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Erinnerungskultur
Was bedeutet die Erinnerung und
die Erinnerungskultur für eine Gesellschaft? Welche Formen der Erinnerung gibt es? Wie verändert
sich Erinnerung? Mit diesen Fragen
setzen sich Aleida Assmann, Klaus
von Beyme und Insa Eschebach
auseinander.
Seiten 1 bis 5

www.kulturrat.de

Rolle der Verbände
Welche Rolle spielen Verbände im
demokratischen Rechtsstaat? Werden Meinungen einzelner Experten
den Verbandspositionen, die einen
Kompromiss darstellen müssen, vorgezogen? Diese Fragen stehen im
Mittelpunkt des Beitrags von Max
Fuchs.
Seiten 5 bis 6

Editorial

Streitfall: Computerspiele
Die letzte Ausgabe von Kultur Kompetenz Bildung mit dem Schwerpunkt Computerspiele löste ein großes Echo aus. Die Debatte soll in dieser Ausgabe vertieft werden. Sollte
die Produktion und der Vertrieb von
Computerspielen gefördert oder eingeschränkt bzw. verboten werden?
Seiten 7 bis 16

in Erfolg, ein Erfolg!“, so überschrieb Birgit Walter ihren Artikel in der Berliner Zeitung über die
gerade abgeschlossene Reform der
Künstlersozialversicherung. Und sie
hat Recht. Die dritte Reform des
Künstlersozialversicherungsgesetzes
ist äußerst erfolgreich abgeschlossen
worden. Die Künstlersozialversicherung, das sicherlich wichtigste Element der sozialen Künstlerförderung
in Deutschland, wurde zukunftsfester gemacht.
Dabei ist es erst wenige Jahre her,
als starke Steigerungen der Künstlersozialabgabe, die von Unternehmen,
Kultureinrichtungen und Vereinen, die
Leistungen freiberuflicher Künstler
und Publizisten in Anspruch nehmen,
gezahlt werden muss, die Künstlersozialversicherung in akute Gefahr
brachten. Der Deutsche Kulturrat und
das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales haben mit der Einrichtung
eines Runden Tisches „Stärkung der
Künstlersozialversicherung“ schnell
auf die Gefahr reagiert. Am Runden
Tisch wurden in den letzten beiden
Jahren die Vorschläge zu Stabilisierung
der Künstlersozialversicherung diskutiert. Der Vorschlag des Staatssekretärs
im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales Heinrich Tiemann, durch die
Einschaltung der Deutschen Rentenversicherung alle Unternehmen mit
Beschäftigten im Rahmen der üblichen Prüfung über die ordnungsgemäße Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge auch zu kontrollieren,
inwiefern Leistungen von freiberuflichen Künstlern und Publizisten in
Anspruch genommen wurden und ob
die Künstlersozialabgabe ordnungsgemäß abgeführt wurde, hat die Lösung
gebracht. Man kann jetzt, nachdem
der Vorschlag Eingang in das Künstlersozialversicherungsgesetz gefunden
hat, davon ausgehen, dass mittelfristig die Künstlersozialabgabe sinken

Jahresbericht
Welche Themen wurden vom Deutschen Kulturrat im Jahr 2006 besonders verfolgt? Mit welchen Fragen befassten sich die Sektionen? Wie haben
die entsandten Vertreter die Kulturpolitik in anderen Gremien begleitet?
Dazu gibt der Jahresbericht des Deutschen Kulturrates Auskunft.
Seiten 29 bis 35

Deutsche Erinnerungskultur nach dem 2. Weltkrieg • Von Aleida Assmann
wird, da sich die Abgabelast auf mehr
Schultern verteilt als bisher.
In den europäischen Nachbarländern wird das deutsche System der
Künstlersozialversicherung gerade
auch deshalb als Vorbild gesehen, weil
es an der berufsmäßigen Ausübung
einer künstlerischen Tätigkeit und
nicht an der Qualität des Werkes ansetzt. In der Künstlersozialkasse sind
sowohl Unterhaltungskünstler als
auch Künstler so genannter „Ernster
Werke“ versichert und dieses Modell
hat sich bewährt. Ebenso hat sich in
den mehr als 20 Jahren ihres Bestehens als richtig erwiesen, dass der
Gesetzgeber bewusst keine Definition
der versicherten Berufsgruppen vornimmt. Es findet jeweils eine fundierte Einzelentscheidung der Künstlersozialkasse gegebenenfalls unter Einschaltung der Widerspruchsausschüsse, in denen Experten aus dem jeweiligen künstlerischen Feld vertreten
sind, und notfalls der Gerichte statt.
Das Ansinnen einiger Politiker der
Union, der FDP und von Bündnis 90/
Die Grünen die Zahl der versicherten
Künstler und Publizisten durch eine
Neudefinition des Künstlerbegriffs
im Künstlersozialversicherungsgesetz zu verringern, ist ein gefährlicher
Weg. Politiker sollten bei der Definition „Wer ist ein Künstler?“ äußerste
Zurückhaltung üben. Sehr schnell
kann ansonsten der eigene Kunstgeschmack zur Richtschnur werden.
Die gerade abgeschlossene Reform der Künstlersozialversicherung
wird selbstverständlich nicht zur Lösung aller Probleme in und mit der
Künstlersozialversicherung führen.
Doch sollte jetzt erst einmal in Ruhe
abgewartet werden, wie die Reform
wirkt, bevor schon wieder über eine
Reform der Reform gesprochen wird.
Olaf Zimmermann, Herausgeber
von politik und kultur

Bis vor einiger Zeit war man sich darin weitgehend einig, dass die Vergangenheit jener Bereich unseres
Lebens und unserer Geschichte ist,
der abgeschlossen und unabänderlich hinter uns liegt. Die Geschichte,
so hat es Virginia Woolf einmal formuliert, ist das, „was ein für alle mal
dem Zugriff und der Kontrolle der
Lebenden entzogen ist“. Die Zukunft
dagegen galt als ein offener Horizont,
in dem das Neue erscheint und entscheidende Veränderungen zu erwarten sind. Diese Veränderungen waren vom Prinzip Hoffnung getragen;
man war im Grunde davon überzeugt,
dass Veränderungen mit Verbesserungen einhergehen würden.

V

on diesem Geschichtsoptimismus, der bis in die 70er Jahre hinein herrschte, ist heute nicht mehr
viel übrig geblieben. Die Zuversicht
in stetigen Fortschritt oder ruckartige revolutionäre Veränderungen ist
nicht nur der Einsicht in die Endlichkeit des Globus und dem alarmierenden Raubbau an unseren natürlichen Ressourcen gewichen. Sie
geht einher mit einer neuen Hinwendung zur Vergangenheit, die wir
– nicht nur in Deutschland – seit zwei
bis drei Jahrzehnten beobachten können. Diese hat mit dem wachsenden
Bewusstsein zu tun, dass wir im
Schatten traumatischer Ereignisse
leben, einem Schatten, der sich nicht
von selbst auflöst und aus dem wir
nicht so einfach nach unserem eigenen Willen heraustreten können.
Statt allmählich zu verblassen und
vergessen zu werden, bzw. „historisch“ zu werden und in die Domäne professioneller Historiker überzugehen, ist diese Vergangenheit
überhaupt erst mit zeitlicher Verzögerung in unser Bewusstsein zurückgekehrt und hat sich dort inzwischen
immer breiter gemacht.

Die Rede ist von einer Vergangenheit, die mehr als 60 Jahre zurückliegt. Es geht um den von den Deutschen begonnenen zweiten Weltkrieg, der eine Phase extremer Gewalt entfesselt hat, die ihren Höhepunkt in der Vertreibung und Ermordung der europäischen Juden fand.
Das ganze Ausmaß dieses Verbrechens lag nach Kriegsende zwar vor
aller Augen, doch ist es keineswegs
sofort zu einem kollektiven Bewusstseinsinhalt geworden. Es bedurfte
einer langen Latenzphase des Beschweigens und Verdrängens, bis
man auf Seiten der Opfer und Täter
begann, sich dieser Vergangenheit
zu stellen. Die Vergangenheit liegt als
Studienobjekt und Bewusstseinsgegenstand niemals ganzheitlich vor
uns, sondern ist immer nur in Ausschnitten und Phasen zugänglich
nach Maßgabe unser gegenwärtigen
Geistes- und Bedürfnislage. Das „Erkennen“ von historischen Ereignissen hat etwas mit „Anerkennen“ zu
tun und ist deshalb immer schon
eingebettet in mentale, emotionale
und ethische Kontexte. Diese Vergangenheit ist eben nicht ein für alle
mal fixiert und abgeschlossen, sondern zeigt in Abhängigkeit von psycho-sozialen Haltungen und politischen Interessen der jeweiligen Gegenwart immer wieder ein anderes
Gesicht.

Gedächtnisgeschichte
Die „Gedächtnisgeschichte“ des
Zweiten Weltkriegs und des Holocaust lässt sich im westlichen Teil
Deutschlands grob drei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase der
Vergangenheitspolitik (ca.19451960) kam es zu einer Spaltung zwischen offizieller Übernahme von
Schuld einerseits und gesellschaftlicher Verweigerung von Schuld

Kultur-Mensch
Elmar Weingarten

Foto: Wonge Bergmann

Kultur Kompetenz Bildung
Welche Wechselbeziehungen bestehen zwischen Naturwissenschaften
und den Künsten? Aus Anlass des
hundertjährigen Bestehens der Zeitschrift MIKROKOSMOS wird sich
mit Fragen der naturwissenschaftlichen und der kulturellen Bildung
auseinandergesetzt.
Beilage Seiten 1 bis 12

Die unabgeschlossene Vergangenheit
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Elmar Weingarten ist ein Vermittler. Ein
Vermittler zwischen Künstlern und Publikum, ein Vermittler zwischen künstlerischem Anspruch und finanziellen
Möglichkeiten, ein Vermittler zwischen
Institutionen. Nachdem sein beruflicher
Weg zunächst in Richtung Universität
wies und er unter anderem Leiter der
Forschungsgruppe „Patientenorientierte Intensivmedizin“ an der Freien Universität Berlin war, hat er sich seit 1985
der Kultur verschrieben. Stationen dieser Tätigkeit waren u.a. Leiter der Musikabteilung der Berliner Festspiele,
Leiter des Festivals der Neuen Musik

in Herrenhausen, Intendant des Radio
Symphonie-Orchesters Berlin, Intendant der Rundfunk-Orchester und -Chöre-GmbH, Intendant der Berliner Philharmoniker, Hauptgeschäftsführer des
Ensemble Modern und seit Mai 2006
Kurator des Hauptstadtkulturfonds.
Seit Elmar Weingarten diese Position
innehatte, sind die Diskussionen um den
Hauptstadtkulturfonds verebbt und der
Fonds ist in ruhigere Fahrwasser geraten. Nach der Kuratorin Adrienne Göhler, die selbst künstlerische Akzente setzen wollte, hat nun mit Elmar Weingarten wieder ein Vermittler das Amt inne.

Die Kunst wird von den Künstlern gemacht und nicht vom Kurator. Das tut
dem Hauptstadtkulturfonds sichtbar
gut. Dass Elmar Weingarten auf seine
Art durchaus Akzente zu setzen versteht, wird jeder, der seine berufliche
Laufbahn kennt, sofort wahrnehmen.
Für den Hauptstadtkulturfonds, der
immer wieder von politischer Seite in
Frage gestellt wird, ist ein erfahrener
Fahrensmann wie Elmar Weingarten
genau richtig. Leider wird Elmar Weingarten zum August dieses Jahres den
Hauptstadtkulturfonds verlassen und
Intendant der Tonhalle Zürich.

Aleida Assmann. Foto: Lerch Ascona

andererseits. Im außenpolitischen
Diskurs übernahm die Bundesrepublik Deutschland als Nachfolgerin
des NS-Staats die Verantwortung für
die historischen Verbrechen einschließlich der Entschädigungs-Zahlungen an jüdische Opfer im Rahmen einer so genannten „Wiedergutmachungs“-Politik, während innenpolitisch Schuld abgewehrt wurde
durch kollektive Amnestie (Wiedereingliederung der NS-Täter) und
Amnesie (Vergessen). Die Probleme
von Schuld und Verantwortung wurden „kommunikativ beschwiegen“,
während es einen regen sozialen
Diskurs über die deutsche Opfererfahrung durch Bomben und Vertreibung gab. Die zweite Phase der Vergangenheitsbewältigung (ca. 19581984) war bestimmt durch die Kritik
an der Vergangenheitspolitik der ersten Phase. Diese Kritik beruhte auf
einem Generationenkonflikt, bei dem
die Diskursmacht von der GründerGeneration der Bundesrepublik
Deutschland, die ihre Laufbahn im
Nationalsozialismus begonnen hatte und den Krieg – und Schlimmeres
– mitgemacht hatten, auf die zweite
Generation der 68er überging, die
sich in dieser Sache mit Vertretern
der so genannten „skeptischen“ oder
„Flak-Helfer“-Generation verbündete. War die erste Phase durch eine
starke persönliche Kontinuität zwischen NS-Staat und Bundesrepublik
Deutschland in Ämtern und Institutionen bestimmt, wurde diese nun
zum Gegenstand der Kritik und Anstoß für historische Durchleuchtung.
Bruch und Aufklärung war das poliWeiter auf Seite 2
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Unabgeschlosse
Vergangenheit
tische Projekt der zornigen jungen
Männer und Frauen, die ihre Eltern
und Lehrer samt den Institutionen,
die sie vertraten, in großem Stil anklagten und zur Rechenschaft forderten. Die dritte Phase der Vergangenheitsbewahrung (ca. 1985-heute)
steht im Zeichen der Erinnerung. Sie
wurde eingeleitet durch eine Reihe
von Gedenkveranstaltungen, die mit
der Rede des Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker begann, der
40 Jahre nach Kriegsende die jüdischen Opfer explizit in sein Gedenken einschloss und Erinnerung zu einer moralischen und zivilen Pflicht
erhob. In den 90er Jahren haben Symbolsetzungen in Form von Museen,
Ausstellungen und Denkmälern
ebenso wie Anlässe für offizielles Gedenken deutlich zugenommen.
Diese Phase ist bestimmt durch das
allmähliche Aussterben der Überlebenden und Zeitzeugen. Während
im letzten Moment noch Entschädigungen an ehemalige Zwangsarbeiter ausgezahlt werden, sind andererseits Maßnahmen im Gange, um
dem abrupten Abbrechen von Erinnerung vorzubeugen. Dazu gehören
Aktivitäten wie die Umrüstung der
ehemaligen Konzentrationslager zu
Gedenkstätten und Museen, die Einführung des Holocaust-Gedenktags
am 27. Januar 1997 durch Roman
Herzog, die Holocaust-Konferenz
am 27. Januar 2000 in Stockholm, bei
der eine transnationale „task-force“
zur Durchsetzung einer einheitlichen Holocaust-Pädagogik be-

politik und kultur

schlossen wurde, die Einweihung
des Berliner Holocaust-Mahnmals
im Mai 2005 sowie die großangelegte Sicherung von Überlebendenund Zeitzeugen-Berichten in Form
von Video-Zeugnissen.
Seit 2000 hat die Vergangenheit
noch ein weiteres Gesicht gezeigt:
die Deutschen entdeckten sich als
Opfer des Krieges. Nun ging es dabei
allerdings nicht mehr um Verdrängung oder Leugnung der jüdischen
Opfer – wie in den 50er Jahren – sondern um die emotionale Auseinandersetzung mit individuellen und
familiären Erfahrungen. Nach dem
Abtreten der ersten „Erfahrungsgeneration“ ist diese Erinnerung zum
Teil auf die zweite „Bekenntnisgeneration“ übergegangen, die sich
derzeit dafür einsetzt, auch der Erfahrung der Vertreibung eine bleibende symbolische Gestalt zu geben. Die Vergangenheit kehrt also
weiterhin in neuen Erscheinungen
wieder. Weil der Schrecken dieser
„gestauchten Zeit“ nicht auf einmal
ins Bewusstsein zu treten vermag,
verteilt er sich auf zeitliche Etappen.
In dieser jüngsten Phase kommt es
zu einer Ausdifferenzierung und Vervielfältigung der Erinnerungen, was
keineswegs bedeuten muss, dass die
Anerkennung deutscher Schuld
wieder rückgängig gemacht wird. Im
Gegenteil sind die Weichen der deutschen Erinnerungskultur für die Zukunft politisch, pädagogisch, kulturell gestellt; es wird allerdings von
den kommenden Generationen abhängen, was sie daraus machen.

Ethische Wende
Der lange Schatten der Vergangenheit betrifft nicht nur Deutschland;
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über all auf der Welt hat die Bedeutung von Erinnerung dramatisch zugenommen. Warum das so ist, soll
hier abschließend unter dem Stichwort „ethische Wende“ noch kurz
erläutert werden. Anders als beim
Sachwissen, das rein kognitiv gelernt
und angeeignet wird, handelt es sich
bei Erinnerungen um menschliche
Erfahrungen, die mit Emotionen beladen sind und aus denen sich zum
Teil moralische Verpflichtungen ableiten. Diese Emotionen umfassen
Glück und Schmerz, Stolz und
Scham, Trauer und Rache. Erinnerungen sind deshalb durchaus zweischneidig; der Satz: „Das werde ich
dir nie vergessen!“ kann als Ausdruck
bleibender Dankbarkeit, aber auch
als Androhung von Rache verstanden werden. Gefühlsträchtige Erinnerungen bilden einen wichtigen
Teil unserer Identität und damit unseres Selbstverständnisses und unseres Verhältnisses zu anderen. Das
schließt Mechanismen der (unbewussten) Selbst-Zensur ein; Erinnerungen werden in der Regel so gewendet, dass sie ein positives Selbstbild stützen oder den eigenen Vorlieben und Handlungsinteressen Vorschub leisten. Die Anerkennung von
Schuld zum Beispiel ist mit einem positiven Selbstbild des Individuums
oder der Gruppe schwer vereinbar
und noch viel weniger mit einem starken Begriff von sozialer Ehre. Aber
auch traumatische Opfer-Erfahrungen sprengen die Kategorien von Identität, Sinn und kultureller Verarbeitung. Hier bedurfte es einer ethischen
Wende, die die traumatisierende Gewalt als Menschheitsverbrechen ächtete und ein gesellschaftliches Klima
schuf, das diesen Erinnerungen Gehör
schenkte und den Opfern juridische

Wiedergutmachung und symbolische
Anerkennung zukommen ließ. In jedem Krieg ist die Wahrheit das erste
Opfer, das zu beklagen ist. Unter den
Bedingungen gesteigerter asymmetrischer Gewalt gegen zivile Opfer, deren
Inbegriff ein Genozid ist, ist die Wahrheit oft das Einzige, was überhaupt
noch wiederhergestellt werden kann.
Auf dieser ethischen Wende beruhen
sowohl die Schuldbekenntnisse, die
viele Vertreter von Regierungen für die
historischen Verbrechen ihrer Vorgängerregierungen – wie z.B. Sklaverei,
Ausrottung der Eingeborenen und koloniale Ausbeutung – seit den 90er Jahren aussprechen, als auch die so genannte „Truth-and-ReconciliationCommissions“, die in der Folge der
Aufarbeitung des Apartheid-Regimes
in Südafrika derzeit überall auf der

Welt entstehen, wo sich eine Gesellschaft von ihrem politischen Unrechtsregime lösen will. Der Wunsch,
dass sich Auschwitz nicht wiederhole, ist leider ein frommer Wunsch geblieben. Ethnische Säuberungen,
Massenverbrechen an wehrlosen Opfern und Genozide sind keineswegs
aus der Welt geschafft. Die Menschheit
ist nicht besser geworden, aber sie hat
– zumindest in der westlichen Welt –
einen Sprung getan zu einer neuen
Wertordnung und Sensibilität, für die
es fortan offizielle und inoffizielle
transnationale Appellationsinstanzen
gibt, die nicht mehr aus der Welt zu
schaffen sind.
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Kunst und Politik in der postkolonialen Erinnerungskultur
Zu den Schwerpunkten der Kassler Documenta 12 • Von Klaus von Beyme
Eine neue Documenta 12 steht bevor, und wir sind gespannt, welchen
Akzent ihr Programm setzen wird. Hält
sich die Synthese von künstlerischer
und politischer Erinnerungskultur, die
seit 1997 angestrebt wurde?

I

n der Kunstpublizistik – vor allem
bei großen Weltkunstausstellungen wie Documenta in Kassel und
Biennale in Venedig – vollzog sich im
ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts eine bemerkenswerte Vermischung von theoretischen Paradigmen, um die politische und künstlerische Erinnerungskultur einander

anzunähern. Einerseits wird in den
Katalogen eine auf Selbstreferenz angelegte autopoietische Systemtheorie
bemüht, nach der die verschiedenen
Systeme wie Kunst und Politik auseinanderdriften und sich allenfalls
noch beobachten, aber kaum beeinflussen können. Andererseits wird
eine übertriebene Hoffnung genährt,
wie weit Kunst zur Veränderung der
Gesellschaft beitragen könnte. „Kontext“ ist das Schlüsselwort. Kontextkunst wurde als neue Form proklamiert, um die Kunst zur Teilhabe an
der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit werden zu lassen: „Die Künst-

lerInnen werden zu autonomen Agenten sozialer Prozesse, zu Partisanen
des Realen“ (Peter Weibel: Kontext
Kunst. Köln, 1994: 57). Der Konstruktivismus, der aus solchen Sätzen
spricht, ist in der Regel eher nicht
handlungsorientiert angelegt. Im Kontext der Postkolonialismus-Debatte,
die vor allem die Dokumenta 11 befruchten wollte, werden aber aktionistische Untertöne laut. Ein „Partisan“
kann schwerlich bloß ein selbstreferentieller Beobachter bleiben.
Mit dem Pathos einer „spektakulären
Andersartigkeit“ wurde in der Documenta 11 die herkömmliche Ausstel-

Bauarbeiten am Aue-Pavillon für die Documenta12. Der 12 000 Quadratmeter große Ausstellungspavillon der französischen Architekten Anne Lacaton und Jean Philippe Vassal fungiert als mobiles Gartenhaus. Im Hintergrund zu sehen:
die barocke Orangerie.
© documenta GmbH, Foto: Heiko Meyer

Erinnerungskultur
Erinnerungs-Orte und Denkmäler oder
Überbleibsel einer längst vergangenen
Kultur haben eine ganz besondere
Funktion, denn sie können als langlebige Medien des Gedächtnisses fungieren. Diese Pfeiler des Erinnerns
versinnbildlichen das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft. In ihnen
konserviert sich das Gedenken an die
Vergangenheit: die politische und kulturelle Geschichte.
Manches nehmen wir eher beiläufig,
quasi als vorhandenes aber nicht immer
beachtetes Relikt einer längst vergangenen Zeit wahr, wie etwa Meilensteine oder „sozialistische Mosaike“ an
Häuserfassaden. Anderes hingegen ist
dezidiert entstanden, um die Menschen
an Vergangenes zu erinnern. Oftmals

lungslogik auf den Kopf gestellt: die
Ausstellung ist nicht mehr das zentrale Anliegen, sondern es sind die
Diskurse, die dezentralisiert von
Kassel bis Indien und Nigeria organisiert worden sind. Schon die 10.
Documenta hatte mit ihrem Band
„Politics Poetics“ (1997: 24f, 803) zu
einer Wiederentdeckung des politischen Kontextes geführt, um die
„postmoderne Bequemlichkeitsästhetik“ aufzubrechen. In beiden Documentas waren die ersten Beiträge
einem politischen Thema gewidmet,
der Demokratietheorie. Schon 1997
geriet die „Postdemokratie“ – eine
Pseudodemokratie, die ohne Subjekt
auszukommen glaubte und die Demokratie auf den „Konsens“ reduziert – ins Visier. Der Kurator der 11.
Documenta, Enwezor hatte auch

wird so das, was in seiner Dimension
nicht fassbar oder rational erklärbar
gemacht werden kann, mit Hilfe von
Kunst greifbar. So erinnern die 1995 in
den Boden des Bebelplatzes in Berlin
Mitte eingelassenen leeren Regale von
Micha Ullmann nicht nur an die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933, sondern indirekt auch an die verfolgten und
getöteten Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus. Gedenkstätten wie Ravensbrück sind mahnend, warnend und
wegweisend. Von Zeit zu Zeit bringt uns
die plötzliche Konfrontation mit der Vergangenheit – denkt man an die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig – buchstäblich aus dem Tritt und
regen so wiederum zum Erinnern an.
Die Redaktion

Politikwissenschaft studiert, und das
blieb in seinen Texten und Interviews nicht ohne positive Folgen.
Politikwissenschaft ist mehr als die
verwandte Soziologie einer Handlungstheorie verbunden und auf Politikberatung geeicht. Der politikwissenschaftliche Forschungszweig
über „defekte Demokratien“ hielt
überraschender Weise Einzug in
Kunstkataloge. Wichtig war die Erkenntnis, dass zu einer konsolidierten Demokratie nicht nur die Partizipation in Wahlen, sondern auch
der Rechtsstaat gehört. Beiden Aspekten wurde eine Plattform gewidmet. Beide hatten mit Erinnerungskultur insofern zu tun, als die harmoWeiter auf Seite 4
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Kunst und Politik in der
Erinnerungskultur
nische Abstimmung von Rechtsstaat
und Demokratie in den kommunistischen Diktaturen und in der nordatlantischen Demokratiedebatte der
Radikalen seit der Studentenrevolte
1967 unterbelichtet geblieben war
und aus den verschütteten Tiefen
des frühen Kampfes um Verfassungsstaatlichkeit wieder ans Licht
gebracht werden musste.
Erinnerungskultur heißt aber im
postkolonialen Diskurs – der endlich
„Weltkunst“ zur Darstellung bringen
will, wenn „Weltpolitik“ schon nur in
der rudimentären Form selektiver
UNO-Aktionen möglich erscheint –
eine Besinnung auf die Hybriden.
Das „Lob der Kreolisierung“ hatten
schon seit den 90er Jahren Theoretiker aus Martinique wie Jean Bernabé
(Éloge de la créolité, Paris, 1990) gesungen. War Kreolisierung anfangs
das Produkt des Imperialismus mit
einer machtgenerierten Homogenisierung, so wurde sie zu seinem Gegenpol: Fragmentierung und Durchmischung wurden vorherrschende

Lebenspraxis. Es hatte in den europäischen Erinnerungskulturen immer zwei Elemente gegeben: Erinnerung an eine heile archaische Welt,
die man vielfach in die „edlen Wilden“ anderer Erdteile projizierte,
und eine ethnozentrische Ablehnung des Fremden. Der postkoloniale Diskurs hat es in der Kunst leichter als in der Politik, die nationalen
„Leitkulturen“ zu überwinden. Es
mehren sich die Doppelstaatsbürgerschaften und Migranten, die ihre
Wurzeln in der Dritten Welt nicht
verleugnen, aber in Paris, London,
Berlin oder New York leben. Sie erscheinen als die Hoffnungsträger eines neuen Bewusstseins, das die Erinnerungskulturen Europas und der
Dritten Welt zur Synthese bringen.
Aber Multikulturalismus – die
Patentlösung der 80er Jahre – wird
nicht mehr für ausreichend erachtet.
Kulturelle Praxis muss sich laut Homi
Baba (The location of culture, London, 1994) „inbetween“ abspielen.
Das Konzept versucht eine Quadratur des Kreises: gefordert wird die
„Enzyklopädie einer Weltgesellschaft, die fragmentiert ist wie ‚Babel‘“. Kanon und Hierarchie sollen
vermieden werden. Das Resultat
dürfte das sein, was Habermas in

politik und kultur

anderem Zusammenhang als „neue
Unübersichtlichkeit“ benannte. Der
voreilige Konsens in der doppelt hybriden Erinnerungskultur (Kunst
verbunden mit Politik, Dritte Welt
verbunden mit erster Welt) wurde
von immer neuen Thesen in der sich
überschlagenden PostkolonialismusDebatte aufgebrochen. Die „Hybridität“ wurde nun selbst der Verdinglichung verdächtigt, die nicht aus dem
„Dualismus des Eigenen und des Anderen“ herausführe (Jean Fisher in:
Peter Weibel (Hrsg.): Inklusion: Exklusion, Köln, 1997, S. 83). Um postmoderne Beliebigkeit zu überwinden,
haben Theoretiker die Möglichkeiten
der Kooperation von Kunst und Politik überstrapaziert. Angesichts der
Folgen der Globalisierung von Müllbergen und Ödland wird eine „Metaphysik der Scheiße“ ausgerufen, um
die Wahrheitssuche der karnevalesken Provokation zuzuführen. Aber
auch dabei wurde Erinnerungskultur
bemüht, die auf eine Strömung zurückging, die schon einmal Kunst
und Politik in ihren Provokationen
zu vereinen trachtete, und damit gescheitert ist: der Dadaismus. Erinnerungskultur aber reicht auch weiter
zurück – auf die hoffnungsvolle Figur des „Tricksters“, den unkonven-

tionellen Lügner, Wahrsager, Erotomanen, Humoristen, Verwandlungskünstler, „bricoleur und agent provocateur“. Er manipuliert die Sprache und operiert im Zwischenraum
der „Andersheit“ wie Hermes im Alten Griechenland, Kojote in Nordamerika, der Affenkönig in China,
Genesha in Indien, Loki in Skandinavien oder Pulcinella in Italien
( Jean Fischer, in: Documenta 11,
2002, S. 63, 67f ).
Empirische Studien (Stefan Lüddemann: Kunstkritik als Kommnikation, Wiesbaden, 2004; Ariane Hellinger: Die Bewertung der documenta 11 in der Kunstkritik, Mag. Diss.,
Heidelberg, 2006) über das Echo solcher Programme zeigen die Verblüffungsfestigkeit der Medien und ihrer
postmodernen Gesellschaft: anything goes. Grundsätzliche Kritik wird
kaum noch laut. Zweifel beziehen
sich auf Details: auf die gestelzte
Begrifflichkeit, die bei Foucault, Habermas oder Luhmann „abgefüllt“
wurde, welche den Erinnerungsdiskurs der Kunst behindert, und auf
die Attitüde des Kurators der letzten
Documenta als eine Art „Generalsekretär globaler kritischer Netzwerke“
zu fungieren (NZZ, 31.8/1.9.2002),
welche die Zukunftsprojektionen
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der Politik nicht gerade realistischer
erscheinen lässt. Seit der klassischen
Avantgarde hat es immer eine Tendenz gegeben, die Gegenwart zwischen der Erinnerung an kulturell
fruchtbare Tendenzen der Vergangenheit und der Projektion einer
lichten Zukunft verschwinden zu
lassen. Nur der Futurismus hat sich
radikal von jeder Erinnerungskultur
abgewandt und den „Passéisme“ erbittert bekämpft. Bei der postkolonialen Variante einer Hybridisierung
von Kunst und Politik kam nicht selten eine Mischung heraus, die „Erinnerung an die Zukunft“ (Koselleck)
genannt worden ist. Aber es bleibt
nicht mehr biblisch: die Mauern von
Jericho sind nicht wieder von Trompetenstößen lauterer Überzeugungen zum Einsturz gebracht worden.
Sinnlos ist das muntere Theorietreiben hybrider Erinnerungskulturen
gleichwohl nicht. Mit Habermas zu
sprechen: „Wenn die utopischen
Oasen austrocknen, breitet sich eine
Wüste der Banalität und Ratlosigkeit
aus.“
Der Verfasser ist Ordinarius
für Politikwissenschaft an
der Ruprechts-Karls-Universität
Heidelberg

Sakralisierung des Gedenkens
Indizien für die große Bedeutung religiös tradierter Praktiken • Von Insa Eschebach
Heilige Stätte, geweihte Erde, Opfer,
Märtyrer, Wallfahrt – die Praxis öffentlichen Gedenkens ist häufig mit religiös tradierten Begriffen verknüpft.
Seit den napoleonischen Kriegen bis
hin zu den beiden Weltkriegen, der
Vernichtung der europäischen Juden
und darüber hinaus sind Massentötungen immer wieder mit Hilfe eines
sakralisierenden Vokabulars und sakralisierender Praktiken thematisiert
worden. Woran liegt das?

D

ie Formensprache öffentlichen
Gedenkens hat sich im Kontext
der Entstehung von Nationalstaaten
heraus gebildet. In diesem Prozeß ist
ein „Symboltransfer“ (Friedrich Wilhelm Graf ) aus kirchlichen oder spezifisch religiösen Kontexten in andere, politisch konstruierte Sinnhorizonte zu beobachten. Die nationale
Sprache des Gedenkens, die den militärischen Tod zu einem Opfer für Vaterland verklärte, nahm Elemente der
tradierten christlichen Liturgie auf
wie die Predigt/Festansprache, Cho-

räle und Lieder, das Glaubensbekenntnis der Versammelten in Form
eines Eides oder Gelöbnisses. Unabhängig von den politischen Verfaßtheiten hat man sich der nationalen
Sprache des Gedenkens auch im 20.
Jahrhundert immer wieder bedient.
Sakralisierung kann man als eine
Kulturtechnik zur Erzeugung des
Heiligen beschreiben, die sowohl
von religiösen Institutionen als auch
als auch von anderen sozialen Gruppen als eine spezifische Bearbeitungsform historischen Geschehens
praktiziert wird. Gerade in Hinblick
auf ein Unheil – auf Krisen, Kriege,
Bedrohung und Tod – stellen Sakralisierungsprozesse ein Repertoire
von Handlungsmustern und ein Vokabular zur Verfügung, das das Unheil gewissermaßen „bändigt“ und
in einer sinnvollen, scheinbar überirdisch begründeten Ordnung aufgehen läßt. Aus religionswissenschaftlicher Perspektive bezeichnet der
Begriff des Heiligen etwas, das dem
Bereich des Heils angehört. Vorstel-

lungen des Heils sind ohne Erfahrungen des Unheils nicht denkbar;
vor diesem Hintergrund kann man
das Heil auch als einen Modus der
Unheilsbewältigung bezeichnen.
Beim „Heiligen“ handelt es sich also
um keine autonome Größe, keine
substantielle Kategorie, sondern um
eine Kategorie der Deutung.
Als der Erste Weltkrieg in der
Rückschau zu einem nachgerade
heiligen Ereignis verklärt wurde, ging
es darum, wie George L. Mosse formuliert, „eine an sich unerträgliche
Vergangenheit erträglich zu machen“. Insofern ist Sakralisierung
immer auch ein Angebot zur Konfliktbewältigung: Eine Geschichte
soll als vollständige, nicht traumatische gesichert werden, sie soll sich
von einem alle Negativitätserfahrungen transzendierenden „Sehepunkt“
aus als sinnvoll erschließen.
Diesem Ziel dient nicht zuletzt
auch die Schaffung von Orten des Gedenkens. Die Entstehungsgeschichten von Denkmälern und Gedenk-

Am 10.5.1933 verbrannten die Nationalsozialisten auf dem Bebelplatz die Werke u.a. von Thomas Mann, Erich Kästner,
Karl Marx und Kurt Tucholsky. An die Bücherverbrennung erinnert das 1995 errichtete Denkmal von Micha Ullmann,
eine in den Boden eingelassene Bibliothek mit leeren Regalen, die von oben durch eine Kunststoffscheibe betrachtet
werden kann.
Foto: Kristin Bäßler

stätten nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges zeigen, dass Rückgriffe
auf religiöse Praktiken auch in säkularisierten Gesellschaften immer
wieder stattfinden. Ein Beispiel ist der
christlich tradierte Transfer von heiliger Erde von einem Ort zum anderen, eine Praxis, derer sich nach 1945
völlig unterschiedliche soziale und
nationale Gruppen bedienten.

Erdrituale
Im Hof der Berliner Gedenkstätte
Plötzensee steht seit 1956 eine große Urne, die mit Erde aus unterschiedlichen Lagern gefüllt ist. In der
nationalen Gedenkstätte für die Deportierten auf der Ile de la Cite in
Paris (1960) ist neben Asche auch
Erde aus vielen Konzentrationslagern aufbewahrt. In der Nationalen
Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald wurde im Innern des Glockenturms eine Gruft mit Erde aus anderen Konzentrationslagern eingerichtet. Aber auch ehemalige Wehrmachtsangehörige bedienen sich
dieser Form des Gedenkens: Das im
Jahr 1975 geweihte „Jägerdenkmal“
auf dem Grünten im Allgäu, das den
Gefallenen einer Gebirgsdivision gewidmet ist, enthält Erde aus einem
„Gebirgsjägergrab im Kaukasus“.
Erden von Schlachtfeldern des
Zweiten Weltkrieges und den nationalsozialistischen Lagern sowie zwei
Urnen mit Asche eines unbekannten
deutschen Soldaten und eines unbekannten deutschen Widerstandskämpfers sind 1969 im zentralen
„Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus“ der DDR in
der Berliner „Neuen Wache“ beigesetzt worden.
Anlässlich der Grundsteinlegung
des United States Holocaust Museums in Washington D.C. 1985 wurde
die „heilige Erde“ nationalsozialistischer Konzentrations- und Vernichtungslager und des jüdischen Friedhofs in Warschau mit „heiliger Erde“
der Vereinigten Staaten von Amerika gemischt und beigesetzt. Als der
Bau fertig gestellt war, fand ein vergleichbarer Akt statt: Erde aus 39 europäischen Vernichtungsstätten wurde mit der Erde des Arlington National Cemetery gemischt und unter
der Ewigen Flamme in der Hall of Remembrance des Museums beigesetzt. Der Akt signalisiert, daß die
NS-Verfolgten und die US-amerikanischen Befreier als Mitglieder ein

und derselben Gemeinschaft imaginiert werden, wobei sich die Vorstellung einer idealtypischen Gemeinschaft, die post mortem durch das
Mischen von Erde oder auch Asche
beglaubigt wird, auch in anderen
politischen Systemen behauptet hat.
Doch nicht nur in unterschiedlichen Staaten in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts war die Translozierung von Erde verbreitete Praxis, sondern auch im Nationalsozialismus: Die „Totenburg“, die Wilhelm Kreis 1943 für das Ufer des
Dnjepr entwarf, hätte Erde von allen
Schlachtfeldern in Rußland, auf denen Deutsche zu Tode gekommen
waren, aufnehmen sollen. In der
Langemarckhalle des Berliner
Reichssportfeldes (1936) wurde in
einem sarkophargartigen, steinernen Kasten Erde von dem Schlachtfeld bei Langemarck aufbewahrt.
Das Gemeinsame der hier exemplarisch genannten Erdtranslationen
ist die Vorstellung, dass die Erde von
den Schlachtfeldern, Friedhöfen und
aus den nationalsozialistischen Lagern blutgetränkt sei. Sie ist durch
menschliches Blut geweihte Erde und
aus diesem Grund heilig. In dieser
Funktion wird, wie Monika Wagner
schreibt, „die Erde zum Inbegriff einer weiblichen ‚Urmaterie‘“, die die
toten Krieger in sich aufnimmt und
sie transformiert. Diese in der Memorialkultur des Ersten Weltkrieges popularisierte Vorstellung präfiguriert
die Praxis der Erdtranslationen aus
den nationalsozialistischen Lagern
und Vernichtungsstätten, wobei das
Bild des toten Kriegers durch das des
toten Häftlings umstandslos ersetzt
werden konnte.
Das national tradierte Erdritual
verweist auf ältere, religiöse Praktiken. Über das Grabmal in der Grabeskirche in Jerusalem berichtet
beispielsweise der Pilger von Piacenza (um 570), dieses sei stets erneut
mit Erde von außerhalb gefüllt worden, damit die Gläubigen davon mit
nach Hause nehmen konnten.
„Wenn das Grab Christi ein großer
Berg wäre“, schrieb der Pilger Ludolf
von Ludheim im Jahr 1335, so wäre
es längst verschwunden, „dass kein
Körnchen mehr übrig geblieben“.
Das (leere) Grab Christi wie überhaupt das „Heilige Land“ ist in
christlicher Perspektive durch den
Weiter auf Seite 5
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Die Verbände im Fokus
Zum politischen Mandat zivilgesellschaftlicher Organisationen in der Kulturpolitik • Von Max Fuchs
Im Folgenden will ich mich mit einem Segment der Zivilgesellschaft,
den Verbänden und ihrer Rolle im
politischen System unserer Gesellschaft, auseinandersetzen. Bei solchen Verbänden unterscheidet man
in der Regel mindestens drei Aufgaben und Funktionen, die sie haben: eine politische Funktion, bei
der sie als Lobbyisten bestimmter
Interessen ihrer Mitglieder fungieren, eine sozialintegrative Funktion
für ihre Mitglieder und eine Dienstleistungsfunktion, die sie sowohl
gegenüber Mitgliedern als auch
gegenüber anderen Institutionen
haben. Mein Fokus wird in diesem
Feld vor allem die politische Funktion von Verbänden betreffen.

Zum Zustand der Demokratie: einige Beobachtungen

A

nfang der 90er Jahre gab es
mindestens zwei große, weltweit debattierte Bestseller aus den
Vereinigten Staaten. Samuel Huntington beschrieb die zukünftige
Weltpolitik unter der Perspektive eines Kampfes der Kulturen. Sein Kollege und hochrangiger Berater der
amerikanischen Regierung, Francis
Fukuyama, proklamierte das Ende
der Geschichte. Beide reagierten auf
ihre Weise auf die Tatsache, dass mit
dem Zusammenbruch des Sozialismus nunmehr der die Nachkriegszeit prägende Konflikt zweier politischer Systeme beendet war. Fukuyama ging davon aus, dass sich die
Demokratie weltweit durchgesetzt
hat und von daher ein gewisses Ende
zumindest der Geschichte der Systemauseinandersetzungen gekommen sei. Seine Perspektive war, dass
in Zukunft alle Staaten der Welt eine
demokratische Grundordnung haben würden. Offensichtlich handelt
es sich hierbei um ein so genanntes
„teleologisches“ Geschichtsverständnis, demzufolge die gesamte
Menschheitsgeschichte als linearer
Prozess hin zu dem Ziel der Durchsetzung der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie zu sehen ist.
Leider, so muss man feststellen, hat
sich diese Perspektive von Fukuyama nicht realisiert.
Man muss sich nur einmal die
politischen Absichten der letzten
deutschen Innenminister anschauen, die immer wieder aus Gründen
der inneren Sicherheit, aus Gründen
der Terrorabwehr oder aus welchen
Gründen auch immer relativ leicht
bereit waren, grundgesetzlich gesicherte Bürgerrechte einzuschränken
oder sogar abzuschaffen.
Ein zweiter Hinweis bezieht sich
auf den Altbundespräsidenten und
Verfassungsrechtler Roman Herzog.

Fortsetzung von Seite 4
Opfertod Jesu im Ganzen geheiligt
worden. Ähnlich verhält es sich mit
der Erde aus den Konzentrationsund Vernichtungslagern, die ihrerseits durch das Blut der „Märtyrer
der Nationen“ geweiht wurde. Wo
die Erde der loca santa zu anderen
Orten transferiert wird, wird deren sakrale Qualität mit übertragen. Die geweihte Erde kann jetzt dazu dienen,
neue heilige Stätten zu begründen.
Der bis heute verbreitete Transfer von
Erde aus Stätten der Massentötungen
wie u.a. auch des Ground Zero in New
York City ist ein weiteres Indiz für die
zentrale Bedeutung religiös tradierter
Praktiken in der Geschichte des Gedenkens.

In einem kürzlich gesendeten Gespräch teilte er auf eine völlig unaufgeregte Weise mit, dass die Gewaltenteilung ohnehin schon längst
passé sei. Er bezog dies nicht bloß
auf das politische Prozedere in
Deutschland, bei dem vieles eben
nicht in den vorgesehenen Organen
entschieden wird, sondern in dem
etwa die Parteien viele Funktionen
innehaben, die ihnen vom Grundgesetz her eigentlich nicht zustehen
sollten. Auch wird die Trennung zwischen Exekutive und Legislative oft
genug nicht eingehalten. Ein besonderes Problem war ihm die politische Ordnung der Europäischen
Union, die er ebenso wie viele andere Bürgerinnen und Bürger durch
eine exzessive Bürokratie der Verwaltung bestimmt sieht.
Wir alle können beobachten, dass
ein Abbau der Demokratie schon
längst stattgefunden hat. Man muss
etwa feststellen, dass entgegen den
Vorschriften unseres Grundgesetzes
die Dominanz der Exekutive und des
Verwaltungsapparates des Staates
immer größer wird. Meine These ist,
dass inzwischen längst nicht mehr
die Ministerien von den jeweilig politisch Führenden gesteuert werden,
sondern dass der Ministerialapparat
das Heft des Handelns fest in der
Hand behält. Parlamentarier können
zudem mit ihrem einen wissenschaftlichen Mitarbeiter überhaupt
nicht mehr überblicken, worum es
bei bestimmten Gesetzesvorschlägen geht und wie die technische
Umsetzung dann funktionieren soll.
Mein drittes Beispiel betrifft die
Akzeptanz der politischen Ordnung.
Ich will dies hier nur auf die Gruppe
der Jugendlichen beziehen. Zu erinnern ist hier an eine große internationale Vergleichsstudie über „civic
education“, die kurz vor PISA stattgefunden hat. Deutschland war in
diesen Studien noch dramatischer
Schlusslicht im Hinblick auf die politische Bildung der Jugendlichen,
doch hat dies anscheinend niemanden interessiert. Immer wieder wurde und wird – gerade auch wieder in
aktuell vorliegenden Studien – festgestellt, dass nicht bloß die Distanz
zu unserem politischen System und
seinen Akteuren wächst, sondern
dass geradezu ein Misstrauen gegenüber den Zielen und der Umsetzung
dieser Ziele besteht. Stark ist das
Gefühl einer Machtlosigkeit verbunden mit dem Empfinden einer Demoralisierung. Vor diesem Hintergrund ist daran zu erinnern, was gerade der Münchner Sozialpsychologe Heiner Keupp bei einer BKJ-Tagung in Magdeburg ( Teile-HabeNichtse) eindrucksvoll ausgeführt
hat: Demoralisierung ist aufs engste
verbunden mit dem Ausschluss von
Teilhabe. Eine solche Demoralisierung macht nicht bloß auf Dauer die
Menschen krank, sie ist zudem auch
Nährboden für einen aktiven Kampf
gegen unser politisches System.
Mein Fazit aus diesen drei, vier
Beobachtungen über den gegenwärtigen Zustand der Demokratie besteht darin, dass nicht nur kein Grund
zur Zufriedenheit besteht, sondern
höchste Alarmbereitschaft vorherrschen müsste. Man muss daran erinnern, dass eine politische Ordnung
nicht einmal installiert ist und dann
auf Dauer bleibt, sondern auch
immer wieder bewusst von der Bevölkerung gewollt werden muss.
Diesen Prozess nennt man Legitimation, so dass man feststellen kann,
dass auch Demokratien unter einem
Legitimationsdruck stehen.

Zur Rolle des Staates
Die Verfasserin ist Religionswissenschaftlerin und Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück/Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten

In allen internationalen Vergleichsstudien über politische Ordnungen
und die Rolle, die jeweils der Staat

Mitgliederversammlungen sind ein Ort demokratischer Willensbildung von Verbänden: Blick in die Mitgliederversammlung des Deutschen Kulturrates.
Foto: Marleen Mützlaff

darin spielt, findet sich Deutschland
in der Gruppe solcher Länder, in denen der Staat eine zentrale Rolle
spielt. Der Fachbegriff dafür ist „Etatismus“, und in der Tat hat Deutschland eine sehr starke politische und
philosophische Tradition, Politik aus
der Perspektive des Staates zu denken. Eine wichtige Rolle spielt
hierbei sicherlich die Spätphilosophie Hegels, der in seiner Rechtsphilosophie den Staat als Verkörperung
des Sittlich-Allgemeinen dargestellt
hat. Eine wichtige Traditionslinie bildet dabei der Protestantismus, der
seit den Schriften Luthers („Gebt dem
Kaiser, was des Kaisers ist“) eine ausgesprochen staatsfreundliche Position innehatte. Solche Traditionen prägen sich über die Jahrzehnte und
Jahrhunderte tief in die Mentalitäten
von Bevölkerungen ein und werden
zu einem wichtigen Bestandteil der
jeweiligen politischen Kultur.
Trotz dieser Dominanz des Staates im politischen Denken gab es
immer wieder Theorien, die sein
Absterben voraussagten. Das sozialistische Denken ist hier zu erwähnen, in dem die Hoffnung auf ein
Absterben des Staates deshalb bestand, weil irgendwann eine entsprechende politische Aktivität der
Gesellschaft ein solches Extra-Organ
überflüssig machen würde. Der Soziologe Ulrich Beck schreibt seit vielen Jahren immer wieder sehr dicke
Bücher darüber, dass der Nationalstaat an sein Ende gekommen ist.
Hier gibt es durchaus eine Koalition
mit dem Neoliberalismus, der
ebenfalls die steuernde Rolle des
Nationalstaates bestreitet. Hierbei
muss man allerdings sehr genau den
Unterschied zwischen einer empirischen Beschreibung und einer politischen Wunschvorstellung im Blick
behalten.
Wichtig sind in dieser Debatte
supranationale Institutionen. So ist
es inzwischen in Bezug auf die Europäische Union, ebenfalls ein völlig neuartiges staatsähnliches Gebilde, üblich, darauf hinzuweisen, wie
viele früher national zu treffende
Entscheidungen heute von der Kommission getroffen werden und die

nationale Ebene nur noch die Verpflichtung hat, diese Richtlinien in
nationales Recht umzusetzen. Man
spricht in einzelnen Politikfeldern
von 70 bis 80 % der Entscheidungen,
die auf diese Weise von der EU getroffen werden. Kulturpolitik gehört
zu diesen Feldern dazu. Denn die
zentrale rechtliche Regelung in der
Kulturpolitik, das Urheberrecht, wird
inzwischen maßgeblich von der Europäischen Union bestimmt. Neben
der Europäischen Union, die ja
zumindest noch ein staatsähnliches
Gebilde ist, muss man registrieren,
dass es Weltorganisationen gibt, die
zunächst einmal nur zur Lösung eines sehr speziellen Problems über
einen zwischenstaatlichen Vertrag
entstanden sind. Hier ist in erster
Linie die Welthandelsorganisation
WTO zu nennen, die von der Form
her lediglich eine Geschäftsstelle für
drei große internationale Wirtschaftsverträge (GATT, GATS und
TRIPS) ist.
Vor dem Hintergrund dieser Abgesänge an den Staat ist es durchaus
überraschend, dass neue Konzepte
des Staates entwickelt werden. Zum
einen teilen viele die Thesen vom
Ende des Nationalstaates nicht, da
immer noch eine Menge an Gestaltungskompetenzen bei dem Staat
liegt. Es gibt zudem immer wieder
(politisch wirksame) Konzepte, die
am grünen Tisch von Soziologen und
Politikwissenschaftlern entwickelt
worden sind und die dann von der
Politik aufgegriffen werden. Ein solches Konzept ist das Konzept des
„aktivierenden Staates“, für das sich
Soziologen wie Antony Giddens (Berater von Tony Blair) und Ulrich Beck
(Berater von Gerhard Schröder). Ende der 90er Jahre stark gemacht haben. Hierbei muss man allerdings
zwei Ebenen unterscheiden: Zum
einen die ernstzunehmende politikund sozialwissenschaftliche Anstrengung, einen Akteur wie den
Staat unter sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen erneut
theoretisch zu bestimmen, und zum
anderen die politische Übertragung
in die Praxis. In der Praxis kam aus
den durchaus interessanten theore-

tischen Überlegungen zum aktivierenden Staat etwas relativ Banales
an: Nämlich der Gedanke, dass der
Staat in Zukunft weniger Geld ausgeben wird, aber trotzdem seinen
Einfluss beibehalten möchte. Dies
war etwa bei vielen Trägern der Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit zu
Beginn der ersten rot-grünen Koalition zu spüren. Denn ausgestattet
mit der neuen Staatsideologie glaubten nunmehr auch die niedrigstrangigen Mitarbeiter der Fachreferate in
Ministerien und anderen staatlichen
Behörden, unmittelbar Einfluss auf
das politische und fachliche Gebaren von Zuwendungsempfängern,
darunter eben auch politische und
kulturelle Träger, nehmen zu dürfen.
Es war z. B. spürbar, dass es seit dieser Anfangszeit der rot-grünen Koalition bis heute einen sehr starken
Drang von Mitarbeitern staatlicher
Behörden in die Steuerungsgremien
öffentlich geförderter Freier Träger
gibt. Und dieses Engagement geschah trotz der Warnungen des Bundesrechnungshofes, der dies beobachtet hat und der feststellte, dass
eine solche Vermischung von Zuwendungsgeber und Zuwendungsnehmer zu erheblichen Loyalitätskonflikten führen müsse.
In der Kulturpolitik ist der Gipfel
dieser Entwicklung eines neuen
Staatsverständnisses die Proklamation eines „aktivierenden Kulturstaates“. Zur ideologischen Bedeutung
der Rede von einem aktivierenden
Staat ist bereits einiges ausgeführt.
Die Rede von einem Kulturstaat
macht diesen hochideologischen
Begriff noch weiter kompliziert.
Denn das Konzept des Kulturstaates
stammt aus dem 19. Jahrhundert
und hatte eine große Konjunktur gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Es
war aufs engste verbunden mit dem
so genannten Kulturprotestantismus, einer durchaus unheilig zu
nennenden Allianz zwischen dem
Protestantismus der evangelischen
Kirche und dem preußischen Staat.
Es handelte sich bei dem deutschen
Weiter auf Seite 6
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Die Verbände im Fokus
Kaiserreich um einen autoritären
Staat, der gerne auch die Sinnhaushalte seiner Bürgerinnen und Bürger
(besser: der Untertanen) bestimmen
wollte. Zusätzlich zu der politischen
und ökonomischen Macht, die dieser Staat hatte, wollte er auch noch
eine kulturelle und ideologische
Macht über die Köpfe und Herzen
der Menschen. Man hat diese Strategie als „Sinngebung von oben“ beschrieben.
Diese Linie ist aufs engst verbunden mit der Tradition der Kulturpädagogik. Denn es gab bereits in den
20er Jahren einen Versuch, „Kulturpädagogik“ zu etablieren. Der Versuch war verbunden mit den Namen
Eduard Spranger und Ernst Troeltsch. Ernst Troeltsch, hochangesehener evangelischer Theologe und
Kollege und Freund von Max Weber,
insbesondere im Hinblick auf das
Studium der „Kulturbedeutung des
Protestantismus“ (in Fortführung
der Protestantismusstudien von Max
Weber) war zeitweilig Unterstaatssekretär im Kulturministerium von
Preußen. Zwar war er vornehmlich
damit beauftragt, einen neuen
Staatsvertrag zwischen der evangelischen Kirche und dem Staat auszuarbeiten. Er entwickelte allerdings
auch Sympathie für den Gedanken,
nunmehr zentral ein bestimmtes
Konzept von Kultur in die Köpfe der
angehenden Gymnasiallehrerinnen
und Lehrer zu bringen. Dazu sollte
der Nachfolger von Eduard Spranger
auf der Pädagogik-Professur in Leipzig eine strategische Funktion einnehmen. Diese Stelle hat der Philosoph und Pädagoge Theodor Litt
eingenommen, der allerdings recht
schnell feststellen musste, dass der
Gedanke einer autoritär verabreichten „Leitkultur“ schon in den 20er
Jahren nicht mehr möglich war.
Die Rede von einem Kulturstaat
ist bis heute ausgesprochen attraktiv
auch in kulturpolitischen Kreisen.
Angesichts der Vorgeschichte dieses
Begriffs erscheint es mir als zweifelhaft, ihn für einen demokratischen
Gebrauch noch retten zu können.
Damit komme ich zu dem dritten
Punkt.

Der Staat in der
Kulturpolitik
Auch hier will ich nur einen kleinen,
etwas provokativen Blick auf die Debatte werfen. Der Kulturanthropologe Wolfgang Reinhard hat nicht bloß
eine hochinteressante „Geschichte
der Lebensformen“ verfasst, er hat
auch eine preisgekrönte „Geschichte der Staatsgewalt“ geschrieben. Als
Ergebnis seiner empiriegesättigten
Studien darüber, wie sich dieses Politikfeld entwickelt hat, kommt er zu
der folgenden Definition: „Kulturpolitik als Machtpolitik gehört zwar zur
politischen Kultur eines Gemeinwesens, stellt aber nur einen engen
Ausschnitt daraus dar, nämlich die
bewusste Kontrolle und Instrumentalisierung bestimmter kultureller
Felder durch und für die Staatsmacht. 1919 hat sie der preußische
Kulturminister Carl-Heinrich Becker
zeitbedingt definiert als ‚bewusste
Einsetzung geistiger Werte im Dienste des Volkes und des Staates zur Festigung im Innern und zur Auseinandersetzung mit anderen Völkern
nach außen.’ Heute betrifft Kulturpolitik die fünf Felder Religion,
Kunst, Medien, Bildung und Wissenschaft, Freizeit und Sport“ (Reinhard
1999, Seite 88).
Im Gegensatz zu vielen vollmundigen und herzblutgesättigten Verständnisweisen von Kulturpolitik in
der Praxis wird hier knapp, pragmatisch und illusionslos ein offenbar in
der historischen Realität dominierendes Verständnis von Kulturpolitik
beschrieben:

· Kulturpolitik ist staatliche Politik,
· sie besteht aus verschiedenen Feldern,
· sie hat eine klare Aufgabenstellung
(neben Integration auch die Herstellung von Massenloyalität),
· sie dient der Herstellung nationaler Identität.

