
culturelle«, die »Kulturausnahme«, die com/user/ifdeutschland?feature=watch
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für die kleineren und mittleren Verlage
ganz wegbricht. Entsprechend verringert sich das Angebot an Büchern. Eine
wichtige weitere ﬂankierende Schutzmaßnahme ist das Urheberrecht, das
der Garant dafür ist, dass geistige Leistung auch wertgeschätzt wird, und zwar
in Euros. Jeder Autor, jeder Lektor, jeder am Buchmarkt Beteiligte hat einen
Anspruch auf Entlohnung. Außerdem
hilft uns bislang der reduzierte Mehrwertsteuersatz, damit Bücher preiswert
sein können und somit breiten Bevölkerungsschichten zugänglich sind. Aber
dieser Status Quo steht gerade in Bezug
auf die Preisbindung wegen des Freihandelsabkommens in Gefahr.
Der Buchhandel ist massiv unter
Druck geraten, nicht zuletzt aufgrund
der Konkurrenz großer, monopolistischer Internetkonzerne. Sie diktieren
Konditionen und führen einen Markt
an, in dem es keinen fairen Wettbewerb
mehr gibt. So führt das Buchhandlungssterben zu einem reduzierten Angebot
an Büchern. Weiterhin ist die Internetpiraterie ein riesiges, ungelöstes
Problem für den Buchsektor. Das, was
die Bundesregierung im Ergebnis hier
in den letzten Jahren geleistet hat, ist
mehr als mangelhaft. Alles, was notwendig gewesen wäre, wurde seitens
der Justizministerin nicht angepackt.
Diese Untätigkeit hat zur Folge, dass
die Wertschätzung für das Kulturgut
Buch und für die Kultur insgesamt
zurückgeht. Zwar haben wir in Kulturstaatsminister Bernd Neumann einen
großartigen Kämpfer für den Kultursektor, insbesondere für das Buch und
wir haben sehr einﬂussreiche weitere
Unterstützer in der Politik, aber die Regierungskoalition war in diesen Fragen
leider kaum handlungsfähig.
Anders in Frankreich. Die französische Regierung agiert geradezu

vorbildlich, was ihren Einsatz für den
Buchsektor angeht. Dabei scheut sie
selbst die Konfrontation mit der EU
nicht, wie sie im Fall des geplanten
Freihandelsabkommens zwischen USA
und EU unter Beweis stellte. Die Ausnahme für den Kulturbereich, den wir
alle angestrebt haben, hat die Regierung in Frankreich klar vertreten. Sorge
macht mir der immer größer werdende
Druck seitens der USA, die ihre großen
Internet-Monopolunternehmen protegiert, denen die angeführten Rahmenbedingungen für den Buchsektor,
wie z.B. die Preisbindung, aus deren
Marktverständnis heraus ein Dorn im
Auge sind. Kulturbereich und die nationale Politik müssen einen viel größeren
Druck auf die EU ausüben und verdeutlichen, dass Kultur nur entstehen kann,
wenn es spezielle Rahmenbedingungen
gibt. Der Buchhandel in Deutschland
steht mitten in der Entwicklung eines
Hybridmodells für digitale und analoge
Vertriebswege. Generell gilt es, unsere

Alleinstellungsmerkmale im Buchhandel wie Orientierung, Beratung und
Kulturvermittlung viel offensiver als
bislang hervorzuheben. Und wir brauchen verlässliche Partner in der Politik,
die ein Bewusstsein für ﬂankierende
Rahmenbedingungen zum Schutz des
Kulturgutes Buch haben. Es geht zunächst dabei um wirtschaftliche Fragen,
ob unser Buchhandel in seiner Vielfalt
weiter existieren kann, im Ergebnis aber
um das qualitätsvolle, facettenreiche
und vielfältige kulturelle Angebot für
unsere Gesellschaft, ohne das, so meine
Überzeugung, eine freie, demokratische
Gesellschaft nicht gelingen kann.
Kultur ist ein wesentlicher Beitrag
für das Gelingen eines Verbundes wie
Europa. Ohne oder mit reduzierter Kultur wird Europa nicht mehr sein, was es
ist und was es war.
Alexander Skipis ist Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels
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ﬁligranes Buchvertriebs- und Kulturvermittlungssystem ist. In Deutschland
beispielsweise gibt es knapp dreimal
so viele Buchhandlungen wie in der
ALEXANDER SKIPIS
gesamten USA. Buchhandlungen sind
Orte der Kultur, sie bieten Orientierung
nsere Gesellschaft unterliegt und Vermittlung des anspruchsvollen
einem starken Veränderungs- Kulturgutes.
prozess, der durch die Digitalisierung und das Internet geprägt
wird. Dieser Veränderungsprozess wird
Das Internet setzt
vielleicht zu Umwälzungen führen, die
vergleichbar sind mit denen in Folge der
den Buchhandel
Erﬁndung des Buchdrucks durch Gumassiv unter Druck
tenberg im . Jahrhundert. Jetzt werden die Weichen in der Frage gestellt,
wie wir die Werte, die wir vertreten, in
ein digitales Zeitalter transformieren. Durch die Arbeit der Buchhandlungen
Diese Transformationsleistung muss und deren Vorauswahl haben auch
gelingen, wenn wir die Bedeutung des kleine, exquisite Werke eine Chance
Buches und die Bedeutung der Kultur in auf Leserschaft. Der Buchhandel bilEuropa erhalten wollen. Hier stehen die det das Rückgrat der Buchindustrie. In
Buchbranche und die Politik vor einer Deutschland, wie in Frankreich auch,
enormen Herausforderung.
existiert zudem ein sehr vielfältiges
Digitalisierung und Internet stellen Verlagswesen. Der Status Quo ist das
für die Buchbranche eine sehr große Ergebnis einer Zusammenarbeit mit
Chance dar. So entstehen ganz neue der Politik, die Verständnis dafür hatte,
Möglichkeiten, was die Verfügbarkeit dass Kultur schützende Rahmenbedinvon Büchern betrifft. Wir beobachten gungen braucht, um sich entfalten zu
und Verlage gestalten mit, dass Bücher können. Das ist ein diametraler anderer
zu interaktiven Wesen werden oder das Ansatz als beispielsweise in den USA,
Schreiben eines Buches interaktiv an- wo der Markt alles regeln soll. Mitnichgelegt werden kann. Das Buch ist und ten regelt der Markt alles, er richtet
bleibt also ein wesentliches Medium eher zugrunde, wenn es um die Kultur
der Gesellschaft. Aktuell registrieren geht, weil wir uns dann immer stärker
wir in Deutschland einen Buchumsatz auf den Mainstream konzentrieren
von , Milliarden Euro, mit leicht stei- und das Vielfältige, das Interessante,
gender Tendenz. Offensichtlich ist die manchmal Abwegige nicht erfahren
Nachfrage nach dem Kulturgut Buch würden.
Zum Schutz des Buchmarktes benöungebrochen.
Der deutsche und der französische tigen wir eine Preisbindung, die dieses
Buchmarkt sind weltweilt führend, was ﬁligrane Segment schützt. In Ländern
die Qualität und die Vielfalt unseres wie den USA oder England, wo es keine
Buchangebots betrifft. Zudem haben Preisbindung gibt, können wir beobwir in beiden Ländern eine einzigarti- achten, dass die Buchhandelsstruktur
ge dichte Buchhandelsstruktur, die ein rapide abnimmt und der Vertriebskanal

Perspektiven des
Buchmarktes

Ein Blick ins Publikum beim gut besuchten Buchforum in der Vertretung der
Europäischen Kommission

Für eine gemeinsame Kulturpolitik
Frankreich und Deutschland müssen gemeinsam für kulturelle Vielfalt streiten
AURÉLIE FILIPPETTI

D

ie Zukunft des Buches ist die
Zukunft Europas. Im gegenwärtigen Zeitalter der Digitalisierung stehen wir neuen
Herausforderungen hinsichtlich sich
verändernder Vertriebsstrukturen und
sich wandelnder Lesegewohnheiten gegenüber. Gleichzeitig wohnt der Kultur
und besonders dem Buch, eine zentrale Bedeutung für die Zukunft Europas
inne. Unsere Kultur, und besonders das
Buch als ein zentraler Bestandteil der
Kultur, ermöglichen es einer europäischen Bürgerschaft, ein Zugehörigkeitsgefühl zu unserem vereinten Europa
aufzubauen. Gleichzeitig ist das Buch
gegenwärtig in zweifacher Hinsicht
buchstäblich durcheinandergewirbelt
worden. Zum einen haben die neuen
digitalen Buchformate Auswirkungen
auf die Umverteilung innerhalb der
Wertschöpfungskette. Zum anderen
verändern sich die Rollen und Verantwortlichkeiten entlang dieser Wertschöpfungskette des Buches. Entsprechend müssen sich die Politik sowie die
Verleger, Bibliothekare, Autoren und
Schriftsteller dafür einsetzen, dass der
Buchsektor gestärkt wird und seiner
Destabilisierung entgegengearbeitet
wird. Dreh- und Angelpunkt ist und
bleibt die Vergütung und die Wahrung
der Urheberrechte der Autoren.
Das Buch ist ein Vektor für das Verbreiten von Wissen und ein Grundpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft. Über Jahrhunderte sind
Gedanken, ist Wissen durch Texte verbreitet worden, die ausgewählt und be-

arbeitet wurden, bevor man sie als Buch
veröffentlichte. Dieser Auswahlprozess,
diese Wertsetzung und diese Aufwertung des Textes werden nach wie vor in
einem konstruktiven Prozess zwischen
dem Verleger und dem Autoren gestaltet. Wir brauchen diese Zusammenarbeit und wir müssen dafür sorgen, dass
die digitalen Möglichkeiten den Verleger ebenso wie den Autor bereichern.
Der Blick des Verlegers auf die Texte
eines Autors ist nach wie vor begründet.
So gilt es die große verlegerische Vielfalt zu sichern. Unser Blick und unsere
Fürsorge müssen ebenso den Bibliotheken und den Buchhandlungen gelten.
Buchhändler und Bibliothekare wählen
aus, beraten, machen Leser mit Texten
bekannt, die in der Fülle der bestehenden Texte untergehen und sonst eventuell nicht zu ihren Lesern gefunden
hätten. Als Vermittler spielen sie eine
zentrale Rolle im Buchwesen und tragen dazu bei, die kulturelle Vielfalt zu

Vereinnahmung des Buchsektors durch
Großkonzerne muss entgegengewirkt
werden. Es wäre naiv zu glauben, dass
das digitale Universum noch nicht geregelt ist. Sowohl im Buchbereich wie
im Bereich der Kulturgüter insgesamt
wird die Herausbildung von Großmonopolen langfristig negativen Einﬂuss
auf die kulturelle Vielfalt ausstrahlen.
Daher muss die Politik einschreiten. Die
Bildung von Großmonopolen ist nicht
hinnehmbar. Sie stellt eine Bedrohung
dar, der Frankreich, Deutschland und
die gesamte Europäische Union begegnen muss. Hier gilt es gemeinsame
Handlungsoptionen zu entwickeln, um
die kulturelle Vielfalt zu bewahren. Zugleich dürfen wir aber nicht ängstlich
sein, was die neuen technischen Möglichkeiten anbelangt. Denn natürlich
können Tablet-Computer und E-BookReader ihren Teil dazu beitragen, den
Traum einer universellen Bibliothek
zu verwirklichen. Zudem bin ich mir
gewiss, dass das Buch in Papierform
nach wie vor Bestand haben wird und
beide Formate nebeneinander bestehen
Das Buch ist Garant
werden.
für Vielfalt und
Frankreich hat die Entscheidung
künstlerische Freiheit
getroffen, den für gedruckte Bücher
geltenden reduzierten Mehrwertsteuersatz auch auf die digitalen Bücher zu
sichern. Dieses beschrieben Ökosystem, übertragen. Dies hat eine Debatte bei
bestehend aus Bibliotheken, Buchhand- den europäischen Institutionen herlungen und Verlagen, bildet unserer Bi- vorgerufen. Gemeinsam mit Experten
bliodiversität, die es auch zukünftig zu haben wir einen Plan ausgearbeitet,
schützen und zu bewahren gilt. Bedroht durch den die kleinen, unabhängigen
wird diese Vitalität unserer kulturellen Buchhandlungen gestärkt werden. Dies
Vielfalt, aber auch die Vitalität unserer ist eine zutiefst gesellschaftliche EntWirtschaft, von großen, vor allem über scheidung. Buchhandlungen sind Kuldas Internet agierenden Konzernen. Der turakteure, Kulturvermittler, kulturelle

Begegnungsstätten; sie gestalten zentrale Räume in unseren Innenstädten.
Für die Buchhandlungen in Frankreich
hat der Staat Verantwortung übernommen und ein entsprechendes Gesetz
erlassen. Nun geht es darum, die Verleger zu ermutigen, ebenfalls Initiativen zugunsten der Unabhängigkeit von
Buchhandlungen zu ergreifen. Es geht

Die Bildung von Großmonopolen ist nicht
hinnehmbar

on mitteilen, wo unsere Forderungen
liegen, um das durchzusetzen, was
uns so sehr am Herzen liegt. Eine Politik zugunsten des Buches heißt, die
kulturelle Vielfalt zu wahren und zu
schützen. Denn sie ist der Garant für
Meinungsfreiheit, für künstlerische
Freiheit und Vielfalt. Instrumente, die
wir im analogen Zeitalter geschaffen
haben, müssen auf das neue Zeitalter
angepasst werden. Nur dann wird das
digitale Zeitalter nicht zur Bedrohung,
sondern zu einer wertvollen Bereicherung des Buchsektors.
Wir müssen noch mehr tun. Wir
müssen im digitalen Zeitalter eine gemeinsame Kulturpolitik betreiben. Es
geht ebenso auch darum, einen Industriezweig zu stärken, bei dem wir im
europäischen wie weltweiten Vergleich
eine absolute Exzellenz vorweisen können. Diese führende Rolle in der Kreativindustrie müssen wir beibehalten.
Entsprechend muss Politik handeln.
In diesem Sinne hat sich Frankreich
für seine kulturelle Ausnahme stark
gemacht. Mein Dank gilt auch Bernd
Neumann, der gemeinsam mit  anderen europäischen Kulturministern
diese Ausnahme des Kulturbereichs
im geplanten Freihandelsabkommen
USA-EU fest verteidigt hat. Wir brauchen diese Haltung in der Politik. Wir
müssen unsere Kultur- und Kreativindustrien, Autoren und Kulturschaffende
fördern und schützen. Diese Haltung,
diese Ziele werden wir innerhalb der
Europäischen Union verteidigen.

um Solidarität. Diese Solidarität steht
im Mittelpunkt und ist ein besonderes
Merkmal der Wertschöpfungskette im
Buchsektor. Vor diesem Hintergrund
konnten neue Verträge zwischen Autoren und Verlegern im digitalen Zeitalter
ausgehandelt werden.
Die Frage der Zukunft des Buches
und des Buchhandels macht nicht halt
vor den Grenzen eines Landes. Auf europäischer Ebene machen sich Frankreich und Deutschland für den Buchsektor stark. Unsere beiden Länder haben
eine Reihe von Gemeinsamkeiten, die
Buchpreisbindung, ein Verlagswesen
mit großer Tradition und von großer
Vielfalt, ein dichtes Netz an Bibliotheken und Buchhandlungen. Doch wir
müssen noch mehr tun als bisher. Wir
müssen im digitalen Zeitalter zu eine
gemeinsamen Kulturpolitik gelangen,
die die kulturelle Vielfalt schützt und
bewahrt. Es ist von zentraler Bedeutung, Aurélie Filippetti ist Kulturministerin
dass wir der Europäischen Kommissi- der Republik Frankreich
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Kultur kann auf überraschende Lösungen kommen
muss man eben auch wissen,
Harry Nutt: Herr Zimmerwohin man da kommt. Aber
mann, geht es Ihnen nicht
die Basis all dessen ist unsere
gehörig gegen den Strich,
Spracharbeit. Die übrigens in
dass das positive Deutschletzter Zeit enorme Erfolge
landbild im Ausland viele
feiert. Noch nie lernten so
kulturpolitische Probleme
viele Menschen an Goethekaschiert, gegen die Sie im
Instituten im Ausland Deutsch
Innern kämpfen? Ein gewiswie . Unser weltweites
ser Klagemodus gehört ja
Netzwerk an Partnerschulen,
unbedingt zum kulturpolidie Deutsch anbieten, wächst
tischen Selbstverständnis
dazu.
beständig. Zuletzt konnten
Olaf Zimmermann: Eine Orwir in Indien einen Vertrag mit
ganisation wie der Deutsche
einer staatlichen Schulkette
Kulturrat hat die Aufgabe, eine unterzeichnen, die Deutsch als
Interessenvertretung für den
Fremdsprache an landesweit
Kulturbereich zu sein und den
. Schulen einführen wird.
Finger in die kulturpolitischen
In Russland hat das GoetheWunden zu legen. Eine besonInstitut eine groß angelegte
dere Aufmerksamkeit auf den
Initiative gestartet, Deutsch
drohenden Kulturabbau zu
im Bildungssystem zu veranrichten ist ein wesentlicher Be- kern; so konnten wir einen
standteil unserer Arbeit. Aber
Abwärtstrend von Deutschwir sind realistisch genug zu
lernern stoppen. Und dann
sehen, dass es in vielen andeunser derzeitiges europäisches
ren Ländern weit dramatischer Kernprojekt »Mit Deutsch in
um die Kulturﬁnanzierung
den Beruf«, wo der Sprachunbestellt ist. Deshalb dürfen wir
terricht ganz speziﬁsch auf die
aber trotzdem nicht die Augen
Arbeitswelt zugeschnitten ist
davor verschließen, dass es
– Deutsch für Ingenieure, Ärzte,
insbesondere auf kommunaler
Pﬂegepersonal.
Ebene in Deutschland gravierende Probleme gibt, die kultu- Was Sie da beschreiben,
rellen Standards zu bewahren.
kann man in positiver Form
Aber wir wissen, dass wir uns
in einer Stadt wie Berlin ja
im Weltmaßstab in Deutschganz anschaulich erleben.
land in einer sehr guten Positi- Die sozialen Dynamiken Euon beﬁnden.
ropas wirken sich auch bei
uns aus. Man muss bloß mit
Ganz so harmonisch und
der U-Bahn fahren, um eine
problemfrei ist das Deutschneue urbane Internationalilandbild denn ja auch gar
tät zu erleben. Dabei handelt
nicht. Seit der Finanzkrise
es sich ja nicht nur um eine
gibt es wachsende antideutEinwanderung auf den Arsche Ressentiments, vor
beitsmarkt, sondern auch in
allem in südeuropäischen
die Kultur.
Ländern. Spüren Sie etwas
Zimmermann: Zunächst eindavon an den »Goethe«mal muss man sehen, dass
Standorten? Und wie begegEinwanderung zuallererst
nen Sie diesen Tendenzen?
etwas mit wirtschaftlichen
Klaus-Dieter Lehmann: Wir
Zusammenhängen zu tun hat.
spüren das eher positiv. Wir
Weil es den Deutschen verhaben den Vorteil, dass Goegleichsweise gut geht, sind sie
the-Institute insbesondere in
auch in der Lage, die Chancen
Europa zum Teil  Jahre und
von Einwanderung zu erkenlänger im Land sind, in Athen
nen. Aufgrund der demograsogar seit  Jahren. Wir verfü- ﬁschen Situation sind wir auf
gen dort über eine eigene Iden- Einwanderung angewiesen. In
tität. Es gab zur -Jahr-Feier
einzelnen Ländern wie Branin Athen ein Podium, auf dem
denburg oder Sachsen-Anhalt
keine Frage ausgelassen wurwirkt sich der demograﬁsche
de, auch keine kritische. Die
Wandel ganz unmittelbar auf
Glaubwürdigkeit, die aus der
den Kulturbereich aus. Dort
Unabhängigkeit der Goethesind in der Fläche in den verInstitute erwächst, wird dort
gangenen Jahren so viele Menauch erkannt und begrüßt. Wir schen abgewandert, dass die
genießen an vielen Orten ein
Länder kaum noch die entspreVertrauen, das wir uns durch
chenden Kulturinstitutionen
die lange Zeit der Anwesenheit aufrechterhalten können. Dieund Kooperation erarbeitet
se Probleme lassen sich allerhaben. Die Goethe-Institute
dings nicht mit Einwanderung
stehen gerade jetzt im Fokus
lösen, weil Menschen ja nicht
der Aufmerksamkeit, wo es da- einwandern, weil sie schöne
rum geht, auch in schwierigen
Kultureinrichtungen besuchen
Zeiten ein verlässlicher Partner möchten, sondern weil sie auf
zu sein. Wir sind gefragt, weil
gute Arbeitsplätze angewiesen
klar ist, dass Probleme wie die
sind. Aber genau die fehlen in
hohe Jugendarbeitslosigkeit in
diesen Regionen. Was wir also
Ländern wie Spanien, Portuin den nächsten Jahren erleben
gal, Italien und Griechenland
werden, ist eine Stärkung der
innerhalb der nächsten fünf
Zentren durch Einwanderung
Jahre nicht gelöst werden könund eine Schwächung der Perinen. Es kommt also darauf an,
pherie. Beides unter einen
eine positiv besetzte Mobilität
Hut zu bringen stellt im
herzustellen, die wir unter
Innern eine der größten kulanderem dadurch erreichen,
turpolitischen Herausfordedass wir nicht nur Sprachunrungen unserer Zeit dar. Und
terricht geben, sondern auch
es ist ja auch so, dass die Eingesellschaftliche Grundlagen
wanderer berechtigterweise
sowie die Funktionsweise des
fordern, dass die kulturelle
Arbeitsmarktes in DeutschInfrastruktur auch etwas mit
land vermitteln. Wenn man als
ihnen, mit ihrer LebenswirkIngenieur aus Barcelona nach
lichkeit und ihrer Kultur, zu
Schwäbisch Hall kommt, dann
tun hat.
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Harry Nutt im Gespräch mit Klaus-Dieter Lehmann und Olaf Zimmermann

Klaus-Dieter Lehmann

Es bedarf also auch Vermittlungsprozesse in der inländischen Kulturpolitik?
Zimmermann: Ja, und die werden noch sehr spannend. Es
geht auch um ein neues Selbstverständnis der Theaterleute
und Museumsmacher, weil sie
nicht einfach mehr das tun
können, was sie vor  Jahren
gemacht haben. Sie müssen
Kulturangebote für eine Bevölkerung machen, die sehr viel
heterogener geworden ist.
Sind sich Politik und Gesellschaft überhaupt dessen bewusst, dass sich durch solche
Projekte auch der Kulturbegriff auf rasante Weise verändert hat? Deutsche Kultur
ist ja in den letzten Jahren
stark durch die Einﬂüsse der
Migrationsbewegungen geprägt worden.
Zimmermann: Man kann vielleicht sogar fragen, ob sich
selbst der Kulturbereich solcher Entwicklungen bewusst
ist. Tatsächlich ist es so, dass
ein Großteil der deutschen
Kunstproduktion längst international ist. Das gilt besonders
für die bildende Kunst, die
schon vor vielen Jahren nationale Grenzen überwunden hat.
Nationale Lesarten lassen sich
da kaum noch lokalisieren. Das
ist in anderen Bereichen, etwa
beim Theater, ganz anders.
Dort versucht man neben allen
internationalen Einﬂüssen, die
es dort auch gibt, speziﬁsch
deutsche Traditionslinien zu
pﬂegen.
Lehmann: Auf zwei Dinge achten wir ganz besonders: Überproportional häuﬁg schicken
wir die Preisträger des Chamisso-Preises auf Autorenreisen.
Dieser Preis wird ausschließlich an Autoren nichtdeutscher
Herkunft vergeben, die in
deutscher Sprache schreiben.
Sie stellen eindrucksvoll unter
Beweis, dass die Anstrengung,
von einem Kulturbereich in
einen anderen zu wechseln, für
kreative Prozesse besonders
reizvoll sein kann. Der zweite
Bereich, in dem wir auf ganz
überraschende Weise ein neues Deutschlandbild vermitteln,
ist der Film. Wir haben allein
bei Filmvorführungen in Goethe-Instituten mehr als zwei
Millionen Besucher pro Jahr.
Zimmermann: Ich ﬁnde diese
Form der doppelten Struktur

Olaf Zimmermann

spannend. Sie fordert in den
Goethe-Instituten einerseits
die jeweils lokale Avantgarde.
Und dann gibt es Einrichtungen, in denen noch einmal die
Idee der klassischen Künstlerakademie verfolgt wird wie in
der Villa Massimo in Rom oder
jetzt in der Kulturakademie
Tarabya in Istanbul. Da würde
mich interessieren, wie Sie
diese beiden Dinge in Zukunft
stärker zusammenbringen.
Lehmann: Da muss man noch
einmal unterscheiden. Die Villa Massimo entspricht gewiss
dem Ideal der Künstlerakademie. Tarabya ist aber sehr wohl
etwas Neues. Wir haben da
eine ganz andere Erwartungshaltung an die Künstler. Sie
sollen bereit sein, in Istanbul
in die Szene zu gehen und mit
der Szene zu arbeiten. Das ist
das gute, alte »Goethe«-Prinzip der Dialogfähigkeit. Und
die Künstler, so viel kann man
nach einem Jahr sagen, tun
dies mit großer Begeisterung.
Der Reiz von Tarabya besteht
ja auch in dieser ungemein lebendigen, ﬂirrenden Szene von
Istanbul. Wir haben da gewiss
ganz verschiedene Lokalitäten.
Ich halte das Prinzip der Residenz aber weiterhin für enorm
wichtig, weil man darin intensive Beziehungen aufbauen
kann, die auch noch Bestand
haben, wenn die Künstler wieder nach Hause gehen.
Die planbaren Aspekte der
Kulturproduktion sind die
eine Seite. Sehr viel wichtiger scheint die Auswärtige
Kulturpolitik jedoch im Zusammenhang mit sozialen
und religiösen Spannungen
zu sein, die, zumindest in
den urbanen Zentren, heute
zum gesellschaftlichen Alltag gehören. Tarabya ist ja
auch ein Beispiel dafür, wie
eine künstlerische Idylle
plötzlich ins Zentrum einer
sozialen Protestbewegung
geraten kann. Helfen da die
schönen Vorstellungen von
den Lerngemeinschaften,
die ja im Umfeld des Kulturaustauschs geprägt wurden,
überhaupt noch weiter?
Lehmann: Den Begriff der
Lerngemeinschaft nehmen wir
nach wie vor ernst. Es heißt
ja nichts weiter, als dass man
seine eigene Position erklärt,
ohne sie als Vorbild misszuver-

stehen. Wichtig ist, dass man
die Reaktionen dann miteinander abgleicht. Es gibt Dinge, die
kann man gegenseitig akzeptieren und vielleicht auch übernehmen. Aber es gibt auch Dinge, die man anerkennt, ohne
sich stärker auf sie einzulassen.
Wir dürfen nicht als Missionare
auftreten. Bei dem Versuch, tabuisierte Themen aufzuschließen, kann die Kultur sehr wohl
helfen. Ein Beispiel: Indien
ist für sein sehr festgefügtes
Kastensystem bekannt. Der
Goethe-Medaille-Preisträger
Mohan Agashe hat dort das
Kindertheater eingeführt und
sich dabei am Berliner GripsTheater orientiert. In Deutschland hat es insbesondere auf
die Emanzipation von Kindern
aufmerksam gemacht. Agashe
hat das Konzept dahingehend
transformiert, dass er in dem
Stück Kinder aus verschiedenen
Kasten zusammengebracht hat,
die dann in der Lage waren,
miteinander zu spielen und
sich schätzen zu lernen. Auf
der Bühne haben die Besucher
das durchaus akzeptiert. Als sie
das Theater verließen, wurde
ihnen bewusst, dass sie wieder in eine ganz andere Welt
zurückkehren. Die Kunst kann
also nicht nur schön sein, sondern wirkungsvoll Bilder zeigen.
Man kann auch angesichts sehr
hartleibiger Fundamentalismen Geschichten erzählen, die
Eindruck hinterlassen. Dabei
geht es nicht um Provokation.
Um als Gegenüber anerkannt
zu werden, kommt es darauf
an, eine eigene Position zu
haben. Wir haben es bisher
geschafft, selbst in den schwierigsten Ländern frei arbeiten zu
können. Wir sind nirgends geschlossen worden. In Nordkorea haben wir aufgrund der Behinderungen die Konsequenzen
selbst gezogen. Dass der Zensor
in manchen Ländern immer mit
am Tisch sitzt, ist klar. Aber bislang haben wir unsere Politik
durchhalten können, ohne uns
verbiegen zu müssen.
Gleichzeitig muss man aber
auch fragen, ob die Kultur
nicht einer starken Überforderung ausgesetzt ist, wenn
man sie zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen
heranzieht.
Zimmermann: Ich glaube, dass
Kultur in erster Linie nicht das

Verbindende, sondern das
Trennende ist. Und das ist
auch gar nicht schlimm. Kultur
trennt, und sie stellt Vielfalt
her. Ich glaube sogar, dass
Kunst und Kultur gar nicht
besonders dafür prädestiniert
sind, für Frieden in der Welt zu
sorgen. Das ist immer wieder
eine Quelle für Missverständnisse, die Kultur kann außenpolitisch nicht als Mittel zur
Krisenprävention wahrgenommen werden. Auch den Ansatz,
die Kultur unter ökonomischen Standpunkten zu betrachten und dafür zu nutzen,
bessere Wirtschaftsbeziehungen zu implementieren, halte
ich für falsch. Das Besondere
der Kultur besteht darin, dass
sie für diese Inanspruchnahme
letztlich ungeeignet ist. Natürlich kann Kultur gesellschaftliche und ökonomische Wirkung
haben. Aber manchmal ist es
gerade die Kultur, die Konﬂikte erst erschafft. Ich halte es
für eine wichtige Aufgabe des
Goethe-Instituts, sich für die
Autonomie und Widerständigkeit von Kultur einzusetzen.
Lehmann: Kultur darf nicht
instrumentalisiert werden, da
sind wir uns einig. Kultur muss
dialogfähig sein, sie muss Impulse aufnehmen und geben
können. Ohne das wäre sie tot.
Bloßer Kulturexport bringt
gar nichts. Die große Stärke
der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik besteht in der
Offenheit im Dialog. Ich glaube
daran, dass Kultur auf überraschende Lösungen kommen
kann, auf die die Politik nicht
kommt. Ich glaube auch daran,
dass die Kenntnis der anderen
zu einer produktiven Selbstkritik führen kann.
Gekürzte Fassung des Interviews.
Das vollständige Interview ist
abgedruckt in »Die Welt lesbarer
machen: Goethe-Institute im
Porträt«, herausgegeben von
Klaus-Dieter Lehmann und Olaf
Zimmermann.
Harry Nutt ist verantwortlicher
Redakteur für die Meinungsseiten der »Berliner Zeitung«.
Er sprach mit Klaus-Dieter
Lehmann, Präsident des
Goethe-Instituts, und Olaf
Zimmermann, Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates und
Herausgeber von »Politik &
Kultur«
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Das Haus am Hang
Zur Geschichte und den heutigen Aufgaben des Goethe-Instituts in Tiﬂis/Georgien
STEPHAN WACKWITZ

T

man den Überblick zu verlieren droht.
Die autoritäre Modernisierungsdiktatur
des Präsidenten Saakaschwili ist seit dem
Erdrutschwahlsieg des neuen Ministerpräsidenten entmachtet. Die Menschen reden
wieder frei. Zugleich aber regen sich Gegenkräfte, die im Schatten der mächtigen
orthodoxen Kirche Front machen gegen
die politisch-kulturelle Drift nach Westen. Die gewalttätigen Ausschreitungen
orthodox-nationalistischer Kreise gegen
eine Demonstration zum »Welttag gegen
Homophobie« waren am . Mai  ein
erschreckendes Fanal dieser gesellschaftlichen Reaktion. Und eine Erinnerung an
die oft vergessene Tatsache, daß die Bürgerinnen und Bürger von Tiﬂis, die das
hochprofessionelle und für eine so relativ
kleine und abgelegene Stadt verblüffend
qualitätsvolle Kulturprogramm von Tiflis wahrnehmen (darunter natürlich auch
die Angebote des Goethe-Instituts), weder
das Land Georgien in seiner Gesamtheit
darstellen, noch gar für den Südkaukasus
insgesamt repräsentativ sind.
Auch deshalb wird die Arbeit im Land
und in der Subregion im Haus an der
Sandukeli-Straße  sehr ernstgenom-

Besonders
wichtig ist die
Förderung von
Personen der
örtlichen Kulturszene, dieKulturangebote
entwickeln, die
genau auf die
Bedürfnisse
ihrer Länder
und Städte
zugeschnitten
sind

FOTO: GOCHA NEMSADZE

iﬂis liegt auf mehr als sieben
Hügeln. Das Denkmal für Shota Rustaveli, den Dichter des
mittelalterlichen georgischen
Nationalepos, ragt hoch und ernst am
nördlichen Ausgang des heute nach ihm
benannten russischen Belle-Époque-Zentralboulevard der Stadt empor. Von hier
führt ein steiles und schmales, teils gepﬂastertes, teils mit schadhaftem Asphalt
bedecktes Sträßchen zu einer Höhenpromenade hinauf. Der Blick von dort aus über
die Straßen, Quartiere, Parks, Treppen,
Kirchen und Paläste der georgischen Metropole erinnert an Stuttgart, an Bratislava,
an Nizza, an Florenz oder Hongkong. Malerisch einen grünen Innenhof umrahmend
liegt auf der halben Höhe dieses Abhangs
das ehemalige Deutsche Generalkonsulat
und heutige Goethe-Institut, SandukeliStraße .
Der erste Hausherr würde ein Jahrzehnt
nach seiner Zeit in Tiﬂis zu den HitlerAttentätern des . Juli zählen. FriedrichWerner Graf von der Schulenburg hatte
schon seit  als Generalkonsul im da-

Das Haus am Hang mit seinen romantischen Holzbalkonen, den Kiefern und
Blumenbeeten im Hof, der glyzinienüberwachsenen Veranda und der klassizistischen Fassade wurde  Deutsches
Generalkonsulat in Georgien und erst ,
vermutlich im Zusammenhang mit der
größten und blutigsten Repressionswelle
Stalins, wieder geschlossen. Die Wiederaufnahme diplomatischer und kulturinstitutioneller Beziehungen knüpfte nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion an diese
vielfältigen historischen Verbindungen an.
Wie  war Deutschland  das erste
Land, das eine unabhängige georgische
Republik diplomatisch anerkannte. Dass in
das ehemalige deutsche Generalkonsulat
dann das Goethe-Institut einzog, war von
symbolischer Folgerichtigkeit.
Die Anfangszeiten waren hart. Die wenigen Büros drängten sich auf den winters
schlecht heizbaren und sommers sonnendurchglühten Veranden des ersten Stocks.
Heizmaterial war knapp, Wasser und Strom
stundenweise rationiert. Die Kolleginnen
und Kollegen der ersten Stunde können
sehr farbig von diesen Pionierjahren erzählen. Wie das Institut zuerst aus der

von Personen der örtlichen Kulturszene
in Tiﬂis, Baku und Eriwan, die in enger
Zusammenarbeit mit dem Tiﬂiser Institut
Kulturangebote entwickeln und organisieren, die genau auf die Diskussionslagen und Bedürfnisse ihrer Länder und
Städte zugeschnitten sind. Ihrer Rekrutierung, Qualiﬁzierung und Förderung
galten und gelten Regionalprojekte wie
die Ausbildungs- und Praktikumsformate für junge Kulturaktivisten, das Projekt
»Reverse Brain Drain«, das mit Geldern
des deutschen Bundesministeriums für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit auf dem
Geschäftsfeld »Kultur und Entwicklung«
im Südkaukasus aktiv ist oder die Netzwerke, die sich im Rahmen des von Tiﬂis
aus gesteuerten osteuropäisch/zentralasiatischen Regionalprojekts »Zeitmaschine
Museum« entwickeln.
Gerade dieses Museumsprojekt zeigt,
wie an eine entwickelte kulturelle Infrastruktur die Arbeit des Goethe-Instituts in
Georgien anknüpfen kann. Das Georgische
Nationalmuseum unter seinem charismatischen und international bestens vernetzten Direktor David Lordkipanidze ist ein
strategischer Partner der Goethe-Institute
in der gesamten Region und ein weltweit respektiertes Beispiel erfolgreicher
Modernisierung einer postsowjetischen
Museumslandschaft. In Zusammenarbeit
mit den Berliner Museen kommen Museumsleute aus Moskau, Wladiwostok, Minsk,

Veranda und Café (Foto links) sowie die Außenfassade (Foto rechts) des Goethe-Instituts in Tiﬂis. Das Gebäude begerbergte früher das Deutsche Generalkonsulat

mals noch russischen Tiﬂis residiert und
war im ersten Weltkrieg daran beteiligt,
die »Georgische Legion« aufzustellen, die
mit den Deutschen gegen die russische
Kolonialmacht und wenig später gegen
die Rote Armee kämpfte. Überhaupt verfolgte die deutsche Diplomatie und Militärdiplomatie gegen Ende des großen
Kriegs im Südkaukasus Ziele, die sich mit
denen der antizaristischen und bald dann
antibolschewistischen Nationalbewegung
Georgiens weitgehend deckten. So dass das
Deutsche Reich zu einem Geburtshelfer
der kurzlebigen demokratischen Republik wurde, die von  bis  bestand
– das einzige Staatswesen der Geschichte
übrigens, das je von den menschewistischen Gegnern Lenins und Trotzkis regiert
worden ist.