Die Rolle der organisierten
Zivilgesellschaft:
Verbände und Vereine
Wir befinden uns zurzeit offensichtlich in einer Situation, in der die Rolle des Staates und des Politischen
generell neu bestimmt wird. Einflussreiche Konzeptionen – wie etwa
die Habermassche Konzeption einer
„deliberativen Demokratietheorie“ –
bezieht ausdrücklich zivilgesellschaftliche Akteure nicht bloß als
einflusslose Berater, sondern als Mitgestalter und Beteiligte am politischen Steuerungsprozess mit ein.
Mir scheint, die Mehrzahl der politischen Theorien der Gegenwart
(Brodocz/Schaal 2001) hat ein „polyzentrisches“ Verständnis von
Macht, bei dem neben dem Staat
viele andere Akteure mitwirken.
Insbesondere gilt die Zivilgesellschaft oft genug als Hoffnungsträger
für die Zukunft der Demokratie. Gilt
dies auch für Deutschland?
Zunächst einmal ist daran zu erinnern, dass – etwas salopp gesagt –
Vereinsmeierei in Deutschland ein
Grundrecht ist. Es ist sogar ein höchst
abgesichertes Grundrecht, weil die
entsprechenden Artikel zu dem Teil
des deutschen Grundgesetzes gehören, der nicht verändert werden darf.
Etwas weniger salopp formuliert: Es
geht um das Recht auf Versammlungsfreiheit und das Recht auf Zusammenschluss. Diese sind in der
Tat Fundamente einer demokratischen Grundordnung, was man
nicht zuletzt daran erkennen kann,
dass beide als erstes von einem autoritären Regime verboten oder begrenzt werden. Doch nun zu den Verbänden. Auch hier muss man wieder
zwei Ebenen unterscheiden: Eine
theoretische Analyse, die möglicherweise von einer wahrhaftigen Sorge
um die Zukunft unseres politischen
Gemeinwesens getragen ist, und
eine politische Indienstnahme theoretischer Analysen für vordergründige Interessen. Das zentrale Stichwort,
unter dem Verbände in der Regel kritisch diskutiert werden, ist „Korporatismus“, auf Deutsch: „Verbändedemokratie“. Selbstverständlich ist jede
Kritik an demokratisch nicht legitimierten Entscheidungen, die unter
einem massiven Einfluss von LobbyOrganisationen getroffen werden,
berechtigt. Zu einem großen Teil
wurde und wird allerdings die Rede
von einer Verbändedemokratie von
bestimmten Interessensgruppen gespeist. Dabei waren es vor allen Dingen die Gewerkschaften, die den
Zorn konservativer Kräfte auf sich
zogen. So hat man bereits zu der
Zeit, als Kurt Biedenkopf Geschäftsführer der CDU war, eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich zum
Ziele setzte, die „Macht“ der Gewerkschaften zu brechen. Man hat dies
allerdings eingebettet in einen Frontalangriff gegen Verbände generell.
Später hat unter dem Generalsekretär Heiner Geißler ein Abteilungsleiter gearbeitet, der einige Zeit darauf
Abteilungsleiter für Jugend im Bundesjugendministerium wurde. Dort
hat er seinen Feldzug gegen Verbände und Fachorganisationen fortgeführt dadurch, dass er immer wieder
neue Studien in Auftrag gegeben hat,
die die Nutzlosigkeit und Dysfunktionalität etwa der Jugendverbände
haben nachweisen sollen. Dabei soll
gar nicht bestritten werden, dass es
engstirnige Interessensvertretungen
gibt.
Ich will nun einige Hinweise auf
nationale und internationale Entwicklungen im Hinblick auf eine Ein-
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beziehung der (organisierten) Zivilgesellschaft geben. Auf der Ebene
der Europäischen Union ist es seit
langem eine Tradition, vor der Formulierung von verbindlichen Richtlinien Konsultationen durchzuführen. Wir alle kennen die berühmten
Braun-, Grün- und Weißbücher, die
etappenweise den in diesen Konsultationsprozessen herausgefundenen
Konsens so verdichten, dass zum
Schluss entschieden werden kann,
ob ein bestimmter Sachverhalt
durch eine Richtlinie geordnet werden soll oder auch nicht. Zudem
kann man feststellen, dass es unter
den drei ständigen Ausschüssen der
Europäischen Union immerhin einen Ausschuss gibt, den Ausschuss
für Wirtschaft und Soziales, an dem
Organisationen der Zivilgesellschaft
als stimmberechtigte Mitglieder beteiligt sind. Soweit ist dieses politische Prozedere auf der Ebene der
Europäischen Union sehr positiv zu
bewerten. Allerdings gibt es einige
Wermutstropfen. Zum einen müsste man sich sehr genau die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft
und Soziales und ihre Berufung ansehen. Die deutschen Organisationen werden vom Bundeskanzleramt
handverlesen ausgesucht und in diesen Ausschuss geschickt. Konsultationen finden zudem in einem
immer engeren Zeitrahmen statt, so
dass eine Meinungsbildung insbesondere bei solch komplexen Organisationen wie etwa dem Deutschen
Kulturrat – und dies gilt auch für andere Spitzenverbände – nur in ungenügender Form stattfinden kann.
Man muss zudem auch feststellen,
dass solche verbandsmäßigen Positionierungen, hinter denen dann auch
sehr viele Mitglieder stehen, so erwünscht nicht sind. Oft genug glaubt
man, dass die Beteiligung „der Zivilgesellschaft“ an bestimmten politischen Entscheidungsprozessen auch
schon dadurch erreicht wird, dass
man willkürlich ausgesuchte Einzelpersonen in die Beratung einbezieht.
Gelegentlich sind diese ausgesuchten
Einzelpersonen auch Antragsteller
bestimmter Projekte, so dass sich
über Jahre kaum eine Bewegung bei
diesen Beratungspersonen ergibt und
sie zudem zu den zuverlässigsten
Geldabnehmern der Kommission
gehören.
Ein zweites Beispiel aus dem internationalen Kontext ist die
UNESCO. Dort gilt es seit einigen Jahren als Leitprinzip, bei allen Aktivitäten die Zivilgesellschaft einzubinden.
Dies geschieht auch in Deutschland.
Ich selber durfte mich einige Male als
offizielles Mitglied einer Regierungsdelegation an UNESCO-Weltkongressen bzw. der Generalversammlung in
Paris beteiligen. Natürlich ist es so,
dass bei den entscheidenden Abstimmungen der Vertreter des Auswärtigen Amtes die Stimmkarte hebt, aber
immerhin konnte man etwa durch
Formulierungsvorschläge auf die
deutsche Positionierung einwirken.
In diesem Zusammenhang ist es
besonders wichtig, dass in der neuen
Konvention zur kulturellen Vielfalt,
die Mitte März durch den UNESCOGeneraldirektor in Kraft gesetzt wurde, ein Artikel 11 existiert, der ausdrücklich bei der Umsetzung dieser
UNESCO-Konvention – immerhin
handelt es sich um die „Magna Charta der Internationalen Kulturpolitik“
– verbindlich die Zivilgesellschaft einbindet.
Man kann sich nun fragen, warum in diesem internationalen Kontext soviel Wert auf die Mitarbeit der
so genannten NGOs gelegt wird. Eine
Antwort auf diese Frage gibt ein Papier, das ein Panel von so genannten
Eminent Persons unter der Leitung
des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Cardoso im Auftrag des
UNO-Generalsekretärs (damals war
es noch Kofi Annan) erstellt hat. Das
Papier hat den Titel „We the peoples“ und beschäftigt sich nicht bloß
mit der Rolle der Zivilgesellschaft,

sondern es sollten sogar Strategien
entwickelt werden, wie die Verbindung der Vereinten Nationen zu den
internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen intensiviert
werden kann. Im Vorwort schreibt
der Generalsekretär, dass es ohne die
Hilfe großer Organisationen überhaupt nicht dazu gekommen wäre,
dass Fragen des Umweltschutzes,
der Folter, der Frauenunterdrückung
oder der Kinderarbeit und Armut
eine Rolle in den UN hätten spielen
können. Warum braucht also der
UNO-Generalsekretär dieses NGOs?
Zur Beantwortung muss man sich
nur einmal die Zusammensetzung
der UNO-Vollversammlung anschauen. Zum einen: Es sind ausschließlich Regierungsvertreter
(Macht der Exekutive!). Und entgegen den Anfang der 90er Jahre formulierten Hoffnungen auf eine umfassende Ausdehnung demokratischer Staaten sitzen doch immer
noch überraschend viele Vertreter
ausgesprochen unappetitlicher politischer Regimes in der UNO-Vollversammlung. Will man also die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Charta der Vereinten
Nationen ernst nehmen, dann kann
man sich auf dieses Organ der Vereinten Nationen überhaupt nicht
verlassen. Vor diesem Hintergrund
nutzte der UNO-Generalsekretär extensiv und intensiv die Möglichkeit,
über solche Panels aus ausgewählten
Persönlichkeiten, in der Regel elder
statesmen oder angesehene Wissenschaftler, die demokratische Legitimität der Weltorganisation zu vergrößern.

Zur derzeitigen Situation
Zunächst einmal muss man feststellen, dass heute Verbände wieder
einmal mit einem heftigen Gegenwind konfrontiert sind. Bei den Vertretern des Staates, insbesondere bei
den Menschen aus den Staatsapparaten und den Ministerialbürokratien, darf man durchaus immer noch
die Überzeugung von der Allmacht
des Staates unterstellen. Selbst dort,
wo NGOs (freie Träger) ausdrücklich
durch ein Gesetz als Partner vorgeschrieben sind, so ist es etwa bei
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) der Fall, versucht man, sich
der Präsenz der zivilgesellschaftlichen Organisationen zu entziehen.
Ein einfaches, in den letzten Jahren
immer häufiger praktiziertes Mittel
besteht etwa darin, dass man bestimmte gesetzlich vorgeschriebene
Beratungsorgane einfach nicht beruft. So ist es etwa auch in dieser
Legislaturperiode geschehen, als
man das vorgeschriebene jugendpolitische Beratungsorgan, das
Bundesjugendkuratorium, erst einmal ein ganzes Jahr lang überhaupt
nicht berufen hat. Eine zweite Strategie, zuviel an Mitsprache zu verhindern, besteht darin, dass man
nicht mehr auf organisierte Verbände zurückgreift, sondern willkürlich
ausgesuchte Einzelpersonen mit
einbezieht. Dies ist sehr viel komfortabler, da deren demokratisches
Mandat ohnehin äußerst schwach
oder gar nicht vorhanden ist und sie
daher beim Ignorieren ihrer Vorschläge relativ wenig Öffentlichkeit
herstellen können. Und natürlich
gehört zu der Strategie, eine Verbändefeindschaft zu schüren, auch
dazu, immer wieder den Topos des
„Verbändestaates“ ins Feld zu führen.
Zuzugeben ist allerdings, dass
Verbände erheblich eingeschränkt
sind in ihrer politischen Vertretungsaufgabe, etwa dann, wenn sie selber
nicht durch Mitgliedsbeiträge, sondern nur durch staatliche Zuwendungen existieren können. Mein Ziel
besteht hierbei darin, den Vertretern
des Staates in der Exekutive und im
Parlament immer wieder zu verdeutlichen, dass gerade der Sand im Getriebe, den möglicherweise Verbän-

• Mai – Juni 2007 • Seite 6

de in das vielleicht sonst allzu glatt
ablaufende politische Geschäft einbringen könnten, dem ganzen nur
dienen kann. Jeder Gruppenpsychologe weiß, dass zuviel (falsche) Harmonie letztlich dem Zusammenhalt
der Gruppe nur schadet. Man muss
sich abarbeiten an widersprüchlichen Interessen, die mit guten Gründen in die politische Debatte eingebracht werden können.
Neben den drei in der politischen
Theorienbildung immer wieder genannten Gewalten (Legislative, Exekutive, Judikative) gibt es nämlich
inzwischen längst eine etablierte
vierte Gewalt, die sicherstellt, dass
eine umfassendere politische Partizipation ermöglicht wird. Und diese
vierte Gewalt ist die von den Medien hergestellte politische Öffentlichkeit. Verbände haben hierbei die
Funktion, nicht bloß den Sachverstand ihres punktuellen Mandates,
die Kenntnisse also derer, die von
den Regelungen später betroffen
sein werden, in die Gesetzgebungsmaschinerie einzubringen. Sie können auch dafür sorgen, dass die
dann getroffenen Entscheidungen
Akzeptanz an der Basis finden, so
dass die Legitimität der politischen
Ordnung gesteigert wird. Es gibt also
zwei Wirkungen, die eine Verbandspartizipation erzielen können: Zum
einen die Steigerung der Qualität des
Regierungshandelns, zum anderen
die Ausdehnung und Vertiefung der
Legitimation der politischen Ordnung.
Daher komme ich zu dem Ergebnis, dass bei aller notwendigen Kritik, die an Verbänden mit ihren zum
Teil verkrusteten Strukturen zu Recht
geübt wird, sie gerade im Moment
völlig unverzichtbar sind. Sie sind
eine weitere Möglichkeit, eine
schrumpfende politische Partizipation zumindest in ihrem Zuständigkeitsbereich und in ihrer Mitgliederschaft zu verbreitern. Demokratie
kann es sich heute überhaupt nicht
leisten, auch nur auf einen kleinen
Zuwachs an Legitimität, die auf diese Weise entstehen kann, zu verzichten.
Der Verfasser ist Vorsitzender des
Deutschen Kulturrates
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STREITFALL: COMPUTERSPIELE
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Streitfall: Computerspiele
Die letzte Beilage Kultur Kompetenz
Bildung der Zeitung politik und kultur
war dem Thema Computer- und Videospiele gewidmet. Zu Wort kamen
u.a. Vertreter der Kinder- und Jugendbildung, der freiwilligen Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware, der Wissenschaft und zweier Fachverbände aus
dem Bereich PC- und Videospiele, des
Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU), in dem die
Hersteller von Computerspielen zusammengeschlossen sind und des
GAMES, dem Zusammenschluss der
Entwickler von Computerspielen. Diese Beilage rief ein sehr großes Echo
hervor. Dabei überwogen die positiven Stimmen. Viele Emails, Zuschriften von Pädagogen, von Eltern, von
erwachsenen und von jugendlichen
Spielern erreichten uns, die die sachliche Auseinandersetzung mit dem
Thema schätzten. Insbesondere El-

tern schilderten, wie ihre inzwischen erwachsenen Kinder, einst begeisterte
Spieler, heute als Informatiker, Grafiker, Webdesigner oder Spieleentwickler tätig sind. Es gab aber auch kritische Stimmen. Es wurde davor gewarnt, Computerspiele als Kunst zu bezeichnen. Es wurde angemahnt, dass
gerade kulturelle Bildung dazu dienen
solle, Kinder und Jugendliche zu bewegen, keine Computer- oder Videospiele zu spielen. Der nordrhein-westfälische Kulturstaatsminister GrosseBrockhoff warf sogar die Frage auf, wie
der Deutsche Kulturrat als öffentlich geförderte Institution Wirtschaftsverbänden wie der BIU oder GAMES ein Forum bieten könne.
Der Deutsche Kulturrat wird gemeinsam mit der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.
(BKJ), der Bundeszentrale für politische
Bildung (bpb), dem Deutsches Kinder-

hilfswerk (DKHW), der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Sachsen e.V. (LKJ Sachsen), der Leipziger Messe GmbH, der Sächsische
Landesanstalt für privaten Rundfunk
und neue Medien (SLM) und der
Universität Leipzig bei der nächsten
Games Convention in Leipzig im August 2007 einen Workshop zum Thema „Computerspiele im Spannungsfeld von Unterhaltung, Lernen und
Kultur“ durchführen, um die Diskussion vor Ort während der größten
Computer- und Videospielemesse
Deutschlands zu vertiefen. Der zweitägigen Workshop ist speziell für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
aus den Bereichen kulturelle Kinderund Jugendbildung, politische Bildung, Kultur und Politik gedacht. Themen des Workshops sind: „SpieleGenre und Spieleplattformen“, „Jugendmedienschutz in Deutschland“,

„Spieleentwicklung – Kunst mit neuen
Mitteln?“, “Lernen mit Computerspielen“, „Computerspiele im Ensemble der
konvergenten Medienwelt“. Außerdem
wird es für die Teilnehmer geführte
Messerundgänge und angeleitete
Spielzeit, z.B. an dem Spiel „Anno
1701“ geben. Zum Abschluss ist eine
hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion in der Messe mit dem Titel „Computerspiele im Spannungsfeld von Unterhaltung, Lernen und Kultur“ geplant.
Das Feld Computer- und Videospiele ist
nicht nur angesichts der bestehenden
Kontroversen längst noch nicht ausgelotet. In dieser Ausgabe soll sich daher mit
der Spielebranche als Teil der Kulturwirtschaft auseinandergesetzt werden, es
wird auf die Rezeption von Computerspielen durch Kinder und Jugendliche eingegangen und es wird die Frage nach dem
Verbot oder der Förderung von qualitativ
hochwertigen Computerspielen erörtert.

Inhalt dieses Schwerpunktes ist:
· Günther Beckstein und Armin
Laschet mit der Frage des Herstellungsverbots von gewalttätigen
Computerspielen,
· Peter Michael Ehrle, Wilfried
Kaminski, Lothar Mikos, Hartmut Warkus und Kristin Bäßler
mit der Nutzung von Computerspielen,
· Olaf Zimmermann und Gabriele
Schulz mit der Qualitätsförderung
von Computerspielen,
· Christoph Pries, Dorothee Bär,
Jörg Tauss, Hans-Joachim Otto,
Lothar Bisky und Grietje Bettin
mit den rechtlichen Rahmenbedingungen,
· Olaf Zimmermann mit dem
„Recht auf Schund.“
Die Redaktion

Amokläufer, Nachahmer und Männlichkeitsnormen
Innere Sicherheit und die Angst vor dem Computerspiel • Von Günther Beckstein
Innere Sicherheit ist zwingende Voraussetzung für Freiheit und für ein
stabiles demokratisches Gemeinwesen. Der Schutz vor Gewalt gehört
ebenso wie der Schutz von Menschenwürde, Freiheit und Eigentum
zu den elementarsten Grundbedürfnissen jedes Einzelnen.

I

n Bayern sehen wir aus diesen
Gründen Innere Sicherheit als soziales Grundrecht an und schützen
es mit größten Anstrengungen. Freiheit und Sicherheit sind untrennbar
miteinander verbunden. Innere Sicherheit als Zustand sozialer Ordnung und sozialen Friedens innerhalb der Gesellschaft ist ein wesentlicher Garant für die Willens- und
Handlungsfreiheit jedes Individuums. Deshalb stehen Sicherheit und
Freiheit nicht im Widerspruch zueinander, sondern bedingen sich
vielmehr gegenseitig. Sie sind zwei
Seiten ein– und derselben Medaille.
Echte Freiheit setzt einen funktionierenden Rechtsstaat mit effektivem
Handlungsinstrumentarium voraus.
Innere Sicherheit ist dabei kein statisches Gebilde. Sie muss ständig – mit
Augenmaß und in Anlehnung an unsere Grundwerte – den aktuellen Gegebenheiten angepasst und neu erarbeitet werden; denn eine stabile und
wehrhafte Demokratie zeichnet sich
auch dadurch aus, dass sie sich
schnell auf neue Gefahrensituationen
einstellt; Gefahren für unser Gesellschafts- und Wertesystem, wie wir sie
seit einigen Jahren beispielsweise bei
der Gewalt- und Jugendkriminalität
feststellen müssen. So stiegen in den
letzten 10 Jahren die Gewaltdelikte
allein in Bayern um 20% an. Rund
80% der einschlägigen Straftaten sind
schwere und gefährliche Körperverletzungen. Die Polizeien der Länder
und des Bundes stellen darüber hinaus insbesondere bei Jugendlichen
eine zunehmende Bereitschaft fest,
Konflikte mit Gewalt auszutragen.
Namhafte Wissenschaftler haben
die Auswirkungen der Medien auf
die Gewaltbereitschaft Jugendlicher
analysiert und einen Schwerpunkt
ihrer Arbeiten beim Einfluss gewaltverherrlichender Spiele auf die
„Usergruppen“ gesetzt. Sie kommen
übereinstimmend zu dem Ergebnis,
dass gewalthaltige Medien die Bereitschaft zum gewalttätigen Handeln erhöhen können. Als ein Faktor,
der Aggressivität und Gewaltbereitschaft begünstigt, hat sich – neben
gewaltorientierter Überzeugung,
Hass, Wut oder Rache – auch der Gewaltkonsum in den Medien herauskristallisiert.

Je mehr dieser Faktoren gleichzeitig
wirksam sind und sich wechselseitig
verstärken, desto höher ist das Gewaltpotential des Einzelnen. Erschwerend
kommt hinzu, dass insbesondere bei
Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden eine Nachahmungs- und
Abstumpfungsgefahr besteht. Dass
diese empirischen Ergebnisse mit der
Realität weitgehend übereinstimmen,
zeigen leider auch die polizeilichen Erfahrungen.
Die rasante Entwicklung des
Computerspielmarktes ist eine logische Folge des technischen Fortschrittes und der weltweiten Möglichkeiten für eine Verbreitung der
hergestellten Software. Dazu kommt
eine Steigerung der so genannten Onlinespiele, die allein in Deutschland
einen Umsatz von rund 100 Millionen
Euro erzielen; eine Entwicklung, die
es weder aufzuhalten noch einzudämmen gilt; würde man damit doch
sowohl einen wichtigen Wirtschaftsmotor, der jedes Jahr Wachstumsraten im zweistelligen Bereich aufweist,
begrenzen, als auch in eine der
derzeit wesentlichsten kulturellen
Entwicklungen unserer postmodernen Gesellschaft eingreifen.
Bei aller Sinnhaftigkeit dieser
Entwicklung dürfen wir allerdings
nicht außer Acht lassen, dass mediale Gewalt immer dann zum Verstärkungsfaktor eigener Gewaltbereitschaft wird, wenn weitere Belastungsfaktoren hinzukommen. Insbesondere durch das bei Computerspielen geforderte persönliche Engagement steigt der Spieler als dominant Handelnder intensiver in das
fiktive Geschehen ein, als dies beispielsweise bei passiven Filmzuschauern der Fall ist. Schließlich fördert das Identifizieren mit der Rolle
des rücksichtslosen, brutalen Kämpfers die Akzeptanz von gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen.
Ich bin mir bewusst, dass nicht jeder dieser Spieler eine Gefahr darstellt. Aber polizeiliche Praktiker
können Fälle nennen, in denen Menschen in der Realität nachzumachen
versuchen, was sie auf dem Bildschirm bzw. Monitor gesehen oder
ausprobiert haben. Der Mörder der
kleinen Vanessa im bayerischen
Gersthofen orientierte sich beispielsweise an den Abläufen eines
Horrorfilms. Auch die Amokläufer
von Erfurt, Bad Reichenhall oder
Emsdetten waren von gewaltverherrlichenden Medien beeinflusst,
die Auslösefaktoren lagen ähnlich.
Ich bin fest davon überzeugt, dass
bei labilen Menschen, die im wirklichen Leben entsprechende Proble-

me haben, die Unterschiede zwischen virtueller und realer Welt zu
verwischen drohen. Wir müssen unsere Gesellschaft vor diesen Menschen, aber auch diese Menschen
selbst vor solchen Spielen schützen.
Die geltenden gesetzlichen Verbotsregelungen, die sich in einem
dreistufigen Bewertungsverfahren
bei Computerspielen niederschlagen, werden den Erfordernissen eines ausreichenden Schutzes vor
menschenverachtenden virtuellen
Gewaltspielen nicht hinreichend gerecht. Weder das Verfahren der Alterskennzeichnung durch die Obersten Landesjugendbehörden bzw. die
USK noch die Indizierung durch die
Bundesprüfstelle haben bislang zu
einer nachhaltigen Verdrängung dieser Spiele vom Markt geführt. Keines
der Verfahren bietet eine Grundlage
für ein umfassendes Verbreitungsverbot oder für ein Herstellungsverbot. Auch zeigt die bisherige Praxis,
dass durch die USK oder die Bundesprüfstelle ausgesprochene Einschränkungen der Verbreitungswege
oder Altersbeschränkungen erst
greifen, wenn die Produkte bereits
auf dem Markt sind. Zudem können
diese Beschränkungen von kommerziellen Anbietern ohne großen Aufwand umgangen werden. Seit langem setze ich mich daher für ein im
Strafgesetzbuch verankertes Herstellungs- und Verbreitungsverbot gewaltverherrlichender Spiele ein.
Selbst wenn nur in einem Bruchteil
aller verfügbaren Computerspiele
Menschen geschlachtet oder systematisch und brutal getötet werden –
diese Killerspiele sind unverantwortliche und indiskutable Machwerke;
und als solche müssen sie in unserer Gesellschaft geächtet werden.
Die Bayerische Staatsregierung
hat zur Verbesserung des Kinderund Jugendschutzes eine Bundesratsinitiative eingebracht. Kernstück
dieser Initiative ist ein neuer Straftatbestand in § 131a des Strafgesetzbuches, der die Herstellung und Verbreitung von Killerspielen verbietet,
nicht jedoch den Besitz solcher Spiele. Er betrifft Spielprogramme, die
grausame Gewalttätigkeiten gegen
Menschen darstellen und dem Spieler eine entsprechende Beteiligung
ermöglichen. Zudem ist vorgesehen,
so genannte „reale Killerspiele“, wie
Gotcha, Paintball oder Laserdrome,
in § 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes zu verbieten. Hier sollen
ausschließlich solche Spiele erfasst
werden, die geeignet sind, die Mitspieler in ihrer Menschenwürde herabzusetzen, indem ihre Tötung oder

UKS Prüfsiegel Sticker „Freigegen ab 16 Jahren“.

Verletzung unter Einsatz von Schusswaffen oder ähnlichen Gegenständen als Haupt- oder Nebeninhalt simuliert werden. Darüber hinaus befasst sich unsere Bundesratsinitiative auch mit Anpassungen im Jugendschutzrecht. Wir fordern beispielsweise deutliche Verbesserungen bei der Indizierung von Medien
und bei der freiwilligen Selbstkontrolle, ein Vermiet- und Verleihverbot
für indizierte jugendgefährdete Filme und Computerspiele, ein Verbot
für Kinder und Jugendliche, an Bildschirmgeräten ohne Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit zu spielen, aber auch eine Erhöhung des
Bußgeldrahmens im Jugendschutzgesetz auf 500.000 Euro.
Unsere Kinder und Jugendlichen
rechtzeitig aufzuklären und ihnen
gezielte Hilfestellung zu geben, damit sie für die in den Medien lauernden Gefahren gewappnet sind, ist für
mich eine äußerst wichtige Aufgabe.
Der Staat kann dabei den lückenlosen Schutz nicht allein sicherstellen.
Es bedarf eines gesamtgesellschaftlichen Miteinanders. In erster Linie
sind die Eltern gefordert. Sie müssen
wissen, was ihre Kinder in der Freizeit tun und womit sie sich beispielsweise im Internet beschäftigen. Dafür brauchen sie eigene Medienkompetenz. Auch die Hersteller
und der Handel stehen in der Verant-

wortung, zur Eindämmung dieser
Problematik beizutragen. Wir wollen
mit unserer Initiative nicht den
„User“ kriminalisieren, sondern mit
einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr eine Abschreckung für
kommerzielle Hersteller und Vertreiber erreichen. Ich betone im Übrigen ausdrücklich: Es ist nicht das Ziel
unserer Bemühungen, die Grundrechte auf Kunst- Publikations- und
Informationsfreiheit oder den Vertrieb von Computerspielen generell
einzuschränken. Unser Ziel ist es,
zum Schutz unserer Bürgerinnen
und Bürger und ganz besonders unserer Kinder und Jugendlichen vor
Gewalt oder gewaltverherrlichenden
Spielen zu handeln. Hierzu halte ich
– neben unseren nationalen Bemühungen – auch ein konzertiertes Vorgehen auf europäischer Ebene und
eine europaweite Harmonisierung
der Rechtslage für notwendig; denn
die Globalität des Internets und die
internationale Vernetzung der Angebote erfordern ein vergleichbares
Schutzniveau auf gesamteuropäischer Ebene. Wir alle haben, gerade
gegenüber den jungen Menschen in
unserer Gesellschaft, eine besondere Verpflichtung. Der Schutz vor Gewalt- und Killerspielen gehört dazu.
Der Verfasser ist Staatsminister des
Innern des Freistaates Bayern
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Jugendschutz und Verbotsnormen
Versuch eines Diskurses, der sich auf Fakten stützt • Von Armin Laschet
Nach dem Amoklauf von Emsdetten
ist die Debatte über Computerspiele in unserem Land neu entbrannt.
Die Intensität, mit der die Debatte
geführt wird, zeigt: Hier hat sich
offenbar ein Thema den Weg an die
Oberfläche gebahnt, das den Menschen schon länger auf den Nägeln
brennt. Doch nicht immer wird der
Diskurs auf der Grundlage von Fakten, frei von Emotionen und zielorientiert geführt. Mancher Diskussionsteilnehmer ist mit den tatsächlichen Inhalten der Spiele nicht wirklich vertraut. Das führt oft zu unbegründeter Empörung und manchmal
auch zu dem voreiligen Vorwurf, der
deutsche Jugendschutz habe versagt. Selbst Wissenschaftler werfen
einander leichtfertig Unwissenschaftlichkeit vor und zitieren nur
jene Studien, die ihre eigene Position untermauern.

U

ngeachtet der Tatsache, dass
sich inzwischen jene Stimmen
mehren, die das Thema eingehender
reflektieren und auch den Nutzen
von Computerspielen nicht unerwähnt lassen, sind es die aggressiven
Töne, die zu einer in der Sache wenig hilfreichen Polarisierung der
Auseinandersetzung geführt haben.
Kurzum: Viel deutet darauf hin, dass
die Aufregung über Computerspiele
einem bestimmten Zweck dient, der
Suche nämlich nach einfachen Lösungen für gesellschaftliche Probleme wie die Gewalt unter Jugendlichen, schlechter werdende schulische Leistungen (vor allem bei Jungen) oder Kriminalität.
So erinnert mich die von Bayern
vorgesehene Verschärfung des Strafrechts, wonach die Produktion, der
Vertrieb und der Besitz von Gewalt
verherrlichenden Computerspielen
unter Strafe gestellt werden soll,
stark an einen politischen Schnellschuss. Offenbar wird hier einfach
verdrängt, dass eine Politik, die nicht
zuvörderst auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger
setzt, sondern auf mehr Staat und
Kontrolle baut, nicht stark, sondern
eher schwach ist. Eine solche Politik
verschließt die Augen vor den wirklichen Ursachen, indem sie Lösungen anbietet, die wie Beruhigungspillen wirken – schmerzlindernd,
aber nicht heilungsaktiv.

Jugendschutz im
Spannungsfeld von Politik
und Rechtsstaatlichkeit
Das heißt jedoch nicht, dass der Staat
wegschauen darf. In eben diesem
Spannungsverhältnis bewegt sich der
Jugendmedienschutz. Von der einen
Seite wird ihm nicht selten vorgeworfen, er sei zu lasch; von anderer Seite
her wird behauptet, er ginge – insbesondere im europäischen Vergleich
– zu weit und schränke die Rechte
Erwachsener zu sehr ein. Fest steht
indes: In der Sache sollte der Jugendmedienschutz tunlichst nicht politischen oder wissenschaftlichen Meinungsmoden folgen, da sein Wirken
unmittelbar verfassungsrechtlich relevant ist. Insbesondere bei der Frage, ob schärfere Rechtsnormen erforderlich sind, ist eine Abwägung
verschiedener Rechtsgüter von Verfassungsrang notwendig: Jugendschutzinteressen, das Elternrecht,
die Freiheit von Kunst und Kultur
sowie die Berufsfreiheit müssen in
den Blick genommen werden. Darüber hinaus ist zu klären, ob anvisierte Verbotsnormen geeignet sind,
den Jugendmedienschutz wirklich zu
stärken.
All dies bedeutet, dass Verschärfungen von Jugendschutzbestimmungen oder Strafrechtsnormen nur
dann in Frage kommen, wenn die

Annahmen, auf denen sie beruhen,
rechtlich und wissenschaftlich nicht
anfechtbar sind. Begründet man also
eine schärfere Verbotsnorm bei Computerspielen mit einer Zunahme von
Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen oder damit, dass diese Spiele ursächlich zu Amokläufen führen, muss
dies mit wissenschaftlichen Erkenntnissen belegt werden. Diese dürfen
dann nicht Einzel- oder Mindermeinungen präsentieren, sondern müssen als allgemein gesichert gelten. Das
ist notwendig, da eine etwaige Verbotsnorm im Sinne der Rechtsstaatlichkeit wie jede andere Jugendschutzbestimmung einer gerichtlichen
Überprüfung standhalten muss.
Deshalb sind wir gut beraten, bei
erkannten oder vermuteten Lücken
im System des Jugendschutzes
zunächst einmal zu prüfen, ob die
Probleme nicht mit untergesetzlichen Mitteln gelöst werden können
oder ob ein Vollzugsdefizit vorliegt.

Vollzug des Rechts und
Aufklärung verbessern
Dieser Logik folgt das gemeinsame
Sofortprogramm des Bundesjugendministeriums und des nordrheinwestfälischen Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration. Das Programm beruht auf
vier Säulen.
Säule 1 sieht Verschärfungen im
Jugendschutzrecht dort vor, wo
bereits heute ein klar erkennbarer
und unbestrittener Handlungsbedarf besteht. Dies betrifft vor allem
die Frage der gesetzlichen Indizierung jener extrem gewalthaltigen
Spiele und Filme, die noch unterhalb
der Strafrechtsrelevanz liegen. Mit
der geplanten Veränderung soll verhindert werden, dass solche Medienprodukte für eine gewisse Zeit –
nämlich von der Markteinführung
bis zum Ende des Indizierungsverfahrens – frei verkauft und beworben
werden können.

Glashalle auf der Leipziger Messe.

Säule 2 sieht Maßnahmen zur Verbesserung des Vollzugs des geltenden
Rechts vor. So sollen Testkäufe zugelassen werden, damit schwarze Schafe im Handel tatsächlich überprüft
und ihre Verstöße geahndet werden.
Säule 3 zielt auf eine Qualitätssicherung der Jugendschutzentscheidungen ab. Hierzu gehört vor allem
eine transparentere Ausgestaltung
der Organisation und der Abläufe bei
der Unterhaltungssofware Selbstkontrolle (USK), einer von der Wirtschaft 1994 eingerichteten Prüfstelle, die die Bundesländer bei der Alterskennzeichnung von Computerund Videospielen unterstützt.
Säule 4 hat die Verbesserung der
Kommunikation zwischen Anbietern und Nutzern von Computer-
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spielen zum Ziel. Eltern, Kindern
und Jugendlichen soll künftig besser
vermittelt werden, was sich hinter
den Alterskennzeichen für Computerspiele verbirgt. Außerdem sollen
die Beratungs- und Informationsmöglichkeiten für Eltern und Pädagogen verbessert werden.
Ob es weiteren Handlungsbedarf
gibt, wird die von Bund und Ländern
gemeinsam beauftragte Evaluation
des Jugendschutzrechtes zeigen.
Dabei wird es neben den Regelungen
des Jugendschutzgesetzes auch um
die Jugendschutzregelungen für das
Fernsehen und das Internet gehen.
Sie sind im JugendmedienschutzStaatsvertrag festgeschrieben. Nur
mit Blick auf beide rechtlichen Systeme kann ein wirksamer Kinder-

und Jugendmedienschutz gestaltet
werden.
Unterm Strich müssen wir erreichen, dass die Einhaltung der Altersfreigaben selbstverständlich wird.
Über Aufklärung müssen wir außerdem darauf hinwirken, dass die Erwachsenen, allen voran die Eltern,
nicht wegschauen, sondern mit ihren Kindern über deren Medienkonsum sprechen und gegebenenfalls
selbst Einschränkungen durchsetzen. Denn eines ist klar: Der Staat
kann ein verantwortungsbewusstes
Handeln der Eltern und anderer Bezugspersonen nicht ersetzen.
Der Verfasser ist Minister für
Generationen, Familie, Frauen und
Integration des Landes NRW

Warum ich gerne Online-Rollenspiele spiele
Computerspiele sind kein Kinderkram • Von Peter Michael Ehrle
Der folgende Beitrag wird bei manchen Lesern vielleicht Verwunderung erregen. Wie kommt ein 62jähriger Mann dazu, sich mit solchem „Kinderkram“ wie Computerspielen zu befassen? Ohne Zweifel
gehört dazu eine starke Neigung,
dem Ernst des Alltags in spielerischer Weise entfliehen zu wollen.
Früher spielte man in Wirtshäusern,
zu Hause oder in vornehmen Salons
Karten oder Würfel- und Brettspiele. Dabei stand jedoch der kommunikative Aspekt im Vordergrund, und
den Computerspielern wird heute
gerne vorgeworfen, dass sie ihr
Hobby einsam mache. Das geflügelte Wort vom „Computermönch“
lässt die privaten Probleme erahnen, die sich aus allzu exzessivem
Umgang mit dem Medium Computer, sei es nun in Form von Internet-Surfen, Chatten oder eben auch
Computerspielen ergeben können.

W

ährend die ersten Spiele aus
den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts aufgrund der verfügbaren Hardware (Atari-SpieleKonsolen, Commodore 64 und Amiga) noch relativ primitiv waren und
daher keine große Wirkung entfalten
konnten, ist vor allem die graphische
Darstellung der heutigen Spiele so
stark verfeinert worden, dass eine
Identifikation des Spielers mit der
Handlung des Spieles wesentlich
leichter möglich ist. Dies gilt vor allem für die so genannten Rollenspiele, in denen der Spieler die Identität

eines „Characters“ („Chars“) annimmt. Er verwandelt sich in Fantasy-Spielen in einen Paladin, einen
Mönch, einen Priester, einen Zauberer oder einen Hexer, und er kann im
Gegensatz zur passiven Teilnahme
an einer Theateraufführung oder einer Filmvorführung aktiv am Geschehen teilnehmen. Vor allem die
besseren Online-Rollenspiele wie
„World of Warcraft“, „Dark Age of
Camelot“, „Everquest 2“ oder seit
neuestem „Herr der Ringe Online“
vermitteln den Zauber einer anderen
Welt, in die man eintauchen kann.
Voraussetzung dafür ist allerdings
eine gewisse Naivität, eine Bereitschaft, die Grenzen der Logik und
der modernen Leistungsgesellschaft
zu verlassen.
Hier kann nun von Seiten der
Befürworter der Leistungsgesellschaft die Kritik einsetzen, die schon
in früheren Zeiten gegen den „Spieltrieb“ allgemein vorgebracht wurde.
Natürlich macht es unter utilitaristischen Gesichtspunkten keinen
Sinn, seine Zeit damit zu „verschwenden“, einen virtuellen Charakter aufzubauen, diesen in oft
auch mühevoller Kleinarbeit mit
immer neuen und besseren Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen zu versehen, um dann im Vergleich mit anderen Spielern besser
dazustehen. Der Reiz, der von solcher Tätigkeit ausgeht, ist weitgehend irrational. Es macht einfach
Spaß, sich mit anderen zu messen
oder auch ohne diesen direkten Ver-

gleich im Solospiel einen Charakter
ständig zu verbessern.
Problematisch ist dabei sicherlich, dass dies nicht ohne Kampf abgeht, denn der Hauptinhalt der
meisten Rollenspiele besteht im
Kampf gegen so genannte „Mobs“
(„Mobile Objects“), wie z.B. virtuelle Wildtiere, Drachen, Orks, Trolle,
Elfen oder auch Menschen. Daher
kommt der Gewalt ohne Zweifel eine
Bedeutung zu, aber wesentlich ist,
dass in den besseren Spielen diese
Gewalt so stark verfremdet ist, dass
sie nicht als real empfunden wird.
Wenn man auch diese Art von Spielen verbieten möchte, wie dies manche Politiker fordern, müsste man
ebenfalls sämtliche Filme verbieten,
in denen Gewalt gegen Menschen
vorkommt, also sämtliche Krimis
oder andere Gewaltdarstellungen,
ohne die unsere Fernsehprogramme
gar nicht mehr denkbar sind.
Neben den oben genannten
Spielen gibt es nun auch eine Reihe
von gewaltverherrlichenden Machwerken (z.B. „Doom“), deren Freigabe in der Tat strengen Jugendschutzbestimmungen unterworfen sein
muss. Ob „Counter-Strike“ wirklich
dazu gehört, kann ich mangels eigener Spielerfahrungen nicht beurteilen, aber nach dem, was ich darüber
gelesen und gehört habe, steht das
strategische Element so stark im Vordergrund, dass die damit verbundene Gewalt zwischen Menschen einen gewissen Abstraktionsgrad erreicht und somit auf die meisten

Spieler wohl nicht agressionsfördernd wirkt.
Es sollte doch in den Diskussionen um die angeblich verrohende
Wirkung von Computerspielen nicht
übersehen werden, dass diese Spiele, vor allem dann, wenn sie real existierende militärische Konfliktsituationen wiedergeben, lediglich ein Abbild der Wirklichkeit sind, mit der wir
uns tagtäglich durch die Berichterstattung im Fernsehen und anderen
Medien, ob gewollt oder nicht gewollt, konfrontiert sehen.
Die Vorspiegelung einer „heilen
Welt“, in der es keine Gewalt zu geben hat, wirkt besonders unglaubwürdig aus dem Mund von Politikern, die sich mit der Gewalt als Mittel der Politik in internationalen Auseinandersetzungen bereits abgefunden haben.
Abgesehen von diesen gesellschaftspolitischen Überlegungen
sollte die Thematik auch unter dem
Aspekt der Kunstfreiheit diskutiert
werden. Die heutigen Computerspiele erfüllen in ihren besseren Versionen durchaus den Anspruch, ein
elektronisches Kunstwerk zu sein,
jedenfalls in demselben Maß wie ein
Filmkunstwerk. Für mich ist es faszinierend mitzuerleben, wie weit die
Technik und auch der Ideenreichtum bei der Ausgestaltung der Computerspiele vorangeschritten sind.
Manche Landschaften oder Städte
Weiter auf Seite 9
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Wie Jugendliche Computerspiele rezipieren
Blicke auf einen bedeutsamen Aspekt der zeitgenössischen Jugendkultur • Von Wilfried Kaminski
Die Zahlen der 2006er JIM–Studie
des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs)
sprechen eine deutliche Sprache.
Beinahe alle Jugendlichen haben
daheim Zugang zu Computern und
mehr als die Hälfte der 12-19jährigen besitzt einen eigenen Rechner.
Von diesen wiederum spielen bei
den Jungen beinahe 60% regelmäßig Computerspiele. Diese sind also
gerade kein Medium einiger weniger Verwirrter, sondern stehen mittendrin im Interessenshorizont der
Jungen. Sie sind in zunehmendem
Maße auch für Mädchen Kernstücke ihrer Alltagswelt.

D

ie Beschreibung eines doppelseitigen Fotos aus dem eher
unverdächtigen evangelischen Magazin Chrismon, kann das eben Genannte erläutern. Das Bild aus dem
Jahre 2004 zeigt eine LAN-Party, an
der in einer der charakteristischen
Hallen mit endlosen Reihen von
Computern mehrere hundert Jugendliche – meist junge Männer –
teilgenommen hatten. Wir sehen sie
nebeneinander sitzen auf ihren nicht
immer ergonomischen Stühlen, sie
wippen hin und her, vor und zurück,
sind konzentriert und spielen, oft ein
ganzes Wochenende durch, rund um
die Uhr. Um dabei zu sein, sind sie
von weither angereist, haben planen
müssen, haben die Netzwerke eingerichtet, haben Kontakt halten und
sich austauschen müssen. Alles beeindruckende Hinweise auf vielfältig vorhandene softskills, d.h. soziale Kompetenzen und zwar in Verbindung mit dem viel kritisierten Spiel
Counterstrike. Am Schluss der Textspalte heißt es dann: „Zu einer guten Tradition sind [...] inzwischen die
so genannten LAN-Partys geworden,
bei der Terroristen und Gegner in
fröhlicher Runde gemeinsam viel
Spaß haben.“ Damit werden Teamgeist, plus Fröhlichsein, plus Spaß
als die Hauptattraktionen des digitalen Spielens herausgestellt.
In den vergangenen Jahren sind
immer wieder Computerspiele auf
den Markt gekommen, die einerseits
bei den meist männlichen Spielern
auf großes Echo stießen und die
andererseits von selbsternannten
Jugendschützern argwöhnisch, bis
ablehnend beurteilt wurden. Viele
Jugendliche fahren ab auf Kampfund Kriegsspiele wie Counterstrike,
Command & Conquer oder Doom,
während Politik, Pädagogik und
manche Eltern nach Verbot und Zensur rufen; weil diese Spiele Gewalt
verherrlichen und sogar zu Gewalttaten angestiftet haben sollen.
In der Computerspielforschung
treffen wir nun auf eine Kontroverse: Für die eine Seite besteht kein
Zweifel daran, dass die Flut gewalthaltiger Bilder wie ein systematischer Konditionierungsprozess auf
die geistige und seelische Entwicklung der Kinder einwirke und damit

die Grundlage für gewalttätiges Verhalten schaffe. Vor allem die so genannten Ego-Shooter werden als
„killing simulators“ charakterisiert.
Diese Gruppe, weil medienzentriert,
fragt nicht nach Motiven, nicht nach
dem Umfeld und auch nicht nach
sozialen und seelischen Dispositionen der Gamer jenseits der Computerspiele.
Der Kölner Computerspieleforscher Jürgen Fritz hält dagegen, dass
für die meisten Computerspieler
spätestens ab dem 12. Lebensjahr die
Rahmungskompetenz so stabil sei,
dass sie unzweideutig zwischen der
virtuellen Welt und der realen zu unterscheiden gelernt haben. Sie sind
geistig und moralisch in der Lage, die
Welt des Computerspiels als eine eigenständige Welt mit besonderen Verhaltensanforderungen zu begreifen,
deren Gültigkeit sich ausschließlich
auf diesen Bereich beschränkt.
Ihre Motive, sich einem Computerspiel zuzuwenden, sind mit denen bei jeder anderen Freizeitbeschäftigung vergleichbar: Es geht
zuerst um Spaß, Zerstreuung und
Herausforderung. Gewaltförmige
Darstellungen erfahren die Jugendlichen als phantastisch und grotesk.
Sie entwickeln für die Einschätzung
virtueller Gewalt spezifische Kriterien, die mit den Spielen zu tun haben
und nicht mit einer jenseits existierenden Alltagswirklichkeit. Die Spieler legen Wert auf das Gefühl der
Kontrolle, der Spielbeherrschung
und des Erfolges sowie die „Flow“Erfahrung. Es geht nicht um die Einübung reaktiver Handlungsschemata. Die Jugendlichen wollen gemeinsam Strategien und Taktiken
entwickeln, aber auch im Spiel
miteinander flexibel und reaktionsschnell handeln.
Gilt den Spielern die virtuelle
Spielwelt als von Ethik und Moral
freier Raum, ausgerichtet einzig auf
Macht, Kontrolle und Herrschaft?
Auf die Fragen der Kölner Forscher
um Jürgen Fritz nach ihrem Verständnis von Spiel- und Alltagsmoral antworteten diese beispielsweise:
„Also das ist was völlig anderes, ob
ich jetzt auf so ein Männeken auf einer schönen Spielgrafik schieße oder
auf einen Menschen. Das ist für mich
was völlig anderes“. Ein anderer
Spieler sagte: „Sonst hätte ich auch
Bedenken, wenn ich jemanden angreife beim [virtuellen, d.V.] Auto
fahren – wenn ich jemanden ramme.
[...]. Aber, nee. Im Computerspiel ist
das völlig was anderes. Da kann man
sich so richtig austoben, wirklich.“
Ein dritter Spieler offenbarte: „Beim
Computerspiel ist mir das eher wichtiger, dem anderen weh zu tun, die
Stützpunkte und so was, kaputt zu
machen. Aber im realen Leben bin
ich ein friedlicher Mensch eigentlich. Ich gehe dann immer – also
wenn sich da ein paar zanken sollten, dann gehe ich immer weg. Dann
mache ich da lieber nicht mit“.

Fortsetzung von Seite 8
und Burgen, die in Computerspielen
dargestellt sind, erlauben tatsächlich
einen Ausflug in die Vergangenheit,
vor allem dann, wenn historische
Vorlagen berücksichtigt worden
sind.
Ein Defizit besteht allerdings
noch in den Handlungsabläufen, die
reichlich schematisch und undifferenziert sind. Wenn es hier gelingen
sollte, plausiblere und an der (historischen) Realität orientierte „Quests“
(Aufgabenstellungen) zu entwickeln,
könnte den Computerspielen eine
neue Dimension eröffnet werden.
Eines sollte in keinem Falle passieren: Ich möchte mir nicht von ei-

nigen Politikern vorschreiben lassen,
welche Spiele ich weiter spielen darf
und welche mir zur Erhaltung meiner
„seelischen Gesundheit“ verboten
werden sollen. Die so genannten „gewaltverherrlichenden“ Spiele und
deren Verbot für bestimmte Zielgruppen sind Sache der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“
(BPjM) und der „Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle“ (USK), in deren
alleinigem Zuständigkeitsbereich sie
auch verbleiben sollten.
Der Verfasser ist Historiker und
Leiter der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe

Gamer Area in der ESL ÌNTEL Arena powered by GIGA.

Diese Gamer erweisen sich als
durchaus reflektierte Personen. Ihr
„aggressives“ Spielverhalten, so wäre
zu folgern, ist das eine und erlaubt
keinesfalls, etwas über das mögliche
aggressive Verhalten der Befragten in
außerspielerischen Situationen zu
unterstellen. Sie unterscheiden strikt
zwischen Spielerleben und Handlungen in der außerspielerischen Wirklichkeit. Die Spieler wissen, dass beides nicht ineinander überführt werden kann, sondern dass da eine Kluft
existiert. Wobei einige durchaus zugeben, dass ihnen Computerspiele
gestatten, „böse“ zu sein, „ein Killer
und Schwein“ und für manche wirken sie als „Seelenhygiene“.
Computerspieler, ganz gleich, ob
sie sich für Diablo, Quake oder Command & Conquer entscheiden, spielen, wollen den sportlichen Wettkampf. Quake ist dann ein Teamspiel
und ein Sport, und es geht den Gamern darum, besser als der Gegner
zu sein. Dazu passt, dass bei OnlineShooterspielen klare Regeln gelten
und Erwartungen vorhanden sind,
was die spielbezogene Kommunikation der am Spiel Beteiligten anbelangt. Sie ist höflich und von gegenseitigem Respekt getragen: „Also bei
dem Spiel, das ich spiele, da weiß ich,
ich spiele mit anderen Menschen und
dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich mit diesen Menschen
auch so umgehe, wie ich in der realen Welt mit Menschen umgehen
würde. Dass man einfach freundlich
zu einander ist. [...] Das sind einfach
ganz wichtige Regeln des Umgangs
miteinander. Das macht einfach wesentlich mehr Spaß, wenn man mit
Leuten auf einem Server spielt, die
nett und cool zu einander sind, die
sich auch gegenseitig loben und
miteinander lachen oder so. Wenn du
da irgendwelche Leute hast, die sich
gegenseitig beschimpfen, das ist total dämlich. [...].“
Führt also ein direkter Weg vom
Voyeur virtueller Gewalt zum realen
Täter? Das tut er eben nicht, denn
die Medienwelt und auch die der
Computerspiele bleibt eine sekundäre, eine symbolisch vermittelte
Welt. Sie ist nicht die Realität selbst,
auch wenn sie mit dieser eng verflochten scheint. Medien sind
niemals allein agierend und alleinverursachend. Wenn gleichwohl befürchtet wird, dass Spieler die Prämissen, Handlungsvorgaben und
Werte der Spiele übernehmen, dann
stellt sich die medienpädagogische
Aufgabe – und sie ist allemal besser
als Zensur und Indizierung – um so

© Leipziger Messe GmbH, Foto: Uwe Frauendorf

stärkere Widerstandskräfte und Realorientierungen der Einzelnen aufzubauen und die notwendige Rahmungskompetenz zu entwickeln,
um sich der eigenen sozialen Existenz zu versichern.
Pädagogische wie politische Diskussionen über die Gewalthaltigkeit
von Computerspielen müssten ehrlicherweise auf die verbreitete Violenz moderner Gesellschaften zurückverweisen. Auch moderne Gesellschaften sind von archaischen,
immer wieder neu geformten und
auch ästhetisierten Gewaltbestrebungen durchherrscht, was in Spielen seinen Ausdruck findet. Computerspiele sind nur so weit entwickelt
wie die Gesellschaft, in der sie entstehen und genutzt werden.
Sollte aber die fehlende ethische
Qualität mancher Computerspiele
eine Aussage über den Zustand der
Gesellschaft sein, dann müssen wir
schnellstmöglich darangehen, die Gesellschaft menschlicher einzurichten.
Ein Verbot von Computerspielen
bedeutete, den größten Teil der heu-

tigen Jugendlichen zu kriminalisieren. Die Spiele gehören zu ihrem Alltag und sind „normaler“ Bestandteil
ihrer Freizeit. Wenn die Politik dennoch gegen die Jugendlichen entscheiden würde, wäre das ein weiteres Zeichen, dass es wieder einmal
um bloße symbolische Politik geht
und ein Sündenbock gebraucht wird,
um von eigenem Versagen abzulenken, und eine ganze Generation würde unter Verdacht gestellt. Das aber
mutet seltsam an, wenn wir die Ergebnisse der jüngsten Shell-Jugendstudie (2006) dazu in Beziehung setzen, die den Jugendlichen eine positive und stabile Werthaltung attestiert und vermerkt, dass sie sich verstärkt auf den Nahraum Familie und
Freundschaft orientieren und bei allem Streben nach Unabhängigkeit
zugleich den Sekundärtugenden
Ehrgeiz und Fleiß huldigen.
Der Verfasser ist Professor für
Kulturpädagogik an der Fachhochschule Köln, Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften
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Kulturtechnik Computerspiel
Zu Unrecht zum Sündenbock gemacht • Von Lothar Mikos
Computerspiele geraten immer
wieder in die öffentliche Diskussion, denn sie werden gerne als Sündenbock benutzt, wenn es darum
geht, Gewalttaten von Jugendlichen
zu erklären. Die generelle Urfurcht
vor negativen Auswirkungen von
Medien im Allgemeinen und Computerspielen im Besonderen verstellt den Blick für die positiven
sozialen und individuellen Auswirkungen der Medien.

S

chließlich spielen Computerspiele im Leben von Jugendlichen
auch keine Hauptrolle. Die wichtigste Freizeitaktivität ist nach wie vor
das Treffen mit Freunden. Lediglich
12 Prozent der 12 bis 19-jährigen
nutzt Computerspiele täglich bzw.
mehrmals pro Woche, wie die aktuelle Studie „Jugend in den Medien
2006“ (JIM 2006) des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest ausweist. Hinzu kommen noch
einmal 16 Prozent, die sich einmal
pro Woche bis einmal in 14 Tagen mit
Computerspielen befassen. Allerdings sind es 40 Prozent der Jungen
und nur 11 Prozent der Mädchen, die
sich spielerisch am Computer betätigen. Für diese Jugendlichen gehören Computerspiele zu ihrem Alltag
dazu. Das heißt aber nicht, dass sie
täglich davor verkümmern und keine anderen sozialen Kontakte hätten.
Die medienpädagogische Forschung
zum Medienalltag von Kindern und
Jugendlichen hat immer wieder gezeigt, dass es besonders aktive Kids
gibt, die sich allen Medien und anderen Freizeitaktivitäten überdurchschnittlich häufig zuwenden, und solche, die das seltener tun. So gibt es,
wie die Daten der JIM-Studie ausweisen, erheblich mehr Jugendliche, die
sich lesend betätigen als solche, die
sich Computerspielen zuwenden.
Allerdings zeigt sich hier ein umgekehrter Effekt, denn es sind mehr
Mädchen die lesen.
Sowohl das Lesen als auch das
Computerspielen sind als Kulturtechniken zu begreifen – das gilt
auch für Fernsehen und Filme
schauen. Lesend und Computer
spielend eignen sich junge Menschen die Welt an – nicht die Welt,
wie sie ist, sondern eine mögliche
Welt. Das ist eine der wesentlichen
Eigenschaften von Erzählungen: Sie
stellen mögliche Welten dar, in die
der Spieler und die Leserin eintauchen können. Diese möglichen Welten müssen so gestaltet sein, dass die
Nutzer damit etwas anfangen können, das heißt, es muss Anknüpfungspunkte zu ihrem Leben geben,
zu der Welt, die sie kennen. In einer
erzählten Welt müssen daher ähnliche Regeln gelten, wie in der wirklichen Welt. Hier wie dort muss aufgrund der Schwerkraft ein Apfel vom
Baum fallen. Tut er das nicht, sondern entschwebt leicht wie eine Feder, müssen Erklärungen dafür gefunden werden. So kann es sich z.B.
um Science Fiction handeln – die
erzählte Geschichte spielt dann in
einer Welt, in der andere Regeln und
Gesetze gelten, als in unserer Alltagswelt. Die Faszination der Medien
gründet in erster Linie darin, dass sie
uns ein Probehandeln in der Phantasie gestattet, ohne dass wir Konsequenzen in unserer sozialen Wirklichkeit befürchten müssen. Der Sozialpsychologe George Herbert
Mead hatte dies bereits in den
1920er Jahren des vorigen Jahrhunderts erkannt. In seinem Hauptwerk
„Geist, Identität und Gesellschaft“
heißt es: „In der Literatur, im Film
und in der Kunst leitet sich ein Großteil unseres Vergnügens aus der Tatsache ab, dass zumindest in der
Phantasie Möglichkeiten freigesetzt
werden, über die wir verfügen oder
von denen wir wünschten, dass wir

sie hätten.“ Aus diesem Grund sind
Medien für die Ausbildung der eigenen Identität besonders wichtig. Das
trifft auch auf Computerspiele zu,
auch wenn Mead sie noch nicht kennen konnte.
Computerspiele gestatten den
Spielern, in der Phantasie Kontrolle
über eine fiktive Welt zu erlangen,
gepaart mit dem Wunsch erfolgreich
zu sein, wie der Computerspiel-Experte Jürgen Fritz festgestellt hat.
Wettbewerbsorientierte Spiele sprechen Macht- und Ohnmachtsgefühle der Spieler an. Wird die Handlungsanforderung erfolgreich bewältigt, verhilft dies zu einer spezifischen „Erledigungsmacht“. Kinder
und Jugendliche werden in ihrem
Alltag kontinuierlich mit Situationen
des Kontrollverlust über eigene Entscheidungen konfrontiert. In Computerspielen, die diese Thematik
aufgreifen, bieten sich Anknüpfungspunkte und die Möglichkeit
positive Machtsituationen zu erfahren. Im Spiel lässt sich die Anerkennung erlangen, die im Alltag manches Mal versagt bleibt. Das Gefühl
der Handlungsmächtigkeit zählt zu
den wesentlichen positiven Effekten
von Computerspielern. Außerdem
bieten gerade die actionreichen
Computerspiele ähnlich wie Horrorfilme die Möglichkeiten, sich im
Spiel und in der Phantasie mit Tabubrüchen auseinanderzusetzen. Daraus lässt sich ein besonderes Vergnügen mancher Spieler ableiten. Die
Nichtbeachtung gesellschaftlicher
Konventionen, die sich in der ablehnenden Haltung zahlreicher Eltern,
Pädagogen und Politiker gegenüber
diesen Spielen ausdrückt, kann so zu
positiven Emotionen der jugendlichen Spieler führen. Allerdings soll
nicht verschwiegen werden, dass ein
missglückter Spielverlauf zu Frustrationen auf Seiten der Spieler führen
kann. Das Aushalten von Frustrationen und Niederlagen ist jedoch ein
wichtiger Lernaspekt im Sozialisationsprozess von Kindern und Jugendlichen, der gerne vernachlässigt und
unterschätzt wird. Computerspiele
fördern daher kognitive und emotionale Fähigkeiten, wenn man die

Kulturtechnik des Spielens denn beherrscht.
Für Computerspiele gilt denn
auch, was für alle anderen Medien
und Kulturtechniken auch gilt: Vom
Inhalt eines Spiels, eines Buches oder
eines Films allein lässt sich nicht auf
eine Wirkung schließen, sondern auf
den sozialen Gebrauch kommt es an.
Erst eine Auseinandersetzung mit den
Gesehenen oder Erlebten führt zur
Reflektion und Bewertung der Inhalte. So kann ein Spiel beispielsweise
trotz eines erfolgreichen Spielverlaufs
von einem Spieler aufgrund bestimmter inhaltlicher oder moralischer Aspekte abgelehnt und damit auch abgewertet werden. Diese Bewertungen
sind in der sozialen Wirklichkeit der
Spieler verankert. Vor allem mit
Gleichaltrigen wird die Bedeutung von
Medien ausgehandelt, und eben nicht
mit Erwachsenen, seien es nun Eltern,
Pädagogen oder Politiker. Die haben
aufgrund ihrer eigenen Mediensozialisation in der Regel keinen Zugang zu
Computerspielen, sondern wenn sie
älter als 50 Jahre sind häufig noch
nicht einmal zum Film und zum Fernsehen, sondern lediglich zu Büchern
und anderen Printmedien. In der öffentlichen Diskussion zeigen sie dies
nur allzu gern und offenbaren damit
vor allem ihre Ängste im Umgang mit
neueren Medien.
Computerspielen gehören in
Maßen zum Alltag heutiger Jugendlicher, aber sie dominieren diesen
Alltag nicht. Jugendliche gehen mit
einer Vielzahl von Medien um und
haben dabei Nutzungsmuster entwickelt, die sich von denen der Erwachsenen unterscheiden. Wenn es
denn eine negative Auswirkung von
Computerspielen zu geben scheint,
liegt sie offenbar in einer Verfestigung geschlechtsspezifischer Rollenmuster. Während Jungen sich
spielerisch kognitive und emotionale Fähigkeiten aneignen, die sie auf
eine Logik des Computers und seiner Handhabung beschränken, orientieren sich Mädchen offenbar an
der „alten“ Kulturtechnik des Lesens.
Während die Jungen in fremde Welten eintauchen, um sie aktiv zu gestalten – wenn auch nach einer vor-

Das ZKM Medienmusuem zeigt eine Sammlung von Computern und Spielkonsolen von 1974-1999
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gegebenen Logik, scheinen Mädchen in fremde Welten zu entfliehen,
die sie sich passiv lesend aneignen.
Welche dieser beiden Kulturtechniken für die künftige individuelle, soziale und gesellschaftliche Lebensgestaltung bedeutsamer ist, lässt
sich nicht entscheiden. Vielmehr
geht es darum, möglichst vielen Jugendlichen unabhängig welchen
Geschlechts den Zugang zu einer
Vielzahl von Kulturtechniken zu er-

möglichen, denn nur so werden sie
in die Lage versetzt, selbst über Sinn
und Unsinn von Medien zu entscheiden. Ziel aller medienpädagogischen Bemühungen ist und bleibt
der sozial handlungsfähige Mensch.
Der Verfasser ist Soziologe und
lehrt Fernseh- und Medienwissenschaft an der Hochschule für Film
und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg

Lernen mit Computerspielen
Die positiven Folgen des Computerspielens • Von Hartmut Warkus
Die öffentliche Diskussion, falls sie
überhaupt stattfindet, zu populären
Computerspielen wird durch die
Thematisierung problematischer
Aspekte und möglicher Risiken geprägt. Über positive Folgen des
Computerspielens nachzudenken,
scheint wenig ertragreich. Es ist jedoch auch Tradition in der Medienpädagogik (vgl. z.B. „Schulfilmbewegung“), auf positive Aspekte der Mediennutzung nicht nur hinzuweisen,
sondern mögliche Chancen aufzuzeigen.

I

n der Forschung werden die den
Spielen inhärenten Lernmöglichkeiten kaum untersucht und diskutiert. Das ist mehr als unverständlich
angesichts der Tatsache, dass sich
die Hypothese vom Vorhandensein
von Lernpotenzialen in Computerspielen in der Regel schon durch einfache Beobachtung von am Computer spielenden Kindern stützen lässt.
Meist ist der Erwachsene verblüfft
von der Geschwindigkeit des Spiels,
der Präzision und Sicherheit mit der
Aufgaben und Probleme gelöst werden. Man sieht den Spielenden an,
mit welcher Freude sie die Herausforderungen des Spiels annehmen,
wie sie Wissen und Fähigkeiten abrufen, Fertigkeiten entwickeln, sich
an schwierigen Aufgaben versuchen,

ein Scheitern als Motivation zum
neuen Versuch mit anderer Strategie
nehmen und natürlich dabei lernen
und Spaß haben.
Aber wir werden das nur bemerken, wenn wir hin- und nicht wegsehen. Lehrerinnen und Lehrer wären froh, wenn sie in ihrem Unterricht diese Beobachtungen bei den
Lernenden machen können. Populäre Computerspiele, es sind hier
nicht spezielle Lernspiele bzw. Lernsoftware gemeint, sind aber nicht die
Konkurrenz zum Lernen in der Schule, sondern mögliche Ergänzung.
Doch, um nicht missverstanden zu
werden, ich bin auch als Spieler
nicht der Meinung, dass jedes Computerspiel in oben beschriebenem
Sinn genutzt werden kann. Hier
müssen sehr wohl didaktisch begründete Entscheidungen getroffen
werden. Ich bin jedoch überzeugt
davon, dass Lehrerinnen und Lehrer,
die selbst Computerspiele spielen,
sehr bald Ideen dafür entwickeln,
dass das, was den Kindern und Jugendlichen in ihrer Freizeit Spaß
macht, potenziell auch zum Lernen
zu nutzen.
Lehrende wissen, dass Lernen
ein aktiver (auch interaktiver) Prozess ist, bei dem Lernende neues
Wissen und neue Konzepte auf der
Grundlage bereits vorhandenen Wis-

sens herausarbeiten und aufbauen.
Der Beitrag der Computerspiele zu
diesem Prozess liegt auf der Hand,
wird aber nicht im Selbstlauf erbracht. Spielinhalte und Spiele
müssen zielgerichtet, didaktisch
durchdacht eingesetzt werden. Die
mediendidaktischen Konzepte als
gedankliches Werkzeug, um im Unterricht sinnvoll, fachgerecht und
erfolgreich mit neuen Medien handeln zu können, gibt es schon. Aber
wo sind die Lehrerinnen und Lehrer, die dies umsetzen, die sich diese „aktive Gestaltung von Wissen“,
wie sie sich im Alltag von Heranwachsenden beim Umgang mit
Computerspielen fast selbstverständlich vollzieht, für das Lernen
zum Nutzen machen.
Unsere Unwissenheit und Skepsis gegenüber dem, was Heranwachsende mit Computerspielen
tun, verstellt uns den Blick auf die
Lernpotenziale, und die Kinder und
Jugendlichen selbst werden sie natürlich auch nicht entdecken. Wir
dürfen nicht ungläubig, vielleicht
sogar erschrocken daneben stehen
und abfällige Bemerkungen zum
Spiel machen, sondern müssen Fragen stellen, uns erklären lassen, was
das Spiel ausmacht und was der
Spielende mit welchem Ziel tut.
Hier ist auch Geduld und Einfüh-

lungsvermögen gefragt. Nur so haben wir die Chance zu verstehen
und können Potenziale entdecken
und nutzbringend verwenden.
Im Jahr 2004 hat das JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München ein
Forschungsprojekt abgeschlossen,
in dem nach „Kompetenzförderlichen Potenzialen“ in populären
Computerspielen geforscht wurde.
Untersucht wurden akribisch, theoriegeleitet und wissenschaftlich exakt dreißig damals aktuelle Computerspiele (ausschließlich Singleplayer). Die Analyse der Medien ergab
förderliche Potenziale für kognitive
und persönlichkeitsbezogene Kompetenz sowie für Sensomotorik.
Eher gering waren die Förderungspotenziale für Medienkompetenz
und soziale Kompetenz. Dringend
geboten wären nun weitergehende
Forschungen, die die erreichten Ergebnisse durch die Einbeziehung der
Nutzerperspektive (wie nimmt der
Spielende dies Potenziale wahr?) ergänzen würden. Ein entsprechender Auftrag ist längst überfällig.
Untersuchungsergebnisse zu
Potenzialen von Computerspielen,
aber auch die Praxis des ComputerWeiter auf Seite 11
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spielens müssen Gegenstand der
Lehreraus- und Lehrerweiterbildung sein. Wenn eine Lehrerin oder
ein Lehrer bemerkt, dass in einer
Klasse ein Großteil der Schülerinnen und Schüler ein bestimmtes
Computerspiel oder ein bestimmtes
Spielegenre bevorzugen, sollte dies
auch zum Gegenstand des Unterrichts werden. Natürlich erfordert
dies den Lehrenden, der sich auskennt mit Spiel bzw. Genre. Das
muss nicht bedeuten, dass genau
dieses Spiel bekannt ist. Im Unterricht könnten von den Schülerinnen
und Schülern entwickelte Lösungsstrategien, bewältigte Probleme,
Ideen für künftige Spielzüge, aber
auch nur einfache Schilderungen
von Spielverläufen besprochen werden. Dies ist Gegenstand schulischen Lernens und lässt sich nicht
nur im Curriculum des Faches
Deutsch finden. Folgende Beispiele für eine Verbindung von allgemei-

nen Lernzielen und Potenzialen in
Computerspielen sind auch denkbar: Rennspielfans wären nicht nur
überrascht, sondern hoch erfreut,
wenn ihnen der Physiklehrer nach
dem gemeinsamen Anschauen eines gescheiterten Überhohlmanövers beim Spielen von „Need For
Speed: Carbon“ die Ursache für das
Scheitern erläutern würde und sie
auch noch Tipps für eine erfolgreiche Fahrweise unter Beachtung
physikalischer Gesetze erhalten
könnten. Gegen ein gemeinsames
Spielen mit anderen Lehrerinnen
und Lehrern bei anschließender
Auswertung hätte keine Schülerin
und kein Schüler etwas einzuwenden.
Die vor allem bei Mädchen so
beliebte Simulation „Die Sims“ bietet eine ganze Reihe von „interessanten“ Aufgaben, die viel lieber erledigt würden als die, die sich Lehrerinnen und Lehrer sonst so ausdenken. Die Darstellungsformen
„Bericht“, „Schilderung“, „Erzählung“ werden sicher mit hoher Mo-
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tivation entlang des Geschehens im
beliebten Computerspiel geübt und
gefestigt und obendrein kann man
auch noch Handlungsweisen und
Absichten der Spielerinnen diskutieren und bewerten.
Das in Deutschland entwickelte
Spiel „ANNO 1701“erschien Ende
vergangenen Jahres als dritter Teil
einer sehr beliebten Reihe. Es ist eines der erfolgreichsten, auch ausgezeichneten, Aufbau-Strategiespiele.
Im Spiel wird ein hohes Maß an Wissen zu den verschiedensten Sachgebieten verlangt, um das Spiel erfolgreich gestalten zu können. Die
„künstliche Intelligenz“ ist so gestaltet, dass ein Spielen nach dem
„Versuch-Irrtum-Muster“ keinen
Erfolg und keinen Spaß bringt. Da
man nicht nur Natur und Umwelt,
sondern auch eine ganze Gesellschaft für das Spielgeschehen nutzt
und voranbringen muss, um erfolgreich zu sein, ist hier der Rat von Erwachsenen, erfahrenen Personen,
durchaus willkommen. Die Spielzüge sind immer diskutabel, da hier

auch Alternativen zu finden sind.
Das Spiel könnten und sollten Generationen miteinander spielen.
Man wird viel voneinander lernen
und Spaß dabei haben, und es sollte von Lehrern, siehe oben, beachtet werden. „ANNO 1701“ sei auch
den bisherigen Skeptikern und
Nichtspielern als Einstieg empfohlen.
Das „Tutorial“, eine Einführung in
Spiel und Spielsteuerung, ist außerordentlich gelungen und macht es
auch Anfängern leicht, zum Spiel zu
finden. In Leipzig werden wir das
Spiel in der Lehrerweiterbildung
einsetzen. Nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer für das Fach Geschichte werden sehr schnell die
Potenzen für das Lernen erkennen.
Bei allen Bemühungen um ein
„Lernen mit Computerspielen“
müssen jedoch von Beginn an die
Spielerinnen und Spieler, die Heranwachsenden ernst genommen
und einbezogen werden. Fragen
bringen die Spielenden zum Nachdenken über ihr Tun, Erklären führt
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zur Reflexion und zu bewusstem
Handeln. Das sollten wir befördern.
Wir müssen den Spielerinnen und
Spielern nicht das Spielzeug nehmen. Wir sollten gute Spiele definieren, herausstellen und entwickeln,
und wir sollten ganz bewusst das
Spielen zum Lernen nutzen. In der
frühen Kindheit machen das Eltern
mit großer Selbstverständlichkeit.
Es muss überlegt werden, ob es
nicht sinnvoller ist, statt Gesetze gegen Spiele in den Bundesländern zu
diskutieren, sich Gedanken darüber
zu machen, wie die Kluft zwischen
denen, die neue Medien ganz
selbstverständlich nutzen, und denen, die gar nicht wissen, was da
eigentlich gespielt wird, verringert
werden kann. Lehrerinnen und Lehrer zur jährlich nachzuweisenden
Fortbildung zu neuen Medien zu verpflichten, könnten die Länder beschließen.
Der Verfasser ist Professor für
Medienpädagogik an der Universität Leipzig

Rote Teppiche für die Spielebranche
Von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz
Die Fernsehbranche hat die Grimme-Preise des Deutschen Volkshochschulverbands, die Filmbranche hat die Lola der Deutschen
Filmakademie und die Bären der
Berlinale, die Buchbranche hat den
Deutschen Buchpreis des Börsenvereins des deutschen Buchhandels
und den Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis des Arbeitskreises für Jugendliteratur, die Musikbranche hat den Echo der Deutschen Phono-Akademie und den Leopold des Verband deutscher Musikschulen, die Computer- und Konsolenspielebranche hat: ein schlechtes
Image. Eigentlich erstaunlich für
eine Branche mit einem Jahresumsatz von 1,1 bis 1,2 Mrd. Euro in
Deutschland. Verwunderlich ist es
auch, wenn man bedenkt, dass die
Spielebranche nicht nur ständig mit
neuer Software aufwartet, sondern
ebenso neue Hardware, also PC
oder Spielkonsolen, verlangt. Denn
eines ist klar: Für die reine Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation
reichen die Computer aus den 90er
Jahren des letzten Jahrhunderts
noch aus. Um Spiele optimal spielen zu können, sind stetige Investitionen in Grafikkarten und Speichererweiterungen erforderlich. D.h.
auch die Hersteller und Importeure
von Computern, Computerzubehör
sowie von Spielekonsolen müssten
eigentlich ein ureigenstes Interesse
daran haben, dass sich das Image
der Spielebranche verbessert.

D

ie Computer- und Konsolenspielebranche gehören zum
großen Bereich der Massenkommunikation, dem auch der Rundfunk,
der Filmbereich, der Buch- und Zeitungsmarkt und die Tonträgerbranche zu zurechnen sind. Im Unterschied zum Kunstmarkt, der individualisiert ist und bei dem ein Sammler ein Original bzw. ein Blatt einer
limitierten Auflage von einem bestimmten Künstler kauft, geht es bei
den Massenmedien darum, dass ein
Produkt vielfach hergestellt und verbreitet wird.
Die Kritik an den Massenmedien
ist so alt wie die Massenmedien
selbst. Sie begann als Kritik an Zeitungen, die als schädlich und speziell für Frauen als gefährlich angesehen wurden und befindet sich heute an dem Punkt, an dem vor einer
zu intensiven Nutzung des Computers als Spielgerät von Kindern und
Jugendlichen gewarnt wird.
Massenmedien zeichnen sich
durch eine sehr große Bandbreite
aus. Die Bandbreite reicht von kulturell anspruchsvollen Inhalten über

Präsentation von World of Warcraft am Blizzard.

reine Unterhaltung bis hin zu dem
was gemeinhin als Schund bezeichnet wird. Ebenso wie es verfehlt ist,
den Rundfunkanbietern insgesamt
vorzuhalten, dass die Inhalte verflachen und anspruchsvolle kaum zu
finden seien, können Computerund Konsolenspiele über einen
Kamm geschoren werden. Das Angebot ist hier wie dort ausdifferenziert.
Gerade weil der Markt bei den
verschiedenen Massenmedien teilweise so unübersichtlich ist, kommt
den Preisen und Auszeichnungen
eine so große Bedeutung zu. Sie spiegeln zum einen wieder, was am Markt
erfolgreich ist, wie z.B. die Auszeichnungen mit dem Echo, die anhand
der Chartplatzierungen vergeben
werden. Sie können aber auch genau
gegen den Mainstream gerichtet sein
und auf Produkte aufmerksam machen, die ansonsten weniger Beachtung fänden. Ein Beispiel hierfür ist
der Deutsche Kinder- und Jugendliteraturpreis. Er wird vergeben vom

Arbeitskreis für Jugendliteratur. Das
Preisgeld wird bereits seit Jahrzehnten vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
zur Verfügung gestellt. Der Kinderund Jugendliteraturpreis wird in verschiedenen Kategorien u.a. im Bilderbuch und Sachbuch für Kinder und
Jugendliche vergeben. Neben der
Auszeichnung der Autoren, die als
solche bereits wichtig ist, ist der Preis
auch eine Marktförderungsmaßnahme. Die Verlage bewerben bereits die
nominierten Titel mit einer Plakette,
mit der auf die Nominierung hingewiesen wird. Selbstverständlich werden die ausgezeichneten Bücher zusätzlich mit Plakaten, Broschüren
und anderen Werbemitteln beworben. Die Auszeichnung eines Buches
mit dem Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis ist eine Art Gütesiegel, die auch den Käuferinnen und
Käufern, die eher unsicher sind, welches Buch sie kaufen sollen, eine Orientierung bieten.
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Die Nominierung für den AdolfGrimme-Preis des Deutschen Volkshochschul-Verbands ist für alle Fernsehanstalten – private wie öffentlichrechtliche – eine wichtige Auszeichnung. In Pressemitteilungen wird
wie in einer Leistungsbilanz darauf
verwiesen wie gut die Sender jeweils
abschneiden. Speziell für private
Fernsehanbieter, die teilweise eher
ein „Schmuddelimage“ haben, ist
eine Auszeichnung mit einem Grimme-Preis von sehr hohem Wert. Im
Gegenzug fühlen sich die öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten angespornt, den Wettbewerb um den
Adolf-Grimme-Preis für sich zu gewinnen.
Wettbewerb – und sei es auch ein
immaterieller – belebt also bei den
Massenmedien das Geschäft. In einem unübersichtlichen Markt bürgen anerkannte Auszeichnungen für
hohe Akzeptanz wie z.B. der Echo
oder für besondere Qualität wie z.B.
der Adolf-Grimme-Preis.

In der Computer- und Konsolenspielebranche fehlen solche Auszeichnungen bislang. Zwar bewerten die Computer- und Spielezeitschriften die
Games, doch werden diese eher von
den Insidern gelesen, die ohnehin die
Medien bereits nutzen. Diejenigen,
die nach einer Orientierung auf dem
Markt suchen, wie z.B. Großeltern, die
ihren Enkeln ein „gutes“ Spiel schenken wollen, stehen zumeist ratlos vor
einem großen Angebot. Eine Auszeichnung besonders interessanter
oder innovativer Spiele könnte zur
Markttransparenz beitragen sowie die
Entwicklung von Spielen stimulieren.
Ein solcher roter Teppich für die Spielebranche würde neue Impulse geben
und dazu beitragen, das Schmuddelimage abzubauen.
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
Gabriele Schulz ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen
Kulturrates
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Förderung von Compterspielen
Eine neue prägende Kraft in Gesellschaft und Wirtschaft • Von Christoph Pries
Es gibt viele Definitionen dessen,
was unter „Kultur“ zu verstehen sei.
Folgt man der Definition von Kultur
als „künstlich erzeugter Illusion“
(William Butler Yeats) oder begreift
sie allgemeiner als Ausdruck der
menschlichen Zivilisation, so fällt es
leicht, Computerspiele als mitprägend für unsere Gesellschaft und
Kultur zu betrachten. Dies gilt erst
recht, da Spiele als eine der ältesten Kulturtraditionen überhaupt die
menschliche Zivilisation von Anfang
an begleitet haben. Andere Auffassungen dessen, was Kultur ausmacht, schließen Computerspiele
wiederum kategorisch aus.

G

leichwohl: Computerspiele besetzen in der Kulturwirtschaft
inzwischen eine bedeutende Position. In jedem dritten deutschen
Haushalt steht eine Spielkonsole.
Die neue Playstation III ging innerhalb von zwei Tagen in Europa
600.000 mal über die Ladentheke. 98
Prozent der 12 bis 19-jährigen haben
Zugang zum liebsten „Spielzeug“ der
Deutschen, dem PC. Die Branche
boomt nicht nur, sie generiert technologisch maßgebliche Impulse für
die audiovisuellen Medien im Allgemeinen. Ohne den kontinuierlich
wachsenden Hardware-Hunger der
Computerspiele fiele die Leistungsfähigkeit heutiger Rechner sicherlich
deutlich geringer aus.
Mit einem Umsatz von weit mehr
als einer Milliarde Euro läuft die
Computerspielbranche dem Kino
inzwischen den Rang ab. Bis 2009
wird gar mit einem Umsatz von drei
Milliarden Euro gerechnet. Deutschland gehört international mit zu den
umsatzstärksten Ländern für Computerspiele. Die Umsätze fließen
allerdings maßgeblich im Ausland
angesiedelten Unternehmen zu.
Deutsche Spieleverlage sind bisher
fast ausschließlich auf dem nationalen Markt aktiv, wobei nur cirka zehn
Prozent der in Deutschland verkauften Titel auch hier entwickelt worden sind.
Die Bedeutung der Computerspiele für die Kulturwirtschaft bezieht sich aber nicht nur auf den reinen „Markt“, sondern auch auf das
Wirken in andere Kulturbereiche. So
lief bis Mitte März in der New Yorker
„Postmasters Gallery“ eine Ausstellung mit 13 großformatigen Porträts.
Dabei handelte es sich um Abbilder
künstlicher Figuren aus dem OnlineSpiel „Second Life“. Nach Angaben
der Galerie sollten die ausgewählten
Bilder eine Hommage an Andy Warhol sein, der in den sechziger Jahren
Porträtserien wie „13 Most Beautiful
Boys“ und „13 Most Beautiful
Women“ erstellt hatte.
Echtes und virtuelles Leben,
Spiel und Alltag vermischen sich
immer stärker. Die weitere Entwicklung wird auch den Kulturbereich im
zunehmenden Maße beeinflussen.
Die in Deutschland, insbesondere seit der Bluttat von Erfurt im
Jahre 2002 und aktuell nach dem
Amoklauf in Emsdetten geführte
Debatte über Computerspiele fokussiert sich in erster Linie auf gewalthaltige PC-Spiele bzw. auf die
Frage eines Verbotes derartiger Spiele. Die Diskussion hinterlässt in der
breiten Öffentlichkeit den Eindruck,
dass Gewalt in Computerspielen
eine dominierende Rolle spielt. Dieser Eindruck ist jedoch falsch, da
Computerspiele ohne Jugendfreigabe nur knapp sechs Prozent des Gesamtmarktes ausmachen.
Diejenigen, die als Antwort auf
Erfurt und Emsdetten nach einfachen
Lösungen suchen und diese in einem
Verbot von „Killerspielen“ zu finden
glauben, verschließen meines Erachtens die Augen vor den wirklichen
Ursachen der Jugendkriminalität:

Fehlende Anerkennung der Kinder
und Jugendlichen, Vernachlässigung
und Benachteiligung, Perspektivlosigkeit, Hilflosigkeit von Eltern und
Pädagogen sowie schließlich Fragen
der Medienkompetenz sind Faktoren dieser Problematik. Es muss daher über weitere Maßnahmen diskutiert werden, der Ausgrenzung vorzubeugen, bzw. ausgegrenzte Kinder
und Jugendliche besser zu integrieren, damit sie sich nicht als Versager
fühlen, der davon träumt, der Gesellschaft zurückzuzahlen, was diese
ihm angetan hat.
Der Jugendschutz in Deutschland wird international als vorbildlich angesehen. Neben dem Jugendschutzgesetz und dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag zeigt auf juristischer Seite insbesondere der Paragraf 131 Strafgesetzbuch die Grenzen des Erlaubten auf. Demnach ist
sowohl die Verbreitung, als auch das
Zugänglichmachen von Gewaltdarstellungen an Personen unter 18 Jahren strafbar.
Ein zweiter Baustein des Jugendschutzes ist das staatlich überwachte System der Alterskennzeichnung.
Analog zur freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) ist für
den Bereich der Spiele die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK)
zuständig. Vertreten sind hier unter
anderem die Länder, die Kirchen,
Verbände der Spielehersteller, Wissenschaftler und Medienpädagogen.
Die dritte Säule stellt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien (BPjM) dar. Diese entscheidet darüber, ob ein Computerspiel
indiziert wird und damit Jugendlichen unter 18 Jahren nicht zugänglich gemacht werden darf.
Im Koalitionsvertrag zwischen
SPD und Union wurde vereinbart,
die Bestimmungen zum Jugendschutz zu evaluieren, um gegebenenfalls politischen Handlungsbedarf
aufzuzeigen. Bezüglich des Teilsegments zum Bereich Video- und Computerspiele werden Ergebnisse Mitte des Jahres vorliegen. Ob auf Seiten des Gesetzgebers Handlungsbedarf besteht, wird nach Auswertung
der Studie gründlich und sachlich
diskutiert.
Exzessive Gewaltdarstellungen,
das gilt für Fernseh- und Kinofilme,
aber auch für Computerspiele, in die
der Spielende aktiv involviert ist,
können Einfluss auf die Entwicklung
eines jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nehmen. Dem Verantwortungsbewusstsein der Eltern, Geschwister, Lehrer
und der Gesellschaft kommt daher
eine herausragende Bedeutung zu.
Es ist kein Zeichen von Großmut
oder antiautoritärer Erziehung, Kindern den Zugriff auf Spiele bzw. gewalthaltige oder pornografische Filme zu gestatten, die für sie nicht geeignet sind.
Verantwortungsvoller Umgang
mit den Medien, das Einschätzen
von Risiken, das Reflektieren von Inhalten, mit anderen Worten: Das Aneignen von Medienkompetenz, ist
daher eine Aufgabe für alle Generationen. Wenn der unkontrollierte
Konsum von Medien – wie immer
häufiger zu beobachten – andere familiäre Aktivitäten verdrängt, ist etwas in dieser Familie nicht in Ordnung.
Auf politischer Ebene muss in
Kooperation zwischen Bund und
Ländern darüber nachgedacht werden, wie Medienkompetenz in die
kindliche und schulische Erziehung,
in die Sozial- und Jugendarbeit, aber
auch in den Prozess des lebenslangen Lernens besser und nachhaltiger
integriert werden kann.
Die in Deutschland angesiedelten
Schöpfer von Computerspielen ha-

Sony Computer Entertainment, Playstation

ben sich in den letzten Jahren international einen guten Ruf erworben.
Kontraproduktiv für die Entwicklung
der Branche in Deutschland wirken
sich jedoch nicht nur die hierzulande
geführten, monokausalen Debatten
über „Killerspiele“ aus. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Branche nicht
die Förderung erfährt, die in anderen
Ländern wie Frankreich, Kanada und
Korea längst üblich ist.
Die Kultur- und Medienpolitiker
der SPD-Bundestagsfraktion halten es
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daher für geboten, die öffentliche Akzeptanz für Computerspiele, unter
anderem durch die Förderung der
Nutzung von qualitativ hochwertigen
sowie kulturell und pädagogisch wertvollen Computerspielen, zu erhöhen.
Wir glauben, dass eine verstärkte Förderung von solchen Computerspielen angesichts der derzeitigen
und noch zu erwartenden Entwicklung geeignet ist, die Attraktivität
Deutschlands als Wirtschaftsstandort im Bereich Multimedia aber auch

im Hinblick auf andere Branchen
weiter zu erhöhen.
Wie eine derartige Förderung auszugestalten ist – kulturell, institutionell, technologisch – und welche Kriterien zum Tragen kommen sollen,
wird in Kooperation mit den entsprechenden Partnern zu erörtern sein.
Der Verfasser ist Mitglied des
Deutschen Bundestages und
Vorsitzender des Unterausschusses
Neue Medien

Kulturgut: Computerspiele!?
Der Games-Kanon der Library of Congress/USA • Von Kristin Bäßler
Was in Deutschland noch unvorstellbar scheint, wurde in den USA jetzt
realisiert: Wie die New York Times
berichtet, hat eine der bedeutendsten Bibliotheken der Welt, die Library of Congress, Videospiele zu einem wertvollen Kulturgut ernannt.

V

orangegangen ist dieser Ernennung ein Antrag von Henry Lowood von der Wissenschafts- und
Technologiesammlung der Universität Stanford, einen Games-Kanon zu
erstellen, dem die Library of Congress zustimmte. Zustande gekommen ist ein Kanon mit den zehn
wichtigsten Computerspielen aller
Zeiten. Dazu gehören: Spacewar!
(1962), Star Raider (1979), Zork
(1980), Tetris (1985), SimCity (1989),
Super Mario Bros. 3 (1990), Civilization I/II (1991), Doom (1993), die
Warcraft Serie (Beginn 1994) und
Sensible World of Soccer (1994). „Diese Liste zu erstellen ist ein Zugeständnis, dass digitalen Spielen eine
kulturelle und historische Bedeutung zukommt“, sagte Lowood auf
der Game Developers Conference in
San Francisco, der diesen Kanon zusammen mit den Spieledesignern
Warren Spector und Steve Meretzky,
dem Wissenschaftler Matteo Bittani
und dem Journalisten Christopher
Grant veröffentlicht hat. Obwohl einige dieser Spiele wie Doom zu den
so genannten Killerspielen gehören,

ist den Spielen gemein, dass sie alle
den Beginn einer neuen Spieleära
formulierten. Spacewar zum Beispiel
war eines der ersten Action und Multiplayer Spiele überhaupt. SimCity
läutete den Beginn der so genannten
„God Games“ ein, in denen die Spieler die Kontrolle über die Spielewelt
haben und damit eine omnipotente
Rolle einnehmen. Super Mario Bros.
3 erhielt seine Bedeutung durch sein
nichtlineares Spiel, dass den Spielern die Möglichkeit gab, ihre Figuren vor und zurück zu bewegen.
Mit der Genehmigung dieses Kanons werden Computerspiele nun,
ähnlich wie Filme, in den USA als
Kulturgut behandelt. Darüber hinaus ist der Games-Kanon ähnlich geformt wie der des National Film Preservation Board, das jedes Jahr eine
Liste mit Filmen zusammenstellt.
Verwaltet wird diese ebenfalls von
der Library of Congress.
Damit ist in den USA ein wichtiger Schritt getan, den kulturellen
Wert von Computerspielen, ähnlich
wie von Filmen oder Büchern, anzuerkennen und damit auch die Archivierung dieser Spiele zu sichern.
Ähnliches macht bereits seit Jahren
das Computerspiele Museum in Berlin, das Hard- und Software von
Computerspielen sammelt und ausstellt. Mit der Gründung des Museums haben sich die Verantwortlichen die Aufgabe gesetzt, die Ent-

wicklung der Computerspiele in den
letzten vier Jahrzehnten zu dokumentieren und den Wert der Computerspiele als Kulturgut unserer Zeit
zu zeigen.
Dass sich dem Thema Computerspiele auch künstlerisch genähert
werden kann, zeigt das Medienmuseum des Zentrums für Kunst und
Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe. Seit 2004 beschäftigt sich das
Museum mit dem Thema der interaktiven Kunst und zeigt neben interaktiven Filmen Simulationstechnik
für den Cyberspace und den Einsatz
aktueller Softwareapplikationen im
Internet. Das Museum sagt von sich
selber, dass es Medienkunst mit der
populären Spielekultur konfrontiert
und darüber hinaus Forschungsprojekte neben didaktische Arbeitsplätze stellt. Dabei scheut das Museum
auch nicht „die kritische Auseinandersetzung mit den Produkten einer
gleichermaßen kommerziell wie global orientierten Kultur“.
Sicher ist aber, dass dieses Thema noch viele kontroverse, und vor
allem auch notwendige Debatten
hervorrufen wird. Ein differenzierter
und objektiver Umgang mit diesem
Medium sollte dabei im Vordergrund
stehen.
Die Verfasserin ist Wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Deutschen
Kulturrates
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Das Land der Verbote
Die überschätzte Macht der Computerspiele • Von Dorothee Bär
Deutschland ist das Land der Verbote und der Negation. Kaum passiert irgendetwas, denkt man darüber nach, etwas zu verbieten, etwas zu besteuern oder ein Verhalten zu bestrafen: Sind Rentner Unfallverursacher, denkt man darüber
nach, Menschen ab einem bestimmten Alter das Autofahren zu untersagen; wird der Klimabericht veröffentlicht, wird über Steuern auf
Flugtickets, das Verbot benzinfressender Autos und vieles mehr gesprochen; geschieht ein unfassbares Unglück wie in Emsdetten, wird
die Diskussion über ein Verbot von
„Killerspielen“ laut.

W

ir neigen dazu, uns einen Aspekt aus einem Komplex herauszupicken und zu diesem ein Verbot oder eine Steuererhöhung zu formulieren. Killerspiele sind nicht die
alleinige Ursache, die einen 18-Jährigen zum Amokläufer werden lassen. Selbst wenn sich immer wieder
die Parallele finden lässt, dass gewaltbereite Jugendliche auch gerne
gewaltverherrlichende Spiele und
Filme konsumieren, sind diese nicht
alleinverantwortlich dafür, dass Gewalt in hohem Maße gezeigt wird.
Die „Macht der Medien“ wird
allzu häufig unterschätzt. Sicher sind
Video- oder Computerspiele, deren
Hauptziel die Abschlachtung von
Lebewesen ist, keine Freizeitbeschäftigung, die wir gutheißen können und wollen. Dieser Bereich ist
zwar nicht der einzige, in dem junge
Menschen mit Gewalt, Tod, Aggression und Blutvergießen konfrontiert
werden bzw. sich selbst konfrontieren. Aber gerade bei Spielen sind
Kinder und Jugendliche nicht passive Zuschauer beim Geschehen, sondern in der Regel diejenigen, die auf
bestialische Weise – untermalt von
drastischen Lauten – Menschen töten und dies als Spaß ansehen.
Nach dem Jugendschutzgesetz
dürfen Computer- und Videospiele
nur dann an Kinder und Jugendliche
abgegeben werden, wenn sie ein
entsprechendes Prüfzeichen der
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) haben. Die Altersfreigabe – gemäß § 14 Jugendschutzgesetz
in fünf Kategorien aufgeteilt – ist auf
jeder Spielepackung und in der Regel auch auf jedem Datenträger zu
finden. 2006 hat die USK 2607 Spiele geprüft. 45,7 Prozent wurden ohne
Altersbeschränkung freigegeben,
12,7 Prozent ab sechs Jahren, 20,1
Prozent ab zwölf Jahren, 15,6 Prozent
ab 16 Jahren, 4,0 Prozent wurden
nicht für die Jugend freigegeben und
1,8 Prozent erhielten keine Kennzeichnung. Lediglich 5,8 Prozent der
geprüften Spiele wurden also nicht
für Jugendliche freigegeben. Das bedeutet umgekehrt, dass Vertreter der
Länder, der Kirchen, der Verbände
der Spielehersteller, Wissenschaftler
und Medienpädagogen den überwiegenden Teil von Computer- und
Videospielen für Kinder und Jugendliche als unproblematisch ansahen.
In unserem Grundgesetz ist die
Kunstfreiheit verankert. Sie schützt
Künstler vor dem willkürlichen Eingriff der Politik und garantiert, dass
auch kritische Stimmen Raum haben. Computer- und Videospiele
sind im 21. Jahrhundert längst
ebenso Unterhaltungsmedium wie
das Fernsehen. Sie sind Teil unserer
Kultur und kein Randgruppenphänomen. Rund 25 Millionen Menschen in Deutschland beschäftigen
sich in ihrer Freizeit mit Computerspielen. Rund 18,8 Milliarden Euro
werden pro Jahr mit Computer- und
Videospielen umgesetzt. Das ist
mehr Geld als die Kinoindustrie erwirtschaftet. 2004 wurden in
Deutschland 59,78 Millionen Stück
Unterhaltungssoftware mit einem

Marktwert von 1,3 Milliarden Euro
umgesetzt. Dazu kommen noch
mehr als drei Milliarden Euro für
Spielekonsolen und PC. Deutschland ist damit der zweitstärkste Spielemarkt in Europa. Nur die Briten
geben noch mehr Geld für die Unterhaltungssoftware aus. Der homo
ludens hat sich weiterentwickelt und
sich die Fortschritte der Technologie
zueigen gemacht. Spiele sind ein
wunderschöner Teil unserer Kultur.
Ein generelles Verbot von Computerspielen würde auch die Spiele verbieten, die für Kinder und Jugendliche bestimmt und unbedenklich
sind.
Nach dem Amoklauf des 18-jährigen Sebastian B. in seiner ehemaligen Schule im nordrhein-westfälischen Emsdetten sind von Seiten der
Politik nicht zum ersten Mal rechtspolitische Forderungen nach einem
Verbot von Killerspielen laut geworden. Bereits nach einem ähnlichen
Vorfall 2003 war eine nahezu identische rechtspolitische Debatte entbrannt, die eine – allerdings bereits
zuvor geplante – Reform des Jugendschutzrechts mit sich brachte. Ungeachtet der Reformen wurde auch im
Koalitionsvertrag von 2005 wieder
das Thema „Computerspiele“ durch
CDU/CSU und SPD aufgegriffen. Es
wurde beschlossen „den Schutz von
Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern“. Wir haben uns
verpflichtet den Jugendmedienschutz zu stärken. Gegenwärtig heißt
das, dass wir uns die Frage stellen
müssen, ob der geltende gesetzliche
Rahmen im Jugendschutz- wie auch
im Strafrecht ausreicht, um insbesondere Jugendliche vor dem schädlichen Einfluss übermäßiger Gewaltdarstellungen durch Computerspiele zu schützen. Wir müssen eine Antwort auf die Frage finden, warum das
geltende Recht momentan nicht
ausgeschöpft wird. Auch wenn bereits ein Straftatbestand der Gewalt-

verherrlichung im Strafgesetzbuch
existiert, bleibt zu prüfen, ob dieser
in der geltenden Fassung ausreichend ist. Computerspiele, die auf
realitätsnahe Weise in einer fiktiven
Welt das Töten von Menschen simulieren und damit Gewalt verherrlichen, sind mit dem Anliegen eines
wirksamen Kinder- und Jugendschutzes nicht zu vereinbaren.
Beim Jugendmedienschutz müssen die Kompetenzen deutlicher verteilt werden. Wenn die USK momentan eine Alterskennzeichnung festlegt, wird die Bundesprüfstelle für jugendgefährdene Medien nicht mehr
tätig, da man sich auf die Einstufungen der USK verläßt. Die USK ist zwar
etabliert, hat im Gegensatz zur Bundesprüfstelle nicht die Möglichkeit,
Spiele zu indizieren. Dringend zu indizierende Spiele erhalten von der
USK die Alterfreigaben ab 18 Jahren
und können so ungehindert auf den
Markt wandern und bei Konsumenten unter 18 Jahren ankommen.
Wir müssen Computer- und Videospiele als modernes und fortschrittliches Phänomen unserer Zeit
akzeptieren. Abzulehnen sind allerdings die Spiele, die – der bayerischen
Bundesratsinitiative folgend – „grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder
menschenähnliche Wesen darstellen
und dem Spieler die Gewalttätigkeiten
solcher Art ermöglichen“. Wir sind
aufgefordert, Kinder und Jugendliche
vor den Auswüchsen von Gewalt zu
schützen. Dies können wir nicht allein
durch ein Verbot von Video- oder
Computerspielen. Vielmehr müssen
wir Kindern und Jugendlichen Kompetenzen vermitteln, die sie mit den
neuen Medien verantwortungsvoll
umgehen lassen. Wir müssen ihnen
Werte vermitteln, die sie stark machen, auch Lebenskrisen auszuhalten.
Wir müssen als Gesellschaft tragfähig
sein, um zu erkennen, wenn Kinder
einen falschen Weg eingeschlagen ha-
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ben, und ihnen begleitend auf einem
neuen Weg helfen zu können.
Der Unterausschuss Neue Medien des Deutschen Bundestages hat
am 26. April Experten zum Thema zu
Gast. Im Anschluss wird man sich
bemühen müssen, zeitnah einen

tragfähigen Konsens in der Verbotsdebatte zu erreichen.
Die Verfasserin ist Obfrau der CDU/
CSU-Fraktion im Unterausschuss
Neue Medien des Deutschen
Bundestags

Bedeutendes Kultur- und Wirtschaftsgut
Verantwortungsvoller Umgang mit den Medien • Von Jörg Tauss
Der schreckliche Amoklauf eines
18jährigen in Emsdetten hat wieder
eine kontroverse Debatte um Computerspiele und ihre Wirkung ausgelöst. Quer durch alle Parteien werden
wieder einmal gewaltbeinhaltende
Computerspiele pauschal als alleinige Ursache für eine solche Tat ausgemacht und es wird landauf und
landab ein Verbot von so genannten
„Killerspielen“ gefordert. Doch der
Zusammenhang ist falsch und die
Argumentation bezüglich der Einführung eines Verbotes greift viel zu kurz,
blendet die geltende Rechtslage weitgehend aus und übersieht zudem die
nicht weniger bedeutsamen Aspekte
eines wirksamen Jugendmedienschutzes, nämlich die Frage des verantwortungsvollen Umgangs mit den
Medien und die hierfür notwendige
Medienkompetenz.

F

orderungen nach einem Verbot
von so genannten „Killerspielen“ ignorieren dabei seriöse wissenschaftliche Studien, die keinen direkten ursächlichen Zusammenhang von Computerspielen und realen Brutalitäten sehen. Vielmehr
sind solche Forderungen – insbesondere aus München – unseriös und
populistisch und ein Paradebeispiel
für symbolische Politik. Sinnvoller
wäre eine Versachlichung der Diskussion. So könnte die Unterstützung und Sicherung von zielgruppengerechten und qualitativ hochwertigen Angeboten bei multimedialen Produkten, insbesondere Computerspielen und die noch notwen-

dige öffentliche Anerkennung des
kulturellen Wertes von Computerspielen ein Thema sein.
Die Debatte entspricht nicht der
Vielfalt in diesem Bereich. Zu Unrecht werden Computerspiele in der
Öffentlichkeit häufig diskreditiert
und in ein zu enges und ausschließlich gewalthaltiges Bild gerückt, obwohl der Anteil von Gewaltspielen
an den Computerspielen insbesondere in Deutschland vergleichsweise
gering ist. Die Eindimensionalität in
der Debatte schädigt ungerechtfertigter Weise die gesamte Branche und
ignoriert, dass Computerspiele und
andere interaktive Unterhaltungsmedien heute weitaus mehr sind und
gerade in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen haben. Technologisch, kulturell und gesellschaftlich sind Computerspiele zu
einem wichtigen Einflussfaktor in
Deutschland geworden.
In Deutschland lag der Umsatz in
der Computer- und Videospielsoftwareindustrie 2005 bei etwa 1,5 Mrd.
Euro und übertraf somit deutlich
den Umsatz der Filmindustrie in der
Kinoerstverwertung. Dies macht die
Computerspielindustrie zu einem
ernstzunehmenden und zukunftsträchtigen Wirtschaftsfaktor, mit
großem Innovations- und Wachstumspotenzial.
Dieses Potential wird in Deutschland gegenwärtig allerdings noch
nicht ausreichend ausgeschöpft, so
dass die deutsche Computerspielbranche in ihrer Entwicklung noch
weit hinter ihren Möglichkeiten liegt

und der Markt daher zu einem Großteil von ausländischen Unternehmen dominiert wird. Deutsche Entwicklerstudios haben aber in den
letzten Jahren eine hohe Qualität erreicht und sich dadurch international einen guten Ruf erworben. Dennoch spielen deutsche Produkte international weiter eine untergeordnete Rolle. Es ist daher Aufgabe einer verantwortungsvollen Kultur-,
Medien- und Wirtschaftspolitik, dem
dargestellten Missstand entgegenzutreten und u.a. die öffentliche Akzeptanz für nicht jugendgefährdende
Computerspiele zu erhöhen.
In Deutschland bedarf es eines
guten wirtschaftlichen und kreativen
Klimas, durch das die Attraktivität als
Wirtschaftsstandort für den Multimediasektor ebenso wie für andere
Branchen weiter steigt. Besonders
die Kreativwirtschaft stellt eine zentrale Zukunftsindustrie dar, die gerade in einem ausgeprägten audiovisuellen Sektor Ausdruck findet. Die
vermehrte Förderung der Entwicklung und der Nutzung von qualitativ
hochwertigen sowie kulturell und
pädagogisch wertvollen Computerspielen muss dabei im Vordergrund
stehen. Länder wie Frankreich, Kanada, Korea oder die Skandinavischen Staaten haben den Stellenwert
des Computerspielesektors bereits
vor Jahren erkannt und Instrumente
zur kulturellen oder wirtschaftlichen
Förderung erfolgreich initiiert –
nicht erfolgreich und zukunftsorientiert ist in diesem Zusammenhang
die Janusköpfigkeit einiger Bundes-

länder, die auf der einen Seite Entwicklerstudios im Rahmen von Kultur- und Wirtschaftsförderprojekten
unterstützen, um diese dann aber
gleichzeitig politisch – und öffentlichkeitswirksam – zu ächten.
Zu begrüßen ist daher der aktuell diskutierte Ansatz der Bundesregierung, in einem Stiftungsmodell
auch die Förderung interaktiver Medien anzustoßen. Neben der Möglichkeit deutsche, aber auch europäischen Entwickler und Hersteller
langfristig bei der Entwicklung von
qualitativ hochwertigen Computerspielen zu unterstützen, lassen sich
so gleichzeitig Maßstäbe für die
durch dieses Medium vermittelten
Inhalte setzen. Idealerweise wird
dabei die gesamte Computerspielbranche – auch finanziell – einbezogen.
Ergänzend halte ich überdies
eine Ergänzung des Filmfördergesetzes auf den Bereich der Computerspiele für ausgesprochen sinnvoll
und dringend erforderlich. Denn
ebenso wie der Film sind auch interaktive Medien zu einem bedeutenden Bestandteil des kulturellen Lebens geworden, mit einem eindeutig kulturellen und prägenden Wert
für unsere Gesellschaft. Dabei sind
Computerspiele schon lange nicht
mehr nur allein Bestandteil der Jugendkultur, vielmehr finden sich
unabhängig von Alter und Geschlecht immer mehr Spieler und
Weiter auf Seite 14
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Bedeutendes Kultur- und
Wirtschaftsgut
Spielerinnen in allen Bevölkerungsteilen. Gespielt werden dabei hauptsächlich Adventures und Rollenspiele, Gesellschaftsspiele, Sport- und
Strategiespiele sowie Onlinerollenspiele.
Trotz dieser Vielfältigkeit werden Computerspiele immer wieder
auf so genannte „Killerspiele“ reduziert, in Zusammenhang mit Gewalttaten gebracht und kommen
dadurch in den Verdacht, diese aus-

zulösen. Wissenschaftliche Arbeiten
und Untersuchungen zu diesem
Thema kommen allerdings überwiegend zu dem Schluss, dass Computerspiele nur dann einen Einflussfaktor darstellen können, wenn
auch zahlreiche andere Faktoren
zur Verstärkung von Gewaltpotentialen beitragen. Um solchen Einflüssen entgegenzuwirken, ist es notwendig, eine komplexe und differenzierte Anzahl von Maßnahmen
ins Auge zu fassen, die neben dem
Jugendmedienschutz vor allem die
Medienkompetenz, aber ebenso
Bereiche wie Sozial- und Jugendarbeit oder Bildung und Erziehung
umfassen.

politik und kultur

Deutschland besitzt bereits heute
eines der vorbildlichsten, weitreichendsten, konsequentesten und
wirkungsvollsten Jugendmedienschutzgesetze weltweit. Das dem Jugendmedienschutzgesetz zu Grunde
liegende Konzept der Dreistufigkeit
hat sich bewährt. Unsere Jugendmedienschutzgesetze finden daher zu
Recht internationale Anerkennung
und daher auch innerhalb der europäischen Union zu Recht Nachahmung und Etablierung.
Aber auch das beste System muss
laufend auf seine Wirksamkeit kontrolliert werden, um auf Fehlentwicklungen reagieren zu können. Aus diesen Gründen ist das Hans-Bredow-

Institut in Hamburg beauftragt worden, dass geltende Recht des Jugendmedienschutzes umfassend zu evaluieren. Die Ergebnisse dieser Evaluation sollen im Juni 2007 vorliegen, um
dann so eventuelle Änderungen oder
Klarstellungen am geltenden Recht
vorzunehmen. Die Ergebnisse der
Evaluation können Anhaltspunkte
ergeben für die Anpassung rechtlicher Regelungen sein. Bereits jetzt ist
aber deutlich, dass wir in Deutschland weniger ein Normendefizit, als
vielmehr ein Vollzugsdefizit gibt. Dies
zeigen uns leider Testkäufe, die belegen, dass der Verkauf von nicht für die
Altersstufe freigegebenen Medien an
Jugendliche möglich ist.
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Bevor daher nach Verboten und
neuen gesetzlichen Regelungen gerufen wird, muss an dieser Stelle angesetzt und die Kontrollen effektiver
gemacht werden. Parallel dazu ist
aber auch eine Sensibilisierung von
Eltern, Geschwistern, Mitschülern
und Lehrern für das Thema unabdingbar. Dies alles setzt auch eine
ehrliche Diskussion über die Situation in den Schulen aber auch in den
Familien voraus. Einzelgänger, wie
der von Emsdetten, müssen früher
aufgefangen werden.
Der Verfasser ist Obmann der SPDFraktion im Unterausschuss Neue
Medien des Deutschen Bundestags

Deutscher Verbotsaktionismus schadet der kulturellen Vielfalt
Das Beispiel Computerspiele • Von Hans-Joachim Otto
In Deutschland grassiert ein Verbotsaktionismus: Stand-by-Schalter
und herkömmliche Glühbirnen abschaffen, Sonntagsfahrverbote und
Tempolimit, Fahrverbote in Innenstädten, Handy-Verbot am Steuer,
Rauchverbote in Gaststätten, Alkoholverbot für unter 18jährige und
eben auch Verbot von so genannten „Killerspielen“. Die Mehrzahl der
deutschen Politiker greift bei vermeintlichen Problemen reflexartig
in die Verbotskiste. Die Motivationen dahinter mögen verschieden
sein. Die Einen handeln vorsätzlich
aus Überzeugung und dem Glauben,
genau das Richtige zu tun. Die Anderen, wahrscheinlich die große
Mehrheit, handeln eher fahrlässig,
aber keineswegs weniger gefährlich. Aufgrund fehlender Sachkenntnis, persönlichem Profilierungs- und
Geltungsdrang oder einfach aus einer Trägheit heraus, verpassen diese, sich ernsthaft mit teilweise komplexen Problemen auseinander zu
setzen. Die, die so handeln, sind
meist Wölfe im Schafsfell. Sie sind
nämlich genau das Gegenteil von
dem, was sie zu sein vorgeben: Sie
sind Nicht-Problemlöser, Nicht-Genau-Hingucker, Nicht-Verantwortlich-Handelnde.

A

m Beispiel des geforderten Verbots von Computerspielen mit
Gewaltinhalten lassen sich diese unsinnigen und gefährlichen Verbotsreflexe entlarven. Nach der Tat eines
offenbar schwer gestörten jungen
Erwachsenen in Emsdetten ist die
Diskussion um gewalthaltige Computerspiele neu entfacht. So fordern
unionsgeführte Bundesländer wie
Bayern und Niedersachen ein komplettes Verbot solcher Spiele, und Familienministerin von der Leyen verkündet in offensichtlicher Überschätzung ihrer Ressortkompetenzen ein Sofortprogramm zum Verbot
von „Killerspielen“. Verbote sind beliebt. Sie gaukeln tatkräftiges Vorgehen vor. Ein weiterer Vorteil ist, dass
sie kaum etwas kosten. Die Fragen
nach den versteckten Kosten und
dem Nutzen werden selten gestellt.
Der Preis für eine solche Einstellung
ist Freiheitsverlust, Gesetzesaktio-

nismus und Degradierung der Politikinhalte auf naive Verbotsreflexe
und dadurch wiederum Förderung
der allseits beklagten Politikverdrossenheit. Aber diese Politiker scheinen Gefallen an Huxleys Vision einer
„Brave New World“ gefunden zu haben. Verbote statt Freiheit sind hier
nicht die Ausnahme sondern die Regel.
Und der Nutzen? Beim so genannten Amokläufer von Emsdetten,
da sind sich die Experten einig, hat
nicht zuletzt das soziale Umfeld des
ehemaligen Schülers vollständig versagt. Die Ursachen für solche Taten
sind hochkomplex, und gerade deshalb sollten die Fragen hiernach eigentlich im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.
Computerspiele allein machen
aus einem Jugendlichen keinen Gewalttäter. Weiterhin halten zahlreiche Medienpädagogen dagegen,
dass ein solches Verbot gar nichts
bewirken würde, sondern sogar kontraproduktiv sei: Verbotene Spiele
üben einen besonderen Reiz aus und
lassen die entsprechenden Spiele
noch interessanter erscheinen. Auch
lässt sich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Gewalt in Computerspielen und Gewalttaten in der
Realität nicht nachweisen, so der
Tenor des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, der
vorliegende Gutachten zum Thema
ausgewertet hat.
Und eine weitere Tatsache wird
wissentlich übergangen: Der bayerische Antrag im Bundesrat zum Verbot von so genannten virtuellen „Killerspielen“ ignoriert völlig, dass gewaltverherrlichende Computerspiele bereits heute nach § 131 Strafgesetzbuch (Unterstrafestellung der
Verherrlichung oder Verharmlosung
von Gewalttätigkeiten gegen Menschen) verboten sind und mit einer
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden können. Grausame
Gewalt gegen Menschen und menschenähnliche Wesen darf bereits
nach geltendem Recht nicht dargestellt werden. Das gilt auch für Computerspiele. Somit existiert an dieser
Stelle gar kein gesetzlicher Änderungsbedarf, sondern allenfalls ein
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Eltern und Kinder gemeinsam am Computer auf der Games Convention.