Privatwohnung des Institutsleiters heraus operierte. Wie der damalige Präsident
Eduard Schewardnadse beim Einzug in das
Zug um Zug renovierte Gebäude behilﬂich
war. Von den ersten Reisen über Land nach
Eriwan und Baku (wo das Goethe-Institut
Georgien ebenfalls aktiv ist) und von einem Überfall auf die Institutskasse in den
er-Jahren, bei dem fast die Verwaltungsleiterin zu Schaden gekommen wäre.
Heute liegt das Goethe-Institut Georgien in der Innenstadt einer Hauptstadt, die
sich rasant in Richtung Westen, Moderne,
Konsumgesellschaft, Liberalismus entwickelt. Die Kulturszene boomt. So viele
Cafés, Galerien, Musikklubs, Art Spaces,
Alternativtheater erscheinen sozusagen
im Wochentakt in den Straßen und noch
in den entlegensten Stadtvierteln, dass

men. Das Goethe-Institut Georgien ist zuständig nicht nur für Kulturgesellschaften
in Tiﬂis/Kachetien, Sugdidi und Baku, es
betreibt nicht nur Lesesäle an der Georgischen Nationalbibliothek, einer aserbaidschanischen Universität, ein Informationszentrum in Kutaissi sowie Sprachlehrzentren in Baku und Eriwan. Sondern
gerade die Präsenz in der armenischen
Hauptstadt ist mit einer gemeinsamen
und sehr attraktiven Unterbringung des
Lesesaals, des Sprachlernzentrums und
des Büros einer der beiden Goethe-Expertinnen für Unterricht in der Subregion so
etwas wie ein »Fast-Goethe-Institut« und
ein Modell für neuartige Präsenzformen
in Osteuropa/Zentralasien.
Besonders wichtig für die subregionale
Arbeit im Südkaukasus ist die Förderung

Kiew, Nowosibirsk, St. Petersburg, Eriwan,
Almaty, Taschkent und Baku in das klassizistische Haus mit den überwachsenen
Veranden und Balkonen auf den Hügeln
von Tbilissi und über dem Denkmal Shota
Rustavelis, in dessen monumentalem Epos
persische, chinesische und griechisch-europäische Kultureinﬂüsse verschmolzen
sind und der im . Jahrhundert schrieb,
»wir haben uns versammelt, um uns zu
besprechen, während die Sonne meiner
Tage untergeht, eine mondlose Nacht
naht, und die erblühte Rose die Erde mit
ihren Blüten deckt, während die Knospe
sich entfaltet und den Garten mit ihrem
Duft erfüllt.«
Stephan Wackwitz ist Institutsleiter am
Goethe-Institut Georgien
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Kulturpolitik für kulturelle
Bildung
Eine (süd-)afrikanische
Perspektive
WOLFGANG SCHNEIDER

K

ultur für alle« war ein Programm
der deutschen Kommunalpolitik, Kultur für alle ist auch so
eine Art Programmatik internationaler
Kulturpolitik, es könnte das Credo aller UNESCO-Initiativen sein, kulturelle
Vielfalt zu ermöglichen und kulturelle
Bildung zu initiieren. Aber ist das oft
nicht allzu sehr auf den Norden (und
vielleicht noch auf den Fernen Osten
bezogen), wer war in Lissabon aus Afrika dabei, wie war der Süden in Seoul
vertreten?
Die Differenzen sind groß, die Bedingungen unterschiedlich, die Verhältnisse des reichen Nordens und des
armen Südens im Kapitalismus klar geregelt. Ökonomische Abhängigkeiten
und ökologische Ausbeutung bestimmen die Beziehungen, post-koloniale
Strukturen und undemokratische Politik prägen das Leben. Entwicklungshilfe sollte helfen, aber ﬁnanzielle Mittel
wurden veruntreut und so manch neue
Investition hat alte Machtgefüge eher
gestärkt. Jetzt spricht man von Entwicklungszusammenarbeit. Aber wer
gibt wem Nachhilfe, wenn es um Kulturpolitik geht?
In Sachen kultureller Bildung muss
man zum Beispiel im südlichen Afrika nichts Neues erﬁnden oder Altes
transferieren. Es gilt eher Gemeinsames zu erkunden, Gegebenheiten zu
diskutieren und Gegenseitigkeit als

strategisches Prinzip zu etablieren. Das
war eine der Erkenntnisse anlässlich
des Forschungsateliers in der Heinrich
Böll-Stiftung in Kapstadt, zu dem das
Arterial Network und der UNESCOChair der Universität Hildesheim im
September rund zwei Dutzend Experten
aus Theorie und Praxis geladen hatte,
um sich über Kulturpolitik für kulturelle Bildung auszutauschen.
Wie so oft im internationalen Kontext ist es zunächst gar nicht so einfach,
die Gegenstände unmissverständlich zu
benennen. Ist Arts Education mit kultureller Bildung gleichzusetzen? Wie viel
Kunsterziehung ist gemeint, wie viel
gesellschaftliche Teilhabe aus Kunst
und Kultur intendiert? Was vermitteln
die Lehrer, was lernen die Schüler? Gibt
es eine Pädagogik in der Kunst und wie
verstehen sich diesbezüglich die Kultureinrichtungen? Da wird einiges schnell

der Haushalte, lediglich  Prozent in
den wohlhabendsten  Prozent. In
Südafrika muss sich die Gesellschaft
knapp  Jahre nach der Apartheit mit
steigender Jugendarbeitslosigkeit, hoher Gewaltbereitschaft, Ungleichheit
der Geschlechter, Rassenkonﬂikten,
zunehmenden Drogenmissbrauch und
Alkoholismus auseinandersetzen. Noch
immer gibt es keine einheitlichen Bildungsstandards, Schüler haben oft nur
mangelnde Grundkenntnisse in Lesen,
Schreiben und Rechnen. Die meisten
von ihnen wachsen zudem nur noch mit
einem Elternteil auf oder leben bei ihren Großeltern, und als Folge von AIDS
übernehmen in vielen Familien Kinder
die Elternrolle.
Wie wirkt sich nun diese Situation
auf kulturelle Bildung aus? Yvette Hardie, die als Präsidentin der Internationalen Vereinigung des Theaters für
Kinder und Jugendliche einzuschätzen
weiß, was in ihrer südafrikanischen
Heimat von Bedeutung ist, wenn sie
Wer gibt wem Nachden Alltag kultureller Bildung schildert,
hilfe, wenn es um
macht es am Beispiel des Kinder- und
Kulturpolitik geht?
Jugendtheaters deutlich: »Wenn sich 
Prozent der Kinder und Jugendlichen
gar keinen Theaterbesuch leisten könklar, wenn die Praxis geschildert wird. nen, müssen wir uns Gedanken machen,
Hintergrund ist das kulturelle Erbe, wer dann überhaupt unser Publikum
bei diesem Beispiel die Zeit von Kolo- sein kann. Sprechen wir nur diejeninialisierung und Unterdrückung, aber gen an, die sich das leisten können oder
auch die postkolonialen Probleme von setzen wir alles daran, allen Kindern
Korruption und Konﬂikten zwischen einen Theaterbesuch zu ermöglichen?«
religiösen und ethnischen Gruppierun- Mobile Theater reisen deshalb von
gen. Hinzu kommen mit Blick auf die Township zu Township, zeigen Stücke
Zielgruppe der Jungen und Jüngsten die für »Social Change«, präsentieren »Theextremen Unterschiede:  Prozent der atre for Development« oder arbeiten
Kinder leben in den ärmsten  Prozent mit Methoden des »Forum-Theaters«
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nach Augusto Boal. Viele Theaterproduktionen befassen sich auch mit den
Themen Konﬂiktbewältigung und Traumata – Heilung und Versöhnung sind
hier ganz zentrale Anliegen.
Doch das ist nur eine Seite kultureller Bildung. Theatermacher problematisieren eine solch einseitig auf soziale
Funktion orientierte Kunst. »Da diese
Theaterform häuﬁg durch internationa-

Afrikanisches
Theater ist traditionell
interdisziplinär
le Stiftungen ﬁnanziert wird, die einen
gesellschaftlichen Wandel propagieren, besteht für viele Künstler nur diese
einzige Möglichkeit, ihr Auskommen
zu sichern.« Die Orientierung an den
Vorgaben der Förderer prägt somit auch
die Theatererfahrung einer jungen Generation. »Ist das die kulturelle Bildung,
die wir meinen?« hieß es im Kapstädter
Kolloquium. Was bleibt als Bild von den
Darstellenden Künsten, wenn Schüler
beispielsweise die Bedeutung von Moskitonetzen, sauberem Trinkwasser oder
Schwangerschaften bei Teenagern thematisiert bekommen? Und wo bleibt
der Reichtum der Tradition? Theater in
Afrika vereint und vermischt ansonsten
Musik, Tanz, Schauspiel, Rätsel, Dichtung, Kostüme, Masken und Geschichtenerzählen zu einem künstlerischen
Gesamtkunstwerk. Im Gegensatz zum
klassischen deutschen Theater, das
sich in Sparten separiert sowie Bühne
und Publikum räumlich getrennt hat,
spielt afrikanisches Theater oft mit
den Formen, ist traditionell interdisziplinär und vermittelt Geschichte und
Geschichten als gemeinschaftliches Erlebnis. »In Südafrika propagieren wir
das Motto >Changing the world, one
child at a time’<, fasst Yvette Hardie ihr
politisches Credo zusammen. »In diesem Gedanken sehen wir die eigentliche
Bedeutung des Theaters für ein junges
Publikum als kulturelle Bildung und
darin, Kindern und Jugendlichen neue
Welten zu erschließen, indem sie das
Sehen und das Hören lernen und sich
bestärkt und ermutigt fühlen, ihr Leben
verändern zu können.«
Soweit die Praxis. Und was macht die
Politik? Mziwoxolo Sirayi, Professor für
Kulturpolitik und Management an der
Tshwane University of Technology in
Pretoria, gibt Auskunft. Tatsächlich ist
kulturelle Bildung im Erziehungssystem vorgesehen. Im südafrikanischen
Schulcurricular sind zwei Stunden pro
Woche in der Grundschule eingeplant,
in der Oberstufe dürfen ausdifferenziert
auch Schwerpunkte gesetzt werden
(Drama, Tanz, Design, Musik und Film).
Auch in der Afrikanischen Union (AU)
ist kulturelle Bildung auf der Agenda.
Bereits  einigten sich die Kultusminister der AU auf einen Aktionsplan,
in dem als einer von sieben elementaren Bereiche der Bildungspolitik auch
»gender and culture« identiﬁziert wurde. Das Problem ist – wie so oft – die
Umsetzung. Und ungeklärt scheint auch
noch, ob es um eine Einführung in die
Künste oder um kulturpädagogische
Lehrmethoden geht. Anne Bamford
und ihr »Wow-Faktor« wurde auch in
Südafrika rezipiert und könnte vielleicht sogar noch Einﬂuss nehmen auf
das »White Paper on Arts, Culture and
Heritage«, eine kulturpolitische Absichtserklärung, die schon  »Arts
Education« als Aufgabe deﬁniert und
 erneuert werden soll. Die Kritik
an der ersten Fassung kommt vor allem
von den Künstlern selbst, die sich weder

von der Bildungspolitik noch von der
auch in Afrika gepriesenen Kreativwirtschaft instrumentalisiert sehen wollen.
Professor Sirayi sieht denn auch
Handlungsbedarf in den universitären
Angeboten für professionelle Kulturvermittler. Sein Plädoyer gilt der Lehrerbildung in den Künsten und der Lehre von
Kulturpolitik und Management in allen
künstlerischen Studiengängen. Denn
obwohl auch im »Higher Education
Act« von  den Kulturinstitutionen
ein Auftrag für kulturelle Bildung formuliert wurde, »wird in keiner Weise
ausgeführt, wie die Theater, Museen
und Bibliotheken dem nachkommen
sollen, welche Strukturen zu schaffen
und wie Angebote zu etablieren wären«.
Er hofft auf die Absolventen der Wits
School of Arts in Johannesburg, wo
Afrikas einziges postgraduiertes Programm »Arts, Culture and Heritage Management« gelehrt wird und er setzt
auf seinen eigenen »Master in Cultural
Policy and Management«, der ab 
an der Kunstfakultät seiner Universität
in der südafrikanischen Hauptstadt an
den Start geht.
Kulturpolitik für kulturelle Bildung
– so das einhellige Votum der Expertenrunde in Kapstadt – ist auch eine
existenzielle Frage der gesellschaftlichen Entwicklung. Townships und
Städte wachsen durch den Zustrom
der Menschen vom Lande, die auf der
Suche nach einem besseren Leben sind.
Oft entstünden bei der Stadtplanung
»kulturelle Wüsten« und »-houreconomies«. Aber erst durch Kunst
und Kultur können die afrikanischen
Gesellschaften Vergangenheit und Gegenwart verstehen, um dies für eine
Nationenbildung zu nutzen. »To this
effect, the country needs a comprehensive arts education«, sagt Peter Rorvik,
Geschäftsführer von Arterial Network,
der zivilgesellschaftlichen Organisation in mittlerweile  Ländern Afrikas.
»Stoppt das Reden und Schreiben über
kulturelle Bildung«, mahnt er eindringlich die Politik, »beginnt endlich mit
dem Implementieren im Kultur- und
Bildungssystem: Wir brauchen gut
ausgebildete Künstler, die kulturelle
Bildung als Passion begreifen!« Er fragt,
was das menschliche Wesen ausmache.
Er antwortet mit Kultur. Dafür brauche
es Zeit, Raum und Politik. Deshalb wird

Kultur macht ein
menschliches
Wesen aus
sich das Arterial Network demnächst
auch mit dem »Mapping« von kultureller Bildung beschäftigen; es gehe um
Instrumente, um Konzepte, um Richtlinien; Modelle der Kulturpolitik im internationalen Vergleich seien jetzt die
Aufgaben für die Forschung. Und auch
die Kunst bedürfe der Planung; in den
Städten und Regionen; in den Schulen
und für ein lebenslanges Lernen.
Vielleicht tut sich ja was. Zwischen Afrika und Europa. In Sachen kulturelle
Bildung. »Freude schöner Götterfunken« trifft »The cradle of mankind and
fount of culture«, wie es in der offiziellen Hymne der Afrikanischen Union heißt. Und sollte noch eine dritte
Konferenz der UNESCO zur kulturellen
Bildung sich in Planung beﬁnden, böte
sich sicher ein afrikanisches Land als
Gastgeber an.
Wolfgang Schneider ist geschäftsführender Direktor des Instituts
für Kulturpolitik der Universität
Hildesheim
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Real existierender Islam
REINHARD BAUMGARTEN

I

n Abgrenzung zu den Ungerechtigkeiten, Ungereimtheiten und
den Menschenrechtsverletzungen
in den sozialistischen Ländern des
damals sogenannten Ostblocks ist in
den er-Jahren im damals sogenannten freien Westen der Begriff des Eurokommunismus aufgekommen. Mit der
heutigen Einheitswährung Euro hatte
der Eurokommunismus natürlich nichts

Die Quellen müssen
immer wieder neu
interpretiert werden

zu tun. Es war vielmehr der Versuch italienischer, französischer und spanischer
Kommunisten, dem in westlichen Medien häuﬁg negativ konnotierten Sozialismus ein positiveres Erscheinungsbild und eine weniger autoritäre Aura
zu geben. Zuvörderst aber war es der
Versuch, mit den Instrumentarien der
Demokratie sozialistische Leitlinien
und Grundideen in praktische Politik
umzusetzen – selbstredend zum Wohle
der arbeitenden Bevölkerung. Die vergleichsweise wenigen westdeutschen
Kommunisten sind nie als ernsthafter
Teil des sogenannten Eurokommunismus angesehen worden. Sie konnten
mit den Ideen eines Georges Marchais
aus Frankreich und Enrico Berlinguer
aus Italien zumeist nicht viel anfangen. Sie tummelten sich stattdessen in
Gruppen und Gruppierungen wie dem

Kommunistischen Bund Westdeutschlands (KBW), der Marxistischen Gruppe
(MG), der DKP, der KPD/ML, dem MSB
Spartakus und etlichen anderen. Anfang der er-Jahre lebte ich in Marburg mit einem DKPler (er war Koch
und »echter Proletarier«) sowie zwei
Anhängern der MG in einer Wohngemeinschaft. Ein- bis zweimal die Woche
nahmen die MGler in der Altstadt an
einer sogenannten Kapitalstunde teil.
Dort brachten ihnen gelahrte Marxisten
die reine sozialistische Lehre nahe. Diese hatte – selbstredend – mit dem real
existierenden Sozialismus im Ostblock
nicht viel gemein.
Viele vorwiegend in unseren Tagen
in westlichen Ländern geführte Diskussionen um den Islam und seine Ausgestaltung erinnern mich zunehmend
an jene Diskussionen der er- und
er-Jahre um den Sozialismus. Wann
immer religiös-motivierte Gewalttäter
im Namen ihrer ureigenen Interpretation des Islams irgendwo auf dem Globus
zuschlagen, müssen Muslime in westlichen Staaten dazu Stellung nehmen.
Es gibt nicht den einen
Islam, versuchen sie dann
in Talkrunden, Interviews
und Aufsätzen zu erklären. Der Islam werde von
Terroristen missbraucht;
der Islam sei ganz anders;
der Islam stehe für Frieden, Einheit, Toleranz und
Miteinander. Ja, das kann
man alles aus den islamischen Quellen
herauslesen, wenn man guten Willens
ist. Es lässt sich sehr viel Modernität
hinein- und herauslesen. Knapp 
Millionen Menschen muslimischer

Herkunft leben derzeit in der Europäischen Union, weshalb manche Experten inzwischen von der Entstehung
eines »Euroislams« sprechen. Nicht alle
sind gläubige Muslime. Aber die, die
glauben, haben zumeist kein Problem
damit, ihr religiöses Verständnis mit
den jeweiligen weltlichen Verfassungen in Einklang zu bringen. Sie haben
zumeist kein großes Problem damit,
dass es in ihren jeweiligen Ländern
gleichgeschlechtliche Ehen gibt, dass es
Atheisten gibt, dass Religion kritisiert
werden darf, dass außerehelicher und
vorehelicher Sex kein Straftatbestand
sind. Sie mögen damit aus religiösen
und moralischen Gründen nicht einverstanden sein. Sie mögen deswegen
auch auf die Straße gehen und demonstrieren. Aber die Zahl derer, die
deswegen Häuser und Autos anzünden,
die zu Mord und Totschlag aufrufen, ist
vergleichsweise gering.
In Ländern wie Pakistan, Libyen, Afghanistan, Indonesien oder Ägypten
sieht das anders aus. Ganz zu schweigen von Saudi-Arabien, Kuweit, Iran
oder Irak. Der Islam wird
dort nicht nur in Nuancen
anders verstanden und
ausgelegt als von dialogbereiten Muslimen in
deutschen Talkshows. Die
jeweilige Interpretation
der islamischen Quellen
gerinnt dort täglich zur
gesellschaftlichen Realität, zum real existierenden Islam. Und
dieser real existierende Islam legt in
immer mehr Ländern unangenehme
Züge an den Tag. Es ist wohlfeil, jeden
von religiös-motivieren Gewalttä-
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Zum Spannungsfeld von Islamdiskussionen in westlichen Ländern
und dem Leben im realen Islam

tern im Namen des Islams begangenen
Irrsinn von deutschen Schreibstuben
oder Sofas aus als »unislamisch« zu
klassifizieren. Die jeweiligen Täter
sehen das anders. Der real existierende Sozialismus hat sich verabschiedet,
weil sich die sozialistische Lehre nach
jahrzehntelangem Praxistest als impraktikabel erwiesen hat. Gleiches ist
vom real existierenden Islam nicht zu
erwarten. Sozialismus basiert auf einer
rationalen Lehre, an die die Menschen
zu glauben haben. Der Islam basiert
wie jede Religion auf Glauben, den
Gelehrte mit Überlieferungen, Regelwerken, Traditionen und Dogmen zu
begründen trachten. Die als göttlich
angenommenen Quellen müssen gedeutet werden. Hier kommen fehlbare Menschen ins Spiel, die versuchen,
Missverständnisse zu vermeiden. Lei-

der ist es so, dass die Auslegung dieser
Quellen in etlichen Ländern des real
existierenden Islams immer restaurativere Züge annimmt. Wir werden
uns daran gewöhnen müssen, dass die
Diskrepanz zwischen »Euroislam« und
real existierendem Islam in zahlreichen
krisengeschüttelten Ländern Afrikas
und Asiens immer größer und damit
für uns immer unverständlicher wird.
Nicht zuletzt deshalb, weil viele islamische Länder ihrer wachsenden sozialen und gesellschaftlichen Probleme
aufgrund kränkelnder Wirtschaften
nicht Herr werden. Die Flucht in enge
Weltbilder wirkt dabei als religiös verbrämte Scheinsicherheit.
Reinhard Baumgarten ist ARD-Korrespondent für die Türkei, Griechenland
und den Iran
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Luther in der
Welt heute sehen
HARTMUT LEHMANN

halb nachdenklich, wenn im Hinblick
auf  erneut immer wieder von den
ei den seit dem Jahr  mit Luthertouristen die Rede ist, die der
viel Aufwand betriebenen Vor- maroden Wirtschaft in Lutherländern
bereitungen für das Reformati- wie Sachsen-Anhalt neuen Schwung
onsjubiläum  spielen, so scheint verleihen sollen. Nichts dagegen, dass
es, drei verschiedene Konzepte eine Bund und Länder Millionen ausgeben,
besondere Rolle. Das sind erstens die damit die Lutherstätten  glänzend
Planungen für Reisen zu den zentra- präsentiert werden können. Die Anlen Orten der Reformation, konkret: kurbelung des Tourismus kann jedoch
an die Wirkungsstätten von Martin nicht der eigentliche Sinn des JubiläLuther. Das ist zweitens die Heraus- ums  sein, auch wenn diesen Touarbeitung des besonderen
risten, wie neuerdings zu
protestantischen Proﬁls in
lesen ist, mit dem Bau einer
Zeiten einer progressiven
provisorischen Kathedrale
Säkularisierung. Und das
in Wittenberg ein besonist drittens der vor allem
deres spirituelles Erlebnis
von Politikern mit Verve
vermittelt werden soll.
vorgetragene Hinweis daDas zweite Konzept errauf, dass die Reformation
innert mich an das erste
ihren Ursprung in Deutschgroße Lutherjubiläum, das
land hatte:  also als der
gefeiert wurde, an . Im
unmittelbaren Vorfeld des
große weltgeschichtliche
Mit dieser Kolumne
Moment der Deutschen.
begleiten wir das
Dreißigjährigen Krieges, im
Das erste Konzept könn- Reformationsjubiläum. Frühjahr , als die konte man als die Organisation
fessionellen Spannungen
von Wallfahrten oder von Pilgerreisen sich bereits zu gefährlichen machtpoins Lutherland bezeichnen, das zweite, litischen Konfrontationen steigerten,
die Suche nach einem unverkennba- machten reformierte Theologen und
ren protestantischen Proﬁl, als eine Art Politiker aus der Kurpfalz den Vorschlag,
konfessionelle Selbstvergewisserung, die Erinnerung an die . Wiederkehr
das dritte schließlich als Ausdruck von des Beginns der Auseinandersetzungen
nationalem Stolz.
Luthers mit dem Papsttum im Herbst
Alle drei Konzepte sind, so ist hin- des gleichen Jahres förmlich zu feiern.
zuzufügen, nicht besonders originell. Lutherische Politiker und Theologen
Erinnern wir uns beispielsweise an aus Kursachsen griffen diesen Vorden . Geburtstag von Martin Lu- schlag ohne Zögern auf. Aus den Prether im Jahre . Damals versuchte digten, die im Herbst des Jahres 
die Regierung der DDR mit großem gehalten wurden, spricht konfessionelAufwand, möglichst viele Touristen ler Stolz. Es sind, von wenigen Ausnahan die mit nicht unerheblichen Mitteln men abgesehen, Abgrenzungspredigten
gegenüber dem seit dem Tridentinum
wieder erstarkten Katholizismus. Im
Rückblick steht das Jubiläum von 
Die Konzepte für
deshalb für eine weitere Verschärfung
Luther  sind nicht
der konfessionellen Konﬂikte. Spezibesonders originell
ell in der Kurpfalz, die bei der Auslösung des Dreißigjährigen Krieges eine
unglückliche Rolle spielte, schlug die
restaurierten originalen Schauplätze Rückbesinnung auf  um in protesder Reformation zu holen. Es ging, wie tantischen Triumphalismus.
wir aus den Akten der seinerzeit in
Kaum nötig anzufügen, dass die heuOstberlin verantwortlichen Gremien tige konfessionelle Landschaft anders
wissen, Honecker und Genossen frei- ist. Aber auch heute ist der Schritt von
lich nicht primär um die Ideen des Rom einer durchaus sinnvollen protestangegenüber widerborstigen Theologie- tischen Selbstvergewisserung hin zu
professors aus Wittenberg, sondern um einem selbstbezogenen TriumphalisDevisen, um möglichst viel Devisen in mus nicht sehr weit. In dem Programm,
harter Währung. Mich stimmt es des- das die Reformationsbeauftragten der

B

Universitäten Halle, Jena und Leipzig
im vorigen Jahr für eine Tagung im August des Jahres  vorgelegt haben,
werden beispielsweise als »protestantische Paradigmen« folgende Begriffe
genannt: Bildungsaffinität, Individualität und Modernität, Selbstreﬂexivität
und Rationalität sowie Toleranz und
Bekenntnis. Es geht den Autoren dieses Programms offensichtlich darum,
 eine besonders positive Bilanz
des Protestantismus zu präsentieren.
Grautöne fehlen. Ebenso wichtig wäre
es, so meine ich, darüber nachzudenken,
welche Rolle der Antikatholizismus und
der Antisemitismus in der protestantischen Tradition gespielt haben.
Auch das dritte Stichwort, das die
Diskussion im Hinblick auf das Reformationsjubiläum beherrscht, ist nicht
eigentlich neu. Wenn etwa  in der
Bundestagsdebatte über die ﬁnanzielle Unterstützung der Vorbereitungen
auf  von fast allen Rednern mit
Nachdruck betont wurde, es gelte im
Rahmen der auswärtigen Kulturpolitik nachdrücklich zu betonen, dass
die Reformation ihren Ursprung in
Deutschland hatte, fühlt man sich unwillkürlich an das Lutherjubiläum von
 erinnert. Luther hätte den Weg zur
deutschen Einigung unter preußischer
Führung gebahnt und somit zur politischen Größe des Deutschen Reichs,
wurde damals in tausenden Reden und
Schriften verkündet; Bismarck sei der
kongeniale Nachfolger Luthers; nur die
Deutschen seien in der Lage, Luther
richtig zu verstehen, so der Historiker
Heinrich von Treitschke, dessen Lutherrede zum Bestseller wurde. Nur mit
banger Sorge kann man im Rückblick
diese selbstbewussten und zugleich
naiven Formulierungen lesen. Denn
je mehr die Deutschen damals »ihren«
Luther lobten, desto suspekter wurde
dessen Erbe den Angehörigen anderer
Nationen und anderer Kulturen. Und je
blinder die damaligen Deutschen sich
unter Berufung auf Luther selbst in ein
besonders günstiges Licht zu rücken
versuchten, desto weniger waren sie
in der Lage, die kulturellen Leistungen
anderer Nationen zu würdigen.
Was also tun, um  diese Gefahren zu vermeiden? Gibt es denn keine
andere Art und Weise,  an  zu
erinnern? Lassen Sie mich drei alternative Szenarien knapp skizzieren.
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Das Reformationsjubiläum  als einzigartige Chance

Was haben uns Luther und sein Leben (hier seine Kammer in der Wartburg)
heute noch zu sagen? Welche Chance bietet das Reformationsjubiläum für die
Zukunft?

Eine erste Möglichkeit bestünde darin, die Erinnerung an den Beginn der
Reformation zusammen mit allen
Mitgliedern der großen lutherischen
Weltfamilie zu feiern. Erinnern wir uns:
Am Beginn des . Jahrhunderts lebt die
Mehrzahl der aktiven Lutheraner nicht
mehr in Deutschland, auch nicht mehr
in Norwegen, Schweden, Dänemark
und Finnland, sondern in Ländern wie
Namibia, Tansania, Nigeria, Madagaskar, Äthiopien, Brasilien, Chile, Kanada
und den Vereinigten Staaten. Gerade
außerhalb von Europa sind viele lutherische Gemeinden derzeit lebendiger
und vitaler als in den traditionell protestantischen Ländern. Dort wächst das
Luthertum, während es hier schrumpft.
Von gemeinsamen Feiern zwischen
lutherischen Gemeinden in Deutschland und Europa auf der einen und lutherischen Gemeinden in außereuropäischen Ländern könnten spannende
Impulse ausgehen. Nicht mehr Wittenberg und Berlin stünden im Zentrum;
gefeiert würde vielmehr an vielen Orten.
Nicht mehr die deutschen Lutheraner
beanspruchten die Initiative, geradezu
das Monopol, in Sachen Lutherfeiern.
Gefeiert würde vielmehr von allen, die
in Luthers Tradition stehen. Lutheraner
der unterschiedlichsten Couleur würden sich kennenlernen. Die Welt könnte
staunend zur Kenntnis nehmen, wie
reich, wie bunt und wie vital das Luthertum am Beginn des . Jahrhunderts
ist. Des Weiteren wäre es möglich, in
den kommenden zwei, drei Jahren auf
die unterschiedlichen Kirchen, Richtungen und Gruppierungen, die aus
der von Martin Luther angestoßenen
Reformbewegung hervorgegangen sind,
zuzugehen und zu überlegen, wie 
die Erinnerung an die Reformation
gemeinsam gefeiert werden kann. Ich
denke dabei nicht nur an die Reformierten, die bereits ihr Interesse am Jubiläum von  sehr deutlich artikuliert
haben, sondern auch an die Baptisten,
die Methodisten, die Adventisten und
alle anderen. Viele dieser Kirchen haben in den Städten und Dörfern unseres
Landes ihre eigenen Gemeinden. Deshalb wäre es möglich, für  lokale
Veranstaltungen mit allen protestantischen Geschwistern zu organisieren,
die einen je unterschiedlichen Schwerpunkt haben könnten. In solchen Begegnungen könnte ein besonderer Reiz
liegen. Denn in einer Zeit der progressiven Säkularisierung und der extremen

Fragmentierung des Christentums sollten diejenigen, denen die christliche
Tradition noch etwas bedeutet, näher
zusammenrücken. Das Jubiläum 
bietet dazu eine einzigartige Chance.
Ausgehend von der gemeinsamen
Erklärung des Einheitsrates der Katholischen Kirche und des Lutherischen
Weltbundes, die vor kurzem unter dem
Titel »Vom Konﬂikt zur Gemeinschaft.
Gemeinsames lutherisch-katholisches
Reformationsgedenken im Jahr «
erschienen ist, könnte das  anstehende Jubiläum schließlich dazu benützt werden, die immer noch bestehende Kluft zwischen den beiden großen Kirchen ein Stück weiter zu schließen. Als Vorbereitung auf  könnten
lokale Projekte zur Aufarbeitung der
konfessionellen Konfliktgeschichte
lanciert werden. Beispielsweise könnten katholische und protestantische
Jugendliche konfessionsverschiedene

Eine Chance, die Kluft
zwischen den beiden
großen Kirchen zu
verringern

Ehepaare befragen, mit welchen Problemen sie in ihrer Ehe aufgrund der
Konfessionsdifferenz im Laufe der Jahre
konfrontiert waren, beginnend mit der
Eheschließung und weiter bei der Taufe
und Erziehung der Kinder. Außerdem
würde es sich lohnen, sich erneut mit
der Theologie des Augustinermönchs
Luther im Herbst des Jahres  zu
beschäftigen. Die interkonfessionelle
Interpretation der  Thesen, die in
Vorbereitung ist, böte dafür ein gutes
Fundament. Staunend könnte man
erfahren, dass der Luther der  Thesen beiden großen Kirchen »gehört«:
Er hatte sich auf die Suche nach einer
neuen Theologie gemacht und war somit Reformator; zugleich war er aber
noch sehr bewusst und engagiert ein
Mitglied seiner alten Kirche, eben ein
Reformkatholik.
Hartmut Lehmann ist Historiker und
war u.a. Direktor des Max-PlanckInstituts für Geschichte in Göttingen
und Gründungsdirektor des Deutschen
Historischen Instituts Washington D. C.
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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.
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Benachrichtigen Sie uns über die Lage Ihnen bekannter Kultureinrichtungen! Senden Sie uns dazu Ihre Vorschläge an info@politikundkultur.
net.

ARCHIV FRAU UND MUSIK,
FRANKFURT AM MAIN, HESSEN

FILMFESTIVAL MÜNSTER,
NORDRHEINWESTFALEN

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Sammlung, Sicherung und Veröffentlichung der kreativen
Leistungen von Komponistinnen
• Finanzierung: Land Hessen, Kulturamt der Stadt Frankfurt
• Homepage: www.archiv-frau-musik.de

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Internationales Filmfestival mit Wettbewerben, internationaler
Jury und Ausstellung
• Finanzierung: Land NRW ( Prozent), Filmstiftung NRW ( Prozent), Stadt
Münster (, Prozent),  Prozent Sponsoring durch Privatwirtschaft
• Homepage: www.muenster.org/ﬁlmwerkstatt/ﬁlmfestival/

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

Das Archiv »Frau und Musik« ist eine
internationale Forschungsstätte und
widmet sich seit über  Jahren der
Förderung von Komponistinnen, ihrer
Arbeit und ihrer Werke. Es kümmert
sich um die Sammlung, Sicherung und
Veröffentlichung der kreativen Leistungen von Komponistinnen. Mit seinen
ca. . Medieneinheiten ist das Archiv das umfangreichste internationale
Komponistinnen-Archiv weltweit. Die
Zeitschrift des Archivs »VivaVoce« ist
die einzige deutsche Fachzeitschrift zum
Thema Komponistinnen und Interpre-
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--------------------------------------------------------------------------

tinnen. Finanziert wird die Einrichtung
bisher vom Land Hessen und dem Kulturamt der Stadt Frankfurt. Nun hat
Letztere jedoch für  die Streichung
aller bisherigen Mittel angekündigt. Dies
bedeutet eine Einstellung der Hälfte der
institutionellen Förderung und so ist die
Weiterführung der bisherigen erfolgreichen Arbeit akut bedroht. Eine Petition
gegen die Kürzungen ﬁnden Sie online
unter: www.openpetition.de/petition/
online/keine-einstellung-der-foerderung-fuer-das-archiv-frau-und-musikdurch-die-stadt-frankfurt-am-main

Im Oktober fand das . Filmfestival
Münster statt.  startete das von
der Filmwerkstatt Münster gegründete
Festival, das damals noch ausschließlich Kurzﬁlme zeigte, unter dem Namen »Filmzwerge«. Inzwischen ﬁndet
es alle zwei Jahre jeweils im Herbst der
ungeraden Jahre statt und ist zu einem
renommierten Festival mit internationaler Jury herangewachsen. Mit dem
Programm verfolgen die Organisatoren
einen hohen künstlerischen Anspruch.
Bei der Filmauswahl geht es nicht um

einfache Unterhaltung, sondern es
werden dem Publikum auch sperrige
Filmkunstformen vorgesetzt. Trotz des
Publikumserfolges ist die Zukunft des
Filmfestivals Münster nun durch regressive bzw. stagnierende öffentliche
Förderung sowie mangelndes Engagement der Privatwirtschaft bedroht. Aus
diesem Grund musste die Filmwerkstatt
Münster bei der diesjährigen Festivalausgabe, die entstandene Finanzlücke
selbst schließen und steht nun in den
roten Zahlen.

AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE,
KARLSRUHE, AUSSENSTELLE FREIBURG, BW

ANHALTISCHES THEATER DESSAU,
SACHSENANHALT

• Gründung:  als eigenständige Freiburger Kunstakademie des Landes
Baden,  Vereinigung Baden und Württemberg und Anschluss der Freiburger Akademie als »Außenstelle« an die Kunstakademie Karlsruhe
• Tätigkeitsfeld: Kunsthochschule
• Finanzierung: Land Baden-Württemberg, Räumlichkeiten: Stadt Freiburg
• Homepage: www.kunstakademie-karlsruhe.de

•
•
•
•

Gründung: 
Tätigkeitsfeld: Mehrspartentheater
Finanzierung: Stadt Dessau-Roßlau, Land Sachsen-Anhalt, Einnahmen
Homepage: www.anhaltisches-theater.de

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

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe mit ihrem
Ausbildungsschwerpunkt im Bereich
der freien Kunst sowie der Kunsterziehung für die gymnasiale Oberstufe
unterhält in Freiburg eine Außenstelle
mit zwei Klassen. Es werden dort derzeit
knapp  Studierende unterrichtet. Der
Rechnungshof des Landes Baden-Württemberg machte im Juli dieses Jahres
den Vorschlag, die beiden Klassen der
Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe in Freiburg aufzugeben und nach



Karlsruhe zu verlagern. Der Freiburger
Gemeinderat hält eine Schließung der
Außenstelle für kulturpolitisch falsch
und hat am . September  einstimmig eine Resolution für den Erhalt
der Außenstelle verabschiedet. Die Resolution ﬁnden Sie online unter: http://
goo.gl/jSoP. Die Akademie gehört
zum kulturellen Proﬁl Freiburgs, ihre
Schließung würde einen großen Verlust
für die kulturelle Szene der Stadt und
des Dreiländerecks bedeuten.
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Das Anhaltische Theater ist ein in Dessau-Roßlau angesiedeltes kommunales Mehrspartenhaus mit Musiktheater,
Schauspiel, Ballett, der Anhaltischen
Philharmonie sowie einem Puppentheater. Doch dem Haus mit einer mehr als
zweihundertjährigen Tradition drohen
erhebliche Einschnitte durch eine Kürzung der Mittel durch die Landesregierung. Schon zum Januar  soll der
Landeszuschuss von , auf , Millionen Euro gekürzt werden. Nun soll der
Stadtrat mit einem Konzept für das Anhaltische Theater in die Verhandlungen



mit dem Land Sachsen-Anhalt gehen.
Der Stadt als Träger des Hauses würden
ohne erfolgreiche Verhandlungen mit
dem Land ab Januar Mehrkosten zur
Führung des Theaters von , Millionen
Euro drohen. Auch eine Umlandﬁnanzierung ist im Gespräch. Jedoch hat
der Anhalt-Bitterfelder Landrat Uwe
Schulze eine ﬁnanzielle Beteiligung des
Landkreises Anhalt-Bitterfeld an der Finanzierung des Anhaltischen Theaters
bereits abgelehnt.

BISHER
VORGESTELLTE
GEFÄHRDETE
INSTITUTIONEN
Institution,
Bundesland

Aktuelle
Gefährdung
( ) = bei Erstaufnahme

Elfenbeinmuseum,
Erbach, Hessen



()

Jüdisches Museum
Dorsten, NRW



()

HfM Trossingen,
BW



()

Kölner Kunst- und
Museumsbibliothek, NRW



()

Landesbühne
Sachsen-Anhalt



()

Galerie M, Berlin



()

Deutsches Stickmustermuseum
Celle, Nieders.



()

Theater Trier,
Rh-Pf.



()

Maison de France,
Berlin



()

Bunker Ulmenwall,
Bielefeld, NRW



()

Internationales
Artistenmuseum,
Brandenburg



()

Museum für
Naturkunde und
Vorgeschichte,
Dessau, Sachs-A.



()

Fachlehramt für
Musik und Kunst
an Grundschulen,
Berlin



()

Elektrohaus,
Hamburg



()

Stadtbibliothek
Essen, NRW



()

Studienzentrum
für Künstlerpublikationen, Weserburg/Bremen



()

Das Archiv Potsdam, Brandenb.



()

SWR Sinfonieorchester, Rheinland-Pfalz, BadenWürttemberg



()

Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR,
Brandenburg



()

Frauenmusikzentrum Hamburg



()

Bergische
Philharmonie
Remscheid, NRW



()

Stadtbibliothek
Calbe, Sachs.-A.



()

Atelierhaus
Prenzlauer
Promenade Berlin



()

Theater der
Keller, NRW



()

Die vollständige Liste ﬁnden Sie unter http://www.
kulturrat.de/detail.php?detail=&rubrik=
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Der Politiker Wolfgang Thierse im Porträt
ANDREAS KOLB

FOTO: DEUTSCHER BUNDESTAG/LICHTBLICK/ACHIM MELDE

W

olfgang Thierse, Politiker.
Das steht lapidar über der
Biografie des Stellvertretenden Mitglieds des Kuratoriums
der Stiftung Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland, Bonn.
Thierses Biograﬁe dagegen ist ganz
und gar ungewöhnlich: Vereint sie
doch die Vereinigungsgeschichte der
beiden deutschen Staaten auf exemplarische Weise. Vor wenigen Wochen,
am . Oktober, ist der SPD-Politiker
 geworden und hat dies als Anlass
genommen, auf eine erneute Kandidatur in seinem Wahlkreis Pankow zu
verzichten und sich aus der aktiven
Politik zurückzuziehen.
Wolfgang Thierse blickt auf  Jahre
parlamentarische Arbeit zurück, davon
 Jahre im Präsidium des Deutschen
Bundestages. »Von diesen  Jahren«,
so erinnerte er sich in seiner Abschiedsrede vor dem Deutschen Bundestag,
»war gewiss das erste Jahr, die Zeit in
der Volkskammer , die aufregendste Zeit. Wer dabei war – einige sitzen
hier ja noch –, wird das gut verstehen.
Ich erinnere mich an meine erste freie
Wahl am . März , und ich erinnere mich ebenso an meinen Vater,
von dem ich vermutlich die politische
Leidenschaft geerbt habe. Er hat nie
wirklich frei wählen können. Volljährig, also wahlberechtigt, wurde er am
. Januar . Gestorben ist er Anfang
März . Sein Beispiel erinnert mich
immer wieder an die Kostbarkeit freier Wahlen. Es macht mich traurig und
wütend, wie viele auf ihr Wahlrecht verzichten. Denn aus unserer Geschichte

wissen wir doch: Es wird gefährlich für
die Demokratie, wenn Desinteresse,
Unzufriedenheit, Verdruss der vielen
mit Demokratieverachtung von Eliten
zusammentrifft.«
In seiner Wahl zum Bundestagspräsidenten am . Oktober  sah Thierse
stets auch eine symbolische Geste, da
mit ihm erstmals ein Bürger der DDR
das zweithöchste Amt im Staate bekleidete. Später folgten Angela Merkel und
Joachim Gauck in höchste Ämter. Das
zeige, so Thierse, dass im Unterschied
zu Wirtschaft und Justiz, zu Administration und Medien, die Politik der Raum
war, in dem die Ostdeutschen am ehesten die Chance hatten zur Gleichberechtigung. Sie konnten gewählt werden.
Nach der Vertreibung der Eltern
aus Breslau wuchs Wolfgang Thierse im thüringischen Eisfeld auf. Die

Exlibris für
einen Papagei
Eine kuriose Sammlung
GEORG RUPPELT

D

och, doch, es gibt sie noch, die
altmodischen oder kuriosen
und nur für eine Minderheit
interessanten, dafür aber umso schöneren und liebenswerteren Sammlungen,
die auf wunderbare Weise wie nebenbei
in unsere eventfreudigen und erfolgsorientierten Museen und Bibliotheken
gelangen. Eine solche Sammlung ist die
Exlibris-Serie über die Gelbstirnamazone CoCo – zu ﬁnden in der Kunstbibliothek Berlin, im Museum Schloss
Burgk Burgk/Saale, in der Deutschen
Nationalbibliothek Frankfurt am Main,
im Kunstmuseum Frederikshavn, in der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
Hannover, im Gutenberg-Museum
Mainz, in der Deutschen Exlibris-Gesellschaft Mönchengladbach, in der
Bayerischen Staatsbibliothek München,
im Klingspor Museum Offenbach, in der
Österreichischen Nationalbibliothek
Wien, in der Zentralbibliothek Zürich
und im Zoo Leipzig.
Museen und Bibliotheken, eine Exlibris-Sammlung und ein Papagei? Das
will erläutert sein! Der Lindauer Sammler Gerhard Hartmann und seine Frau
Brigitte sind in Museums- und Kunstkreisen berühmt – nicht nur wegen ihrer exquisiten Sammlungen vor allem
an zeitgenössischer Druckgraﬁk, die sie
seit den er-Jahren zusammengetragen haben, sondern auch wegen ihres
außerordentlich großzügigen Mäzenatentums. Im letzten Jahr zeigte die
Vorarlberger Landesbibliothek in der
Ausstellung »Im Auftrag der Schrift«

Beispiele aus der ihr von Gerhard Hartmann überlassenen Sammlung von über
. Handschriften und graﬁschen
Blättern, die sich dem komplexen Verhältnis von Schrift und Bild widmen –
gestaltet von mehr als  Künstlern
und Autoren. Ein wunderschöner Katalog dokumentiert die Ausstellung. Doch
zurück zu den Exlibris.
Seit  Jahren lebt im Haushalt
der Hartmanns eine bildschöne Gelbstirnamazone »als Familienmitglied«,
wie Hartmann betont. Aber nicht nur
das! Die offenbar sehr kluge Papageiendame führt seit sechs Jahren auch
eine lebhafte Korrespondenz mit
Künstlern und Institutionen – aus verständlichen Gründen bedient sie sich
dafür »ihres Menschen«, also Gerhard
Hartmanns.

In Zeiten knapper
Kassen ist eine Ausstellung mit Augenzwinkern legitim
Hartmann nun bittet Künstler in aller Welt um Zeichnungen und um die
Gestaltung von Exlibris, die sich mit
Coco und ihren Eigenheiten beschäftigen.  Zeichnungen existieren bisher von Coco; eben ist ein Exlibris für
einen Wettbewerb in China entstanden.
Es gibt aber auch das Kinderbuch »Wer
bist Du« über Coco sowie Erzählungen,
etwa von Kathrin Schmidt, über sie. In
Süddeutschland sind ihr Ausstellungen
gewidmet worden.
Über eine Ausstellung in der Städtischen Wessenberg-Galerie Konstanz

kindlichen Prägungen in einer DDRKleinstadt waren vielfältiger als man
dies annehmen sollte. »Das erstaunt
mich auch im Rückblick: Es gab in dieser Kleinstadt sogar Sinfoniekonzerte.
Ich bin nach Meiningen ins Theater
gefahren. Ich habe natürlich gelesen.
Das ist das positive Motiv für mein Interesse an Kultur und Kulturpolitik. Das
negative ist, ich wollte in der DDR nicht
Jura studieren, obwohl ich Rechtsanwalt
für einen wunderbaren Beruf halte. Ich
habe immer hoch respektiert, was mein
Vater getan hat. Aber ich wollte in der
DDR das Risiko nicht eingehen plötzlich Richter, Staatsanwalt oder ein anderer staatsoffizieller Diener zu sein.«
Nach dem Abschluss der Oberschule
lernte Thierse Schriftsetzer beim »Thüringer Tageblatt«, um danach das Studium für Germanistik und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität
zu Berlin aufzunehmen. In dieser Zeit
war er aktives Mitglied der katholischen
Studentengemeinde. Über seine Neigung zur Literatur hinaus befasste sich
Thierse auch mit Geschichte der Ästhetik und Kulturtheorie. Sein breites
Interesse an den Künsten drückte sich
bald auch in den Themen seiner Lehrveranstaltungen aus: »Den Studenten
im ersten Semester habe ich die Frage
gestellt, warum Menschen ihre Wohnung nicht nur praktisch einrichten –
etwa dass sie nicht mit den Knien an
die Möbel stoßen –, sondern warum das
Sofakissen in der Mitte einen Knick hat.
Erklären Sie mir, was machen die Menschen da?«
Während im Westen Hermann
Bausinger an der Tübinger Universität
die Empirische Kulturwissenschaft in

schrieb Joachim Schwitzler im »Südkurier« vom . April : »Unbestrittener
Star der Ausstellung ist jedoch mit einem Augenzwinkern zweifelsohne Coco,
die Gelbstirnamazone aus Lindau […].
In Konstanz stiftet Coco Namen und
Werbemittel der Ausstellung, und sie
ist zugleich deren Klammer und roter
Faden. Bekannte und befreundete Autoren und Künstler lassen sich durch sie
zu wunderbaren, bunten, fröhlichen wie
ironischen Arbeiten inspirieren. Unbedingt sind hier etwa die eindrucksvolle
Illustration »Zwei Papageien für Herrn
Hartmann« () des Hamburgers Felix Scheinberger oder die Charme und
Hintersinn gleichermaßen versprühenden Aquarell-Zeichnungen von Susanne
Smajic aus Konstanz zu nennen.
In Zeiten knapper Kassen und einer
dünnen Personaldecke ist es legitim,
eine ›Ausstellung mit einem Augenzwinkern‹ zu machen. Erst recht dann,
wenn diese Tierschau geeignet ist, auch
ein sehr junges Publikum anzusprechen
– und damit letztendlich für eine eingehendere Beschäftigung mit Kunst
und deren Möglichkeiten anzuwerben:
Kunst ist nämlich nicht nur verkopft!«
Im Begleitkatalog zu einer CocoAusstellung im Kunstmuseum Frederikshavn ist ein Interview mit Coco in
Dänisch und Deutsch abgedruckt. Darin
gibt sie auch Auskunft über die Herkunft ihres Namens:
»Ihr Name Coco unter dem Sie auftreten,
und unter dem Sie Ihren Ruf gegründet
haben, ist das Ihr Künstlername?
So ist es.
Wie kamen Sie zu diesem Namen, der ja
mit der Welt der Mode stark verknüpft ist?
Da muss ich etwas ausholen und mich
gedanklich in meine Vergangenheit
versetzen. In meiner Jugendzeit ﬁel
ich, sagen wir, meinem Entdecker auf.
Auf Grund meiner ﬁgürlichen Erscheinung und meines Temperaments. Er
meinte zu mir, aus Dir lässt sich was
machen. Wir kamen bald überein. Denn

Im Januar  wendete sich Thierse
gegen einen Vorschlag des Theologen und Bürgerrechtlers Friedrich
Schorlemmer (SPD), eine Amnestie
für DDR-Straftäter zu erlassen. Seiner
Ansicht nach würde ein Straferlass den
Einigungsprozess nicht fördern.
In einem Interview mit der Sächsischen Zeitung sagte er kürzlich aber
auch, dass man, nur weil jemand in
der DDR gelebt habe, bei einer Beförderung in den höheren Dienst die
Akten verdachtsunabhängig einsieht,
das sei  Jahre nach der friedlichen
Revolution nicht mehr zu rechtfertigen.
»Das ist keine Aufforderung die Akten
zu schließen, sondern nach einem
anderen Umgang. Die DDR Geschichte muss weiter aufgearbeitet werden.
Einen Schlussstrich kann es nicht geben, das wissen wir schon aus unserem
Verhältnis zur Nazivergangenheit, das
wird auch für die DDR-Vergangenheit
gelten.«
Zu Thierses Verdiensten zählt auch,
in seinen Reden und durch sein politisches Handeln immer wieder daran zu
erinnern, dass die deutsche Vereinigung
nicht nur ein juristischer, ökonomischer, sozialer und politischer Prozess
ist, sondern auch ein kultureller. »Das
heißt ein Prozess der Verständigung
über unterschiedliche Biograﬁen in
zwei gegensätzlichen Systemen. Das
ist eine große Herausforderung, die bis
heute nicht bestanden ist.«
Wer mehr über den scheidenden
Bundestagspräsidenten wissen will,
der erfährt es vielleicht durch Thierses neuestes Hörbuch, dem neunten
inzwischen: »Wolfgang Thierse liest
seine Lieblingsgedichte und hört Musik«. Der Reinerlös der CD kommt dem
Projekt »LeseLust« der Bürgerstiftung
Berlin zugute.

seine Vorstellung von meiner Zukunft
war, aus mir einen Star zu machen. Er
verﬁel auf den Namen Coco. Er sagte,
Coco steht für einen großen Namen in
der Mode, und mit diesem Namen wirst
Du Dir auf einem anderen Gebiet einen
Namen machen, nämlich als Verwandlungskünstlerin. Ich fand seine Idee
ganz toll, und so ﬁng es an. Er baute
mich sorgsam auf, und allmählich stellte sich mein, d.h. unser gemeinsamer
Erfolg ein.«
Und so entstanden wunderschöne,
ironische, witzige und liebevolle Zeichnungen und Exlibris zur Papageien-Diva etwa unter den Titeln »CoCos Be-

gegnung mit Coco Chanel«, »CoCo als
Nachfolgerin von Karajan« oder »Coco
als Lady Gaga«.
Cocos Mensch, Gerhard Hartmann,
bot die zauberhafte und durchaus
wertvolle Exlibris-Serie einigen Bibliotheken und Museen als Geschenk an
– einzige Gegenleistung: Die Institutsleiterin oder der Institutsleiter mussten
einen Dankesbrief an Coco schreiben.
Man möchte doch gern lesen, was da
so geschrieben wurde!

Andreas Kolb ist Redakteur von
Politik & Kultur

Georg Ruppelt ist Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
Hannover

Kulturmensch
Barrie Kosky
Er ist der »neue Strippenzieher« im haben  Kritiker aus Europa und den
Hintergrund: Barrie Kosky, Chefre- USA die Komische Oper Berlin zum
gisseur und Intendant der Komischen »Opernhaus des Jahres« gekürt.
Oper Berlin. Seit Beginn der Spielzeit
/ lenkt der gebürtige Australier die Geschichte des Opernhauses
in der Behrenstraße. Zuvor hat er
u.a. Station gemacht in Wien und
Hannover. Kosky verantwortet die
Erstklassigkeit der Komischen Oper,
die sich nicht nur in der hervorragenden Qualität der Darbietungen
widerspiegelt, sondern auch in der
spannenden Öffnung des Hauses
für neue Medien und einen absolut
zeitgemäßen Servicegedanken. Ein
besonders hübsches, mit einem Augenzwinkern versehenes Detail des
neuen Konzeptes ist der »Oper-Omat«. Dieses Frage-und-AntwortTool soll noch Unentschlossenen
die Auswahl für einen gelungenen
Opernabend erleichtern. Der Erfolg
gibt dem Intendanten recht: Jüngst
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Kultur an erster Stelle

den er-Jahren erstmals etablierte, gab es ein Jahrzehnt zuvor an der
Humboldt-Universität eine Art »Philosophiestudium mit Spezialisierung
auf Ästhetik, Kulturtheorie und Kulturgeschichte«.
Seit der Bundestagswahl  ist
Wolfgang Thierse ordentliches Mitglied
im Ausschuss für Kultur und Medien
des Deutschen Bundestages und zuständig für den ganzen Bereich »Geschichte, Gedenken, Erinnern«, für die
Hauptstadtkultur sowie auch für die
Förderung der Künste. Er ist seit ihrer
Gründung im Kuratorium der Bundeskulturstiftung und hat über wichtige
Förderanträge entschieden wie »Jedem
Kind ein Instrument«, »Kulturagenten«
und viele andere mehr.
Blickt man auf den Wahlkampf 
zurück, dann überkommt einen das Gefühl, der Kultur blieb wieder einmal die
Rolle des Sahnehäubchens. Hier widerspricht der ambitionierte Kulturpolitiker energisch: »Sahnehäubchen ist Unsinn. Da vertrete ich ganz entschieden
die Meinung, Ausgaben für Kultur sind
nicht Subventionen im klassischen Sinne, so sehr sie haushälterisch darunter
rubriziert sind, sondern sind Investitionen in unsere Zukunft. In den zentralen
Wahlkampfveranstaltungen, vor allem
in der medialen Berichterstattung,
ﬁndet Kulturpolitik nicht statt. Das ist
richtig. Aber es hat natürlich kulturpolitische Veranstaltungen gegeben.
Ich habe selbst in jedem Wahlkampf
solche gemacht. Als Vorsitzender des
Kulturforums der Sozialdemokratie ﬁel
das auch in meinen Verantwortungsbereich.« Und weiter: »Das ist ja einer
der großen Verdienste der rot-grünen
Bundesregierung von Gerhard Schröder,
dass er einen Kulturstaatsminister installiert hat und damit Kulturpolitik auf
Bundesebene gehoben hat, ihr damit
einen gesamtstaatlichen Rang zugewiesen hat.«
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Spiel doch mit den Schmuddelkindern,
sing doch ihre Lieder
Zur Ambivalenz Populärer Kultur
OLAF ZIMMERMANN

M

it der Populären Kultur ist es wie mit einem
Schmuddelkind, sie wird
geliebt und gehasst zugleich. Abgelehnt von einer Kulturelite,
für die sich Qualität und Massengeschmack grundsätzlich ausschließt.
Geliebt, von vielen, heimlich auch von
den Kultureliten, weil Populäre Kultur
immer noch mit dem Versprechen des
Unkonventionellen, des Besonderen,
des Außergewöhnlichen verbunden ist.
Wem anderes als Popstars wird – zumindest klammheimlich – der exzessive
Genuss von Sex, Drugs and Rock’n Roll
zugestanden. In wen anderen, außer
vielleicht noch Filmstars, können die
Träume von Lieschen Müller oder Otto
Normalverbraucher hinein projiziert
werden, als in Popstars? Und wer einmal »Deutschland sucht den Superstar«,
»The Voice of Germany«, »Popstars«,
oder wie die aktuellen Formate im privaten Fernsehen auch immer heißen,
gesehen hat, wird erlebt haben, wie
viele junge, und teilweise auch nicht
mehr ganz so junge, Menschen erwarten und erhoffen eine große Karriere
als Popkünstler zu machen.
Doch das ist nur die eine, vornehmlich in schnellen Medien verbreitete
Seite der Populären Kultur, speziell der
Populären Musik. Sie geht einher mit
der Vorstellung von ewiger Jugendlichkeit und grenzenlosem kommerziellem
Erfolg. Die andere Seite ist der intellektuelle Diskurs über Populäre Kultur,

dann geht es, wenn sich mit einem Bildenden Künstler, wie Jeff Koons, auseinandergesetzt wird, eben nicht – nur
– um den schnöden Mammon, sondern
z.B. um die Auseinandersetzung aktueller Kunst mit alten Meistern, wie im
vergangenen Jahr in der Ausstellung in
der Schirn Kunsthalle sowie dem Liebighaus in Frankfurt am Main. Populäre
Kultur meint eben nicht nur das leicht
Konsumierbare, den Hit, sondern ebenso moderne Kunstformen, die nicht
gleich zugänglich sind wie die Kunst
von Yoko Ono oder Texte von William S.
Burrough. Popkultur heißt hier die bewusste Abkehr vom Mainstream. Populäre Kultur meint hier das Ausprobieren
neuer künstlerischer Ausdrucks- und
Lebensformen mit der bewussten Handschrift des Unkonventionellen.
Dennoch, bei aller Ambivalenz
zwischen großem Markterfolg und Nischenkunst, das Speziﬁkum Populärer
Kultur ist, das sie eben nicht eindeutig
ist: Sie kann weder der einen noch der
anderen Seite eindeutig zugeordnet
werden und das macht ihren Reiz aus.
Spätestens seit der UNESCO-Konferenz  in Mexiko ist der weite Kulturbegriff in der kulturpolitischen Diskussion national wie international verankert. Kultur meint seither eben mehr als
Kunst, Kultur meint ebenso kulturelle
Ausdrucksformen in der Breiten- und
Volkskultur. Aus jenen Wurzeln speist
sich auch die Populäre Kultur. Sie war,
speziell die Populäre Musik, in ihren
Anfängen ein Ausdruck einer anderen
Kultur. Einer Kultur, die sich in Deutsch-

land gegen die Spießigkeit der erJahre richtete, gegen die Hausmusik, die
verklärenden Heimatﬁlme und die Enge
eines Kulturbetriebs, der in besonderer
Weise seine Abgehobenheit gegenüber
den breiten Massen pﬂegte. Sie war und
ist es auch heute noch: eine Kultur, die
vor allem über den Markt vermittelt
wurde, über Tonträger, über Konzerte
und nicht zuletzt über das Radio und
immer stärker über das Internet.
Speziell das Radio gehört, trotz der
zunehmenden Konkurrenz durch das
Internet, zu den wesentlichen Verbreitungswegen Populärer Musik, aber auch
von Texten der Popliteratur. Beispielhaft seien hier stellvertretend für die
anderen Sender aus dem Westdeutschen Rundfunk, Sendungen von Live
wie Live Heimatkult, in der Bands einer
bestimmten Region vorgestellt werden,
Wettbewerbe wie die Live Krone und
andere mehr genannt. Dass im Radio
aber nicht nur die Musik spielt, sondern
Comedy ebenso wie Pophörspiele ihren
Ort haben, zeigt Live jeden Tag. Dass
Populäre Kultur im Radio eben nicht
nur in den sogenannten Jugendwellen
ihren Ort hat, sondern auch im Kulturradio WDR , zeigt exemplarisch die
Sendereihe »WDR  open: pop drei«.
Diese Beispiele veranschaulichen, dass
Populäre Kultur ein integraler Bestandteil des Kulturbetriebs ist und dass Populäre Kultur in besonderer Weise über
die Massenmedien vermittelt wird.
Seit Mitte der er-Jahre der erste Kulturwirtschaftsbericht in NRW
erschien, hat sich noch in weiterer

Hinsicht das Verhältnis zur Populären
Kultur entspannt. Kultur ist auch ein
Wirtschaftsfaktor. In den letzten Kulturwirtschaftsberichten der Bundesregierung wurden die Umsätze dieses
Wirtschaftssektors zwischen der Chemischen und der Automobilindustrie
eingeordnet. Und es ist anzunehmen,

Kunst, Kitsch
und Markt

Massenware produziert wurden. Wie
nahe Kunst, Kitsch und Markt in der
Populären Kultur beieinander liegen,
zeigen US-amerikanische Künstler wie
Johnny Depp, Quentin Tarantino und
andere mehr.
Nach den Schwerpunkten Kunstmarkt in der Ausgabe / von Politik
& Kultur (Januar/Februar) und Artistik in der Ausgabe / von Politik &
Kultur (Mai/Juni) widmet sich der Fokus
in dieser Ausgabe erneut einem Bereich
im Kultursektor, der zu einem erheblichen Teil marktvermittelt ist. Es wird
damit unterstrichen, dass es wenig Sinn
hat, den Kulturbereich in Markt und
Nicht-Markt, in hohe Kunst für wenige
Eingeweihte und Populäre Kultur für
die breite Masse, in förderungswürdige
Hochkultur und rein marktvermittelte
Massenprodukte zu unterteilen.
Kulturpolitik muss den Kultursektor in all seinen Facetten in den Blick
nehmen und für die verschiedenen
Ausdrucks-, Vermittlungs- und Ausbildungsformen adäquate Konzepte der
Förderung und Unterstützung entwickeln. Insofern ist es gut, dass gut 
Jahre nach den ersten legendären Alben der Populären Musik die Populäre
Kultur in der Mitte der Kulturpolitik
angekommen ist. In Umkehrung zu
Franz-Josef Degenhardts »Popsong«
heißt mein Resümee: »Spiel doch mit
den Schmuddelkindern, sing doch ihre
Lieder«.

dass die kulturwirtschaftlichen Umsätze zu einem erheblichen Teil in der
Populären Kultur und weniger in der
ernsten Kunst im engeren Sinne erwirtschaftet werden. Insofern ist die
Populäre Kultur – auch über die Musiker
hinaus – ein wichtiger Motor der Kulturwirtschaft. Dazu zählt z.B. die Veranstaltungswirtschaft mit ihrer Vielzahl
von Berufen im nicht-akademischen
Bereich, dazu gehören alle jene, die
zum Erfolg eines künstlerischen Massenprodukts beitragen, wie z.B. Toningenieure, Sounddesigner, Graﬁker
und andere Gestalter, Fahrer und viele
andere mehr. Die Populäre Kultur ist
damit auch ein wichtiger Arbeitsmarkt
im Kultursektor. Es sollten sich daher
diejenigen, die auf der einen Seite von
der Bedeutung der Kulturwirtschaft
sprechen, davor hüten auf der anderen
Seite auf populäre Formen der Kultur
herabzuschauen, ganz unabhängig
davon, ob sie mit künstlerischem Im- Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
petus oder als leicht konsumierbare des Deutschen Kulturrates
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Popkultur?
PETER WICKE

P

opkultur – der Begriff ist ein
Produkt der jugendbewegten
er-Jahre. Als die Beatles
sich anschickten, die Welt
zu erobern, das Mager-Model Twiggy
minderjährige Mädchen zu essgestörten Wohlstandsopfern werden ließ, die
Mini-Mode dem voyeuristischen Blick
der Männer ein provokant-herausforderndes weibliches Körperbewusstsein entgegensetzte und die Werbewirtschaft »Jugendlichkeit« als neues
Konsumentenleitbild entdeckte, da
tauchte in den britischen Printmedien
die Wortschöpfung »Popkultur« auf, um
die Zeichen des Neuen auf den Begriff
zu bringen. »Swinging London« war das
Signum jener Allianz aus Medien und
Selfmade-Boutiquen, Künstlern und
Do-it-yourself-Artisten, Werbefachleuten und Marktstategen, die sich
als neue Avantgarde verstand und den
Gegensatz von Kunst und Kommerz im
antibürgerlichen Impetus eines neuartigen Jugendkults aufzuheben suchte.
Die Wurzeln dieser Synthese aus Musik,
Mode, bildender Kunst, Werbung, Literatur, Journalismus und hausgemachter
Kunstphilosophie reichen freilich um
einiges weiter zurück.
Das Kürzel »Pop« (von engl. popular) entstammt dem Branchenjargon
des US-Musikverlagswesens vom Ende
des . Jahrhunderts. Im Unterschied zu
den populären Songs, die jedermann
kannte und die von den Musikverlegern
lediglich in einer notenschriftlichen
Fassung für den kommerziellen Musikbetrieb aufbereitet wurden, waren
die »Pop Songs« solchen populären
Liedern nachempfundene Produkte
professioneller Songschreiber, die erst
popularisiert werden mussten, um
»pop«(ular) zu werden. Und die Kunst
der Popularisierung, jene Mischung aus
kruder Verkäufermentalität, Witz, Einfallsreichtum, einer hoch entwickelten
artiﬁziellen Kreativität und einem untrüglichen Gespür selbst für die feinsten
Regungen des Zeitgeistes ist ebenso wie
die Musik bis heute eine Konstante auf
dem Feld der Popkultur geblieben. Aus
dem Wechsel der Musikmoden, die seit
dem letzten Drittel des . Jahrhunderts
die »Pop Music«, wie sie zumindest im
angelsächsischen Sprachraum nun hieß,
kennzeichneten, stach dann in den
er-Jahren mit dem amerikanischen
Rock’n’Roll eine markante Neuerung
heraus, die die Grundlage für jenes vielschichtige Amalgam legte, das in den

er-Jahren die Geburt des Begriffs
»Popkultur« zur Folge hatte. Teenager
entdeckten auf dem Tonträgermarkt,
vor dem Kofferradio und als immer
massiver umworbene potenzielle Konsumgüterkonsumenten, für die in dieser
Zeit ein eigener Jugendmarkt entstand,
dass Konsum mehr als bloßer Güterverbrauch sein kann. Sie begannen die
Probleme des Heranwachsens in einer
komplexer werdenden Welt auf den
Warenkosmos zu projizieren, der sich
ihnen mit eigens auf sie zugeschnittenen Medien und Freizeitprodukten
so aufdringlich andiente, lernten mit
Statusgewinn, Sinngebungs- und Differenzierungsstrategien durch Konsum
umzugehen. Die Musik war dafür eine
besonders geeignete Ressource, denn
sie ließ sich mühelos in die Lebenswelt
Heranwachsender einbinden. Damit
wurde aus Musik, die eigentlich nichts
anderes sein wollte als Entertainment,
ein Symbol des Heranwachsens. Die
Musik mutierte so zum Gravitationszentrum eines kulturellen Zusammenhangs, in dem sich spezielle Medien
(Single-Schallplatte, Transistorradio)
und Medienangebote, Freizeitaktivitäten und modische Artefakte mit sich

»Pop« wurde zur
Brücke zwischen
Musikindustrie und
bildender Kunst
verfestigenden jugendtypischen Wertund Sinnstrukturen verbanden. Als »Jugendkultur« begann dieser sich rasch zu
verbesondern und von den dominanten
Kulturformen mit seinem exklusiven
Altersbezug abzugrenzen. Das dabei
scheinbar die sozialen Sphären übergreifende Generationsbewusstsein ließ
die sozialen Verhältnisse durchlässiger
erscheinen, als sie tatsächlich waren.
Den Elvis-Presley-Fans, wo immer in
der gesellschaftlichen Hierarchie auch
verankert, war nicht das sozial Trennende, sondern das kulturell Verbindende die entscheidende Dimension
ihres Selbstverständnisses. Dass Heranwachsende, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft oder ihrer Schulbildung
in atemberaubender Geschwindigkeit
in die Sphären des neureichen Geldadels aufsteigen konnten und mit der
Strahlkraft einer idolisierten Popularität durchaus auch ein Stück Macht
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Wie aus Pop Kultur und aus Kultur Pop wurde

verkörperten, gab dem Ganzen dann
jenen revolutionären Impetus, von dem
schon in den er-Jahren mit Bezug
auf den Rock’n’Roll die Rede war und
der in den er-Jahren schließlich
den Mythos von der gesellschaftsverändernden Kraft der Jugendkultur
begründete. Oder wie es die Beatles in
ihrem Song »Revolution«  so treffend formuliert hatten: »We all want to
change the world….«
Parallel hierzu wanderte ebenfalls
in den er-Jahren mit der britischen
und amerikanischen Pop Art das Kürzel
»Pop« auch in die bildende Kunst, so
dass der Begriff zur Brücke zwischen
zwei eigentlich inkommensurablen
Welten wurde. Während die Pop Art
mit den Zeichen der Populären Kultur
– Comics, Werbebildern, Versatzstücken
der Medienwelt – ihr ironisches Spiel
trieb und sie in Galerien und weidlich publizierten Kunst-Events in die
Hochkultur katapultierte, erhielten
am anderen Ende des Spektrums die
kommerziell organisierten Kulturformen als »Pop« die höheren Weihen
einer ästhetischen Programmatik, die
schließlich nicht selten in eine unmittelbare Zusammenarbeit mündete
– etwa bei dem Sgt. Pepper’s-Album der
Beatles, für die mit Peter Blake einer der
prominentesten Repräsentanten der
Pop Art das Cover gestaltete. Die blasphemische Relativierung der Grenze
zwischen Kunst und Kommerz erwies
sich als überaus folgenreich. Die Grenzüberschreitung in jeder Richtung wurde zum Credo der Popkultur, die damit
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aus den jugendkulturellen Enklaven in
den Mainstream der Gesellschaft diffundierte. Selbst in Deutschland, das
sich stets als Hort der literarischen und
musikalischen Klassik verstand, ist die
Popkultur inzwischen zu einem ebenso
legitimen wie geförderten Bestandteil
des Kulturbetriebs geworden. Längst
hat sie auch ihre exklusive Bindung an
das Jugendalter verloren. Zwar kommt
das »I can’t get no satisfaction« der Rolling Stones mit den dritten Zähnen im
Mund nicht mehr ganz so locker über
die Lippen wie einst, aber ebenso wie
die Altmeister selbst noch immer auf
der Bühne zugange sind, hat sich ein
nicht unerheblicher Prozentsatz ihrer
Fans aus dem Jahre  diese Sentenz
als Lebensmaxime bewahrt. Popkultur
ist damit in allen ihren grellen und bunten Erscheinungsformen zum Gegenstand des Feuilletons und zum Thema
einer ungeheueren Menge bedruckten
Papiers geworden. Doch eine griffige
Formel, die das Ganze auf einen Nenner
bringen könnte, kam bis heute dabei
nicht heraus. Im Gegenteil, je mehr die
Kultur, von den hoch subventionierten
Refugien des Bildungsbürgertums einmal abgesehen, als Pop inszeniert wird,
umso schwieriger ist die Popkultur zu
fassen.
Die einzige Konstante in dem schier
endlosen Prozess des Recycling von
kulturellen Symbolen, der gepaart mit
einem permanenten Innovationszwang
die Entwicklung der Popkultur antreibt,
ist der ständige Wandel. Popkultur
deﬁniert sich nicht durch einen fortschreibenden Kanon von kulturellen
Werten, Sinnkonstrukten und künstlerischen Artefakten. Sie geht vielmehr
voll und ganz in der Funktion auf, mit
Wahrnehmungs- und Deutungsmustern eine Ressource zu liefern, mit
der sowohl die Zumutungen als auch
die Herausforderungen eines immer
unkalkulierbarer gewordenen Alltags
zu bewältigen sind. Als Sinnlieferant
und Reservoir von höchst disparaten
kulturellen Werten, als Sammelsurium
von Artefakten, bedeutungsschweren
wie skurrilen, und als Plattform für die
öffentliche Inszenierung des Privaten
sowie die private Inszenierung von Öffentlichkeit ist sie dem Zeitgeist nicht
nur stets einen kleinen Schritt voraus,
sondern ein wesentliches Agens der
Produktion desselben. An der Schnittstelle von Konsum und Selbstinszenierung, Sinnlichkeit und Sinn, Anpassung und Widerstand, Hedonismus
und Leistungswillen öffnet sich mit
der Popkultur ein kulturelles Terrain,
das ebenso professionell bewirtschaftet wird wie es durch die erzwungene
Aktualität immer wieder Lücken lässt,
in die Newcomer mit unverbrauchten
und oft überraschenden Ideen eindringen können. Popkultur ist offen und

geschlossen zugleich, vom Schwergewicht wirtschaftlicher Interessen
beherrscht, aber getragen von der Unerschöpﬂichkeit kultureller und künstlerischer Grass-Root-Bewegungen, von
Marketing-Experten technokratisch in
immer tiefer gestaffelte Wertschöpfungsketten transformiert und doch
ohne das Engagement der Szene-Aktivisten nicht vorstellbar. So unernst und
durchaus auch banal dieser Betrieb in
der Regel auch daherkommt, er ist seit
langem schon zu einem einzigartigen
sozialen Laboratorium geworden, in
dem nicht nur gesellschaftliche Rollenmuster aufgebrochen und damit
zukunftsfähig gemacht werden, Geschlechterstereotype verhandelt und
umdeﬁniert, Identitäten generiert und
zumindest symbolisch eine wechselseitige Anpassung von Wunsch und Wirklichkeit versucht werden kann. Nicht
zuletzt sind aus diesem Laboratorium
immer wieder auch Geschäftsmodelle hervorgegangen, die sich in anderen Branchen oft erst Jahre später als
tragfähig und damit zukunftsweisend
erwiesen haben – sei es das kleinteilige Zielgruppen-Marketing, netzwerkförmige Organisationsstrukturen und
damit die Keimzelle dessen, was den
Sozialtheoretiker Manuel Castells zu
dem Begriff der »Netzwerkgesellschaft«
inspiriert hat, oder jüngst die Internet-

Die einzige Konstante
im endlosen Recycling
der kulturellen
Symbole ist der
ständige Wandel
Ökonomie. Mag die Popkultur auch
als die Inkarnation der »Spaßgesellschaft« erscheinen, im Spaß liegt hier
zwar kein bittereres, dennoch aber ein
größeres Maß an Ernst als ihr auf den
ersten Blick ansehbar. Insofern verdient
die Popkultur nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch eine angemessene
gesellschaftliche Förderung. Das gilt
umso mehr, als die sie prägende fragile Balance zwischen global agierenden
Entertainment-Konzernen und lokalen
Szenen inzwischen in Gefahr ist, an der
immer rücksichtsloseren Verfolgung
wirtschaftlicher Interessen in einem
durch die digitalen Technologien
schwieriger gewordenem Umfeld zu
zerbrechen.
Peter Wicke ist Professor für Theorie
und Geschichte der Populären Musik
und Direktor des Forschungszentrums
Populäre Musik am Seminar für Musikwissenschaft der Humboldt-Universität
Berlin
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Ist Massentaugliches eigentlich oftmals
von geringer Qualität?
MARCUS S. KLEINER

P

op, Popkultur und Populäre
Kultur dürfen nicht synonym
verwendet werden, eben so
wenig, wie Populäre Kultur
mit der Gesamt- bzw. Dominanzkultur
gleichgesetzt werden kann. Pop und
Popkultur sind Bestandteile Populärer
Kultur. Der Begriff Populäre Kultur markiert einen kommerzialisierten Gesellschaftsbereich, »der Themen industriell
produziert, massenmedial vermittelt
und durch zahlenmäßig überwiegende
Bevölkerungsgruppen mit Vergnügen
(als Informations- und Unterhaltungsangebote) genutzt und weiterverarbeitet wird« (Christoph Jacke). Diese
speziﬁsche kulturelle Formation wird
als Unterhaltungskultur für die Massen
aufgefasst, wobei zwischen Unterhaltung als Kommunikationsweise, als
Funktion der Massenmedien, als soziale
Institution und als ästhetische Kategorie unterschieden wird. Populäre Kultur
als Unterhaltungskultur für die Massen
stellt eine historisch neue Produktionslogik und einen darauf reagierenden speziﬁschen Rezeptionsmodus dar.
Populärkulturelle Massenproduktion
und Massennutzung deuten auf gesellschaftliche Veränderungen der Kultur
hin. Sie sind Zustandsbeschreibungen
(Qualität als Summe aller Eigenschaften
eines Gegenstandes), nicht aber unmittelbar wertende Beurteilungen (Qualität
als Gütekriterium eines Gegenstandes)
der daraus resultierenden Eigenschaften von Kulturgegenständen und ihren
Nutzungsniveaus. Massenproduktion,
Massenrezeption und Qualität schließen sich genetisch nicht aus.
Die Epoche des Populären beginnt
ab Mitte des . Jahrhunderts, ist ein
kultureller Zusammenhang moderner Gesellschaften und wird durch die
Verbürgerlichung der Unterhaltung bestimmt. Ohne bürgerliche Freiheiten,
verstanden als Qualitätsmerkmal von
Demokratien, wie z.B. die Rezeptionsfreiheit und die daraus resultierende
Freiheit bei der Mitbestimmung des Bedeutungsprozesses kultureller Objekte,

Hochkultur ist
immer die Kultur
der herrschenden
Gesellschaftsschicht
gibt es keine Populäre Kultur. Die Entstehung Populärer Kulturen resultiert
aus den politischen, ökonomischen,
kulturellen, medialen und technologischen Transformationsprozessen im .
Jahrhundert, die zum Entstehen einer
historisch nicht existierenden kulturellen Vielfalt (Produktion) führen – sowie
zu einem qualitativen Zuwachs an kulturellen Partizipationsmöglichkeiten
und Räumen der Identitätsgestaltung.
Populäre Kulturen, als entstehende
Massenkulturen, sind ein qualitativer
Bestandteil der Demokratisierung westlicher Gesellschaften im Anschluss an
die Französische Revolution.
Die qualitative Abwertung von Populären Kulturen und Populären Medienkulturen, etwa des Radios und Films,
ab der Mitte des . und im frühen .
Jahrhundert, resultiert hingegen wesentlich aus ihrer abwertenden Kontrastierung zur Kunst und Hochkultur
(E-Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst), die von meinungsbildenden Eliten als besonders wertvolle

und bewahrenswerte Kulturleistungen
ernannt werden, weil sie den von diesen
selbst festgelegten speziﬁschen ästhetischen Maßstäben und Bildungsidealen entsprechen, also selbstreferenziell funktionieren. Im Anschluss an die
Französische Revolution ist das Monopol in Fragen der Hochkultur, das v.a.
der Adel besaß, zu einer Errungenschaft
des Bildungsbürgertums geworden,
das Kultur, zunehmend auch Populäre
Kultur, wiederum zu kanonisieren und
qualitativ zu differenzieren begann, um
ihre eigene gesellschaftliche Vormachtstellung zu legitimieren.
Hochkultur ist historisch betrachtet immer die Kultur der herrschenden
Gesellschaftsschicht, also eine Monopolkultur, die ihre kulturelle Bedeutung
und Qualität nicht eigentlich begründen musste, sondern diese als unmittelbar geltend voraussetzt, weil durch sie
zugleich die nicht hinterfragbare Macht
der herrschenden Gesellschaftsschichten, etwa des Adels oder des Bildungsbürgertums, gestärkt wurde. Radio und
Film z.B. mussten sich in ihren historischen Geburtsstunden als Kunst und
Hochkultur ausweisen, um einen legitimen Zugang zur kulturellen und gesellschaftlichen Wirklichkeit zu erlangen,
wie frühe radio- und ﬁlmtheoretische
Diskurse eindringlich veranschaulichen.
Kulturelle Vormacht in der bürgerlichen Gesellschaft wird wesentlich
zu einem diskursiven Phänomen, bei
dem es entsprechend um die Erlangung
symbolischer Macht geht, d.h. Deﬁnitionsmacht als Diskursmacht. Kulturelle
Diskurse sind Kämpfe um Bedeutung,
mit dem Ziel, diskursive Hegemonie
zu erlangen, Ausschluss-Systeme des
richtigen und falschen Kulturverständnisses. Die festgeschriebenen
kulturellen Wirklichkeiten besitzen
klare Codes, die man erlernen, internalisieren oder kennen muss, um sich
an den jeweiligen kulturellen Diskursen
und Lebenswirklichkeiten beteiligen zu
können – anpassend oder abgrenzend.
Vergessen werden hierbei zumeist drei
Aspekte: erstens, dass die Qualitätsbeurteilung zumeist nicht durch eine
konkrete Auseinandersetzung mit den
neuen populärkulturellen Gegenständen selbst resultiert; zweitens, dass die
verwendeten Gütekriterien der Qualitätsmessung von Populären Kulturen
zumeist aus einem anderen kulturellen Bezugsrahmen, d.h. der Hochkultur,
stammen, ohne sich zu fragen, ob diese
Kriterien überhaupt auf Populäre Kulturen anwendbar sind; drittens, dass
sich die Diskurs-, Produktions- und Rezeptionswirklichkeiten seit Mitte des .
Jahrhunderts immer weiter auseinander
differenzieren und insofern immer unvergleichbarer werden.
Pop und Popkultur entstehen in
der Mitte des . Jahrhunderts als eigensinnige Ausdifferenzierungen und
Transformationen Populärer Kulturen.
Unter Pop kann im Wesentlichen ein
weit gefasster musikzentrierter Traditionsbegriff verstanden werden, der
sich seit den frühen er-Jahren,
beginnend mit dem Rock’n’Roll, genetisch herleiten lässt. Hiervon ausgehend kann Pop als offenes Feld bzw.
als speziﬁsche kulturelle Formation
beschrieben werden, in der es u.a. um
Musik, Mode, Sexualität, Jugend, Filme,
Medien, Ideologien, alltägliche Machtkämpfe oder Szenebildungen geht. Mit
Popkultur können darauf aufbauend
alle Formen der Vergemeinschaftung,
die aus diesem Popverständnis resultieren, bezeichnet werden.
Fortsetzung auf Seite 

Der, die oder das Pop?
Pop und Gender
STEFANIE LOHAUS

D

ie Frage danach, welches Geschlecht die Popkultur hat,
erscheint auf den ersten Blick
knifflig. Wer nur ﬂüchtig auf die Welt
des schönen Scheins blickt, könnte zu
der Annahme verleitet werden, Pop sei
kein Feld, in dem mangelnde Gleichberechtigung ein Thema wäre. Lady
Gaga, Beyoncé, Katy Perry, Madonna,
Rihanna, Tina Turner, Nena, Pink, Shakira, Anastacia... die Liste weiblicher
Popstars ist lang, deren Konten sind
gut gefüllt, und sie gelten gemeinhin
als selbstbewusst und selbstbestimmt.
Und trotzdem: Für Frauen gelten im
Pop andere Normen als für Männer.
Denn natürlich ﬁndet Pop nicht außerhalb der Gesellschaft statt, die
auch  noch Frauen und Männern
speziﬁsche Eigenschaften zuschreibt.
Zum Beispiel, dass Frauen sich gerne
um Kinder kümmern und Männer naturwissenschaftlich begabt sind. Für
den Popbereich bedeutet das stark
vereinfacht: Wenn es mit der Karriere
klappen soll, müssen sie nach gängigen Vorstellungen attraktiv oder sexy
sein, und sich auch dementsprechend
inszenieren. Das jüngste Beispiel ist
Miley Cyrus, bis vor Kurzem noch als
braver Disney-Serienstar bekannt, die
nun in ihrem neuesten Musikvideo fast
nackt auf einer Abrissbirne schaukelt,
um durch aggressives sexuelles Auftreten »ihr Teenimage zu zerstören«
(Zitat Spiegel Online). Gegenbeispiele – also Frauen, die unabhängig von
ihrem Aussehen einfach nur als gut
oder schlecht bewertet werden, sind
selten. Meistens inszenieren sie sich
dann wie Kate Bush oder Patti Smith
als eher männlich.
Auffallend ist auch, dass die meisten weiblichen Popstars Sängerinnen
sind. Nur die wenigsten spielen auf
der Bühne ein Instrument – und wenn,
dann ist es meistens ein Klavier. Gitarre, Bass oder gar Schlagzeug? Selten.
Das ist auch historisch zu begründen.
Bis ins letzte Jahrhundert hinein wur-

de es z.B. nicht gern gesehen, wenn
Mädchen Geige spielten, weil das Gesicht dabei in eine unattraktive Position gebracht würde. Ähnliches gilt für
Blasinstrumente. Und für das Schlagzeug hätten Frauen nicht genug Kraft.
Einzig das Klavier war gern gesehen,
da es eine aufrechte Körperhaltung
erforderte und das Gesicht nicht in
Mitleidenschaft zog.
Man braucht jedoch nicht in die
Vergangenheit zu schauen, um Beispiele für Sexismus im Pop zu ﬁnden.
Die Kanadierin Grimes, Musikerin
und Produzentin, veröffentlichte im
April  – nach dem sie von ihrer
ersten Welttournee zurückkam – auf
ihrer Webseite folgendes genervtes
Statement: »Ich kann es nicht mehr
ertragen, wenn Männer, die noch nicht
einmal Proﬁs sind, mir ungefragt mit
der Technik helfen wollen. Als ob ich
nur aus Versehen Musik machen würde,
oder als Frau außerstande sei, Technik
zu bedienen. So etwas passiert meinen
männlichen Kollegen nie.«
Die britische Singer-Songwriterin
Kate Nash macht die Medien dafür verantwortlich, dümmliche Geschlechterklischees zu reproduzieren. »Frauen
werden in den Medien nicht als ernstzunehmende Künstlerinnen portraitiert. Wir werden immer die dummen
Popsternchen sein.« Das ist wenig erstaunlich, denn der Popjournalismus
ist nach wie vor fest in männlicher
Hand. Frauen wird eher abgesprochen,
Musikexpertinnen sein zu können.
Ihre Rolle ist entweder die des naiven
Mädchens, das sehnsüchtig einen Star
à la Justin Bieber anhimmelt und von
Romanzen und Hochzeit träumt, oder
die des sexbesessenen, drogenkonsumierenden Rock-Groupies. Für beide
Klischees gilt: Im Grunde dreht sich
die Rolle der Frau im Pop gar nicht um
die Musik, sondern um den Mann auf
der Bühne.
Auch hinter der Bühne sieht es
nicht besser aus. Das DJ-Netzwerk
»Female Pressure« hat sich dieses Jahr
die Mühe gemacht, die Repräsentation von Frauen in der elektronischen
Musikszene auszuwerten. Dabei wurde

unter anderem die Präsenz von Künstlerinnen auf Festivals gezählt. Das
Ergebnis erschreckte: Ca.  Prozent
aller Künstler auf internationalen Festivals sind Männer, zehn Prozent sind
gemischtgeschlechtliche Combos und
weitere zehn Prozent sind weiblich.
Die Gründe für die männliche Dominanz im Pop sind vielfältig. Kurz
gesagt hat sie viel mit unserer Sozi-

Der Popbereich wird
immer noch von
Männern dominiert

alisation als Männer und Frauen zu
tun und damit, dass Machtstrukturen – auch in der Popindustrie – nach
wie vor durch männliche Netzwerke
dominiert sind. Diese aufzubrechen
ist schwierig. Eine selbstauferlegte
Frauenquote, zum Beispiel beim Festivalbooking, könnte Abhilfe schaffen, scheint aber noch utopischer als
die für Aufsichtsräte zu sein. Man(n)
will sich nicht reinreden lassen, denn
schließlich geht es hier um künstlerische Freiheit. Dabei zeigt das Beispiel
des schwedischen Voltfestivals, das
einen Frauenanteil von  Prozent
aufweist: Ein anspruchsvolles Programm mit vielen Musikerinnen ist
möglich, wenn man nur will.
In Deutschland bleibt den Frauen
nichts anderes übrig, als eigene Festivals zu organisieren – mit wenig Geld
und viel ehrenamtlichem Engagement
–, in denen Frauen und Mädchen sich
präsentieren und ausprobieren können. Das ist schade, denn der Traum
von einer gleichberechtigten Gesellschaft, die ja auch in unserer Verfassung verankert ist, sollte alle Bereiche
des Lebens umfassen.
Stefanie Lohaus ist Gründerin, Herausgeberin und Redakteurin des
popfeministischen Missy Magazines
www.missy-magazine.de
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Donaueschinger Musiktage 2013
Vier Blogvideos von der neuesten Neuen Musik
Die musikalische Großform stand im Zentrum der diesjährigen
Musiktage, und zwar von den umfangreichen Ensemblewerken Raphaël Cendos und Georges Aperghis‘ über die Sinfonieorchesterkonzerte mit großbögigen Kompositionen unter
anderem von Bernhard Lang, Walter Zimmermann und Enno
Poppe bis hin zu Georg Nussbaumers 16-stündiger Installation
„Ringlandschaft mit Bierstrom“. nmzMedia hat wieder vor Ort
Festivaleindrücke aus Proben und Konzerten sowie Interviews
mit den Komponisten der uraufgeführten Stücke eingefangen.

Junge Oper Schloss Weikersheim
Don Giovanni open-air und pink
Diesen Sommer fand auf Schloss Weikersheim, dem Sitz der
Jeunesses Musicales Deutschland, wieder der Internationale
Opernkurs statt. Alle zwei Jahre können sich junge Sängerinnen und Sänger in einem Opernprojekt vor malerischer Kulisse
beweisen. Auf dem Programm stand Mozarts „Don Giovanni“
unter der Regie von Dominik Wilgenbus. Hochkarätig war dabei auch die musikalische Begleitung. Es spielte das Bundesjugendorchester unter der Leitung des Mozartspezialisten Bruno
Weil. nmzMedia war bei der Premiere am 25. Juli dabei und
wirft einen Blick vor und hinter die Kulissen.