Vollzugsdefizit. Dass trotzdem nach
neuen Gesetzen gerufen wird,
spricht für den populistischen Charakter der ständigen Verbotsforderungen.
Im Übrigen existiert in Deutschland schon jetzt ein sehr strenges
und weltweit anerkanntes Jugendschutzregime. Das Prinzip der CoRegulierung und die Überprüfung
von Computerspielen durch die USK
(Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), die das Fachwissen und die Erfahrungen von Staat, Wissenschaft,
Pädagogik und Industrie an einen
Tisch bringt, haben sich bewährt. Das
bestätigte auch die Bundesregierung
in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion
(Bundestags-Drucksache 16/2361).
Das Fatale an dem Verbotsaktionismus ist, dass er die Beschäftigung
mit den eigentlichen Ursachen der
Probleme und möglicher Lösungen
auf die hintersten Plätze verdrängt
und sich sogar schädigend auf Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur auswirkt, während Verbote auf der politischen Haupttribüne die größte Aufmerksamkeit genießen. Statt erneut
die unnötige Gesetzeskeule rauszuholen, ist eine differenziertere Auseinandersetzung nötig. Dazu gehört
auch immer wieder der Hinweis auf
Medienkompetenz. Die Stärkung der
Medienkompetenz von Jugendlichen und Eltern muss an erster Stelle stehen. Diese muss besonders im
Elternhaus verankert werden und in
Kindergärten und Schulen weiter
geprägt und gefördert werden. Hier
muss Familienministerin von der
Leyen ansetzen, z.B. durch Aufklärungsarbeit für Eltern oder durch
den Versuch, bei den Ländern für
eine Verbesserung der Medienerziehung in den Schulen zu werben.

Natürlich muss auch von staatlicher Seite der Zugang zu Medien mit
jugendgefährdenden Inhalten weiterhin reglementiert werden. Auf der
Basis der schon bestehenden Gesetzgebung und Praxis von CoRegulierung und Selbstkontrolle
werden Computerspiele begutachtet
und mit einer deutlich erkennbaren
Altersfreigabe versehen. So können
Eltern auch besser einschätzen, ob
ein Computerspiel für das eigene
Kind geeignet ist. Der Zugang zu und
der Umgang mit Computerspielen
gleich welcher Art obliegt letztlich
der Verantwortung der Erziehenden.
Wie angesprochen reichen staatliche Maßnahmen nicht aus. Der
Appell an die Eltern muss deshalb
lauten: „Beschäftigt Euch mit dem,
was Eure Kinder machen“. Die Eltern
müssen genau hinschauen, was ihre
Kinder auf ihren Computern und
Spielekonsolen spielen, was sie sich
im Fernsehen und im Internet anschauen und was sie dort spielen,
runterladen oder bestellen. Das ist
nicht nur ein Recht der Eltern, sondern auch deren Pflicht.
Computer- und Onlinespiele jeglicher Art, von Strategie- über Gesellschafts- bis hin zu den angeprangerten Ego-Shooter-Spielen, sind längst
ein wichtiger Bestandteil der ( Jugend-)Kultur. Wer fordert, dass diese Kultur verboten gehört, hat sich
offenkundig schon lange nicht mehr
mit Jugendlichen unterhalten und
entlarvt sich selbst als unwissend
bezüglich der Lebenswelt der jüngeren Bevölkerungsgruppen und als
ignorant gegenüber kulturellen Ausdrucksformen anderer Generationen. Nicht ohne Grund sind zum
Beispiel alle Gutachter der USK
hauptamtlich in der Jugendarbeit
beschäftigt. Die Bedeutung von Vi-
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deo- und Computerspielen zeigt sich
auch an den in Deutschland kontinuierlich gestiegenen Verkaufszahlen. Wurden 2002 noch 29,9 Mio. verkaufte Stückzahlen gezählt, so liegt
diese Zahl für das Jahr 2006 schon
bei 44,7 Mio. Insgesamt konnte der
Bundesverband Interaktiver Unterhaltungssoftware e.V. für 2006 bei
Computer- und Videospielen einen
Umsatz von 1,126 Milliarden Euro
verzeichnen. Dies entspricht einem
Zuwachs von 7,4 Prozent gegenüber
2005. Die populistischen Rufe nach
noch mehr Verboten und Verschärfungen verschließen also die Augen
vor der gesellschaftlichen und kulturellen Realität und bevormunden die
Bürger statt sie zu schützen.
Der Staat verbietet und interveniert ständig und in zunehmendem
Maße. Das bedeutet im Ergebnis,
dass dem Bürger keine Eigenverantwortung mehr zugetraut wird. Der
Staat verhält sich so, als ob der Bürger behütet und betreut werden
müsse. Ist das die Freiheit, die wir
uns wünschen und die unser Land
braucht? Wohl kaum. Stattdessen
brauchen wir Eigenverantwortung,
Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit. Und vor allen Dingen brauchen wir Vorbilder statt Vorschriften
und Aufklärung statt Verboten. Kultur lebt von Freiheit und nicht von
Verboten. Freie und selbstständige,
gebildete und aufgeklärte Menschen wiederum sind die Voraussetzung von kultureller Vielfalt und
Identität.
Der Verfasser ist Vorsitzender des
Ausschusses für Kultur und Medien
des Deutschen Bundestages und
Obmann der FDP-Fraktion im
Unterausschuss Neue Medien des
Deutschen Bundestags
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Im Fokus von Kulturkritik und Marktinteresse
Computerspiele als massenmediales Produkt der Populär- und Alltagskultur • Von Lothar Bisky
Im Fokus der gegenwärtigen Kulturkritik stehen Computerspiele – speziell so genannte „Killerspiele“, deren Verbot vom Bayerischen Innenminister Beckstein vehement eingefordert wird. Er erblickt in ihnen eine
maßgebliche Ursache für Amok und
Gewalt an Schulen. Dabei verkennt
er, dass es sich hier längst um eine
massenmediale Erscheinung der
Populär- und Alltagskultur handelt.
Allein die Spiele-Community des von
ihm besonders inkriminierten Spiels
Counter Strike wird in Deutschland
auf 500.000 Spieler und Spielerinnen (Stand: 2003) geschätzt. Die
allermeisten von ihnen – zumeist
männliche Jugendliche – sind ihrem
Selbstbildnis nach keine Militaristen, sondern Teilnehmer eines vernetzten Geschicklichkeits- und Taktikspiels. Unter ihnen gibt es sogar
ein gewisses, wenngleich wohl kleines, gegenkulturelles Potential. Das
lässt sich anhand von per Tastendruck erstellten und für alle Nutzerinnen und Nutzer sichtbaren Spraylogos auf Böden und Wänden virtueller Kampfgebiete erkennen. Hier
gibt es auch Spraylogos gegen Bushs „War on Terrorism“.

D

er in der Verbotsdebatte oft behauptete wissenschaftliche
Nachweis eines Konnexes von virtuellem Spiel und realer Gewalt ist ein
Mythos. Ein näherer Blick auf den
wissenschaftlichen Diskurs zeigt,
dass dieser vorwiegend von den sich
als positive Wissenschaften verstehenden Disziplinen geführt wird.
Auffällig ist ein Zurückbleiben von
kulturwissenschaftlichen Erklärungsansätzen. Von Experten wird
klinischen und empirischen Befunden entgegengehalten, dass zwar der
Nachweis von Veränderungen individueller Erregungsniveaus sowie affektiver und kognitiver Prozesse
plausibel sei, nicht aber deren damit
in Zusammenhang gebrachte Eindeutigkeit in der Interpretation.
Umstritten ist insbesondere das Ursache-Wirkungsverhältnis des in korrelativen Studien gefundenen Zusammenhangs zwischen Nutzungsart und -dauer von gewalthaltigen
Computerspielen und einer gesteigerten Gewaltbereitschaft von untersuchten Spielern. Wahrscheinlicher
als eine ursächliche Wirkung scheint
demnach das Vorliegen einer Verstärkung von Prädispositionen zu sein.
Von der seriösen positiven Forschung
übrigens wird dieser Befund geteilt.
In der Debatte ist jüngst auch das
System der Alterskennzeichnungen
durch die „Unterhaltungssoftware
Selbstkontrolle“ (USK) in die Kritik
geraten. Ihr wurden mangelnde Transparenz und methodische Mängel in
den Begutachtungsverfahren unterstellt. Die Alterseinstufungen – so der
Vorwurf – würden das Ausmaß der
gespielten Gewalt teilweise unzulänglich erfassen, da die USK-Gutachter
die Spiele nicht selbst durchspielten,
sondern ihnen dies von bezahlten
Spieletestern abgenommen werde.
Ein Blick auf die besonders inkriminierten Spiele zeigt jedoch, dass diese
von der USK immer schon indiziert
oder allenfalls ab 16 freigegeben wurden. Unterhalb der Indizierungsschwelle bleiben vor allem speziell
entschärfte deutsche Versionen, die
auf Splattereffekte verzichten und von
den meisten Publishern aktueller
Kampfspiele angeboten werden.
Eine Herabsetzung der Indizierungsschwelle erscheint, ebenso wie
verschärfte Kontrollen auf Einhaltung und Durchsetzung dieser Kennzeichen im Handel, schon deshalb
als problematisch, da solche Spiele
natürlich nicht immer an der Ladentheke erworben, sondern oft unter
der Hand und in Peer-to-PeerTauschbörsen weitergegeben wer-

den oder gar wie im Falle von
America’s Army – ein von der USArmy produziertes und kostenlos
verbreitetes „Killerspiel“– im Netz
zum freien Download bereitstehen.
Von den Verfechtern eines Verbots
solcher Spiele wird daher in Konsequenz auch die Ausweitung der
Überwachung des Netzes mittels
verdachtunabhängiger Kontrollen
durch die „Cyber-Police“ (Beckstein)
und das Eindringen von Polizei- und
Nachrichtendiensten in Online-PC’s
gefordert.
Die LINKE lehnt eine prohibitive Politik im Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen ab. Ein solcher Weg beraubt sich der Möglichkeit, Einfluss auf Jugendliche und
ihre Spielewelten nehmen zu können. Auch verschließt er die Augen
vor einer sehr viel schwierigeren sozialen Realität. Ursächlich für Gewalt
und Amok ist nicht der Konsum von
gewalthaltigen Computerspielen,
sondern ein komplexes Bedingungsgefüge bestehend aus sozialen, psychologischen und familiären Komponenten. Neben den Aspekten soziale Isolation, Leistungsdruck,
Schulversagen, Zukunftsangst, psychosoziale Kränkung oder Entwurzelung sind für ein angemessenes
Verständnis von Wirkzusammenhängen auch die Mechanismen von
kompensierender Gewalt und – last
not least – der Zugang zu realen Waffen näher zu betrachten.
Das heißt keineswegs, dass es einer Stärkung des präventiven Jugendschutzes nicht bedürfte. Von
entscheidender Bedeutung für eine
zukunftsorientierte Kinder- und Jugendmedienarbeit ist die Vermittlung von Medienkompetenz. Kinder
und Jugendliche müssen lernen, mit
virtuellen Welten umzugehen und
Risiken abzuschätzen. Die Bildung
eines kritischen Verstandes und die
Fähigkeit, Realität und Vision zu unterscheiden, ist unabdingbare Voraussetzung für eine moderne Medienpädagogik. Die natürlichen Orte
dazu sind Kindergärten, Horte und
Schulen. Die Vermittlung von Medienkompetenz gehört somit auch in
die Ausbildungsinhalte von Erziehern, Lehrern und Sozialpädagogen.
Sie bildet eine Schlüsselkompetenz
für die Herausforderungen des digitalen Medienzeitalters.
Die LINKE ist sich bewusst, dass
dies in der medienpädagogischen
Diskussion weitgehend unstrittig ist.
Sie fordert von der alleinigen Konstatierung des Sachverhalts überzugehen zu einer nachhaltigen öffentlichen Finanzierung solcher Aufgaben. Dazu muss die Spar- und Privatisierungspolitik im Bildungswesen aufgegeben und in einem erheblichen Maße zusätzliche öffentliche
Gelder bereitgestellt werden.
Damit ist ein zweiter Aspekt anzusprechen: Als Produzenten und
Produzentinnen von Populärkultur
bilden die Unternehmen der Computer- und Videospielebranche heute
einen wichtigen Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor. In Deutschland
betrug ihr Umsatz im Jahr 2006 etwa
1,2 Mrd. Euro. Nach Angaben des BIU
(Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware) war die digitale
Spielebranche im genannten Jahr das
am stärksten wachsende Segment
der Medienwirtschaft. Sie gehört zu
den so genannten Creative Industries,
die von neoliberalen Vordenkern als
die künftigen Wachstumspole wissensbasierter Ökonomien angesehen
werden. Zugleich gilt die deutsche
Spieleindustrie gegenüber Ländern
wie Japan und den USA, aber auch
Frankreich oder Kanada als wirtschaftlich und technologisch rückständig. Das weckt Begehrlichkeiten
bei einheimischen Unternehmern
und Standortpolitikern.

Studenten der Uni Leipzig zeigen den Kindern auf der Games Convention wie sie Computerspiele spielen können.
© Uni Leipzig. Foto: Katharina Krauel

Medienförderungsmodelle nach dem
Muster der gegenwärtig praktizierten
Filmförderung lehnt die LINKE ab.
Deren Beispiel zeigt, dass eine Förderung nach künstlerischen Kriterien
heute kaum noch stattfindet. Dass sie
zudem immer mehr den bereits Erfolgreichen zugute kommt und die
Rückführung öffentlicher Förderungsgelder bei marktgängigen Filmen durch ein ausgeklügeltes System
von Verleihgarantien und Rückführungsquoten oft ausgeschlossen ist.
Förderungswürdig jedoch erscheint
uns die Einrichtung von Studiengängen für Game Design und Spieleentwicklung an öffentlichen Hochschulen. Bislang sind solche in Deutschland nur an wenigen privaten Studieneinrichtungen zu finden.

Neben der Frage guter Ausbildungsangebote geht es uns auch um die Sicherstellung von Arbeitnehmerinteressen von den in den Creative Industries abhängig und oft prekär Beschäftigten. Die vielfach geforderte Flexibilität und Dienstleistungsmentalität ist
hier längst Realität. Arbeitszeiten bis
zu 14 Stunden täglich und mehr sind
dort selbst für untere Einkommensgruppen keine Seltenheit. Hier gilt es
mittelfristig die Mindeststandards des
Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsschutzes zu etablieren sowie kurzfristig zumindest Freizeit- oder Gehaltskompensationen für geleistete Überstunden durchzusetzen.
Aus dem skizzierten Bedingungsgefüge ergeben sich aus Sicht der
LINKEN zwei Schlussfolgerungen:

Erstens Gelassenheit gegenüber theoretischen Positionen der Kulturkritik, verbunden mit entschiedener
Zurückweisung konkret politischer
Verbotsbestrebungen. Zweitens Förderung des öffentlichen Bildungsund Hochschulauftrags zur potentiellen Teilhabe aller an den Entwicklungen digitaler Technologien, verbunden mit einem ausdrücklichen
Eintreten für Arbeitnehmerinteressen von allen in der Kultur- und Medienbranche abhängig Tätigen.
Der Verfasser ist medienpolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE
im Deutschen Bundestag und
Obmann der Fraktion DIE LINKE
im Unterausschuss Neue Medien des
Deutschen Bundestags

Massenmedium Computerspiele
Computerspiele sind Kultur- und Wirtschaftsgut • Von Grietje Bettin
Für viele sind Computerspiele noch
immer ein beängstigendes Mysterium. Das Klischee: Hier wird mit
virtuellen Waffen geballert und gemetzelt, was das Zeug hält. Ein Leben zählt nur, wenn es das eigene,
virtuelle ist. Dabei machen die so
genannten Ego-Shooter nur etwa
acht Prozent aller Computerspiele
aus. In den Top Ten der meistverkauften Computer- und Konsolenspiele im Jahr 2006 findet sich nicht
ein einziger Shooter. Es ist Zeit umzudenken und Computerspiele endlich realistisch zu betrachten: Sie
sind Bestandteil unserer heutigen
Kultur und wichtiger Wirtschaftsfaktor, sie bestimmen das Alltagsleben
von Jung und Alt mit.

Neues Alltagsmedium und
Innovationsmotor

V

irtuelles Spielen ist nicht mehr
nur Hobby einiger weniger, sondern neues Massenmedium und Massenphänomen. Das Durchschnittsalter der Computerspieler – und Computerspielerinnen(!) – nimmt stetig zu
und liegt derzeit bei etwa 30 Jahren.
Die Gruppe der Intensivspieler ist
dabei am kleinsten, deutlich höher
liegt die Zahl der Freizeit- und Gelegenheitsspieler. Dass inzwischen viele Ältere mit mittlerem und hohem
Einkommen Computerspiele spielen,
ist keine Seltenheit mehr. Dies widerspricht dem gängigen Klischee und
ist Beweis für die fortschreitende Verbreitung und Alltäglichkeit des Me-

diums.
Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen
und gehören heute genauso zu unserer Alltagskultur wie Kino und
Fernsehen. Sie sind Ergebnis künstlerischer Tätigkeit und weisen eine
eigene Ästhetik, Farben, Musik und
Inhalte auf.
Noch klarer wird die Bedeutung
von Computerspielen beim Blick auf
die Verkaufszahlen: Der Umsatz liegt
weit über dem der Kinobranche und
generiert jährliche Wachstumsraten,
von denen andere Branchen nur
träumen können. Allein im letzten
Jahr stieg der Umsatz in Deutschland
um sieben Prozent und lag bei 1,1
Milliarden Euro. Insgesamt wurden
im Jahr 2006 sage und schreibe fast
45 Millionen Computer- und Konsolenspiele in Deutschland verkauft.
Auch wenn es überrascht: Unter den
meist verkauften zehn Spielen fand
sich kein Shooter, stattdessen gleich
drei verschiedene Versionen des
Strategiespiels „Die Sims“ (Verkaufszahlen GfK/BIU).
Unbestreitbar ist, dass die Computerspielindustrie Innovationsmotor der Computerbranche ist. Die
Leistungsfähigkeit von Computern
läge heute nicht dort, wo sie ist, würden die grafisch immer anspruchsvoller werdenden Spiele sie nicht
vorantreiben. Hier setzt die Computerspielbranche eindeutig Maßstäbe. Hinzu kommt, dass hier auch
zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen
worden sind – und in Zukunft noch

mehr geschaffen werden. Für viele
junge Menschen liegt die berufliche
Zukunft in der Computerspielindustrie und verwandten Branchen.

Computerspiele =
„Killerspiele“?
Der enorme Erfolg von Computerspielen will so ganz und gar nicht zu
deren schlechten Ruf passen. Computerspiele machen – so heißt es
immer wieder – dumm, dick und aggressiv. Wer ständig nur vor PC oder
Konsole hänge, könne ja nichts anderes werden als ein vereinsamter
Gewalttäter. Dieser einfache Kausalzusammenhang gilt so nicht. Denn
die Wahrscheinlichkeit, dass ein jugendlicher (männlicher) Gewalttäter
auch Computerspiele gespielt hat,
ist extrem hoch – und damit nicht
aussagekräftig. Immerhin spielen
heute fast alle Jungen (87%) und
mehr als die Hälfte der Mädchen
(57%) mehr oder minder regelmäßig
Computer (JIM-Studie 2006).
Leider prägen die verhältnismäßig wenigen Shooter, die so genannten „Killerspiele“, die Debatten. Der
Spielemarkt aber bietet deutlich
mehr. Vom klassischen „Tetris“ bis
zum neuen „Second Life“ ist alles
vertreten und wird jeder Geschmack
bedient: Denken, Lernen, Strategie,
Simulation, Action, Abenteuer oder
Online-Rollenspiele.
Weiter auf Seite 16
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Massenmedium
Computerspiele
Natürlich gibt es Computerspiele, die extrem gewaltverherrlichend
und menschenverachtend sind und
die man niemandem zumuten möchte. Hier setzt ein Teil der Branche allzu
oft auf „Blood sells“ (analog zum bekannten „Sex sells“), weil damit ein
gewisser Umsatz garantiert wird. Dies
wiederum ist wenig verwunderlich,
wenn man sich bewusst macht, dass
die Entwicklungszeit eines Computerspiels zwischen zwei und drei Jahren liegt und dabei mehrere Millionen Euro verschlingen kann.

Jugendschutz vs. Freiheit
Gewalt hat in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen nichts zu suchen. Doch vor jugendgefährdenden
Inhalten schützen keine pauschalen

Verbote, wie sie immer wieder gefordert werden. Das hat die grüne Bundestagsfraktion schon Anfang 2006
in einem Beschluss deutlich gemacht. Denn was man von Kindern
fernhalten möchte und sollte, kann
man nicht per se Erwachsenen verbieten. Hier muss ein Ausgleich gefunden werden zwischen gerechtfertigten Jugendschutzinteressen auf
der einen und der Freiheit des mündigen Bürgers auf der anderen Seite.
Klar ist, dass bestimmte Inhalte
in Kinderhänden – und vor Kinderaugen – nichts zu suchen haben.
Hier gibt es anspruchsvolle Jugendschutzbestimmungen in Deutschland, die wir in der rot-grünen Regierung an die heutigen Gegebenheiten
angepasst haben und die europaweit
als die strengsten gelten. Die Arbeit
der „Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle“ (USK), die jedes Spiel, das
frei auf dem Markt verfügbar sein
soll, entsprechend seiner Alterseignung einstuft, hat sich im Großen
und Ganzen bewährt.

politik und kultur

Computerspiele sind kein rechtsfreier Raum. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo gegen bestehendes Recht und unsere Verfassungsgrundsätze verstoßen wird. Aus diesem Grund sind extrem gewaltverherrlichende, rassistische oder andere verfassungswidrige Inhalte in
Computerspielen schon heute über
§ 131 des Strafgesetzbuches verboten.
Eine Verschärfung der ohnehin
schon strengen Gesetze wird keinen
besseren Jugendschutz bieten. Entscheidend ist, die bestehenden Regelungen konsequent umzusetzen.
Eine besondere Herausforderung
bleibt hierbei das Internet. Hier sind
Verbote so gut wie wirkungslos. Was
in Deutschland nicht zugelassen ist,
kann an anderer Stelle problemlos
aus dem Netz geladen werden.

Spiel und Sucht
Zugleich ist das Internet aber auch
Grundlage und Katalysator ganz

neuer Spiel-Arten. In Online-Welten
wie „Second Life“ ist es möglich, sich
eine eigene virtuelle Identität zu
schaffen und ein virtuelles Universum zu erforschen. Diese neuen
„Welten“ sind unendlich – und bergen damit eine besondere Gefahr:
die Sucht.
Schon „gewöhnliche“ Computerspielen beanspruchten Stunden und
Tage, um ein neues Level und damit
irgendwann das Ende des Spiels zu
erreichen. Bei Online-Rollenspielen
gibt es kein Ende. Hier kann man ein
virtuelles Leben führen, das so lange existiert wie man selbst. Und man
kann ein Leben führen, das all das
ausgleicht, was im realen Leben
nicht existiert. Es ist nahe liegend,
dass diese – durchaus spannenden
– Möglichkeiten neue Probleme wie
zum Beispiel Abhängigkeit mit sich
bringen können.
Das heißt aber nicht, dass Computerspiele per se schädlich sind.
Auch hier gilt das alte Motto des
Maßhaltens. Denn auch wer stun-
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denlang vor dem Fernseher sitzt
oder exzessiv Alkohol trinkt, schadet
seiner Gesundheit.

Computerspiele fördern
Computerspiele sollten vielmehr
als das anerkannt werden, was sie
sind: modernes Freizeitangebot,
Teil unserer Kultur und Innovationsmotor der Wirtschaft. Aus diesem Grund halten wir auch die öffentliche Förderung von Computerspielen für sinnvoll, wie wir es
im Bereich Film kennen. Nur so
werden wir diesem Massenmedium gerecht – und fördern gleichzeitig die Herstellung qualitätsvoller Computerspiele.
Die Verfasserin ist Mitglied des
Deutschen Bundestages, medienpolitische Sprecherin der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und Obfrau
der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen im Unterauschuss Neue
Medien

Es gibt ein Recht auf Schund
Kulturrats-Geschäftsführer Olaf Zimmermann über die Computerspiel-Debatte und eine neue Kulturförderung
Sind Computerspiele Kunst? Sollen
Killerspiele verboten werden? Kulturrats-Geschäftsführer Olaf Zimmermann fordert öffentliche Förderung und ein Umdenken der Politik.
Jürgen Kleindienst: Killerspiele, sollen Sie kürzlich gesagt haben, würden unter die Kunstfreiheit fallen. Ist
das Ihr Ernst?
Olaf Zimmermann: Es ging nicht um
Killerspiele. Ich habe gesagt, dass
Computerspiele ebenso wie der Film
selbstverständlich ein Teil der Kultur
sind, was bedeutet, dass wir die Freiheiten, die wir der Kunst geben, auch
dem Bereich der Computerspiele zugestehen. Das bedeutet umgekehrt
nicht, dass jugendgefährdende Spiele nun frei verfügbar sein sollten. Ich
bin fest davon überzeugt: Erwachsene dürfen sich selbstverständlich
auch mit Schund beschäftigen, wenn
sie das gerne wollen. Und das darf
niemand verhindern, so lange es
nicht Strafgesetze tangiert.
Kleindienst: Will das jemand verhindern?
Zimmermann: Natürlich. Nehmen
Sie den bayerischen Innenminister
Günther Beckstein, der Computerspiele nicht nur für Kinder und Jugendliche verbieten möchte. Er
hat gefordert, die Altersgrenze auf
mindestens 25 Jahre anzuheben.
Kleindienst: Was spricht denn dagegen?
Zimmermann: Ab 18 darf man wählen. Junge Leute ziehen für uns,
wenn sie sich nicht verweigert haben, in einen Kriegseinsatz nach Afghanistan. Aber ein jugendgefährdendes Computerspiel soll man als
Erwachsener nicht spielen dürfen.
Das ist grotesk. Die Probleme, die es
in dieser Gesellschaft mit Gewalt
gibt, werden wir nicht mit dem Komplett-Verbot von Killerspielen lösen.
Kleindienst: Wie groß ist denn der
Anteil dieser so heftig diskutierten
Spiele?
Zimmermann: Wir reden hier von
maximal sechs Prozent. Andersherum: 94 Prozent der Spiele, die in
Deutschland auf den Markt kommen,
sind keine Killerspiele. Diese Gleichsetzung von Killer- und Computerspielen halte ich für unverantwortlich.
Kleindienst: Hat die Entdeckung der
Kunstfreiheit nicht letztlich damit zu
tun, dass es um einen gigantischen
Markt geht. Betreiben Sie nicht einfach Lobbyismus?
Zimmermann: Ja, es ist ein Milliardenmarkt. Aber die betroffenen Unternehmen sind nicht Mitglied des
Deutschen Kulturrates. Deswegen
kann hier nicht von Lobbyismus die
Rede sein. Einer der ersten Punkte in
der Satzung des Kulturrats ist das

Kinder lernen spielerisch am Computer

Eintreten für Meinungs- und Kunstfreiheit. Das ist manchmal unangenehm, man muss einiges einstecken.
Kleindienst: Wie wirken Computerspiele Ihrer Meinung nach?
Zimmermann: Zu behaupten, dass
jeder, der am Computer spielt,
schlecht in der Schule und besonders
gewalttätig sei, ist dummes Zeug. Es
gibt nicht eine Untersuchung, die
dies beweisen würde. Das ist eine
Neurose von älteren Leuten, die Probleme haben, sich mit diesen neuen
Themen anzufreunden, die nicht wissen, worüber sie reden und deshalb
zu falschen Schlüssen kommen. Das
bedeutet nicht, dass ich begeistert
von dem wäre, was es auf dem Computerspielemarkt gibt.
Kleindienst: Wie könnte das besser
werden?
Zimmermann: Indem wir uns hier so
verhalten, wie wir das in anderen
Kulturbereichen auch tun, nämlich
Qualität fördern. Wenn wir andere
Spiele wollen, brauchen wir ein Förderprogramm für Computerspiele.
Das würde die wohldosierten Entrüstungen so mancher Politiker erden. Die Idee, alle Computer abzuschließen, ist dumm und weltfremd.
Kleindienst: Spiele, die das virtuelle
Abschlachten von Feinden zum Ziel
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haben, als „Kultur“ zu bezeichnen,
setzt einen sehr weiten Begriff von
ihr voraus ...
Zimmermann: Das Abschlachten als
Form künstlerischen Ausdrucks ist
nichts Neues. Schauen Sie sich
Shakespeares „Titus Andronicus“ an.
Das sind unsere kulturellen Wurzeln.
Auch die Bibel enthält in diesem Sinne jugendgefährdende Passagen.
Kleindienst: Wollen Sie wirklich die
Sprache Shakespeares und das Geräusch von zerplatzenden Leibern in
einem Atemzug nennen?
Zimmermann: Nein, das will ich
nicht. Ich will nur sagen, dass Gewalt
nicht automatisch kulturlos ist. Wir
sind uns doch einig, dass die meisten
Computerspiele Schund sind. Aber
viele Filme, die ich in meinem Leben
sah, viele Bücher, die ich lesen musste, waren das auch. Die Frage ist für
mich, ob es Schund geben darf. Ich
sage: Ja, es gibt ein Recht auf Schund.
Man sollte nicht glauben, die Kultur
sei ein gewaltfreier Raum. Schauen
Sie sich doch mal das beliebteste
Spiel im Netz an: „World of Warcraft“.
Die Figuren sind der griechischen
Mythologie entlehnt. Das ist alles
nicht vom Himmel gefallen, sondern
unserem kulturellen Schatz entnommen und – natürlich – banalisiert.

Kleindienst: Geht es nicht in Wirklichkeit darum, Mittel im Bereich der
Kulturförderung umzulenken, aus
Kernbereichen wie Theater und
Oper weg - hin zu Computerspielen
zum Beispiel?
Zimmermann: Wir haben im Kulturbereich in der Tat einen Markt, der
schneller wächst als alle anderen.
Hier arbeiten 850 000 bis 900 000
Menschen. Das sind weit mehr als in
der gehätschelten Automobilindustrie. Alleine die phonographische
Wirtschaft in Deutschland hat einen
Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden
Euro pro Jahr. PC- und Videospiele
liegen noch leicht dahinter, setzen
allerdings zum Überholen an. Gerade weil das einer der Kreativmärkte
der Zukunft ist, können wir ihn nicht
unbeachtet lassen.
Kleindienst: Ist das Kulturstaatsministerium da am Puls der Zeit?
Zimmermann: Mitnichten. Im Bereich Film ist die Liebe des Kulturstaatsministers an nackten Zahlen
ablesbar. Ein Programm zur Förderung von Computerspielen gibt es
bislang nicht. Ich hoffe aber, dass er
das noch auflegen wird. Die Kultur
sollte sich nicht in die Schmollecke
stellen, sondern Inhalte im Blick haben und die Qualität verbessern.

Kleindienst: Und wo soll das Geld
dafür herkommen?
Zimmermann: Natürlich brauchen
wir ein verändertes System. Seit Mitte der 80er Jahre haben sich im Westen Deutschlands keine wirklich neuen Kulturförderstrukturen mehr etabliert. Wir kommen da nicht raus,
können nicht auf der einen Seite bejammern, was da so Schreckliches
mit der Jugend passiere und gleichzeitig sagen: Für das, wofür Ihr Euch
interessiert, haben wir kein Geld
mehr, weil das in unsere Museen,
Theater und Opernhäuser fließt. Dieser Debatte werden wir uns stellen
müssen.
Kleindienst: Sie plädieren also für die
radikale Umstellung der Kulturförderung in Deutschland?
Zimmermann: Genau. Das bedeutet
nicht, dass ich die Theater und
Opernhäuser schließen will, aber es
muss auch Geld übrig sein für Dinge
wie Computerspiele.
Das Interview führte Jürgen
Kleindienst.
(c) Archiv - Leipziger Volkszeitung
Nachdruck eines am 29.03.2007 in
der Leipziger Volkszeitung veröffentlichten Interviews
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Mit dem Abgrund der Unwissenheit leben können
Theologie als Geisteswissenschaft • Von Stephan Schaede
Die christliche Theologie ist im besonders strengen Sinne des Wortes
eine Geisteswissenschaft. Gleich
zwei Geister nehmen sie in die
Pflicht. Der Heilige Geist Gottes und
der denkende Geist des Intellekts.
Nun behauptet allerdings die alteuropäische Wissenschaftstheorie,
der Geist des Intellekts sei der Geist
der Wissenschaft. Max Weber urteilt
gar, dieser Geist mache die Wissenschaft zu einer „gottfernen Macht“.
Darüber wird man streiten müssen.

J

enseits dieses Streites wächst der
Theologie im Ensemble der Geisteswissenschaften so oder so eine
Sonderrolle zu. Denn sie ist eben auf
zwei Geister verpflichtet. Sie muss
das närrische Kunststück fertigbringen, den Geist einer menschlichen
natürlichen Macht mit dem Geist einer von Gott unmittelbar abhängigen Macht zu verknüpfen: den Heiligen Geist mit dem denkenden Geist
des Menschen, den Intellekt mit dem
Glauben. Das hat Anselm von Canterbury auf die elegante Formel eines nach der Vernunft fragenden
Glaubens (fides quaerens intellectum) gebracht. Die wissenschaftliche Arbeit der Theologie ist deshalb
nicht schwieriger als die anderer
Geisteswissenschaften. Sie ist aber
in anderer Weise schwierig. Denn die
Theologin oder der Theologe hat
nicht nur damit zu kämpfen, dass bei
aller noch so akribischer und korrekter Anwendung intellektueller Methoden ein guter Einfall gelegentlich
lange auf sich warten lässt. Es
kommt hinzu, dass der den Glauben
wirkende Heilige Geist „weht, wann
und wo er will“ (Joh 3,8). Bisweilen
scheint er’s nicht zu wollen. Mit dieser methodischen Provokation muss
die Theologie leben und klugerweise
gegebenenfalls auch einmal schweigen, wenn sie nichts zu sagen hat.
Indem sie sich dieser Provokation
nicht schämt, regt sie die anderen
universitären Disziplinen in unverwechselbarer Weise durch ihre besondere Gestalt und Methodenwahl
an. Mehr noch: Die Geisteskultur an
den Universitäten braucht die Theologie, wenn sie nicht unter ihr Niveau fallen will. Denn durch ihre
spannungsvolle Verpflichtung auf
zwei Geister macht die Theologie allein mit ihrer universitären Existenz
darauf aufmerksam, dass alle übrigen Disziplinen es mit einem gänzlich profanen Geist zu tun haben.
Die Theologie wird immer wieder
fragen, ob sich dieser Geist vernünftig genug über sich selbst aufklären
kann. Genau das findet mitunter
jene Disziplin ärgerlich, die diese
Anfrage nicht ertragen will: die Philosophie. Sie steht ja ihrerseits wissenschaftsprogrammatisch in der
Pflicht, mit dem intellektuellen Geist
allein der Aufgabe einer Geisteswissenschaft gerecht werden zu müssen. Der Philosoph Johann Gottlieb
Fichte hat deshalb in seinem „Deduzierten Plan einer in Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt“ den
Störenfried Theologie aus dem Ensemble der Fakultäten kurzerhand
herausdeduziert. Fichte trug zwei
Gründe vor. Die Theologie verwalte
erstens ein Geheimnis. Geheimniskrämerei sei jedoch für die „Schule
der Wissenschaft“ unverdaulich.
Und sie fröne zweitens der „Kunst
der Popularität“. Das sei nun einmal
„der wissenschaftlichen Schule, welche den szientifischen Vortrag beabsichtigt, entgegengesetzt“. Fichte
schlug vor, die Theologen als „künftige Volkslehrer“ andernorts auszubilden. Die Wahrheitsfragen bräuchten sie nicht stellen. Wichtig sei allein „ein Volk liebendes Herz“ auszubilden. Der Berliner Domprediger
Daniel Friedrich Ernst Schleiermacher hat dem scharf widersprochen.

Nur weil die Theologie mit ihrer hohen Zahl an Gemeinden und öffentlichen Orten populär sei, nur weil sie
sich mit dem Geheimnis des Lebens
selbst und nicht nur einer durch dieses Geheimnis bedingten Wirklichkeitsprosa befassen dürfe, könne
man ihr nicht polemisch die Frage
nach der Wahrheit entziehen. Schleiermacher hat im Johannesevangelium die entscheidenden Hinweise
gefunden: „Ihr werdet die Wahrheit
erkennen. Und die Wahrheit wird
Euch frei machen“ ( Joh 8,32). Der
Theologe interveniert erfolgreich bei
der preußischen Regierung. Sein
Konzept einer der Wahrheit verpflichteten freien Wissenschaftskultur und
sein singulärer wissenschaftstheoretischer Scharfsinn überzeugen. Die
theologische Fakultät der Humboldt
Universität zu Berlin kann es ihm
danken.
Weil bei der theologischen Forschung der eigene Glaube auf dem
Spiel steht, ist der Wissensdurst von
Theologinnen und Theologen existentiell. Entsprechend ist in der Theologie die Neugier längst schon vor
Anbruch der Neuzeit legitim. Sie will
es wissen. Und sie kann es nur wissen, wenn sie auf Einsichten und
Methoden anderer Disziplinen zurückgreift. Bereits die ersten theologischen Persönlichkeiten waren
hochintelligente Sammler und Jäger.
Sie jagten nicht nur nach Informationen, sie jagten auch nach der richtigen Methodik. Mit entsprechendem wissenschaftlichem Know-how
ausgestattet erforschten sie ein
Buch, nämlich das anthropologisch
hochreflektierte und zugleich erfahrungsgesättigte Buch der Bücher, die
Bibel. Die Bibel kann als Stiftungsurkunde für Wissenschaft und Glaube gar nicht ernst genug genommen
werden. Eine ihrer Stärken ist, nicht
einfach unisono uniformiert zu entfalten, was es mit der Wahrheit, dem
Leben und mit Gott auf sich hat. Verschiedene Schichten und Überlieferungstraditionen, Strittiges steht
unzensiert beieinander. Über Jahrhunderte hinweg bestand die Aufgabe der Theologie darin, diese Texte
Wort für Wort zu verstehen, zu interpretieren und über die Relevanz dieser Worte zu streiten. Theologie ist
Streit um die Wahrheit. Und sie steht
dazu. Noch im Mittelalter sind die
Kommentierungen biblischer Texte
die zentrale Form der wissenschaftlichen Beschäftigung. Widersprüche
werden aufgedeckt, pro und contra
von Auslegungsautoritäten diskutiert. Unreflektierte Sammelleidenschaft wird immer wieder fruchtbar
gestört. Gilbert von Porret zettelt einen Krach an. Er kommentiert den
Philosophen Boethius und verlangt
systematischere Ordnungen. Aus der
eigenen Zunft wird um 1200 bezweifelt, ob denn die Grundsätze des
Glaubens die entscheidende Eigenschaft eines wissenschaftlichen Axioms aufweisen, nämlich evident zu
sein. Ein Theologe, der zu seiner Zeit
hochumstritten war, und erst sehr
spät zum Lehrer der Kirche avancierte, Thomas von Aquin, macht deutlich, dass man auf die Evidenz dieser Sätze lange warten könne. Die
Theologie arbeite mit beliehenen
abgeleiteten Prinzipen von jenem
Wissen, das eigentlich nur Gott von
sich selber haben könne. Solche Einsichten sorgen für kritische erkenntnistheoretische Selbstdistanz bis auf
den heutigen Tag.
Theologinnen und Theologen,
die Theologie wirklich studieren
konnten, weil ihnen theologische
Lehrerinnen und Lehrer begegnet
sind, die diesen Namen verdienen,
sind also wissensdurstige, neugierige Menschen. Sie haben verinnerlicht, sich für die Diskurse anderer
Wissenschaftsdisziplinen und Kul-

turtechniken zu interessieren. Denn
die Theologie ist in sich selbst interdisziplinär verfasst. Ihre methodische Jacke ist entsprechend bunt.
Die Ausleger des neuen und alten
Testaments verwenden die Methoden der Altphilologie, der Religionsgeschichte, Religionswissenschaft
und Archäologie. Dabei steht die
Philologie eben im Dienst der Frage,
was wahr ist, und darf niemals zur
philologischen Buchhaltung verkommen. Die Kirchenhistoriker bedienen sich der historischen Methodik, haben sie mit entwickelt und
forciert. Die Entdeckung der Narrativität in der Profangeschichte kann
die Theologie mit zustimmenden
Amüsement begrüßen. Das hatten
wir schon. Adolf von Harnack, der
über genug Humor verfügte, dass er
beklagte zwischen Harn und Harnblase im Lexikon zu stehen zu kommen, war ein Meister im Erzählen.
Und nicht nur das. Wer sich als geschichtlich gewordene Größe verstehen will, muss seine Herkunft verstehen. Das ist eine Binsenweisheit.
Geschichtsvergessenheit lässt eine
Zivilisation tragischerweise alle Fehler ihrer Vorfahren repetieren. Die
Kirchen- und Theologiegeschichte
verantwortet ein hochkomplexes
Arial unseres kulturellen Gedächtnisses. Ohne gute historische Abteilungen in der Universitätstheologie
wird die Politik und Gesellschaft die
subkutanen Kräfte, die in der Mentalität einer Gesellschaft wirken,
schlechter einschätzen können. Die
Kirchengeschichtlerinnen und Kirchengeschichtler müssen sich
allerdings auch in anmerkungsarmen prägnanten Studien entsprechend zu Wort melden.
Die Theologie hat schon längst
vor Kants kritischer Reflexion der
Leistungsfähigkeit menschlicher
Vernunft ein deutliches Bewusstsein
dafür entwickelt, dass die Antwort
auf die Wahrheitsanfrage unabgeschlossen bleibt, aber immer weiter
präzisiert und verständlich gemacht
werden muss. Dieser Aufgabe hat
sich vor allem die systematische
Theologie zu stellen. Was besagt für
unsere Lebenssituation heute, was
in den kulturell andersartigen und
fremden, aber nicht veralteten und
vergangenen Texten der Bibel vom
Leben behauptet wird? Was besagt
das für die Fragen, was ich wissen
kann, was ich tun soll und was ich
hoffen darf?
Als praktische Theologie schließlich greift die Theologie etwa die Methoden und Einsichten der Psychologie, Rhetorik, der Soziologie und Pädagogik auf, um zu reflektieren, wie
die das Leben wahr machenden Lebensverhältnisse zunächst in den Kirchen, und dann in der Gesellschaft
ausgestaltet werden können.
Es spricht alles dafür, im Kontext
theologischer Fakultäten die religionswissenschaftliche Forschung
stärker zu integrieren. Die zunehmenden Herausforderungen globaler und von Migration bestimmter
religiöser Gemengelagen fordern
dazu auf. Bedenkt man, mit wem es
ausgebildete Theologinnen und
Theologen in Schulen, Pfarrämtern
oder anderen Berufskontexten, etwa
Personalabteilungen großer Firmen
oder politischen Aufgabenfeldern zu
tun bekommen, sollten sie etwa über
den Islam mehr als nur auf dem
Stand einer „Allgemeinbildung“ informiert sein. Islamwissenschaft im
Kontext christlicher Theologie zu
treiben, ist dringend geboten.
Wer Theologie studiert hat, hat
nicht nur innerhalb der Wissenschaft die eigene Disziplin überstiegen. Er ist auch für die Arbeit in kulturpolitischen Kontexten prädestiniert. Eigenständige Theologinnen
und Theologen haben ein Sensorium

Anselm von Canterbury: Orationes et Meditationes. Quelle: Bibliothek der
Universität Heidelberg, http://digi.ub.uni-heidelberg.de/cpg412/0005

für die verschiedenen Formen von
Kunst und Kultur. Und sie sind auf
diesem Gebiet für mutige Entscheidungen zu gewinnen. Die Theologie
erzieht dazu, aus gründlicher Kenntnis der kulturellen Tradition und ihrer berechtigten Prägekraft um der
Intensität des Lebens willen, wo es
Not tut, mit der Konvention zu brechen.
Sie bildet an guten Fakultäten
wachsame und wache Gemüter heran, die fatalistische Mutlosigkeit
bekämpfen. Sie werden – je nach Ort
in der Gesellschaft mehr oder weniger im Namen Gottes, aber immer in
seinem Namen und nicht anonym –
zu verhindern wissen, dass die gesamte Kultur und Zivilisation ein
Zwischenfall ohne Folgen bleibt.

Es war Immanuel Kant, der einst
schrieb: „Die Beobachtungen und
Berechnungen der Sternkundigen
haben uns viel Bewundernswürdiges
gelehrt, aber das Wichtigste ist wohl,
daß sie uns den Abgrund der Unwissenheit aufgedeckt haben, den die
menschliche Vernunft, ohne diese
Kenntnisse, sich niemals so groß
hätte vorstellen können“. Es gehört
zu den Leistungen der Theologie als
Geisteswissenschaft das Kulturwesen Mensch in den Stand zu setzen,
mit diesem Abgrund lebensproduktiv umgehen zu können.
Der Verfasser ist Arbeitsbereichsleiter „Religion und Kultur“ an der
Foschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft Heidelberg
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Herausforderung Kulturelle Vielfalt
Das UNESCO-Übereinkommen vor der Umsetzung in Deutschland • Von Max Fuchs
Hannah Arendt sprach einmal davon, dass die abendländische Philosophie immer Probleme damit
hatte, die Vielfalt des Menschseins
zu berücksichtigen. Stets hatte man
den Menschen an sich im Blick.
Nachdem sich mit dem UNESCO„Übereinkommen über Schutz und
Förderung der Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen“ kulturelle Vielfalt
endgültig als völkerrechtliche Norm
durchgesetzt hat, wird sich dieser
Zustand – sollte er denn heute noch
zutreffen – ändern müssen.

D

ie Umsetzung des Übereinkommens wird zwar wesentlich in
der politisch-pragmatischen Alltagsarbeit geschehen. Doch signalisiert der Name Hannah Arendt und ihr
Hinweis auf eine beachtliche philosophische Tradition, dass die praktische
Umsetzungsarbeit auf einem gesicherten reflektierten Fundament stehen sollte, das insbesondere anthropologische und politisch-philosophische Dimensionen hat. Zwei dieser
damit verbundenen Probleme sollen
hier skizziert werden: Es geht zum einen um das eher pragmatische kulturstatistische Geschäft der Erfassung
des Kulturellen, das notwendig ist, um
überhaupt einen Eindruck davon zu
haben, wie sich Vielfalt in der Praxis
ausdrückt, wie sie erfasst und
gegebenenfalls verbessert werden
kann. Es geht zum anderen darum,
dass seit den Griechen Politik stets
zwei Aufgaben zu lösen hat: Die Herstellung einer „wohlgeordneten Gesellschaft“, die zugleich die Rahmenbedingung dafür bietet, dass jeder Einzelne sein „Projekt des guten Lebens“
realisieren kann. Beginnen wir mit der
zuletzt genannten Fragestellung, weil
diese in modernen Ohren etwas eigenartig klingt.

Das „Projekt des guten
Lebens“
Dieser Begriff klingt nicht nur altmodisch und unzeitgemäß, er ist auch alt.
Er stammt aus der praktischen Philosophie der Griechen. Damals war das
Leben – zumindest auf dem Reißbrett
der Theorie – noch einfach: Der tu-

gendhafte Bürger (männlich, frei,
reich) konnte gar nicht anders, als sich
an der politischen Steuerung der Polis zu beteiligen. Das „gute Leben“ als
Ideal war ein politisches Leben. Diese
Einheit von Einzelschicksal und Politik zerbrach gründlich mit der Moderne. Der Einzelne wurde als unhintergehbarer Ausgangspunkt jeglichen
Denkens entdeckt: als Individuum
(d.h. Unteilbares), als Person und Träger von Rechten, als Ausgangspunkt
jeglichen Handelns, als verantwortlicher Autor seiner Lebensgeschichte.
Freiheit und Integrität sind seither die
in allen Menschenrechtskatalogen
festgeschriebenen unzerstörbaren
und nicht weiter begründungspflichtigen Merkmale des Lebens. Das Leben ist nur denkbar in der Ich-Perspektive: Jeder muss sein eigenes Leben leben, allgemeine Vorschriften für
die Lebensführung, die die individuelle Entscheidungsfreiheit begrenzen,
sind strengstens zu begründen. Dieser
Freiheitsgewinn war allerdings verbunden mit dem Zwang, sich entscheiden und für die Entscheidung die
Verantwortung übernehmen zu müssen. Es zerbrachen zudem allmählich
alle Instanzen, die bei dieser Entscheidungsnot eine Orientierung geben
konnten: Die Religion, die Parteien,
die Weltanschauungen. Das Problem,
das seither theoretisch und praktisch
zu lösen ist, besteht darin, bei dieser
Fokussierung auf den Einzelnen die
notwendige politische und soziale
Gemeinsamkeit, die für das Zusammenleben und für die politische Gestaltung („Staat“) notwendig ist, herzustellen. Was ist der soziale und politische Kitt in einer sich ständig ausdifferenzierenden Gesellschaft? Wie viel
Gemeinsamkeit ist notwendig, wie
viel Pluralität ist noch erträglich? Seither fällt das bei den Griechen noch
gemeinsam Gedachte auseinander:
Die politische Frage nach der wohlgeordneten Gesellschaft (als Gruppe von
Einzelnen) und die Frage nach dem individuellen Projekt des guten Lebens.
Heutige Gesellschaften sind multiethnisch, multikulturell, dynamisch. Einzelne schließen sich zu Geschmacksgemeinschaften zusammen, von denen es wiederum unzählige in einer

Anlässlich der Verabschiedung des Übereinkommens zum Schutz der kulturellen Vielfalt durch die UNESCO-Generalkonferenz im Oktober 2005, erschien eine Sonderausgabe von „UNESCO heute“, der Zeitschrift der Deutschen UNESCO-Kommission.
© Deutsche UNESCO-Kommission

Gesellschaft gibt. Es gibt Sprach- und
Wertegemeinschaften, es gibt Kulturen im Sinne von unterscheidbaren
Lebensweisen, die sich auf gemeinsame Regeln einigen müssen. Und jetzt
gibt es auch noch ein völkerrechtlich
gültiges Instrument, das eine solche
Vielfalt zu schützen vorschreibt. Wie
ist etwa das Problem zu lösen, dass
man zu einer vielleicht auch negativen
Bewertung von einzelnen Kulturen
kommen kann, da – wie Habermas es
einmal sagte – ein „kultureller Artenschutz“ nicht beabsichtigt ist? Bourdieu (und vor ihm Simmel) sprach
davon, dass das „Tote das Lebendige
ersticke“. Wie ist also umzugehen mit
dem täglich anwachsenden „Kulturerbe“, das einerseits Dokument des
Menschseins ist, das aber auch die
Handlungsmöglichkeiten der jetzt Lebenden einschränkt – eben weil es
auch Vorgaben über „richtige“ Lebensweisen enthält? Gibt es nicht
auch Kulturen, bei denen es gut ist,
wenn sie verschwinden? Denn Kulturen müssen in Hinblick auf das Leben
ihrer Mitglieder einiges leisten. Sie
müssen dem Einzelnen Orientierung
geben, sie müssen die Sinnhaftigkeit
des (individuellen) Lebens erkennen
lassen, und sie müssen all dies unter
Respektierung der unhintergehbaren
Menschenrechte tun. Die „Menschenwürde“ – beileibe kein einfacher Begriff – kommt ins Spiel. Soll dies die
Leitkultur sein – Nida-Rümelin spricht
in seinem neuesten Buch vom „Humanismus als Leitkultur“ –, dann haben wir Messlatten für beides: Für die
Bewertung von Kulturen und für individuelle Projekte des guten Lebens.
Man kann aber auch des Guten zu viel
tun, etwa wenn man von der „Leitkultur als Schicksalsgemeinschaft“
spricht und so – entgegen der Entwicklung der Moderne – Gleichförmigkeit will, wo Freiheit hingehört. Wo
ist also die Grenze zwischen Freiheit
und Assimilation? Bekanntlich entzündete sich an dieser Frage in Nordamerika ein produktiver philosophischer Streit zwischen dem Liberalismus (Rawls) und den Kommunitaristen (Etzioni, Taylor, u.a.). Letztere sahen die Auflösungserscheinungen einer Gesellschaft, die nur noch aus abgeschotteten Atomen bestand und
setzten die lokalen Gemeinschaften
mit ihren Werten und Normen in ihr
Recht. Doch sind inzwischen auch die
überschaubaren Gemeinschaften
nicht mehr so klar definierbar und
homogen, als dass sich so das Problem
eines Umgangs mit Vielfalt lösen
könnte. Der Kanadier Charles Taylor
erlebte es im eigenen Land: Kaum hatten die Frankophonen ihr Minderheitenrecht in Kanada erkämpft, unterdrückten sie gnadenlos die englischsprachige Minderheit in ihrer Provinz.
Wie also kann Teilhabe sichergestellt
werden? „Kulturelle Teilhabe“ ist
bekanntlich das höchst abgesicherte
kulturpolitische Ziel (Art. 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte). Dieses Ziel ist anthropologisch gut
begründet, denn nur in der bestmöglichen individuellen Aneignung des
gesellschaftlichen Reichtums – das ist
„Bildung“ – kann sich mein Menschsein entfalten. Dies ist jedoch nicht
zum Nulltarif zu erhalten. Der Sozialpolitikforscher F.X. Kaufmann gibt für
die Sicherstellung der sozialen Teilhabe vier Bedingungen an, die erfüllt
sein müssen: finanzielle Ressourcen,
Erreichbarkeit, rechtliche Zugangsmöglichkeiten und Bildung. Für kulturelle Teilhabe wird man ähnliche Bedingungen formulieren können. Bei
der Realisierung kultureller Vielfalt
wird man also heftig in die Sozialpolitik eingreifen müssen, wenn man den
Angehörigen solcher Kulturen, die den
Menschenrechts-Test bestanden haben, Teilhabe ermöglichen will.
Fassen wir zusammen: Die Überlegungen zu dem „Projekt des guten

Lebens“, die mit den Griechen begonnen haben, haben recht schnell zu
äußerst schwierigen politischen Fragen geführt: Was sollen Kulturen leisten? Dürfen wir Kulturen nicht nur
bewerten, sondern sogar zu dem Ergebnis kommen, sie abzulehnen? Welche Rolle spielt der schillernde Begriff
der Leitkultur? Wie viel Unterschiede
ertragen wir, wie viel Gemeinsamkeit
ist nötig? All diese Fragen haben nicht
nur eine theoretische Relevanz, sie
haben es auch mit einer empirisch zu
erfassenden Realität zu tun. Doch wie
erfassen wir diese?

Wie ist das Kulturelle
empirisch zu erfassen?
Woran wird man erkennen können, ob
kulturpolitische Programme und Strategien das Gütesiegel „Entspricht den
Maßstäben kultureller Vielfalt“ erhalten können? An verschiedenen Orten
arbeitet man zur Zeit heftig an Systemen von geeigneten Indikatoren. Die
Kulturstatistiker beklagen sich schon
seit langem, dass ihr Feld zu wenig
ausgereift ist, zu wenig Unterstützung
erfährt und es zu wenige internationale Absprachen gibt. Das muss sich
jetzt ändern. Im Dezember führte die
OECD ein Expertentreffen durch, an
dem von deutscher Seite nur zwei Vertreter des Statistischen Bundesamtes
teilnahmen – andere Länder waren
mit ihren Kulturministern vertreten.
Als Vorbereitung auf das nächste
„Weltforum über Statistik, Wissen und
Politik“ im Juni 2007 hat man den aktuellen Stand und laufende Forschungsprojekte zur Kulturstatistik
beleuchtet. Nach wie vor ist das
UNESCO-Referenzsystem mit seinen
69 Indikatoren relevant, bei dem man
in jedem der Kulturfelder Kulturerbe,
Literatur, Musik etc. jeweils die fünf
Verlaufsetappen Produktionen, Verteilung, Rezeption/Konsum, Schutz und
Teilhabe unterscheidet. Wer den Konventionstext liest (z. B. Artikel 4, Abs.
1: Definition „Kulturelle Vielfalt“), findet exakt diese Etappen aufgelistet.
Dies stellt klar: In jeder Phase eines
Umgangs mit Kunst und Kultur kann
sinnvoll nach Vielfalt gefragt werden,
jede Phase in jedem Kultursegment
muss aber auch empirisch überprüft
werden. Dies ist eine zentrale Aufgabe, die nunmehr von den Akteuren zu
leisten ist. Überarbeitungsbedürftig ist
dieses Indikatoren-System, weil es erhebliche Lücken hat (etwa bei den
„creative industries“ und den Medien). Eine aktuelle Anwendung und
Präzisierung dieses Indikatorensystems benutzt etwa die Provinz Quebec
(le système d’indicateurs de la culture
et des communications au Quebec;
2007; weitere Beispiele, etwa das
damals schon elaborierte kulturstatistische System der Schweiz, finden sich
in Fuchs/Liebald: Wozu Kulturarbeit?,
1995). Dass diese eher technisch klingende Aufgabe sehr rasch zu tiefgreifenden theoretischen Erwägungen
führt, wird sofort klar. Man muss sich
nur daran erinnern, dass man etwa die
Frage klären muss, ob man die Computerspiele-Industrie zur Kultur zählen will (ein aktueller Streit). Die Komplexität der Aufgabe zeigt auch eine
letzte Überlegung.