Die Entstehung der Popkultur in den
er-Jahren kann aus einer sozialstrukturell-ökonomischen Perspektive begründet werden: Nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges werden in den
USA die arbeitenden, kaufkräftigen und
konsumorientierten Jugendlichen zur
wichtigsten Zielgruppe für die Kulturindustrien. Durch die Popmusik, hier in
Form des Rock’n’Roll, und die daraus
entstehende frühe Popkultur, ist es diesen Jugendlichen möglich, eine andere
Form des Konsums, als sie ihn von ihren Eltern kannten, zu entwickeln. Zugleich werden sie kontinuierlich in ein
kapitalistisches Welt- und Warenverhältnis integriert, das für sie nicht im
Widerspruch zur selbstbestimmten und
emanzipatorischen Identitätsbildung
stand. Popkultur wird in den erJahren zu einer generationsspeziﬁschen
Bildungsagentur und fungiert bis zur
Gegenwart als eine generationsübergreifende – gerade auch dann, wenn
Bildung hierbei immer auch eine Warenform ist. Popkulturelle Massenkultur und Qualität schließen sich ebenso
wenig aus, wie populärkulturelle Massenkultur und Qualität. Rock’n’Roll
und mit ihm die sich formierende sowie ausdifferenzierende Popkultur wird
zum kulturellen Mainstream für den
größten Teil der US-amerikanischen
Jugendlichen und von dieser kulturellen
Urszene aus für den größten Teil der
Jugendlichen in der westlichen Welt.
Popkultureller Mainstream wird von
den Jugendlichen als qualitative Transformationskultur aufgefasst.
Eine wertende, qualitative Differenzierung tritt in den er-Jahren
im Kontext der Popkultur auf, zu dem
Zeitpunkt, als sich Popkultur selbst
zunehmend als feste gesellschaftliche
Institution begreift und dadurch selbstreﬂexiv sowie selbsthistorisierend wird:
Die Begriffe Pop und Popkultur sowie
die mit ihnen assoziierten Diskurs- und
Lebenswirklichkeiten nehmen spätestens seit Ende der er-Jahre einen
konstitutiven Einﬂuss auf gesellschaftliche Selbstverständigungsdiskurse und

DIETER GORNY

D
In der Landesmusikakademie NRW Heek-Nienborg
Brasilianische und indische, mediterrane und afrikanische Percussion sind nur ein paar der Stilrichtungen, mir denen sich
die Besucher der World Percussion Academy 2013 intensiv
beschäftigen konnten. Eine Woche voller Rhythmus angeleitet von hochkarätigen Dozenten – das war es,
was die Landesmusikakademie
Heek-Nienborg
den Teilnehmern aus
ganz Deutschland zu
bieten hatte.

Exklusiv und kostenlos unter

kostenlos unter:

www.nmz.de

www.nmzmedia.de

nen hier so unterschiedliche popkulturelle Formationen wie Pop Art, Art
Rock, das Autorenkino eines Quentin
Tarantino, das sogenannte Quality TV,
z.B. US-amerikanische Fernsehserien
wie »Breaking Bad«, die Medienkunst
von Christoph Schlingensief oder die
popmusikalischen Kunstﬁguren Marylin
Manson und Lady Gaga genannt werden.
Vor diesem Hintergrund wird die
Beantwortung der Frage, ob Massentaugliches oftmals von geringer Qualität ist, selbst zum Problem, denn diese
Frage basiert auf einem grundlegenden
Missverständnis von Populärer Kultur,
Pop und Popkultur bzw. betrachtet diese Kulturen aus einer hochkulturellen
Perspektive. Die Frage adressiert hierarchische Differenzen, die als selbstverständlich betrachtet werden und
Populäre Kultur, Pop und Popkultur
nach binären Oppositionen bewertet,
die als normative Gütekriterien nicht
gegenstandsbezogen sind bzw. die Vergleichbarkeit von Unvergleichbarem
suggerieren: Hochkultur vs. Populäre Kultur bzw. Popkultur; Qualität vs.
Nicht-Qualität; Emanzipation vs. Manipulation; Bildung vs. Verdummung;
Oberﬂäche vs. Tiefe; Kritik vs. Anpassung etc. Diese Differenzen sind nicht
selbstverständlich und markieren hingegen einen blinden Fleck im Umgang
mit der Eigensinnigkeit von Populären
Kulturen, Pop und Popkulturen – hinsichtlich ihrer Produktion, Rezeption
und soziokulturellen Bedeutung. Die
Beurteilung der Qualität des popkulturellen Mainstreams kann man allererst
treffen, wenn man die Qualitäten dieses Mainstreams kennt bzw. für diese
unvoreingenommen offen ist. Darüber
hinaus fungieren Populäre Kulturen,
Pop und Popkulturen als Motoren für
die überfällige Debatte, ob Qualität
überhaupt ein relevanter Maßstab sein
kann, um Kultur zu beurteilen.
Marcus S. Kleiner lehrt Medienmanagement an der Macromedia Hochschule
für Medien und Kommunikation am
Campus Stuttgart

Ein Jugendphänomen ist
erwachsen geworden
Zur heutigen Popkultur

World Percussion Academy

Selbstbeschreibungen. Grundsätzlich
wird die Auseinandersetzung mit Pop
und Popkultur von zwei Perspektiven
bestimmt, in denen sich die grundlegende Ambivalenz aller Popkultur bzw. popkulturindustrieller Güter, in Diskursen
und als lebensweltliches Phänomen, widerspiegelt: Pop als Rebellion und Pop
als Markt. Aus dieser Perspektive lassen
sich zwei semantische Felder, mit denen
das Phänomen Pop belegt wird, unterscheiden, die dem Pop sowie der Popkultur zwei Qualitätsniveaus zuweisen:
Einerseits wird qualitativ wertvoller Pop
als authentisch, grenzüberschreitend,
umstürzlerisch, subkulturell, provokant,
sozial- und sprachkritisch bezeichnet
und ist in diesem Sinne ein Medium der
Rebellion, der Revolution, des Widerstandes und des Protests. Letztlich gelebte Aufklärung und autonome Selbstkonstitution, ein programmatisches
Konzept für kulturellen Wandel sowie
ein Einspruch gegen die Ordnungs- und
Ausschlusssysteme der Dominanzkultur.
Pop als Markt hingegen wird als qualitativ minderwertig bezeichnet und mit
Konsum, Party, Proﬁt, Unterhaltung,
Lifestyle, Mainstream assoziiert und
als Marken- bzw. Warenartikel deklariert. Pop wird in diesem Verständnis
als Affirmation aufgefasst. Pop als Rebellion wird zumeist der Status autonomer, widerständiger, inkommensurabler
Kunst im hochkulturellen Verständnis
zugeschrieben; Pop als Konsum unterliegt dem Verdacht kulturindustrieller
Standardisierung und Instrumentalisierung. Die Zuweisung von Qualität
(Pop als Rebellion und Subkultur) und
Nicht-Qualität (Pop als Konsum und
Mainstream) erfolgt in der reﬂexiven
Auseinandersetzung mit Popkulturen
wesentlich durch drei Bezugsrahmen:
Politik, Bildung und Kunst. Mit dem
Resultat, dass seit den er-Jahren
der popkulturelle Mainstream zumeist
unter Verdacht gestellt und nur solche
Popkulturen, die eine Nähe zur Kunst
aufweisen bzw. sich selbst als populäre
Kunst verstehen, als qualitativ hochwertig erscheinen. Als Beispiele kön-

enkt man an die Anfänge der
Popkultur, so denkt man an die
Beatles, Led Zeppelin und viele weitere Bands, Warhols Campbell’s
Soup, Woodstock und andere Erscheinungsformen des Pop, die immer auch
eng mit dem Phänomen Jugendkultur
assoziiert sind. Und in der Tat nimmt
die Popkultur hier ihren Ursprung. Mit
ersten Vorboten in den er-Jahren beschreibt sie die kulturellen Strömungen,
die sich seit dem Zweiten Weltkrieg
entwickelt haben, einer Zeit, als wir in
Europa und weltweit mit einer Musik
und den damit verbundenen kulturellen Haltungen konfrontiert wurden,
die damals neu und revolutionär waren. Neu war aber eben auch, dass vorrangig junge Menschen die kulturellen
Treiber waren. Zum ersten Mal in der
Geschichte beanspruchte die Jugend
eine speziﬁsche Deﬁnitionshoheit im
Bereich der Kultur und zugleich ein eigenes Marktsegment. Daraus resultierte
auch die der Popkultur in den Anfängen
eigene Gegensätzlichkeit von Pop vs.
Establishment, von Jung und Alt. Denn
mit der Popkultur ging auch ein gesellschaftlicher Gegenentwurf einher.
Heute ist die Popkultur in der Mitte
der Gesellschaft angekommen, und

als solche kaum mehr wegzudenken.
Sie ist nicht mehr Ausdruck einer Gegenbewegung, sondern sie ist selbst
Kultur geworden, in aller Breite und
mit durchaus noch vorhandener Sperrigkeit; eine Kulturform, die die Gegenwart zum Ausdruck bringt – und
zwar generationsübergreifend. Die
Popkultur ist erwachsen und sozusagen populär geworden. Dabei gibt es
längst nicht mehr die eine Popkultur,
sondern zahllose Subkulturen, Facetten,
die sich immer weiter auffächern und
neue Wege der Verbreitung ﬁnden. In
der Musik verschwimmen nicht nur
die Grenzen, sondern auch die Berührungsängste – wo hört Pop auf, wo fängt
Schlager an? Populäre Einﬂüsse ziehen
sich durch nahezu alle musikalischen
Genres und machen selbst vor der Klassik nicht halt. Aber auch jenseits der
Musik entwickeln sich immer neue
Spielarten der Popkultur, sei es beim
Poetry Slam oder dem Flashmob, bei
dem die Kunstperformance als Massenphänomen neu interpretiert wird.
Die Beständigkeit der Popkultur erklärt sich neben der Beschäftigung mit
den aktuellen Themen der Gegenwart
vor allem auch durch ihren ökonomischen Hintergrund. Popkultur entwickelt sich aus der Gesellschaft heraus,
eine nennenswerte Subventionierung
ﬁndet kaum statt. Popmusik musste
sich, egal wie breitenorientiert oder

anspruchsvoll, immer dem Markt stellen. Das unterscheidet sie von anderen
Bereichen des Kulturbetriebs und gerade das macht sie so stark. Das Publikum entscheidet, in der Masse oder in
der Nische, ob ein Werk dem Zeitgeist

Wo hört Pop auf, wo
fängt Schlager an?
entspricht und weiter Bestand hat. Dabei wirkt gerade das Internet wie ein
Teilchenbeschleuniger für die heutige
Popkultur, ganz im Sinne Warhols kann
sich die künstlerische Idee beliebig oft
reproduzieren und eine nahezu unendliche Verbreitung ﬁnden.
Popkultur ist heute alles andere als
Geschichte, sie hat aber bereits Geschichte. Dennoch steht fest, dass sie
heute eine andere Rolle einnimmt als
vor  Jahren. Es geht heute nicht mehr
ausschließlich um Abgrenzung oder
Anti-Establishment. Vielmehr geht es
um Ausdrucksformen, die gerade mit
ihrer künstlerischen Kraft das Potenzial haben, Menschen zu bewegen und
Menschen zu vereinen.
Dieter Gorny ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands
Musikindustrie
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Deutsche Populäre Musik ist nicht nur
»deutsche« Populäre Musik
Ist der Begriff eine ethnische, sprachliche oder eine geograﬁsche Zuordnung?
DAVIDEMIL WICKSTRÖM

M

it dem Ausdruck »deutsche« Populäre Musik
und Kultur verbinden viele deutschsprachige Musik aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz sowie deutsche Bands, die auf
Englisch singen und einen internationalen Durchbruch hatten – wie z.B. die
Scorpions. Aber deutsch ist heute nicht
nur eine ethnische oder sprachliche,
sondern vor allem eine geograﬁsche
Zugehörigkeit: Auch wenn sich viele
deutsche Politiker immer noch hinter
einem reaktionären monoethnischen,
»christlich-abendländischen« und heteronormativen Vorhang verstecken (z.B.
bei Fragen zu doppelter Staatsbürgerschaft, Familienzusammenführung
und dem Umgang mit der Türkei), ist
Deutschland längst ein multiethnischer
und multireligiöser Staat geworden –
ein Aspekt, der sich auch in der Populären Kultur und Musik niederschlägt.
Leider fallen gerade diese Bereiche bei
der nationalen Geschichtsschreibung
und Dokumentation der (Populären)
Kultur weg.
Ebenso wie die Mehrheitsbevölkerung beschäftigen sich auch die Minderheiten mit Populärer Musik. Analog
zum Kulturkontakt zwischen US-amerikanischen Soldaten und deutschen
Musikern in den er- und erJahren ﬁnden ähnliche kulturelle Austauschprozesse auch zwischen Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung
statt. Ein wissenschaftlich gut dokumentiertes Beispiel ist türkischsprachiger Hip-Hop, der Ende der er-Jahre
in Deutschland entstand – vor allem in
Berlin und Frankfurt im Treffen zwischen türkischen Migranten und USamerikanischen Soldaten. Anfänglich
waren die Themen von Rappern wie
Sert Müslümanlar oder der Mitglieder

von Cartel die Erfahrungen, als Türken
in Deutschland zu leben (zum Teil als
Reaktion auf die ausländerfeindlichen
Attacken und Morde Anfang der erJahre u.a. in Solingen und Mölln) und
ein »progressiver« kultureller pantürkisch-islamischer Nationalismus,
in dem Kurden, Aleviten und Sunniten als Brüder begriffen werden (türkischsprachiger Hip-Hop in der Türkei etablierte sich erst richtig ab 
– nach einer Türkeitournee von Cartel).
Weniger gut dokumentiert, aber genauso lebendig, ist die Musik der mehr als
, Millionen russischsprachiger Migranten aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion (das sind mehr als
 Prozent der Gesamtbevölkerung der
Bundesrepublik!). Diese sind ab 
(verstärkt ab ) nach Deutschland
gezogen und haben ihren Lebensmittelpunkt hier etabliert. Im Gegensatz zu

Auch Minderheiten
beschäftigen sich mit
Populärer Musik
den italienischen und türkischen Migranten, die als Gastarbeiter in der Nachkriegszeit nach Deutschland kamen,
hängt die postsowjetische Migration
mit der deutschen Vergangenheit zusammen: Der Hauptteil der Immigranten sind sogenannte »Spätaussiedler«
– Bürger der Sowjetunion, deren Vorfahren u.a. im . und . Jahrhundert in
das russische Imperium und die Gebiete
des jetzigen Rumäniens, Ungarns und
der Ukraine ausgewandert sind. Ihre
Rückkehr als »deutsche Volkszugehörige« ist sowohl im Artikel  des
deutschen Grundgesetzes als auch im
»Gesetz über die Angelegenheiten der
Vertriebenen und Flüchtlinge« aus dem
Jahre  garantiert.

Die Aufnahme von jüdischen Bürgern
aus der Sowjetunion begann in den
späten er-Jahren in der DDR, als
ein Versuch der DDR, sich pro-jüdisch
zu zeigen. Nach der Wiedervereinigung
wurde diese Einwanderung beibehalten und durch das Kontingentﬂüchtlingsgesetz reglementiert, wobei es
keine zahlenmäßige Quotierung gab.
Wie auch andere Emigrantengruppen
halten diese Einwanderer kulturelle
Verbindungen zu ihrer Heimatregion
und Sprache: Es gibt in Deutschland
mehrere regionale, russischsprachige
Zeitungen, einen UKW-Kanal in Berlin (Radio Russkĳ Berlin) und russischsprachige Sendungen vor allem in den
offenen Kanälen – ein sehr schönes Beispiel dafür war die russisch-deutsche
Radiosendung »Schum« (russ.: Lärm)
mit postsowjetischer Populärer Musik
auf Radio Corax (Halle). Auf lokaler
Ebene gibt es russischsprachige Kulturvereine, die sich u.a. mit russischer
Sprach- und Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche beschäftigen. Darüber hinaus ist Deutschland ein attraktiver Livemarkt für russischsprachige
Bands aus dem postsowjetischen Raum
– letztes Jahr fand z.B. ein Minifestival
in Offenbach mit ca. . Besuchern
aus dem gesamten Bundesgebiet statt.
Die Bands, die spielten (u.a. Leningrad,
Splin, Liapis Trubetskoi, TNMK), füllten in Russland und der Ukraine in den
er- und er-Jahren (und teilweise heute noch) Stadien.
Das ist alles aber für die Mehrheitsbevölkerung in Deutschland unsichtbar.
Viele der Bands, mit denen ich während
meiner Feldarbeit in Deutschland
sprach, spielten in Jugendzentren und
anderen regionalen Einrichtungen für
ein ausschließlich russischsprachiges
Publikum. Die Texte waren auf Russisch
und es lagen oft klare klangliche, harmonische und melodische Bezüge zu

sowjetischer und postsowjetischer Populärer Musik vor. Mit anderen Worten
rezipieren die Musiker Populäre Musik
aus ihrer Heimat – was heute dank Internet und Tourneen postsowjetischer
Bands in Deutschland einfach ist.

Deutschland ist
deﬁnitiv multiethnisch
Das vielleicht prominenteste Beispiel
postsowjetischer Musik in Deutschland
ist die Russendisko um den Autor Wladimir Kaminer und den Musiker Yuriy
Gurzhy. Der Name »Russendisko« – ursprünglich der Name von Kaminers Debütroman – hat sich als Brand für eine
Diskothek im Berliner Kaffee Burger
etabliert. Hier legen die DJs Kaminer
und Gurzhy sowohl Musik aus der ehemaligen Sowjetunion als auch von einer
(primär) russischsprachigen Diaspora
auf. Das besondere an dem Event ist,
dass die Zielgruppe die Mehrheitsbevölkerung und mittlerweile auch Touristen
ist. Klanglich wählen die DJs meistens
Bands aus, die mit einer Bläsersektion, off-beat-Betonung und Einﬂüssen
aus Klezmer und Balkanmusik arbeiten. Zusammen mit der Balkan BeatsBewegung hat sich diese Musik in den
er-Jahren bei den Hörern als eine
neue Form osteuropäischer Populärmusik etabliert. Gleichzeitig beziehen sich
Kaminer und Gurzhy auf eine deutsche
Rezeptionsgeschichte russischer Folklore, die mit dem Don Kosaken Chor um
Serge Jaroff beginnt und Musiker und
Bands wie Alexandra, Hans-Rolf Rippert
(auch als Ivan Rebroff bekannt), Boney
M und Dschinghis Khan umfasst. Dazu
gehören auch Klischees wie die »melancholisch behauchte russische Seele«,
die vor allem durch russische Literatur um die Autoren Gogol, Dostojewski

und Tschechow geprägt wurde. Kaminer und Gurzhy zeigen aber dabei nur
eine Facette der Musik postsowjetischer
Emigranten – eine Facette, die zwar
tanzbar, aber nicht repräsentativ ist –
weder für Deutschland noch für den
postsowjetischen Raum. Damit wären
wir wieder bei der Einleitung und der
Musik der unsichtbaren Minderheiten:
Nicht nur ausgewählte Vorzeige-Minderheitenrepräsentanten wie Wladimir
Kaminer oder Bülent Ceylan, sondern
auch die anderen in Deutschland lebenden Migranten müssen als Teil der
deutschen Populären Kultur betrachtet
und beachtet werden. Das beginnt mit
frühmusikalischer Musik- und Sprachförderung in Kindergärten und Schulen,
wo nicht nur deutsche und christliche
Feiertagslieder gehört und musiziert
werden sollten, sondern auch die Musik
der Minderheiten. Wichtig ist aber auch
die Förderung von Jugendclubs und anderen Orten, an denen sich Jugendliche
in ihrer eigenen musikalischen Sprache
musikalisch betätigen können. An dieser Stelle ist nicht nur die Ausrüstung
(PA, Instrumente etc.) wichtig, sondern
auch Sozialarbeiter, die diese Tätigkeiten fördern und verstehen können.
Schließlich ist es auch wichtig, dass
diese musikalischen Aktivitäten systematisch dokumentiert werden, da die
Musik der Migranten genauso ein Teil
der deutschen Populärkultur und somit Geschichte ist. Es ist nämlich an
der Zeit, dass sich deutsche Politiker
und Bürger nicht nur pro forma der Tatsache stellen, dass Deutschland multiethnisch ist, sondern dies auch als Teil
der Kultur aktiv aufnehmen, fördern
und dokumentieren!
David-Emil Wickström ist Studiengangsmanager Popmusikdesign
an der Popakademie Baden-Württemberg
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Go West – Amerikanisierung der Popkultur?
Erklärungsversuche eines
weltweiten Phänomens
KASPAR MAASE

D

ominieren Amerikaner das
Feld der Populären Künste
in Deutschland? Nicht nur
ein Blick auf die laufenden
TV-Serien erweckt diesen Eindruck;
auch die anhaltenden Kassenerfolge
im Kino (acht der zehn Topﬁlme 
zumindest unter US-Beteiligung produziert) und die anhaltende Präsenz
amerikanischer Stars in den SinglePopmusikcharts wecken bei nicht wenigen Besorgnis. Wenn man es allerdings
nicht bei blanker Ablehnung »fremder
Einﬂüsse« belassen will, dann ist eine
differenziertere Betrachtung geboten.
Ohne Zweifel: Prägende Einflüsse für die meisten Populären Künste
sind im . Jahrhundert aus den USA
gekommen, vom Hollywoodkino über
die Modetänze bis zu den Genen der
globalen Popmusik, die nirgendwo ohne
das Erbe von Gospel und Jazz, Blues und
Rock denkbar ist. Das hat mit der Stärke
und der Energie amerikanischer Kulturunternehmen zu tun; aber man würde
Millionen Menschen für manipulierte
Idioten erklären, wenn man ihre ständig
wiederholte Entscheidung für amerika-

nische Angebote nicht als substanzielle
ästhetische Wahl ernst nähme. Die USA
waren eben auch im künstlerischen
Sinn ein kreativer und experimentierfreudiger Schmelztiegel, in dem aus
weltweiten Anregungen ständig neue,
faszinierende und mitreißende künstlerische Lösungen und Trends entwickelt wurden. Und schon vor der Vertreibung tausender Kreativer durch die
Nazis waren neben anderen Europäern
– von Hitchcock bis Garbo – deutsche
Künstler ein wichtiger, einﬂussreicher
Teil jenes globalen Kulturtransfers in
die USA, der dort schöpferische Mischungen und Neuentwicklungen erst
möglich machte. Dass die erfolgreichen
amerikanischen Filmexporte heute undenkbar sind ohne die Kreativen aus

ästhetische Sprachen für heterogene
Massenpublika entwickelten, ohne
sich von Kritik nach den Maßstäben
tradierter Bildungskultur einengen zu
lassen. Und im Blick auf die hierzulande
hoch gelobten epischen TV-Serien von
den »Sopranos« über »The Wire« bis zu
»Breaking Bad« muss man feststellen,
dass darin eben auch europäische Erzähltraditionen mit neuen Verbreitungsund Geschäftsmöglichkeiten verbunden
wurden, um mit hohem materiellem
und künstlerischem Aufwand an Balzac
und Dostojewski, Dickens und Trollope
anzuknüpfen.
Aber genug der Hinweise auf die ästhetischen Qualitäten amerikanischer
Populärkultur als Grundlage für deren
weltweiten Erfolg. Man muss sich ja
dennoch fragen, ob kulturelle Globalisierung nicht nur eine beschönigende
Nimmt die amerikaBezeichnung ist für die Ausbreitung von
nische Dominanz die
Formaten und Modellen, die – unter
Verwertung künstlerischer Potenziale
Luft zum Atmen?
aus aller Welt! – in den USA konzipiert
werden und der globalen Vielfalt lokaler
der ganzen Welt (allerdings nur der Akteure schlicht die Luft zum Atmen
westlichen), steht in dieser Tradition nehmen. Die Tatsache, dass Indien
der Aufnahme und Integration globaler weiterhin mehr Filme herstellt und
künstlerischer Potenziale.
erfolgreich weltweit vertreibt als die
Hinzu kommt: Amerikanische Kul- USA und dass das Internet und globaturunternehmen waren gerade der eu- le Musikbörsen neue Möglichkeiten
ropäischen Konkurrenz voraus in der für unabhängigen Vertrieb geschaffen
Konsequenz, mit der sie Formate und haben, verweist allerdings darauf, dass

die kulturelle Globalisierung kleinen
und nicht westlichen Akteuren deutlich
größere Chancen bietet als die wirtschaftliche; man denke nur aktuell an

Kulturwaren sind
mehr als reine
Industrieprodukte
den Aufstieg von »Y-Titty« via YouTube.
Allerdings gilt auch für Europa: Vom
professionellen Know-How, von der Vitalität und der Offenheit für nicht westliche Ausdrucksformen, die die amerikanische Populärkultur auszeichnen,
gilt es immer neu zu lernen. So haben
skandinavische Künstler in den vergangenen  Jahren Krimiserien (Romane
wie Filme) mit einem unverkennbaren
Stil auf dem Weltmarkt etabliert; dabei
spielen inzwischen grenzüberschreitende Kooperationen eine wichtige
Rolle. Inzwischen gibt es zumindest
Initiativen, auch hierzulande, um europäische Serienproduktionen durch
internationale Zusammenarbeit (damit
auch größere Budgets) und Lernen von
amerikanischen Arbeitsformen (Stichwort »Writer’s Room«) auf ein neues
Qualitätsniveau zu bringen und damit
die Chancen auf internationale Verbreitung zu erhöhen.

Vielfalt ist im kommerziellen Kulturbetrieb kein Selbstläufer. Marktmacht
bestimmt Massenangebote, und nicht
so Gängiges braucht Zeit, um seine
Qualitäten zeigen zu können. Auch
Populäre Kultur ist auf kulturpolitische
Rahmenbedingungen angewiesen. Die
größte Herausforderung stellen die Verhandlungen über das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den USA dar.
Die Idee, Kulturwaren nach denselben
Regeln zu behandeln wie andere Industrieprodukte, läuft darauf hinaus, der
Kulturpolitik in Europa weitgehend ihre
Instrumente zu nehmen – weil die als
unerlaubte Subventionierung oder Einschränkung des freien Handels bestraft
würden. Solche Ideen haben auch in
Kreisen der deutschen Wirtschaft und
Wirtschaftspolitik mächtige Unterstützer, die bereit sind, kulturelle Interessen zugunsten erhoffter Exportchancen
für andere Branchen zurückzustellen.
Das wäre ein schwerer Rückschlag
für das Anliegen, dass Populärkultur
weiterhin weit mehr als Mainstream
bedeuten soll.
Kaspar Maase war Professor am
Ludwig-Uhland-Institut für Empirische
Kulturwissenschaft der Uni Tübingen;
er forscht seit langem zur Geschichte
der Populärkultur und zur Debatte um
kulturelle Amerikanisierung

Auf den Pfaden der Gegenkultur
Tracks – Das Magazin für Musik und Popkultur auf Arte
für Musik und Popkultur interessiert.
Im Laufe der Jahre wurde das Magazin
ls Arte im Jahr  das Pop- an verschiedenen Tagen und Sendekultur-Magazin »Tracks« mit zeiten mit unterschiedlichen Längen
dem Schwerpunkt Musik ins ausgestrahlt – der Zuschauer fand
Programm aufnahm, stand das Inter- das Angebot immer wieder. Seit 
net noch in seinen Anfängen, Handys läuft »Tracks« auf Arte im Rahmen der
waren ein Luxus außerhalb der Reich- »Tracks Night«, wobei die Ausstrahweite junger Menschen, und zur CD gab lungszeit je nach Vorlauf zwischen
es keine Alternative auf dem weltweiten
Musikmarkt. Die Vermittlung von Popkultur erfolgte über die einschlägigen
In Zukunft noch
Zeitschriften sowie die privaten und
weitere Stärkung
öffentlich-rechtlichen Radiosender.
des Onlineangebots
Im Fernsehen gaben damals MTV und
VIVA den Ton an und prägten weitgehend die Jugendkultur. Arte schloss mit
dem unabhängigen Magazin eine Lücke . Uhr und . Uhr variiert. Die
im damaligen Angebot des öffentlich- Sendung wird in unterschiedlichen
rechtlichen Fernsehens. Ein erweiterter Schlagzahlen von den Arte-Partnern in
Kulturbegriff lag dem Konzept der Sen- Deutschland (hier: ZDF, BR und WDR)
dung zugrunde und Arte setzte mit der sowie von Arte France produziert. Die
neuen Marke »Tracks« auf Entdeckun- ARTE-Gemeinschaftseinrichtung in
gen in der weiten Welt internationaler Straßburg koordiniert die ZusammenSub- und Trendkultur.
arbeit, plant die Sendungen ein, orgaOb mit weiblichen Ultras im Fuß- nisiert die Pressearbeit und stellt die
ball, deutschem Rap, Tape-Art oder zweite Sprachfassung her.
dem neuesten Modetanz »Azonto« aus
Alle Sendungen verbindet eine unGhana– »Tracks« wühlt gerne im Unter- verwechselbare Ästhetik: jung, schnell,
grund und hängt sich an seine Intervie- unkonventionell, immer nah dran und
wpartner. Der Fokus liegt dabei auf der journalistisch präzise. Das Magazin bePopmusik, aber Tracks forscht auch in richtet allwöchentlich mittels verschieden Milieus, die neue Trends entstehen dener Rubriken wie dem Interview der
lassen. Das Format nimmt sich neben Woche, dem »Backstage« oder – meist
prägenden Künstlern der Musikge- am Ende der Sendung – dem »Live
schichte insbesondere auch junger und der Woche« über das Musikgeschehen
unbekannterer Bands und Strömun- jenseits der quotenorientierten Mugen an und ist damit immer für eine sikindustrie. »Tracks« orientiert sich
Entdeckung gut. So konnten »Tracks«- dabei auch an aktuellen Gegenkulturen,
Zuschauer Lady Gaga, Adele oder Amy beispielsweise mit einem Beitrag über
Winehouse begegnen, als diese noch die Punkband »Feine Sahne Fischﬁlet«
weitgehend unbekannt waren. »Tracks« aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich
machte sich schnell einen Namen in der dort aktiv gegen die gerade in den ländZielgruppe der - bis -Jährigen und lichen Gebieten häuﬁg vorherrschende
zählte von Anbeginn an auf eine treue rechte Jugend- und Musikkultur wendet.
Fangemeinde, die der »Hot Rotations« Mehrmals im Jahr lotet »Tracks« in Speüberdrüssig war, die hinter die Kulissen cials Themen tiefer aus – in den franschauen und überrascht werden woll- zösischen Banlieues oder der Popkulte. »Tracks« steht für Kontinuität und turszene in Barcelona. Häuﬁg berichtet
Glaubwürdigkeit innerhalb einer Szene, »Tracks« auch von Festivals wie dem
die sich im ständigen Wandel beﬁndet. »Reeperbahnfestival« in Hamburg oder
Heute kennt es nahezu jeder, der sich »South by Southwest« in Austin/Texas.

A

In den letzten Jahren lag ein Hauptaugenmerk des Magazins darauf, seine
Inhalte auch online zu verbreiten, da
die Fernsehgewohnheiten und -nutzung insbesondere in der Zielgruppe
einem starken Wandel unterworfen
sind. So wurde »Tracks« auf der ohnehin stark frequentierten Arte-Homepage zu einem Publikumsmagneten
mit einem umfangreichen Angebot,
das neben dem Sieben-Tage-Streaming der Gesamtsendung und Dossiers zu den einzelnen Themen auch
Bonusmaterial und Podcasts umfasst.
Die »Tracks«-Seite ist eine der meistbesuchten des Arte-online-Angebots,
zum Teil schlagen die Abrufzahlen die
Einschaltquote bei der linearen Ausstrahlung. Aber auch in den sozialen
Netzwerken ist »Tracks« zunehmend
präsent. Auf Facebook hat das Magazin . »Freunde«, und auch auf

Twitter – einem noch jungen Angebot
des Formats – verfolgen »Tracks« immerhin schon . »Follower«.
Jetzt steht »Tracks« vor einem neuen
Abschnitt seiner Erfolgsstory als junges
Kulturformat.
»Tracks« wird  als konsequent
crossmediales Magazin an den Start
gehen. Neu: eine App für mobile Endgeräte, denen eine immer größere Bedeutung zukommt. Während der linearen Ausstrahlung der Sendung wird auf
die Zusatzangebote auf dem »secondscreen« – Tablets und Smartphones –
hingewiesen. Interaktion wird wörtlich
genommen: »Tracks« tritt in ständigen
Dialog mit seinen Zuschauern. Es wird
nicht nur mit seinen teils kontroversen
Themen Debatten anstoßen, sondern
diese auf allen Kanälen führen. Das
Ziel bleibt wie bereits : jugendafﬁne Sujets aufstöbern und pointiert für

ein steiles Angebot innerhalb der öffentlich-rechtlichen Senderlandschaft
aufarbeiten. Glaubwürdige Inhalte und
aufmerksam geführte Diskussionen,
der Markenkern von Arte, sind auch
im Hinblick auf das jüngere Publikum
das höchste Gut des Programms. Die
Nutzung neuer Ausspielwege und die
Interaktion mit dem Publikum dürfen
nie zum Selbstzweck werden. Sie sind in
der Zielgruppe eine Selbstverständlichkeit, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Deshalb sind viele der Auﬂagen, die
dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen
für seine Internetverbreitung gemacht
werden, in Wahrheit Zugangsbarrieren für ein junges Publikum. Arte und
Tracks beweisen: Es geht auch anders…
Wolfgang Bergmann ist Koordinator und Geschäftsführer von ARTE
Deutschland
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Popkultur und die Symbiose von
Musik und Literatur
TORSTEN GROSS

S

chon immer habe ich viel gelesen,
mochte das Kino und die Künste.
Mehr als alles andere aber liebte
ich die Musik, genauer: Populäre Musik
in allen Ausprägungen und aus sämtlichen Genres – sowie deren lustvolle Betrachtung und diskursive Analyse. Ich
war ungefähr vier, als mir mein Onkel
eine Kassette des Udo-LindenbergAlbums »Ball Pompös« schenkte und
nach Aussage meiner Mutter »sang« ich
schon bald alle Texte auswendig. Überhaupt war der Haushalt meiner Familie
überaus musikalisch, libertär und stark
beeinﬂuss von der Kulturrevolution der
sogenannten Achtundsechziger. Quasi
selbstverständlich wuchs ich mit den
Alben der Beatles, Rolling Stones und
von Janis Joplin auf. Als Kind las ich vor
allem Westernromane und Comics, ehe
ich mit ungefähr  zu Hesse und später
zu Bukowski überging. Aus all diesen
Einﬂüssen und meiner sonstigen Sozialisation ergab sich ein Lebensgefühl,
eine Prägung, die ich damals noch nicht
so recht in Worte zu fassen vermochte.
Erst durch Leute wie David Bowie offenbarte sich mir die eigentlich so nahe
liegende Möglichkeit einer Symbiose
aus den Disziplinen Musik, Theater,
Literatur und Kunst – eine ganz neue
Welt lag mir zu Füßen.
Die er-Jahre habe ich dann
vor allem als separatistisches Jahrzehnt erlebt, gut für Distinktion und
Persönlichkeitsbildung – nicht zuletzt
emanzipierte ich mich dank Post-Punk
von der Plattensammlung meiner Mutter. Die ästhetisch stark von Bowie beeinﬂussten Bands der damaligen Zeit
hatten sich vom Authentizitätsglauben
der Rockmusik verabschiedet, spielten
mit Codes und Zitaten und waren offen in alle künstlerischen Richtungen.
Parallel trat auch eine neue Generation von Rockjournalisten auf den Plan,
deren Schreibstil ebenso ganzheitlich,
visionär und radikal neu war wie die
Musik der Post-Punk-Bands. Pate für
den oftmals stark subjektiven Schreibstil dieser Autoren waren die Werke der
Beat-Literatur sowie Elemente aus New
Journalism und Gonzo-Journalismus.
Ein Phänomen, das in Großbritannien
von jungen Autoren des »NME« losgetreten wurde und hierzulande vor allem
in der eben gegründeten »Spex« Anklang fand. Die Kölner Redaktion sollte
für lange Jahre das einzige deutsche
Magazin betreiben, das nicht kategorisch trennte, sondern interdisziplinär
Musik mit Politik, Literatur und Kunst
zusammendachte und beschrieb –so
wurde Pop als diskursives Phänomen
in Deutschland erstmals ganzheitlich
erfasst.
Aus dieser Tradition kam in den
Neunzigern eine ganze Generation
junger Filmemacher, Autoren und Musiker, die im Wesentlichen durch den
in den Achtzigern gepﬂegten diskursiven, spielerischen Umgang mit Pop
inspiriert waren – und diese Prägung
in Bücher wie Nick Hornbys »High Fidelity« und Filme wie Quentin Tarantinos »Pulp Fiction« einﬂießen ließen.
Ähnlich wie einigen Jahrzehnten vorher
den Beat-Autoren gelang es damals, das
Lebensgefühl einer multi-beeinﬂussten
Generation einheitlich auf den Punkt
zu bringen.
Heute haben wir es mit einer wiederum radikal anderen Situation zu tun.
Popkultur als Individualisierungs-, Abgrenzungs- und Selbstbefreiungsinstrument scheint ausgedient zu haben, was
natürlich an der Kulturindustrie und
deren Durchdringung aller Lebensbe-

reiche liegt. Pop ist als bloßes Unterhaltungsinstrument jederzeit abrufbar
und verfügbar, nimmt nur noch in den
wenigsten Fällen eine radikale gesellschaftliche Rolle ein. Als Soundtrack
und Triebfeder der Rebellion, der Gegenkultur spielt Pop keine Rolle mehr,
die letzte radikale Position war die
Techno-Revolution vor über  Jahren, seitdem ist nichts Wegweisendes
mehr passiert. Dennoch wird Popkultur
immer noch mit Leidenschaft gemacht
und rezipiert, taugt als Begleiter, hilft
Menschen, das Leben besser zu verstehen und zu meistern.
Dennoch stellt sich eine Frage: Ist
der Pop-Kritiker in einer ritualisierten Popwelt überﬂüssig geworden? In
den vergangenen  Jahren wurden
die Errungenschaften der Post-PunkGeneration sukzessive aufgeweicht.
Nicht selten präsentiert sich PopJournalismus seit mehreren Jahren als
verlängerter Arm der PR-Abteilungen
der großen Plattenﬁrmen und Verlage,
wo man an sinnvoller Kritik am allerwenigsten interessiert ist. Ursache all
dieser sprachlichen Verkrampfungen
ist nicht zuletzt das bekannte Problem
der Musikrezeption, das mit dem alten
Satz »writing about music is like dancing about architecture« auf den Punkt
gebracht wurde.
Das Unsagbare lässt sich eben nicht
beschreiben. Es kann von daher gar
nicht das Ziel des Journalisten sein,
das Hörerlebnis zu ersetzen, sondern
Kulturjournalismus sollte immer eine
Erweiterung des Offensichtlichen sein.
Indem er die Bilder und Gedanken, die
abstrakten Vorstellungswelten, die Musik, Bücher und Filme in uns entstehen
lassen, auf den Punkt bringt, den der
normale Rezipient oft nicht formulieren kann. Es geht um lustvolle Deutung,
darum, die Fantasie walten zu lassen,
denn es gibt keine Theorie in der Deutung von Kunst, die zu absurd wäre –

Kulturjournalismus
sollte Erweiterung des
Offensichtlichen sein
nicht zuletzt ist Kulturjournalismus immer auch Behauptungsjournalismus. Es
gibt keine objektiven Wahrheiten, also
sollte man auch nicht so tun, als hätte
man welche parat. Dennoch ist eine zu
subjektive Sichtweise der Sache auch
wenig dienlich. Eine Rezension darf und
sollte immer auch als Objektivierungsversuch gelesen werden. Insbesondere
hat der Kritiker sich von jeglicher Form
der Parteinahme zu hüten, Allianzen
zu favorisierten Künstlern gilt es zu
vermeiden, einmal gefällte Grundsatzurteile müssen mit jedem neuen Werk
in Frage gestellt werden. Nicht zuletzt
sollte die Sprache, in der dies geschieht,
klar, deutlich und von Leidenschaft
durchdrungen sein. Weder übertrieben
akademisch, noch überfrachtet mit Adjektiven und absurden Sprachbildern,
Vergleichen und Superlativen.
Dass in vielen Fällen das Gegenteil
der Fall ist, liegt an einem weiteren Dilemma der Popkritik, welches der Musikwissenschaftler Tibor Kneif bereits
vor mehr als zwei Jahrzehnten erkannt
hat: »Nirgendwo ist Musikhören einem
Erkenntnisgewinn so radikal entgegengesetzt wie beim primären Rockhörer.«
Es ist leider war: Die große Masse oberflächig an Popkultur interessierter
Menschen kann auf tiefere Analysen
verzichten. Das Publikum für intelligente Beiträge über Popmusik war schon
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Vermittlung von Beiträgen zur Popkultur in einer Fachzeitschrift

immer begrenzt und ist es noch mehr
seit dem Siegeszug des Internets. Normale Fans von Pop- und Rockmusik sind
nicht an einer kritischen Aufarbeitung
der Werke ihrer Lieblinge interessiert,
sondern nur daran, ihr Fantum zu zelebrieren. Im Mainstream erfolgreiche
Künstler wie beispielsweise Coldplay
sind dem Verkauf einer Zeitschrift
folglich selten dienlich, weil sie von
überproportional vielen Leuten gehört
werden, die sich nicht im engeren Sinne
für Musik bzw. deren Hintergründe und
Analyse-Möglichkeiten interessieren.
Die mit Superlativen überfrachtete
Sprache vieler Kritiker demonstriert
also nicht zuletzt deren Hilﬂosigkeit
und das verzweifelte Ringen um Bedeutung – ein aussichtsloser Kampf.
Folglich muss man insbesondere aus
Sicht des Printjournalisten das eigene
Handeln noch einmal komplett anders
denken und bewerten. Das Internet
und die aus seiner Verbreitung entstandenen Herausforderungen stellen
Kulturjournalisten vor neue Herausforderungen. Bei genauer Betrachtung ist
das Internet ein Segen, denn es zwingt
uns, noch konsequenter auf jene Tugenden zu setzen, die diese Gattung
des Journalismus meiner Ansicht nach
immer schon ausgemacht haben. Die
Gatekeeper-Funktion, also der klassische Vorsprung des Journalisten, ist
insbesondere im Bereich der Musik und
des Films dahin. Wenn es aber keinen
Wissensvorsprung mehr gibt, weil das
Demokratisierungsinstrument Internet die Inhalte lange vor der geplanten
Veröffentlichung allgemein zugänglich
macht und in Blogs und Newsfeeds analysiert und diskutiert, ist damit auch die
Deutungshoheit dahin. Ein wesentliches Merkmal des Feuilletons klassischer Prägung war und ist aber immer
noch die Abschottung. Die gerümpfte
Nase gehört zum Inventar des Kritikers
wie Notizblock und Stift. Jene altväterliche, nicht selten arrogante Schreibe
des Distinktionsgewinnlers alter Schule

erscheint aus heutiger Sicht jedoch auf
geradezu verzweifelte Weise lächerlich.
Denn was gewinnt man daraus, sich innerhalb eines elitären, überschaubarer
werdenden Zirkels von Gleichgesinnten
ohnehin sattsam Bekanntes zuzuraunen, statt sich den Menschen zu öffnen,
sie für die eigenen Themen durch Lebensnähe zu begeistern?
Die erzählerische Haltung des PopJournalisten sollte heute also eine
andere sein als das in früheren Zeiten
der Fall war. Die Realität sieht indes
überwiegend anders aus: Große Teile
der Medienlandschaft haben auf PrintKrise, Auﬂagen- und Anzeigerückgang
und die Herausforderung des Internet
mit einer schleichenden Boulevardisierung reagiert. Sachlichkeit bleibt auf der
Strecke, Fakten werden zugunsten eines
tendenziösen Empörungsjournalismus