Die Wiederkehr der
Anthropologie
Die eingangs vorgestellten Erwägungen zur existentiellen Bedeutung von
Kultur haben sehr viel mit Kulturphilosophie und Anthropologie zu tun,
mit zwei Disziplinen also, denen man
nicht unmittelbar eine praktische Relevanz attestieren würde. In diesem
Zusammenhang ist es interessant,
dass die Philosophin Martha Nussbaum und der Ökonom und Nobelpreisträger Amartya Sen vor einigen
Jahren am Helsinki-Institut der UNO

für Entwicklungshilfepolitik (WIDER)
eine „schwache Anthropologie“ entwickelt haben, um eine Messlatte für
die „Menschlichkeit“ des Lebens bei
Problemen der Verteilung von Geldern
an die Armen zu erhalten. In diesem
Kontext ist der so genannte „Capability-Ansatz“ entstanden, der elf Grundfähigkeiten (capabilities) des Menschen benennt, die als Qualitätsstandards für die Bewertung des Lebens
bzw. als Handlungsorientierung für
politische Maßnahmen dienen können. Entwickelt hat Nussbaum sie auf
der Basis der Tugenden, die Aristoteles in seiner Ethik beschrieben hat.
Entstanden ist so ein System von Kompetenzen, die ein Mensch haben
muss, wenn er sein Leben „menschlich“ leben will. Für politische Programme entsteht daher ein Kriterienraster, an dem man Erfolg oder Misserfolg „messen“ kann (vgl. Fuchs:
Mensch und Kultur, 1998, Kap. 1.3.2.)
Interessant ist, dass – mit einiger Verspätung – dieser Ansatz nunmehr in
der praktischen Politik in Deutschland, nämlich in der Jugendhilfepolitik, angekommen ist und man versucht, für die abstrakten „capabilities“
operationalisierbare Indikatoren zu
entwickeln (Otto u.a.: Zum aktuellen
Diskurs…, 2007). Dieser Ansatz könnte auch für die Umsetzung der
UNESCO-Konvention hilfreich sein,
und dies umso mehr, als man sich im
Begriffsgerüst der großen UNO-Familie bewegt.
Man könnte nunmehr einwenden,
dass die vorgetragenen Überlegungen zu theorielastig seien und ein
(angelsächsisches) pragmatisches
Vorgehen vielleicht günstiger sei. Daher ist der Hinweis auf eine Entwicklung von Interesse: Oliver Bennett,
mit dem zusammen ich Anfang der
neunziger Jahre den ersten europäischen Sommerkurs in Kulturpolitik
und Kulturmanagement realisiert
habe – er ist Professor für Kulturpolitik an der University of Warwick – legte kürzlich eine Studie vor, die starke
Anleihen bei den Ästhetiken von Plato und Aristoteles machte, um besser
über Wirkungen von Kunst sprechen
zu können („Rethinking the social
impact of the Arts“, 2006). Die deutsche, eher kopflastige Tradition erfährt also auch im Mutterland eines
pragmatischen Vorgehens eine Rehabilitation. Halten wir uns also an Einstein: „Man soll Sachverhalte so einfach erklären wie möglich, allerdings
nicht einfacher“.
Man kann die obigen Ausführungen zu einer Art Arbeitsprogramm zur
Umsetzung des Übereinkommens zusammenfassen:
1. Vergewisserung der Funktionen, die
Kulturen für den Einzelnen haben.
2. Entwicklung eines „Menschenrechts-Tests“ für Kulturen.
3. Diskursives Ausloten des Spannungsverhältnisses zwischen Vielfalt und Unterschieden auf der einen Seite und notwendiger Gemeinsamkeit auf der anderen Seite
(„Leitkultur“).
4. Vergewisserung unhintergehbarer
gemeinsamer Standards der je individuellen Projekte des guten Lebens.
5. Entwicklung eines zeitgemäßen Indikatorensystems zur statistischen
Erfassung des kulturellen Lebens.
6. Ausloten der politischen Konsequenzen zur Sicherstellung des
Menschenrechtes auf kulturelle
Teilhabe.
7. Aneignung und kulturpolitische
Weiterentwicklung des capabilityAnsatzes von Nussbaum/Sen.
8. Und nicht zuletzt: Überprüfung von
kulturpolitischen Strategien anhand
des entwickelten Evaluationsprogramms.
Der Verfasser ist Vorsitzender des
Deutschen Kulturrates
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Kunst im interkulturellen Dialog
Pragmatisch anwendbare Verbindung von Kunst, Politik und Gesellschaft • Von Hans-Georg Knopp
Kunst und Politik, Kunst und Gesellschaft – das sind Themen, die spätestens seit dem 18. Jahrhundert
Diskussionsstoff für Salongespräche, Feuilletons und intellektuelle
Auseinandersetzung bieten. Die
hartnäckige Lebendigkeit der Themenstellung spricht dafür, dass es
tiefgehende Gründe für seine Beliebtheit gibt. Wer sich jedoch wie
das Goethe-Institut mit auswärtiger
Kulturpolitik befasst, der braucht
eine pragmatisch anwendbare Verbindung von Kunst, Politik und Gesellschaft, auf die die Arbeit konzeptionell aufbauen kann.

Z

wei Ansätze dafür stehen sich in
der bundesrepublikanischen
Fachöffentlichkeit seit langem gegenüber. Vor allem aus den Ministerialverwaltungen kommen etatistische Vorstellungen, die von allgemeinen politischen Zielen ausgehen
und im Kulturaustausch im technischen Sinne ein Instrument der Politik sehen. Ihre Vorbilder haben solche Gedanken in der französischen
Praxis der Politik „pour le rayonnement de la France“ und in der amerikanischen Diskussion zur „Public
Diplomacy“.
In der deutschen Öffentlichkeit –
seien es die Feuilleton-Redaktionen,
akademische Diskussionsforen und
auch die Kunstszenen selber – besteht in aller Regel wenig Sympathie
für den etatistischen Ansatz. Bis heute haben sich diese Stimmen immer
wieder durchgesetzt und in der Konsequenz eine zivilgesellschaftliche
Grundlegung der auswärtigen Kulturpolitik erreicht. Gallionsfiguren
dieses Konzepts sind Intellektuelle
und Politiker wie Ralf Dahrendorf
und Hildegard Hamm-Brücher. In
der Konsequenz ihres gesellschaftspolitischen Ansatzes lag es, die auswärtige Kulturpolitik im Sinne eines
erweiterten Kulturbegriffs zu definieren.
Die Praxis hat nun gezeigt, dass
der erweiterte Kulturbegriff auch
Nachteile hat. Um der Beliebigkeit
zu entgehen, bedarf es einer ästhetischen Akzentuierung. Die folgenden Überlegungen sollen dem Rechnung tragen. Es geht um den Versuch
deutlich zu machen, worin genau
der genuine Beitrag der Kunst für die
auswärtige Kulturpolitik liegen kann.
Wer von interkultureller Kompetenz spricht, von auswärtiger Kulturpolitik oder vom Dialog der Kulturen, setzt indirekt immer schon eine
bestimmte Vorstellung von Kultur
voraus, ein allgemeines Verständnis
von Kultur. Tatsächlich aber handelt
es sich meist um theoretische Konstruktionen, die sich in der konkreten Projektarbeit als ungenügend, ja
als irreführend und gefährlich erweisen können. Bereits zwei Beispiele
zeigen, wo sich die Konflikte festmachen.
Exemplarisch sind Erfahrungen
mit Künstlern aus dem Nahen Osten.
Ein Grundthema für sie ist, dass sie
in der westlichen Öffentlichkeit nicht
zuerst als Künstler, sondern als arabische Künstler oder auch als islamische Künstler wahrgenommen werden. Das wäre so, als würde man die
wichtigsten Künstler aus Deutschland als christliche Künstler beschreiben. Wir sind es jedoch gewohnt, zeitgenössische europäische Künstler als
Individualisten zu definieren, die mit
nationaler, geschweige denn religiöser, Identität kaum zu fassen sind.
Als das Haus der Kulturen der
Welt im Jahre 2003 das Projekt DisOrientation realisierte, ein Projekt
zur zeitgenössischen Kunst arabischer Künstler aus dem Nahen Osten, warf der bevorstehende IrakKrieg seine Schatten voraus und lud
die einzelnen künstlerischen Arbeiten mit politischen Bedeutungen

auf, die nicht im geringsten intendiert waren. Sehr kritische Einzelpositionen, die sich hoch differenziert
mit der aktuellen Gesellschaft, mit
der postkolonialen Fremdbestimmung, mit den religiösen und sozialen Verwerfungen auseinandersetzten, wurden unter dem Mantel des
kulturellen Dialogs als arabische,
muslimische Kunst vereinnahmt.
Dass Beirut, Kairo oder Jerusalem
eine multiethnische und multireligiöse, kurz: eine kosmopolitische Gesellschaftsgeschichte haben, aus der
sich das Selbstverständnis der
Künstler generierte, war dem Klischee einer arabisch-islamischen
Identität nur partiell abzuringen.
Als zweites Beispiel seien die
Einladungen an das Isang Yun-Ensemble aus Pjöngjang/Nordkorea
nach Deutschland genannt. Wie
kaum ein anderer Künstler war der
Komponist Isang Yun ein tragisches
Opfer des Kalten Krieges. Nach einem Besuch in Nordkorea wurde er
im Süden des Landes zum Tode verurteilt. Um einen Kontakt zur koreanischen Kultur halten zu können,
baute Yun in Pjöngjang eine Schule
und ein Ensemble zeitgenössischer
Musik auf, das von dem totalitären
Regime Nordkoreas als Aushängeschild internationaler Kunstproduktion genutzt wurde. Kaum eine
andere ernsthafte künstlerische Arbeit wurde daher politisch so eindeutig instrumentalisiert wie die
Gastspiele des Isang Yun-Ensembles
aus Pjöngjang in Europa. Doch jenseits aller Instrumentalisierung wurde dieses Gastspiel zu einem künstlerischen Triumphzug. Möglich war
das nur durch den einzigartigen Stellenwert des Komponisten. Heute gehören die Werke Yuns zum festen
Kanon des koreanisch-koreanischen
Kulturaustauschs.
Die hier angedeutete (versuchte)
politische In-Besitznahme von
Kunstproduktion im interkulturellen
Kontext wurde in den letzten Jahrzehnten insbesondere durch die
postkolonialen Debatten thematisiert. Wegweiser waren die Cultural
Studies, geprägt durch Persönlichkeiten wie Stuart Hall, Paul Gilroy
oder Homi K. Bhabha. Für sie stand
die fehlende Symmetrie im Kulturaustausch, die Ethnisierung fremder
Künstler und die Fortschreibung kolonialer Praxis im Wissenschaftsund Kunstbetrieb im Vordergrund.
Dialog zwischen Kulturen verlangte
nach einem Zurechtrücken des Dialogbegriffs, der von eurozentrischen
und kolonialen Inhalten geprägt war.
Es ist dieses Bewusstsein, das heute
die Grundlage dafür schafft, den Kulturbegriff neu zu untersuchen.
Es gilt, den manchmal beliebig
gewordenen Begriff von Kultur für
die Praxis zu präzisieren. Lässt sich
doch das, was wir mit Kultur meinen,
schließlich nur in der Praxis entwickeln. Deswegen möchte ich an dieser Stelle eine Unterscheidung einführen, wie sie Dirk Baecker in dem
Essayband „Wozu Kultur“ sehr griffig herausgearbeitet hat: die Unterscheidung zwischen Kultur als Kunst
und Kultur als Moral.
„Nichts steht überzeugender für
das, was wir unter einer Kultur verstehen, als das Werk eines Künstlers
und der Wert einer Moral. Das ästhetisch Gelungene und das ethisch
Richtige definieren eine Kultur so
unzweifelhaft wie das ästhetisch
Misslungene und das ethisch Falsche.
Jede Kultur basiert auf einem Streit
darüber, was man für falsch und was
für richtig hält, handele es sich um
Verhalten, Einstellungen oder Kleiderstile; und jede Kultur beruhigt
sich, wenn sie auf ein Kunstwerk
stößt, das in jeder Hinsicht stimmig
ist, passt und überzeugt.“ ( Die Ellipse der Kultur in Wozu Kultur, S. 181)

West-Eastern Divan Orchestra.

Diese Unterscheidung zwischen Kultur als Kunst und Kultur als Moral ist
für den interkulturellen Dialog eine
sehr klärende Hilfe. Ist es doch gerade die Vermischung beider Felder, an
denen sich Debatten entzünden. Die
Folge davon ist in der Regel, dass die
ästhetischen Aspekte von Kunstproduktion hinter ethische Diskussionen zurücktreten. Der Karikaturenstreit oder die Absetzung von Idomeneo an der Deutschen Oper in Berlin
sind jüngste Beispiele für diese Konfusion. Die Autonomie der Kunst, die
Freiheit des Künstlers, beide werden
im interkulturellen Feld einer kritischen Revision unterstellt und durch
die politischen Reaktionen in ihrem
Selbstwert neu befragt. Das ist für
das Goethe-Institut seit seiner Gründung Arbeitsalltag. Eine lokale Autonomie und Freiheit, auch eines
Kunstwerks, tritt im internatonalen
Austausch ein in andere Deutungszusammenhänge und auch in andere, oft kaum zu kalkulierende Wertedebatten.
Während Künstler wie Roberto
Ciulli oder Hans Haacke in ihren Arbeiten die jeweiligen historischen
und gesellschaftlichen Inhalte mitdenken, zeigt Idomeneo in Berlin,
wie ein lokales Kunstereignis durch
die Globalisierung eingeholt wurde.
Das kann auch die Vorstellung iranischer Filme auf der Berlinale 2006
ebenso wie die Gastspiele von Johan
Kresnik in Mexiko oder Frank Castorf
in Brasilien betreffen.
Dabei ist das zentrale Thema
nicht eine mögliche Zensur oder
Selbstzensur, sondern eine Frage der
Werte, für die ein Künstler einsteht.
Diese Überschneidung ästhetischer und ethischer Felder und ihre
Vermischung ist Anlass, die Frage
nach der Rolle von Künstlern für den
Kulturaustausch neu zu stellen.
Dabei geht es nicht um eine theoretische, sondern um eine ganz praktische Rolle.
Fragt man im interkulturellen
Austausch nach dem, was bleibt,
dann sind es die Kunstwerke und
eben nicht die ethischen oder die
politischen Debatten. Es sind die
Werke von Bausch, Rihm, Fassbinder, Wenders, Grass, Castorf, Staeck
und so vielen anderen, die international Bestand hatten und durch die
die Goethe-Institute ihr Profil bekamen. Es sind auch diese Künstler, die
den Kunstszenen in Indien, Lateinamerika oder China Impulse gege-
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ben haben, die nachhaltig wirken. Es
waren nicht die christlichen Werte
oder die politischen Strukturen, die
sich international vermittelten. Es
waren immer individuelle Künstlerpersönlichkeiten, die mit ihren Werken, durch ihre Präsenz und Vermittlung die Inhalte von Kultur aus
Deutschland transformierten. Dabei
waren diese Arbeiten gerade deswegen so wichtig, weil sie nicht eine
imaginäre deutsche Kultur repräsentierten, weil sie nicht moralisierten,
sondern weil sie in der Komplexität
des jeweiligen Werkes die Ambivalenzen der deutschen Gegenwart in
sich aufhoben, weil sie die kritische
Reflektion auf die eigene Geschichte ins Zentrum rückten, und so für
Kritik im Eigenen standen.
Ein besonderes Beispiel für eine
künstlerische Produktion, die die individuellen Haltungen und Positionen des Künstlers an den Bruchlinien der eigenen Kultur exemplarisch
zum Ausdruck bringt, ist die Musiktheaterproduktion „Die Schwalbe“
von Lee Yun Taek. Die Arbeit,
schließt an die klassischen Musiktheatertraditionen Koreas an, füllt
sie aber mit einem tabuisierten Thema des modernen Koreas – dem
Thema koreanischer Kinder von japanischen Soldaten aus der Besatzungszeit. Dieses Meisterwerk des
zeitgenössischen asiatischen Musiktheaters behauptete sich in der ästhetischen Dimension von klassischer Kunst und Innovation und vermittelte auf dieser Ebene eine tragische Seite der koreanischen Geschichte, die durch ihre künstlerische Transformation einen Einblick
in die koreanische Kultur ermöglichte, der ansonsten nur durch langes
Studium, zahlreiche Debatten, Wirtschaftsgipfel oder Festivals zu transportieren wäre.
Ähnlich hat, als ein Beispiel aus
Deutschland, Fatih Akins Film „Gegen die Wand“ mehr über die Lebensbedingungen junger Deutschtürken ausgesagt und mehr Menschen in seinen Bann gezogen als alle
Diskussionen über Kopftücher oder
Ehrenmorde. Für Teile des deutschen
Feuilletons war allerdings die Tatsache, dass die Hauptdarstellerin früher
in Pornofilmen zu sehen war, Grund
genug, die Debatte über die Kultur als
Kunst auf die Frage nach der Kultur
als Moral zurückzubiegen. Es geht
eben in den Kunstwerken nicht um
eine ethisch korrekte Information,

sondern um das Aushalten von Komplexität, das Aussprechen von Tabuisiertem und die Darstellung von
Grenzen.
Vor diesem Hintergrund erscheint
die Frage interessant, warum es sinnvoll ist, in der internationalen Kulturpolitik mit Künstlern und der Produktion von Künstlern zu arbeiten. Die
These dieses kurzen Beitrags ist, dass
es die wichtigste und effektivste Möglichkeit ist, einen Kulturaustausch zu
realisieren, der sich nicht auf die Klischees reduziert. Interessanterweise
spielt es dabei nicht so sehr eine Rolle, ob es sich um klassische Kunstproduktion, wie zum Beispiel in der klassischen Musik, handelt, oder zeitgenössische Arbeiten. Für die mögliche
Wirksamkeit klassischer Kunst steht
das fantastische Projekt von Daniel
Barenboim mit einem Jugendorchester in Ramallah. Barenboim setzt die
klassische westliche Musiktradition
ein, um einen hochpolitischen kulturellen Dialog zwischen palästinensischen und israelischen Künstlern zu
initiieren. Hier geht es nicht um das
Verständnis der klassischen arabischen Musik im Dialog mit der westlichen Klassik. Hier geht es um die Möglichkeit, mit der klassischen Kunst alle
Grenzen kultureller, religiöser oder politischer Wirklichkeit zu überwinden.
So machte sich der koreanische
Künstler Nam June Paik in den 50er
Jahren nach Deutschland auf, um im
Rheinland seine künstlerische Identität zu finden. In den Begegnungen
mit Künstlern wie John Cage in
Darmstadt oder Joseph Beuys in Düsseldorf entwickelt er eine zeitgenössische Kunstsprache, die weltweit die
Kunstszenen beeinflusst hat. Der Vater der Videokunst ist prominenter
und erfolgreicher Vertreter einer offenen Kunsthaltung, die vor kulturellen Grenzziehungen à la Huntington
nicht halt macht. Es sind die Künstler wie Nam June Paik, Isang Yun, György Ligeti oder William Forsythe, um
nur einige wenige zu nennen, die kultureller Identität oder kulturellem
Dialog ein Gesicht gegeben haben,
ein ganz individuelles, ein kritisches,
ein utopisches oder anarchistisches
Gesicht. Was wäre internationale Kulturarbeit oder eine Kultur-Außenpolitik, wenn sie nicht in wesentlichen
Teilen auch von Künstlern getragen
und gestaltet würde.
Der Verfasser ist Generalsekretär des
Goethe-Instituts
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Zeitgenössische Kunst und der koreanische Markt
puk-Interview mit Michael Schultz
politik & kultur: Herr Schultz, Ende
März nahmen Sie erstmals an der art
Karlsruhe teil. Mit welchen Eindrücken sind Sie nach Berlin zurückgekehrt?
Michael Schultz: Ich kam mit guten
Gefühlen zurück. Auf der Art Karlsruhe haben wir eine Installation von
Saulius Vaitiekunas gezeigt. Es war
unsere Absicht, mit der ersten Messeteilnahme in Karlsruhe ein deutliches
Statement zu setzen, was uns meines
Erachtens auch gelungen ist. Außerdem kam es zu vielen interessanten
Begegnungen. Ich habe einige Sammler aus dem südwestdeutschen Raum
wieder getroffen, die ich lange nicht
mehr gesehen habe und neue dazu
kennen gelernt. Von daher war es eine
lohnenswerte Angelegenheit.
puk: Lassen Sie uns über eine der bedeutendsten Kunstmessen in Asien
sprechen, die KIAF (Korean International Art Fair). Dieses Jahr wird dort
die spanische Kunst Länderschwerpunkt sein. Vor zwei Jahren kam dieses Privileg der Kunst aus Deutschland zu. Was hat sich seither hinsichtlich der Beziehung der Koreaner
zur deutschen Kunst verändert?
Schultz: Sehr Vieles! Mittlerweile
gibt es eine sehr enge Verflechtung
zwischen koreanischen Sammlern
und aktueller deutscher Kunst. Deutschen Künstlern, ebenso wie amerikanischen schenkt man in Südkorea
vermehrt Beachtung. Dort sind
Künstler wie Georg Baselitz, Gerhard
Richter, Maik Wolf oder Jan Muche
sehr beliebt. Die Bestände in südkoreanischen Sammlungen spiegeln
diese besondere Affinität zu zeitgenössischer deutscher Kunst in großem Maße wieder.
puk: Momentan ist das Hauptaugenmerk der Weltöffentlichkeit verstärkt auf die enorm wachsenden
Märkte in China und Indien gerichtet. Korea hingegen steht ein wenig
im Abseits. Rein ökonomisch betrachtet: Über einer Milliarde Chinesen stehen zirka 49 Millionen Koreaner gegenüber. Wieso Seoul statt
Peking?
Schultz: Es gab bereits Ideen in diese Richtung. Es war angedacht, mit
Alexander Ochs eine Galerie in Peking zu eröffnen. Letztlich habe ich
mich dann doch anders entschieden. Der chinesische Kunstmarkt ist
mir zu suspekt. Es ist ein reiner
Sammlermarkt, der von einer handvoll reicher Sammler dirigiert wird.
In Korea ist das anders. Seit Längerem beschäftigen sich die Südkoreaner mit der deutschen Kultur. Die-

ses Interesse geht dabei weit über
die Malerei hinaus. Auch Musik und
Literatur aus Deutschland wird ein
hoher Stellenwert beigemessen. Diese Aufgeschlossenheit und das steigende Interesse hat letztlich den
Ausschlag für unser Engagement in
Korea gegeben.
puk: Sind weitere Galerien in Asien
geplant?
Schultz: Eine weitere Galerieeröffnung, zum Beispiel in Peking, steht
momentan nicht zur Diskussion.
Allerdings sind wir gut in China aufgestellt. Schließlich arbeiten wir eng
mit einigen chinesischen Galerien,
die unsere Künstler ausstellen, zusammen. Im Übrigen wird in Peking
zurzeit der Ribbentroppzyklus von
Stephan Kaluza gezeigt.
puk: Laut einer neuen Studie der
Deutschen Bank werden einige asiatische Staaten, und darunter auch
Südkorea, Deutschland in einigen
Jahren in punkto Wohlstand überholen. Sind solche ökonomischen
Prognosen bei der Gründung einer
Galerie in Seoul von Interesse?
Schultz: Überhaupt nicht. Da wir
schon seit vier Jahren mit festem Personal in Seoul arbeiten, suchten wir
dort einen Lagerraum. Bald hielten
wir stattdessen nach einem Showroom Ausschau. Letztlich ist es dann
eine Galerie geworden. Dort zeige ich
junge Künstler, wie Maik Wolf oder
Jan Muche, die auch in Deutschland
noch nicht ganz so bekannt sind. Es
sind immer auch Wagnisse, die ich
damit eingehe. Schließlich betreiben
wir einen sehr hohen Aufwand, um
die Galerien auf diesem Niveau halten zu können. Um dies zu gewährleisten, muss man auch Geschäft
machen. Aber der Wohlstand hat
mich sicher nicht nach Seoul hingetrieben.
puk: Hat der persönliche Kontakt zu
der koreanischen Künstlerin SEO
vielleicht dazu beigetragen, dass Sie
nach Seoul gegangen sind?
Schultz: Die Entscheidung hatte
nichts mit der Künstlerin zu tun.
Vielmehr wurde ich von einer koreanischen Kollegin, Park Ryu Sook,
eingeladen, an der KIAF teilzunehmen. Damals entstand in Südkorea
die Idee, dass die Messe auch für
ausländische Galerien geöffnet werden sollte. Mein Engagement basiert
maßgeblich auf diesem ersten Kontakt. Kontakte zu dort beheimateten
oder aufgewachsenen Künstlern
sind natürlich von Vorteil, haben
aber die Galeriegründung nicht beeinflusst.

Michael Schultz, Galerist
geboren 1951
1974-1978 Studium der Musik- und Theaterwissenschaften an der FU Berlin
1979-1981 Konzeptionstexter Werbeagentur Hamburg
1982-1984 Chefredakteur Berliner Kunstmagazin
seit 1984 Beschäftigung mit bildender Kunst
Organisator diverser Kunstevents, u.a.:
1985/86 Ambiente Marmor
1988 Internationales Bildhauersymposium Berlin
1989 Art Express
1991 Organisation und Realisation Shakespeare Preis für Malerei
1994-1998 Vorstandmitglied im Bundesverband Deutscher Galerien
1994-2006 Mitglied im Zulassungskommittee Art Cologne
2005 Organisation und Realisation Deutsche Kunst auf der Korea International Art Fair in Seoul
2005 Gastprofessor an der Chosun University Kwangju
2005 Gastprofessor am College of Fine Arts, Seoul National University
seit 2005 Mitglied des Art Committee KIAF
2006 Organisation Gerhard Richter Ausstellung im National Museum Contemporary Art Seoul
2006 Organisation A.R. Penck Ausstellung im National Museum of Contemporary Art, Seoul
Galerien:
1986 Gründung einer eigenen Galerie in Berlin mit Schwerpunkt Zeitgenössische junge deutsche und internationale Kunst im Bereich Malerei und Skulptur
2005 Eröffnung der Galerie Schultz contemporary
2006 Gründung der ersten deutschen Kunstgalerie in Seoul

Michael Schultz in seiner Berliner Galerie.

puk: Bis Ende Februar lief in der Seouler Galerie die Eröffnungsausstellung „German Masters“, anschließend waren Werke von Jan Muche zu
sehen. Was ist in Zukunft geplant?
Sind deutsche Künstler damit auf
dem besten Weg sich auf dem koreanischen Markt zu etablieren?
Schultz: Bislang wurden in der Galerie immer deutsche Künstler gezeigt. Werke von Jan Muche und
Maik Wolf waren zu sehen. Als
nächstes wird der in New York lebende Fotograf Tim White ausgestellt.
Die Galerie wird aber auch für junge
koreanische Künstler, die noch weitgehend unbekannt sind, geöffnet
werden. Ein weiterer Schwerpunkt
meiner Arbeit wird darin bestehen,
entsprechende Werkschauen von
koreanischen Künstlern nach Europa zu holen.
puk: Gibt es ihrer Meinung nach in
Südkorea einen Markt für zeitgenössische deutsche Kunst oder kristallisiert der sich gerade erst heraus?
Schultz: In Korea gibt es einen sehr
interessanten Markt für deutsche
Kunst. Dieser spiegelt sich auch in
der Ausstellungspraxis der dortigen
Museen wieder. Letztes Jahr hat zum
Beispiel das Nationalmuseum Gerhard Richter und A.R. Penck gezeigt.
Im Mai werden Werke von Georg Baselitz zu sehen sein. Auch Sigmar
Polke oder Thomas Ruff werden in
Korea sehr geschätzt.
puk: Das Wissen über Deutschland
scheint in Korea verbreiteter zu sein,
als umgekehrt. Südkoreaner lesen
heute mehrere Bücher pro Woche.
Spiegelt sich diese Belesenheit auch
im Wissen über deutsche Kunst wieder?
Schultz: Die Menschen, die aus dem
Kunstbereich kommen, denn nur
über sie kann ich Aussagen treffen,
sind in der Tat sehr gut informiert.
Eine fundierte Ausbildung ist eine
der Grundvoraussetzungen. Koreaner recherchieren, stellen Querverbindungen zu anderen Künstlern
und Kunstströmungen her, eignen
sich ein umfangreiches Hintergrundwissen an, und die damit verbundene Neugierde schafft ein enormes Wissen. Bemerkenswert ist vor
allem die Intensität, die koreanische
Kunststudenten für ihre Arbeit aufbringen. So birgt jede Unterhaltung
mit jungen Menschen angenehme
Überraschungen.
puk: Deutschland und Korea eint, bei
allen Unterschieden, dass die Menschen hier und dort die Erfahrung
der Teilung in Ost und West sowie
in Nord und Süd gemacht haben
bzw. immer noch machen. Spiegelt

sich das motivisch in der Kunst wieder?
Schultz: Man sieht immer wieder,
dass Elemente der Teilung in Bildern
von Südkoreanern auftreten. Allerdings nicht so direkt, wie dies bei
deutschen Künstlern der Fall war.
Denken Sie dabei nur an die Mauerbilder eines Rainer Fetting. Während
einige Künstler aus der DDR in der
Bundesrepublik zum Teil eine gewisse Popularität erreicht haben, sind
die Künstler in den jeweils anderen
koreanischen Ländern absolut unbekannt. Ich selbst habe noch nie
bewusst ein nordkoreanisches
Kunstwerk betrachtet. Allerdings
weiß ich von einem Journalisten,
dass es im Norden ganze Fabriken
gibt, in denen Kunst produziert wird.
puk: Bilder, die in Fabriken hergestellt werden, das klingt ein wenig
nach Fließbandkunst. Kunst am laufenden Band?
Schultz: So etwas gibt es auch in
China. Auf diese Weise werden wahrscheinlich Exportartikel oder die
Kunst für die Normenklatura produziert.
puk: Deutsche und koreanische
Kunst hat sich unterschiedlich entwickelt. Koreanische Kunst wirkt
zum Teil traditioneller. Wirkt zeitgenössische Kunst aus Deutschland
befremdlich? Ist Kunst, die eine andere Tradition aufweist, andernorts
verständlich?
Schultz: Die Kunst aus Südkorea, Bolivien, Jamaika oder aus anderen
nichteuropäischen Ländern muss
nicht kompatibel mit unseren Gedanken und Vorstellungen sein. Koreanische Kunst ist nicht per se nur
der Tradition verbunden bzw. verpflichtet. In Südkorea gibt es zwei
völlig unterschiedliche Prägungen in
der zeitgenössischen Kunst, die mit
der unterschiedlichen Ausbildung
der Künstler zusammenhängen. Die
einen sind als junge Studenten in die
Welt hinausgegangen und haben in
Amerika oder Europa studiert. Dadurch haben Sie ein ganz anderes
Verständnis zur Tradition bekommen. Ihre Arbeiten wirken viel moderner, was Materialität, Auffassung
oder Wiedergabe anbelangt. Diejenigen, die in Korea geblieben sind, sind
viel stärker mit der Tradition der Heimat verhaftet. Für Außenstehende ist
es manchmal verwunderlich, dass es
so unterschiedliche Auffassungen in
einer Künstlergeneration gibt. Doch
natürlich ist auch die traditionelle koreanische Kunst hochinteressant. Man
muss die Sichtblende, die wir manchmal vor uns hertragen, abnehmen und
versuchen in die Kunst einzutauchen
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und sich mit den Künstlern austauschen. Nur so erfährt man mehr über
die scheinbaren Landschaften oder
Porträts. SEO, die in Südkorea beheimatet ist, hat dies mal in einem sehr
prägnanten Satz zusammengefasst.
Sie sagte: „Für mich ist nicht wichtig
die Dinge darzustellen, sondern das
Wesen der Dinge.“ Diese Art der Kunst
muss man lesen lernen, und dies gelingt nur, wenn man sich intensiver
damit beschäftigt.
puk: Gestatten Sie mir zum Schluss
des Interviews noch zwei persönlichere Fragen: Zum einen, wie hat
sich seit der Zeit, in der Sie in Seoul
ansässig sind, Ihre Anschauung über
Korea geändert?
Schultz: Im Laufe der Zeit ist mein
Koreabild wohl nüchterner geworden. Die Freundlichkeit, die von den
Koreanern ausgeht, ist enorm und
wirkt auf mich oftmals sehr angenehm. Allerdings wird es komplizierter, wenn es um die Einhaltung von
Absprachen geht. Die koreanische
Mentalität scheine ich immer noch
nicht ganz verstanden zu haben. Viel
zu schnell lasse ich mich von dem
freundlichen Lächeln einfangen und
ich bin so das ein oder andere Mal
enttäuscht worden. Das Land selbst
ist hochinteressant. Die Menschen
in den kleinen Dörfer und Städten,
besonders aber die vielen, vielen
Reisbauern zeichnen sich durch eine
authentische Naturverbundenheit
aus. Diese erlebte Ursprünglichkeit
wirkt sehr angenehm auf mich.
puk: Andersherum gefragt: Hat ihr
Wirken in Südkorea das Bild von
Deutschland verändert?
Schultz: Zwar verstehe ich mich
nicht als jemand, der im Alleingang
den koreanischen Markt für deutsche
Kunst geöffnet hat. Allerdings glaube
ich, dass ich einen kleinen Anteil am
deutsch-koreanischen Kulturaustausch habe. Ich stehe in reger Diskussion mit Künstlern vor Ort. Zudem
werde ich von Universitäten zu Vorträgen eingeladen, bei denen ich über
die deutsche Kunst und den heimischen Kunstmarkt referiere. Durch
diese Aktivitäten entsteht ein beidseitiger Kulturtransfer. Generell verhält
es sich bisweilen noch so, dass mehr
deutsche Künstler in Korea zu sehen
sind, als umgekehrt. In Korea zu arbeiten ist für mich sehr spannend.
Allerdings hat meine Liebe zu Korea
immer wieder kleine Brüche bekommen. Aber vielleicht ist es auch ganz
gut so, wenn man auf den Boden der
Realität zurückgeholt wird.
Das Interview führte
Stefanie Ernst
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Beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf
Zur Arbeit der Föderalismuskommission II • Von Olaf Zimmermann
Anderthalb Jahre nach Inkraftreten
der Föderalismusreform I haben
sich Bund und Länder erneut ein
hohes Ziel gesteckt, in der so genannten Föderalismusreform II sollen die Finanzbeziehungen von Bund
und Ländern neu geordnet werden.
Am 15. Dezember 2006 beschlossen der Deutsche Bundestag und
der Bundesrat die Einsetzung einer
„Gemeinsamen Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen“ (Föderalismuskommission II) (Bundestagsdrucksache 16/3885). Die Föderalismuskommission nahm am 08. März
2007 ihre Arbeit auf. Vorsitzende
sind für den Deutschen Bundestag
Dr. Peter Struck, MdB (Vorsitzender
der SPD-Bundestagsfraktion) und
für den Bundesrat Ministerpräsident Günther H. Oettinger, MdL (Ministerpräsident des Landes BadenWürttemberg).

D

er Föderalismuskommission II
gehören jeweils 16 Vertreter
des Deutschen Bundestags und 16
Vertreter des Bundesrates an, die
volles Antrags-, Rede- und Stimmrecht haben. Im Unterschied zur Föderalismuskommission I, bei der die
Vertreter der Bundesregierung nur
Rede- aber kein Stimmrecht hatten,
gehören zu den 16 Vertretern des
Deutschen Bundestags auch vier
Vertreter der Bundesregierung. Der
Bundesrat wird teils durch die Ministerpräsidenten, teils durch die Finanzminister der Länder vertreten.
Die 16 Landtage konnten vier
Vertreter in die Föderalismuskommission II entsenden. Sie haben ein
Rede- und Antragsrecht, aber kein
Stimmrecht. Laut Antrag sollen die
Kommunen in geeigneter Weise einbezogen werden. Sie werden durch
die Kommunalen Spitzenverbände
Deutscher Städtetag, Deutscher
Städte- und Gemeindebund sowie
Deutscher Landkreistag repräsentiert.
Im Unterschied zur Föderalismuskommission I und anderen Beratungsgremien des Deutschen Bundestags wie z.B. Enquete-Kommissionen gehören der Föderalismuskommission II keine Sachverständigen Mitglieder an.
Die Föderalismuskommission
hat laut Einsetzungsbeschluss die
Aufgabe „Vorschläge zur Modernisierung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen (zu erarbeiten, d. Verf.)
mit dem Ziel, diese den veränderten
Rahmenbedingungen inner- und außerhalb Deutschlands insbesondere
für Wachstums- und Beschäftigungspolitik anzupassen. Die Vorschläge
sollen dazu führen, die Eigenverantwortung der Gebietskörperschaften
und ihre aufgabenadäquate Finanzausstattung zu stärken. Dabei soll
die in der Anlage aufgeführte offene
Themensammlung zugrunde gelegt
werden.“ In der offenen Themensammlung werden Fragen wie die
Vermeidung von Haushaltskrisen,
die Bewältigung bestehender Haushaltskrisen und die Aufgabenkritik
angesprochen.
In der Plenardebatte am 15. Dezember 2006 (Plenarprotokoll 16/74)
sprach Peter Struck von einer „Herkules-Aufgabe“, die vor den Mitgliedern der Kommission läge. Finanzminister Peer Steinbrück bemühte
den Vergleich mit den Titanen. Allgemein herrschte der Tenor vor, dass
nach der vergleichsweise einfachen
Veränderung des Grundgesetzes mit
Blick auf die Gesetzgebungszuständigkeiten von Bund und Ländern in
der Föderalismusreform I, nun die
echte Herausforderung folgt, nämlich die Veränderung der Finanzbeziehungen. Dabei wurden in der Einsetzungsdebatte zum einen die Ziele sehr hoch gesteckt und zum an-

deren zugleich Warnungen vor Kungeleien und Denkverboten ausgesprochen.
Das hochgesteckte Ziel ist, die
Föderalismusreform II noch in dieser Legislaturperiode bis zum Jahr
2009 abzuschließen. Alle Rednerinnen und Redner sprachen davon,
dass es keine Denkverbote geben
dürfe, dass offen diskutiert werden
müsse und dass nicht in kleinen
Runden bereits Vorabsprachen getroffen werden sollten, die den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentiert würden. Insbesondere an die Ministerpräsidenten der
Länder richtete sich diese letzte
Mahnung. Peer Steinbrück machte
in seinem Redebeitrag deutlich, dass
es eben nicht um parteipolitische
Auseinandersetzungen geht, sondern die Debatten vielmehr entlang
der Linien Groß/Klein, Ost/West,
Geberland/Nehmerland verlaufen
und verwies dabei auf seine Erfahrungen als Mitglied der Föderalismuskommission I für den Bundesrat.
Entbrennen wird sicherlich
wieder die Debatte, wie viel Wettbewerb unter den Ländern sinnvoll ist.
So sprach sich in der Einsetzungsdebatte am 15. Dezember 2006 Ernst
Burgbacher, MdB, aus BadenWürttemberg stammender Obmann
der FDP-Bundestagsfraktion in der
Föderalismuskommission II klar für
einen Wettbewerbsföderalismus aus,
wohingegen sich der thüringische
Abgeordnete Bodo Ramelow, MdB,
Obmann der Fraktion DIE LINKE in
der Föderalismuskommission II für
die Gleichheit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland stark machte und vor zu viel
Wettbewerb warnte.
Dass bei diesem vermeintlich
spröden Thema wie den Bund-Länder-Finanzbeziehungen auch kultur- und bildungspolitische Fragen
angeschnitten werden, belegt ein
Blick in den immerhin stolzen 226
Fragen umfassenden Fragenkatalog
zur ersten Anhörung der Föderalismuskommission II am 22. Juni 2007.
Hier wird u.a. die Frage gestellt, wie
Ausgaben für Bildung u.ä.m. künftig
gewertet werden sollen, sind sie Investitionen oder Subventionen. Dass
diese Begrifflichkeiten keine Petitessen sind, haben in der Vergangenheit
die Berichte des Kieler Instituts für
Weltwirtschaft gezeigt, die auf einen
Abbau an Subventionen und explizit
auch der Kulturausgaben abzielten.
Auch mit Blick auf europäische Debatten zum Subventionsbegriff sind
solche Definitionen von großer Bedeutung. Interessant sind auch die
Fragen zu den Gründen der Haushaltskrisen in den verschiedenen
Bundesländern. Von weitreichender
Bedeutung für die Demokratie sind
die Fragen nach der Einsetzung eines Haushaltskommissar zum Abbau von Schulden. Hier wird die Frage aufgeworfen, wie weit die demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten von Abgeordneten oder Ratsmitgliedern noch reichen, wenn ein
Haushaltskommissar das Haushaltsregime übernimmt.
Bedeutsam für den Kulturbereich
werden speziell Fragen zur Aufgabenkritik sein. Hier wird sicherlich
die Frage aufgeworfen werden, welche freiwilligen Leistungen im Kulturbereich sich hochverschuldete
Länder oder Kommunen noch leisten können und dürfen. Das Bundesverfassungsgericht hat hier mit dem
Urteil zur Haushaltsnotlage von Berlin bereits in eine deutliche Richtung
gewiesen.
Fest steht eines, eine Harmonieveranstaltung werden die Debatten
zur Föderalismusreform II nicht
sein. Es geht um nicht mehr und
nicht weniger, ob in der Zukunft an-

Konstituierende Sitzung der Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen (Föderalismuskommission II). V.li.n.re.: Peter Struck, SPD-Fraktionsvorsitzender, Bundestagspräsident Dr.
Norbert Lammert, Bundesratspräsident Harald Ringstorff und Günther H. Oettinger, Ministerpräsident von BadenWürttemberg.
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gesichts des demografischen Wandels und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwischen Flensburg und Konstanz, zwischen Aachen und Frankfurt/Oder gravierende Unterschiede bestehen, ob
die Länder füreinander einstehen,
ob es ein Verständnis für den Ge-

samtstaat Bundesrepublik Deutschland oder einen Wettlauf der Länder
untereinander geben wird. Eines
wurde bereits bei der Einsetzungsdebatte deutlich, beim Geld hört die
Freundschaft bekanntlich auf, daher
wird es für den Kultur- und den Bildungsbereich umso mehr darauf

ankommen, die Föderalismuskommission II kritisch zu begleiten, damit nicht am Ende das böse Erwachen erfolgt.
Der Verfasser ist Geschäftsführer des
Deutschen Kulturrates

Europa und die Kultur
Deutsche Ratspräsidentschaft: Work in Progress • Von Barbara Gessler
Die Halbjahresbilanz der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft auf der großen politischen Bühne darf man mit
Fug und Recht als recht erfolgreich
bezeichnen. Der angekündigte Relaunch des Verfassungsvertrages
unter welchem neuen Namen auch
immer kann nicht nur die geplanten konkreten Verbesserungen für
konkrete Politiken bringen, wie etwa
die Mehrheitsabstimmung im Kulturbereich, sondern wird allgemein
auch dafür sorgen, dass wieder
mehr Vertrauen in die Handlungsfähigkeit Europas fließen kann.

D

ass es einen großen Willen gibt,
gemeinsam voranzukommen,
sieht man etwa in der zügigen Behandlung der Revision der Richtlinie
„Fernsehen ohne Grenzen“, die der
Regelung für grenzüberschreitende
audiovisuelle Mediendienste allgemein dienen soll. Obwohl sowohl im
Europäischen Parlament als auch im
Ministerrat noch einige wenige, aber
dafür bedeutsame Fragen kontrovers
diskutiert werden, arbeiten alle beteiligten Institutionen daran mit,
möglicht noch in diesem ersten
Halbjahr zu einer befriedigenden
Lösung zu kommen. So haben sich
etwa Kommission ebenso wie die
Mitgliedstaaten entschlossen, dem
wichtigen Wunsch des Parlaments
nach besserem Schutz für Minderjährige besser Rechnung zu tragen.
Produktplatzierung bleibt, wie nicht
anders zu erwarten, nicht nur aus
der Sicht des Landes der Präsidentschaft eines der Haupt-Streitthemen
in diesem Zusammenhang. Dabei
geht die Diskussion im Wesentlichen
um die Frage, inwiefern die Begrenzung der Möglichkeit, Produkte
wirksam zu platzieren und durch
diese Art der Werbung in nicht un-

erheblichem Masse finanzielle Möglichkeiten für eigene Produktionen
selbst zu schaffen, auch für gekaufte
Sendungen gelten soll. Ebenso
schwierig bleibt die Durchsetzung
eines konsequenten Binnenmarktprinzips durch strikte Anwendung
des „Herkunftslandsprinzips“. Auch
ein anderes Fernsehthema beschäftigt derzeit Europa, das besonders
nach der letzten WM in Deutschland
nicht nur Experten umtreibt, nämlich die Fernsehrechte für Fußballübertragungen. Das Europäische
Parlament empfiehlt etwa eine solidarischere Verteilung der finanziellen Vorteile aus deren Vermarktung,
damit nicht nur die großen Vereine
von gestiegenen Einnahmen profitieren.
Auch an einer ganz anderen Baustelle hat das Parlament nun weitergearbeitet, als es vor kurzem den
Entwurf für einen Bericht zum sozialen Status von Künstlerinnen und
Künstler in Europa untersucht und
Forderungen an die Europäische
Union daraus abgeleitet hat http://
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/
649/649349/649349de.pdf. Hier werden nicht nur die besonderen Herausforderungen für Künstler auf
dem Arbeitsmarkt und mit Blick auf
ihre soziale Sicherung oder ihre Ausund Fortbildung thematisiert, sondern auch die Hindernisse, die
bekanntermaßen nicht nur ihrer eigenen grenzüberschreitenden Mobilität, sondern auch der Begegnung
mit Kulturschaffenden aus Drittländern im Wege stehen, geschildert.
Auch in der Europäischen Kommission ist die Kulturpolitik derzeit
oben auf der Agenda. In Vorbereitung der Vorlage ihres Vorschlags
über die Rolle der Kultur in Europa

hat sich das Kollegium der Kommission, nach den Beratungen mit den
Kulturschaffenden Ende vergangenen Jahres, intensiv mit der Frage
beschäftigt, wie man das Potenzial
des Kultursektors in und für Europa
optimieren kann. Dabei sollen bei
den gemeinsamen Bemühungen der
Mitgliedstaaten, des Parlaments und
der Kommission Überlegungen zur
kulturellen Vielfalt und interkulturellem Dialog und der internationale
politische Dialog auch mit Blick auf
die Zusammenarbeit im Vordergrund stehen, ebenso bedeutsam ist
jedoch auch die Frage nach der Rolle der Kultur als Katalysator für Kreativität, Innovation, Wachstum und
Beschäftigung. Auf die externe Dimension der europäischen Politik
wird besonderes Augenmerk gelegt
werden. Gleichzeitig soll auch der
Dialog mit der Kulturwelt gestärkt
werden, die ja in der Vergangenheit
nicht unbedingt zu den privilegierten Partnern der europäischen Ebene gehörte, wobei die Frage, warum
das so ist, sicher kontrovers diskutiert werden kann und muss. Diese
Ziele können und sollen natürlich
nicht von Brüssel aus zentral verordnet werden, vielmehr bedarf es zu
ihrer Verwirklichung einer Zusammenarbeit der verantwortlichen
Stellen auf allen betroffenen Politikebenen. Anlässlich der kommenden
großen Konferenzen, die die deutsche Präsidentschaft in den Monaten Mai und Juni organisiert, wird
diese Kommissionsmitteilung sicher
eine herausgehobene Rolle spielen
und hoffentlich für breite, konstruktive Debatten sorgen.
Die Verfasserin ist Leiterin der
Vertretung der EU-Kommission in
Bonn
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Grundlagen und Prinzipien
Die Kulturarbeit der bayerischen Bezirke • Von Werner Kraus
Bayern ist eine historisch gewachsene Kulturlandschaft mit drei großen
Kulturregionen: Altbayern, Schwaben
und Franken. Deren Repräsentanten
sind die sieben bayerischen Bezirke.
Nicht Einzelinteressen von Kommunen oder privaten Trägern stehen bei
ihnen im Mittelpunkt, sondern die
nachhaltige kulturelle Entwicklung
der gesamten Region.

D

ie regionale Kulturarbeit hat
ihre Ursprünge im beginnenden 19. Jahrhundert. Die politischinstitutionelle Basis boten die 1828
durch König Ludwig I. gegründeten
Regionalparlamente, aus denen die
heutigen Bezirke hervorgegangen
sind.
Die Bayerische Bezirksordnung,
die 1953 erlassen wurde, ist die gesetzliche Grundlage für die regionale Kulturarbeit. Ihr Art. 48 Abs. 1 stellt
fest, dass die Bezirke im eigenen Wirkungskreis „in den Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit die öffentlichen
Einrichtungen schaffen sollen, die
für das [...] kulturelle Wohl ihrer Einwohner nach den Verhältnissen des
Bezirks erforderlich sind.“ Art. 48
Abs. 2 besagt, dass sie „verpflichtet
sind, nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorschriften die erforderlichen Maßnahmen auf den Gebieten [...] der
Denkmalpflege und der Heimatpflege zu treffen oder die nötigen Leistungen für solche Maßnahmen zu
erbringen.“
Denkmalpflege und Heimatpflege sind für die Bezirke also gesetzliche Pflichtaufgaben im eigenen Wirkungskreis. Die Kulturarbeit im Übrigen ist nach Art. 48 Abs. 1 eine
„Soll-Aufgabe“, die die Bezirke jedoch als politische Pflichtaufgabe
definieren. Obwohl sie eine sog. freiwillige Leistung darstellt, erfolgt sie
nicht im rechtsfreien Raum, sondern
findet ihre Begründung in der Bayerischen Verfassung: Art. 10 Abs. 4
fordert die Bezirke auf, „das kulturelle Eigenleben [...] vor Verödung zu
schützen“. Im Lichte dieser Norm
sind die Bezirke zur Kulturarbeit verpflichtet, soweit nicht gewichtige
Gründe dagegen sprechen. Das „sollen“ in Art. 48 ist damit als „müssen“
zu interpretieren, freilich immer unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Unter strikter Beachtung des
Grundsatzes der Subsidiarität engagieren sich die Bezirke aber nur,
wenn es sich um überregional bedeutsame Kulturprojekte handelt.

Entwicklungsphasen und
Schwerpunkte
· In der Nachkriegsphase ging es um
die Wiedererrichtung des Verwaltungsapparates, nachdem die Bezirke in der NS-Zeit faktisch abgeschafft waren. Kulturarbeit wurde
nun als öffentliche Daseinsvorsorge bewertet.
· Die Aufbauphase der bezirklichen

Kulturarbeit setzte um 1950 ein
und fand ihren Abschluss in den
1980er Jahren. Am Ende der 1970er
Jahre hatten alle Bezirke hauptamtliche und wissenschaftlich ausgebildete Bezirksheimatpfleger. Diese Dienstleistung, die von der Geschichte über die Kunst, die Literatur bis zur Musik, Theologie oder
Volkskunde reicht, wird nur von ihnen angeboten. Nur sie vernetzen
in Bayern fachliche Spezialthemen
unter den Gesichtspunkten eines
ganzheitlichen Heimatbegriffs und
der kulturellen Struktur der gesamten Region.
Bei der bezirklichen Musikförderung steht die Laienmusik im Mittelpunkt. Die Bezirksheimatpfleger
sind Ansprechpartner für die über
1.000 Amateurtheater in Bayern und
sie sind Berater, manchmal auch
Warner, bei regionalen Bräuchen.
Der historische und kulturelle
Reichtum Bayerns zeigt sich insbesondere in seiner Denkmallandschaft. Die Bezirke fördern neben
überregional bedeutsamen Bauten
im Einklang mit dem bayerischen
Denkmalschutzgesetz auch Gebäude wie Mühlen, Bauernhöfe oder
Bürgerhäuser, die oft nur örtlichen
Charakter haben, in ihrer Gesamtheit aber das architektonische Bild
des Bezirks prägen.
1955 wurde das erste bezirkliche
Freilichtmuseum eröffnet, rund ein
Dutzend weiterer folgten. Diese besucherstärksten nichtstaatlichen
Museen in Bayern vergegenwärtigen
auf hohem wissenschaftlichen und
museumspädagogischen Niveau,
wie in früheren Zeiten auf dem Land
gearbeitet und gelebt wurde. Sie zählen sie zu den wichtigsten touristischen Attraktionen im Bezirksgebiet.
Einen hohen Stellenwert hat bei
den Bezirken die Jugendkulturarbeit,
sei es durch die Förderung der Bezirksjugendringe und der überregionalen Jugendbildungsstätten, oder
die Durchführung von Jugendkulturtagen. Gesetzliche Grundlage sind
die Ausführungsgesetze zum Sozialgesetzbuch VIIII.
· Eine dritte Phase der bezirklichen
Kulturarbeit, die Ausbauphase, begann in den 1990er Jahren und dauert bis heute. Das Aufgabenspektrum der Kulturarbeit wurde nun
zum Beispiel mit Medienfachberatungen oder Popularmusikberatungen für Jazz, Rock und Pop erweitert.
Trotz aller Erfolge werden die
Bezirke immer wieder aufgefordert,
im Kulturbereich zu sparen. Jede Reduzierung ihrer Kulturleistungen
hatte bislang aber nicht zur Sanierung der öffentlichen Haushalte beigetragen. Anderseits waren die negativen Folgen für das Kulturleben
immer evident. Grundsätzlich gilt:
Selbst eine völlige Streichung der
bezirklichen Kulturetats würde zu
keiner Senkung der Bezirksumlage,

Regionale Kulturpolitik – Kulturpolitik in den Regionen
Die kulturpolitischen Debatten konzentrieren sich oftmals auf die Kulturpolitik in den Metropolen. Die große Städte in Deutschland wetteifern
darum, wer die meisten Besucher in
den Museen hat, welches Theater an
der Spitze liegt, welches Orchester
einen besseren Klang hat. Kultur findet aber eben nicht nur in den Metropolen, sondern auch in den Regionen statt.
In den letzten beiden Ausgaben von
politik und kultur wurde daher bereits
Beiträge in der Reihe „Regionale Kulturpolitik“ veröffentlicht. Den Anfang
dieser Reihe machten Olaf Martin vom
Landschaftsverband Südniedersachsen, der den Arbeitskreis der Kulturre-

gionen vorstellte und Roswitha Arnold
vom Landschaftsverband Rheinland, die
über ein europäische Projekt zur Gartenkunst informierte. In der letzten Ausgabe setzte sich Peter Fassl, Bezirk
Schwaben, mit dem Begriff Region bzw.
Kulturregion auseinander. Sabine von
Bebenburg, KulturRegion Frankfurt
RheinMain, stellte die Route der Industriekultur Rhein-Main vor.
In dieser Ausgabe berichtet Werner
Kraus von der gesetzlichen Verankerung der Bayerischen Bezirke und ihrem Kulturförderauftrag. Karin Hanika
und Wiebke Trunk stellen ein Fotografieprojekt der Kulturregion Stuttgart vor.
Die Redaktion

Das Kulturmobil des Bezirks Niederbayern bringt Theater, Kabarett, Jazz und Veranstaltungen für Kinder in die ländlichen Gemeinden der Region.
© Kulturverwaltung des Bezirks Niederbayern

also zu keiner finanziellen Entlastung von Städten und Landkreisen
führen.

Prinzipien der regionalen
Kulturarbeit
Kultureller Pluralismus
Jede erfolgreiche Kulturarbeit bewegt sich im Spannungsfeld von Tradition und Moderne. Die Kulturarbeit der bayerischen Bezirke stellt
sich seit Jahrzehnten erfolgreich diesem kulturellen Pluralismus und endet zudem nicht an den Bezirksgrenzen. In einem zusammenwachsenden Europa hat die grenzüberschreitende Kulturarbeit, gerade mit den
Nachbarn im Osten, besonderes Gewicht.
Ausgleichsfunktion
Überregional bedeutsame Einrichtungen, vor allem die der Städte, werden mit Mitteln der Sitzkommune finanziert, sprechen aber ein Publikum
an, das aus einem größeren Umkreis
kommt. Keine Nachbarkommune ist
jedoch bereit, sich an den Kosten zu
beteiligen. Erst Zuschüsse der Bezirke garantieren einen regionalen Ausgleich. Nur so beteiligen sich indirekt

all die Kommunen an den Einrichtungen, die von ihnen profitieren. Finanzielle Lasten und kultureller Nutzen
werden in Balance gebracht. Damit
wird auch dem Verfassungsauftrag, in
allen Landesteilen gleiche Lebensbedingungen zu schaffen, Rechnung
getragen.
Die Verringerung der bezirklichen Kulturetats läuft dieser Ausgleichsfunktion jedoch eklatant zuwider. Zwar hat das Bayerische
Staatsministerium des Innern zugesichert, dass es einen Einsatz von
Bezirksmitteln in Höhe von drei Prozent der Gesamtausgaben bei der
Haushaltswürdigung nicht beanstanden würde, die Kulturausgaben
der Bezirke liegen jedoch erheblich
unter dieser Grenze. Deshalb ist eine
maßvolle Erhöhung auch gegenüber
den Umlagezahlern vertretbar und
sinnvoll. Die kulturelle Infrastruktur
in Bayern könnte damit optimiert
und substanziell gefestigt werden.
Nachhaltigkeit
Die Kulturpolitik der bayerischen
Bezirke setzt auf Nachhaltigkeit. Gefördert wird nur, was der Verbesserungen der kulturellen Grundversorgung dient.