Sich den Kreisläufen
der Verwertungsindustrie entziehen

sind so viele Informationen über uns
hereingeprasselt wie heute. Der popkulturell interessierte Mensch braucht
also zuverlässige Instanzen, an die er
die Auswahl delegieren kann. Aus dieser Verknappung mit dem gebotenen
Abstand Reichhaltigkeit und Tiefe zu
generieren, Verknüpfungen und Zusammenhänge aufzuzeigen und Hintergründe zu beleuchten kann immer
noch kein Medium so gut wie Print.
Und so liegt die Chance für anspruchsvollen Kulturjournalismus in
Printmedien darin, sich antizyklisch
den Kreisläufen der Verwertungsindustrie zu entziehen. Künstlerische Werke
müssen reifen, gerade wenn man sie in
ihrer Gesamtheit rezeptieren will. Eine
moderne Zeitschrift sollte einen guten
Mix bieten aus Aktualität sowie einem
individuell-freiheitlichen Kurs. Es geht
um Entschleunigung, Vertiefung und
das Herstellen von Verbindungen. Moderner Pop-Journalismus sollte weitergehende Aspekte zur Musik verhandeln
und Kritik üben, die in der Wer-postetwas-als-Erster-Netzlogik bisweilen zu
kurz kommt – und diese Kritik in einen
größeren, die Musik übergreifenden
Kontext setzen.
Hierzu eignet sich am besten eine
lebendige Mischform aus Reportage,
Rezension und Porträt, angereichert
mit Elementen der Glosse. Es gibt keine generellen Regeln außer der, den
Leser nicht zu langweilen. Vor allem
sollten wir den ursprünglichen Grund
nicht vergessen, warum wir in diesem
Beruf tätig sind: Die große Leidenschaft
für die Künste. Wenn diese nur ab und
zu auch die Sprache erfasst, in der wir
über die schreiben, dann spürt das auch
der Leser.

unterschlagen oder zugespitzt, insbesondere im Online-Bereich diktiert der
Wunsch nach hohen Clickzahlen dutzende Male recycelte Inhalte.
Daraus ergibt sich folgender, nicht
zu Unrecht erhobene Vorwurf: Insbesondere das Schreiben über Musik
sei durch das Internet obsolet geworden. Ein Irrtum: Natürlich muss die
klassische Gatekeeper-Funktion des
Musikjournalisten alter Prägung heute anders interpretiert werden. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass Print
vielleicht sogar wichtiger geworden ist
als je zuvor. Und zwar nicht als Gegen- Torsten Groß hat für den Rolling Stone
spieler der digitalen Verbreitung von gearbeitet und ein Buch über Motown
Inhalten – die Dichotomie Print / In- geschrieben. Heute ist er Chefredakteur
ternet ist ein schreckliches Missver- der Zeitschrift Spex und erstellt Beiträständnis –, sondern als deren sinnvolle ge für das Popkulturformat Arte-Tracks.
Ergänzung und Vertiefung. Nie zuvor Groß lebt und arbeitet in Berlin
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Ein bisschen
Netzneutralität!?
Wie muss wirksamer Verbraucherschutz im Internet aussehen?
JÜRGEN BURGGRAF UND
JAN WIESNER

E

net und muss daraus nicht ein Rechtsanspruch gegen Netz- und Internetzugangs-Anbieter entstehen? Und ist
nicht jenseits des Verbraucherschutzansatzes eine positive Rechtsgestaltung
zur Sicherstellung von Netzneutralität
und Best Effort-Internet als gesetzliche
Verpﬂichtung, die den Netzanbietern
nachprüfbar auferlegt werden kann?
Überhaupt: Grundsätzlich zu kritisieren ist am Verordnungsvorschlag, dass
die Europäische Kommission dem Best
Effort-Internet keinen klaren Vorrang
vor Managed Services einräumt. Unklar
ist auch: Soll der Endnutzer eigentlich
jedwede(n) Information und Inhalt über
jede(s) beliebige Software bzw. Endgerät abrufen und verbreiten dürfen? Wer
entscheidet darüber wie im Zweifelsfall? Das kann wohl kaum in das Belieben der Interzugangsanbieter gestellt
werden. Weiter liest man: »Innerhalb
vertraglich vereinbarter Datenvolumina oder -geschwindigkeiten … dürfen
Anbieter von Internetzugangsdiensten die … genannten Freiheiten nicht
durch Blockieren, Verlangsamung, Verschlechterung oder Diskriminierung gegenüber bestimmten Inhalten, Anwendungen oder Diensten oder bestimmten
Klassen davon beschränken …«. Man
fragt sich erneut: Was sind diese Festlegungen angesichts der eher »leichten«,
ja »schwammigen« Deﬁnition der Netzneutralität im Internet wert?
Weniger problematisch erscheint im
Weiteren dann, dass es Endnutzern frei
stehen soll, mit »Anbietern öffentlicher
elektronischer Kommunikation oder
mit Anbietern von Inhalten, Anwendungen und Diensten die Erbringung
von Spezialdiensten mit einer höheren
Dienstqualität zu vereinbaren«. Nicht
anders ist es ja auch beim Gang in den
Supermarkt: Da kann der Verbraucher
z.B. zwischen Marmeladen oder Müslis unterschiedlicher Güte zu unterschiedlichen Preisen wählen. Allein,
man wüsste gerne genauer, was mit
»Spezialdiensten« gemeint ist. Denn
um diese ermöglichen zu können, soll

in bisschen schwanger« geht bekanntlich nicht. Aber geht »ein
bisschen netzneutral«? Diese
Frage stellt man sich, liest man den aktuellen Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission über die Vollendung des europäischen Binnenmarkts
der elektronischen Kommunikation. Da
geht es in einem Paket unterschiedlicher Regelungsgegenstände um neue
Marktmodelle für die europäischen Te-

Netzneutralität ist
wichtig für die Vielfaltssicherung im Netz

lekom-Unternehmen, Frequenzpolitik,
die Abschaffung von Roaming und eben
auch um die Netzneutralität. Länger zu
warten ging bei Letzterem nicht mehr.
Eine selbst beim Verbund der europäischen Regulierer für elektronische
Kommunikation in Auftrag gegebene
Studie hatte der Europäischen Kommission zuletzt belegt, dass europäische
Telekom-Unternehmen weit häuﬁger
und schwerwiegender als angenommen gegen das Prinzip der Netzneutralität verstießen. Zugleich nahmen
sich einzelne Mitgliedstaaten der Sache
zwischenzeitig eigenmächtig an und
brachten entsprechende Regelwerke auf
den Weg. Da musste Digitale AgendaKommissarin Neelie Kroes handeln.
Zunächst gibt es zur Netzneutralität
im Text eine deﬁnitorische Annäherung: »Endnutzern steht es frei, über
ihren Internetzugangsdienst Informationen und Inhalte abzurufen und zu verbreiten und Anwendungen und Dienste
ihrer Wahl zu nutzen.« Schön und gut,
aber: Reicht es, dass der Endnutzer
»frei« ist? Braucht es nicht das Recht
auf Kommunikationsfreiheit im Inter-

»es Anbietern von Inhalten, Anwendungen und Diensten sowie Anbietern öffentlicher elektronischer Kommunikation frei [stehen], miteinander
Vereinbarungen über die Übertragung
des diesbezüglichen Datenvolumens
oder -verkehrs als Spezialdienste mit
bestimmter Dienstqualität oder eigener
Kapazität zu schließen.« Man kann hier
unter Spezialdiensten sogenannte Managed Services jenseits des offenen Best
Effort-Internets verstehen. Diese gibt
es bereits: z.B. IPTV-Plattformen. Man
kann sie aber auch als Dienste gemäß
bestimmter Dienstklassen innerhalb
des offenen Internets verstehen. Dann
wären sie aber eben nicht mit dem Prinzip der Netzneutralität vereinbar. Es
heißt da zwar noch: »Durch die Bereitstellung von Spezialdiensten darf die
allgemeine Qualität von Internetzugangsdiensten nicht in wiederholter (?!)
oder ständiger (?!) Weise beeinträchtigt
werden.« Das hört sich aber nicht gerade wie eine starke Verteidigung des
Best Effort-Internets an.
Muss bis dahin Kritik an den Vorschlägen der Europäischen Kommission
ansetzen, ist aber auch positiv festzuhalten, dass mit dem Verordnungsvorschlag die Regulierungsbehörden der
Mitgliedstaaten ermächtigt werden
sollen, »den Anbietern öffentlicher

Was ist ein
»Spezialdienst«
eigentlich genau?

elektronischer Kommunikation Mindestanforderungen an die Dienstqualität aufzuerlegen«. Und außerdem
wird festgeschrieben, »dass nicht diskriminierende Internetzugangsdienste mit einem Qualitätsniveau, das den
Fortschritt der Technik widerspiegelt
und durch Spezialdienste nicht beein-
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unseres kulturelle

Die neue Bundesregierung wird wohl
bis Ende des Jahres Klarheit darüber
haben, ob sie das bisherige Modell
der Filmförderung in Deutschland
ändern muss oder nicht. Dann wird
das Bundesverfassungsgericht über
die Klage einiger Kinoketten-Betreiber gegen die Filmabgabe an die
Filmförderungsanstalt (FFA) zur Unterstützung der deutschen Film- und
Kinolandschaft entschieden haben.
Die Kläger argumentieren, dass die
meisten der von ihnen zwangsweise
mitgeförderten deutschen Filme
keine Zuschauer hätten oder erst gar
nicht den Weg auf die große Leinwand fänden.
Abgesehen davon, dass ein durchschnittlicher jährlicher Marktanteil
von etwa  Prozent deutscher Filme in den Kinos auch zum Umsatz
der Kinobesitzer beiträgt, geht es ja
auch um Kulturförderung und die
Behauptung deutscher Kulturidentitäten gegen den übermächtigen
Ansturm der (völlig anders ﬁnanzierten) Hollywood-Produktionen, auch
wenn es unter ihnen nicht nur die
sogenannten Blockbuster, sondern
selbstverständlich auch künstlerisch

trächtigt wird, kontinuierlich zur Verfügung stehen. Ferner beobachten (die
nationalen Regulierungsbehörden) …
die Auswirkungen von Spezialdiensten auf die kulturelle Vielfalt …« Sehr
zu begrüßen ist dieser – wenn auch zu
beschränkt formulierte – Hinweis auf
die kulturelle Vielfalt. Denn in der Tat
muss Netzneutralität künftig stärker
als bisher gerade auch als Funktion
der (medialen ebenso wie kulturellen)
Vielfaltsicherung betrachtet werden.
Und außer Acht gelassen werden darf

zugleich nicht die Bedeutung der Netzneutralität für die Sicherstellung des
Medienpluralismus. Alles in allem ist
der Verordnungsvorschlag in puncto
Netzneutralität also ambivalent formuliert. Im nun anstehenden Gesetzgebungsprozess müssen notwendige
Korrekturen vorgenommen werden.
Jürgen Burggraf ist Leiter des ARDVerbindungsbüros in Brüssel. Jan
Wiesner ist Stellvertretender Leiter des
ARD-Verbindungsbüros Brüssel

GLOSSAR
Netzneutralität
Netzneutralität bezeichnet die wertneutrale Datenübertragung im Internet. Netzneutrale Internetdienstanbieter senden alle Datenpakete unverändert und in gleicher Qualität
von und an ihre Kunden, unabhängig
davon, woher diese stammen, zu
welchem Ziel sie transportiert werden sollen, was Inhalt der Pakete ist
und welche Anwendung die Pakete
generiert hat.
Best Effort
Best Effort bezeichnet hinsichtlich
der Datenübertragung im Internet
die Zusicherung einer Mindestgüte
von Dienstqualität durch Betreiber
elektronischer Kommunikationsnetze und –dienste. Der Betreiber
des Netzes sagt dessen Benutzern zu,
eingehende Übermittlungsanfragen
schnellstmöglich und im Rahmen
der ihm zur Verfügung stehenden
Ressourcen nach besten Möglichkeiten zu bedienen. Eine fehlerfreie und
vollständige Übermittlung ist dabei
nicht garantiert. Insofern ist die Best
Effort-Methode diskriminierungsfrei,
da keine Priorisierung (z.B. gemäß
spezieller Dienstklassen oder unterschiedlicher Quality of Service) vorgenommen wird.

durchaus anspruchsvolle Streifen
gibt. Aber in Zeichen der Globalisierung die eigenen kulturellen Wurzeln zu vernachlässigen, also weder
zu stärken noch zu fördern auch mit
staatlichen Mitteln im »Land der
Dichter und Denker«, wäre sträﬂich.
Das Filmland Frankreich macht uns
da übrigens noch einiges vor, was
eine starke Unterstützung der einheimischen Filmlandschaft angeht.
Ein Regisseur wie der kürzlich verstorbene Patrice Chéreau hätte es
sonst wesentlich schwerer gehabt,
überhaupt in die Kinos zu kommen.
Auch gegen einen Film über einen
gelähmten Millionär im Rollstuhl
und dessen Krankenpﬂeger (»Ziemlich beste Freunde«) soll es bei einigen Verleihern und Produzenten
zunächst kommerzielle Bedenken
gegeben haben.
Allerdings steckt hier auch der kleine
Pferdefuß in der anhängigen Klage
vor dem Bundesverfassungsgericht
(nachdem sie vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert war). Als
reine Kulturförderung wäre die deutsche Filmförderung auf Bundesebene
verfassungswidrig, weil Kultur in unseren Landen (eben auch anders als
in Frankreich) Sache der einzelnen
Bundesländer ist, die ja noch ihre
eigenen regionalen – und wirtschaftlich begründeten – Filmförderungen
haben. Allerdings vermischen sich

Roaming
Roaming ist das Verfahren, das sicherstellt, dass ein Mobilfunkteilnehmer
in anderen (nationalen und internationalen) Netzwerken außerhalb
seines eigenen Netzwerks selbsttätig
Anrufe tätigen oder empfangen, Daten
versenden und erhalten oder Zugriff
auf andere Mobilfunknetzdienste
haben kann. Dies ist insbesondere
dann bedeutsam, wenn sich der Teilnehmer außerhalb des Funknetzes
seines eigenen Mobilfunkanbieters
beﬁndet. Für das Roaming erheben
die Mobilfunkanbieter Gebühren beim
Teilnehmer.
Managed Services
Managed Services sind Dienste, die
Betreiber elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste den Endkunden im Internet mit garantierter
Dienstqualität gegen Entgelt anbieten.
IPTV
IPTV steht für Internet Protocol Television und bezeichnet die Übertragung von Fernsehprogrammen und
Filmen über das Internet. Zur Sicherstellung der allgemeinen Dienstqualität wird IPTV als Managed Service
angeboten.

bei der FFA-Zwangsabgabe die kulturellen mit den wirtschaftlichen
Aspekten, die durchaus im Interesse
der Kinobetreiber liegen können.
Diese sollten im übrigen nicht die
verringerte Mehrwertsteuer auf Kinokarten vergessen, die ihnen der
Gesetzgeber bisher zugesteht. Der
könnte gegebenenfalls auf die Idee
kommen, über dieses Privileg mal
nachzudenken.
Anlass für Überlegungen, das Modell
der Filmörderung zu überdenken
und gegebenenfalls zu ändern, gibt
der juristische Streit aber allemal. So
sind die digitalen Veränderungen
auch im Nutzerverhalten genauso zu
berücksichtigen wie die bestehenden
Fördervoraussetzungen (dass FilmSchmonzetten wie »Hai-Alarm am
Müggelsee« von Leander Haußmann,
die eher als ein Privatspaß der Beteiligten erscheinen, unbedingt in ein
Fördermodell passen, scheint doch
sehr fraglich). Und die Richter in
Karlsruhe wollen auch klären, ob die
Fördergremien überhaupt demokratisch zusammengesetzt sind. Spannende Fragen also für die deutsche
Film- und Kinowirtschaft und die
neue Bundesregierung auf kulturpolitischem Gebiet, wozu auch das
Urheberrecht im digitalen Zeitalter
und damit zusammenhängend auch
die Kinoauswertung im Netz gehört,
meint Mommert.
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Verschenkt meine Filme!
Plädoyer für eine legale Öffnung des Netzes
FRED BREINERSDORFER

W

FOTO: LEICAGIRL / PHOTOCASE.COM

er Filme im Internet schauen
will, landet oft bei illegalen
Angeboten. Das liegt auch
daran, dass es keine legalen Alternativen gibt. Was also ist zu tun? Zwei
radikale Lösungsvorschläge:
Wenn ich bei Google die Wörter »Sophie Scholl Free Download« eingebe,
noch nicht einmal kombiniert mit dem
Begriff »Film«, führen acht Links auf
der ersten Trefferseite zu den Dieben
meines geistigen Eigentums.
Der Film »Sophie Scholl – Die letzten
Tage«, für den ich als Autor und Produzent verantwortlich zeichne, ist mein
bekanntestes Werk – leider auch bei
den Filmpiraten. Fast alle Websites, auf
die Google mich leiten will, sind illegal.
Erst ganz unten auf der Seite ﬁndet sich
ein einziges legales Angebot. Es führt
zu iTunes, wo man den Film für ,
Euro erwerben und betrachten kann.
Bei »Sophie Scholl« bin ich Miteigentümer der Rechte – und wenn die Leute
nicht gerade auf iTunes klicken, sehe
ich von all diesen Nutznießern meiner
kreativen Energie keinen müden Cent.
Zwar könnte es sein, dass irgendwelche
Anwaltskanzleien via Abmahnung bei
meinen illegalen Nutzern Geld kassieren – aber davon weiß ich nichts. Falls
jemand daran verdient, dann jedenfalls
nicht ich. Sonst müsste es ja auf meinem Kontoauszug zu sehen sein.
Wo sind denn die legalen
Alternativen?
Ist es einzusehen, dass irgendwelche
Internetganoven im geschätzten Verhältnis von acht zu eins den Rahm abschöpfen, und wir alle – der Gesetzgeber
eingeschlossen – schauen zu? Und wie
kann es sein, dass die Betreiber dieser
Piratenseiten die Filme zwar umsonst
anbieten, aber trotzdem Millionen
verdienen – für die Werbung auf ihren
Seiten und für Premium-Abonnements,
mit noch besserer Qualität und noch
schnellerem Download?
Da stimmt etwas nicht, das ist jedem klar. Und es macht mich stinksauer.
Aber gerade wir Künstler sollten auch
die umgekehrte Frage stellen: Wo sind
denn die massenhaften legalen Anbieter, die meine Google-Trefferseite
füllen könnten? Wo sind denn die innovativen Webseiten, bei denen man mein
Werk auf eine Weise herunterladen oder
streamen kann, von der ich auch etwas
habe? Die einfache Antwort ist: Es gibt
sie nicht.
Selbstverständlich kann man sehr viele
Filme bei den Giganten iTunes Store
(Apple), Loveﬁlm (Amazon) oder im
Play Store (Google) bekommen. Momentan leihen und kaufen beispielsweise iTunes-User weltweit mehr als
. TV-Folgen und über .
Filme – täglich. Aber ich weiß auch, was
hinter den Kulissen passiert. Sogenannte »kleine« Filme haben praktisch keine
Chancen, ins Repertoire aufgenommen
zu werden. Die Großanbieter setzen die

Die radikalste ist zugleich die einfachste: Verschenken wir unsere Filme!
Ja, Sie haben schon richtig gehört. Das
legale Gratisangebot von Filmen könnte
wirklich ein cleveres Geschäftsmodell
sein. Wenn die Internetganoven mit
Werbung Millionen scheffeln, warum
sollte man das Ganze nicht auch rechtmäßig organisieren können?
Das geht momentan natürlich nicht.

Einen echten
Markt gibt es nicht

Wer legal Filme anbieten will, braucht
dafür die Internetrechte. Die liegen bei
Kinoﬁlmen in der Regel bei den Produzenten, die wiederum Lizenzen an Filmverleiher und Fernsehsender verkaufen,
um den Film zu ﬁnanzieren. Das funktioniert aber nicht etwa weltweit, wie
das Internet – es funktioniert nur von
Land zu Land, von Territorium zu Territorium. Und oft ist die Situation noch
vertrackter, wenn etwa Banken Rechte
abgetreten bekommen, als Sicherung
für ihre Kredite. Jeder Lizenznehmer
bastelt momentan an Modellen, wie er
mit seinen Lizenzen im Netz am besten
Geld verdienen könnte.
Zwangslizenz für Filme

Hin zu einem freien
Gratismarkt

zenzierung im »One-Stop-Shop« auch
noch zusätzlich ein Zertiﬁkat geben,
was vielleicht keine schlechte Werbung
für das Geschäftsmodell ist.
So könnte es schon sehr bald möglich sein, dass jemand ein Portal aufmacht, wo man alle deutschen Komödien von der Stummﬁlmzeit bis zu
»Kokowääh « kostenlos ansehen oder
herunterladen kann, ﬁnanziert durch
Werbung oder mit »Premium«-Konten
für die HD-Version. Ein anderer Kinokenner macht vielleicht ein Portal mit
den Filmen aller Oscar-Gewinnerinnen
in der Kategorie »Beste weibliche Nebenrolle« auf, und ein dritter widmet
sich dem gesamten Film noir, mit umfangreichstem Begleitmaterial einschließlich chinesischer Untertitel. Wer
will, soll Werbeeinnahmen mit Abos
oder Klickabrechnungen kombinieren
können. Ein offener, freier Gratismarkt
könnte entstehen, gegen den die Filmklauer im Netz allein schon deswegen
schlechte Karten haben würden, weil
ihre Kopien oft von mieser Qualität sind.
Klar, dass ein solches Modell vor allem den großen Lizenzinhabern beim
ersten Verkosten nicht schmecken
wird. Kein Kaufmann lässt sich gerne
das Bestimmungsrecht nehmen, wie
er mit seiner Ware verfährt. Am Ende
sind es aber nicht nur seine Interessen,
die der Gesetzgeber berücksichtigen
muss, auch die Filmurheber und die
Öffentlichkeit haben schützenswerte
Interessen. Als einer dieser Urheber,
dem das illegale Treiben im Internet de
facto längst alle Rechte genommen hat,
plädiere ich für eine legale Öffnung des
gesellschaften der an einem Film und Netzes und einen stabilen, lebendigen
seinem Drehbuch beteiligten Urhe- Markt für alle Filme.
ber und Leistungsschutzberechtigten
könnten kurzfristig die rechtlichen und Nachdruck des Beitrags aus Süddeutscher
technischen Rahmenbedingungen für Zeitung vom . Oktober .
einen »One-Stop-Shop« schaffen, wo
die Lizenz erworben und abgerechnet Fred Breinersdorfer ist promovierter
werden kann, per Klick und sekunden- Jurist, schreibt aber seit  Romane
genau. Und der Lizenznehmer kann und Drehbücher und führt Regie.
kalkulieren, wie er seinen Auftritt or- Er hat den »Anwalt Abel« erfunden,
ganisiert und ﬁnanziert.
 »Tatorte« verfasst und immer
Beiläuﬁg noch eine Bemerkung: Wer wieder für das Kino gearbeitet. Sein
weiß heute denn schon genau, wo beim bekanntester Spielﬁlm, »Sophie Scholl
Nutzen von Fotos oder Videos aus dem – Die letzten Tage«, war für den Oscar
Netz die Grenze der Legalität ist und wo nominiert und hat mehrere Berlinadie Grauzone beginnt? Für die legalen le-Bären und Deutsche Filmpreise
Anbieter könnte es im Rahmen einer Li- gewonnen

Jeder hortet exklusiv die eigenen Rechte – und nutzt sie im Zweifel lieber
nicht, als sie anderen anzubieten. Nur
wenige legale Seiten mit deutschen
Filmen, wie »Alles Kino«, sind online.
Preise fest wie sie wollen, sie diktieren Aber deren Programm ist stark limitiert
die Bedingungen. Wer auf dieses legale und deﬁniert durch die Rechte, die man
Angebot zugreifen will, hat die Auswahl behalten hat oder nach mühsamen Verund die Konditionen per Mausklick und handlungen einzelnen Lizenzinhabern
Kreditkarte zu akzeptieren.
wieder abluchst.
Ein echter Markt ist das nicht. Und
Wer aber könnte dieses schreckliche
schon gar keine Konkurrenz zu den il- Gewurstel beenden, um einen lebendilegalen Gratisangeboten. Und also wird gen Markt zu schaffen und die Illegalen
es meiner Meinung nach Zeit, über ra- endlich auszutrocknen? Nur noch der
dikale neue Lösungen nachzudenken. Staat. Das ist der zweite Teil meiner

radikalen Idee: Hier und heute fordere ich den Gesetzgeber auf, mir meine
eigenen Internetrechte gegen Vergütung abzunehmen und mich dabei bitte
nicht um Erlaubnis zu fragen. Und alle
anderen Filmkünstler auch nicht. Ich
fordere eine umfassende Zwangslizenz
für Filme im Internet.
Das wäre dann eine nicht exklusive
Konzession für jedermann, jeden beliebigen Film ins Netz zu stellen und
damit Geld zu verdienen – allerdings
mit einem wichtigen Zusatz: mit der
Verpﬂichtung, die Rechteinhaber und
Urheber angemessen am Umsatz zu beteiligen.
Klingt irrsinnig? Ist es aber nicht.
Unser angeblich so verstaubtes Urheberrecht kennt längst Beispiele für
solche Zwangslizenzen – der Gesetzgeber benutzt sogar diesen Begriff. Von
großer Marktrelevanz und erheblicher
kultureller Bedeutung ist zum Beispiel
das Covering von Musik. Vereinfacht
erklärt: Am selben Tag, wenn ein Musiktitel veröffentlich wird, darf er nachgespielt werden. Weil das eine nicht
exklusive Zwangslizenz ist, kann jeder
beliebig oft davon Gebrauch machen
– allerdings unter der Voraussetzung
einer angemessenen Beteiligung der
Rechteinhaber und Urheber.
Ein System von internationalen
Vorschriften stellt sicher, dass diese
Zwangslizenz nicht nur in Deutschland, sondern überall gilt, wo gleiche
urheberrechtliche Standards herrschen.
Hat der Urheber die Rechte an seinem
Musikstück an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten, zieht diese die
Lizenzgebühren ein, was wegen der
Unübersichtlichkeit des Musikmarktes für den einzelnen Urheber viel Sinn
macht. Ähnliche Zwangslizenzen gibt
es im Schulbuchwesen und im kirchlichen Bereich. Das Modell kann leicht
auf Filme im Internet übertragen werden: In dem Moment, wenn die üblichen Schutzfristen für die Kinoauswertung nach der Premiere abgelaufen sind, könnte jeder berechtigt sein,
Kopien im Internet anzubieten – nicht
exklusiv. Das gilt für das Filmerbe wie
für jeden neuen Film. Die Verwertungs-

Arbeitsmarkt Kultur
Zur wirtschaftlichen und sozialen
Lage in Kulturberufen
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Die Studie gliedert sich in vier Teile. Nach einer Einführung wird im
ersten Teil eine Bestandsaufnahme zum Arbeitsmarkt Kultur vorgenommen. Dabei wird sowohl auf die Ausbildung für diesen Arbeitsmarkt, die
Arbeitgeber, die abhängige Beschäftigung wie auch die Selbständigen
eingegangen. Im weiteren Teil wird eine explorative Analyse des sozioökonomischen Panels zum Arbeitsmarkt Kultur vorgenommen. Danach
werden Daten der Künstlersozialversicherung dezidiert ausgewertet. Im
letzten Teil erfolgt eine Zusammenschau der Untersuchung.

Gabriele Schulz, Olaf Zimmermann, Rainer Hufnagel
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Digitale Spiele als Kunst
Zur Arbeit der Stiftung
Digitale Spielekultur

Zur kulturellen Bedeutsamkeit von Computerspielen
MONIKA GRIEFAHN
MARTIN LORBER

A

ls der Deutsche Kulturrat im August  den Bundesverband
der Entwickler von Computerspielen (GAME) aufnahm, wurde das
weithin als offizielle Anerkennung des
Mediums Computerspiele als »Kulturgut« gefeiert. Eigentlich ist es erstaunlich, dass dieser formale Akt notwendig
war. Denn was soll ein Medienprodukt,
das regelmäßig mit großem kreativen
Impetus und immensem technischen
Aufwand eine interaktive, audiovisuelle Gestaltung präsentiert, sonst sein?
Designer, Graﬁker, Autoren, Musiker,
Komponisten und Techniker arbeiten

Was soll ein kreatives
und innovatives
Medium anderes sein
als ein »Kulturgut«?
zusammen, um etwas zu schaffen, das
man mit den Augen, Ohren und Händen
erfassen kann, das eine Geschichte erzählt, sich in Beziehung zu unserer Welt
setzt, Wirkungen entfaltet, Meinungen
in Frage stellt und das man als Rezipient obendrein noch selbst beeinﬂussen
kann. Monika Griefahn hat schon im
Januar  in einem Interview gesagt
(damals war sie Mitglied des Deutschen
Bundestages und Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien), dass Computerspiele Teil unserer
Kultur sind: »Ich bin der Ansicht, dass
jede intellektuelle Leistung auch eine
kulturelle Leistung ist. Ganz unabhängig davon, ob jemand ein Musikstück
komponiert, einen Roman schreibt oder
an der Entwicklung eines Computerspiels arbeitet. Er schafft mit der Kraft
seines Intellekts etwas Neues. Und so
sollte man das auch bewerten ...
Beobachtet man den Entstehungsprozess eines Spieles, so ist die Entwicklung eine hoch kreative Angelegenheit.
Die kulturelle Bedeutung liegt meiner
Meinung nach in der Verbindung von
technischer Innovation und dem Potenzial, unsere kulturelle Gegenwart
abzubilden.«
Dennoch wurde die gesellschaftliche Debatte über Computerspiele lange Zeit so geführt, als handelte es sich
bei Computerspielen eher um eine Art
Gefahrengut. Im Vordergrund standen
ein juristisch-kriminologischer Diskurs
(»Computerspiele lösen eine mögliche
Bedrohung der Gesellschaft durch Spieler aus. Dieser Bedrohung muss man mit
juristischen Mitteln begegnen«) und ein
medizinisch-psychologischer Diskurs
(das Computerspiel als Krankmacher:
»Spieler werden durch die Computerspiele süchtig und übergewichtig«).
Kaum fanden Computerspiele damals
Eingang in die kulturelle Debatte der
führenden Feuilletons, und wenn doch
einmal, dann mit dem Schauer einer
Freakshow; man wunderte sich darüber,
was für abseitige und gefahrvolle Gewohnheiten sich »bei den Jugendlichen«
breitgemacht hätten. Die Protagonisten
dieser Diskurse lagen nicht deshalb
falsch, weil sie die entsprechenden Fragen stellten und auf mögliche Gefahren
aufmerksam machten, sondern weil sie
die Diskussion darauf verkürzen und
andere kulturelle Aspekte ausblenden
wollten. Dabei haben Computerspiele
eine große historische Funktion in unserer medial geprägten Welt. Denn erst
sie sind in der Lage, die große Sehnsucht, mit dem (Fernseh-)medialen Teil
unserer Realität spielerisch umzugehen,

zu stillen. Die Menschen wollen sich
den Bildschirm im Wohnzimmer, der
so viel Einﬂuss auf unser Leben hat, erobern und spielerisch damit umgehen;
sie wollen die Geschichten, die erzählt
werden, beeinﬂussen.
Die Aufnahme des GAME in den
Kulturrat war eine Art Türöffner, um
die Diskussion über diese Aspekte zu
ermöglichen. Im Nachgang bezeichnete
der Kulturrat die Frage, ob Computerspiele kulturell bedeutsam und förderungswürdig sind, als eine der größten
Auseinandersetzungen, die er je geführt
hat. Und um diese Frage auf die Tagesordnung zu setzen, bedurfte es wohl
erst einer stark skandalisierten und
teilweise hysterisch geführten öffentlichen Debatte um gewalthaltige Computer- und Videospiele. Der »Skandal«
wirkte quasi als Katalysator und brachte
Akteure ins Rampenlicht, die eine ungleiche Behandlung des Mediums nicht
länger hinnehmen wollten. Tatsächlich
hat sich durch die Anerkennung des
Computerspiels durch den Deutschen
Kulturrat viel verändert. Der Blick auf
andere mögliche Diskurse wurde geweitet, Computerspiele werden auch
in den Feuilletons der führenden Zeitungen besprochen, der Bundestag hat
den Deutschen Computerspielpreis auf
den Weg gebracht, den im vergangenen Jahr ein Spiel wie »Crysis « als
»bestes deutsches Spiel« gewonnen
hat. An zahlreichen Universitäten und
Hochschulen wird darüber nachgedacht,
Akademiker für die Entwicklung von
Computerspielen auszubilden bzw. die
Spiele, deren Entwicklung und deren
Nutzung wissenschaftlich zu reﬂektieren. Und die Spiele ﬁnden Eingang
in den künstlerischen Diskurs. Das
Goethe-Institut hat vor einiger Zeit
ein in Deutschland entwickeltes Computerspiel als Vehikel dafür genommen,
Menschen in Übersee für Deutschland
und die deutsche Sprache und Kultur
zu begeistern.
Die gesellschaftliche und kulturelle Debatte über Computerspiele wird
in der nahen Zukunft noch weiter an
Relevanz gewinnen, denn die Digitalisierung führt die Computerspielebran-

Die gesellschaftliche
Debatte über Computerspiele wird noch weiter
an Relevanz gewinnen

che in die größte Transformation ihrer
Geschichte. Die gesamte Branchenarchitektur wird derzeit umgebaut und
die Karten neu gemischt. Vom großen
Publisher bis zum kleinen Startup – alle
Beteiligten haben in dieser Tabula rasa-Situation Chancen auf Erfolg. Die
Produktionsmittel zur Entwicklung von
digitalen Spielen sind erschwinglich
geworden und die Zahl der Geräte und
Möglichkeiten, sich mit digitalen Spielen zu beschäftigen, haben sich dramatisch ausgeweitet. Nahezu jedes Display
ist heute eine potenzielle Spieleplattform. Es wird schlicht mehr gespielt als
früher. Das hat Auswirkungen auf alle
möglichen Lebensbereiche.
Martin Lorber ist PR Director und
Jugendschutzbeauftragter bei
Electronic Arts

Der Beitrag geht auf einen Artikel zurück,
den der Autor für das Magazin WASD 
verfasst hat

A

hochprofessionelle Spiele in allen
Genres gestalten. Um diese Vielfalt zu
zeigen und die Besten auszuzeichnen,
wurde  der mit . Euro dotierte Deutsche Computerspielpreis
(DCP) von Politik und Industrie ins
Leben gerufen. Der DCP ist der wichtigste Branchenpreis und prämiert in
sieben Kategorien pädagogisch und
kulturell wertvolle Spiele »made in
Germany«, von Kinder- und Jugendspielen über Serious Games bis hin
zu Konzepten aus dem Nachwuchsbereich. Die Stiftung koordiniert dabei die gesamte Juryarbeit sowie die
festliche Preisverleihung. Ein weiteres wichtiges Branchenthema ist die
Ausbildung von Fachkräften. Hier war
die Stiftung zum Beispiel kürzlich auf
Europas größter Jugendmesse YOU mit
einem Ausbildungsparcours vertreten:
Junge Leute konnten spielerisch die
verschiedenen Berufsbilder der Branche kennenlernen.

ls Ende vergangenen Jahres
das renommierte Museum
of Modern Art (MoMA) bekanntgab, seine Sammlung
um einen Kanon von vierzehn Videospielen zu erweitern, ging ein Aufschrei durch die Feuilletons. Pac-Man
neben Picasso? Unerhört! Von anderer
Seite erhielt die richtungsweisende
Initiative der MoMA-Kuratorin Paola
Antonelli großen Beifall. Denn: Digitale Spiele sind nicht nur globale Jugendkultur. Sie werden von Erwachsenen genauso wie von Senioren gespielt.
Durch mobiles und »soziales« Gaming
(Smart Phone, Tablets, Facebook) liegt
der Anteil der weiblichen Spielerinnen
weltweit bei geschätzten  Prozent.
Und dabei sind digitale Spiele nicht
nur großartige Unterhaltungsprodukte,
Erziehung und Bildung
sondern mittlerweile auch Technologietreiber, Lernwerkzeuge oder künst- Spiele im Bildungskontext? Wurden
lerische Ausdrucksmittel.
diese bisher sehr stiefmütterlich
behandelt, möchte die Stiftung gemeinsam mit Partnern die vielfältiDie Stiftung Digitale Spielekultur
gen Potenziale in diesem Feld ausloten.
und die Rolle des Beirats
Beispielsweise werden sogenannte
Idee und Anstoß für eine Stiftung der Serious Games, die ernste Themen
digitalen Spielekultur lieferte bereits spielerisch vermitteln, zunehmend
 der Deutsche Bundestag. In sei- in der beruﬂichen Bildung eingesetzt.
nem Auftrag beteiligte sich der Beauf- Und einzelne Entwickler bieten bereits
tragte der Bundesregierung für Kultur hervorragende Spiele für konkrete
und Medien maßgeblich an der Grün- Unterrichtseinheiten an. Der pädadung. Die Stiftung nahm im Oktober gogische Wert von digitalen Spielen
 ihre Arbeit auf, im Juni dieses Jah- muss dabei nicht immer in dem Spiel
res kam erstmals der Stiftungsbeirat, selbst liegen, sondern in seiner prodem ich vorsitze, zusammen. Die vier- duktiven Weiterverarbeitung. In der
zehn Mitgliedsinstitutionen kommen konvergenten Medienwelt sind das
aus den Bereichen Politik, Bildung, wichtige Schlüsselqualifikationen.
Wissenschaft, Gesellschaft und Kul- Generell möchte die Stiftung zu einer
tur. Der Stiftungsbeirat bestimmt die kritisch-differenzierten AuseinanderZiele der Stiftung, gibt Orientierung setzung mit dem Medium anregen. So
und gewährleistet Unabhängigkeit und hat die Stiftung gemeinsam mit der
Transparenz. Gemeinsam mit meinen Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle
Kolleginnen und Kollegen möchten (USK) einen Elternratgeber publiziert.
wir die Stiftung dabei unterstützen, Er bietet Eltern und Erziehenden wertzur zentralen Anlaufstation für alle volle Tipps rund um den Umgang mit
Themen und Projekte rund um digitale digitalen Spielen in der Familie und
Spielekultur zu werden. In den zwei darüber hinaus.
Sitzungen pro Jahr werden mögliche
Projekte vorgestellt, diskutiert und
Kunst und Kultur
bewertet. Wir prüfen entsprechende
Finanzierungsmöglichkeiten und be- Längst sind digitale Spiele nicht nur
schließen die Projektplanung. Zwi- in technischer Hinsicht eine ernstzuschen den Sitzungen unterstütze ich nehmende Medienform, sondern auch
als Vorsitzende die Stiftung bei Termi- künstlerisch und kulturell. Hier möchte
nen, Konferenzen und Messen. Tätig die Stiftung entsprechende Projekte
ist die Stiftung in den im Folgenden vorstellen, ein lebendiges Forum für
dargestellten Feldern.
Diskussionen bieten und Verbindungen
zu anderen Kreativindustrien herstellen. Gemeinsam mit der ProgrammWirtschaft und Ausbildung
leitung des Internationalen LiteraIn Deutschland gibt es viele kreative turfestivals Berlin (ilb) bestreitet die
Entwickler, Studios und Publisher, die Stiftung zum Beispiel im September

verschiedene »Spielungen«, um sich
dem Thema »Geschichten erzählen«
aus verschiedenen Perspektiven zu
nähern und zum Austausch anzuregen.
Wissenschaft und Forschung
Schließlich sind digitale Spiele zunehmend Gegenstand der Forschung. Von
der klassischen Medienwirkungsforschung über Cultural Studies bis hin
zur modernen Neuro-Wissenschaft
werden digitale Spiele mit vielfältigen Ansätzen erforscht. Diesen Prozess möchte die Stiftung begleiten
und kommentieren.Ein großes Projekt der Stiftung, das noch ganz am
Anfang steht, ist der Aufbau des weltweit größten Computerspielearchivs.
In dem Archiv sollen verschiedene
deutsche Sammlungen zusammengeführt und Wissenschaftlern sowie
einer interessierten Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden.
Monika Griefahn, ehemalige Umweltministerin Niedersachsens und
medienpolitische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion, ist Vorsitzende des Beirats der Stiftung Digitale
Spielekultur

STIFTUNGSRAT
DIGITALE
SPIELEKULTUR
Die  Mitgliedsinstitutionen des
Stiftungsbeirats Digitale Spielekultur:
• Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und
Medien
• Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
• Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V.
• Bundeszentrale für politische
Bildung
• Computerspielemuseum
• Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten
• Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur
• G.A.M.E. Bundesverband der
Computerspielindustrie e.V.
• Grimme-Institut
• Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, Professur für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik
• Monika Griefahn, Institut für
Medien Umwelt Kultur
• Oberste Landesjugendbehörden
(federführende Stelle NRW)
• Universität Duisburg-Essen, Professur für Medieninformatik und
Entertainment Computing
• Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)

FOTO: MISTERQM / PHOTOCASE.COM

Eine große
Sehnsucht stillen
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Teilhabe und
Gerechtigkeit
Gabriele Schulz im Gespräch mit Max Fuchs

Sie werden Ende November in den
Ruhestand gehen und verlassen
nach mehr als zwei Jahrzehnten
die Akademie Remscheid, die sich
bei ihren Direktoren über eine sehr
große Kontinuität auszeichnet.
Ja, das stimmt. Ich bin erst der dritte
Direktor, der erste war Wilhelm Twittenhoff, der aus der Musikschulbewegung kam. Er war Leiter der Musikschule in Dortmund und lange Jahre
Vorsitzender des Verbandes Deutscher
Musikschulen. In der Akademie Remscheid war er etwa zehn Jahre Direktor. Bruno Tetzner war dann  Jahre
Direktor und dann kam ich, der ich
die Akademie nach  Jahren verlasse.
Mit welchen Gefühlen gehen Sie?
Es ist einerseits das Gefühl der Traurigkeit. Ich verlasse einen unglaublich
spannenden Ort, an dem viel passiert
und an dem ich mich auch voll entfalten konnte. Aber nach  Jahren in der
Leitung habe ich das Gefühl, dass ich
vieles von dem, was ich anstoßen und
umsetzen wollte, auch erledigt habe.
Sie haben ja gerade geschildert,
dass der erste Direktor aus dem
Bereich Musikschulen kam, dann
folgte Bruno Tetzner und dann
Sie. War damit auch jeweils eine
Umorientierung der Akademie verbunden?
Das kann man schon so sagen. Der
erste Direktor war Musiker, Bruno
Tetzner war evangelischer Kirchenmusiker und meine Nachfolgerin ist
ebenfalls Musikerin und Musikwissenschaftlerin. In dieser Viererreihe
bin ich als Erziehungswissenschaftler
der einzige Nichtmusiker. Zu Zeiten
des ersten Direktors herrschte noch
ein sehr konservatives Bild von musischer Bildung vor, die Akademie
hieß auch Musische Bildungsstätte.
Aktiv waren vor allem Menschen, die
bereits in der Weimarer Zeit rund um
die Idee des Musischen tätig waren,
mit all den Problemen, die es mit
dem Musischen gab. Das heißt, man
war in den Anfangsjahren skeptisch
gegenüber der Industriegesellschaft,
der Moderne insgesamt, und teilweise
sehr antirational. Tetzner kam zwar
aus der evangelischen Kirchenmusik,
aber er war alles andere als konservativ. Er ließ sich offensiv auf neue Bewegungen in der Gesellschaft und den
Künsten ein. Er hat dafür gesorgt, dass
neue Einrichtungen wie Jugendkunstschulen neben den Musikschulen
eine wichtige Rolle spielen, als zweite
kommunale Institution kultureller
Bildung. Er hat sich immer abgearbeitet an den konservativen Strukturen,
die gerade im Musikbereich anzutreffen waren. Er war daher ein Vorbild an
Innovationsfreude. Meine Tätigkeit
begann während eines ersten Aufbruches der Verwissenschaftlichung der
kulturellen Bildung. Wir erleben im
Moment einen zweiten Aufbruch im
Hinblick auf Verwissenschaftlichung
der kulturellen Bildungsarbeit und
der Kulturpädagogik. Dies stand vor
 Jahren erstmals an. Es gab die Pädagogische Aktion in München, die im
Kontext der Kulturpolitischen Gesellschaft hochinteressante Tagungen mit
prominenten Rednern wie etwa Niklas

Luhmann durchführte. Dabei wurde
deutlich, dass das Heimelige und das
Gemütliche der musischen Bildung
abgelegt werden musste. Es ging vielmehr darum, die Professionalisierung
voranzutreiben, wissenschaftliche
Diskurse in die Akademie hineinzutragen und so zu versuchen, die theoretische und wissenschaftliche Basis
zu vertiefen.
Die Akademie Remscheid wurde im
Laufe der Jahre umbenannt. Sind
diese Umbenennungen ein nach
Außen sichtbares Signal einer Umproﬁlierung?
Auf alle Fälle. Die erste Umbenennung
weg von der Musischen Bildungsstätte
hin zur Akademie hing damit zusammen, dass sich die Akademie damals
in eine Fortbildungseinrichtung gewandelt hat. Die ersten zehn Jahre
waren wir Teil des Ausbildungsbetriebes. Es kamen ganze Klassen der
Höheren Fachschulen für Sozialpädagogik in die Akademie. Anfang der
er-Jahre entstanden die Fachhochschulen mit dem Anspruch auf
das Ausbildungsmonopol in sozialen
Berufen. Daher gab es eine Umstellung auf das Konzept, das bis heute
vertreten wird: die berufsbegleitende
Fortbildung. Sensationell war übrigens von ganz frühen Jahren an, dass
auch Medienerziehung betrieben und
dieses im Namen auch gesagt wurde. Die jetzige Namensänderung in
»Akademie Remscheid für Kulturelle
Bildung« war einfach überfällig. Ich
selbst habe die Änderung nicht so intensiv vorangetrieben, weil der Begriff
»musische Bildung« ein Stolperstein
war, den ich immer gerne offensiv
aufgegriffen habe, um die – oft auch
problematische – historische Dimension der früheren »musischen« Bildung aufzuzeigen. Jetzt hat man sich
für den inzwischen auch international
anerkannten Begriff der kulturellen
Bildung entschieden, und das ist gut
so.
Welche Zielgruppen spricht die
Akademie mit ihrem Fortbildungsprogramm an und welche Veränderungen gab es hinsichtlich der
Zielgruppen in den letzten zehn
Jahren?
Ursprünglich war die Akademie für
Fachkräfte in den kulturellen Jugendverbänden gedacht. Es wurde dann
aber relativ schnell festgestellt, dass
es so viele Leute in den Verbänden
gar nicht gab, die Fortbildungsveranstaltungen besuchten. Man öffnete
sich daher für Sozialpädagogen und
machte damit aus der Not eine Tugend. Hier bestand und besteht eine
Verbindung zur Jugend- und Sozialpolitik, die der kulturellen Bildung gut
tut, weil damit die soziale Dimension
und der Aspekt der Teilhabe berücksichtigt werden muss.
Heute ist unser Teilnehmerkreis ausgesprochen gemischt. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die sich pädagogisch weiterqualiﬁzieren. Den größeren Teil machen allerdings Fachkräfte aus, die auf hohem Niveau eine
kulturpädagogische Grundbildung in
einzelnen Sparten haben und in der
Akademie Remscheid neue Methoden
kennenlernen wollen. In den letzten
zehn Jahren gibt es wiederum eine
Verschiebung, die mit der Entwicklung der Ganztagsschule zusammenhängt. Hier besteht das Erfordernis,
dass Menschen mit unterschiedlichen
professionellen Hintergründen, also
Lehrer und Kulturpädagogen, mitei-
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Max Fuchs geht nach  Jahren als
Direktor der Akademie Remscheid für
kulturelle Bildung in den Ruhestand.
Politik & Kultur fragte den scheidenden
Akademiedirektor nach seiner Arbeit in
den letzten Jahrzehnten und nach den
Veränderungen der letzten Jahre.