Ausbau des Kultur-Netzwerkes
Kulturarbeit ist in Zeiten knapper
öffentlicher Kassen nur mit Bündnispartnern möglich. Die bayerischen
Bezirke unterhalten als Mittelinstanzen deshalb enge Kontakte zu landesweit tätigen Institutionen und zu
den Akteuren vor Ort. Im Ausbau
dieses Netzwerkes sehen sie eine
zentrale Zukunftsaufgabe.
Dienstleister für die örtliche Kulturarbeit
Bezirkliche Kulturinstitutionen stehen allen Bürgerinnen und Bürgern
offen. Als Kompetenz- und Servicezentrum wenden sie sich an den
Fachmann und den Laien. Kostenfrei
bieten sie Beratung, Information
und weiterführende Hilfen. Gerade
auch Laienorchester, Amateurtheater oder all die, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für die Kultur engagieren, finden bei den Bezirken
Ansprechpartner. Dies gilt auch für
die vielfältigen Erscheinungsformen
der Jugendkultur oder bei der Kulturarbeit im integrativen Bereich mit
Menschen mit Behinderungen.
Der Verfasser ist Kulturreferent im
Verband bayerischer Bezirke

Fotografierte Heimaten
Das Jahresprojekt der KulturRegion Stuttgart • Von Karin Hanika und Wiebke Trunk
„In meinen Porträts wie auch in den
Raumaufnahmen habe ich Details
eingefangen, die einen Einblick in die
Situation der Flüchtlinge gewähren.“
„Diese Menschen“, so die Fotografin
Christina Kratzenberg, „… haben das
Heimatland verlassen und sind doch
noch nicht vollends im Ankunftsland
angekommen.“ Mit diesen Worten
beginnt die Künstlerin die Schilderung ihrer Arbeit „Schöngartenstraße – Asylsuchende in Deutschland –
eine Foto-Dokumentation“. Kratzenberg präsentiert der Öffentlichkeit bemerkenswert stille und konzentrierte
Aufnahmen von Situationen, die so
nicht allzu oft gesehen werden können. Sie verdichtet in Einzelbildnissen Erfahrungen, die prototypisch für
eine Entwicklung stehen, vor der das
Begriffspaar Heimat und Identität
grundlegend neu reflektiert werden
muss.

D

ie KulturRegion Stuttgart beschäftigt sich im Sommer 2007
mit diesem Thema. Ein zentraler Gedanke ist, dass mit Blick auf die Glo-

balisierung und ihre weitreichenden
Auswirkungen der Begriff Heimat
nicht eingeschränkt und selbstbezüglich verstanden werden kann,
sondern vielmehr als „Lebensmöglichkeit und nicht als Herkunftsnachweis“ begriffen und umgesetzt
werden muss (Hermann Bausinger).
Davon ausgehend wird dieses Vorhaben nicht zufällig mit der Technik
der Fotografie verknüpft. So unbestritten jene ein populäres Mittel der
Bildherstellung ist, – seit Verbreitung
der digitalen Aufnahmetechnik
mehr denn je –, um so weniger ist
bewusst, wie stark fotografierte Bilder die Wahrnehmung beeinflussen.
Eine heftig geführte Debatte um die
Fragen „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ und: „Wie verhält sich dazu
das abgelichtete Bild?“ begleitete
von Beginn an den Siegeszug der
Fotografie (u.a. Susan Sontag). Das
Spektrum der „fotografierten Heimaten“, welches die KulturRegion
Stuttgart in 24 Ausstellungen in ihren Mitgliedsstädten zeigt, umfasst
daher Landschaftsdarstellungen

ebenso wie Bilder, die Migration,
Flucht und Fremde zeigen. Es gehören Reisebilder und Grußpostkarten
dazu, aber auch Fotos von Architektur und Darstellungen von Grenzen
und Territorien. Daneben sind Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern
zu finden, die sich mit Innenräumen
und geistiger Heimat beschäftigen.
Immer gilt es für das Publikum, unter Zuhilfenahme der Kunst zu hinterfragen, aus welchen visuellen Mustern unsere Vorstellungswelt besteht
und was das für unser Selbstverständnis bedeutet.
Der Bogen für solche Reflexionen
wird gespannt von jenen Porträts
Asylsuchender bei Kratzenberg (ab
1.7. Leonberger Galerieverein) bis
hin zu Aufnahmen, die sich mit Einsichten in bundesdeutsche Urlaubsidyllen befassen, etwa von Anne Eickenberg, Eva Bertram oder Peter
von Felbert (ab 13.5. Städtische Galerie Böblingen). Es ergänzen sich
Weiter auf Seite 23
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Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Fotokunst (beispielsweise die 7. Internationale Foto-Triennale Esslingen und die Präsentation der Städtische Galerie Sindelfingen mit Arbeiten von Bridget Baker,
David Goldblatt, Annette Merrild, Jo
Ratcliffe u.a.; beide ab 1.7.), und eine
regionale Überblicksschau im Rahmen des Stuttgarter Fotosommers
(ab 4.8. „Fokus 0711“ Rathaus Stuttgart). Hinzu kommen Einzelausstellungen wie etwa diejenige der Amsterdamer Künstlerin Sylvie Zijlmans
(ab 15.9. Städtische Galerie Backnang). Daneben entsteht ein partizipatorisches Projekt vor Ort in Ditzingen, wo Jugendliche zusammen
mit der Bremer Künstlerin Andrea
Lühmann, große Porträts für den
Außenraum der Stadt erarbeiten (ab
29.7.). Das Programm ist unter www.
kulturregion-stuttgart.de einsehbar.
Das Kunstvermittlungsprogramm
des Projektes geht von einer offenen
Publikumspolitik aus und bietet ein
Forum für einen Dialog, der die Loslösung von festgefahrenen Denkund Wahrnehmungsschemata ermöglicht. Hochwertige Kunst wird
als Ressource verstanden, um eine
kritische Reflexion des Heimatbegriffs und des Mediums Fotografie
anzubieten. Dazu sind zwei Publikationen geplant, zum einen ein ausführliches Programmheft, zum anderen ein Buch, das sich auf eine
kunst- und kulturtheoretische Reflexion einiger der skizzierten Aspekte
konzentriert.
Das aus diesen Elementen konzipierte Projekt der KulturRegion
Stuttgart ist als ein Beitrag regionaler Kulturpolitik zu verstehen. Wie
kommt es dazu? Es ist ohne Zweifel
sinnvoll, wenn Städte und Gemeinden, die so eng beieinander liegen,
wie es im Ballungsraum Stuttgart der

Christina Kratzenberg „Schöngartenstraße“, 2005

Fall ist, bei wichtigen öffentlichen
Anliegen zusammenarbeiten. Wird
dies etwa im Hinblick auf den ÖPNV
längst als selbstverständlich angesehen, so treten bei einem interkommunalen Kulturprojekt immer noch
Irritationen auf. War nicht die Kultur
prädestiniert dafür, den je spezifischen Charakter einer Stadt sichtbar
zu machen? Bildeten Theater, Museum, Galerie, Bibliothek nicht das
unverwechselbare Profil einer Kommune, mit dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner identifizierten?
Ja, so ist es, möchte man sagen – und
es ist darüber hinaus das Fundament, auf dem ein Projekt wie „…

und grüßen Sie mir die Welt/fotografierte Heimaten“ steht. Denn das
gemeinsame Unternehmen zielt
darauf ab, aus dem Mosaik der Städte das Gesamt-Bild einer lebenswerten Region zu zeichnen.
Regionale Kulturarbeit, wie sie
in der KulturRegion Stuttgart seit 16
Jahren betrieben wird, bedeutet,
dass in die jährlichen Kulturprojekte immer die Voraussetzungen und
Interessen der zurzeit 35 Mitgliedsstädte einfließen. Das betrifft sowohl die Auswahl des konkreten
Themas als auch die Konzeption der
einzelnen Veranstaltungen in den
Städten, die zusammen das Pro-

gramm bilden. Unterstützt wird dieser Prozess von einer zentralen Geschäftsführung und durch eine
fachlich ausgewiesene Projektleitung, die von außen hinzugezogen
wird. Das Projekt erschöpft sich
nicht in einer additiven Auflistung,
sondern spannt den Bogen über
spezielle Aspekte und ist daher
mehr als die Summe seiner Teile.
Die inhaltliche Tiefe des Themas
Heimat und Identität erschließt sich
also erst dann, wenn man mehrere
der gebotenen Foto-Ausstellungen
besucht. Dennoch bleibt jede Präsentation als in sich geschlossene
Einheit wahrnehmbar.

Führt man sich vor Augen, dass die
Landeshauptstadt Stuttgart mit
580.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die größte Stadt in der KulturRegion Stuttgart ist und die Gemeinde Beuren mit 3.400 die kleinste, so kann man die Chancen und
Probleme, die diese Kooperation bedeutet, schon ahnen. Über den
quantitativen Aspekt hinaus weisen
alle Mitgliedsstädte selbstverständlich ihre je eigene Geschichte auf, die
sich in vorhandenen kulturellen Einrichtungen, Förderkonzepten, GeWeiter auf Seite 24
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Fotografierte
Heimaten
pflogenheiten usw. niederschlägt.
Mentale Unterschiede des kommunalen Selbstverständnisses kommen
hinzu. Sie werden deutlich, wenn
zum Beispiel auf die Tradition
ehemals Freier Reichsstädte, der Residenzstädte, der Städte mit Arbeiterkultur, der katholischen/protestantischen Städte und so weiter Bezug genommen wird. Solche kulturgeschichtlich geformten Mixturen
sind das Reservoir für die gemeinsame Arbeit. Ihre Heterogenität ist der
Garant dafür, dass die Idee einer regionalen Identität graue Theorie
bleiben muss. Die kulturelle Praxis
weist in eine andere Richtung –
zumal wenn man bedenkt, dass
mittlerweile unter den 2,6 Millionen
Bewohnerinnen und Bewohner der
Region Stuttgart Menschen aus über
170 Nationen leben.
Inzwischen ist hinlänglich bekannt, dass die positive Entwicklung der Moderne in unserer Gesell-

schaft vor allem von der Fähigkeit
geprägt ist, Neues, Fremdes aufzunehmen, zu integrieren und durch
die Auseinandersetzung das Selbst
wie das Andere weiterzuentwickeln.
Die Frage, wie erfolgreich Gesellschaften sind, entscheidet sich unter anderem an diesem Punkt.
Ebenso deutlich ist die Tatsache,
dass es die Globalisierung ohne Bezug auf ein reales Leben vor Ort
nicht gibt. Auf der Ebene des Lokalen vollziehen sich die Aneignungsund Modifikationsprozesse, die in
die Zukunft führen.
Vor diesem Hintergrund ist offensichtlich, warum es in einem aktuellen Kultur-Projekt zur Frage von
Heimat und Identität nicht um das
Phänomen „unsere Heimat“ geht.
Identitätsbildung ist kein linearer
Prozess. In unserer Gesellschaft
müssen Menschen bezogen auf
wechselnde Anforderungen permanent neu definieren, wer oder was
sie sind. Da dies ein hohes Maß an
Flexibilität erfordert, ergeben ausschließende topographische Festlegungen keinen Sinn. Daraus ist jedoch nicht zu folgern, räumliche
Orientierungen spielten für die Men-

politik und kultur

schen heute keine Rolle mehr. Eine
zeitgemäße Verortung – oder wenn
man so will die adäquate Vorstellung
einer „heimatlichen Region“ – kann
wohl nur bedeuten, dass Menschen
sich in der Gegend, in der sie leben,
wohl fühlen wollen, dass sie dort
gute Chancen erwarten und davon
ausgehen, in demokratischer Weise
ihr Lebensumfeld gestalten zu können. Selbstbestätigung in Form der
Beschäftigung mit kulturellen und
künstlerischen Äußerungen muss
dabei für alle, unabhängig von ihrer
Herkunft möglich sein. Dieser Befund ist einerseits ein Plädoyer für
prinzipielle Offenheit, andererseits
verweist er auf die Notwendigkeit,
sich über die Spielregeln des Zusammenlebens zu verständigen. Innovative Kulturarbeit zielt darauf ab,
dabei mitzuwirken, solche Lebensbedingungen zu schaffen. Sie kümmert sich dann um Heimat und
Identität in einem zukunftsfähigen
Sinn.
Karin Hanika ist Geschäftsführerin
der KulturRegion Stuttgart. Wiebke
Trunk ist Projektleiterin von „…
und grüßen Sie mir die Welt /
fotografierte Heimaten“
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„Rheinfahrt“ aus der Serie „Deutschlandbilder“, 2006. Foto: Peter von Felbert

Stadtumbau als bauliche und freiräumliche Kulturleistung
Stellungnahme des Deutschen Kulturrates
Berlin, den 13.03.2007. Stadt und
Kultur sind untrennbar miteinander
verbunden. Die Kultur ist Motor städtischer Entwicklung, umgekehrt sind
viele kulturelle Errungenschaften ohne
städtische Verdichtung undenkbar.
Doch nicht Verdichtung allein prägt
Kultur, einen wesentlichen Einfluss auf
die Kultur einer Gesellschaft üben
auch Architektur und Städtebau aus,
die zugleich Zeugen der kulturgeschichtlichen Entwicklung sind.
Das Schicksal der Städte in Deutschland bewegt sich in den letzten Jahrzehnten zwischen Krise und Renaissance. Unter der Überschrift „Wege
zur menschlichen Stadt“ forderte der
Deutsche Städtetag bereits 1973 „die
sozialen und kulturellen Ziele der
Stadtpolitik gegenüber einer überwiegenden wirtschaftlichen Motivation“
zu stärken. Auf eine Versöhnung der
unterschiedlichen Interessenssphären
zielt auch die Charta von Leipzig ab,
die im Mai von den für Stadtentwicklung zuständigen Ministern der Europäischen Union verabschiedet werden
soll.
Vor diesem Hintergrund fordert der
Deutsche Kulturrat, den Stadtumbau
in Deutschland auf einer qualitativ
neuen Stufe zu betreiben. Obwohl
bereits seit einigen Jahren in der politischen Diskussion, steht ein wirklicher Stadtumbau in Deutschland
noch aus. Ein Stadtumbau, der diesen Namen verdient, erfordert eine
bauliche und freiräumliche Kulturleistung, die nur im Zusammenwirken der
unterschiedlichen Disziplinen und im
Dialog mit der Bürgergesellschaft zu
leisten ist. Stadtumbau darf kein Synonym für Wohnungsabriss sein.
Stadtumbau setzt nicht weniger als
ein neues Leitbild für die Städte der
Zukunft, integrierte Planungs- und
bürgerorientierte Politikansätze voraus.
Der massenhafte Leerstand von Wohnungen vor allem in Ostdeutschland
begründet einen Paradigmenwechsel
vom Wachsen zum Schrumpfen. Die
Zahl schrumpfender Städte steigt,
während auf internationaler Ebene

und auch in den Agglomerationsräumen Deutschlands wachsende Städte
die urbane Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten prägen werden.
Gleichzeitig nehmen die regionalen Unterschiede im Wachsen und Schrumpfen von Städten zu.
Bisher hat der Abriss leer stehender
Wohnungen zum Zweck der Marktbereinigung und damit zur Verbesserung
der finanziellen Situation der Wohnungswirtschaft den Stadtumbau in
Deutschland dominiert. Die Konzentration auf die Beseitigung des Leerstands
löst die anstehenden Probleme jedoch
nicht: Bereits 2002 gab es in Ostdeutschland offiziell 1,3 Millionen leer
stehender Wohnungen, Tendenz steigend. Mit dem Förderprogramm Stadtumbau-Ost können bis 2009 350.000,
also ein Viertel der leer stehenden
Wohnungen abgerissen werden. Selbst
wenn kein neuer Leerstand hinzu käme,
stünden dann immer noch über eine
Million Wohnungen leer – einmal ganz
abgesehen von einer immer schwerer
aufrecht zu erhaltenden technischen
und sozialen Infrastruktur.
Der Stadtumbau der Zukunft muss auf
neue urbane Perspektiven für die jeweiligen Städte setzen. Dabei dürfen
die einzelnen Städte nicht isoliert, sondern müssen stärker als bisher in ihrem regionalen Gefüge betrachtet werden.
Der Stadtumbau wird unsere Vorstellung von Stadt grundlegend ändern:
Inwieweit sind das Modell der europäischen Stadt und die Leitvorstellung
„Urbanität durch Dichte“ auch in Zukunft tragfähig und müssen wir uns mit
perforierten Städten anfreunden? Welchen Wert geben wir dem baulichen
Erbe im Umbauprozess? Droht bereits
ein Zuviel an Landschaft, nachdem sich
viele Stadtbewohner lange Zeit nach
mehr Grün gesehnt haben? Wird es
einige Wachstumskerne geben und viele Verliererregionen? Diese Diskussion
müssen wir offensiv führen.
In der aktuellen Situation erscheinen
darüber hinaus folgende Maßnahmen
vordringlich:

Integrierte Stadtentwicklungskonzepte
voranbringen
Der Stadtumbau ist eine Chance für
eine strukturelle Weiterentwicklung der
Städte in Deutschland, die künftig Lebensraum für „ältere, buntere, wenigere“ und vermutlich auch „ärmere“ Menschen sein werden.
Um diese Chance optimal zu nutzen,
sind integrierte Planungsansätze wichtiger denn je. Stadtplaner und Landschaftsarchitekten, Architekten, Innenarchitekten und Ingenieure, Denkmalpfleger, Kommunen und Wohnungswirtschaft müssen bei der Entwicklung integrierter Konzepte der Stadtentwicklung und Freiraumplanung von Anfang
an unter Einbeziehung der Stadtbewohner zusammenwirken.
Insbesondere die Kommunen müssen
den Stadtumbau im regionalen Kontext
aktiv gestalten und steuern. Sie müssen
stärker als bisher bei der Umsetzung des
Stadtumbauprogramms und beim Einsatz der Fördermittel eigene Strategien
für die Qualifizierung von Stadtstrukturen
entwerfen. Voraussetzung hierfür sind integrierte Stadtentwicklungskonzepte, die
eine hohe Qualität aufweisen und regelmäßig fortgeschrieben werden und dabei
auch historische Entwicklungsvorstellungen einbeziehen, um die Unverwechselbarkeit der Städte zu stärken. Aufgabenstellungen zum Stadtumbau müssen bis
zu den Innenräumen öffentlicher Gebäude zielen, um diese Erlebnisräume für das
Bild eines Ortes zu nutzen.

Fördermittel gezielt
bündeln
Zugleich sind die Förderprogramme
nicht einseitig auf städtebauliche und
wohnungswirtschaftliche Maßnahmen
zu begrenzen, sondern als ressortübergreifende, integrierte Förderprogramme
aufzulegen. Die sektorale Integration
städtebaulicher, sozialer und wirtschaftlicher Fördermittel in Fördergebieten
einer Stadt stellt eine wichtige Vorraussetzung für die Regenerierung der Gesamtstadt dar. Förderprogramme sind
dabei so zu gestalten, dass sie im Ver-

bund von wirtschaftlicher Entwicklung
und städtebaulicher Aufwertung Anreizwirkungen im Sinne einer Wirtschaftsund Beschäftigungsförderung entfalten.
Wie die Expertengruppe „Städtebaulicher Denkmalschutz“ bereits 2004
gefordert hat, sind das Stadtumbauprogramm und das erfolgreiche Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, das demnächst auch in den
westlichen Bundesländern aufgelegt
werden soll, vernetzt zu betreiben, um
die Innenstädte zu stärken.

Einseitige Anreize zum
Wohnungsabriss stoppen
Eine konkrete Forderung an die Förderpolitik ist ferner die Beendigung einseitiger Anreize für den Wohnungsabriss in Kopplung mit der Altschuldenentlastung. Zu fordern ist eine Gleichstellung der kommunalen Beteiligung
bei Abriss und Aufwertung. Während
im Stadtumbau-Ost der Abriss derzeit
von Bund und Land mit 100 Prozent
der Kosten gefördert wird, sind bei Sanierung und Aufwertung von den förderfähigen Kosten, die durchschnittlich 40 Prozent betragen und an denen sich Bund und Land beteiligen, je
nach Programm 20 beziehungsweise
33 Prozent durch die Kommunen aufzubringen. Wenn die Länder auch seit
2007 die Möglichkeit haben, in Kommunen mit besonders schwieriger
Haushaltslage den kommunalen Anteil auf bis zu 10 Prozent abzusenken, droht weiterhin die die Tendenz
zu einem verstärkten und planlosen
Abriss von ungenutzten Altbauten und
vor allem von Baudenkmälern.
Generell bleibt es wünschenswert,
dass beim Förderprogramm Stadtumbau-Ost 50 Prozent des festgelegten
Finanzierungsansatzes für Aufwertung
eingesetzt werden.
Die Stärkung der Innenstädte und der
Schutz des historischen Bestandes
müssen Vorrang erhalten. Fördermittel
müssen gezielt zum Schutz der Altbausubstanz und zur Vermeidung von
Brachflächen in der Stadt eingesetzt
werden.

Visionäre Freiraumkonzepte umsetzen
Durch kurzfristige Abrissentscheidungen sind vielerorts bereits schmerzliche Baulücken entstanden, die städtebauliche Einheiten zerstören und als
Grünanlagen kaum wahrgenommen
werden.
Die Qualifizierung frei werdender Flächen, die nicht als Ödnis das Bild der
Städte prägen dürfen, ist eine der
größten Herausforderungen für den
Stadtumbau. Visionäre Freiraumtypologien sind gefragt, die nicht nur
Stadtgestalt und Freiraumnutzung,
Naturhaushalt und Nachhaltigkeit,
sondern auch die engen finanziellen
Rahmenbedingungen vieler Kommunen beim Unterhalt zusätzlicher Flächen berücksichtigen.
Neu gewonnene Freiflächen sind auch
eine Chance für neue gartenkünstlerische Ansätze, die den einzelnen
Städte helfen, ihr individuelles gestalterisches Profil zu stärken und ihren
Bewohnern zeitgemäße Angebote zur
Identifikation zu machen.

Bürgerschaftliches Engagement stärken
Der Stadtumbau wird nur gelingen,
wenn alle Akteure vor Ort bereits in
die Planung einbezogen werden. Das
setzt Dialogbereitschaft und Geduld
auf allen Seiten voraus. Profis in Planung und Politik, Wirtschaft und Verwaltung müssen Bürger als gleichberechtigte Partner ernst nehmen.
Die Potenziale der Bürgergesellschaft
sind erst in Ansätzen geweckt und bedürfen der Förderung durch aktive
Kommunikation und Netzwerkbildung.
Dazu gehört auch die Unterstützung
von kulturell tätigen Vereinen und Initiativen vor Ort.
Die soziale Entmischung in den innerstädtischen Quartieren muss mit geeigneten Strategien gestoppt werden.
Eine handlungsfähige Bürgerschaft
gibt es nur mit sozial stabilen Quartieren.
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Ein wichtiger kultur- und sozialpolitischer Fortschritt
Das Künstlersozialversicherung wird zukunftsfest gemacht • Von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz
Am 22.03.2007 wurde die dritte Reform des Künstlersozialversicherungsgesetzes abgeschlossen.
Dank der vorherigen Debatten am
Runden Tisch des Deutschen Kulturrates und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, an dem
Vertreter von Verbänden der Verwerter und der Künstler mitwirkten
sowie den Diskussionen in den einzelnen Verbänden wurde das Gesetz
von einem breiten Konsens im Kultur- und Medienbereich getragen.

V

erwerter wie auch Künstler sahen die Notwendigkeit, dass 25
Jahre nach Bestehen des Gesetzes
die erforderlichen administrativen
Maßnahmen ergriffen werden, um
das Gesetz konsequent anzuwenden. D.h. konkret, dass alle Künstlersozialabgabepflichtigen geprüft werden, ob sie ihrer Verpflichtung tatsächlich nachkommen. Genauso
wurde das Erfordernis gesehen, dass
nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz nur die Künstler und
Publizisten versichert sein können,
die ihrer künstlerischen oder publizistischen Tätigkeit erwerbsmäßig
nachgehen. Dass setzt das Erreichen
eines Mindesteinkommens voraus.

Fortschritt KSVG
Die Künstlersozialversicherung ist ein
wichtiger kultur- und sozialpolitischer
Fortschritt. Seit ihrem Bestehen können sich freiberufliche Künstler und
Publizisten im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung kranken-,
pflege- und rentenversichern. Vor der
Einführung des Künstlersozialversicherungsgesetzes hatten viele Künstler und Publizisten keinerlei soziale
Absicherung.
Die soziale Absicherung im Rahmen der Kranken-, der Pflege- und der
Rentenversicherung wird zu 50% von
den Versicherten, zu 30% von den Verwertern künstlerischer und publizisWeitergehende Informationen zum
Künstlersozialversicherungsgesetz befinden sich im Buch:
Entwurf eines III. Gesetzes zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes – Hintergründe und
aktuelle Anforderungen (s.u.)
· Autoren: Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz. Mit einem Vorwort von Minister Franz Müntefering und einem
Nachwort von Sabine Schlüter, Leite-

tischer Leistungen durch die Künstlersozialabgabe und zu 20% durch einen
Bundeszuschuss finanziert. Mit dem
Bundeszuschuss nimmt der Bund seine kultur- und sozialpolitische Verantwortung für freiberufliche Künstler
und Autoren wahr.
Unternehmen, Kultureinrichtungen und Vereine, die Leistungen freiberuflicher Künstler und Publizisten
in Anspruch nehmen, müssen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
die Künstlersozialabgabe entrichten.
Grundlage für die Künstlersozialabgabe sind die gezahlten Honorare, Gagen, Erlöse aus Kommissionsgeschäften etc. Der Prozentsatz für die Künstlersozialabgabe wird jährlich auf dem
Verordnungsweg durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
festgelegt; er beträgt im Jahr 2007
5,1%. Die Zahlung erfolgt an die
Künstlersozialkasse, die die Beiträge
an die Sozialversicherungsträger bzw.
Krankenkassen weiterleitet.
Im Deutschen Bundestag stieß das
Gesetzesvorhaben zur 3. Reform des
Künstlersozialversicherungsgesetzes
auf breite Zustimmung. Es wurde mit
den Stimmen der Regierungskoalition
CDU/CSU und SPD sowie den Stimmen der FDP und von Bündnis 90/Die
Grünen verabschiedet. Lediglich die
Fraktion Die Linke stimmte dagegen.
Die dritte Reform hat zwei vornehmliche Intentionen: Erfassung aller Abgabepflichtigen und stärkere
Kontrolle der Versicherten.

Stärkere Kontrolle der Versicherten
Pro Jahr wird eine Stichprobe von
mindestens 5% aus dem Kreis der Versicherten gezogen. Die Versicherten
aus dieser Stichprobe müssen ihre tatsächlichen Einkommen der letzten
vier Jahre anhand der Steuerbescheide belegen. Voraussetzung für die
Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse ist die erwerbsmäßige und dau-

rin der Künstlersozialkasse.
· Herausgeber: Bundesministerium für
Arbeit und Soziales. 252 Seiten, gebunden, DIN A 5.
· Unter der Bestellnummer A299 kann
das Buch beim Bundesministerium für
Arbeit und Soziales per Telefon 0180/
5151510, per Fax unter 0180/51 51
511 oder per E-Mail info@bmas.
bund.de bestellt werden. Es wird kostenlos abgegeben.

Gebäude der Künstlersozialkasse in Wilhelmshaven.

erhafte Ausübung einer selbständigen Tätigkeit als Künstler oder Publizist. Aufgrund der starken Einkommensschwankungen schätzen Künstler und Publizisten ihr Einkommen für
das Folgejahr im Voraus. Diese Einkommensschätzung ist Basis für die
Festlegung des Versichertenbeitrags.
Wenn das Einkommen von der Schätzung abweicht, können die Versicherten bereite heute im laufenden Versichertenjahr die neue Einkommensschätzung der Künstlersozialkasse
mitteilen, die ihrerseits eine Neuberechnung der Beiträge vornimmt.
Durch die Neuregelung wird die
schon bestehende sachgerechte Überprüfung im Rahmen der Beitragsüberwachung durch die Künstlersozialkasse verstärkt und sichergestellt, dass
nur der Kreis der tatsächlich Berechtigten Mitglied in der Künstlersozialkasse sein kann.

Bessere Erfassung der
Abgabepflichtigen
Die Künstlersozialabgabe ist keine
freiwillige Leistung der Unternehmen,
sondern gesetzlich vorgeschrieben.
Genauso wie Unternehmen für ihre
Mitarbeiter Sozialversicherungsbei-

träge entrichten müssen, sind sie verpflichtet, für Leistungen freiberuflicher Künstler und Publizisten die
Künstlersozialabgabe zu zahlen. Wer
sich dieser Pflicht entzieht, handelt
gesetzwidrig und verschafft sich einen
nicht zu rechtfertigenden Wettbewerbsvorteil.
Künftig werden alle Verwerter, die
abhängig Beschäftigte beschäftigen,
von der Deutschen Rentenversicherung im Rahmen der turnusmäßigen
Überprüfung, ob sie die Sozialabgaben für die abhängig Beschäftigten
ordnungsgemäß entrichtet haben,
geprüft, ob sie künstlersozialabgabepflichtig waren und ob sie die Abgabe entrichtet haben. Sollte eine Abgabepflicht bestehen und keine Abgabe gezahlt worden sein, erfolgt der
erste Bescheid durch die Deutsche
Rentenversicherung, danach geht der
Verwerter in den Bestand der Künstlersozialkasse über. Es geht dann die
jährliche Mitteilung von der Künstlersozialkasse an die Verwerter heraus,
die im Vorjahr gezahlten Honorare
der Künstlersozialkasse mitzuteilen.
Die Künstlersozialkasse legt dann auf
der Grundlage des auf dem Verordnungsweg festgelegten Abgabesatzes
die Künstlersozialabgabe für das Un-

Foto: Künstlersozialkasse

ternehmen fest.
Verwerter, die abhängig Beschäftigte beschäftigen und einer Ausgleichsvereinigung angehören, werden von der Deutschen Rentenversicherung hinsichtlich der Künstlersozialabgabepflicht nicht geprüft.
Die Prüfung erfolgt nach wie vor bei
der Ausgleichsvereinigung und obliegt der Künstlersozialkasse.
Verwerter, die keine abhängig
Beschäftigten beschäftigen, werden
nicht von der Deutschen Rentenversicherung geprüft, da sie keine gesetzlichen Sozialabgaben für Arbeitnehmer entrichten müssen. Sie werden nach wie vor von der Künstlersozialkasse geprüft.
Die bessere Erfassung aller Abgabepflichtigen wird dazu führen, dass
sich die Last auf viele Schultern verteilt. Die Künstlersozialabgabe wird
damit mindestens stabilisiert und
kann hoffentlich, wenn die Maßnahmen nach einiger Zeit greifen, abgesenkt werden.
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates,
Gabriele Schulz ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Deutschen
Kulturrates

JOURNALISTENPREIS 2007
politik und kultur, die Zeitung des Deutschen Kulturrates schreibt den „politik und kultur Journalistenpreis 2007“ aus.
Damit wird zum vierten Mal die allgemeinverständliche Vermittlung kulturpolitischer Themen in den Medien
ausgezeichnet werden.
Der Preis wird an einzelne Journalisten oder Redaktionen vergeben. Es werden einzelne Beiträge oder auch Themenschwerpunkte ausgezeichnet. Eine Eigenbewerbung ist möglich. Alle Medien, d.h. sowohl Print- als auch Hörfunk-,
Fernseh- und Internetbeiträge in deutscher Sprache sind zugelassen. Das Erscheinungsdatum bzw. der Sendetermin
muss zwischen dem 01.11.2006 und dem 30.10.2007 liegen. Der undotierte Preis wird im Rahmen eines Konzertes
von DeutschlandRadio Kultur Anfang 2008 in der Berliner Philharmonie verliehen.
Printmedien: Zugelassen sind deutschsprachige Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften sowie deutschsprachige
Zeitschriften. Bitte stellen Sie uns eine kopierfähige Vorlage des Beitrags/der Beiträge in Zeitungen oder Zeitschriften
zur Verfügung. Bitte stellen Sie uns bei ganzen Zeitschriften sieben Exemplare zur Verfügung.
Hörfunk: Zugelassen sind deutschsprachige Beiträge im Hörfunk. Bitte stellen Sie uns den Beitrag/die Beiträge auf
CD in siebenfacher Ausfertigung zur Verfügung.
Fernsehen: Zugelassen sind deutschsprachige Beiträge im Fernsehen. Bitte stellen Sie uns den Beitrag/die Beiträge
auf DVD in siebenfacher Ausfertigung zur Verfügung.
Internet: Zugelassen sind deutschsprachige einzelne Beiträge, die im Internet erschienen und dauerhaft abrufbar
sind. Bitte stellen Sie uns einen Ausdruck sowie den zugehörigen Link zur Verfügung.
Der Jury des politik und kultur Journalistenpreises 2007 gehören an: Gitta Connemann, Vorsitzende der EnqueteKommission des Deutschen Bundestags „Kultur in Deutschland“; Ernst Elitz, Intendant DeutschlandRadio; Prof. Dr.
Max Fuchs, Vorsitzender des Deutschen Kulturrates; Theo Geißler, Herausgeber der neuen musikzeitung und von
politik und kultur; Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz; Staatsminister a.D. Dr. h.c. Hans Zehetmair; Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herausgeber
von politik und kultur.
Einsendeschluss: Vorschläge für den politik und kultur Journalistenpreis 2007 können bis zum 03.11.2007
gesendet werden an: politik und kultur, Deutscher Kulturrat, Chausseestraße 103, 10115 Berlin
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Resolution: Arbeit der Künstlerdienste der
Bundesagentur für Arbeit stärken
Deutscher Kulturrat fordert Änderung des Sozialgesetzbuches
Berlin, den 13.03.2007. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der
Bundeskulturverbände, fordert die
Bundesregierung und die Mitglieder
des Deutschen Bundestags auf, das
Sozialgesetzbuch so zu ändern, dass
die Künstlerdienste der Bundesagentur für Arbeit wieder im vorherigen
Umfang tätig sein können.

Bundestags voraus. Der Bundesrechnungshof hatte moniert, dass die Künstlerdienste der Bundesagentur für Arbeit
auch in die Selbständigkeit vermitteln.

Zum Jahr 2007 hat die Bundesagentur für Arbeit die Aufgaben der Künstlerdienste neu geordnet. Die Zahl der
Stellen wurde um die Hälfte auf 58
reduziert. Die Künstlerdienste in
Frankfurt am Main und Rostock wurden geschlossen. Der Auftrag der
Künstlerdienste wurde eingeschränkt,
sie dürfen nur noch ausschließlich in
die unselbständige Beschäftigung vermitteln und nur noch für Künstlerinnen und Künstler tätig sein, die überwiegend unselbständig arbeiten.

· Orchester, Bands, Musiker,
· Show, Artistik, Entertainment,
· Models (Fotomodelle, Mannequins,
Dressmen),
· Visagisten
· sowie Kleindarsteller, Statisten und
Komparsen.

Dieser Entscheidung gingen ein Prüfvermerk des Bundesrechnungshofs
und ein Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses des Deutschen

Die Künstlerdienste sind eine Fachvermittlungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Sie vermittelt Künstler aus
den Bereichen:

Traditionell hat die unständige Beschäftigung in diesen Berufen einen hohen
Stellenwert, d.h. die Angehörigen dieser Berufe üben meist eine kurzfristige
abhängige Beschäftigung aus, die
teilweise nur einen Tag oder auch nur
wenige Stunden umfasst. In den letzten Jahren hat sich jedoch der Arbeitsmarkt sehr verändert. Die Zahl der Selbständigen stieg und steigt weiterhin an.

Dieser Trend wird u.a. durch die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Bundesagentur verstärkt. Im Jahr 2000
förderte die Bundesagentur für Arbeit
bei 266.000 Personen den Übergang
in eine abhängige Beschäftigung und
bei 43.300 Personen den Übergang in
die Selbständigkeit. Im Jahr 2005 hatten sich die Werte schon fast umgekehrt: bei 89.000 Personen wurde der
Übergang in eine abhängige Beschäftigung gefördert und bei 322.500 Personen der Übergang in die Selbständigkeit. Somit ging die Förderung der
abhängigen Beschäftigung um zwei
Drittel zurück. Demgegenüber stieg die
Förderung der Selbständigkeit durch
Maßnahmen der Bundesagentur für
Arbeit um ein Siebenfaches. Diese Zahlen der allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Förderungsmaßnahmen spiegeln sich auch im Arbeitsmarkt Kultur
wieder. Hier steigt die Zahl der Selbständigen ebenfalls stark an, wie die
Daten der Künstlersozialkasse eindrucksvoll belegen.
Diese Entwicklung hat auch zur Folge,
dass in den Berufsfeldern, in denen

bislang die unständige abhängige Beschäftigung typisch war, die Selbständigkeit zunimmt. Das trifft insbesondere
auch auf Berufsfelder im Bereich Bühne, Film und Fernsehen zu.
Die Künstlerdienste der Bundesagentur für Arbeit haben daher die Entwicklung des Arbeitsmarktes in ihrer Tätigkeit folgerichtig umgesetzt und auch
Künstler vermittelt, bei denen ansonsten die selbständige Beschäftigung
überwiegt bzw. haben sie in selbständige Tätigkeiten vermittelt.
Gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) III § 36,
Abs. 4 darf die Bundesagentur für Arbeit jedoch nicht tätig werden, wenn bei
unständig Beschäftigten die selbständige Tätigkeit überwiegt. Diese Vorschrift
wurde vom Bundesrechnungshof zum
Hebel für seine Forderung genommen,
die Tätigkeit der Künstlerdienste entsprechend einzuschränken.
Diese Forderung verkennt die Situation in dem beschriebenen speziellen
Arbeitsmarktsegment. Viele der Künst-

ler bekommen keine unständige abhängige Beschäftigung mehr, sondern
müssen selbständig arbeiten. Bei den
Künstlerdiensten geführte Künstlerinnen und Künstler sind vor allem regional tätig. Sie haben in der Regel keinen so großen Bekanntheitsgrad,
dass eine privatwirtschaftliche Künstleragentur für sie tätig wird. Gerade
für Berufsanfänger, die noch nicht
über die entsprechenden Reputation verfügen können, um sie für eine
privatwirtschaftliche Künstleragentur
interessant zu machen, wird der Berufseinstieg durch die Künstlerdienste der Bundesagentur für Arbeit erleichtert.
Der Deutsche Kulturrat fordert deshalb, das SGB III § 36 Abs. 4 dahingehend zu ändern, dass die Bundesagentur für Arbeit auch dann vermittelnd tätig werden darf, wenn die Personen überwiegend selbständig tätig
sind. Damit würde das Gesetz den
tatsächlichen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes in der Kulturwirtschaft
angepasst.

Zielgerade in Sicht
Die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts • Von Gabriele Schulz
Die Koalition hat sich in dieser Legislaturperiode die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts auf die Fahnen geschrieben. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass eine
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts
und Entbürokratisierung auf den
Weg gebracht werden soll. Weiter
wurde beschlossen, das Stiftungsund das Steuerrecht weiterzuentwickeln und Anreize zu schaffen, sich
zu Stiftungen an der Förderung des
Gemeinwohls zu beteiligen.

D

ieses alles sind große Ziele und
das gesamte letzte Jahr war von
einer großen Unsicherheit geprägt,
was den nun tatsächlich auf den Weg
gebracht wird. Die Erwartungen
reichten von einer großen Reform,
bei der auch verändert wird, wer
über den Status der Gemeinnützigkeit befindet das örtliche Finanzamt
oder eine von der Zivilgesellschaft
maßgeblich geprägte Institution, bis
hin zu einer kleinen Reform, bei der
es vornehmlich um kosmetische
Korrekturen am geltenden Recht
geht. Das Bundesministerium der Finanzen als federführendes Ressort
hielt lange Zeit hinter dem Berg, in
welche Richtung die Vorschläge zielten. Die organisierte Zivilgesellschaft legte im April 2006 als „Projektgruppe Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts“ zusammen mit Wissenschaftlern
bereits im April 2006 einen gemeinsamen Entwurf zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts vor. Allein die
Zusammenarbeit der verschiedenen
Verbände – Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege,
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement, Bundesverband Deutscher Stiftungen, Deutscher Fundraising Verband, Deutscher Kulturrat, Deutscher Naturschutzring,
Deutscher Spendenrat, Deutscher
Sportbund, Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) und Verband Entwicklungspolitik deutscher
Nichtregierungsorganisationen
(VENRO) – war eine Besonderheit.
Sie machte deutlich, dass es bei der
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts um gesamtgesellschaftliche
Aufgaben und nicht um Partikularinteressen geht.

Der Chef des Bundeskanzleramtes
Thomas de Maiziere bezog sich anlässlich einer Rede beim Deutschen
Stiftungstag im Mai 2006 auf die Vorschläge der Projektgruppe und sagte deren Prüfung zu. Er weckte
zugleich die Hoffnung, dass schon
bald ein Referentenentwurf zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts
vorgelegt wird.
Dieser kam nicht dagegen äußerte sich aber im August 2006 der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums der Finanzen und schlug
statt einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement die radikale Einschränkung gemeinnütziger Zwecke
vor. Im Kulturbereich sollte z.B.
lediglich die Förderung des kulturellen Erbes noch als gemeinnütziger
Zweck anerkannt werden. Gegen die
Vorschläge des Wissenschaftlichen
Beirats, bei denen die Besonderheiten des gemeinnützigen Sektors keinerlei Berücksichtigung fanden und
ausschließlich ökonomisch argumentiert wurde, regte sich heftiger
Widerstand (siehe hierzu auch die
„Resolution des Deutschen Kulturrates: Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement verbessern und nicht verschlechtern“ abrufbar unter: http://www.kulturrat.
de/detail.php?detail=866&rubrik=4).
Auch wenn Vizekanzler Müntefering umgehend klarstellte, dass die
Vorschläge des Wissenschaftlichen
Beirats so nicht umgesetzt werden,
weckten sie doch großes Misstrauen,
was denn aus dem Hause Steinbrück
zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts zu erwarten sei.
Die im Dezember 2006 vorgelegten Vorschläge übertrafen denn auch
alle Erwartungen. In seinem Programm „Hilfe für Helfer“ stellte Finanzminister Peer Steinbrück ein
Maßnahmenpaket aus 10 Punkten
vor:
· die Übungsleiterpauschale auf
2.100 Euro im Jahr zu erhöhen, zur
Zeit beträgt diese für Übungsleiter
und Betreuer 1.848 Euro im Jahr,
· den Spendenabzug einheitlich auf
20% zu erhöhen, zur Zeit beträgt er
im Kulturbereich 10%,
· die Steuerfreigrenze für die wirtschaftliche Betätigung von Verei-

Anfang Mai beginnen im Deutschen Bundestag die parlamentarischen Beratungen zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts.
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·
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·

nen von 30.678 Euro auf 35.000
Euro anzuheben,
den Höchstbetrag für die Ausstattung von Stiftungen von 307.000
Euro auf 750.000 Euro anzuheben,
einen verbesserten Sonderausgabenabzug für Mitgliedsbeiträge an
Kulturfördervereinen zu ermöglichen,
die Abschaffung des zeitlich begrenzten Vor- und Rücktrags beim
Abzug von Großspende, dafür soll
ein zeitlich unbegrenzter Spendenvortrag eingeführt werden,
die Senkung des Satzes, mit dem
pauschal für unrichtige Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendete Zuwendungen zu haften
ist, von 40 % auf 30 % der Zuwendungen,
die bessere Abstimmung der förderungswürdigen Zwecke im Ge-

meinnützigkeits- und Spendenrecht.
· einen Bürokratieabbau im Spendenrecht,
· die Einführung einer Ehrenamtspauschale von 300 Euro im Jahr für
Bürgerschaftlich Engagierte im Sozialbereich.
Dieser Vorschlag wurde von den
Verbänden sehr positiv aufgenommen.
Die Bayerische Staatsregierung
wollte sich offensichtlich nicht lumpen lassen und legte mit ihrem Maßnahmenpaket „10 plus 10“ im Februar dieses Jahres noch einmal nach.
Unter anderem schlug der Bayerische Finanzminister Kurt Faltlhauser vor:
· Einführung einer steuerfreien Aufwandspauschale von 600 Euro im
Jahr für ehrenamtlich arbeitende

Vereinsvorstände. Der tatsächliche
Aufwand müsste nicht gegenüber
dem Finanzamt belegt werden. Die
bestehende Übungsleiterpauschale und die allgemeine Aufwandspauschale dürfen nicht kumuliert
werden.
· Einführung einer gesetzlichen Regelung zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von Mitgliedsbeiträgen. Im
Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums zur Reform des
Gemeinnützigkeitsrechts wird in
der Gesetzesbegründung festgehalten, dass Mitgliedsbeiträge für
kulturelle Einrichtungen steuerlich
abzugsfähig sind, auch wenn eine
geldwerte Gegenleistung gewährt
wird. Der Bayerische FinanzminisWeiter auf Seite 27
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ter schlägt nun eine unmissverständliche eindeutige gesetzliche
Regelung vor. Darüber hinaus fordert er eine Ausdehnung dieser Regelung auch für Fördervereine anderer gemeinnütziger Einrichtungen.
· Ausweitung des unbürokratischen
Spendennachweises auf 200 Euro.
Bislang reicht bei einer Spende bis
zu 100 Euro zum Spendennachweis
der Bareinzahlungsbeleg. Dieser
unbürokratische Spendennachweis soll nach den bayerischen Vorschlägen nun verdoppelt werden.
· Verzicht auf eine abschließende
Aufzählung gemeinnütziger Zwecke im Gesetz. Das Bundesfinanzministerium plant mit der Reform
des Gemeinnützigkeitsrechts, die
gemeinnützigen Zwecke abschließend in der Abgabenordnung zu
definieren. Der Bayerische Finanzminister will von einer abschließenden Regelung absehen, damit
auf neue Entwicklungen aus der
Zivilgesellschaft flexibel reagiert
werden kann.
· Ausweitung der Frist für die zeitnahe Mittelverwendung auf zwei Jah-

re. Gemeinnützige Organisationen
sind heute verpflichtet, ihre Mittel
zeitnah zu verwenden. Diese ist zur
Zeit auf ein Jahr begrenzte Frist soll
auf zwei Jahre verlängert werden.
· Flexibilisierung der Besteuerungsgrenzen für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Das Bundesfinanzministerium plant eine Anhebung
der Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von
30.678 Euro auf 35.000 Euro im Jahr.
Der Bayerische Finanzminister
schlägt zusätzlich eine flexible Regelung dieser Besteuerungsgrenze vor.
Die Besteuerungsgrenze von 35.000
Euro soll in einem Zeitraum von drei
Jahren im Durchschnitt nicht über
35.000 Euro im Jahr liegen. Um eine
Konkurrenz mit der Privatwirtschaft
zu vermeiden, soll eine Höchstgrenze von 40.000 Euro/Jahr eingezogen
werden. Wird diese überschritten,
setzt die Besteuerung ein
Das Bundeskabinett hat am
14.02.2007 den Gesetzesentwurf des
Bundesfinanzministers verabschiedet. Der Gesetzesentwurf wurde
daraufhin dem Bundesrat zugeleitet.
Es handelt sich bei diesem Reformvorhaben um ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Die Länder haben
teilweise weitere Verbesserungen
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vorgeschlagen, jedoch auch Verschlechterungen. Am 30.03.2007 hat
der Bundesrat seine Stellungnahme
abgegeben.
Konkret wollen die Länder, dass
· die Liste der gemeinnützigen Zwecke nicht abschließend festgelegt
wird. Dadurch soll gewährleistet
werden, dass auch in Zukunft neue
Engagementformen als gemeinnützig anerkannt werden können
ohne dass eine Gesetzesänderung
erforderlich ist,
· bei Spenden bis zu 200 Euro der
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts als Nachweis ausreicht. Damit
wird einem bayerischen Vorschlag
gefolgt und ein Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet.
· die Besteuerungsgrenze für die
wirtschaftliche Betätigung von Vereinen auf 40.000 Euro (bisher
30.678 Euro) angehoben wird. Auch
wird einem Vorschlag aus Bayern
gefolgt.
· der abzugsfähige Höchstbetrag für
Zuwendungen in den Vermögensstock einer Stiftung auf 1 Mio. Euro
angehoben wird.
Problematisch ist, dass der Bundesrat einem Vorschlag des Freistaats Thüringen zur Verengung des

Kulturbegriffs bei der Aufzählung
der gemeinnützigen Zwecke in § 52
AO, Abs. 2 Nr. 5 folgte. Die Bundesregierung wollte die bisherige Formulierung „Förderung von Kunst und
Kultur“ aufrechterhalten. Der Bundesrat schlägt in seiner Stellungnahme vom 30.03.2007 vor, den Kulturbegriff auf die Förderung der Kunst
und der Pflege und der Erhaltung von
Kulturwerten“ zu verengen. Diese
Formulierung ist den geltenden Bestimmungen zum Spendenabzug
entnommen. Sie entfaltet an der Stelle, an der sie nun zu finden ist, aber
eine weitergehende Bedeutung. Auf
die Abgabenordnung wird auch im
Gewerbesteuer- und Körperschaftssteuergesetz verwiesen, wenn es um
die Steuerfreiheit gemeinnütziger
Organisationen geht. Wenn nun in
der Abgabenordnung der Kulturbegriff eng geführt wird, könnte das unter Umständen dazu führen, dass Organisationen aus dem Kulturbereich
steuerpflichtig werden. Das hätte erhebliche Auswirkungen für die betroffenen Institutionen.
Ebenso hat der Bundesrat abgelehnt, dass die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements als gemeinnütziger Zweck anerkannt wird.
Es wird darauf verwiesen, dass in den
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Einzelzwecken die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements bereits
deutlich würde. Dennoch würde gerade der Zweck „Förderung des bürgerschaftlichen Engagements die Zielrichtung des Gesetzesentwurfs, das
bürgerschaftliche
Engagement
insgesamt zu befördern, stärken.
Nach wie vor nicht aufgenommen wurde u.a. die Forderung, die
zeitnahe Mittelverwendungspflicht
zu lockern. Hier wäre daran zu denken, dass eine zeitnahe Mittelverwendung auch dann gegeben ist,
wenn die Mittel im übernächsten
Kalender- oder Wirtschaftsjahr verausgabt werden.
Laut Zeitplan findet die erste Lesung des Gesetzesentwurfs am 10.
oder 11. Mai dieses Jahres statt. Für
den 23. Mai ist eine Anhörung im Finanzausschuss geplant. Prinzipiell
wäre es nach wie vor möglich, dass das
Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vor der
Sommerpause verabschiedet wird
und rückwirkend zum 01.01.2007 in
Kraft tritt. Dieses wäre ein positives
Signal für die Zivilgesellschaft.
Die Verfasserin ist Wissenschaftliche
Mitarbeiterin beim Deutschen
Kulturrat

Digital Rights Management und Verbraucherinteressen
Nicht den privaten Verbraucher kriminalisieren • Von Patrick von Braunmühl
Raubkopierer sind ein erstzunehmendes globales Problem, welches
es zu bekämpfen gilt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat
daher stets an die Verbraucher appelliert, keine illegalen Inhalte aus
dem Netz herunterzuladen oder
Raubkopien von CDs und DVDs zu
kaufen. Dennoch muss deutlich gemacht werden, dass nicht die privaten Verbraucher die Kriminellen
sind, sondern häufig gewerblich
agierende kriminelle Banden.

I

n Deutschland muss ein Nutzer
nach dem Urheberrechtsgesetz
vor dem Download einer Datei stets
prüfen, ob die Datei im Internet legal angeboten wird oder nicht. Wie
der Nutzer dies beurteilen soll, ist
unklar. Dabei ist uns natürlich bewusst, dass es Angebote im Internet
gibt, die leicht als illegal erkennbar
sind, wie zum Beispiele das Angebot
zum kostenlosen Herunterladen von
Kinofilmen, die noch gar nicht im
Kino angelaufen sind. Gleichwohl
stimmt es nicht, dass kostenlose Angebote grundsätzlich illegal sind.
Selbst bei bekannten Musikstücken
könnte es zum Beispiel sein, dass
diese zu Promotionszwecken einmal
kostenlos ins Internet gestellt werden. Andersrum ist auch die Kostenpflichtigkeit des Angebotes kein Zeichen dafür, dass es sich um ein legales Angebot handelt.
Nutzt der Verbraucher ein legales Angebot, so ist er mit dem Problem des Kopierschutzes konfrontiert.
Die Anwendung von Kopierschutzsystemen, insbesondere DRM
(Digital Rights Management)-Systemen, ist mit zahllosen Problemen
verbunden. Dabei ist die verminderte Qualität beim Herunterladen des
Musikstücks zwar ärgerlich, aber
noch nicht das größte Problem. Gerade DRM-Systeme können für
schwerwiegende Eingriffe in die Privatsphäre der Verwender genutzt
werden. So können mit den Kopierschutzmaßnahmen Systeme auf den
Computer geladen werden, die den
Computer feindlichen Angriffen aussetzen oder den Nutzer ausspionieren.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz
von DRM-Systemen, die solche fragwürdigen Schutzvorrichtungen verbieten. Zurzeit handeln Nutzer, die

ihren Rechner schützen wollen und
daher solche Schutzmaßnahmen
umgehen, rechtswidrig und könnten
sich sogar strafbar machen.
Ein gravierendes Problem der
DRM-Systeme ist die fehlende Interoperabilität. Die Kopierschutzsysteme werden so ausgestaltet, dass die
Dateien nur noch auf bestimmten
Geräten und Medien abgespielt werden können. Der Verbraucher kann
zum Teil nur schwer durchschauen,
wer was anbietet und welches Gerät
was abspielen kann. Die IndicareStudie „Digital Music Usage and
DRM“ aus dem Jahre 2005 (http://
www.indicare.org/tiki-page.php?
pageName=Downloads) kam zu
dem Ergebnis, dass fehlende Interoperabilität einer der Hauptgründe
für den Kauf illegaler Musik ist. Verbraucher seien durchaus bereit, für
den Kauf von digitalen Inhalten angemessen zu bezahlen, für ihr Geld
würden sie aber auch den entsprechenden Gegenwert erwarten. 86
Prozent der Befragten kaufen lieber
ein Musikstück, welches auf allen
Geräten abgespielt werden kann für
einen Euro, als das gleiche Musikstück für 50 Cent, das nur auf einem
Gerät abgesielt werden kann. Ferner
wusste ein großer Teil der Befragten
nicht, was DRM-Systeme überhaupt
sind und wie sie eingesetzt werden.
Die Musik- und Filmindustrie
zwingt Fans durch fehlende technische Kompatibilität dazu, mehrfach
für das gleiche Musik- oder Filmstück zu bezahlen. Wenn keine Kopien erlaubt sind, ist der Kunde gezwungen, die legal erworbenen Inhalte erneut zu kaufen, wenn eine
Datei beschädigt wird oder er sich
nicht ein neues Abspielgerät zulegt.
Die sich aus der fehlenden Interoperabilität ergebende Monopolstellung
der Unternehmen halten wir in diesem Zusammenhang ebenfalls für
sehr bedenklich. Falls es zum Beispiel nicht länger profitabel ist, bestimmte Musik mit neuen technischen Plattformen kompatibel zu
machen, könnten die Musikstücke
für die Öffentlichkeit verloren sein.
Um den Wettbewerb mit illegalen
Angeboten zu begegnen, müssen die
Anbieter ihre Angebote attraktiver
gestalten. Die Musikindustrie hat es
über viele Jahre nicht geschafft, ein
attraktives legales Angebot zum Musikdownload im Internet bereitzustellen. Damit hat sie ihre Kunden
selbst in die Arme illegaler Tausch-
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börsen im Internet getrieben. Anschließend ist sie dazu übergegangen, Kunden und solche, die es werden könnten, zu verklagen. Aus Kunden wurden potentielle Feinde. Das
vormals gute Image der Musik- und
Filmindustrie hat dadurch erheblich
gelitten.
Die Ankündigung von EMI, Musiktitel künftig ohne Kopierschutz im
Internet zu vertreiben, ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Kundenfreundlichkeit. Kopierschutz ist
in der Praxis meistens nicht in der
Lage, Piraterie zu verhindern, da
Profis das Kopierschutzsystem leicht
umgehen können. Auf der anderen
Seite werden Nutzer oft unangemessen beschränkt. Bei iTunes zum Beispiel können sie Musikstücke, die sie
herunterladen nur auf dem Apple
iPod abspielen, nicht auf Abspielgeräten der Konkurrenz.
In einer gemeinsamen Erklärung
hatten der Verbraucherzentrale Bundesverband, die französische Verbraucherorganisation UFC Que Choisir und die Verbraucherombudsmänner aus Finnland und Norwegen im
Januar diese Praxis angegriffen. Unterstützung kam daraufhin von unerwarteter Seite: Apple-Chef Steve
Jobs forderte Anfang Februar 2007
den völligen Verzicht auf sogenannte DRM-Systeme und warf der Mu-

sikindustrie vor, den Einsatz dieser
Systeme entgegen den Kundeninteressen zu forcieren. Bei den nächsten Verhandlungen zwischen Musikindustrie und Apple wird sich nun
zeigen, wie ernst es Jobs mit seiner
Aussage ist.
Neben der Aufgabe des einschränkenden Kopierschutzes müssen die
Preise für den Musikdownload reduziert werden. Durch den Verkauf im
Internet sparen die Firmen gegenüber
dem CD-Verkauf eine Menge Produktions- und Vertriebskosten – das muss
an die Verbraucher weitergegeben
werden. Preissteigerungen sind das
falsche Signal.
In der freien Nutzung von Dateien im Internet liegt ein Potenzial für
eine aktive Kultur, in der der Nutzer
nicht nur konsumiert, sondern auch
kreiert. Diese Kreativität darf nicht
durch Schutzmaßnahmen zerstört
bzw. eingeengt werden. Dabei geht
es uns nicht darum, dass dem Verbraucher alle Inhalte kostenlos zur
Verfügung stehen. Auch wir wollen,
dass der Urheber eines Werkes angemessen bezahlt wird. Nur die ausreichende wirtschaftliche Absicherung der Urheber ist Voraussetzung
für die Schöpfung neuer Werke. Daher ist es auch im Sinne der Verbraucher, den Urhebern ihre berechtigten Vergütungsansprüche zu si-

chern. Aber auch Urheber sind für
ihren Schaffensprozess auf ständige
Inspiration durch andere Künstler
und einfachen Zugang zu anderen
Werken angewiesen.
Dass die Position des Verbraucherzentrale Bundesverbandes sich
auch mit den Interessen einiger Plattenlabels decken kann, zeigt folgende Initiative des Indie-Verbandes
VUT (Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage und
Musikproduzenten e. V.). Dieser hat
schon Anfang letzten Jahres eine
Kampagne gegen Kopierschutzmaßnahmen gestartet. In einer Pressemitteilung dazu heißt es: „DRM und
Kopierschutz sind nicht die Lösung
des Problems der Musikindustrie. So,
wie die Techniken bislang gestaltet
werden, helfen sie eher, auch noch
die letzten ‚ehrlichen’ Musikkäufer
zu verprellen und in die Piraterie zu
treiben.“ (http://www.vut-online.
de/de/news/113/).
Diesen Worten können wir uns
nur anschließen. Nach EMI müssen
nun auch die anderen großen Musikkonzerne nachziehen und auf Kopierschutzmaßnahmen verzichten.
Der Verfasser ist Leiter des Fachbereich Wirtschaftsfragen und Stellvertretender Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverband
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Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Entwurf eines
Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten
des geistigen Eigentums
Berlin, den 13.03.2007. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der
Bundeskulturverbände, fordert eine
grundlegende Nachbesserung des Regierungsentwurfs eines „Gesetzes zur
Verbesserung der Durchsetzung von
Rechten des geistigen Eigentums“ im
nun anstehenden parlamentarischen
Verfahren.
Mit dem Gesetzesentwurf soll die so
genannte Enforcement-Richtlinie der
Europäischen Union in nationales Recht
umgesetzt und damit der Schutz des
geistigen Eigentums gestärkt werden.
Er verfehlt jedoch das angestrebte Ziel.
Durch Produktpiraterie, insbesondere
aber durch Internetpiraterie werden
Künstlerinnen und Künstler sowie andere Kreative um den verdienten Lohn
ihrer Arbeit gebracht. Internetpiraterie,
d.h. die unerlaubte Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte, ist
längst nicht mehr allein ein Problem des
Musikbereiches. Auch Filme, Hörbücher
und e-books werden inzwischen illegal

zum Download angeboten. Die Internetpiraterie geht über das gelegentliche
Kopieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten weit hinaus. Sie hat in einigen Bereichen ein beträchtliches Ausmaß
gewonnen. Leidtragende dieser Entwicklung sind die Künstlerinnen und Künstler.
Schutz des geistigen Eigentums heißt,
gegen Verletzungen des Urheberrechts
konsequent vorgehen zu können. Denn
Internetpiraterie ist kein Kavaliersdelikt.
Der nunmehr vorgelegte Regierungsentwurf erfüllt die in ihn gesetzten Erwartungen nicht. Er gibt Künstlern und Kulturunternehmen keine ausreichenden
Instrumente in die Hand, um gegen geistigen Diebstahl vorzugehen.