Nach zwölf Jahren kandidierte Max Fuchs nicht erneut für das Amt des Präsidenten des Deutschen Kulturrates. Ihm
folgte Christian Höppner (im Bild rechts)

nander kooperieren, um den Ganztag
sinnvoll zu gestalten. Eine zweite
Gruppe sind Erzieher. Insbesondere
im Bereich der Früherziehung besteht
ein großer Bedarf an ästhetischer
Praxis.
Bei beiden Zielgruppen stellt sich
das Problem, dass unsere klassische
Fortbildungsform, nämlich fünf Kurswochen verteilt auf zwei Jahre, für
diese Gruppe schlecht zu realisieren
ist. Das bringt eine Veränderung des
Fortbildungskonzeptes mit sich, an
der wir weiter arbeiten müssen. Unsere Arbeit ist keine kurzzeitpädagogische Arbeit, sondern sie versucht,
den Qualitätsaspekt durch vertieftes
Arbeiten zu realisieren. Dafür braucht
man eine längere Zeit. Das wird die
Herausforderung für meine Nachfolgerin sein, zusammen mit dem
Dozententeam neue passende Fortbildungskonzepte zu entwickeln.
Spüren Sie in der Akademie, dass
kulturelle Bildung gerade Konjunktur hat? Sie spielt in den
politischen Debatten ja eine sehr
prominente Rolle.
Hier muss man unterscheiden zwischen der Rhetorik und der Praxis.
Es ist zwar einiges an Geld in die
kulturelle Bildung hineingeﬂossen,
gerade auch aus dem Bereich der
Kulturpolitik und zum Teil aus der
Bildungspolitik. Man darf allerdings
nicht vergessen, dass kulturelle Bildung immer eine wichtige Rolle in der
Jugendpolitik gespielt hat und nach
wie vor spielt. Seit  Jahren wird
kulturelle Bildung als Arbeitsform
sogar im Kinder- und Jugendhilfegesetz genannt. Daraus folgt eine
strukturelle Absicherung auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebene. Wir
kriegen den Strukturwandel eher
negativ mit, da eine Tendenz gerade
in der Kulturpolitik darin besteht,
neue Fördertöpfe immer nur projektbezogen zu gestalten. Wir spüren
etwa, dass die Anzahl der prekären
Arbeitsverhältnisse, die in dem Feld
immer schon recht hoch war, immer
stärker wächst und Menschen immer
seltener unbefristet oder zumindest
langfristig tätig sind. Da hilft dann
auch die derzeitige Konjunktur nicht,
da sie die Projektorientierung weiter
treibt und diese Lage noch verschärft.
Deshalb prägten wir auch den Slogan
von »Projekten zu Strukturen«.
Ich vermute, dass befristet Beschäftigte auch weniger Freistellungen für langfristige Fortbildungen, wie sie von der Akademie
Remscheid angeboten werden,
erhalten.
Das ist ein Problem, in der Tat. Wir
stellen außerdem fest, dass aufgrund
der prekären Beschäftigung die Fort-

bildung die Aufgabe für die Teilnehmer bekommt, sich neue Berufsfelder
zu erschließen. Damit wächst der
Druck auf die Fortbildung. Es entsteht
die Erwartung, dass die Fortbildung
einen Arbeitsplatz der Zukunft sichern kann. Das können wir aber gar
nicht alleine bewerkstelligen. Darum
bringen wir uns als Akademie in die
Verbandsarbeit in der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ) oder den Kulturrat
ein, da man sich hier um Gestaltung
von Rahmenbedingungen kümmert.
Sie haben davon gesprochen, dass
kulturelle Bildung im Bereich der
Jugendhilfe bereits sehr lange verankert ist. Haben Sie den Eindruck,
dass durch die Aktivitäten, die
derzeit aus dem Bereich der Kultur- und wie jüngst Bildungspolitik
kommen, die Jugendhilfe in ihrer
struktursichernden Struktur in
den Hintergrund gerückt wird?
Zumindest ist eine gewisse Verunsicherung im Bereich der Jugendpolitik
zu spüren. Daran ist weniger die Kulturpolitik Schuld, sondern vielmehr
die Ganztagsschule. Sie beansprucht
das wertvollste Gut der Kinder und
Jugendlichen: die Zeit am Nachmittag.
Von daher ist Kooperation von so hoher Bedeutung.
Es stoßen dabei sicherlich auch
unterschiedliche Kulturen
aufeinander?
In der Tat gibt es sehr verschiedene
Organisationskulturen und Professionalitäten in den verschiedenen
Feldern. Darum hat Fortbildung eine
ganz neue Dimension bekommen. In
diesem Zusammenhang gilt es, die
Stärke der Jugendarbeit, etwa den
Primat der Freiwilligkeit, immer wieder in das Bewusstsein zu rufen und
zu stärken. Bei aller Bedeutung und
den großen Chancen, die die Ganztagsschule bietet, haben Kinder und
Jugendliche auch einen Anspruch
auf einen schulfreien Raum, der von
Freiwilligkeit und Selbsterprobung
geprägt ist.
Gehört dazu, dass in der Jugendarbeit starke gewachsene Verbände
mit einem gewissen Selbstbewusstsein Partner der Politik
sind?
Das ist richtig, in der Jugendarbeit
gibt es starke Verbände. Das hängt
auch damit zusammen, dass die Partizipation zwischen der öffentlichen
Seite und den freien Trägern gesetzlich abgesichert ist. Das ist quasi eine
der Grundideen der Jugendpolitik in
Deutschland. In der Jugendpolitik ist
zudem die Wertepluralität von großer
Bedeutung, die es in dieser Form in
der Schule nicht gibt. Das Subsidia-

ritätsprinzip mit seiner speziﬁschen
deutschen Deutung ist eine wichtige
Dimension der Organisationskultur
in der Jugendhilfe, von der man in
anderen Feldern lernen kann. Dazu
gehört, dass der Staat nicht alle Probleme selbst löst, sondern mit öffentlichen Mitteln diejenigen unterstützt,
die ohne inhaltliche Einmischung des
Staates sich der Probleme annehmen
und dies auch deshalb besser können,
weil sie näher an diesen dran sind.
Haben Sie den Eindruck, dass die
Kultur- und Bildungspolitik hier
von der Jugendpolitik lernen kann?
Unbedingt. Es geht etwa um soziale
Gerechtigkeit und Teilhabe. Ich sehe
für die Kulturpolitik erhebliche Legitimatisierungsprobleme, wenn hierbei nicht deutliche Fortschritte erzielt
werden. Außerdem ist die Jugendpolitik näher an den Sorgen und Nöten
der Menschen dran, man muss sich
nur einmal die ausgezeichneten Kinder- und Jugendberichte des Bundes
in den letzten Jahren anschauen.
Was würden Sie ihrer Nachfolgerin
mit auf den Weg geben?
Die hohe Reputation, die sie gerade auf dem Feld der empirischen
Jugendkulturforschung mitbringt,
sollte sie nutzen, um den Status der
Akademie Remscheid zu halten oder
sogar auszubauen. Sie wird sich mit
einem frischen Blick sehr stark für die
Konzeptentwicklung und die Inhalte
des Hauses interessieren, denn da gibt
es in der Tat neue Herausforderungen.
In den nächsten drei Jahren wird die
Hälfte unseres Dozententeams ausscheiden, die Leitung wird in diesem
Jahr komplett ausgewechselt sein. Das
ist eine große Herausforderung und
da muss etwa überprüft werden, ob
die vorhandenen Zuschnitte der Fachbereiche richtig sind und ob es neue
Entwicklungen im Bereich der kulturellen Bildungsarbeit gibt, die man
jetzt auch auffangen muss. Das ist
eine Menge Arbeit, die in den nächsten Jahren unmittelbar bevorsteht.
Und dann wird sie sich wie die bisherigen drei Direktoren in die fachpolitische Gestaltung einbringen müssen.
Sie bringt alles mit, was man dazu
braucht und hat eine Menge Erfahrung. Ich gehe also mit einem guten
Gefühl, bleibe aber mit meiner wissenschaftlichen Arbeit – etwa rund um
die Kulturschule und die Bedeutung
des Ästhetischen – weiterhin am Ball.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Max Fuchs ist Direktor der Akademie
Remscheid für kulturelle Bildung.
Gabriele Schulz ist Stellvertretende
Geschäftsführerin des Deutschen
Kulturrates
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Der brillante Fabulierer Erich Loest ist tot
REGINE MÖBIUS

W

o liegt der innere Kern
des Schmerzes über
seinen tragischen Tod?
Vielleicht im Vermissen
seiner Geradlinigkeit, seiner nonkonformistischen Haltung, mit der er weder
seine Freunden schonte, noch seinen
Widersacher? Bundespräsident Joachim
Gauck setzte es in seiner Laudatio, die
er  auf Erich Loest hielt anlässlich
der Verleihung des »Kulturgroschens«,
der höchsten Auszeichnung, die der

Er war ein
unermüdlicher Streiter
für die Kultur
Deutsche Kulturrat für kulturpolitisches und kulturelles Engagement
verleiht, treffend ins Bild. Im Berliner
Max Liebermann Haus am Pariser Platz
bekannte Joachim Gauck: »Ich mag, wie
er den einfachen Leuten beim Leben
zuschaut, beim Arbeiten, beim Essen
und Trinken, beim Lieben, beim Abschied nehmen und beim ins Gefängnis gehen. Diese Nähe zu diesen, die
für die Großen immer und ewig nichts
gelten, hat mein Herz gefunden.« Die
Wirkungskraft Loestscher Literatur war
nahezu immer im Spannungsfeld von
Störungen zu ﬁnden. Lebendig, kenntnisreich, mit historischen Perspektiven
gestaltete er sowohl Literatur als auch
kulturpolitische Prozesse, die mit ihrer
aufstörenden Ausstrahlung im kollektiven Gedächtnis bleiben werden.
Quer durch die Parteien sensibilisierte
Loest Politiker für Probleme der Kultur.
Am engsten waren die Kontakte zur SPD.
Mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder und politischen
Künstlern wie Staeck und Strasser
wurden Vorhaben geplant. Kurz vor
Schröders Wahl zum Bundeskanzler rief
dieser einige der kulturellen Weichensteller zusammen. Auch Jürgen Flimm
und Günter Grass waren dabei. Loest
geriet absichtsvoll in diesem Kreis ins
Fabulieren: »Plötzlich reden alle bis
hin zur Süßmuth, der das längst hätte
einfallen können, von einem nötigen
kulturpolitischen Oberhaupt, (…) SPDKanzlerkandidat Gerhard Schröder hat

sich nun an die Spitze der Bewegung
gesetzt und Fakten geschaffen. Sein
>Staatsminister für Kultur< soll Michael
Naumann werden, der Verleger, Journalist und ausgewiesene Intellektuelle. Er
wird genug zu tun bekommen«, soweit
Erich Loests Erinnerung.
Jahre später, lange vor PISA, in einem der folgenden Gespräche zwischen
Gerhard Schröder und Erich Loest war
von diesem der Literatur gewordene
Satz zu hören, »Das Sozialdemokratischste überhaupt sind die öffentlichen Bibliotheken, gefolgt von der
Volkshochschule, dem Schrebergarten
und dem Fußball in der zweiten Kreisklasse«. Prompt spendete Schröder der
Leipziger Stadtbibliothek zweimal je
. D-Mark.
Die Familie Loest gab das ihre dazu.
Der Schriftsteller las in von Schließung
bedrohten Bibliotheken, spendete Geld,
der Linden Verlag schloss sich an und
stellte immer wieder Bücher zur Verfügung. In einem großen Aufruf zur Bibliotheksrettung wendeten beide sich
zeitgleich an die Kollegen, den VS und
eine breite Öffentlichkeit.
Im Oktober  erhielt Erich Loest
in Leipzig die Karl-Preusker-Medaille
für sein unermüdliches Engagement im
Bibliotheksbereich. Diese Gelegenheit
nutzte er, den kommunalen Sparkurs
gegenüber Bibliotheken scharf zu kritisieren und an die Tragweite fehlender
Bildungsangebote zu erinnern.
Sowohl literarisch als auch publizistisch setzte der  Geborene von
Beginn an auf Klärung. In seinem Essayband »Träumereien eines Grenzgängers« erinnerte er an seine erste
Nachkriegsarbeitsstelle bei der Leipziger Volkszeitung: »Es war eine wirre
Zeit, in der versucht wurde, die Zeitung
nach und nach nur von Volkskorrespondenten aus der Arbeiterklasse schreiben
zu lassen.«
Das alles beschäftigte Loest, tagsüber als Zeitungsredakteur, abends und
an den Wochenenden als beginnender
Romanschreiber. Es entstand der autobiograﬁsch inspirierte Antikriegsroman
»Jungen die übrig blieben«.  wurde
dieser in Leipzig veröffentlicht. Mit einem Schlag war Erich Loest in der DDR
bekannt. Für ihn, wie für viele damalige
Schriftsteller bildete die Erinnerung an
den Terror des Nationalsozialismus, die
eigene Flucht in Naivität oder die inneren Entschuldigungen für das Unent-

Die Welt
lesbarer machen
Goethe-Institute
im Porträt
Seit über sechzig Jahren fördert das GoetheInstitut die Kenntnis der deutschen Sprache
im Ausland, es pﬂegt die internationale kulturelle Zusammenarbeit und vermittelt ein
umfassendes Deutschlandbild durch seine
Informationsangebote. Doch wie sieht der
Alltag der deutschen Kulturbotschafterinnen
und Kulturbotschafter konkret aus?
Die Goethe-Institute in Barcelona, Brüssel,
Buenos Aires, Hanoi, Istanbul, Johannesburg, Kabul, Kairo, Kyoto, La Paz, Lissabon,
London, Mexiko-Stadt, Moskau, Mumbai,
New Delhi, New York, Nowosibirsk, Peking,
Ramallah, Rom, São Paulo, Schwäbisch Hall,
Sydney, Tel Aviv, Tiﬂis, Tunis, Vilnius und
Warschau werden in dem Buch vorgestellt.
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Nachruf auf einen großen Schriftsteller, Kulturpolitiker und Chronisten des . Jahrhunderts

Im Jahr  wurde Erich Loest (links) mit dem Kulturgroschen des Deutschen Kulturrates für sein herausragendes Engagement in kultur(politischen) Belangen ausgezeichnet. Der damalige Laudator war der heutige Bundespräsident Joachim
Gauck

schuldbare den geistigen Hintergrund
ihres literarischen Schaffens.
Seine Absicht, auch den »inneren
Widerstand« Jugendlicher, den die
»Kommissmaschine zu zerbrechen
suchte« nachdrücklich zu beschreiben,
stieß bereits zu diesem Zeitpunkt bei
der offiziösen Literaturkritik auf Ablehnung. Das Nachspiel war gravierend,
sein neuer Status: freier Schriftsteller.
Reportagen, Rezensionen, Kurzgeschichten waren nun der Broterwerb.
 brachte ihm seine Auseinandersetzung mit der ersten politischen
Gegenbewegung in der DDR, dem Arbeiteraufstand am . Juni, den er mit
analytisch-kritischem Blick im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel
hinterfragte, massive Anfeindungen ein.

im Online-Shop
erhältlich
www.kulturrat.de

Wenige Jahre später, resultierend aus
seiner kritischen Haltung, folgten Verhaftung und Verurteilung zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen »konterrevolutionärer Gruppenbildung«. Die Bewältigung dieser Zeit waren wohl seinem
Zorn und seinem unbeugsamen Willen
zu danken, nachzulesen in Loests Buch
»Prozesskosten«, einem erschütternden
Stück Dokumentarliteratur. Die Realität
war gegeben für ein abgeriegeltes Land
mit  Millionen Einwohnern.
Mit seiner Form der Literatur gelang
es ihm, ein Zeugnis zu geben für den
Einzelnen und die namenlose Masse
derer, die diese Sprache nicht besaßen
oder zum Verstummen gebracht worden waren, ehe sie ihre Stimme erheben
konnten. Es war vorprogrammiert, dass
er auch nach seiner Haftentlassung in
der DDR als Unperson galt. Kampagnen,
Zensurmaßnahmen und die Verzögerung der Neuauﬂage seines  endlich
erschienenen und sofort vergriffenen
Romans »Es geht seinen Gang oder
Mühen in unserer Ebene« waren die
sichtbaren Zeichen. Der Roman, einer
der wichtigsten Prosatexte dieser Zeit,
zeigte in genauen Momentaufnahmen
das Wesentliche der gesellschaftlichen
Verfassung auf. Die offensive Art des
Romans hatte in der Lebenswirklichkeit
Loests seine Entsprechung.  unterzeichnete er eine gegen die öffentliche
Diffamierung Stefan Heyms gerichtete
Petition und trat aus dem Schriftstellerverband der DDR aus. Bespitzelungen
durch die Staatssicherheit waren die
Folge.
Noch bis zum März  lebte der
Schriftsteller in Leipzig. Seine Erfahrungen und Beobachtungen dieser
Zeit genügten, um Loest das Leben
und Schreiben in der DDR unmöglich
zu machen. Nach vielen Anträgen und
Gesprächen wurde ihm ein Dreĳahresvisum für die Bundesrepublik erteilt.
Seine Situation im westlichen Teil
des Landes aktivierte ihn zu einem
Sprecher für die Probleme der Emigranten und neben der literarischen Arbeit
zu einem Kulturjournalisten, der die
Welt bereiste und beschrieb.

Am . Dezember , einen Monat
nach dem Mauerfall, las Erich Loest
wieder in Leipzig. Stehend wurde er begrüßt. Der anhaltende Applaus war von
Erwartungen und Hoffnungen getragen.
Loest redete nicht von Aufklärung, er
war ihr legitimer Vertreter; die Arbeit
an seinem Buch »Nikolaikirche« und

Seine Leidenschaft
galt der Literatur, für
sie hat er stets Politik
gemacht
dem gleichnamigen Film ein folgerichtiger Prozess. In ihm ging der Schriftsteller anhand von Einzelschicksalen
den Gründen nach, wie und warum
es zum Untergang der DDR kommen
musste.
Leipzig blieb das Zentrum seiner
Literatur. Viele seiner fast  literarischen und publizistischen Werke waren
hier angesiedelt. Obwohl ein großer
Freund dieser Stadt, war er gleichzeitig
deren intensiver Kritiker. Seine Ehrenbürgerwürde verstand er immer wieder
als Herausforderung, für seine Visionen
zu werben.
Bleiben werden seine Bücher als
Mittler zwischen gelebter Geschichte
und einer heutigen Leserschaft; aber
auch als Sachwalter kulturpolitischer
Auseinandersetzungen. Seine Leidenschaft galt der Literatur, für sie hat er
stets Politik gemacht. Hohe Auszeichnungen würdigten sein unermüdliches
Engagement. Der Deutsche Nationalpreis  gehörte in die Reihe dieser
Ehrungen. Sätze seiner Chemnitzer
Abschiedsrede als Vorsitzender des Verbandes deutscher Schriftsteller könnte
er jetzt, in seinen letzten Lebenswochen an uns gerichtet haben: »Allmählich erkaltet die Asche, der Qualm
verzieht sich, der Zeitgeschichtler kann
vom Historiker abgelöst werden.«
Regine Möbius ist Vizepräsidentin des
Deutschen Kulturrates
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Stellungnahme des Deutschen Kulturrates
Zehn kulturpolitische Forderungen an die neue Bundesregierung
Berlin, den ... Der Deutsche
Kulturrat, der Spitzenverband der
Bundeskulturverbände, hat sich in
seiner Sprecherratssitzung und in seiner Mitgliederversammlung mit den
Anforderungen an die Kulturpolitik der
nächsten Wahlperiode befasst. Er unterstreicht mit dieser Resolution, dass
Kunst und Kultur eine herausragende
Bedeutung für die Gesellschaft haben.
In Kunst und Kultur werden Utopien
entwickelt und es findet eine ganz
eigene Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
statt. Kulturelle Bildung eröffnet den
Zugang zu Kunst und Kultur. Mit einem
Staatsziel Kultur im Grundgesetz würde
unterstrichen werden, dass Kunst und
Kultur – ähnlich den natürlichen Lebensgrundlagen – des Schutzes und der
Förderung durch den Staat bedürfen.
Der Deutsche Kulturrat hat die
nachfolgenden zehn Forderungen an
eine zukunftsgerichtete Kulturpolitik
für die nächsten vier Jahre formuliert.
. Kulturelle Vielfalt zur
Richtschnur kulturpolitischen
Handelns machen
Der Erhalt, die Stärkung und die Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt
muss die Richtschnur kulturpolitischen
Handelns auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sein.
Deutschland und Europa verfügen über
eine bemerkenswerte kulturelle Vielfalt,
die über Jahrhunderte gewachsen ist,
sich kontinuierlich verändert und im
zeitgenössischen künstlerischen Schaffen weiterentwickelt. Diese kulturelle
Vielfalt muss gesichert und ausgebaut
werden. Das gilt insbesondere in Krisenzeiten, wenn gravierende Einschnitte in die kulturelle Substanz vorgenommen werden. Der Deutsche Kulturrat
appelliert daher nachdrücklich an
die neue Bundesregierung, im Koalitionsvertrag festzulegen, dass sie die
»UNESCO-Konvention über den Schutz
und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen« als Grundlage
ihrer nationalen, europäischen und internationalen Kulturpolitik nimmt. Als
Unterzeichnerstaat dieser Konvention
hat die Bundesrepublik die Aufgabe,
sich insbesondere bei europäischen
Liberalisierungsbemühungen und bei
internationalen Handelsabkommen an
die Ziele und Verpﬂichtungen dieser
Konvention zu halten. Das gilt insbesondere für das derzeit in Verhandlungen beﬁndliche Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den USA.
. Kulturelle Teilhabe verbessern
durch Stärkung der kulturellen
Bildung
Eine gut ausgebaute, vielfältige kulturelle Infrastruktur ist die Voraussetzung
für die Teilhabe am kulturellen Leben.
Die Zugangsmöglichkeiten zu dieser
Infrastruktur dürfen weder vom Geldbeutel noch vom Wohnort abhängig
sein. Kulturelle Bildung kann Zugänge
zu Kunst und Kultur eröffnen und dadurch Teilhabe ermöglichen. Dazu muss
aber auch die autonome künstlerische
wie wissenschaftliche Fachlichkeit als
Grundlage von kultureller Bildung gesichert sein. Medienbildung kann im
digitalen Zeitalter einen wesentlichen
Beitrag zur kompetenten Nutzung von
und der kritischen Auseinandersetzung
mit Medien, der Einordnung von Informationen sowie zum Dialog und zur
Interaktion zwischen Künstlern und
Nutzern leisten. Der Deutsche Kulturrat fordert daher, die Sicherung der
kulturellen Infrastruktur im Koalitionsvertrag zu ﬁxieren. Die kulturelle Bildung, einschließlich der Medienbildung,
soll als eigenständiges Aufgabenfeld im

Koalitionsvertrag verankert und durch
adäquate Maßnahmen – institutionell
und projektbezogen – gefördert werden.
. Kooperativen Kultur- und
Bildungsföderalismus wieder
etablieren
Bildung und Kultur sind eine gesamtstaatliche Aufgabe. Der Zugang zu
ihnen darf nicht davon abhängig sein,
in welchem Bundesland jemand lebt.
Bund, Länder und Kommunen haben
daneben je eigene Aufgaben in der Kultur- und Wissenschaftspolitik, -förderung und -ﬁnanzierung, die einander
ergänzen. Ein kooperativer Kultur- und
Bildungsföderalismus schafft durch die
Zusammenarbeit einen Mehrwert. Der
Deutsche Kulturrat hält es daher für erforderlich, wieder einen kooperativen
Kultur- und Bildungsföderalismus zu
etablieren und ein Kooperationsgebot
von Bund und Ländern in Bildung und
Kultur grundgesetzlich abzusichern. In
Zusammenarbeit von Bund, Ländern
und Kommunen können nachhaltige
Akzente zur Weiterentwicklung der
Infrastruktur von Kunst, Kultur und
kultureller Bildung gesetzt werden.

einmaliges System der sozialen Absicherung von Künstlern und Publizisten.
Dieses System gilt es zu stärken. Dazu
gehört, dass durch geeignete Maßnahmen Abgabegerechtigkeit hergestellt
wird. Wenn der Gesetzgeber Unternehmen, Vereine oder andere Gruppen von
der Abgabepﬂicht ausnimmt, muss der
Bund für die dadurch entstehenden
Finanzierungslücken bei der Künstlersozialabgabe einstehen und den
Bundeszuschuss erhöhen. Darüber hinaus müssen Modelle der sozialen Absicherung für jene Berufsgruppen von
Selbstständigen aus dem Kulturbereich
gefunden werden, die derzeit nicht in
das System der verpﬂichtenden Sozialversicherung einbezogen sind. Der
Deutsche Kulturrat fordert die neue
Bundesregierung auf, sich im Koalitionsvertrag zur Stärkung des Künstlersozialversicherungsgesetzes und seiner
Durchsetzung zu verpﬂichten.
. Urheber in Digitalisierungsdiskussion in den Mittelpunkt rücken

Kulturrat fordert die neue Bundesregierung auf, im Koalitionsvertrag klarzustellen, dass kreative Leistungen als
geistiges Eigentum geachtet, geschützt
und bei Nutzung eines Werks vergütet
werden müssen. Ein durchsetzungsstarkes Urheberrecht ist in der analogen wie
der digitalen Welt unerlässlich. Es dient
dem Schutz des Urhebers und seines
Werks und schafft Anreize zur Schöpfung neuer Werke. Dieser Schutz muss
in der digitalen Welt, in der territoriale
Grenzen keine Rolle mehr spielen, aufrechterhalten und verbessert werden.
. Datenschutz und Privatsphäre
gewährleisten
Die digitalen Techniken ermöglichen
die sekundenschnelle Weitergabe von
Texten, Tönen, Filmen und Bildern.
Dieses ist eine große Chance für den
Kulturbereich, da dadurch die Weitergabe künstlerischer Werke gefördert
werden kann. Zugleich sieht der Deutsche Kulturrat mit Sorge, dass die Privatsphäre verletzt wird, hemmungslos
Daten weitergegeben und ohne Anlass
gespeichert werden. Damit werden
Grundrechte verletzt. Der Deutsche
Kulturrat fordert die neue Bundesregierung auf, sich im europäischen
und internationalen Kontext für einen
starken Datenschutz einzusetzen. Die
Akzeptanz digitaler Techniken ist eng
mit der Wahrung des Datenschutzes
verbunden.

und ermöglicht eine breite Teilhabe
an Kunst und Kultur. Sie bildet damit
einen Gegenpol zur immer stärker
eingeforderten Ökonomisierung der
Kulturproduktion und -vermarktung.
Die Kulturﬁnanzierung des Bundes hat
in den letzten Jahren eine erfreuliche
Steigerung erfahren. Diese ist auch ein
wichtiges Signal an Länder und Kommunen. Mit Blick auf die im Jahr  in
den Ländern greifende Schuldenbremse
und die ﬁnanzielle Notlage von Kommunen sieht der Deutsche Kulturrat das
Erfordernis zu einer grundlegenden Finanzreform. Diese muss sowohl Länder
als auch Kommunen in die Lage versetzen, ihren Aufgaben in der Kulturﬁnanzierung nachkommen zu können,
die kulturelle Infrastruktur zu sichern
und auszubauen.
. Bundeskulturministerium
einrichten
Im Jahr  wurde das Amt des Staatsministers für Kultur und Medien im
Bundeskanzleramt etabliert. Dieses
Amt hat sich bewährt und ist allseits
anerkannt. Jetzt ist es Zeit für den
nächsten Schritt: die Etablierung eines
Ministeriums. Der Deutsche Kulturrat
fordert die neue Bundesregierung auf,
ein Bundeskulturministerium einzurichten, in dem die Bundeskulturpolitik, die Kulturpolitik im europäischen
Kontext, die Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik, die Kulturwirtschaftspolitik sowie die Politik für digitale Medien gebündelt werden.

Die Digitalisierung ist ein Epochenumbruch in mannigfacher Hinsicht.
Tradierte Vorstellungen über das Verhältnis von Künstlern, von Vermittlern
und von Nutzern gelten nicht mehr in
. Instrumentalisierung der
gleichem Maße wie in der analogen
Auswärtigen Kultur- und
Welt. Umso mehr gilt es zu unterstreiBildungspolitik beenden
chen, dass das Internet eine technische
Die Auswärtige Kultur- und Bildungs- Infrastruktur mit der Möglichkeit der
politik hat in der globalisierten Welt Teilhabe an Kunst und Kultur sowie der
eine neue Dimension gewonnen. Es Verbreitung künstlerischer Werke ist. Es
geht darum, die Zusammenarbeit mit erwächst hieraus die Anforderung, den
. Öffentliche Kulturﬁnanzierung
den Partnern anderer Länder zu stärken, Wert kreativer Leistungen stärker zu
sicherstellen
Kultur aus Deutschland vorzustellen vermitteln und zu verdeutlichen. Dazu
und in stärkerem Maße Auswärtige gehören auch, die Kenntnis und die Öffentliche Kulturförderung erlaubt
Kultur- und Bildungspolitik mit der Akzeptanz des Urheberrechts zu ver- Entwicklungsmöglichkeiten von Kunst
Kultur- und Bildungspolitik im Inland breitern und zu vertiefen. Der Deutsche und Kultur unabhängig vom Markt
zu verzahnen. Dabei hat die Auswärtige
Kultur- und Bildungspolitik einen Eigenwert, der sich aus ihrem Gegenstand
ableitet. Der Deutsche Kulturrat fordert
die neue Bundesregierung auf, diesen
Eigenwert Auswärtiger Kultur- und
Bildungspolitik im Koalitionsvertrag
Zukunft des Buches – Zukunft Europas
festzuschreiben, einer Instrumentalisierung dieses Politikfeldes entgegenGemeinsame Erklärung von Deutscher Kulturrat, Börsenverein
zutreten und die Einbeziehung weiterer
des Deutschen Buchhandels, Verband deutscher Schriftsteller
zivilgesellschaftlicher Akteure neben
den Mittlerorganisationen in dieses
in ver.di, Syndicat national de l’édition, Syndicat de la Librairie
Themenfeld zu vereinbaren.

Française und Société des Gens de lettre

. Kulturpolitik in Europa
Der europäische Einigungsprozess ist
von herausragender wirtschaftlicher
und kultureller Bedeutung. Die Urheberrechts-, Medien- und Steuerpolitik
werden auf der europäischen Ebene
vorgeprägt. Bei den verschiedenen biund multilateralen Handelsabkommen
werden die Verhandlungen nicht mehr
von der deutschen, sondern der europäischen Seite geführt. Dieses trifft auch
auf das geplante Freihandelsabkommen zwischen der USA und der EU zu.
Hier ist die Europäische Kommission
der Verhandlungspartner der USA. Der
Deutsche Kulturrat hält es für erforderlich, im Koalitionsvertrag der neuen
Bundesregierung dieser Entwicklung
Rechnung zu tragen und die entsprechenden ﬁnanziellen und personellen
Ressourcen für eine Beteiligung der Zivilgesellschaft bereitzustellen. Ebenso
muss im Koalitionsvertrag unterstrichen werden, dass bei den laufenden
Verhandlungen zum Freihandelsabkommen EU-USA die »UNESCO-Konvention
über den Schutz und die Förderung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen«
konsequente Anwendung ﬁndet.
. Soziale Sicherung der Künstler
und Publizisten gewährleisten
Mit der Künstlersozialversicherung verfügt Deutschland über ein europaweit

Die Entwicklung des digitalen Buchmarktes in Europa ist eine große
Chance für eine Branche, deren Aufgabe das Schaffen und Verbreiten von
Inhalten ist. In ganz Europa arbeiten
Verlage und Buchhandlungen an der
Entstehung und Umsetzung von neuen Geschäftsmodellen und Initiativen,
die sich durch die Digitalisierung von
Büchern und Lesestoffen eröffnen.
Die größte Herausforderung für
europäische Marktteilnehmer besteht
derzeit darin, sich gegen global agierende Internetkonzerne wie Amazon
und Google zu behaupten und dadurch
Vielfalt und Qualität auch auf dem digitalen europäischen Buchmarkt zu gewährleisten. Klein und mittelständisch
geprägte europäische Unternehmen
investieren in Buchqualität- und vielfalt. Sie erwirtschaften rund  Milliarden Euro jährlich und bieten für rund
. Menschen einen
qualiﬁzierten Arbeitsplatz.
Sie stehen intransparent agierenden und strukturell monopolistischen
Großunternehmen gegenüber, deren
Geschäftsmodell auf der Bindung ihrer Kunden an technische Produkte,
wie e-Reader, Tablets und Smartphones basiert. Bücher sind dabei Mittel
zum Zweck, ihr Inhalt und kultureller
Wert nebensächlich, die einzigartige
Buchhandelsstruktur beispielsweise in
Frankreich und Deutschland verzicht-

bar. Eine einseitige Vormachtstellung
dieser außereuropäischen Unternehmen hätte gravierende Auswirkungen
auf unsere Kulturen.
Noch sorgen Verlage und Buchhandlungen in Europa dafür, dass eine enorme Titelvielfalt verfügbar und neben
Unterhaltung und Mainstream die ganze Bandbreite literarischen Schaffens
angeboten werden kann. Noch nehmen tausende von Buchhandlungen
ihren kultur- und bildungspolitischen
Auftrag wahr, zugleich Orte der Begegnung, der Kulturvermittlung und
Leseförderung zu sein.
Damit werden Werte geschaffen, die
für unsere Gesellschaft unverzichtbar
sind. Dafür brauchen wir aber faire
Wettbewerbsbedingungen und einen
gesetzlichen Rahmen, der der Förderung der kulturellen Vielfalt in Europa
gerecht wird.
Auf der heutigen Tagung wurden folgende Eckpunkte für eine nachhaltige
europäische Buchpolitik festgehalten:
• Die in  Ländern der Europäischen
Union geltende Buchpreisbindung
ist unantastbar und darf ebenso
wie andere nationale Maßnahmen
zum Erhalt der kulturellen Vielfalt
nicht Gegenstand internationaler
Handelsabkommen werden. Sie ist
darüber hinaus als Instrument zur
Stärkung des Bucheinzelhandels
auch für andere Mitgliedstaaten der

Europäischen Union empfehlenswert.
• Die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie
ist dahingehend anzupassen, dass
die Mitgliedstaaten den reduzierten
Mehrwertsteuersatz auch auf elektronische Bücher anwenden können.
• Wettbewerbsverzerrungen durch
einseitige Steuervorteile, wie sie zum
Beispiel durch eine entsprechende
Firmensitzpolitik international tätiger Unternehmen entstehen, müssen
beseitigt werden.
• Das Autorenrecht ist der Kern des
europäischen Urheberrechts. Der
Urheber steht im Mittelpunkt dieses Rechts, er allein entscheidet,
ob und wie sein Werk veröffentlicht
wird. Dieser Grundsatz des europäischen Urheberrechts muss auch in
der digitalen Welt mit ihren neuen
Publikationsmöglichkeiten Bestand
haben und darf nicht durch Anpassungen an die digitalen Gegebenheiten aufgeweicht werden.
Wir ersuchen die Regierungen von
Frankreich und Deutschland, auf der
Grundlage der genannten Eckpunkte
gemeinsam mit den Akteuren der europäischen Mitgliedstaaten schnellstmöglich eine Strategie zum Erhalt und
zur Förderung der europäischen Buchkultur zu entwickeln und diese auch
in den Arbeitsprogrammen der EU zu
verankern.
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Kurz-Schluss
Wie ich einmal eine Seefahrt organisierte, die überhaupt nicht lustig war
THEO GEISSLER
Man konnte ja schon  absehen, dass
die sogenannte große FlickschustereiKoalition zwischen C-Parteien und SPD
maximal zwei Jahre halten würde. Jetzt,
wo die entsprechenden rot-rot-grünen
Verhandlungen kurz vor dem Abschuss
stehen, sehe ich schwarz für meinen
Job. Der alte Müntefering-Satz »Opposition ist Mist« wird auch für meinen
vermutlichen Gönner und Auftraggeber
Wolfgang Schäuble gelten – was könnte
ich ihm, dem Polit-Pensionär als »Embedded Journalist« auch noch nützen.
Da erhielt ich eine Einladungs-Mail
von einer mir bislang unbekannten
Organisation namens »Arche für Afrika, (AfA)« zu einem Vorstellungsgespräch. Es stellte sich heraus, dass sich
meine exzellenten organisatorischen
Fähigkeiten herumgesprochen hatten.
Nachdem mittlerweile über eine halbe
Million Afrikaner bei der Flucht übers
Mittelmeer ertrunken waren, und sich
die Fischer der Anrainer-Staaten über
zuviel »nutzlosen Beifang« empörten
– entschloss sich die Vereinigung der
Kreuzfahrtschiff-Reedereien unter dem
Patronat des Ex-Bankers Josef Acker-

mann zur Gründung der AfA, um die
Übersiedelung der Flüchtlinge sicherer
zu machen und zu professionalisieren.
Sie stellte mäzenatisch die notdürftig
reparierte Costa Concordia sowie zwei
Schiffe älterer Bauart, die Lyubov Orlova und die  in Dienst gestellte
Ola Esmeralda im Hafen von Conakry
zu einer kleinen Hilfsﬂotte zusammen.
Nach einigen Umbauten konnten diese
Schiffe zwanzigtausend »Ausreisewillige« gegen geringes Entgelt (tausend
Dollar pro Person) aufnehmen. Ziel der
Expedition war Hamburg, auch in der
Hoffnung, dass die neue Regierung Immigranten toleranter gegenüber stünde als die alte Friedrich-Beton-Brigade.
Und ich sollte – dank meines ausgewiesenen diplomatischen Geschickes – für
einen reibungslosen Ablauf der Aktion
sorgen.
Bei glühender Hitze stachen wir in
See – am Kai hatte es noch unschöne
Szenen unter der geschätzten halben
Million wartender Passagiere gegeben,
die ihre Tickets auch schon bezahlt
hatten. Die Fahrt Kurs Nord – an der
westafrikanischen Küste entlang verlief – bis auf ein paar Motorschäden
der Ola Esmeralda – ereignisarm, aber

eben langsamer als erhofft. Auf Höhe
von Gibraltar erhielten wir plötzlich
Begleitung. Ein amerikanischer Hubschrauberträger sowie die BundeswehrFregatten Bayern, Hessen und Brandenburg nahmen unsere kleine Flottille
bei respektvollem Abstand in die Mitte.
Ein Funkkontakt kam nicht zustande.
Erst als wir in den Ärmelkanal abbogen, reduzierten unsere maritimen
Schäferhunde kontinuierlich die Distanz. Und auf der Höhe von Calais tat
sich vor uns eine undurchdringliche
Mauer grauer Kriegsschiffe auf. Wir
identiﬁzierten vornehmlich Zerstörer
englischer, französischer und sogar russischer Provenienz. Ein amerikanischer
Hubschrauber des Typs Fliegende Banane mit ﬂüchtig überpinselten Nationalitäts-Kennzeichen verscheuchte im
Tiefstﬂug Hunderte unserer Passagiere
vom Hubschrauber-Deck der Costa Concordia und landete. Zwölf bis unter die
Zähne bewaffnete Navy-Seals sprangen
heraus, gefolgt von drei offensichtlich
hochgestellten, in Feinzwirn-Mäntel
gehüllten Zivilisten. Wie sich herausstellte eine Abordnung der Europäischen Union und der amerikanischen
Republikaner. Wir mussten stoppen.

Was überhaupt – und wo wir denn
hinwollten, rüffelten sie barsch. Nach
Hamburg – antwortete ich wahrheitsgemäß. Das schien die UnterhändlerDiplomaten stark zu erheitern. Sofort
umkehren, oder wir würden wie Piraten
behandelt, lautete der unmissverständliche Befehl. Ich wies auf den erst vor
wenigen Jahren an die EU verliehenen
Friedensnobelpreis hin und packte
mein gesamtes Repertoire an humanistischer Argumentation aus – erfolglos.
Erst als ich auf unsere bedrohliche Versorgungslage zu sprechen kam, erntete
ich etwas Entgegenkommen: Man füllte
unsere Wassertanks und wenige Stunden später warfen Hubschrauber prall
gefüllte Aldi- und Lidl-Plastiktüten auf
unsere Schiffe ab. Sie enthielten überlagerte Lebensmittel, vor allem SchweinsSchnitzel in Folie und Kutteln, sowie
jede Menge Frucht-Joghurt von MüllerMilch, schon leicht schimmlig.
Wo – bitte – wir denn hinsollten,
fragte ich inständig. Ganz einfach: In
der Antarktis sei gerade das FilchnerRonne-Schelf zerbrochen. Es hätte sich
als schwimmende Insel ein zehntausend Quadratkilometer-Eisberg gelöst,
quasi ein Niemandsland. Dort könn-

ten wir anlegen, da gäbe es noch jede
Menge Robben- und keine Trinkwasser-Probleme. Zum Abschied drückte
mir das Diplomatenpack noch einen
Ghetto-Blaster samt CD in die Hand.
Luis Armstrongs »What A Wonderful
World«.
Als wir abdrehten, erreichte uns ein
Funkspruch aus Somalia. Dort wären
vor allem kräftige Kinder und wehrtüchtige Männer (aber auch Frauen)
herzlich willkommen. Nautische Erfahrung, Sprengstoff- und Waffentechnik
würden kostenlos vermittelt…

Theo Geißler ist Herausgeber von
Politik & Kultur
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KARIKATUR: FREIMUT WOESSNER

ARD-DKR Spitzentreffen
Der Präsident des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner, und der
Vorsitzende der ARD, Lutz Marmor,
trafen sich am . September zu einem Meinungsaustausch zur Zusammenarbeit von ARD und Deutschem
Kulturrat und um medienpolitische
Fragestellungen zu erörtern. Marmor stellte erstmals die Idee vor, eine
neue Sektion im Kulturrat zu gründen, in der der öffentlich-rechtliche
Rundfunk, die Privaten etc. vertreten
sein könnten. Momentan steht die
Sektionsneugründung kulturratsintern zur Debatte.
Offensive Vernetzung
Gemeinsam mit Kulturland Brandenburg und Kulturprojekte Berlin
gibt der Deutsche Kulturrat am .
und . November den Startschuss
zur »Offensive Vernetzung« der
kulturellen Bildung. In den zurückliegenden Jahren ist bundesweit
die Szene der kulturellen Bildung
deutlich gewachsen. Die Bedarfe
nach Information, Vernetzung und
Service-Dienstleistungen sind entsprechend gestiegen. Neue Instrumente des Online-Sektors gilt es

auszutesten und Erfahrungen auszutauschen. Anmeldung und weitere Infos: http://www.kulturrat.de/
dokumente/offensive-vernetzungeinladung.pdf.
Staatsdiner
Am . September wurde Christian
Höppner, Präsident des Deutschen
Kulturrates, vom französischen
Staatspräsidenten Hollande mit
Bundespräsident Joachim Gauck
anlässlich  Jahre Elysée-Vertrag
eingeladen.
Pressekonferenz
Am . September wurde unsere
neue Publikation Islam • Kultur •
Politik in der Berliner Sehitlik Moschee der Öffentlichkeit vorgestellt.
Christian Höppner (Präsident des
Deutschen Kulturrates), Aiman A.
Mazyek (Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland),
Ender Cetin (Vorstandsvorsitzender
DITIB-Sehitlik) und Olaf Zimmermann (Herausgeber von P&K und
Geschäftsführer des Deutschen
Kulturrates) präsentierten das Buch
den Journalisten und zahlreichen
weiteren Gästen.
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Wussten Sie schon, dass …
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Nachgefragt bei Jeanette Klauza
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Unerwartete Orte
kultureller Bildung!
Balkonballett? – nie gehört. Sofakonzerte, ok ja, aber Balkonballett?
Wenn in Chemnitz die Großplatte und deren Balkone nicht als Kulisse der
ewigen Tristesse dienen, sondern zur Bühne umfunktioniert werden,
dann wird’s auffallend ausgefallen. Und diese Oasen der andersartigen,
zum Teil verrückten Konzepte kultureller Bildung gibt es in ganz Deutschland. Einige stellen wir Ihnen in dieser Beilage vor. Im Anschluss an die
Lektüre empfehlen wir, eigenständig auf Expedition zu gehen, und weitere Schmankerl aufzuspüren.
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* Der 3. Raum: ein Begriff aus der
Soziologie – beschreibt das Bild eines
Ortes, an dem sich Unterschiedlichkeiten ohne Hierarchisierung treffen
können.

Der 3. Raum
Ein Theaterprojekt zum Thema Inklusion mit Patienten und Mitarbeitern der
LVR-Klinik Bedburg-Hau sowie Mitbürgern der Region � Crischa Ohler

A

ls Theatermacher und Grenzgänger auf den dem wir mit diesem Projekt einen Beitrag mit einem reicherung zu erfahren. Sie erleben Theaterarbeit als
verschiedenen Ebenen versuchen wir dem neuen Ansatz liefern wollten: die Entwicklung eines Wachstumsprozess für den Einzelnen, als Wachstums
Verletzlichen und den Verletzungen, dem Theaterstückes mit Patienten der Klinik, Mitarbeitern prozess für und durch die Gruppe und als ein Beispiel
Unsagbaren, den Wunden und den Wun- der Klinik und Mitbürgern aus der Region. Ausgangs- eines gelebten Miteinanders.
dern, den Hoffnungen und Wünschen, den leisen und punkt und gleichzeitig Ziel des Projektes war die prakDie Wertschätzung jedes Einzelnen von unserer
poetischen Tönen Gehör, Raum und Wertschätzung tische Umsetzung der grundlegenden Ideen der Inklu- Seite aus, die sich von allen langsam entwickelnde
zu verschaffen.
sion: die Suche nach der Verschiedenheit im Gemein- vorurteilsfreie Begegnung eröffnet für jeden Teilnehsamen und nach dem gemeinsam Menschlichen bei al- mer eine tiefe Emotionalität und Ehrlichkeit. Patienler Verschiedenheit. Dabei interessierte uns zunächst ten erfahren das seit langer Zeit zum ersten Mal und
Das Theater »mini-art«
besonders die Frage nach Erfahrungen der Ausgren- sie zeichnen sich dann durch ihre besondere AnhängSeit zwei Jahren leitet das freie Theater »mini-art« in zung und Abwertung unter dem Aspekt der persönli- lichkeit und »Treue« aus. Sie entdecken und entwiBedburg-Hau ein Theaterprojekt mit Patienten und chen Biografien, Geschichten, Erinnerungen und Zu- ckeln durch diese Akzeptanz ganz neue Fähigkeiten
Mitarbeiterinnen der LVR-Klinik Bedburg-Hau sowie kunftsvorstellungen: Was für Erlebnisse, Erfahrungen, und gewinnen an Selbstbewusstsein. Ganz besonders
Mitbürgern des Kreises Kleve unter dem Titel »Der 3. Geschichten – und: was für Ängste, Schwierigkeiten, freut uns die positive Entwicklung einiger Patienten,
Raum«. Zentral stehen dabei die grundlegenden Ide- aber auch Talente, Wünsche und Hoffnungen trägt je- die gerade durch dieses Projekt einen entscheidenen der Inklusion.
der von uns mit sich herum? Was wissen wir wirklich den Schritt in ihrer Selbstständigkeit machen konnten.
Das Theater wurde 1993 von Crischa Ohler und Sjef voneinander? Wie trüben Vorurteile den Blick für den Letztlich trifft das aber auf alle Teilnehmer zu, nur
van der Linden gegründet, arbeitet seit 1995 grenz- anderen?
liegt diese Entwicklung dann auf einer anderen Ebene.
überschreitend in Deutschland und in den Niederlan»Das Familientreffen« hatte mit großem Erfolg seiden, seit 1996 im deutsch-niederländischen Grenzgene Premiere im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums
Das Projekt
biet in der sehr ländlich strukturierten Region Nieder LVR-Klinik im Juli 2012. Ermutigt und bestärkt
derrhein, seit 1997 mit festem Standort und eigener Neun Monate lang haben 16 Teilnehmer im Alter zwi- durch die positiven Erfahrungen haben wir das ProSpielstätte auf dem Gelände der psychiatrischen Kli- schen 24 und 62 Jahren (vier Patienten, fünf Klinik- jekt in 2013 weitergeführt. Inhaltlicher Ausgangsnik des Landschaftsverbandes Rheinland in Bedburg- mitarbeiter und sieben Mitbürger) miteinander gear- punkt war dieses Mal die Frage nach dem Fremden,
Hau – und ist mit diesem Profil einzigartig in Deutsch- beitet, ihr eigenes Theaterstück geschrieben, geprobt dem Anderen – sowohl im Außen als auch im eigeland. Seit dieser Zeit ist dort ein professionell arbei- und aufgeführt. Zum einen ging es uns in diesem Pro- nen Ich – , und weiter die Frage nach den Schwierigtendes Kinder- und Jugendtheater entstanden – das jekt um die Vermittlung von Grundlagen des Theater- keiten einer wirklichen Begegnung. Sieben Monate
sich ebenso an Erwachsene richtet – das eine Strahl- spielens, zum anderen um die inhaltliche Auseinan- lang haben teilweise neue und insgesamt 18 Teilnehkraft weit über die Region hinaus besitzt. Das Thea- dersetzung und Erarbeitung eines gemeinsamen The- mer wieder in der gemischten Zusammensetzung Pater schreibt, inszeniert und spielt eigene Theaterstü- mas: So entstand »Das Familientreffen«, Geschichten tienten, Mitarbeiter, Mitbürger und wieder unter der
cke für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und führt einer Familie, die in Abgründe von Streit, Missach- Regie von Crischa Ohler und Sjef van der Linden ihr
theaterpädagogische Projekte durch, in denen die Teil- tung, Neid und Unverständnis blicken und dann doch neues, eigenes Theaterstück »Eine Reise nach Andernehmer ihre eigenen Theaterstücke entwickeln und langsam erste Schritte der Versöhnung erkennen las- land« entwickelt und im Juli 2013 sehr erfolgreich aufspielen. Für seine künstlerische Arbeit ist das Thea- sen. Die Teilnehmer entwickelten eigene Ideen und ei- geführt. Begeisterung, Erfolg und Nachfrage sind so
ter mehrfach ausgezeichnet worden, u. a. acht Mal mit gene Texte, die von den Theater-Dozenten von »mini- groß, dass wir eine fest bestehende Inklusionstheaterdem Kinder- und Jugendtheaterpreis des Landes NRW. art« bearbeitet und zur Weiterarbeit in die Gruppe zu- gruppe gründen und diese Theaterarbeit mit einem
rückgegeben wurden und aus denen dann Monologe, neuen Stück in 2014 fortsetzen werden.
Dialoge, Szenen, Choreografien etc. entstanden, in eiGrundsätzlich trägt unsere Arbeit – und so auch
Die Idee
ner Mischung aus Ernst und Witz, Traurigem und Hu- dieses Projekt – dazu bei, dass sich die Klinik weiter
In unserer Arbeit gehen wir von der Prämisse aus, mor. In diesem »3. Raum« wurde gespielt, gestritten, nach außen öffnet und dass Menschen von außen ihre
dass wir als Theaterkünstler eine ästhetische und geschwiegen, nachgedacht, disBerührungsängste überprüfen.
ethische Verantwortung haben und dass alle Men- kutiert, viel gelacht, manchmal
Viele der Theaterbesucher, vor
schen – welcher sozialen Schicht sie auch angehören auch geweint, aber immer füreiallem auch Schulen, waren vorTheater ist immer
– ein Recht auf Kunst, bzw. ein Recht auf Teilnahme nander gesorgt. Beeindruckend
her noch nie auf dem Klinikgeam kulturellen Leben unserer Gesellschaft haben. Seit und von Anfang an war der Zuein Spiegel des Lebens … lände und haben immer wieder
Beginn unserer Arbeit setzen wir uns ein für die Qua- sammenhalt in der Gruppe, ihre
bestimmte Vorurteile zu überlität von Theater und Theaterpädagogik und suchen Unterstützung und Hilfe füreinwinden, zählen aber inzwischen
nach Formen der Zusammenarbeit zwischen Theater ander und die Begeisterung für die gemeinsame Sache. zu unseren regelmäßigen Besuchern. Insgesamt beund den unterschiedlichen Institutionen wie Schulen,
Unsere Arbeitsweise ermöglicht einen gemeinsa- suchen ca. 6.000 Kinder, Jugendliche und ErwachseKindergärten, Hochschule, Kinder- und Jugendpsy- men Prozess, der zu einem gemeinsamen Ergebnis ne pro Jahr das Theater »mini-art«. Das Theater wird
chiatrie, Forensik, Museen, Senioreneinrichtungen führt. In diesem Prozess erfahren die Teilnehmer The- so an sich zu einem 3. Raum, einem Raum der – auf
etc.. So arbeiten wir auch immer wieder mit Patien- ater als sinnliches Medium der Wahrnehmung, der Re- der Grundlage der Kunst – eine vorurteilsfreie Begegten aus unterschiedlichen Abteilungen der LVR-Klinik flexion, der Auseinandersetzung und der Darstellung. nung ermöglicht.
in unterschiedlichen Projekten. Die Klinik Bedburg- Sie werden in ihrem ganz eigenen kreativen Potenzial
Theater ist immer ein Spiegel des Lebens, es ist ein
Hau ist eine der größten Einrichtungen zur Behand- gefordert und gefördert, aber vor allem auch in ihrem sehr zerbrechliches Gebilde, es ist zerbrechlich wie
lung, Betreuung und Pflege psychisch und neurolo- Verantwortungsbewusstsein, ihrem Sozialverhalten das Leben selbst.
gisch erkrankter Menschen in Nordrhein-Westfalen. und ihrer »Inklusionsbereitschaft«, also der BereitAktueller Anlass für das Projekt »Der 3. Raum« war schaft, den Anderen in seinem Anderssein zu verste- Crischa Ohler ist künstlerische und theaterpädagogische
das 100-jährige Bestehen der Klinik im Juni 2012, zu hen und zu akzeptieren und diese Bereitschaft als Be- Leiterin des Theaters »mini-art«
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Zur Lesegrundimpfung,
bitte!
Seit 25 Jahren setzt sich die Stiftung Lesen für mehr Lesefreude
und Lesekompetenz in Deutschland ein. In enger Zusammenarbeit mit Partnern aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und
Verbänden setzt sie entsprechende Projekte und Programme
um und beschreitet zuweilen ungewöhnliche Wege, um Lesebe
geisterung zu wecken. Ein Gespräch mit Jörg F. Maas, Haupt
geschäftsführer der Stiftung Lesen, über unentdeckte Leseorte.
Gibt es einen ungewöhnlichen Ort, an
dem Sie am liebsten Bücher lesen?
― Ob in der Straßenbahn oder in der Natur, ich lese an vielen Orten, die auf den
ersten Blick vielleicht untypisch wirken,
um dort ein Buch zu lesen. Die Symbiose
von außergewöhnlichen Orten und dem
(Vor-)Lesen ist für die Stiftung Lesen von
besonderem Interesse. Unser erklärtes
Ziel ist es, aus ebenjenen Orten, die ungewöhnlich oder untypisch wirken, Leseund Vorleseorte zu machen. Vom Wartezimmer beim Kinderarzt bis zur Spielecke beim Friseur, alle diese Orte können
genutzt werden, um Kindern vorzulesen
oder ihnen die Gelegenheit zu geben, selbst
ein Buch in die Hand zu nehmen. Unser
Blick bewegt sich weg von den klassischen
Bildungsorten und hin zu neuen, spannenden und außergewöhnlichen Plätzen.
Angesichts von 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland und dem
schlechten Abschneiden der Schüler bei
den Pisa-Untersuchungen und anderen
Studien ist eines klar: Wir müssen ungewöhnliche Wege gehen, um Kinder und
Erwachsene, im Grunde genommen alle
Menschen, zum Lesen zu bringen.
Sie sprachen es bereits an: Laut Bildungsbericht kann jeder fünfte Schüler
nicht hinreichend lesen oder schreiben.
Können Stiftungen wie die Stiftung
Lesen durch Programme und Aktionen
wettmachen, was ganz offensichtlich
von der Bildungspolitik über Jahre oder
Jahrzehnte hinweg versäumt wurde?
― Obgleich es natürlich im Bundesverband der Deutschen Stiftungen einen
Arbeitskreis für Bildung gibt, wo mittlerweile auch das Verständnis herrscht, dass
die Stiftungen ihre Arbeit untereinander
besser abstimmen müssen, damit aus dem
Flickenteppich eine gangbare Brücke gebildet werden kann, können wir Stiftungen natürlich das Bildungsproblem nicht
allein bewältigen. Die Investitionen, die
von NGOs, Vereinen oder Stiftungen in
den Bildungsbereich eingebracht werden
können, bleiben im Vergleich dessen, was
tatsächlich an Finanzmitteln gebraucht
wird, gering. Die Leseförderung kann von
einer relativ kleinen Stiftung wie der unseren nicht allein gestemmt werden. Was
wir leisten können ist, dass wir die Funktion eines Katalysators übernehmen.
Als solcher bringen wir Akteure aus den
Bereichen Kultur, Bildung, Wirtschaft,
Verbände, Medien, öffentliches Leben‚
Bund, Länder und Kommunen zusammen
und weben gemeinsam mit ihnen ein dickes Seil. Wenn wir unser Ziel erreichen
wollen und aus Deutschland ein Leseland machen, dann geht das nur, wenn
alle mit anpacken.
Die Stiftung Lesen tritt an zwei sehr
unterschiedlichen Orten auf, um für
Lesebegeisterung zu werben. Neben
der Zusammenarbeit mit einer FastFood-Kette arbeiten Sie mit den Kinderärzten zusammen. Wie fanden die
Bücher Eingang in die Praxen?

― Bevor das aktuelle Projekt »Lesestart«
initiiert wurde, existierten bereits in Sachsen und auch bundesweit kleinere Projekte
mit ähnlichem Charakter. Es gab auch eine
bundesweite Vorläuferaktion, die von der
Druck- und Papierindustrie und von Verlagen unterstützt wurde. Die Kinderärzte
wussten also von einigen Kolleginnen und
Kollegen, was auf sie zukommen würde
und waren dem Ganzen gegenüber sehr
positiv eingestellt. Und der Erfolg gibt uns
Recht: 82 % aller niedergelassenen Kinderund Jugendärzte nehmen an »Lesestart –
Drei Meilensteine für das Lesen« teil. Nach
Aussagen des Berufverbands der Kinderund Jugendärzte ist die Beteiligungsquote
der Kinder- und Jugendärzte bei Lesestart
außergewöhnlich hoch.
Wie erklären Sie sich das?
― Den Kinder- und Jugendärzten ist bewusst, dass es zu einer guten und gesunden
Entwicklung der Kinder dazugehört, neben Impfungen, Ernährung und Bewegung
auch die kognitiven Fähigkeiten zu fördern.
Für eine gute Entwicklung von Kindern
ist es unabdingbar, dass Eltern von Geburt
an mit ihren Kindern sprechen, ihnen
vorlesen und vorsingen. Das ist jedoch in
den meisten Haushalten in Deutschland
leider nicht der Fall.
Mit welchen Büchern werden die
Kleinsten in den Kinderarztpraxen
bedacht?
― Zur sogenannten »U6«, der sechsten
Vorsorgeuntersuchung, kommen die Eltern mit ihrem Kind, wenn es ein Jahr
alt ist. Entsprechend reich bebildert sind
die Bücher, die im Lese-Set enthalten sind.
Das Set beinhaltet zudem Anregungen
und Hilfestellung für Eltern, wie sie ihrem
Kind vorlesen bzw. das Dargestellte erklären können. Diese Anleitungen existieren
in mehreren Sprachen, denn wichtig war
uns, dass Kindern überhaupt vorgelesen
wird. Und das können Eltern am besten in
der Sprache, die sie am häufigsten anwenden. Wichtig ist, dass Eltern ihr Kind früh
mit Büchern vertraut machen und vor allen in den Dialog mit ihrem Kind kommen
– das gelingt auch schon mit kleinen Kindern und Bücher und ihre Geschichten bieten dafür vielfältige Sprachanlässe.
Mängel zu beseitigen ist harte Arbeit.
Wer kennt das nicht von eigenen Sportund Diätversuchen. Ein Hometrainer
ist schnell angeschafft, meistens verstaubt er genauso schnell wieder, wenn
man die Liebe zur Bewegung nicht früh
erlernt bzw. wieder verlernt hat. Mit
dem Lesen scheint es ähnlich. Wie kann
da die Lust am gemeinsamen Lesen die
Eltern überhaupt packen, wenn vielleicht in der Familie über Generationen
hinweg keine Beziehung zu Büchern
bestanden hat?
― Erste Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleituntersuchung zeigen, dass
die Eltern die Materialien gut finden und
nutzen. Jeder zweite Befragte gibt an,
Tipps und Anregungen aus den Materia-

lien bereits umgesetzt zu haben. Wenn Leseförderung von den klassischen Zugängen
wie Schule oder Kita abweicht, erreicht
man häufig viel mehr. Wenn der Kinderarzt den Eltern zum Vorlesen rät, dann hat
sein Wort einfach viel Gewicht. Die Autorität des Arztes in Verbindung mit einem
Überraschungseffekt – wer erwartet schon
ein Buchgeschenk zur Kindervorsorgeuntersuchung – sind zwei sehr bedeutende
Erfolgsfaktoren der ersten Phase des Programms »Lesestart«.
Das zweite Projekt an einem ungewöhnlichen Ort führt die Stiftung Lesen
in Kooperation mit einer großen FastFood-Kette durch. Ähnliche Projekte
gab und gibt es ja bereits in England und
den skandinavischen Ländern.
― Im Rahmen des beschriebenen Projekts
»Lesestart«, der Lesegrundimpfung wenn
Sie so wollen, haben wir uns immer auch
Gedanken über Wiederauffrischungimpfungen gemacht und nach neuen Zugängen
gesucht, um bislang leseferne Eltern und
deren Kinder mit dem Lesevirus zu infizieren. Nachdem wir unter anderem Aktionen mit IKEA oder der AOK durchgeführt
haben, fragte McDonald’s an, ob eine Zusammenarbeit für uns in Frage käme. Das
Unternehmen hatte bereits in anderen
Ländern Leseförderkampagnen durchgeführt. Als wir die Buchauswahl, die bereits
getroffen war, begutachteten, war augenfällig, dass die Materialien sehr hochwertig
waren. Durch den Verkauf der Happy Meal
Boxen erhalten Kinder als Gratiszugabe
tolle Bücher. Auf diese Weise erreichen wir
über 4,1 Millionen Familien in einem Aktionsmonat. Wichtig war uns, einen Zugang
zu den Familien zu bekommen, die ihren
Kindern nicht so häufig oder gar nicht vorlesen.
Kritik an der Zusammenarbeit mit der
Fast-Food-Kette ist laut geworden. Unternehmen, die solche Aktionen planen,
stehen oft unter Verdacht, es handele
sich um Greenwashing und Kundenbindung. Darüber hinaus: Besteht hier
nicht ein Widerspruch, wenn Sie zum
einen mit Kinderärzten zusammenarbeiten und gleichzeitig eine Liaison mit
Konzernen eingehen, die die Adipositas
von Kindern massiv befördern?
― Über diese Punkte haben wir natürlich
im Vorfeld mit unserem Schirmherren,
dem Bundespräsidenten, mit den öffentlichen Stellen und all unseren Stakeholdern
gesprochen. Die Meinung war einhellig,
dass es uns darum gehen muss, den Menschen das Lesen nahe zu bringen, die bislang keinen entsprechenden Zugang zu
Lesen und Vorlesen haben. Dazu muss man
manchmal auch andere, ungewöhnliche
Wege beschreiten. Wir haben zwischen
Vor- und Nachteilen sehr stark abgewogen.
Was uns letztlich überzeugt hat, war nicht
zuletzt die hervorragende Buchauswahl
durch den Konzern.
Wie wichtig ist für die Stiftung Lesen
das Kulturgut Buch?
― Das Buch als Kulturgut steht gar nicht
so sehr im Zentrum unserer Überlegungen.
Was wir wollen, ist, Lesefreude schaffen
als Voraussetzung für Lesekompetenz. Ob
es der Kicker ist, der die Kinder zum Lesen
animiert, das Statement eines Promis wie
in den RTL-Spots, eine Happy Meal Box
oder die U6-Untersuchung beim Kinderarzt, das Ziel ist ganz klar: Wir müssen weg
von den 7,5 Millionen Analphabeten. Das

erreichen wir nicht über die herkömm
lichen Alphabetisierungskurse. Es braucht
mehr, um hierzulande leseferne Schichten wachzurütteln. Eine weitere, sehr
erfolgreiche Maßnahme ist unser alljährlicher Vorlesetag, an dem in diesem Jahr
am 15. November über 100.000 Vorleseaktionen geplant sind. Deutschland kann
es sich schlichtweg nicht leisten, dass es
ein Achtel jedes Geburtsjahrgangs nicht
in die Ausbildung und den Beruf schafft,
weil die Lesekompetenz nicht vorhanden
ist. Selbstverständlich sind uns das Buch
als Kulturgut und Lesen als Kulturpraktik
sehr wichtig. Aber nochmal: Eine Gesellschaft kann es sich nicht leisten, dass die
Bildungsanstrengungen auf halber Strecke
veröden. Alle Kinder in Deutschland müssen über die wichtige Grundfertigkeit des
Lesens verfügen.
Zumal es auch große Freude macht,
Bücher zu lesen und in Gedanken die
ungewöhnlichen Orte zu bereisen,
die einem vielleicht die eigene Realität
aus bestimmten Gründen verwehrt …
― Informationen erhalten Sie nur, wenn
Sie lesen können. Sei es über die Lektüre
von Zeitungen, Zeitschriften, Hörbüchern
oder auch Vorlese-Apps. Ob im Wartezimmer oder im Schnellrestaurant, wir wollen
keine Chance und keine Situation ungenutzt lassen, um zum Lesen verführen zu
können.
Jörg F. Maas ist Hauptgeschäftsführer der Stiftung
Lesen. Das Interview führte Stefanie Ernst, Referentin
für Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Kulturrat

DIE PROGRAMME:
»Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen« ist auf
acht Jahre angelegt. Das Programm wird mit insgesamt 24,5 Millionen Euro vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert und
von der Stiftung Lesen als nationaler Plattform für
die Leseförderung in Deutschland durchgeführt. Das
Konzept hat in vielen Ländern bereits große Wirkung
gezeigt. Auch Pilotprojekte in Deutschland waren erfolgreich. Es richtet sich insbesondere an Kinder, die
in einem bildungsbenachteiligten Umfeld aufwachsen oder denen wenig vorgelesen wird.
Nach zwei Buchaktionen, im September 2012 und im
Mai 2013, startete am 30. August 2013 die dritte Buchaktion der Stiftung Lesen und McDonald’s. Neu hinzugekommen sind bei der aktuellen Buchaktion auch
Hörbücher, die den Happy Meals beiliegen. Mädchen
und Jungen können aus insgesamt neun altersgerechten Büchern und drei Hörbüchern auswählen. Bei der
Auswahl der Lesemedien wurden wieder die unterschiedlichen Lesevorlieben berücksichtigt.
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Theater im Fußballverein?

König Fußball ist das Bindeglied, das Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Herkunft und sozialer Lage vereint.
Der Bolzplatz wird zum Ausgangspunkt, um kulturelle Projekte zu verwirklichen � Norbert Rademacher

A

ls ich gebeten wurde, die Lau- und Jugendclubs Hövelriege aus Ost- spieler? – setzten sich auf dieser Reise Szenen verarbeitet und im Rahmen ei- tung ist ohne die vorbereitende Reise
datio zum Projekt »Theater im westfalen zu Gedenkstätten über die mit dem wohl traurigsten Kapitel der nes Festes mit griechischen Freunden nicht denkbar. Das Thema löste nach
Fußballverein – die Reise nach Massaker der deutschen Wehrmacht deutsch-griechischen Geschichte aus- und Nachbarn vorgestellt. Dabei stan- innen und nach außen nachhaltige
Kalavrita und Distomo« bei der Verlei- und der SS in Griechenland. Sommer- einander. Von 1941 bis 1944 hielten die den der Versöhnungsgedanke und die Prozesse aus. Es hat die Akteure und
hung des BKM-Preises Kulturelle Bil- fahrten mit Jugendlichen haben im Nazis Griechenland besetzt. Während gemeinsame Zukunft im Mittelpunkt die Zuschauer informiert, aufgeklärt
dung am 17. September 2013 in der Stif- Sportverein Hövelriege nicht nur eine der Okkupation sind 1.600 Ortschaf- des Abends.
und ergriffen. Und es führt junge Mentung Genshagen zu halten, war ich sehr lange Tradition, sondern sie sind Be- ten zerstört und ausgeplündert worEine weitere künstlerisch-theatra- schen zum Theater, für die ansonsten
erfreut und geradezu dankbar, dass ich standteil eines umfassenden Bildungs- den. 800.000 Griechen wurden getö- le Auseinandersetzung mit dem Thema die enormen Potenziale von Kunst und
als Laudator ausgewählt wurde, denn konzepts auf der Basis eines humanis- tet, Bodenschätze wurden ausgebeutet und dem Erlebten fand im Anschluss an Kultur schwer zugänglich sind. In dieTheater und Fußball sind auch meine tischen Gesellschaftsmodells. »Mit dem und viele antike Kunstschätze geraubt. die Reise in Hövelriege statt. Das The- ser Wirkung ist das Projekt im besten
großen LeidenschafVerhältnis oder VerIn der Vorbereitung der Reise zu den aterstück »Du sollst nicht töten«, das Sinne umfassende kulturelle Bildung,
ten. Der Aufbau eihalten zum anderen Gedenkstätten in Kalavrita und Disto- Martin Bretschneider gemeinsam mit denn: Kulturelle Bildung ist ästhetische
Vergessen Sie alles,
nes guten Teams soMenschen fängt jede mo beschäftigten sich die Jugendlichen den Jugendlichen erarbeitet hat, die Bildung! Kulturelle Bildung ist politiwohl im Fußball als
Menschlichkeit an.« nicht nur mit den historischen Ereig- an der Reise nach Kalavrita und Disto- sche Bildung! Kulturelle Bildung ist gewas Sie zu wissen
auch im Theater ist
So definiert es der nissen während des NS-Regimes, son- mo teilgenommen haben, feierte am 31. sellschaftliche Bildung! Kulturelle Bilein mühsamer ProVereinsgründer Wil- dern sie versuchten, auf der Basis der März 2013 im Vereinshaus des Fußball- dung ist soziale Bildung! Kulturelle Bilglauben über einen
zess. Ein überzeuly Bretschneider in Schriften von Harald Welzer und Theo- clubs Premiere.
dung ist Menschenbildung!
Fußballverein.
gendes Match oder
seinem Buch »Sein dor W. Adorno Antworten auf die FraDas Stück setzt sich einerseits mit
Das alles trifft für das Projekt des SJC
eine gute Auffühund Lernen oder Zeit gen zu finden, »wie es dazu kommen den Ereignissen am 13. Dezember 1943 Hövelriege »Theater im Fußballverein –
rung sind das Ergebnis eines langen We- und Lernen«, das sich mit den prakti- konnte und welche Möglichkeiten heu- und der Ermordung griechischer Fa- die Reise nach Kalavrita und Distomo«
ges! Im Übrigen kicken beim Sport- und schen Versuchen und Lehrinhalten sei- te bestehen, faschistoiden Tendenzen milien durch deutsche Soldaten aus- zu. Deshalb hat der Sport- und JugendJugendclub (SJC) Hövelriege Mädchen nes Vereins beschäftigt.
zu begegnen«. Geradezu programma- einander, andererseits versucht es club Hövelriege den BKM-Preis Kultuund Jungen in einer Mannschaft. Damit
Die Griechenlandreise des Vereins tisch klingen in diesem Kontext die ein- auch, die Lebensfrarelle Bildung 2013
sage ich gleichzeitig, dass sich nachhal- vom 7. bis 28. Juli 2012 war anders als geführten Bezeichnungen der Arbeits- gen und die persönverdient. Der Bund
Das Thema löste nach Deutscher Amateurtige kulturelle Bildung nicht nur im äs- die Reisen zuvor. Auf dem Höhepunkt gruppen. Mit Gruppennamen wie Ver- lichen Probleme der
thetischen Endprodukt ausdrückt, son- der Debatte in Deutschland über die antwortung, Toleranz, Verständigung jungen Menschen
theater freut sich
innen und nach
dern in der Art und Weise, wie es zu die- Milliardenhilfe für Griechenland und wird ein Konzept sichtbar, das den an- heute zu thematisiemit Euch über »Das
sem Ergebnis kommt.
den damit einhergehenden täglichen deren – mir fremden – Menschen im ren. Diese Mischung
Wunder von Genshaaußen nachhaltige
Vergessen Sie alles, was Sie zu wis- Vorhaltungen und Beleidigungen auf Blick hat. Sie sind Ausdruck für ein aus nachwirkender
gen« – in Anlehnung
Prozesse aus.
sen glauben über einen Fußballverein. beiden Seiten, die sich in der griechi- kulturelles Bildungskonzept, das weit Zeitgeschichte und
an den Film von SönDer Sport- und Jugendclub Hövelriege schen Boulevardpresse bildlich in Ha- über rein ästhetische Ansätze hinaus- zeitnahen Alltagske Wortmann »Das
ist mehr als ein Sportverein! Auf dem kenkreuzschmierereien und Karikatu- geht, weil es kulturelle Bildung im Kon- schwierigkeiten von jungen Menschen Wunder von Bern«, in dem der SchauGelände des Clubs befinden sich zwi- ren ausdrückten, versuchten die jungen text gesellschaftlicher Verantwortung wird in eindrucksvollen Bildern, szeni- spieler und Spielleiter der Theatergrupschen den Sportplätzen kreative Erleb- Leute aus Hövelriege, den Ursachen die- begreift und erprobt.
schen Collagen, dokumentarischen Fak- pe, Martin Bretschneider, mitgewirkt
nisräume im Wald, es gibt Ateliers für ser Ressentiments mit theatralen MitIm Mittelpunkt der Reise standen ten und biographischen Ausschnitten hat.
künstlerische Arbeiten, Kleinkunst- teln auf die Spur zu kommen. In der ak- Besuche der Gedenkstätten und Gesprä- zusammengefügt und von den Spieleabende und eine Holzwerkstatt sowie tuellen Debatte um die finanzielle Hil- che mit Zeitzeugen, aber auch Freund- rinnen und Spielern eindrucksvoll um- Norbert Radermacher ist Präsident
Gästehäuser auf dem Sportgelände und fe für Griechenland werden die histo- schaftsspiele gegen griechische Fuß- gesetzt. Das Theaterstück berührte die des Bundes Deutscher Amateurtheater –
in Griechenland.
rischen Ereignisse vor 70 Jahren fast ballmannschaften. Die intensiven Er- Zuschauer so sehr, dass sie erst lange seine Laudatio auf das Projekt »Theater im
Im Juli 2012 reisten 40 Jungen und völlig ausgeblendet. Die jungen Sport- lebnisse und Erfahrungen der Grup- nach der letzten Szene in der Lage wa- Fußballverein« bei der Verleihung des
Mädchen im Alter zwischen 10 und 20 lerinnen und Sportler – oder darf ich pe wurden noch am Abschlussabend ren, lautstark zu applaudieren. Die au- BKM-Preises Kulturelle Bildung bildet die
Jahren sowie 15 Erwachsene des Sport- sagen: Schauspielerinnen und Schau- in Griechenland in kurzen theatralen ßerordentlich gute künstlerische Leis- Grundlage des Beitrags
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Unterwegs mit
100 Sachen!
»on.tour« – Das Jüdische Museum Berlin macht Schule � Ariane Kwasigroch und Barbara Rösch

D

as kleine Büro gleicht einem agogische Arbeit wurde »on.tour« 2009 Aufgrund der großen Nachfrage von
Postoffice zur Vorweihnachts- von der Initiative »Deutschland – Land Schulen ist »on.tour« seit 2012 mit einer
zeit. Geöffnete Päckchen mit der Ideen« ausgezeichnet. Bis Ende 2012 weiteren, neu konzipierten Ausstellung
bunten von Schülerinnen ge- haben rund 45.000 Jugendliche am »on. unterwegs. Neu ist nicht nur das erweistalteten Plakaten, ein Holzkästchen mit tour«-Programm teilgenommen.
terte inhaltliche Angebot (unter anderem
beschriebenen Kieselsteinen, eine gebasAusgangspunkt für die mobile Ausstel- die Biografien bekannter jüdischer Pertelte Tora-Rolle, sogar ein Kuchen, bemalt lung ist die Lebenswelt der Jugendlichen. sönlichkeiten wie etwa Leonard Nimoy
mit Davidstern und Menora aus Schokola- Es sind alltägliche Dinge wie die Nivea- alias Mister Spock, Albert Einstein und
de stapeln sich, das Faxgerät routiert, eine Dose oder die Levi's-Jeans, die sie überra- Natalie Portman), sondern auch der EinBewerbung nach der anderen flattert auf schen und staunen lassen – darüber, dass satz neuer Lernmedien wie Objektscanden Fußboden: Heute ist Einsendeschluss dahinter deutsch-jüdische Geschichte ner und iPads. Ganz nebenbei bekommen
für die Schulen, die sich um einen Besuch und Kultur zu entdecken ist.
die Schüler eine Vorstellung von museades Jüdischen Museums Berlin bewerben.
Die Jugendlichen können diese Ob- len Aufgaben.
Eine ganze Woche fährt der bunte Muse- jekte in Würfeln betrachten, kurze TexWarum ist es wichtig, dass das Jüdische
umsbus durch ein Bundesland, jeden Tag te dazu lesen. Weitere Gegenstände, eine Museum Berlin Schulen besucht? Neben
ein anderer Ort, eine andere Schule, und Kippa, Gebetsmäntel, rituelle und auch der Vermittlung kulturhistorischer Inhalbietet kostenlose Führungen und Work- lustige Dinge, wie eine Chanukka-Bril- te und handlungsorientierter Kompetenshops zur deutsch-jüdischen Geschichte le, sind nicht hinter Glas, sondern ste- zen, sind der Dialog und die Begegnung
und Kultur an.
hen zum Anfassen, und »Be-greifen« be- wichtig. Dies findet auch im Museum statt,
Die Auswahl fällt nicht leicht, vie- reit. Dadurch soll ein individueller, hap- sicher. Aber der Unterschied bei einem
le Schulen wollen besucht werden, doch tischer Zugang zu jümobilen Programm
nur fünf werden auf der Route des »on. discher Kultur und
ist, dass das Musetour«-Busses liegen, vor allem Haupt- Geschichte ermöglicht
um auf Einladung der
Es hat nichts mit
und Realschulen, die weniger häufig in werden. Dabei schätSchulen und oft der
Noten zu tun,
den Räumen des Jüdischen Museums zu zen die Jugendlichen,
Schüler selbst zu ihBesuch sind. Die Motivationsschreiben sich frei entscheiden
nen kommt, zu ihwir
können
frei
reden!
der Schulen offenbaren verschiedene zu können, mit welnen zu Besuch. HierWünsche: Die Schüler sollen sich mit jü- chem Thema, welcher
mit drückt das Musedischer Kultur und Geschichte auseinan- Biografie sie sich auseinandersetzen. Im um eine Wertschätzung aus, die von den
dersetzen, das macht besser ein extra ge- Anschluss präsentieren sie sich gegensei- Jugendlichen, den Lehrern und ab und zu
schultes Expertenteam, jemand von »au- tig, was sie in Erfahrung bringen konn- auch von Eltern wahrgenommen und dem
ßen«; die Schule hat nicht die Möglich- ten. Die Museumspädagogen begleiten Museum auch wieder entgegengebracht
keit, mit einer Klasse nach Berlin in das und moderieren das Programm, beant- wird. Das zeigt sich zum einen in den BeJüdische Museum zu reisen; alternative worten Fragen und unterstützen die Re- werbungszahlen der Schulen, die wir beLernformen sind gefragt …
cherche. Grundsätzlich bevorzugen Schü- reits besucht haben. Das waren 2012 alIm Morgengrauen kurvt der Bus um ler die eigenaktive Arbeit mit Museums- lein fast 50 Schulen. Zum anderen erdie Ecke. Er wird schon erwartet, Schü- objekten, die Präsentation von selbstre- reichen uns Dankesbriefe und auch das
ler packen mit an: Teppiche werden aus- cherchierten Ergebnissen: eben »nicht Feedback der Jugendlichen, die wir zuletzt
gerollt, große, weiche, rote Würfel auf- nur zuhören, rumsitzen, kein trockener 2012 evaluierten, rechtfertigt die finanzigestellt, Museumskoffer ausgeladen. Die Unterricht, man musste keine langweili- elle und pädagogische Anstrengung, die
Schüler haben es sich bereits bequem ge- gen Blätter ausfüllen«. Überraschend ist ein Museum für ein mobiles Programm
macht: auf den Würfeln, in denen Vitri- für viele, dass nicht Nationalsozialismus aufbringen muss. So äußern Schüler z. B.
nen eingelassen sind. Nun kann pünktlich und Holocaust im Mittelpunkt des »on. Wünsche und gerechtfertigte Ansprüche
zur ersten Stunde das Programm in der tour«-Programms stehen, sondern die nach mehr Zeit mit dem mobilen Mumobilen Ausstellung starten. Die Schü- Auseinandersetzung mit jüdischer Kultur seum, nach längeren Diskussionen und
ler freuen sich (meistens): »Ein Museum und Juden in Deutschland heute. »Mir hat Fragemöglichkeiten, auch um die Inhalkommt zur Schule!« – »Der normale Un- sich ein Blick auf das Judentum eröffnet, te mehr vertiefen zu können. Doch auch
terricht fällt aus!« – »Mal was anderes!« – der nicht wie sonst von der NS-Zeit ›ge- der eigentliche Inhalt spielt für die Ju»Es hat nichts mit Noten zu tun, wir kön- färbt‹ ist« (Schülerin, 8. Klasse)
gendlichen eine Rolle: »Wir bekamen einen frei reden!« – »angstfrei« schrieb
Dies geschieht im Workshop »Meine nen Einblick in das Leben von verschieeine Jugendliche im Feedbackbogen – Seite(n)«, der nicht in der Ausstellung, denen jüdischen Jugendlichen.« – »Juden
»Die Guides sind nett, es macht Spaß, die sondern im Klassenzimmer stattfindet. sind normale Menschen!« (sic!) – »Es gibt
Stimmung ist locker« – »Wir dürfen al- Er basiert auf persönlichen Video-Inter- ja Gemeinsamkeiten zwischen Juden und
les anfassen.« (freuen sich die Jüngeren) – views von sechs sehr unterschiedlichen Moslems.« …
»Es gibt koschere Gummibärchen« …
jüdischen Jugendlichen, die einen EinAuch das Museum profitiert von den
1,9 Millionen Kinder und Jugendliche blick in ihren Alltag geben und die Viel- Reisen und den Erfahrungen als Gast in
haben das Jüdische Museum Berlin seit falt jüdischen Lebens in Deutschland il- den Schulen. Trudelt der »on.tour«-Bus
seiner Eröffnung im Jahr 2001 besichtigt. lustrieren. Sie sprechen über ihre Iden- nach einer Woche Outreach-Arbeit in den
Um die Inhalte des Museums aber auch tität, ihre Herkunft, ihren Glauben. Eine Schulen wieder in der Kreuzberger LinJugendlichen nahe zu bringen, die nicht Jugendliche z. B. fühlt sich jüdisch, ihr denstraße ein, werden nicht nur die Vorohne Weiteres nach
Vater ist Moslem, ein räte an koscheren Gummibärchen für die
Berlin reisen können,
Großvater Christ, ihre nächste Tour aufgefüllt. Die »on.tour«Es gibt koschere
geht das BildungsproMutter Jüdin – zuhau- Guides bringen auch dem Museum etgramm seit Juni 2007
se feiert sie die Feste was mit: Ihre Anregungen aus den SchuGummibärchen!
deutschlandweit »on.
aller drei Religionen len fließen unmittelbar in die museums
tour« und leistet daund lebt Interkultura- pädagogische Arbeit vor Ort in Berlin, in
mit museumspädagogische Pionierar- lität »pur«. Dadurch erhalten die Schü- Lehrerfortbildungen, aber natürlich auch
beit. Inzwischen hat das mobile Muse- ler Gelegenheit, mit den Museumspäda- in die nächsten Touren bundesweit ein.
um alle 16 Bundesländer mehrfach be- gogen zu diskutieren: Wie prägt mich die
reist und neben fast 400 weiterführen- Geschichte meiner Familie? Woran glau- Ariane Kwasigroch & Barbara Rösch
den Schulen auch die Jugendstrafanstalt be ich? Was glauben andere? Wo gehöre sind Mitarbeiterinnen der Bildungsabteilung des
Berlin besucht. Für seine innovative päd- ich dazu? Was bedeutet Heimat für mich? Jüdischen Museums Berlin

?