Rechtsverletzung im gewerblichen Ausmaß
Der Gesetzesentwurf knüpft den Auskunftsanspruch an das Vorliegen einer
Rechtsverletzung „in gewerblichem Aus-

maß“. Der Deutsche Kulturrat hält diese
Vorschrift für praxisfern, da im Vorhinein
nicht erkannt werden kann, ob ein solches gewerbliches Ausmaß vorliegt. Der
Deutsche Kulturrat fordert daher, diese
Einschränkung zu streichen, wie dies Erwägungsgrund 14 der Richtlinie ausdrücklich zulässt.

ern finanziert werden. Dies kann nicht im
Sinne eines effektiven Schutzes des geistigen Eigentums sein. Der Deutsche Kulturrat fordert, die Deckelung der Abmahngebühren zu streichen.

Doppelter
Schadensersatz

Wert der Kreativität

Deckelung der
Abmahngebühren

Bei Urheberrechtsverletzungen durch Piraterie hat der Verletzer nach derzeit geltender Regelung in Deutschland nur die
übliche Lizenzgebühr zu bezahlen, die er
auch bei entsprechend ordnungsgemäßem vorherigen Erwerb der Rechte zu
bezahlen gehabt hätte. Das deutsche
Urheberechtsgesetz sollte – ausländischen Beispielen folgend – jedenfalls bei
vorsätzlichen Urheberrechtsrechtsverletzungen mindestens die doppelte Lizenzgebühr als Schadensersatz zum Regelfall machen, wie dies Art. 13 Abs. 1 b)
der Richtlinie nahe legt, der „mindestens“
den üblichen Pauschalbetrag als Schadensersatz vorschreibt. Damit würden

Der Deutsche Kulturrat sieht sich sowie seine Mitgliedsverbände gefordert,
noch stärker als bisher den Wert kreativer Leistungen deutlich zu machen.
Kreative Leistungen, das heißt Musik,
Texte und Bilder, sind nicht umsonst zu
haben. Die Künstler haben das Recht
und den Anspruch auf eine angemessene Vergütung ihrer Leistungen. Verlage, Tonträgerhersteller und Filmhersteller können die von ihnen verwerteten Werke nicht zum Nulltarif anbieten.
Der Deutsche Kulturrat sieht die Herausforderung, dieses stärker in der Öffentlichkeit zu vermitteln und nimmt
diese an.

Auch der Deutsche Kulturrat wendet sich
entschieden gegen ein „Geschäfte machen“ durch Abmahnungen. Die vorgesehene Deckelung der Abmahngebühren
aber würde dazu führen, dass die Kosten der Rechtsverfolgung hauptsächlich
von den Geschädigten getragen werden
müssen, da die Deckelung der Kosten
deutlich unterhalb des tatsächlichen Aufwandes liegt. Die Rechtsverfolgungskosten müssten danach auf die Preise umgelegt und somit von den legalen Nutz-

die Rechteinhaber, also Künstler und
Verwerter wie Produzenten und Veranstalter, einen pauschalen Ersatz des in
der Praxis kaum nachweisbaren aber
erheblichen Ermittlungs- und Verfolgungsaufwand erhalten.

Pietismus und Kultur – ein spannendes Verhältnis
Von Möglichkeiten für die Zukunft der Kirchen • Von Hartmut Spiesecke
Wir feiern 2007 in Deutschland den
400. Geburtstag des großen christlichen Liederdichters Paul Gerhardt.
Sein Jahrhundert war geprägt vom
30-jährigen Krieg: Keine Familie blieb
davon verschont, die grassierende
Pest tat ein Übriges. Das Jahrhundert
besonderen Leidens war das Umfeld
für einen Dichter, der Leiden und Gottvertrauen in persönlicher Frömmigkeit zusammen dachte. Im 17. Jahrhundert entstand auch der Pietismus
als Erweckungsbewegung, die diese
persönliche Frömmigkeit mit dem Bestehen auf biblischen Wahrheiten und
tätiger Diakonie verband. Der Pietismus ist eine Sammelbewegung verschiedener Glaubensgemeinschaften, auch Mitgliedern der evangelischen Kirche. Heute zählen in
Deutschland rund 1,4 Millionen Menschen unter den Bezeichnungen pietistisch, evangelikal, charismatisch
zu den Nachfolgern der damaligen
Bewegung.

W

ichtiger als der Vollzug eines
unpersönlichen Ritus war den
Pietisten im 17. Jahrhundert eine persönlich empfundene Beziehung zu
Gott. Daraus ergab sich folgerichtig
das Primat des biblischen Wortes. Das
kirchliche Leben wurde z.B. durch
Hauskreise und Bibelstunden, erbauliche Literatur und missionarische
Aktivitäten vielfältig bereichert. Das
verbindet sich in der Anfangszeit des
Pietismus u.a. mit den Namen Phillip
Jacob Spener, Nikolaus Ludwig Graf
von Zinzendorf, August Hermann
Francke, Friedrich Christoph Oetinger
und Johann Albrecht Bengel.

Deutsche Sprache als
Voraussetzung
Nach der Reformation im 16. Jahrhundert und der Übersetzung der Bibel ins
Deutsche durch Martin Luther entstand im 17. Jahrhundert eine
deutschsprachige Lyrik, die im Wesentlichen Kirchenlieddichtung war.
Mit gutem Grund kann man das 17.
Jahrhundert als ihren Höhepunkt betrachten. Sie zielte auf das „Volkstümliche“ der liturgischen Texte ab. Liturgie, Predigt und Gemeindelieder in
deutscher – und das hieß damals: in
der einzigen dem Volk verständlichen
– Sprache waren ein wesentlicher Teil
pietistischer Glaubensausprägung.
Und der evangelische Choral (dessen

charakteristisches Merkmal nicht
etwa ein musikalisches Moment, sondern die deutsche Sprache ist, wie
Heinz von Loesch dargelegt hat) war
dazu die angemessene musikalische
Entsprechung; denn nur wer die gesprochenen und gesungenen Texte
versteht, kann nach evangelischem
Verständnis auch persönlich daran
Anteil nehmen. Bis heute haben die
Texte des 17. Jahrhunderts in weiten
Teilen des Pietismus eine große Bedeutung. Und umgekehrt haben die
Pietisten mit ihrem Primat auf Bibel
und Erbauungsliteratur Wichtiges
zur Verbreitung der deutschen Sprache getan. Mit seinem Bemühen, allen Christen einen unmittelbaren Zugang zur Bibel zu ermöglichen, sei der
Pietismus zur wirkungsvollsten Bildungsbewegung in Deutschland geworden, sagte unlängst zugespitzt
Otto Schaude, Vorsitzender des
württembergischen Altpietistischen
Gemeinschaftsverbands.
Dass andere Kunstformen als Kirchenlieder im pietistischen Bereich
weniger geschätzt wurden, ist vor dem
Hintergrund der damaligen kirchlichen Kultur zu verstehen. Die Kirchen
waren im 17. Jahrhundert neben den
säkularen Herrscherhäusern die
Hauptauftraggeber der Künstler. Die
damals von manchen als schwulstig
empfundene Ästhetik des Barock mit
schmuckreicher Kunst stand der auf
die Bibel zentrierten pietistischen
Frömmigkeit quasi fundamental
entgegen. Solche kulturellen Äußerungen galten als sekundär und standen deswegen häufig außerhalb des
pietistischen Interesses. Die Entstehung der Ästhetik einer „Kunstreligion“ in der Frühromantik, die Kunst als
„eigentlichen“ Ausdruck des Religiösen verstand, trug später zu weiterer
Distanzierung bei.
Gleichwohl hat der Pietismus in
der Geistesgeschichte durchaus gewirkt: So waren auch Schiller und Kant
stark von pietistischen Überzeugungen beeinflusst (vgl. zum Beispiel
Kants Auffassung vom „reinen Schönen“). Der bekannteste Lieddichter
nach Paul Gerhardt ist wohl Matthias
Claudius („Der Mond ist aufgegangen“), dessen Lieder noch heute an
vielen Kinderbetten gesungen werden. Das Singen als Glaubensausdruck
hat sich weiter durchgesetzt. Deswegen haben die Evangelikalen in
Deutschland vor allem eine starke

Lied- und Liedermacherkultur. Der
bekannteste ist sicher Manfred Siebald („der christliche Reinhard Mey“).
Aber auch Peter Strauch, langjähriger
Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz, und sein Nachfolger
Jürgen Werth, Direktor des Evangeliumsrundfunks in Wetzlar, sind bekannte Liedtexter und Komponisten.

Reichtum kultureller
Glaubenszeugnisse
Heute finden sich innerhalb der verschiedenen evangelischen Glaubensausprägungen ganz unterschiedliche Einstellungen zu Kunst
und Kultur. Während Pietisten von
eher landeskirchlich geprägten
evangelischen Christen gelegentlich
als „kulturlos“ gedacht werden, besteht der umgekehrte Vorwurf der Pietisten darin, dass manche evangelischen Christen vor lauter Kultur die
Frömmigkeit verloren hätten („Kulturprotestanten“). Die polemisch
Überspitzung lautet etwa so: Die
„Kulturprotestanten“ verwechselten
Bach mit Jesus, die Pietisten wüssten nicht, wer Bach ist. Diese Polemik hilft aber nicht weiter. Eher wird
umgekehrt ein Schuh daraus: Zu fragen ist, was die Gruppen von
einander lernen können.

Die Pietisten können den Reichtum kultureller Traditionen neu entdecken. Das ist schon deswegen wichtig, weil sich daraus etwas für das eigene Glaubensleben lernen lässt. Die
Gemälde Caspar David Friedrichs
(auch er pietistisch geprägt) sind nicht
nur Meilensteine romantischer Malerei, sondern auch unmittelbarer Ausdruck festen Glaubens in einsamen
Zeiten. Brahms’ Requiem ist geradezu
typisch für eine romantische Haltung,
die die traditionelle Totenmesse zu
persönlichem Trost wandelt. Dies tat
Brahms dadurch, dass er den lateinischen liturgischen Text durch eine Reihe von Bibelversen in deutscher Sprache aus dem Alten und Neuen Testament ersetzte. Neugier wäre ein guter
Motor für solche Entdeckungen, und
gelegentliche Bildbetrachtungen in
Hauskreisen eine durchaus sinnvolle
geistliche Ergänzung. Im Gegenzug ist
die evangelische Kirche seit einigen
Jahren dabei, die Bedeutung von persönlicher Glaubensentscheidung und
Mission wieder zu entdecken, und
befindet sich damit in bester pietistischer Tradition.
In der Diskussion um „absolute“,
also keinem außerkünstlerischen Sinn
mehr verbundene Kunst ist uns
allerdings die Frage nach akzeptabler
Funktionalität des Ästhetischen –

auch für einen religiösen Kontext –
verloren gegangen. Das entspricht einer stark romantisch beeinflussten
ästhetischen Position, die keineswegs
ohne Alternative ist: Geniekult und
„absolute“ Kunst sind erst seit 200 Jahren bekannt. Wie aber bringen wir
neue Kunst auch in Gottesdienste und
machen sie zur Auseinandersetzung
mit unserem Glauben, statt nur
abends mit anderem Publikum eine
Vernissage oder ein Happening zu veranstalten? Und wie interessieren wir
die Gemeinde wieder stärker für eine
Wahrnehmung des Künstlerischen als
„anderer Wirklichkeit“? Im Bewusstsein von Transzendenz treffen sich
Kunst und Glaube – und Pietisten kennen das persönliche Angesprochensein aus ihrem Glaubensleben. In der
Verbindung von Kunst und Glauben
liegen nach wie vor starke Möglichkeiten für die Zukunft der Kirchen.
Der Verfasser ist Generalsekretär des
Kongresses christlicher Führungskräfte. Der Literatur- und Musikwissenschaftler ist Co-Autor eines Buches
über „50 christliche Musikklassiker“
und publiziert regelmäßig im
evangelischen Wochenmagazin idea
Spektrum. Das Mitglied der evangelischen Kirche bezeichnet sich als
„gerne evangelikal“.

Zum Gedenken an den 400. Geburtstag von Paul Gerhardt ist seit März diesen Jahres ein Sonderpostwertzeichen erhältlich.
Foto: Dr. Hans-Joachim Deeskow, Gestaltung: Antonia Graschberger, Herausgeber: Bundesministerium der Finanzen.
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Jahresbericht des Deutschen Kulturrates e.V.
über seine Tätigkeit im Jahr 2006
Arbeitsschwerpunkte des Deutschen Kulturrates waren im Jahr
2006
· die Begleitung von Gesetzgebungsvorhaben durch Stellungnahmen und Parlamentarische
Abende,
· der kulturpolitische Diskurs in
den Gremien und durch Beiträge
in politik und kultur, der Zeitung
des Deutschen Kulturrates,
· die Beratung der Bundesregierung, des Parlamentes sowie des
Bundespräsidenten,
· die Öffentlichkeitsarbeit sowie
die Bereitstellung von kulturpolitischen Informationen,
· die Durchführung von Veranstaltungen.
In der Arbeit des Deutschen
Kulturrates greifen die verschiedenen Gremien des Deutschen Kulturrates sowie die Geschäftsstelle
wie Zahnräder ineinander. Alle
Stellungnahmen, Resolutionen
und Positionspapiere werden von
den fachlichen Gremien, den Fachausschüssen vorbereitet und im
Sprecherrat, dem höchsten politischen Organ, diskutiert und abgestimmt. Der Vorstand sieht sich in
der Funktion Diskussionen anzustoßen und ist an die Beschlüsse
des Deutschen Kulturrates gebunden. Der Geschäftsführer setzt die
Beschlüsse des Deutschen Kulturrates um, vertritt diese gegenüber
Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Die acht Mitglieder (Deutscher Musikrat, Rat für darstellende Kunst und Tanz, Deutsche Literaturkonferenz, Kunstrat, Rat für
Baukultur, Sektion Design, Sektion
Film und Medien sowie Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung)
sind in den Gremien des Deutschen Kulturrates (Fachausschüsse, Sprecherrat, Mitgliederversammlung) vertreten und steuern
darüber die Politik des Deutschen
Kulturrates.
Die Gremien des Deutschen
Kulturrates arbeiten rein ehrenamtlich. In den Fachausschüssen arbeiten neben Verbandsvertreterinnen
und -vertretern auch externe Experten mit. Es werden keine Kosten erstattet und auch keine Aufwandsentschädigungen gezahlt.
In der Geschäftsstelle waren in
den Monaten Januar bis einschließlich Juli drei hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt, der Geschäftsführer, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und eine Sachbearbeiterin. In den Monaten August bis
Oktober waren zwei hauptamtliche
Mitarbeiter beschäftigt, der Geschäftsführer und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ab November 2006 wird die Geschäftstelle durch eine weitere wissenschaftliche Mitarbeiterin unterstützt. Zusätzlich sind stundenweise zwei
Studentische Aushilfen beschäftigt.
Im Jahr 2006 haben drei Studierende ein Praktikum beim Deutschen
Kulturrat absolviert.

Im Deutschen Kulturrat haben sich
zuerst die Fachausschüsse mit den
Fragen befasst, bevor dann eine Diskussion und Beschlussfassung zu
den Gesetzesvorhaben im Sprecherrat stattfand.
Fachausschuss Arbeit und Soziales
Die Einrichtung des Fachausschusses Arbeit und Soziales wurde vom
Sprecherrat im September 2006 beschlossen. Die Idee war dabei, dass
es zahlreiche Querverbindungen
zwischen der Arbeitsmarkt- und der
Sozialpolitik gibt und es daher geboten ist, beide Themen in einem Ausschuss zu diskutieren. Die zuvor bestehenden adhoc-Arbeitsgruppen
Soziale Sicherung sowie Arbeitsmarkt wurden aufgelöst. Im Fachausschuss findet eine Rückbindung
zum gemeinsamen Runden Tisch
„Stärkung der Künstlersozialversicherung“ des Deutschen Kulturrates
und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales statt.
Der Ausschuss konstituierte sich
am 25.10.2006. Vorsitzender des Ausschusses ist Friedhelm von Notz.
Bereits in der konstituierenden Sitzung wurde der Referentenentwurf
eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes beraten und eine Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zu dem Referentenentwurf vorbereitete. Die Stellungnahme wurde
vom Sprecherrat verabschiedet und
in der Ausgabe Januar/Februar 2007
von politik und kultur veröffentlicht.
Sie kann unter http://www. kulturrat.de/detail.php?detail=880& rubrik=4 abgerufen werden.
Als weiteres Thema wurde die
Veränderung des Arbeitsmarktes
Kultur angesprochen. Der Arbeitsmarkt Kultur wird einerseits als
Wachstumsmarkt gesehen und auf
der anderen Seite ist jedoch nicht zu
übersehen, dass es sich oftmals um
prekäre Beschäftigungsverhältnisse
handelt. Hierzu soll im Jahr 2007
eine Stellungnahme des Deutschen
Kulturrates vom Fachausschuss vorbereitet werden.

Fachausschuss Europa/
Internationales
Der Fachausschuss Europa/Internationales befasste sich unter der Leitung seines Vorsitzenden Max Fuchs
mit Fragen der europäischen Kulturpolitik, der internatonalen Kulturpolitik sowie der Auswärtigen Kulturpolitik. Der Fachausschuss Europa/
Internationales trat am 24.01., am
10.05., am 16.08. und am 13.09.2006
zusammen.
Im Mittelpunkt der Sitzung am
24.01. stand die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2007. Hier wurde ausführlich
von den verschiedenen Aktivitäten
der Mitgliedsverbände des Deutschen Kulturrates berichtet. Die Vertreter des Auswärtigen Amtes und
des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien informierten über geplanten Aktivitäten
der Bundesregierung. Weiter wurde
in der Sitzung über die Umsetzung
der im Oktober 2005 UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt in deutsches Recht debattiert.
In den Sitzungen am 10.05., am
16.08.2006 und am 13.09. wurde ausführlich über die Auswärtige Kulturund Bildungspolitik erörtert. Am
10.05. fand zunächst eine Darstellung der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik aus Sicht des Auswärtigen Amtes, des Goethe-Instituts und der Kirchen statt. Weiter
berichteten die anwesenden Vertreter aus den Mitgliedsverbänden des
Deutschen Kulturrates über ihre
vielfältigen Aktivitäten in diesem
Feld. Dadurch wurde deutlich, dass
die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik sehr facettenreich ist und
über die vom Auswärtigen Amt geförderten Mittlerorganisationen
deutlich hinausgeht. In der Sitzung
wurde bereits eine Skizze einer Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik entworfen. Der erste
Entwurf der Stellungnahme wurde
am 16.08.2006 ausführlich debattiert. Ein veränderter Entwurf wurde am 13.09.2006 erörtert und an-

schließend dem Sprecherrat zur Diskussion und Beschlussfassung vorgelegt. Der Sprecherrat verabschiedete die Stellungnahme am
20.09.2006. Die Stellungnahme wurde in der Ausgabe November/Dezember 2006 von politik und kultur
veröffentlicht und kann unter http:/
/www.kulturrat.de/detail.php?
detail= 871&rubrik=4 abgerufen
werden. Das Auswärtige Amt veranstaltete im Oktober 2006 eine Tagung
„Menschen bewegen“, in der die von
der rot-grünen Bundesregierung auf
den Weg gebrachte Auswärtige Kulturpolitik evaluiert wurde. Die Stellungnahme des Deutschen Kulturrates lag zur Tagung vor.
Fachausschuss Medien
Der Fachausschuss Medien führte
am 03.02. und am 26.04.2006 eine
vom Vorsitzenden Heinrich BleicherNagelsmann geleitete Sitzung durch.
In der Sitzung am 03.02. wurde
erörtert, welche Aspekte in einer
umfassenden Stellungnahme des
Deutschen Kulturrates zur Medienpolitik berücksichtigt werden sollten. Insbesondere wurde kontrovers
debattiert, ob in der Stellungnahme
eine Konzentration auf die audiovisuellen Medien erfolgen oder der
Printbereich einbezogen werden
sollte. In der Sitzung am 26.04. wurde sich mit den Veränderungen im
Medienmarkt auseinandergesetzt.
Angesichts der Digitalisierung drängen vermehrt Telekommunikationsunternehmen in den Medienmarkt
und werden zu Inhaltsanbieter. Die
zuvor bestehende Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlichen und
privaten Rundfunkanbietern verschiebt sich daher. Zunehmend ist
festzustellen, dass die Rundfunkanbieter – öffentlich-rechtlich und privat im Schulterschluss – den Telekommunikationsunternehmen gegenüber stehen. Der Deutsche Kulturrat hat in einer Resolution seiner
Sorge Ausdruck verliehen, dass die
vorherigen Grenzen zwischen Inhaltsanbietern und den technischen
Weiterleitungsunternehmen von

Foto Schavan folgt

Begleitung von Gesetzgebungsvorhaben
Die große Koalition hat in ihrem
Koalitionsvertrag einige kulturpolitische Vorhaben festgelegt, die in
dieser Legislaturperiode umgesetzt
werden sollen. Dazu gehört u.a. die
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, die Reform des Urheberrechts, die Reform der Künstlersozialversicherung.

den Weiterleitungsunternehmen
aufgeweicht werden und daher die
Frage im Raum steht, was Rundfunk
ist. Die Resolution wurde vom Sprecherrat am 30.05.2006 verabschiedet. Die Resolution wurde in der
Ausgabe Juli/August 2006 von politik und kultur veröffentlicht und
kann unter http://www.kulturrat.
de/detail.php?detail=781&rubrik=4
abgerufen werden.
Fachausschuss Steuern
Die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts zog sich als roter Faden
durch die Arbeit des von Peter Raue
geleiteten Fachausschusses im Jahr
2006 hindurch. Die Regierungskoalition hatte im Koalitionsvertrag
eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts angekündigt. Es wurden
daher Erwartungen in eine grundlegende Reform geweckt. Der Deutsche Kulturrat hatte im Dezember
2005 die Stellungnahme „Chance
zur umfassenden Reform des Gemeinnützigkeitsrechts jetzt nutzen!“ (abrufbar unter: http://www.
kulturrat.de/detail.php?detail=
634&rubrik=4) verabschiedet, in
der Forderungen zur Gemeinnützigkeitsrechtsreform formuliert
wurden. Wie im Vorjahr arbeitete
der Deutsche Kulturrat in der „Projektgruppe Reform des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts“
mit, in der Dachverbände aus den
verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen die Anforderungen an
eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts beraten. Im Fachausschuss Steuern des Deutsche Kulturrates wird über die Arbeit der
Projektgruppe berichtet. Von Brisanz war im Jahr 2006 ein Rundschreiben des Bundesfinanzministerium, in dem verordnet wurde,
dass Mitgliedsbeiträge zu Kulturfördervereinen ab 2007 steuerlich
nicht mehr absetzbar sein sollten,
wenn eine geldwerte Gegenleistung
wie z.B. der kostenlose Eintritt in
die geförderte Einrichtung gewährt
wird. Der Deutsche Kulturrat hat
sich massiv gegen die engagementfeindliche Festlegung im Rundschreiben zur Wehr gesetzt. Das
Rundschreiben wurde im Dezember 2006 außer Kraft gesetzt.
Das vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums der Finanzen vorgelegte Gutachten zur
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts
war Gegenstand der Ausschusssitzung am 23.08.2006. Zu diesem Gutachten wurde eine Stellungnahme
vorbereitet, in der der Deutsche Kulturrat unterstreicht, dass eine wie im
Gutachten vorgenommene rein ökonomische Betrachtung des Bürgerschaftlichen Engagement dem Engagement nicht gerecht wird. Ebenso
wird sich gegen die Verengung des
Kunstbegriffs gewehrt. Die Stellungnahme wurde am 20.09.2006 vom
Sprecherrat diskutiert und verabschiedet. Sie wurde in der Ausgabe
November/Dezember 2006 von politik und kultur veröffentlicht und
kann unter http://www. kulturrat.de/
detail.php? detail=781&rubrik=4 abgerufen werden.
Fachausschuss Urheberrecht
Der Fachausschuss Urheberrecht
hat sich im Jahr 2006 unter der Leitung seines Vorsitzenden Ferdinand
Melichar vornehmlich mit dem

Der Vorstand des Deutschen Kulturrates bei Staatsminister Bernd Neumann. (v.l.n.r. Christian Höppner, Staatsminister
Bernd Neumann, Prof. Dr. Max Fuchs, Dr. Claudia Schwalfenberg, Olaf Zimmermann und Prof. Dr. Hermann Schäfer.
Foto: Kristin Bäßler
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Zweiten Entwurf eines Gesetzes
zur Regelung des Urheberrechts in
der Informationsgesellschaft befasst.
In der Sitzung am 28.01.2006
wurde der zweite Referentenentwurf dieses Gesetzes diskutiert.
Einvernehmlich wurden die vorgeschlagenen Regelungen zur Vergütungsabgabe abgelehnt, da sie
nicht dazu geeignet sind, den Urhebern die angemessene Vergütung
zur Nutzung ihrer Werke zu gewährleisten. Der Fachausschuss Urheberrecht bereitete auf der Grundlage bestehender Stellungnahmen
eine Stellungnahme zu diesem Referentenentwurf vor, die vom Sprecherrat verabschiedet wurde. Sie
wurde in der Ausgabe März/April
2006 von politik und kultur veröffentlicht und kann unter http://
www.kulturrat.
de/
detail.php?detail=672&rubrik=4
abgerufen werden. Der Deutsche
Kulturrat führte einen Parlamentarischen Abend durch, um den Abgeordneten des Deutschen Kulturrates unmittelbar die Kritik am Regierungsentwurf vorzutragen. Der
Parlamentarische Abend, an dem
die Mitglieder des Fachausschusses
teilnahmen, traf auf eine positive
Resonanz.
In der Sitzung am 21.11.2006
wertete der Ausschuss die bisherigen Anhörungen des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags zum Zweiten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft aus. Der Fachausschuss Urheberrecht des Deutschen Kulturrates nahm mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die überwiegende Zahl der angehörten Experten den Gesetzesentwurf hinsichtlich der vorgeschlagenen Regelungen zur Vergütungsabgabe
sehr kritisch beurteilte bzw. ablehnte. Der Ausschuss bereitete
daraufhin eine Stellungnahme vor,
in der der Deutsche Kulturrat die
Mitglieder des Deutschen Bundestags auffordert, die von den Experten vorgebrachte Kritik ernst zu
nehmen. Die Stellungnahme wurde vom Sprecherrat des Deutschen
Kulturrates am 05.12.2006 diskutiert und verabschiedet. Sie wurde
in der Ausgabe Januar/Februar
2007 von politik und kultur veröffentlicht und kann unter http://
www.kulturrat.de/detail.php?
detail=907&rubrik=4 abgerufen
werden. Weiter befasste sich der
Ausschuss am 21.11. mit der
Enforcement-Richtlinie und kam
darin überein, hierzu im Jahr 2007
eine Stellungnahme vorzubereiten.

Kulturpolitischer Diskurs
Der Deutsche Kulturrat versteht
sich nicht nur als Lobbyorganisation der Bundeskulturverbände, die
auf konkrete Gesetzgebungsvorhaben Einfluss nimmt, sondern will
die kulturpolitische Debatte weiter
vorantreiben, um so perspektivisch
Handlungsoptionen für die Kulturpolitik zu entwerfen. Der kulturpolitische Diskurs findet in den Fachausschüssen, im Sprecherrat, in der
Mitgliederversammlung und im
Vorstand statt. Besonders der Vorstand sieht sich in der Verantwortung über das kulturpolitische Tagesgeschäft hinaus kulturpolitische
Perspektiven zu entwerfen.
Fachausschuss Bildung
Der Fachausschuss Bildung traf
sich am 15.02., am 21.03., am 24.05.,
am 21.08. und am 27.10.2006 unter
der Leitung des Ausschussvorsitzenden Christian Höppner. Im Ausschuss findet jeweils ein ausführlicher fachlicher Austausch der Mitglieder zu den aktuellen Vorhaben,
Projekten und Veranstaltungen zum

Themenbereich kulturelle Bildung
statt. Der Fachausschuss ist damit
zugleich ein spartenübergreifendes
Fachforum für Fragen der kulturellen Bildung.
Intensiv wurde im Fachausschuss im Jahr 2006 an der Stellungnahme „Kulturelle Bildung: Eine
Herausforderung durch den demografischen Wandel“ gearbeitet. In
die Stellungnahme flossen Diskussionen aus den Mitgliedsverbänden
des Deutschen Kulturrates ein,
zugleich löste die Erarbeitung der
Stellungnahme Debatten in den Mitgliedsverbänden aus. Es wurde die
Frage erörtert, wie künftig eine kulturelle Infrastuktur in bevölkerungsarmen Regionen aufrecht erhalten
werden kann, wie sich die Angebote
der Kultureinrichtungen und Einrichtungen der kulturellen Bildung
ändern müssen, welche Bedeutung
künftig die kulturelle Kinder- und
Jugendbildung hat. Diese Wechselwirkung hat zu einer Vertiefung und
Verbreiterung der Diskussion beigetragen. Die Stellungnahme wurde im
September 2006 vom Sprecherrat
des Deutschen Kulturrates verabschiedet und in der Ausgabe Januar/
Februar 2007 von politik und kultur
veröffentlicht. Sie kann unter http:/
/www.kulturrat.de/detail.php?
detail= 845&rubrik=4 abgerufen
werden.
Seit August 2006 arbeitet der
Fachausschuss an einer Stellungnahme zur interkulturellen Bildung.
In diesem Kontext wird u.a. auch
über Fragen der Leitkultur, über die
Rolle der deutschen Sprache, über
kulturelle Vielfalt debattiert.
Der Ausschuss plant diese Stellungnahme im Juni 2007 dem Sprecherrat zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen.
Fachausschuss Bürgerschaftliches
Engagement
Die Einsetzung des Fachausschusses
Bürgerschaftliches Engagement wurde auf Anregung des Rates für Soziokultur und kulturelle Bildung in der
Sprecherratssitzung im Juni 2006 beschlossen. Hintergrund der Entscheidung waren u.a. aktuelle Entwicklungen wie die generationsübergreifenden Freiwilligendienste oder das
Freiwillige Soziale Jahr Kultur.
Der Fachausschuss konstituierte
sich am 08.12.2006. Ausschussvorsitzende ist Hildegard Bockhorst. In
dieser Sitzung informierten die Mitglieder zunächst über die Erfahrungen mit Bürgerschaftlichen Engagement in ihren Arbeitsfeldern sowie
über aktuelle Herausforderungen.
Der Ausschuss kam darin überein, im Jahr 2007 die fachliche Debatte zu vertiefen und für den
05.12.2007 eine Veranstaltung zum
Themenfeld Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur vorzubereiten.
Diskursprojekt Kulturelle
Grundlagen der Gesellschaft
Bundestagspräsident Norbert Lammert, MdB hat in einem seiner ersten Interviews nach seiner Wahl zum
Bundestagspräsidenten gesagt, dass
die Debatte um Leitkultur erneut
geführt werden müsste. Dabei geht
es vor allem um die Frage, wie viel
kulturelle Verbindlichkeiten in einem Gemeinwesen benötigt werden. Der Vorstand des Deutschen
Kulturrates hat den Vorstoß von
Bundestagspräsident Lammert sehr
begrüßt und ein Diskursprojekt Kulturelle Grundlagen der Gesellschaft
initiiert, dass vor allem über Diskussionsbeiträge in der Zeitung politik
und kultur stattfindet. Es konnten
namhafte Autoren wie Norbert Lammert, Bassam Tibi, Klaus von Beyme,
Hermann Glaser, Herfried Münkler,
Julian Nida-Rümelin, Claudia Roth,
Georg Ruppelt u.a. gewonnen werden, die sich am Diskursprojekt beteiligt haben. Der Kulturbereich ist
in mehrfacher Hinsicht gefordert,
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Verleihung des Kulturgroschens 2006 an Daniel Barenboim durch den Vorsitzenden des Deutschen Kulturrates Max
Fuchs (rechts).
Foto: Stefanie Ernst

sich mit dem Thema auseinander zu
setzen. Zum einen besteht die verstärkte Anforderung des interkulturellen Dialogs, zum anderen transportiert gerade der Kulturbereich
den kulturellen Kanon. Anlässlich
des 25jährigen Jubiläums führte der
Deutsche Kulturrat am 20.09.2006
eine Diskussionsveranstaltung zum
Thema Leitkultur durch, in die Bundestagspräsident Lammert mit einem Eingangsstatement einführte.
Es diskutierten: Max Fuchs, Norbert
Lammert, Bassam Tibi und Petra
Bahr.
Kultur und Kirche
In politik und kultur wurde in der
Ausgabe 5/2006 die Debatte um das
Thema Kultur und Kirche angestoßen. Anhand von Zahlen und Fakten
sowie von Beiträgen aus unterschiedlicher Perspektive wurde das
kulturelle Engagement der Kirchen
von der Auswärtigen Kulturpolitik
bis hin zur kirchlichen Büchereiarbeit oder der Filmarbeit zu beleuchtet. Bislang wurde in der kulturpolitischen Öffentlichkeit noch nicht
wahrgenommen, welche bedeutende Funktion die Kirchen im kulturellen Leben haben. Der Deutsche Kulturrat hat mit dem Schwerpunkt eine
Diskussion zur Bedeutung der Kirchen als Teil des kulturellen Lebens
in der kulturpolitischen Öffentlichkeit initiiert. Zugleich wurde innerkirchlich das Thema aufgegriffen. So
widmete die Deutsche Bischofskonferenz ihre Herbsttagung dem Thema Kultur und Kirche und nutzte
dabei die Schwerpunktausgabe „Kultur und Kirche“ von politik und kultur.

Beratung der Bundesregierung, der Parlamentes sowie
des Bundespräsidenten
Der Deutsche Kulturrat berät zum
einen die Bundesregierung laufend
über seine Stellungnahmen, Resolutionen und Positionspapiere zu kulturpolitischen Fragen. Diese Beratung der Bundesregierung wird über
das Projekt „Bündelung verbandlicher Kulturpolitik unter spartenübergreifendem Blickwinkel und
Politikberatung durch den Deutschen Kulturrat e.V.“ vom „Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien“ (BKM) unterstützt.
Zentral ist dabei, dass es sich bei den
Positionen des Deutschen Kulturrates nicht um Einzelmeinungen, sondern tatsächlich um die gebündelten
Informationen aus dem Kulturbereich handelt.
Zusätzlich zu dieser kontinuierlichen Arbeit zu der auch gehört, für

Bundestagsabgeordneten Informationen bereit zu stellen, wurde der
Deutsche Kulturrat gebeten in Gremien mitzuwirken.
Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel zur EU-Ratspräsidentschaft
Im Dezember 2006 lud Bundeskanzlerin Merkel Vertreter von Spitzenverbänden, der Gewerkschaften und
der Kirchen zu einem Gespräch in
das Bundeskanzleramt, um über die
deutsche EU-Ratspräsidentschaft in
der ersten Jahreshälfte 2007 zu sprechen. Bei dem Gespräch ging es in
erster Linie darum, für den europäischen Einigungsprozess zu werben
und Europa den Bürgern näher zu
bringen. Der Kulturbereich wurde
durch den Vorsitzenden des Deutschen Kulturrates Max Fuchs vertreten.
Mitwirkung in der Arbeitsgruppe
Kultur des Integrationsgipfels
Nach dem Integrationsgipfel bei
Bundeskanzlerin Merkel im Herbst
2006 wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, in denen konkrete Vorschläge zur Integration erarbeitet werden sollten. Das BKM hatte die Federführung der Arbeitsgruppe Kultur. Der Vorsitzende des Deutschen Kulturrates Max Fuchs wurde
gebeten, in der Gruppe mitzuarbeiten.
Runder Tisch Stärkung der
Künstlersozialversicherung
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales lädt
der Deutsche Kulturrat zum Runden
Tisch „Stärkung der Künstlersozialversicherung“ ein. Am Runden Tisch
arbeiten Vertreter der Abgabepflichtigen und der Vertreter der Versicherten mit. Die Reform zur Künstlersozialversicherung wurde frühzeitig
am Runden Tisch debattiert, so dass
die Forderungen und Sorgen beider
Seiten berücksichtigt werden konnten.
Anhörung zur Föderalismusreform
Am 02.06.2006 fand die letzte Anhörung des Deutschen Bundestags und
des Bundesrates zur Föderalismusreform statt. Thema waren die möglichen Auswirkungen der Föderalismusreform auf den Kulturbereich.
Zu dieser Anhörung waren in erster
Linie Verfassungsjuristen geladen,
die zu den verfassungsrechtlichen
Implikationen Stellung nahmen. Der
Vorsitzende des Deutschen Kulturrates Max Fuchs vertrat die Position
der im Deutschen Kulturrat zusammengeschlossenen Bundeskulturverbände und verlieh seinen Bedenken gegenüber der Reform Ausdruck. Die Stellungnahme kann un-

ter http://www.kulturrat.de/detail.
php?detail=769&rubrik=5 nachgelesen werden.
Anhörung des Rechtsausschusses
des Deutschen Bundestags
Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags führte am
08.11.2006 eine Anhörung zu den
im Entwurf eines „Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vorgeschlagenen Änderungen“ zur Vergütungsabgabe durch.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates wurde zu diesem
Gespräch als Sachverständiger eingeladen und hat die ablehnende
Haltung des Deutschen Kulturrates
vorgetragen.
Beratung des Bundespräsidenten
Besondere Wertschätzung erfuhr
die Arbeit des Deutschen Kulturrates im Bereich kulturelle Bildung
und die herausgehobene Position
des Vorsitzenden Max Fuchs durch
die Einladung des Bundespräsidenten Köhler an der Vorbereitung
seiner Berliner Rede zur Bildungspolitik mitzuwirken. Zusammen
mit dem Präsidenten der Freien
Universität Berlin Prof. Dr. Dieter
Lenzen, dem langjährigen Leiter
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung Prof. em. Dr. Wolfgang Edelstein, dem für Bildungspolitik zuständigen Mitarbeiter der
Konrad-Adenauer-Stiftung Prof. Dr.
Jörg-Dieter Gauger sowie dem Vorsitzenden des Deutschen Kulturrates Prof. Dr. Max Fuchs diskutierte
Bundespräsident Köhler grundsätzlich über bildungspolitische
Fragestellungen.

Öffentlichkeitsarbeit und
Bereitstellung von kulturpolitischen Informationen
Öffentlichkeitsarbeit
Die offensive Öffentlichkeitsarbeit
ist ein Markenzeichen des Deutschen Kulturrates. Der Sprecherrat
bestätigte in seiner Sitzung am
30.05.2006 noch einmal ausdrücklich, dass er eine offensive Öffentlichkeitsarbeit wünscht. Nur durch
die Mobilisierung der Öffentlichkeit gelang es in der Vergangenheit
kulturpolitische Vorhaben anzustoßen bzw. zu befördern. Im Jahr 2006
war ein wichtiges Thema in der Öffentlichkeitsarbeit u.a. der geplante Verkauf von Kulturgut aus dem
Besitz der öffentlichen Hand. Der
Deutsche Kulturrat hat sich wie seiWeiter auf Seite 31
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Durchführung von
Veranstaltungen
Jubiläum 25 Jahre Deutscher Kulturrat
Eine Veranstaltungen ragten im Jahr
2006 heraus, das Jubiläum zum
25jährigen Bestehen des Deutschen
Kulturrates. Im September 2006 fand
die Feier im Max-Liebermann-Haus
in Berlin statt. Kulturstaatsminister
Neumann hielt bei der Feier eine
vielbeachtete kulturpolitische
Grundsatzrede. Im Rahmen dieses
Festes fand eine Podiumsdiskussion
zur Leitkultur statt, der ein Vortrag
von Bundestagspräsident Lammert
vorausging. Weiter wurde im Rahmen des Festes der Kulturgroschen
an Daniel Barenboim verliehen.

Norbert Lammert bei seiner Rede zum 25jährigen Jubiläum des Deutschen
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ne Mitgliedsverbände entschieden
gegen die Planungen der Stadt Krefeld und des Landes BadenWürttemberg gewandt. Es wurden
weiter sechs Pressegespräche (siehe
Kasten) durchgeführt, in denen verschiedene Themen erläutert wurden.
Bereitstellung von Informationen
Ein besonderer Service des Deutschen Kulturrates ist das Wissensportal www.kulturrat.de. Mehr als 2.000
Personen (Besucher) nutzen mit
mehr als 10.000 Zugriffen (Hits) am
Tag das Wissensportal www.
kulturrat.de des Deutschen Kulturrates e.V. und informieren sich über die
Kulturpolitik des Bundes in Deutschland. Dafür stehen den Nutzern mehr
als 1.000 Dokumente zur Verfügung
die mittels Volltextsuche durchsucht
werden können. Täglich werden die
Informationen aktualisiert! Speziell
in den Dossiers finden sich zahlreiche Hintergrundinformationen und
Dokumente (Arbeitsmarkt Kultur,
Auswärtige Kulturpolitik, Bürgerschaftliches Engagement, Computerspiele, Daseinsvorsorge, Ein-EuroJobs/Hartz-Gesetze, Enquete-Kommission Kultur, EU-Dienstleistungsrichtlinie, EU-Kulturpolitik, EU-Ratspräsidentschaft, Föderalismusreform, Kulturfinanzierung, Künstlersozialversicherung, Kulturelle Vielfalt, Kultur und Kirche, Leitkulturdebatte, Medienpolitik, Staatsziel Kultur, Steuerrecht, Urheberrecht, Verkauf von öffentlichem Kulturgut).
Ebenfalls im Internet verfügbar
ist das Kulturinformationszentrum (www.nmz.de/kiz) des Deutschen Kulturrates und der ConBrioVerlagsgesellschaft. Hier sind tagesaktuelle Nachrichten zu Kunst, Kultur und Kulturpolitik zu finden.
In politik und kultur werden in
jeder Ausgabe kulturrelevante
Bundestagsdrucksachen aufgeführt, so dass Interessierte über die
Homepage des Deutschen Bundes-

tags direkt Zugriff auf die Drucksachen haben. Die Resonanz auf diesen Service ist sehr positiv.
Veröffentlichungen
Im Jahr 2006 erschien ein Buch. Die
Studie von Caroline Dangel et al.
„Selbständige Künstlerinnen und
Künstler in Deutschland“ setzt sich
mit der sozialen Lage der Künstler
auseinander. Grundlage ist eine Befragung von Künstlerinnen und Künstler
der Bereiche Musik, Wort, Bildende
Kunst und Darstellende Kunst.
Das 25jährige Jubiläum des
Deutschen Kulturrates wurde nicht
in Form eines Buches sondern als
DVD dokumentiert. Neben Ausschnitten aus den Diskussionen sind
auf der DVD Interviews zur Arbeit
des Deutschen Kulturrates sowie allgemein zur Kulturpolitik zu finden.
Sechs Mal im Jahr erscheint die
Zeitung des Deutschen Kulturrates
politik und kultur. Herausgeber der
Zeitung sind Olaf Zimmermann und
Theo Geißler. Der Redaktion gehören
Olaf Zimmermann, Gabriele Schulz
und Andreas Kolb an. Die Zeitung erscheint mit einer Auflage von 7.500
gedruckten Exemplaren. Mehr als
15.000 Exemplare werden pro Ausgabe als .pdf-Datei aus dem Internet abgerufen. Die Zeitung politik und kultur ist im Abonnement, in Bahnhofsbuchhandlungen, an Flughäfen und
großen Kiosken erhältlich. Alle Ausgaben von politik und kultur sind im
Internet abrufbar unter: http://www.
kulturrat.de/puk_liste.php?rubrik=
puk.
Im Jahr 2006 lag die Beilage Kultur Kompetenz Bildung der Zeitung
politik und kultur bei. Schwerpunkt
dieser Beilage sind bildungspolitische Fragen.
Die aktuellen Debatten im Deutschen Kulturrat werden in politik
und kultur sowie Kultur Kompetenz
Bildung begleitet. Hier kommen unterschiedliche Stimmen zu Wort, so
dass die Leser kulturpolitische Diskussionsprozesse in den Beiträgen
verfolgen können.

puk-Journalistenpreis
Im Januar 2006 wurde der puk-Journalistenpreis für die allgemeinverständliche Vermittlung kulturpolitische Inhalte an das Radiofeuilleton
von DeutschlandRadio, Heinrich
Wefing sowie an Eduard Erne und
Eva Hassel-von Pock für den Kulturzeitbeitrag Kunst-Hartz vergeben.
Die Verleihung fand in Kooperation
mit Deutschlandradio im Rahmen
eines Konzertes „Debut im Deutschlandradio“ im Kammermusiksaal
der Berliner Philharmonie statt.
Fachtagung Staatsziel Kultur
Die Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“ des Deutschen Bundestags empfahl in ihrem Zwischenbericht im Jahr 2005, Kultur als
Staatsziel im Grundgesetz zu verankern und unterbreitete einen konkreten Formulierungsvorschlag. Der
Deutsche Kulturrat setzt sich bereits
seit 2004 für das Staatsziel Kultur im
Grundgesetz ein. Um die Diskussion
zu befördern, wurde im Mai 2006 in
Zusammenarbeit mit der Bundesakademie für kulturelle Bildung
Wolfenbüttel eine Fachtagung zum
Staatsziel Kultur durchgeführt, bei

der das Für und Wider eingehend
erörtert wurde. Im April und im Oktober 2006 führte der Deutsche Kulturrat ein Pressegespräch mit dem
Deutschen Olympischen Sportbund
durch. Bei diesen Pressegesprächen
warben die beiden Spitzenverbände
für das Staatsziel Kultur sowie das
Staatsziel Sport.
Parlamentarische Abende
Im Jahr 2006 veranstaltete der Deutsche Kulturrat zwei Parlamentarische
Abende. Zum einen informierte er
über seine Kritik an der geplanten
Urheberrechtsreform. Zum anderen
führte er zusammen mit dem WDR
ein Parlamentarisches Mittagessen
zu den Themen GATS und Konvention Kulturelle Vielfalt durch.

Dank
Unser Dank gilt allen, die zum Gelingen der Arbeit im Jahr 2006 beigetragen haben. Da sind zuerst die Mitglieder der Fachausschüsse, die Sprecherinnen und Sprecher der Sektionen des
Deutschen Kulturrates sowie die Geschäftsführer der Sektionsgeschäftsstellen zu nennen. Dank ihres Einsatzes konnten die Stellungnahmen erarbeitet, diskutiert und verabschiedet
werden. Die kulturpolitischen Debatten in den Gremien des Deutschen
Kulturrates sind unerlässlich, um abgestimmte Meinungen zu entwickeln.
Allen, die sich an den Debatten beteiligt haben, mit ihren Beiträgen, ihrem
Lob und ihrer Kritik zu einer lebendigen Diskussion beitragen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Der Deutsche Kulturrat lebt von der lebendigen
Demokratie und der Mitwirkung der
Mitglieder. Hervorzuheben ist, dass
die Mitglieder nicht nur ihr Know-how
einbringen, sondern auch alle entstehenden Kosten selbst übernehmen.
Herzlich danken möchten wir
den Zuwendungsgebern des Deutschen Kulturrates, namentlich Dem
Beauftragten der Bundesregierung
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für Kultur und Medien und dem
Bundesministerium für Bildung
und Forschung. Dank der finanziellen Unterstützung durch die genannten Institutionen konnte der
Deutsche Kulturrat seine Arbeit
bewältigen.
Danken möchten wir ebenfalls
den Autorinnen und Autoren von
politik und kultur. Von ihren Beiträgen lebt die Zeitung. Kontroverse
Meinungen sind ausdrücklich erwünscht und beleben die kulturpolitischen Debatten.
Danken möchten wir gerne der
ConBrio Verlagsgesellschaft für ihre
finanzielle Unterstützung bei der
Herausgabe der Zeitung politik und
kultur des Deutschen Kulturrats. In
unseren Dank möchten wir die Mitarbeiter des ConBrio-Verlags für
die unkomplizierte und unbürokratische Zusammenarbeit ausdrücklich einschließen. Ebenso
danken wir dem ConBrio Verlag für
die Zusammenarbeit beim Kulturinformationszentrum (KIZ).
Danken möchten wir ebenfalls
Deutschlandradio Kultur für die
Möglichkeit, den puk-Journalistenpreis in Kooperation zu verleihen.
Ebenfalls danken möchten wir der
Stiftung Brandenburger Tor und der
Dresdner Bank für ihr Entgegenkommen bei der Nutzung von Räumen.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Kulturrates sowie den Praktikanten gilt
ebenfalls unser Dank. Sie tragen
mit ihrem Engagement zum Gelingen der Arbeit bei.
Wir hoffen auf weiterhin gute
Zusammenarbeit, Lob und Kritik
und vor allem spannende Debatten.
Prof. Dr. Max Fuchs, Vorsitzender
Christian Höppner,
Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Claudia Schwalfenberg,
Stellvertretende Vorsitzende
Olaf Zimmermann,
Geschäftsführer

Im Jahr 2006 verabschiedete Stellungnahmen
· Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum Zweiten Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des
Urheberrechts in der Informationsgesellschaft (22.03.2006)
· Resolution: Bürgerschaftliches Engagement in Fördervereinen nicht gefährden (22.03.2006)
· Resolution: Rahmenfrist für den Bezug von Arbeitslosengeld I den Anforderungen des Kulturbereiches anpassen
(31.05.2006)
· Resolution: Aufhebung der Grenze zwischen Technik und Inhaltsproduktion führt zu bedenklicher Regelungslücke
(31.05.2006)
· Kulturelle Bildung – Eine Herausforderung durch den demografischen Wandel (20.09.2006)
· Resolution: Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement verbessern und nicht verschlechtern (20.09.2006)
· Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zur geplanten Neuausrichtung der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
(20.09.2006)
· Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zum „Referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes und anderer Gesetze“ (01.11.2006)
· Kritik der Experten ernst nehmen! Stellungnahme des Deutschen Kulturrates zur Anhörung von Sachverständigen durch
den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags zum Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des
Urheberrechts in der Informationsgesellschaft (07.12.2006)

Im Jahr 2006 geführte Gespräche mit Spitzenpolitikern
· 02.02.2006 Intendant des WDR Fritz Pleitgen
· 13.02.2006 Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag Dr. Gregor Gysi, MdB
· 21.03.2006 Staatsminister für Kultur und Medien Bernd Neumann, MdB
· 29.03.2006 Intendantin des rbb Dagmar Reim
· 27.04.2006 Bundesminister für Arbeit und Soziales und Vizekanzler Franz Müntefering, MdB

Fachausschüsse des Deutschen Kulturrates
· Fachausschuss Arbeit und Soziales
Vorsitz: Friedhelm von Notz (Deutsche Literaturkonferenz)
· Fachausschuss Bildung
Vorsitz: Christian Höppner (Deutscher Musikrat)
· Fachausschuss Bürgerschaftliches Engagement
Vorsitz: Hildegard Bockhorst (Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung)
· Fachausschuss Europa/Internationales
Vorsitz: Prof. Dr. Max Fuchs (Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung)

· 03.05.2006 Bundesministerin für Bildung und Forschung Dr. Annette Schavan, MdB
· 16.08.2006 Bundesministerin für Justiz Brigitte Zypries, MdB
· 08.11.2006 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion Dr. Peter Struck, MdB

Im Jahr 2006 durchgeführte Pressegespräche
· 13.03.2006 Thema: UNESCO-Tagung zur künstlerischen Bildung
· 17.05.2006 Thema: Gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern für die kulturelle Bildung (zusammen mit dem
Deutschen Musikrat und dem Verband deutscher Musikschulen)
· 02.06.2006 Thema: Auswirkungen der Föderalismusreform auf die Kultur

· Fachausschuss Medien
Vorsitz: Heinrich Bleicher-Nagelsmann (Sektion Film und Medien)

· 21.06.2006 Thema: Vorstellung des Buches „Selbständige Künstlerinnen und Künstler in Deutschland – zwischen
brotloser Kunst und freiem Unternehmertum (zusammen mit ver.di und der Universität Bonn)

· Fachausschuss Steuern
Vorsitz: Prof. Dr. Peter Raue

· 24.08.2006 Thema: Vorstellung der Ausgabe politik und kultur 5/2006 mit dem Schwerpunkt Kultur und Kirche (zusammen mit der Kulturbeauftragten der EKD und dem Kulturreferenten der Deutschen Bischofskonferenz)

· Fachausschuss Urheberrecht
Vorsitz: Prof. Dr. Ferdinand Melichar (Deutsche Literaturkonferenz)

· 21.11.2006 Thema: Staatsziel Kultur und Staatsziel Sport im Grundgesetz verankern (zusammen mit dem Deutschen
Olympischen Sportbund)
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Bericht aus den Sektionen des Deutschen Kulturrates
Im Folgenden berichten die Geschäftsführer beziehungsweise
Sprecher der Sektionen des Deutschen Kulturrates über die Arbeit der
Sektion im Jahr 2006, die teilweise
in das Jahr 2007 hineinreicht.