Nachgefragt bei
Jeanette Klauza

Fachliche Auseinandersetzung zur kulturellen
Bildung vermutet man auf den ersten Blick
nicht beim Deutschen Gewerkschaftsbund, der
hierzulande größten Dachorganisation von
Einzelgewerkschaften. Stimmt nicht, meint
Jeanette Klauza.
Ist kulturelle Bildung für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) überhaupt ein Thema?
Aber ja. Für den DGB ist kulturelle Bildung fester Bestandteil einer umfassenden Allgemeinbildung. Wir kritisieren daher, dass
sich an Schulen und Hochschulen eine Testkultur entwickelt
hat, bei der es immer weniger um Persönlichkeitsentwicklung,
politische und kulturelle Bildung geht. Zunehmend stehen Verwertbarkeit und Messbarkeit von Wissen im Vordergrund. Eine
Entwicklung, die wir mit Sorge betrachten.
Was bedeutet für Sie kulturelle Bildung in der frühkind
lichen Bildung, Integration oder Inklusion?
Kulturelle und künstlerische Bildung sind gerade in diesen sen
siblen Bereichen von großer Bedeutung, da sie Kindern früh
ihre vielfältigen Entfaltungsmöglichkeiten eröffnet. Darüber hinaus trägt kulturelle Bildung dazu bei, dass Vielfalt von Anfang
an als normal erlebt wird – ein wichtiger Beitrag zu weniger Diskriminierung.
Ist kulturelle Bildung primär Aufgabe von Kita,
Schule und Hochschule?
Nein, aber hier muss das Grundwissen vermittelt und kulturelle Entfaltung ermöglicht werden. Dies lässt sich am besten in
einem pädagogisch durchdachten Ganztagskonzept umsetzen.
Im Sinne von lebenslangem Lernen sind natürlich auch außerschulische Bildungsträger wie Volkshochschulen oder Kultur-,
Kunst- und Sportvereine unersetzlich. Auch die Gewerkschaften
machen Angebote zur kulturellen Bildung.
Jeanette Klauza ist Leiterin des Referats Frühkindliche Bildung, Schulpolitik,
Weiterbildung, Integration und Inklusion beim DGB-Bundesvorstand
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Brüder,
zur Sonne,
zur Freiheit!

→ www.gefaengnistheater.de

W

Ein Abend mit dem Gefangenentheater aufBruch � Stefanie Ernst und Andrea Wenger

Wussten Sie
schon, dass …
… im Projekt »smiling doors« der Jungen Oper Stuttgart Krebskranke sowie gesunde Kinder und
Jugendliche gemeinsam eine Musiktheateraufführung erarbeiten, die sich mit der Frage nach Bedeutung und Werten im Leben auseinandersetzt?
www.oper-stuttgart.de/spielplan/smiling-doors
… Kulturarbeit und kulturelle Bildung nicht nur
auf die großen Städte reduziert sind? Frei nach
dem Motto »die Provinz lebt und das soll auch so
bleiben«, schreibt der Fonds Soziokultur den Innovationspreis Soziokultur 2014 aus. Der Preis ist
mit 10.000 Euro dotiert: Mittmachen lohnt sich.
www.fonds-soziokultur.de
… das Projekt »CARAVAN – Artists on the Road«
ein reisendes Sozial- und Gesellschaftstheater
ist, welches sich zum Ziel gemacht hat, Gemeinschaftsaktivitäten an vier »Orten der Krise
und des Neuanfangs« in verschiedenen euro
päischen Ländern durchzuführen: An jedem
dieser Orte wird je eine Gruppe von Künstlern
künstlerische Events und Theaterproduktionen
auf die Beine stellen, so dass insgesamt vier
Produktionen e ntstehen werden. Der Theater
caravan wird etwa 40 Aufenthalte in 11 europäischen Ländern haben und über 50 öffentliche
Aufführungen, bei denen das Publikum freien
Eintritt haben wird.
www.pakt-ev.de/caravan.html
… es ein Jugendforschungsschiff gibt, das eine einzigartige Verknüpfung zwischen Naturwissen
schaften und der bildenden Kunst bietet? Experimente mit erneuerbaren Energien, Gewässer
ökologie und Medien inbegriffen.
www.jugendforschungsschiff.com
… »miMakker« Clows sind, die in den Niederlanden
über die C
 lownerie einen ganz besonderen Zugang zu Menschen mit Demenz oder schwerer
geistiger Behinderung finden?
www.mimakkus.nl

ir folgen den anderen quer seit 16 Jahren. Auf die Frage, weshalb ausge- ler wirken gelöst, freudig und stolz. Bei einidurch einen holzvertäfel- rechnet der Wallenstein und nicht ein moder- gen ist doch ein wenig von ihrer Rolle abgeten Raum. Durch das leich- neres Stück zur Aufführung gelangt, erläutert fallen. Der Gang des Max wird lässiger, betont
te Gedränge getrennt, sind Sibylle Arndt, dass das aufBruch-Team stets unaufgeregt.
unsere Begleiter weit und klassische Vorlagen als Stoff auswählt. BesonKulturelle Bildung geschah hier ganz beibreit nicht mehr zu sehen. Niemand weiß, was ders wichtig sei es bei der Stückauswahl dar- läufig. Sie war ein willkommenes Nebenproals nächstes geschieht und was uns hinter der auf zu achten, dass die Themen auf die »Ge- dukt, aber nicht das primäre Ziel. Die MitarTür erwartet. Ein Mann in Uniform verstellt fängnisgesellschaft« passen. Zudem soll »ex- beiter des aufBruch-Teams kommen alle aus
allen Nachkommenden den Weg. »Bitte war- emplarisch durch das Stück etwas über die dem professionellen Theaterbereich. Theaten Sie hier!« Die Großküche ist trostlos. Die heutige Zeit, aber auch über das Theater selbst terpädagogik oder Sozialarbeiter: Fehlanzeigelblich-weißen, alten Fliesen wirken kühl, erzählt werden.«
ge. Und genau das merkt man dem Spiel an.
das helle Licht tut sein Übriges. Wir stehen
Ein hoher Anspruch, den sich aufBruch Es geht um Können, um Lernen, darum, eine
vor metallenen Spültischen einer Großküche. stellt. Doch wie aus Menschen, die zumeist hochwertige Leistung zu erbringen. »Wir wolPlötzlich betreten mehrere Frauen den Raum. über keinerlei Theatererfahrung verfügen, len uns in der Herangehensweise nicht vom
Die Jüngeren halb nackt, in weißer Unterwä- überzeugende Schauspieler machen? Die Ant- professionellen Theater unterscheiden.«. Das
sche. Sie klettern in die Spültische. Sofort be- wort findet sich im Heiner Müller-Zitat »Bio- ist absolut gelungen. »Was wir machen ist tatginnen die älteren Frauen sie zu waschen und graphie füllt Text«, das aufBruch als Motto all sächlich sehr angewandte kulturelle Bildung«.
zu kämmen und das auf eine so brutale Art, seiner Produktionen wählt. Die MitwirkenDie Produktionsleiterin beschreibt, wie viedass es den Umstehenden den Atem verschlägt. den füllen ihre Rollen mit den eigenen dra- le Inhaftierte, die kontinuierlich Theater maWir befinden uns inmitten der Wirren des matischen Erfahrungen aus. Sie bringen etwas chen, über die Zeit schauspielerische QualitäDreißigjährigen Krieges. Wallenstein, der Ge- von sich selbst ein und »sind gleichzeitig ge- ten und Talente entwickeln, sodass Sie dann,
neralissimus, befehligt die kaiserliche Armee schützt in der dramatiwenn sie entlassen werund kämpft auf Seiten der Katholischen Liga schen Figur.« »Wir wolden und ihre neu erlernSchlussendlich
gegen die protestantischen Mächte Deutsch- len den Persönlichkeiten
ten kreativen Fähigkeilands sowie gegen Schweden und Dänemark. gerecht werden«, erklärt verliert der Generalissimus ten weiterführen möchBis zur Spülküche haben Publikum und Schau- die Produktionsleiterin.
ten, automatisch aus ihsein Leben. Verrat.
spieler der Aufführung »Wallensteins Tod – Diesen Anspruch verren alten Milieus weg
Teil 2« bereits einiges durchlebt. Worte pras- wirklicht die Produktihin zu neuen Freizeitselten wie Waffen von Beginn der ersten Sze- on tatsächlich. Die Laienschauspieler wirken aktivitäten, möglicherweise sogar Arbeitsbene auf die Zuschauer nieder. Im Foyer stehend, auf eine faszinierende Weise authentisch. Da- reichen geführt werden. So existiert inzwiauf den Einlass wartend, öffnete sich die Tür bei wirkt sich das Angebot an interessierten schen ein treues Ensemble an Personen, die
und kurz darauf setzte der Sprechchor der En- Bewerbern auf die Rollenverteilung aus.
jedes Jahr aufs neue in den Produktionen mitsemblemitglieder ein. Die Zuschauer sind erDie Figur des Max Piccolomini wurde durch spielen. Und das ist bei der Aufführung von
staunt. Wir sind mittendrin. Vor uns Männer gleich vier junge Männer der JSA Berlin be- Wallenstein deutlich merkbar. Die Schauin Uniform, Frauen in Ordenstracht oder als setzt. Sie spielen gleichzeitig, nacheinander, spieler lassen sich voll und ganz auf ihre RolPutzfrauen ausstaffiert. Das ist es also, das et- nebeneinander und bringen unterschiedli- le ein, auch in Momenten, in denen sie keinen
was andere Theater, in dem Freigänger, Ex-In- che Facetten in die Rolle des Wallenstein Zög- Sprechpart haben
haftierte, Schauspieler und Berliner Bürger lings ein. Wie sehr die Darsteller die Rolle beFrau Arndt erläutert den Ansatz von aufdem für Theaterverhältnisse außergewöhn- einflussen können, zeigt sich am eindrück- Bruch: »Wir wollen das Gefängnis öffnen mit
lich heterogenen Publikum die Geschichte lichsten am Wallenstein selbst. Strotzen und künstlerischen Mitteln und der Öffentlichkeit
über Macht, Liebe, Treue und Verrat darbieten. Protzen die Maxe und die dargestellten Gene- einen Einblick in das im Gefängnis vorhandeSibylle Arndt, Produktionsleiterin des Ge- räle vor Manneskraft, tut es der Wallenstein ne Potenzial geben. Die Gefangenen sind nicht
fängnistheaters aufBruch, und ihre Teamkol- nicht. Ihm scheinen die leisen Töne zu liegen. der überflüssige Teil der Gesellschaft. So hat
legen haben in den vergangenen acht Wochen Er schreit, ja, wenn es sein muss. Vor allem ist auch die Gesellschaft die Verantwortung zu semit einem gemischten Ensemble aus Freigän- er aber eines: gebrochen. So nimmt der Dar- hen, was an ihren Rändern passiert.«
gern, Ex-Inhaftierten, Schauspielern und Ber- steller des Generalissimus durch seine SpielBeeindruckt und erschlagen zugleich vom
liner Bürgern den Wallenstein einstudiert. An- weise und seine ganze Präsenz die Tragik der authentischen Schauspiel treibt es uns nach
ders, als bei vorherigen Aufführungen, war Figur voraus. Und so verkörpert Albert, ein äl- Hause. An der Bushaltestelle warten wir genicht die JVA Tegel Spielterer, kleiner Mann, den meinsam mit einer Dreiergruppe auf den Bus.
ort, sondern das Casino
Wallenstein als tragische Zwei von ihnen haben sich die Aufführung
des stillgelegten Tem- Vor allem ist er aber eines:
Figur, deren innere wie ebenfalls angeschaut, sie sind uns aufgefallen,
pelhofer Flughafens in
äußere Haltung sein Le- ihre Kopftücher haben unsere Aufmerksamgebrochen.
Berlin. Normalerweise
bensende bereits zu Be- keit auf sich gezogen. Die kräftige ältere Dame
wird bei aufBruch Hinginn der Aufführung lässt sich zufrieden und müde auf den Sitz im
ter Gittern gespielt, doch inzwischen sind auch deutlich werden lässt. »Wallenstein wird in Bushaltehäuschen fallen. Die Jüngere strahlt.
schon einige Außenproduktionen und diese al- seiner Zeit und in dem Machtgefüge, in dem »Es hat total Spaß gemacht«, sagt sie zu dem
lesamt an außergewöhnlichen Orten wie auf er sich befindet, irgendwann überflüssig, er dritten im Bunde, einem jungen Mann. »Klar
dem Alexanderplatz , auf einem Lastkahn auf hat den Anschluss verloren«. Genau für dieses hat dir das Spaß gemacht, du musstest ja auch
der Spree, im Kammerbericht, im Deutsch- von Sibylle Arndt beschriebene Gefühl steht nichts machen und konntest einfach zuschauRussischen Museum, der Museumsinsel und die Figur des Wallensteins an diesem Abend. en. Ich aber habe ganz schön hart gearbeitet.«
dem Mauersteifen entstanden. Wichtig ist auf- Schlussendlich verliert der Generalissimus Die ältere Dame lächelt stolz und schweigt.
Bruch dabei, Orte zu finden, die bisher nicht sein Leben. Verrat. Gemeuchelt von den einstheatral erschlossen wurden. »Theater ist da- tigen Vertrauten. Gewonnen aber haben alle, Stefanie Ernst ist Referentin für
bei das Mittel der Öffnung.« Als freies und un- die während der über zweieinhalbstündigen Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Kulturrat
abhängiges Berliner Theaterprojekt mit Straf- Aufführung zugegen waren. Das Publikum ist Andrea Wenger ist Projektgefangenenbezug existiert aufBruch bereits begeistert, applaudiert, pfeift. Die Schauspie- assistentin beim Deutschen Kulturrat
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Pimp your
Plattenbau
Grenzen erst bunt anmalen und dann
überwinden � Wolfgang Höffken

A
A bee or not a bee,
that is the question.
→ www.bienenbewegung.de
→ www.raumrhetorik.de

Moabees Pilotinnen fliegen aus und vernetzten: Kiez? Kunst? Stadtnatur.
Ganz nebenein vollziehen die Bienen den Brückenschlag zwischen
naturwissenschaftlicher und künstlerischer Bildung � Katja Marie Voigt

D

u beißt genüsslich in dein Honigbrot higkeiten untersucht, gezeichnet, getanzt, geund denkst … Warum leben Bienen ei- dichtet und in einer Ausstellung zusammengegentlich als Volk mit einer eigenen Kö- tragen. Das »mini Bienenmuseum« erreichte
nigin? Und wie um Gottes willen schaffen es viele Interessierte, die unsere Faszination für
diese kleinen Tierchen architektonisch per- Bienen teilten. Daraus wollten wir schöpfen:
fekte Waben zu bauen? Du tauchst ein in das Ein experimentelles Bienenmuseum sollte auf
geheimnisvolle Dunkel des Bienenstockes und Tour gehen, um Kinder und Erwachsene in der
plötzlich bist du umhüllt von einem gleichmä- ganzen Stadt zu erreichen und gemeinsam die
ßigen Summen. Umgeben von einem sinnlich- Verwandlung der Stadtnatur und -kultur im
süßen Geruch aus frischem Bienenwachs, ge- Dialog mit Honigbienen zu erforschen und zu
mischt mit stockwarmem Honig. Du riechst, gestalten. Künstler, Imker, Gartenbauern, Nadu lauschst und beobachtest. Du erlebst einen turpädagogen und Architekten schlossen sich
Superorganismus, der ganz nebenbei dein Ho- zusammen und starteten »Bienenbewegung«.
nigbrot produziert hat …
In Berlin gibt es eine Gartenszene, die in
Weder Nutztier, noch Wildtier, noch Haus- vielen Stadtteilen auf unterschiedlichste Art
tier, sondern das gewisse Etwas dazwischen, und Weise präsent ist. Viele sogenannte Garan der Schnittstelle von Natur und Kultur: Ho- tenaktivisten eignen sich Brachen und Orte an
nigbienen sind Künstler und Architekten. Sie und lassen dort gemeinsam neue Freiräume
sind Sozialisten und Demokraten, leben jedoch und kreative Denkräume entstehen.
in einer Monarchie. Sie sind Feinschmecker
»Bienenbewegung« steuerte mit einem
und Tänzer und gleichzeitig Familientiere, Pi- mobilen experimentellen Bienenmuseum
lotinnen und Kämpfer. Die Honigbiene verkör- fünf dieser außergewöhnlichen Gärten an
pert, nein sie lebt Interdisziplinarität!
und machte jeweils einen Monat lang Station.
Genau wie die Biene viele unterschied- »Bestäuben und vernetzen« lautete das Motliche Jobs ausübt, braucht es viele Diszipli- to. Wie die Biene von Blüte zu Blüte fliegt und
nen, um im Dialog mit ihr künstlerisch/kul- eine bestäubte Blüte hinterlässt, tourten wir
turell zu arbeiten und zu forschen. Seit 2010 mit dem Pavillon durch die Stadt, um »Wishaben wir verschiedesensbestäubung« zu bene Teams gebildet, die
treiben und nachhaltidie Idee einer Verbin- Honigbienen sind Künstler
ges Handeln mit künstdung zwischen naturlerischer Praxis zu verwissenschaftlicher und
binden. Unter anderem
und Architekten.
künstlerischer Bildung
machten wir Station im
rund um das ThemenPrinzessinnengarten, in
spektrum der Honigbiene verfolgen. Bei uns einer besonderen Kleingartenkolonie und im
funktioniert interdisziplinäres Arbeiten vor Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld.
allem durch Wertschätzung und Offenheit für
Die mobile Architektur war ein wichtiger
die Feinheiten der »anderen« Disziplinen, ob Bestandteil von »Bienenbewegung«. Ähnlich
Naturwissenschaft oder Kunst.
wie die Gärten sollte sie als atmosphärisch aufErste Impulse kamen, so unglaublich das geladener, kreativer Ort zum Mitmachen einklingen mag, aus der Architektur. Der städte- laden. Dies stand auch im Fokus des Architekbauliche Entwurf »Berlin Bienenstadt« the- turentwurfs »Pollinium«. Als bepflanzter Kumatisiert das bedrohliche Bienensterben. Der gelbau oder überdimensionales Pollenkorn ist
damit verbundene Rückzug der Imker in die es ein Symbol für den großen Mehrwert, den
Städte lieferte Impulse zur Formulierung einer Honigbienen durch ihre Bestäubungsleistung
»Stadt der Zukunft«, in der Mensch und Bie- erbringen. Der mobile Pavillon war ein expene friedlich koexistieren. Mit Kindern aus Ber- rimentelles Museum und eine Mitmachwerklin-Wedding haben wir parallel dazu die Welt statt zugleich. Eine ständige Kunstausstelder Bienen und ihre außergewöhnlichen Fä- lung befand sich neben einem Bienenkasten

mit echten Bienen und einem hängenden Garten. Viele Interessierte wurden angezogen, um
inmitten der Ausstellung die Bienen beim Eintragen von Pollen zu beobachten, Honig und
Pollen zu kosten oder beim »Mitmachmuseumsshop« kreativ zu sein. Das Format »Schöne Abende« lud Bieneninteressierte oder Spaziergänger ein, Fachvorträgen von der Imkerin des Teams zu lauschen. Dazu reichten wir
Milch, Wasser, Wein und Honig. Die Bienenbewegung hat viele Menschen in ganz Berlin
erreicht und ein großes Netzwerk befruchtet.
Sobald sich jedoch an einem Standort eine
»Bienencommunity«, also eine Gruppe von
Menschen, die öfter mitarbeiten wollten, gebildet hatte, zog das Pollinium weiter. Nach
diesem Projekt glaube ich aber, dass Kontinuität wichtig für kulturelle Bildung ist. Längerfristiges und intensives Arbeiten führt zu
nachhaltigeren Ergebnissen.
»Moabees« steht gerade in den Startlöchern und ist an dem Kulturstandort, dem
ZK/U (Zentrum für Kunst und Urbanistik) in
Berlin Moabit angesiedelt. Ein Bienenstand,
an dem eigener Stadtteilhonig geerntet wird,
bildet das »Headquarter«, von dem die »Bienen-Pilotinnen« ausfliegen, um Kiez, Kunst
und Stadtnatur zu vernetzen. Es ist Ausgangspunkt und Info-Ort, Treffpunkt, Werkstatt und
Galerie zugleich. Der Moabienenhonig wird
als gemeinsames Produkt unserer Vernetzung
für jeden erlebbar sein! Das Sammeln sinnlicher Erfahrungen in der kulturellen Bildung
ist eine fruchtbare Grundlage für die Entfaltung von individueller Kreativität bei Kindern
und auch bei Erwachsenen. Kunst findet – im
Sinne eines erweiterten Kunstbegriffs – in einem größeren kulturellen, wissenschaftlichen
und ökologischen Zusammenhang statt.
Und nun zurück zum Honigbrot! Vielleicht
ist es ein gutes Gefühl am Montagmorgen den
selbstgeernteten Moabienenhonig zu essen,
Antworten gefunden zu haben und sich die
Frage zu stellen, was eigentlich kulturelle Bildung ist.
Katja Marie Voigt hat Architektur
und Kunst studiert und ist Vorsitzende von
Kunst Werk Stadt Berlin e.V.

us einer Idee heraus Vorstellungen zu entwickeln,
die letztlich dazu führen, Veränderungen zu bewirken, ist ein zentrales Merkmal von Kreativität. Etwas als nicht gegeben, sondern als veränderbar wahrzunehmen, ist eine der Initialzündungen für
kreative Prozesse in der Gemeinschaft. Gerade junge Menschen bürgen ein großes Potenzial für solche Veränderungsprozesse. Ihr Denken ist weniger stark eingeschränkt als
das von Älteren. Sie denken über Grenzen hinweg, die uns
sozialisiert wurden, weil sie sie noch nicht erfahren haben.
Und selbst, wenn sie an solche stoßen, ist die Bereitschaft,
sich über sie hinwegzusetzen, deutlich höher. Jugendeinrichtungen und Fachkräfte vor Ort sind dabei häufig diejenigen, die die Leitern halten, wenn Jugendliche sich ausprobieren und Grenzen überschreiten wollen, sie jedoch auch
auffangen, wenn es nicht klappt.
Jugendliche, die in einem Stadtteil oder einer Region aufwachsen, welche gemeinhin als sozial schwach oder abgehangen gilt, erfahren häufig früher als andere Altersgenossen, was es heißt, an eben jene Grenzen zu stoßen und
zu scheitern. Weil Jugendeinrichtungen geschlossen werden und das Umfeld ihnen weniger zutraut als Gleichaltrigen in anderen Stadtteilen, ist für sie Partizipation ungleich schwerer.
Das Modellprojekt »PimP – Partizipation im Plattenbau«,
gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugendliche sowie dem Land Sachsen-Anhalt,
hat für eineinhalb Jahre den Versuch gestartet, Jugendliche zu befähigen, eigene Ideen für ihre direkte Umgebung
zu entwickeln und sie bei der Umsetzung zu unterstützen.
Der Begriff »Plattenbau« ist dabei als Synonym zu verstehen und dient nicht selten als Veranschaulichung für den
Gebäudetypus einer solchen Region. Im Dezember 2013 endet dieses Projekt. Das Fazit ist gemischt, stimmt zuversichtlich, zeigt aber auch Problemlagen, die einer längeren Auseinandersetzung bedürfen.
In jeden der vier Projektorte sind wir ohne Ideen gekommen. Das mag zunächst verwunderlich klingen, war jedoch
der zentrale Ansatz des Projekts. Wir haben uns auf die Ideen, Wünsche und kulturellen Vorstellungen der Jugendlichen eingelassen. Gerade in der Anfangsphase war es durch
den bevorstehenden Winter nicht immer einfach, Jugendliche längerfristig zu motivieren, denn sie wollen draußen
etwas verändern, Festivals veranstalten und sprichwörtlich
graue Platten bunt machen. Wichtig war uns, den Jugendlichen von Anfang an keine Beschränkungen zu machen, ihnen zu sagen, dass das momentan Geplante nicht möglich
sei. Schritt für Schritt haben sie sich selbst Ideen erarbeitet und geplant. Erst dann kamen wir Älteren ins Spiel und
haben bei der Umsetzung geholfen, offizielle Stellen kontaktiert und vernetzt. Nach diesem Prozess standen dann
bunte Wände, spielerische Aktionen oder Bühnen auf einem
Platz. Auch wenn die ursprünglichen Ideen nicht in ihrer
Gesamtheit umgesetzt werden konnten und an bestehende Konzepte angeknüpft wurde, so war es am Ende zu einem großen Teil immer noch die Idee der Jugendlichen. Der
Prozess dahin verlief nicht immer reibungslos und nach gut
eineinhalb Jahren muss resümiert werden, dass solche Abläufe länger brauchen als die Projektzeit, weil Strukturen
und Vertrauen erst wachsen müssen. Sie zeigen aber auch,
dass Jugendliche ihre Umwelt so verändern, partizipieren
wollen, dass es andere auch sehen. Ein überaus beliebtes
Mittel dazu sind Graffiti-Werke, die in zwei von vier Regionen vertreten waren.
Mindestens ebenso wichtig wie das Ergebnis selbst war
für die Jugendlichen der Weg dorthin. Sie konnten erfahren, dass sich die Grenzen in unseren Köpfen überwinden
lassen. Dazu brauchen sie die Hilfe und Unterstützung von
uns! Häufig hängt diese Unterstützung von Diskussionen
um Finanzrahmen und Förderzeiträume ab. Von diesem stetigen und kurzfristigen Projektcharakter waren auch wir
betroffen. Dieser sollte jedoch in Zukunft überwunden werden, da wir es nicht riskieren können, dass immer mehr Jugendliche immer früher an Grenzen stoßen, die sie glauben
nicht überwinden zu können.
Wolfgang Höffken ist Jugendbildungsreferent bei der Landesver
einigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.
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WETTBEWERBE
Vorlesewettbewerb 2013/2014
des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels startet

PERSONALIEN
Akademie Remscheid:
Neue Direktorin

Bald wird in den sechsten Klassen in
ganz Deutschland wieder um die Wette gelesen. Der Vorlesewettbewerb des
Deutschen Buchhandels geht in eine
neue Runde. Seit mittlerweile 55 Jahren
lädt die Initiative des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels Mädchen und
Jungen dazu ein, spannende Geschichten und die Freude am Lesen zu entdecken. Rund 600.000 Schülerinnen
und Schüler zwischen Flensburg und
Oberstdorf beteiligen sich jedes Jahr an
Deutschlands größter Leseförderungsaktion. Schirmherr des Wettbewerbs ist
Bundespräsident Joachim Gauck. Alle
Informationen und Formulare für Veranstalter, Lehrkräfte und Teilnehmer
sind im Internet zu finden.
→ www.vorlesewettbewerb.de

Der Trägerverein der Akademie Remscheid hat in einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung die Musikund Kulturwissenschaftlerin Susanne
Keuchel zur neuen Direktorin gewählt.
Sie wird am 1. Dezember 2013 die Nachfolge von Max Fuchs antreten, der die
Akademie Remscheid seit dem 1. Januar
1988 leitete und sich in den Ruhestand
verabschiedet. Susanne Keuchel ist studierte Musikwissenschaftlerin und Musikerin und leitet bislang das Bonner
Zentrum für Kulturforschung. Sie hat
Schülerbandwettbewerb
in den vergangenen Jahren unter an- »SchoolJam« neu ausgeschrieben
derem regelmäßig das »Jugendkulturbarometer« zu kulturellen Interessen »SchoolJam« geht in eine neue Runde.
von Jugendlichen sowie weitere wissen- Der Nachwuchswettbewerb für Schüschaftliche Untersuchungen zur kultu- lerbands sucht erneut den besten murellen Bildung veröffentlicht. Die Bun- sikalischen Nachwuchs des Landes. Bis
des- und Landesakademie Remscheid zum 30. November 2013 können sich
gilt als Kompetenzzentrum für kultu- junge Schüler- und Nachwuchsbands
relle Bildung, das in den 55 Jahren sei- anmelden, um bei der aktuellen Stafnes Bestehens nicht nur über 100.000 fel mit dabei zu sein. »SchoolJam« ist
Fachkräfte qualifiziert, sondern auch Deutschlands größter Wettbewerb für
vielfältige innovative Konzepte entwi- junge Nachwuchs- und Schülerbands.
ckelt hat und in politische Beratungs- Er dient der Förderung der Musik an
prozesse der Kinder - und Jugendpoli- Schulen im Allgemeinen und der Nachtik eingebunden ist.
wuchsförderung junger Bands im Spe→ www.akademieremscheid.de
ziellen. Mitmachen können Bands, deren Mitglieder noch alle Schüler sind,
egal ob alle von derselben oder von verDeutsche Akademie für
schiedenen Schulen stammen. Auch
Kinder- und Jugendliteratur:
Berufsschüler bis 21 Jahre können bei
Neues Präsidium
»SchoolJam« mitmachen. Solokünstler sind ebenfalls zugelassen. Die MuEnde September ist das Präsidium der sikrichtung spielt keine Rolle.
Deutschen Akademie für Kinder- und → www.musikmachen.de/SchoolJam
Jugendliteratur neu gewählt worden.
Nach 16 Jahren Amtszeit hat der bisherige Präsident Kurt Franz sein Amt in jünVerleihung des »junge ohren
gere Hände abgegeben. Auch der amtiepreises« in Leipzig
rende Vizepräsident Franz-Josef Payrhuber hat sein Amt zur Verfügung ge- Mehr als 100 Musikprojekte für junges
stellt. Neue Präsidentin ist nun Claudia Publikum haben sich für den diesjähMaria Pecher von der Goethe-Univer- rigen »junge ohren preis« beworben,
sität Frankfurt am Main. Pecher ist mit der vom Netzwerk »junge ohren« ausder Arbeit der Akademie seit mehr als geschrieben wird. Die Bewerber komzehn Jahren eng vertraut. Zu Vizeprä- men aus dem deutschsprachigen Raum.
sidenten wurden Erich Jooß aus Mün- Sie konnten ihre Projekte in den Katechen sowie Gabriele von Glasenapp von gorien »Best Practice – Konzert«, »Best
der Kölner Universität gewählt. Mitglie- Practice – partizipativ«, »Musik & Meder des erweiterten Präsidiums (Beirat) dien« oder »LabOhr« einreichen. Am
sind Albert Bichler aus München, der 21. November findet in Leipzig die festVorsitzende der Märchenstiftung Wal- liche Preisverleihung statt. Umrahmt
ter Kahn, Roland Kahn, Peter Kornell, wird sie von einem vielfältigen Musikder erste Bürgermeister von Volkach, mix: Der Gewandhaus-Kinderchor trifft
Harald Strehle aus Gundremmingen auf die Leipziger Jazzband LU:V. Zusam(Schatzmeister) sowie Dorothee Bär, men vertonen die beiden Ensembles
MdB. Kurt Franz wurde zum Ehrenprä- Puppentrickfilme eigens für den »junsidenten gewählt.
ge ohren preis«.
→ www.akademie-kjl.de
→ www.jungeohren.com
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Offensive Vernetzung –
Dialogforum, Fachtagung, Marktplatz – kulturelle Bildung
In den zurückliegenden Jahren ist bundesweit die Szene der kulturellen Bildung deutlich gewachsen. Die Bedarfe nach Information, Vernetzung und
Service-Dienstleistungen sind entsprechend gestiegen. Projektverantwortliche nutzen das Internet nicht nur für
Informationszwecke, sondern zunehWEITERBILDUNG
mend als direkte Präsentations- und
Dialogplattform. Zugleich ändern sich
die Gewohnheiten der Nutzer im InterWorkshop:
net und die Anbietenden kreativer ArTagging Impressions
beit und kultureller Bildungsdienstleistungen werden vor neue Herausforde- Das Tagtool ist ein Live-Performancerungen gestellt. Es besteht das Erfor- Instrument für die digitale Zeichnung
dernis nach Vernetzung und offenem und Animation. Tagtool Performances
Austausch der Plattformbetreibenden sind vor allem Kooperationen: Einer
über Partizipation, Aktivierung der malt, der andere animiert. Oft wird die
Nutzerinnen und Nutzer, Diskursfüh- Performance mit Musik, Geschichten,
rung, Qualitätsstandards sowie techni- Schauspiel oder Tanz begleitet. In Echtsche Voraussetzungen. Zur Diskussion zeit entsteht so ein bewegtes Kunstwerk.
dieser Themen laden der Deutsche Kul- Im Rahmen des Workshops werden dieturrat, Kulturland Brandenburg und die se Erfahrungen und die Möglichkeit der
Kulturprojekte Berlin Plattformbetrei- Arbeit mit dem Tagtool vorgestellt. Wie
ber und Interessierte aus ganz Deutsch- Tagtool in der intergenerationellen Arland zu »Offensive Vernetzung – Di- beit eingesetzt werden kann und welalogforum, Fachtagung, Marktplatz« che Bandbreite an Möglichkeiten diese
ein. Die Veranstaltung findet am 27. und digitale Methode bietet, sind Themen
28. November 2013 im Podewil (Kloster- des Workshops. Im Vordergrund steht
straße 68, 10179 Berlin) statt.
die Gelegenheit selbst auszuprobieren,
→ www.kulturrat.de/dokumente/
das Tagtool kennenzulernen, gemeinoffensive-vernetzung-einladung.pdf sam performativ zu arbeiten und die Erfahrungen in die eigene Berufs-Praxis
zu transferieren. Der Workshop findet
Viadrina Kulturmanagement
am 11. November 2013 von 9 bis 16 Uhr
Symposium: Kunstvermittlung 2.0 im LehmbruckMuseum (Friedrich-Wilhelm-Straße 40, 47051 Duisburg) statt.
Neue Medien und ihre Potenziale will Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro.
das vierte Viadrina Kulturmanagement → www.ibk-kubia.de
Symposium unter dem Titel »Kunstvermittlung 2.0« ausloten. Dabei geht
es vor allem um die Vermittlungsarbeit
inklusive: Tanz!
in Museen und Ausstellungshäusern
und um die Frage, wie die neuen Medi- Inklusion ist ein wichtiges Schlagwort
en die Auseinandersetzung mit Kunst in der kulturellen Bildungsarbeit. Imzu einem interaktiven Erlebnis machen mer mehr inklusive Praxisprojekte werkönnen. Besucher von Ausstellungen den realisiert. Spartenübergreifende
können mit Hilfe neuer Vermittlungs- Konzepte, die Tanz mit Spiel, Theater
formen verstärkt in die Inhalte einbezo- und Musik verbinden, sind hierbei besgen werden. Wie das funktioniert, soll tens geeignet, verbale, kulturelle oder
im Rahmen des Symposiums diskutiert soziale Grenzen aufzubrechen und inwerden: am 15. November an der Euro- klusive Gemeinschaften zu bilden. Die
pa-Universität Viadrina in Frankfurt/ LAG Tanz NRW möchte daher PädaOder und am 16. November in der Berli- gogen aus den verschiedenen Sparten
nischen Galerie in Berlin. Die Veranstal- für ihre Praxis mit inklusiven Gruppen
tung wird von der Viadrina Universität qualifizieren. Sie bietet ab Januar 2014
in Kooperation mit der Berlinischen Ga- den Lehrgang »inklusive: Tanz!« bestelerie durchgeführt und richtet sich an hend aus sechs intensiven WorkshopMitarbeiter aus den Bereichen Ausstel- tagen und drei begleitenden Praxistalung, Vermittlung, Marketing, Öffent- gen an. Im Schwerpunkt werden tänzelichkeitsarbeit, Kulturmanagement und rische Methoden und Konzepte für die
Kulturpolitik sowie an Studierende.
spartenübergreifende Arbeit vermittelt.
→ www.europa-uni.de
→ www.lag-tanz-nrw.de
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Kinder- und Jugendbuchstudie 2013
Pünktlich zur Eröffnung der Buchmesse stellten der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen die
neueste Kinder- und Jugendbuchstudie
»Marktentwicklung, Kaufverhalten,
Konsumentenstrukturen und -einstellungen« vor. Daraus geht hervor, dass
Kinder- und Jugendbücher ein großes
Marktpotenzial darstellen – und zwar
sowohl für Verlage als auch für Buchhandlungen. Denn, so lautet ein Ergebnis der Studie: Kinder- und Jugendbücher werden vorwiegend in der Buchhandlung vor Ort gekauft. Internet- und
Versandangebote spielen eine geringere
Rolle. Die Lust am Stöbern und Schmökern, so scheint es, hat nicht an Bedeutung verloren. Und auch die gute Beratung vor Ort wird nach wie vor hoch
geschätzt. Die Studie besteht aus zwei
Bausteinen: Beschäftigt sich der erste
Teil mit der Marktentwicklung und dem
Kaufverhalten im Kinder- und Jugendbuchmarkt, geht es im zweiten um Meinungen und Einstellungen zum Thema
Kinder- und Jugendbücher aus der Konsumentenbefragung 2010 und 2013.
→ www.avj-online.de
Populäre Musik
in der kulturellen Bildung
Kultureller Bildung wird zurzeit eine
Aufmerksamkeit geschenkt und eine
Wichtigkeit zuerkannt wie wohl nie zuvor. Der Weg hinein in die Schulen, die
Suche nach Qualitätsstandards, die extensive Ausbreitung, der damit verbundene Ökonomisierungsdruck: Das alles
sind Entwicklungen, die kritisch hinterfragt und bewusst gestaltet werden
müssen. Gleichzeitig gibt es durch die
Bereitstellung öffentlicher Mittel, die
Öffnung von Schulen und das Ganztagskonzept nie dagewesene Spielräume für
kulturelle Bildung und kulturelle Schulentwicklung. Franz Kasper Krönig beschäftigt sich in »Populäre Musik in der
kulturellen Bildung« mit der Entwicklung einer Musikdidaktik, die sowohl
dem Anspruch einer inklusiven Pädagogik als auch dem der kulturellen Bildung genügt – in methodischen Beispielen zu Songwriting, Arrangement und
Improvisation mit Kindergruppen und
Projektbeispielen aus der kulturellen
Bildungsarbeit an Grund- und Förderschule sowie der offenen Jugendarbeit.
→ www.athena-verlag.de
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