Deutscher Musikrat
Der Deutsche Musikrat (DMR) hat
sich im Berichtszeitraum schwerpunktmäßig mit den folgenden
Themen befasst:
1. Musikalische Bildung
Die musikalische Bildung bleibt
das Generalthema der Arbeit des
Deutschen Musikrates, weil sie als
Querschnittsaufgabe die Grundlage für nahezu alle Bereiche unserer Arbeit bildet. Ziel ist es, die zentrale Bedeutung der musikalischen
Bildung für die Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft in einer Weise deutlich zu machen, die zu entsprechenden Konsequenzen im
politischen Handeln führt. Gerade
in ökonomisch schwierigen Zeiten
wird viel Energie in das Engagement zum Erhalt bewährter Rahmenbedingungen eingesetzt. Dieses notwendige Engagement darf
jedoch nicht den Blick auf das mittelfristige Ziel verstellen, dass jedes
Kind, egal welcher sozialen oder
ethnischen Herkunft, die Chance
für eine umfassende und qualifizierte musikalische Bildung erhalten muss.
2. Musikvermittlung
Der DMR veranstaltete im Mai 2006
zu diesem Thema einen Kongress
an dem mehr als 150 Personen aus
Politik, Kultur und Wirtschaft teilnahmen. Im Nachgang des Kongresses wurde das Positionspapier
„Mehr Musikvermittlung in
Deutschland“ formuliert, dass an
die Bildungs-/Kultusminister der
Länder gesendet wurde. Unter Bezug auf das Abschlusspapier wurde um eine Stellungnahme zur Situation und zu den Perspektiven im
jeweiligen Land gebeten. Eine Synopse der Antworten wird in der
kommenden Ausgabe der Zeitschrift Musikforum zu lesen sein.
3. Kulturelle Identität und interkultureller Dialog
Der 2. Berliner Appell als Ergebnis
der Tagung „Musikland Deutschland: Wie viel kulturellen Dialog
wollen wir?“ im November 2005
fand in der Folge eine sehr breite
Unterstützung aus prominenten
Vertretern aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft.
Am 10. Juli 2006 wurde der 2. Berliner Appell Bundespräsident Horst
Köhler im Schloss Bellevue überreicht. Anschließend fand ein Gespräch im kleinen Kreis mit dem
Bundespräsidenten statt.
Zudem gibt es bei Veranstaltungen und Kongressen immer mehr
Bezugnahmen auf den 2. Berliner
Appell ebenso wie in der Politik
und den Medien. Informationen
zum 2. Berliner Appell unter
www.berliner-appelle.de
4. Zukunft der Musikberufe
Vom 09.-11.03.2007 veranstaltete
der Deutsche Musikrat den Kongress „Zukunft der Musikberufe“,
der Experten der Berufspraxis und
der Ausbildung mit dem Ziel zusammenbrachte, gemeinsam beide
Bereiche kritisch zu reflektieren,
die zeitgemäße Modifikation bestehender Berufsausbildungen zu beschreiben und Perspektiven für
neue Berufsfelder aufzuzeigen. Die
Ergebnisse des Kongresses wurden
zusammengefasst in der Rheinsberger Erklärung.
Der Kongress wurde wissenschaftlich begleitet; die Ergebnisse

stehen als Buch Ende 2007 zur Verfügung. Weitere Informationen zum
Kongress und der Rheinsberger Erklärung unter www.zukunft-dermusikberufe.de
5. Demographischer Wandel
Die Auswirkungen und Konsequenzen des Demographiewandels für
unsere Musikkultur werden vom 1.
bis zum 3. Juni 2007 im Rahmen des
Kongresses „Es ist nie zu spät – Musizieren 50+“ mit ausgesuchten Experten erörtert. Ziel ist es, mit diesem Kongress die Kreativpotentiale
der älteren Menschen und die
daraus folgenden Chancen für unsere Gesellschaft bewusster zu machen
und Rahmenbedingungen für den
politischen Entscheidungsprozess
zu formulieren, die insgesamt zu einer Verbesserung barrierefreien Musizierens auch der älteren Generation führen soll. Einen Schwerpunkt
bildet dabei das generationenübergreifende Musizieren.
Weitere Informationen unter
www.es-ist-nie-zu-spaet.de.
6. Auswärtige Musikpolitik
Nach Gesprächen mit dem GoetheInstitut und dem Auswärtigen Amt
konnte eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Deutschen Musikrat und dem Goethe-Institut ausgearbeitet werden, die in Kürze auf
einer Pressekonferenz präsentiert
werden wird. Neben den bereits existierenden Kontakten zu China und
Polen gibt es mittlerweile einen intensiven Austausch mit Venezuela.
7. Laienmusizieren
Die Bedeutung des Laienmusizierens für das Musikleben in Deutschland wurde in der von der Mitgliederversammlung des DMR verabschiedeten Resolution „Zukunft Musik: Laienmusizieren in Deutschland“ herausgearbeitet, die im Rahmen einer Podiumsdiskussion den
kulturpolitischen Sprecher aller im
Bundestag vertretenen Parteien
überreicht wurde.
Christian Höppner, Sprecher des
Deutschen Musikrates

Rat für darstellende Kunst
und Tanz
Der Rat für darstellende Kunst und
Tanz hat sich in seiner ersten halbjährlichen Sitzung am 13. Juni 2006
in Köln mit der Frage befasst, ob es
sinnvoll sei, einen Beirat für Tanz
einzurichten. Hintergrund war das
Interesse der im Rat zahlreich vertretenen Tanzverbände, ihre spezifischen Fragen und Probleme losgelöst von den Sitzungen des Rates für
darstellende Kunst und Tanz zu erörtern. Auch jenseits des Rates für
darstellende Kunst und Tanz gab es
im Berichtsjahr intensive Diskussionen über eine übergreifende Organisationsform für den Tanz, zum Beispiel anlässlich des von der Kulturstiftung des Bundes durchgeführten
Tanzkongresses. Auf der Grundlage
dieser Debatte hat der Rat für darstellende Kunst und Tanz entschieden, den entsprechenden Beirat einzusetzen. Zu Sitzungen des Beirates
sollten auch Tanzverbände und Experten eingeladen werden können,
die dem Rat für darstellende Kunst
und Tanz nicht angehören.
Intensiv diskutierte der Rat für
darstellende Kunst und Tanz auch im
Berichtsjahr wieder über die Arbeit
des Deutschen Kulturrates. Dies beruhte auf einer Diskussion in der
Mitgliederversammlung Ende November 2005, in der der Deutsche
Kulturrat aufgefordert wurde, bei
seiner Meinungsbildung auf die Interessen seiner Mitglieder mehr
Rücksicht zu nehmen. Der Rat für
darstellende Kunst und Tanz beriet

ausführlich die vom Kulturrat zur
Verwirklichung dieses Ziels in Aussicht genommenen Maßnahmen.
Der Sprecherrat des Kulturrats
hatte eine Reihe von organisatorischen Änderungen beschlossen.
Grundlage dieser organisatorischen
Änderungen war die Organisationsform des Deutschen Kulturrates, der
entsprechend nicht die einzelnen
Verbände, sondern die Sektionen –
also zum Beispiel der Rat für darstellende Kunst und Tanz – Mitglied des
Deutschen Kulturrates sind. Die Mitgliederversammlung soll auf der
Grundlage dieser Organisationsform
in kleinerem Rahmen stattfinden.
Stimm- und Rederecht in der Mitgliederversammlung sollten nur
noch die sieben stimmberechtigten
Vertreter der jeweiligen Sektion haben. Der Rat für darstellende Kunst
und Tanz hielt dies für problematisch und beschloss deshalb, die Mitglieder seiner Sektion ausnahmslos
zur Mitgliederversammlung des
Deutschen Kulturrates einzuladen.
Inhaltliches Thema des Rates für
darstellende Kunst und Tanz war
vorrangig die kulturelle Bildung. Alle
Beteiligten betonten die Bedeutung
dieses Themas für die Kultureinrichtungen. Außerdem beschäftigte sich
der Rat mit dem demografischen
Wandel und der Auswärtigen Kulturpolitik.
In seiner Sitzung am 22. November 2006, die wiederum in Köln stattfand, befasste sich der Rat für darstellende Kunst und Tanz ausführlich
mit dem Stand der Umsetzung des
Tanzplans, der von der Bundeskulturstiftung im Jahr 2005 initiiert wurde. Im Rahmen dieses Tanzplans
werden in fünf Jahren 12,5 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt, und
zwar für Tanzprojekte in einzelnen
Städten, von denen die vom Tanzplan ausgezahlte Summe in gleicher
Höhe gegenfinanziert wird. Es handelt sich vor allem um Projekte, die
sich entweder mit pädagogischer
Zielsetzung an Jugendliche wenden,
oder um Projekte, die der Fortentwicklung des Tanzes dienen. Der
Tanzplan wurde grundsätzlich begrüßt, einzelne Projekte wurden jedoch auch für nicht ausgereift genug
gehalten. Außerdem beriet der Rat
für darstellende Kunst und Tanz
noch über die aktuelle Arbeit des
Deutschen Kulturrats sowie die Fortentwicklung des Künstlersozialversicherungsgesetzes. Das UNESCOÜbereinkommen und seine Bedeutung für die Kultureinrichtungen in
Deutschland waren ebenfalls Gegenstand der Diskussion. Ausdrücklich
begrüßte der Rat die Initiative des
Bühnenvereins, den Deutschen Theaterpreis – Der Faust erstmalig zu
vergeben, um so die Bedeutung der
darstellenden Kunst in Deutschland
zu unterstreichen.
Wie immer stand auf der Tagesordnung eine Diskussion über die
aktuelle Situation der Theater und
Orchester. So wurden die Zukunft
des Kinder- und Jugendtheaters in
Rudolstadt und die Gesamtsituation
in Thüringen ausführlicher besprochen. Insbesondere der Fortbestand
des Kinder- und Jugendtheaters in
kleineren Städten ist vor dem Hintergrund des Themas „Kultur und Bildung“ den Mitgliedern des Rates ein
ernstes Anliegen. Die Vorgänge um
die Deutsche Opernstiftung waren
ebenso Thema wie die zahlreichen
Haustarifverträge für die Staats- und
Stadttheater, mit denen Mitarbeiter
zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze auf
Teile ihrer Vergütung verzichten.
Im Anschluss an die Sitzung des
Rates für darstellende Kunst und
Tanz fand dann die konstituierende
Sitzung des Beirates für Tanz statt. Zu
dieser erschienen nicht nur zahlreiche Vertreter der Tanzverbände, die
im Rat verankert sind, sondern auch

Experten, die sich ausgewiesenermaßen mit der Vermittlung und der
Zukunft des Tanzes befassen. Es ergab sich eine lebhafte Diskussion,
die zeigte, dass an der Strukturierung
der Begrifflichkeiten in Bezug auf
den Tanz großes Interesse besteht.
Rolf Bolwin, Sprecher und Geschäftsführer des Rates für darstellende Kunst und Tanz

Deutsche
Literaturkonferenz
Das Jahr 2006 zeichnete sich durch
eine Reihe von Initiativen und Veranstaltungen der Deutschen Literaturkonferenz und ihrer Mitglieder
aus.
Das traditionell auf der Leipziger
Buchmesse von der Deutschen Literaturkonferenz durchgeführte Symposion beschäftigte sich 2006 unter
dem Titel „Was verboten ist, macht
uns gerade scharf“ mit Fragen des
Persönlichkeitsrechts und der Freiheit der Kunst.
Seit die Schriftsteller Maxim Biller und Alban Nikolai Herbst vor Gericht standen, lassen Autoren vor Erscheinen ihrer Romane neuerdings
juristisch prüfen, ob sie Klagen realer Personen befürchten müssen.
Eine komplexe Frage, denn welches
Recht soll letztlich höher stehen:
Dasjenige einer Privatperson, die
zum literarischen Material wird oder
das der grundgesetzlich geschützten
Kunst? Dieses brisanten Stoffes in
Zeiten medialer (Selbst-)Entblößung
nahmen sich der Jurist Karl-Heinz
Ladeur, die Verlegerin Antje Kunstmann sowie die Autoren Annett
Gröschner, Ingo Schulze, Joseph von
Westphalen und Juli Zeh an. Die Beiträge des Symposions sind auf der
Website der Deutschen Literaturkonferenz unter www.literatur
konferenz.de/symposien-2006 veröffentlicht.
Im Nachgang zum Symposion
2005, in dessen Mittelpunkt die aktuelle Situation der Lektoren stand,
gab die Deutsche Literaturkonferenz
2006 im Wallstein-Verlag die Publikation „Krise des Lektorats?“ heraus,
in der Lektoren verschiedenster Kategorien zu Wort kommen.
Die im Gedenken an Karl Benjamin Preusker (1786–1871), den
Gründer der ersten deutschen Bürgerbibliothek im sächsischen Großenhain, von der Deutschen Literaturkonferenz gestiftete Karl-Preusker-Medaille wurde 2006 Prof. Dr.
Paul Raabe in Würdigung seines Lebenswerks verliehen. Seit 60 Jahren
ist der Preisträger in und für Bibliotheken aktiv. Vor zehn Jahren bezeichnete ihn die FAZ als „Deutschlands bekanntesten Bibliothekar“
und das dürfte nach wie vor stimmen. 1927 in Oldenburg geboren,
leitete Paul Raabe von 1958-1968 die
Bibliothek des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Von 1968-1992
war er der Direktor der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel und
machte diese Institution zu einer international anerkannten Studienund Forschungsstätte für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit. Bereits
pensioniert, stellte Paul Raabe sich
1992 der einzigartigen Aufgabe, bis
zum Jahr 2000 die Franckeschen Stiftungen in Halle/Saale zu leiten. In
seiner reichen Publikationstätigkeit
treten neben den bibliotheksfachlichen Arbeiten auch zahlreiche germanistische Studien hervor.
Breiten Raum in der Tätigkeit der
Deutschen Literaturkonferenz nahmen 2006 Themen des Urheberrechts ein. Neben dem Regierungsentwurf eines zweiten Gesetzes zur
Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft beschäftigte sich die Deutsche Literaturkonferenz mit der Frage, wie der Aufbau

einer allumfassenden digitalen Bibliothek aussehen sollte. Eine aus
Autoren, Verlegern und Bibliothekaren bestehende Arbeitsgruppe
erarbeitete in einem ersten Schritt
dazu ein Manifest zur Online-Nutzung von Buchinhalten, das unter
www. literaturkonferenz.de/stellungnahmen einzusehen ist.
Im Berichtszeitraum fanden
zwei Mitgliederversammlungen
statt, am 17. März 2006 in Leipzig
und am 6. Oktober 2006 in Frankfurt/Main. Bei den alle drei Jahre
turnusmäßig durchgeführten Wahlen wurden im März 2006 der bisherige Sprecher Dr. Burkhart Kroeber sowie der bisherige Stellvertreter des Sprechers Dr. Georg Ruppelt
in ihren Funktionen bestätigt. Die
Deutsche Literaturkonferenz vereint Ende 2006 insgesamt 23 Mitgliedsverbände und -institutionen.
Iris Mai, Geschäftsführerin der
Deutschen Literaturkonferenz

Kunstrat
Das Jahr 2006 war in kulturpolitischer Hinsicht für die im Kunstrat
vereinigten rund zwei Dutzend Verbände ausgesprochen ereignisreich. Gleich drei Gesetzesnovellen
wurden in Berlin „durchgezogen“:
die EU-Richtlinie zur Harmonisierung des Folgerechts, die Novelle
zum Künstlersozialversicherungsgesetz und die Umsetzung der
UNESCO-Kulturgutschutzkonvention. Da die Mitgliedsverbände des
Kunstrates diese Themen je nach
Interessenlage durchaus unterschiedlich bewerten, wurden
hierzu keine gemeinsamen Stellungnahmen erarbeitet. Immerhin
diente der Kunstrat als Forum, sich
grundsätzlich über die jeweiligen
kulturpolitischen Blickwinkel auszutauschen und zu informieren.
Die Gegenläufigkeit der Meinungsbilder zu verschiedenen
Sachgebieten wird den Kunstrat jedoch nicht daran hindern, erstmals
einen gemeinsamen öffentlichen
Auftritt zu wagen. Im Herbst 2006
wurden erste Überlegungen hinsichtlich eines Symposions angestellt, das in diesem Jahr stattfinden
wird. Detaillierte Themen im Spannungsfeld des im Kunstbetrieb zentralen Begriffs des „Wertes“ werden
derzeit erarbeitet. Fest steht der Ort
des Geschehens: Die Kunstrat-Tagung wird innerhalb des Begleitprogramms der von der Kölner
Messegesellschaft ausgerichteten
Veranstaltungen „Exponatec - Cologne Fine Art“ stattfinden. Hierbei
handelt es sich um eine Fachmesse für Konservierung und Ausstellungstechnik nebst einer Publikumsmesse für Antiquitäten sowie
moderne und zeitgenössische
Kunst – ein optimaler Rahmen für
die Sektion Kunstrat, die in ihrer
Gesamtheit alle Facetten des deutschen Kunstbetriebs abbildet. Bevor im Folgenden Schlaglichter auf
die Aktivitäten der einzelnen Mitgliedsverbände im Jahr 2006 geworfen werden, noch ein Wort zur
Debatte über den Deutschen Kulturrat, die im letzten Jahr im Nachhall einer Mitgliederversammlung
entbrannt ist. Die hier von einem
Mitglied des Kunstrates formulierte scharfe Kritik an der vermeintlich undemokratischen Arbeitsweise des Kulturrats kam ihrerseits auf
undemokratischem Wege, nämlich
ohne vorherige Diskussion in der
Sektion Kunstrat zustande. Es hat
sich hierbei also um eine Einzelmeinung und nicht um ein Statement des Kunstrats in seiner Gesamtheit gehandelt. Grundsätzlich
Weiter auf Seite 33
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begleiten die Mitglieder des Kunstrats die Aktivitäten des Kulturrates
in diversen Gremien durch konstruktiv-kritische Mitarbeit.
Der Kunstrat lässt sich unschwer
in drei Gruppierungen einteilen: in
die Verbände der Urheber bzw.
Künstler, die Verbände der Vermarkter – also des Kunsthandels sowie
die Verbände der Institutionen.
Die Künstlerverbände
Die Internationale Gesellschaft der
Bildenden Künste berät bildende
KünstlerInnen über internationale
Ausstellungs- und Fördermöglichkeiten; sie hat im letzten Jahr eine
Publikation zur europäischen
Kunsthochschulreform erarbeitet.
„Reality Check – who is afraid of
master of arts?“ ist soeben erschienen. Auch die beratende Tätigkeit
des Bundesverbandes Bildender
Künstlerinnen und Künstler hat sich
in einem Handbuch manifestiert:
„ProKunst“ enthält in seiner vierten
Auflage allerhand Musterverträge
und praktische Informationen über
Künstler- und Urheberrechte. Auch
hat der BBK im Rahmen des Gabriele-Münter-Preises eine Ausstellung
organisiert, die Anfang 2007 im Berliner Martin-Gropius-Bau mit Werken von 40 zeitgenössischen Künstlerinnen eröffnet wurde. Ausschließlich Künstlerinnen gilt auch
die Aufmerksamkeit der GEDOK,
die ihre Gründung vor 80 Jahren
durch die große Frauenrechtlerin
Ida Dehmel mit einem dreitägigen
Veranstaltungsprogramm in Hamburg gefeiert hat. Der Bundesverband Kunsthandwerk versteht sich
traditionell nicht nur als beratende
Instanz, sondern entwickelt für seine Mitglieder auch Ausstellungen
und Verkaufsmessen im In- und
Ausland. Der Radius reicht hierbei
bis nach New York, Moskau und Tokio. Große Hoffnungen werden auf
die neue, anspruchsvolle Kunsthandwerk- und Design-Messe
„Mind and Matter“ gesetzt, die im
kommenden Juni erstmals in Luxemburg ihre Tore öffnet. Auch das
Internationale Künstlergremium
überschreitet die Grenzen Deutschlands und hat für 2007 in Wien eine
Tagung mit der dortigen Akademie
der Künste konzipiert. Die Veranstaltung soll eine Plattform für intensive Diskussionen und Begegnungen von österreichischen und
slowakischen Künstlern abgeben.
Mit dem Brückenschlag Wien – Bratislava soll eine alte Wegstrecke reanimiert werden mit dem Ziel, Stereotypen und Vorurteile über die
Geltung von „West- und Ostkunst“
abzubauen. Der Deutsche Künstlerbund schließlich verfügt in Berlin
über einen eigenen Projektraum, in
dem er ein viel beachtetes Programm mit Vorträgen und Ausstellungen durchführen kann; im vergangenen Jahr hat er zudem einen
ständigen Sitz im Sachverständigenkreis der Bundesregierung zur
Kunst am Bau erhalten.
Die Kunstmarktverbände
Der Bundesverband Deutscher Galerien hat mit Rudolf Zwirner als Art
Cologne-Preisträger einen Doyen
der Galerienszene gewürdigt, der
auch als Organisator und Impulsgeber für Institutionen viel Positives
zur Kunstvermittlung in Deutschland beigetragen hat. Der Cologne
Fine Art-Preis des Bundesverbandes
Deutscher Kunstverleger ging hingegen an einen Künstler – Dieter
Krieg – für dessen exzeptionelles
graphisches Werk. Dem Verband ist
es zudem gelungen, eine Messe für
zeitgenössische Kunst mit einer Antiquitätenmesse zu fusionieren. À
propos Fusion: Galeristen und
Kunstverleger haben erste Schritte
für ihre Vereinigung unternommen.

Ausschlaggebend war die Idee, die
gemeinsamen Interessen zu bündeln
und somit zu stärken; im Laufe dieses Jahres soll die Fusion vollzogen
sein. Auch der Verband Deutscher
Antiquare beschreitet neue Wege
grenzüberschreitender Zusammenarbeit: er hat vor, mit seinen österreichischen und schweizerischen
Kollegen ein gemeinsames Internetportal zu eröffnen. Auch bei den eher
an klassischer und älterer Kunst orientierten Verbänden tut sich einiges.
So hat der Bundesverband des Deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels seine Mitgliederkommunikation
erheblich intensiviert – u.a. ausgelöst
durch die kunsthandelsfeindliche
Umsetzung der UNESCO-Kulturgutschutzkonvention – und konnte
dadurch ad hoc einen ungewöhnlichen Zuwachs an neuen Mitgliedern
verzeichnen. Der Verband Deutscher
Kunstversteigerer hat nunmehr
ebenfalls, wie vielfach gefordert, „ethische Richtlinien“ für seine Mitgliedsfirmen aufgestellt und der Deutsche
Kunsthandelsverband arbeitet auf seinen ersten Kunst- und Antiquitätenkongress hin, der im Sommer in Bamberg mit der Fragestellung stattfinden
wird, durch welche neuen Wege sich
ein junges Publikum am besten zur
alten Kunst führen lässt.
Die Institutionen
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Kunstvereine hat unter dem Titel
„Crosskick“ Ausstellungen und Workshops von und mit jungen KünstlerInnen aus zwanzig europäischen
Kunsthochschulen in dreizehn
Kunstvereinen organisiert. Eine Entdeckungsreise quer durch die zeitgenössische künstlerische Produktion
bietet neuerdings auch der Jahresgaben-Pool, der auf der Website des
ADK freigeschaltet wurde. „Museen
gestalten Zukunft – Perspektiven der
Museen im 21. Jahrhundert“ – so lautete der Titel der letztjährigen Tagung
des Deutschen Museumsbundes, die
in Leipzig mit hochkarätiger Besetzung stattfand. Natürlich haben die
Ereignisse rund um den beabsichtigten Verkauf eines Monet-Bildes durch
ein Krefelder Museum auch den Museumsbund nicht unberührt gelassen
und hier zu einer Debatte über die
„Monetarisierung von Sammlungen“
geführt. Dürfen Museen Kunstwerke
verkaufen? Dürfen Museumsbestände als Vermögenswerte evaluiert und
in Staatshaushalte eingestellt werden? Fragen, die angesichts knapper
Kassen sicher keine kurze Halbwertszeit haben werden. Die Deutsche Sektion von ICOM - International Council of Museums setzt ihre Schwerpunkte verstärkt auf die Bereiche kulturelle Vielfalt und Kulturgüterschutz;
ihre diesjährige Generalkonferenz in
Wien läuft unter dem Thema „Museums and Universal Heritage“. Der
Verband Deutscher Kunsthistoriker
forciert seine Bemühungen um die
Aufnahme freiberuflich arbeitender
Kunsthistoriker in die Künstlersozialkasse. Ein weiteres Augenmerk lag
auf den Vorbereitungen des 29. Deutschen Kunsthistorikertags, der im
März dieses Jahres an der Universität
zu Regensburg stattfand und dessen
Schwerpunkt auf aktuelle Fragen der
Denkmalpflege fokussiert war. Last
but not least – der Kunstrat ist hocherfreut über einen interessanten Neuzugang: den Bundesverband der Fördervereine Deutscher Museen für Bildende Kunst mit Sitz in Hamburg. Die
hier zusammengeschlossenen Fördervereine von bisher rund 40 renommierten Kunstmuseen zählen
insgesamt 60.000 Kunstfreunde! Bürgerschaftliches Engagement, kulturelle Bildung und Förderung der
Künste sind die Dreh- und Angelpunkte dieses Dachverbandes, den
man erfinden müsste, wäre er 2003
nicht schon gegründet worden.
Birgit Maria Sturm, Sprecherin und
Geschäftsführerin des Kunstrates

politik und kultur

Rat für Baukultur
Auch 2006 war die Errichtung der
Bundesstiftung Baukultur ein der
wichtiges Thema des Rates für Baukultur. Inzwischen hat sich unter Vorsitz von Dr. Engelbert Lütke Daldrup
– Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen – der vorläufige Stiftungsrat
der Bundesstiftung Baukultur konstituiert. Vollständig besetzt sein wird
der Stiftungsrat jedoch erst, wenn der
Konvent der Baukultur aus seiner
Mitte fünf Mitglieder für den insgesamt 13-köpfigen Stiftungsrat bestimmt hat. Die Wahl findet im Rahmen eines öffentlichen Konvents der
Baukultur am 21. September 2007 in
Potsdam statt. Wahlberechtigt werden rund 250-300 Konventsmitglieder sein, die sich zur einen Hälfte aus
dem Umfeld von 57 Preisen der Baukultur rekrutieren und zur anderen
Hälfte aus sonstigen Erfahrungsträgern der Baukultur.
Der Rat für Baukultur hat das Entstehen der Bundesstiftung Baukultur
aufmerksam begleitet und publizistisch unterstützt (s. Artikel „Bundesstiftung Baukultur geht nach Potsdam“, in: puk 1/07, S 27). Im Rahmen
einer Mitgliederversammlung des
Rates für Baukultur fand ein Gespräch mit Silja Schade-Bünsow –
Geschäftsführerin des Fördervereins
Bundesstiftung Baukultur – statt, das
dem Informationsaustausch und der
weiteren Vernetzung der Akteure der
Baukultur diente.
Neben der Bundesstiftung Baukultur konzentrierte sich der Rat für
Baukultur 2006 auf die Erarbeitung
einer Stellungnahme zum Stadtumbau, die der Sprecherrat des Deutschen Kulturrates am 13. März 2007
verabschiedete. Unter der Überschrift „Stadtumbau als bauliche
und freiräumliche Kulturleistung“
fordert die Stellungnahme ein neues
Leitbild für die Städte der Zukunft,
integrierte Planungs- und bürgerorientierte Politikansätze ein. Grundlage für die interdisziplinäre Sicht, die
die Stellungnahme auf den Stadtumbau eröffnet, ist das breite Spektrum
der im Rat für Baukultur vertretenen
Verbände und Institutionen. So war
es möglich, fundierte Erfahrungen
aus den Bereichen Stadtplanung und
Landschaftsarchitektur, Hochbauund Innenarchitektur, Ingenieurbaukunst und Denkmalpflege zu
bündeln.
Die Stellungnahme ermuntert
eine offensive Diskussion über das
Modell der europäischen Stadt, den
Wert des baulichen Erbes im Umbauprozess, den Zuwachs an Landschaft
und die Disparitäten zwischen einzelnen Regionen. Die Stellungnahme
benennt außerdem fünf Handlungsbereiche, in denen politische Maßnahmen vordringlich sind: 1. Integrierte Stadtentwicklungskonzepte
voranbringen, 2. Fördermittel gezielt
bündeln, 3. Einseitige Anreize zum
Wohnungsabriss stoppen, 4. Visionäre Freiraumkonzepte umsetzen und
5. Bürgerschaftliches Engagement
stärken. Der vollständige Text der
Stellungnahme findet sich in dieser
Ausgabe. An dieser Stelle sei ausdrücklich all den Verbänden gedankt,
die den wesentlichen Input für die
Stellungnahme geliefert haben: dem
Bund Deutscher Architekten, dem
Bund Deutscher Innenarchitekten,
dem Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, der Bundesarchitektenkammer, der Bundesingenieurkammer, der Deutschen Gesellschaft für
Gartenkunst und Landschaftskultur,
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, der Vereinigung
Freischaffender Architekten und der
Vereinigung für Stadt-, Regional- und
Landesplanung.
In die übergreifende Diskussion
zu Auswärtiger Politik und Kultur
brachte sich der Rat für Baukultur mit
dem Artikel „Jenseits klassischer Res-

sorts. Baukultur und auswärtige Politik“ ein, erschienen in: puk 4/06, S. 12.
Auf der Agenda des Rates für Baukultur standen 2006 außerdem die
kulturelle Bildung, insbesondere die
gleichberechtigte Berücksichtigung
von Baukultur in Kindergärten, Schulen und Erwachsenenbildung, die
UNESCO-Konvention zum Schutz
kultureller Vielfalt und die Initiative
Hören. Ein Überblick zum aktuellen
Stand von „Baukultur macht Schule“
erschien Ende 2006 in dem Buch
„Kinder_Sichten. Städtebau und Architektur für und mit Kindern und
Jugendlichen“.
Die Mitglieder des Rates für Baukultur arbeiteten 2006 schließlich
kontinuierlich in den Gremien des
Deutschen Kulturrates mit. Im Mai
2006 führte der Rat für Baukultur turnusgemäß Sprecherwahlen durch.
Daraus gingen Dr. Katrin Bek (Vereinigung der Landesdenkmalpfleger)
und Dr. Claudia Schwalfenberg
(Bundesarchitektenkammer) als
Sprecherinnen hervor, Wolfgang Esser (Vereinigung Freischaffender Architekten) und Jost Hähnel (Bundesingenieurkammer) als stellvertretende Sprecher. Im Juli 2006 gab der Rat
für Baukultur eine aktualisierte Neuauflage seines Imageflyers heraus.
Claudia Schwalfenberg, Sprecherin
und Geschäftsführerin des Rates für
Baukultur

Sektion Design
Wie auch in den vergangenen Jahren
konzentrierte sich die Arbeit der Sektion Design, die allein vom Deutschen Designertag inklusive seiner
Mitgliedsverbände gebildet wird, auf
die Wahrnehmung der Interessen der
Designer im Deutschen Kulturrat.
Von den in diesem Zeitraum durchgeführten Aktivitäten des Kulturrates,
insbesondere auch seiner Ausschüsse an denen die Sektion Design beteiligt ist, wurde und wird an anderer
Stelle berichtet.
Ein wichtiges Thema, das den
Kulturrat und die Sektion Design
schon lange beschäftigt und auch
weiter beschäftigen wird, ist das Thema der sozialen Sicherung. Im Berichtszeitraum ging es um die Novellierung des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG). Ein wichtiger
Punkt in diesem Zusammenhang,
speziell für die Profession der Designer, ist das Thema der 1-PersonenGmbHs. In zunehmendem Maße
werden Künstler/Publizisten von ihren Auftraggebern massiv gedrängt
und genötigt, ihre selbständige Tätigkeit in Form einer 1-Personen-GmbH
auszuüben. Der Grund dafür ist, dass
der Auftraggeber und eigentlich abgabepflichtige Unternehmer dann
von der Zahlung der Künstlersozialabgabe (KSA) befreit ist und der
Künstler/Publizist die KSA selbst tragen muss. Die Umwandlung der
Rechtsform der Berufsausübung der
Künstler/Publizisten von einer freiberuflich selbständigen Tätigkeit in
die einer GmbH erfolgt in der Regel
nicht aus eigenem Antrieb des Versicherten sondern auf Druck eines oder
mehrerer seiner Auftraggeber. Das
führt zu der absurden Situation, dass
dann der Künstler/Publizist, also der
Versicherte selbst, die KSA tragen
muss. Das KSVG, mit dem gerade der
alleinarbeitende Künstler/Publizist
geschützt werden soll, wird dadurch
teilweise ad absurdum geführt. Hier
kommt es deshalb auch zu einer
Wettbewerbsverzerrung gegenüber
Künstlern/Publizisten, die freiberuflich und nicht in Form einer GmbH
arbeiten. Leider wurden der diesbezügliche Vorschlag des Designertages
bei der Novellierung nicht berücksichtigt. Der Designertag wird diesen
Punkt jedoch weiter verfolgen.
Von den weitere Aktivitäten der
Sektion Design/Deutscher Designertag soll hier stellvertretend eine Tagung aufgeführt werden. Vom 29.
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September bis zum 1. Oktober 2006
fand in der Evangelischen Akademie Loccum die Tagung „Ein Grünes
Bauhaus?“ statt. Im Mittelpunkt
stand dabei das Thema „Nachhaltigkeit, oder die Zukunft der Entwicklung der Lebenswelt und die
Gestaltung ihrer Objekte“. In der
Umweltpolitik in Deutschland werden soziale, kulturelle und institutionelle Faktoren bereits in den Blick
genommen, nicht jedoch die Auswirkungen des Design von Produkten auf die Umwelt.
Dem Nutzen von Produkten stehen Umweltbeeinträchtigungen gegenüber, die im gesamten Lebenszyklus eines Produktes aus den vielfältigen Herstellungs-Nutzungs- Recycling- und Entsorgungsprozessen
entstehen. Umweltgerechte Gestaltung ist daher der entscheidende
Schlüssel zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Ziel der Tagung war es,
mehr Transparenz über Zusammenhänge zu ermöglichen, die
Konstruktion der Lebenswelten der
Bevölkerung umweltpolitisch zu
thematisieren und programmatische Positionen eines „Grünen Bauhauses“ zu formulieren. Der Deutsche Designertag war Mitveranstalter dieser Tagung, über die in dieser
Ausgabe an anderer Stelle ausführlich berichtet wird. Eine weitere Tagung zu diesem Thema wird vom 1.
bis zum 3. Juni 2007 ebenfalls in
Loccum stattfinden. (www.loccum.
de)
Im Berichtszeitraum traten dem
Designertag drei weitere Berufsverbände bei. Es handelt sich dabei um
den „BDG: Bund Deutscher GrafikDesigner“ (www.bdg-designer.de),
das „Forum für Entwerfen“
(www.forum-entwerfen. de) sowie
den VDMD Verband Deutscher
Mode- und Textil-Designer“
(www.fashiondesign.de). Weitere
Informationen über diese Verbände
sind auf deren Homepages bzw. auf
der Homepage des Designertages
www.designertag.de abrufbar. Im
Rahmen der Homepage des Designertages ist auch der Newsletter des
Designertages, die „DT Informationen“ zu finden.
Kai Ehlert, Sprecher und Geschäftsführer der Sektion Design

Sektion Film und Medien
In der vergangenen Berichtsperiode hat es aus unterschiedlichen
Gründen keine gemeinsamen Sitzungen aller Sektionsmitglieder gegeben. Die Zusammenarbeit einzelner Sektionsmitglieder erfolgte bei
konkreten Anlässen fachspezifischer Art. Die gegenseitige Information erfolgte per E-Mail bzw. über
die einschlägigen Publikationen der
Verbände.
Der Sektion gehören zur Zeit
die nachfolgenden Mitgliedsverbände an:
1. Bundesvereinigung des Deutschen Films e.V. (BUFI)
2. ver.di, Fachgruppe Rundfunk/
Film/Audiovisuelle Medien
3. Bundesverband der mittelständischen Fernsehanbieter e.V.
(BMF)
4. Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm (agdok)
5. Bundesverband der Fernsehund Filmregisseure in Deutschland e.V.(BVR)
6. Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. (SPIO)
7. Bundesverband Kamera (BvK)
8. Verband deutscher Drehbuchautoren (VDD)
9. Bundesverband kommunale
Filmarbeit
Die jeweiligen Aktivitäten der
Mitgliedsverbände sind auf den
Homepages bzw. in einschlägigen
Veröffentlichungen dokumentiert.
Weiter auf Seite 34
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Sektionssprecher sind Heinrich
Bleicher-Nagelsmann (ver.di) und
Detlef Roenfeldt (BVR). Stellvertretende Sprecher/Sprecherin sind
Rolf Zitzlsperger (BMF) und Anna
Fantl (BuFi).
Heinrich Bleicher-Nagelsmann,
Sprecher und Geschäftsführer der
Sektion Film und Medien

Rat für Soziokultur und
kulturelle Bildung
Der Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung hat sich im Berichtszeitraum schwerpunktmäßig mit
dem Thema demografischer Wandel befasst. Der demografische
Wandel berührt die Arbeit aller im
Rat für Soziokultur und kulturelle
Bildung zusammengeschlossenen
Verbände bzw. die von ihnen vertretenen Institutionen. Neben der
Erarbeitung einer eigenständigen
Stellungnahme wurde intensiv an
der Stellungnahme des Deutschen
Kulturrates „Kulturelle Bildung:
Eine Herausforderung durch den
demografischen Wandel“ mitgearbeitet. Ebenso haben Mitglieder
des Rates für Soziokultur und kulturelle Bildung in den Fachausschüssen des Deutschen Kulturrates intensiv mitgewirkt und die Erfahrungen und Interessen dieses
Bereiches eingebracht.
Der Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung führte am 21.03.
2006 eine Mitgliederversammlung
durch. Sprecher des Rates für
Soziokultur und kulturelle Bildung
waren im Berichtszeitraum: Prof.
Dr. Max Fuchs, Andreas Kämpf;
Stellvertretende Sprecher: Dr. Karl
Ermert, Dr. Norbert Sievers. Die
Geschäfte wurden von Hildegard
Bockhorst geführt.
Im Folgenden wird das am
18.01.2007 beschlossene Positionspapier des Rates für Soziokultur
und kulturelle Bildung „Kultur und
demografischer Wandel – Konsequenzen für kulturelle Bildung und
Soziokultur“ zusammengefasst.
Das vollständige Papier kann beim

Rat für Soziokultur und kulturelle Bildung angefordert werden. Es ist zu
finden und herunterzuladen unter
http://www.ibk-kultur.de/senioren;
oder unter http://www. bundesakademie. de/publikationen. htm unter
„Kultursachen“.
Das Positionspapier skizziert
zunächst in differenzierter Weise die
inzwischen bekannte Ausgangslage:
Die Bevölkerung in Deutschland wird
kollektiv älter, durch Zuwanderung
verschiedener ethnischer Gruppen
kulturell unterschiedlicher, also
„bunter“ – und trotzdem weniger.
Das führt zu vielerlei und tiefgreifenden Herausforderungen an die gesellschaftlichen und politischen Akteure, auch im Bereich von Kultur, kultureller Bildung und Kulturpolitik.
Alle Altersgruppen sind betroffen, alle
sozialen Gruppen sind betroffen.
Das Papier konzentriert sich auf
die Aspekte der strukturellen Alterung und der Multikulturalisierung
der Gesellschaft. Die Generallinie
heißt: Der Zuwachs von Lebenszeit
ist eine Errungenschaft, ihre Wandlung in Lebensqualität eine zentrale
Aufgabe auch von Kultur und Bildung. Die neue Situation darf nicht
dazu führen, benachteiligte Gruppen,
ob jung oder alt, zu vernachlässigen.
Solidarität zwischen den Generationen, aber auch zwischen den Regionen darf nicht aufgegeben werden.
Die zentralen Thesen des umfangreichen Papiers sind:
These 1 Das Bild vom Alter muss theoretisch und praktisch revidiert werden: Ältere müssen in ihren Potenzialen wahrgenommen werden. Ältere
müssen ihre Potenziale einbringen.
Ältere müssen so differenziert wahrgenommen werden, wie sie sind.
Die Gesellschaft kann es sich
nicht leisten, auf das soziale, kulturelle und ökonomische Potenzial der
Älteren zu verzichten. Ebenso wie die
Älteren die Jüngeren brauchen, brauchen die Jüngeren zunehmend die
Älteren. Die – dazu fähigen – Älteren
werden insoweit nicht nur als Konsumgruppe umworben werden, sondern auch als Kompetenz- und Engagementpotenzial. Sie werden aber
nicht nur umworben werden, sie
müssen auch mehr Pflichten übernehmen, für sich selbst, für ihre Al-

politik und kultur

tersgenossen und für die Gesellschaft
im Ganzen. Insoweit richtet sich die
Forderung nach einem Perspektivwechsel nicht nur an die Jüngeren,
sondern auch an die Älteren. Viele
sind dazu auch schon bereit.
Die Älteren müssen immer so differenziert wahrgenommen werden,
wie sie sind. Die sozialen, ökonomischen und kulturellen Unterschiede in
der Bevölkerung im Allgemeinen werden nicht mit der Zunahme des Lebensalters eingeebnet. Lebenslage
und Leistungspotential der „jungen“
Alten zwischen 55 und 70 stellen sich
anders dar als in den Phasen der
Hochaltrigkeit zwischen 70 und 80
Jahren oder in den Phasen der Hochbetagtheit jenseits der 80 oder gar 90
Jahre.
These 2 Der alterungsstrukturelle Wandel verbindet sich mit dem multikulturellen Wandel. Kulturelle Teilhabe
und kulturelle Bildung sind eine zentrale Antwort auf die Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft.
Die Zuwanderung von Menschen
mit anderem kulturellen Hintergrund
bedeutet Herausforderungen für die
Mehrheitsgesellschaft ebenso wie für
die Immigranten. Das Zusammenleben verschiedener Kulturen und Ethnien ist nicht nur Gegenstand von
Sozialpolitik, sondern vor allem von
Bildungs- und Kulturpolitik. Im Medium von Kunst und Kultur werden
der interkulturellen Dialog und innergesellschaftliche Integrationsprozesse gefördert. Kulturorte werden zu Lernorten interkultureller
Kompetenz.
Im neoliberalen Paradigma der
finanziellen Ordnungspolitik sind
alle öffentlichen Aufgaben unter immensen Rechtfertigungsdruck geraten. Dies betrifft zumal die Kulturausgaben im Verständnis einer sogenannten freiwilligen Leistung der
öffentlichen Hand. Gleichzeitig
wächst der Bedarf an den Leistungen, die der Kulturbereich erbringt.
Dies gilt insbesondere für die Einrichtungen der Soziokultur und der
kulturellen Bildung.
Die demografischen Veränderungen verlangen von Kunst und Kultur
die Entwicklung von kultureller Bildung als Zukunftsressource für gesellschaftliche Partizipation und als

Beitrag zur interkulturellen Qualifizierung von Politik und Gesellschaft.
Ein Perspektivenwechsel von der
Angebots- zur Nachfrageorientierung schätzt die potenziellen NutzerInnen als PartnerInnen wert und
bezieht sie ein. Auf allen diesen Feldern verfügen Soziokulturelle Zentren, Einrichtungen der kulturellen
Bildung sowie ihre Verbände und
Netzwerke über umfangreiche Kompetenzen und langjährige Erfahrung,
auf denen aufgebaut werden kann.
These 3 Alle Altersgruppen haben den
gleichen Anspruch und ein eigenes
Recht auf kulturelle Aktivitäten und
kulturelle Bildung. Intergenerationelle und generationsspezifische Angebote sind gleichermaßen wichtig.
Kulturelle Bildung und aktive
Kulturnutzung sind Wege, das Erfahrungs- und Integrationspotenzial der
Generationen und Kulturen zu verbinden. Dafür muss lebenslanges
Lernen adäquat zur biografischen
Situation gestaltet werden. Dafür
müssen gemeinsame und eigene Bildungs- und Kulturbedürfnisse von
Älteren wie Jüngeren berücksichtigt
werden. Dafür müssen gemeinsame
kulturelle Handlungs- und Erfahrungsfelder der Generationen identifiziert und erschlossen werden. D.
h.: Kulturelle Bildung für Jüngere
muss qualitativ verbessert und gesichert, Zugänge und Angebote für Ältere müssen weiter und teils neu entwickelt werden.
These 4 Ressourcen des bürgerschaftlichen Engagements sind zu nutzen
und auszubauen.
Vielfach organisieren ältere wie
jüngere Menschen ihre kulturellen
Interessen und Bildungsinteressen
selbst. Erhalt und Aufbau solcher
Strukturen für Integration und Partizipation muss öffentlich gefördert
und stabilisiert werden. Die damit
verbundenen Aufgaben können
nicht im Alltag der Profis „en passant“ erledigt werden, sondern sind
so komplex, dass dazu verlässliche
Rahmenbedingungen, Experimentiermöglichkeiten, Supervision und
Evaluation notwendig sind.
These 5 Ältere und jüngere Migrantinnen und Migranten haben ein
Recht auf Teilhabe an Kultur und
kultureller Bildung ihrer eigenen wie
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der Mehrheitskultur. Das ist eine
Chance für die gesamte Gesellschaft.
Die praktischen Voraussetzungen
dafür sind noch zu schaffen.
Kaum entwickelt sind derzeit
noch Angebote kultureller Bildung
für ältere ebenso wie jüngere Menschen aus weniger bildungs- und
kulturnahen Kreisen. Dazu gehört
auch die bisher nur punktuell entwickelte Orientierung auf die
wachsende Zahl älterer Migrantinnen und Migranten. Der Transfer
von wissenschaftlichen Erkenntnissen und internationalen Erfahrungen sollte verbessert werden.
These 6 Auch Kultur- und Kreativwirtschaft muss die Potentiale Älterer sehen und integrieren.
Die oben beschriebene neue Perspektive auf die Älteren – als Arbeitnehmer, als Produzenten und als
Abnehmer (Konsumenten) – muss in
Kultur- und Kreativwirtschaft ebenso
gefunden und umgesetzt werden wie
in der gesamten Gesellschaft. Damit
auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft qualitativ hochwertige Produkte und Arbeitsplätze entstehen,
sind entsprechende Innovationsstrategien zu erforschen, zu fordern und
zu fördern.
These 7 Demografischer Wandel
braucht ressortübergreifende politische Antworten.
Gesellschaftliche Aufgaben und
Probleme richten sich nicht nach
Ressortgrenzen. Die beschriebenen
Herausforderungen betreffen neben
Kultur- und Bildungspolitik auch
Wirtschafts- und Sozialpolitik. So wie
die Arbeit der Akteure eine integrative ist und sein muss zwischen den
Feldern von Kultur, Bildung, Sozialem und Wirtschaft, so muss auch
deren Unterstützung durch Politik
und Administration sehr viel besser
als jetzt ressort- und ebenenübergreifend erfolgen, gerade im Interesse von mehr Effizienz und Nutzung
positiver Synergieeffekte. Die Akteure können ihre Aufgaben optimal nur
erfüllen, wenn die politischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen es ihnen ermöglichen.
Hildegard Bockhorst, Geschäftsführerin des Rates für Soziokultur
und kulturelle Bildung

Vertretung des Deutschen Kulturrates in externen Gremien
Vertreter des Deutschen Kulturrates vertreten in verschiedenen externen Gremien die Anliegen der
Mitgliedsverbände des Deutschen
Kulturrates und damit des kulturellen Lebens in Deutschland. Über
die Tätigkeit in den Gremien wird
regelmäßig im Sprecherrat des
Deutschen Kulturrates berichtet
und dadurch eine Rückbindung an
die Sektionen des Deutschen Kulturrates gewährleistet. Im Folgenden wird die Arbeit der Vertreter
des Deutschen Kulturrates in ausgewählten Gremien vorgestellt.

Deutsche UNESCOKommission
In der Deutschen UNESCO-Kommission e.V. (DUK) bin ich zum einen persönlich berufenes Mitglied,
zum anderen – und hierum geht es
in diesem Bericht – seit einigen Jahren Mitglied des Kulturausschusses.
Meine beiden Arbeitsschwerpunkte
waren über die Jahre dieselben: Begleitung der Konvention zur kulturellen Vielfalt und Weltkonferenz zur
künstlerischen Bildung. Letztere hat
im März 2006 in Lissabon stattgefunden. Ein ausführlicher Bericht („Rückenwind für kulturelle Bildung“)
wurde u.a. in puk veröffentlicht. Für
den Deutschen Kulturrat habe ich
die Konzeption kulturelle Bildung
vorgestellt. Dabei hat es interessiertes Erstaunen hervorgerufen, dass
eine zivilgesellschaftliche Organisa-

tion sich in einem derart als staatlichhoheitliche Aufgabe verstandenen Politikfeld wie Bildungspolitik so qualifiziert in die Debatte einmischt. Das
Bedauern war allerdings groß über die
Tatsache, dass der Text nur auf
Deutsch vorlag. Eine englischsprachige Kurzfassung wäre durchaus wünschenswert. Eine handgreifliche Folge der Konferenz ist eine verstärkte
Konzentration auf die Frage der Wirkungen von künstlerischer Bildungsarbeit. Hierzu fanden inzwischen weitere internationale Konferenzen statt:
Die OECD organisierte einen entsprechenden Workshop im Dezember
2006 in Paris, im Januar lud das französische Erziehungsministerium in
das Centre Pompidou ein. Im Mai wird
unter Federführung von Bayern eine
Expertenkonferenz zu dem Thema einer möglichen Evaluierung künstlerischer Schulfächer („Kultur-PISA“)
stattfinden.
Die Konvention (genau: Das Übereinkommen über Schutz und Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen) ist inzwischen vom Bundestag und Bundesrat angenommen worden. Da die Anzahl der Staaten, die es
ratifiziert haben, schnell die notwendige Anzahl von 30 überschritten hat,
wurde es Mitte März 2007 vom
UNESCO-Generaldirektor in Kraft gesetzt. Es kommt nun darauf an, die
nationale Umsetzung zu begleiten.
Dazu gehört, dass weiterhin enge Kontakte mit internationalen Diskursen
aufrechterhalten werden, wie dies vor-

Der alte und neue Vorstand des Deutschen Kulturrates (v.l.): Dr. Claudia Schwalfenberg, Christian Höppner, und Prof. Dr.
Max Fuchs.
Foto: Stefanie Ernst

bildlich durch die Geschäftstelle der
Deutschen UNESCO-Kommission geschieht. Es kommt allerdings auch
darauf an, auf nationaler Ebene kulturpolitische Schlussfolgerungen zu
ziehen. Hierfür wird weiterhin die
Bundesweite Koalition ein Forum des
Austauschs bieten. Zusätzlich werden

sich alle Akteure in ihrem eigenen
Handlungsfeld eigenständig an die
Arbeit machen müssen. Dies gilt
selbstverständlich auch für den Deutschen Kulturrat, der für die zivilgesellschaftliche Seite der deutschen Kulturpolitik einen legitimierten Handlungsauftrag hat und sich daher die-

ser besonderen Verantwortung nicht
entziehen kann.
Max Fuchs, Vorsitzender des
Deutschen Kulturrates
Weiter auf Seite 35
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Beirat der Kulturstiftung
des Bundes
Der Deutsche Kulturrat hat einen
Sitz im Beirat der Kulturstiftung des
Bundes. Dieser Beirat hat beratende Funktion. Er trifft sich einmal im
Jahr. Ist die Terminwahl für dieses
Treffen ungünstig, so dass eine Anwesenheit nicht möglich ist, dann
zeigt sich die vom Deutschen Kulturrat immer wieder beklagte Schwäche
dieser Konstruktion besonders deutlich: Es gibt nämlich kaum eine weitere Möglichkeit der Beratung und/
oder sogar Einflussnahme. Immerhin lädt die Kulturstiftung des Bundes bei neuen Aufgabenfeldern Experten zu speziellen Beratungen ein,
so etwa zum Thema Evaluation oder
Kulturelle Bildung. Gerade zum letzen Thema ist die Stiftung mit der Initiative „Jedem Kind ein Instrument“
hervorgetreten, die auch ein Beiratsmitglied – vermutlich aufgrund der
oben geschilderten Situation –
letztlich nur aus der Presse hat zur
Kenntnis nehmen konnte. Es ist ein
aufwändiges und teueres Projekt, das
aufgrund der Schwerpunktsetzung
„Kulturelle Bildung“ zu begrüßen ist,
ebenso wie andere geförderte Projekte, v.a. in sozialen Brennpunkten
(z.B. Bunny Hill in München). Es ist
allerdings auch ein Projekt mit einigen Problemen für die Praxis der kulturellen Bildungsarbeit, nicht zuletzt
deshalb, weil die Gefahr besteht,
dass nunmehr die Mittel für kulturelle Bildung auf Jahre gebunden
sind. So schmerzt es durchaus, dass
es nur eine einzige Kunstsparte ist,
die berücksichtigt wurde.
Max Fuchs, Vorsitzender des
Deutschen Kulturrates

Haus der Geschichte
Der Arbeitskreis gesellschaftliche
Gruppen der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, in dem der Deutsche
Kulturrat durch seine stellvertretende Vorsitzende Dr. Claudia Schwalfenberg vertreten ist, traf sich 2006
zwei Mal: am 29. Mai und am 14.
November. In beiden Sitzungen beschäftigte sich der Arbeitskreis intensiv mit den Aktivitäten des Hauses
der Geschichte, wobei jeweils aktuelle Ausstellungsprojekte im Vordergrund standen.
Besonders intensiv diskutierte
der Arbeitkreis die Ausstellung
„Flucht, Vertreibung, Integration“,
die erst im Haus der Geschichte in
Bonn, dann im Deutschen Historischen Museum in Berlin und
schließlich im Zeitgeschichtlichen
Forum Leipzig zu sehen war. Der
Anlass war auch öffentliche Kritik,
vor allem der Frauenorganisation
Medica mondiale, sexuelle Gewalt
gegen Frauen im Zusammenhang
mit Flucht und Vertreibung werde in
der Ausstellung nicht angemessen
berücksichtigt. Das Thema wurde
daraufhin für die Berliner Station
vertieft. Des Weiteren gab es eine
entsprechende Veranstaltungsreihe
in Leipzig. Wichtige Fragestellungen,
mit denen sich der Arbeitskreis gesellschaftliche Gruppen außerdem
beschäftigte, waren die Darstellung
der Geschichte der DDR, die Überarbeitung der Dauerausstellung im
Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig,
deren Neueröffnung für den 9. Oktober 2007 geplant ist, und die Errichtung eines „Sichtbaren Zeichens“ zum Gedenken an das Unrecht von Vertreibung in Berlin.
Insgesamt konnte der Arbeitskreis eine beeindruckende Fülle
von Aktivitäten des Hauses der Geschichte mitverfolgen, die wissenschaftliche Seriosität gekonnt mit
der Ansprache breiter Publikumsschichten verbinden. Aus Sicht des

Deutschen Kulturrates ist dabei
besonders erfreulich, dass das Haus
der Geschichte bei der Vermittlung
historischer Inhalte stark auf die
Künste, zum Beispiel die Musik, setzt
– ein äußerst fruchtbarer Ansatz, der
durch den Rückgriff auf ein breiteres Spektrum an Künsten weiter profiliert werden sollte.
Auch personell ist das abgelaufene Jahr für das Haus der Geschichte
spannend gewesen: Ende Januar
2006 schied der Präsident der Stiftung, Prof. Dr. Hermann Schäfer,
nach nahezu 19 Jahren aus der Stiftung aus. Seither leitet er als Ministerialdirektor die Abteilung Kultur
und Medien beim Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien. Deshalb führt der langjährige
Vertreter des Präsidenten, Dr. Hans
Walter Hütter, seit Anfang Februar
2006 kommissarisch die Stiftung.
Über seinen Vorsitzenden Prälat Dr.
Karl Jüsten ist der Arbeitskreis gesellschaftliche Gruppen in die Wiederbesetzung der Stelle eingebunden.
Claudia Schwalfenberg, Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen
Kulturrates

Programmausschuss von
RTL
Durch die Geschäftsführung wurde
dem Programmausschuss von RTL
unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Hilmar
Hoffmann die Entwicklung des RTLProgramms und der Marktanteile berichtet. Trotz einer Steigerung der
Marktanteile bei ARD und ZDF durch
Fußball-WM und Winter-Olympiade
konnte RTL seine Marktführerschaft
bei der Zielgruppe zwischen 14 und 49
Jahren behaupten bzw. bislang im Jahr
2007 steigern. Vor allem die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ sowie verschiedene Reality-Formate würden erfolgreich laufen. Eine
besondere Entwicklung ist im Bereich
der Fiction-Serien zur Primetime festzustellen, wo sich deutsche Produktionen immer schwerer gegen amerikanische Produktionen durchsetzen
können.
Der Empfang von RTL teilt sich
derzeit zu 55% auf die Ebene Kabel, zu
40% auf die Ebene Satellit und zu 5%
auf den terrestischen Empfang auf.
Auch wenn die neuen Verbreitungswege DSL/IP-TV bzw. Mobile in der
Wahrnehmung der Presse weit vorne
liegen würden, sei deren Nutzung
bislang jedoch kaum messbar. Dennoch wird betont, dass es die Strategie des Senders sei auf jedem neuen
Verbreitungsweg für die Zuschauer
empfangbar zu sein.
Der Fernsehwerbemarkt habe
2006 mit einem Zuwachs von knapp 3
Prozent eine positive Tendenz gezeigt;
reiche jedoch noch nicht an das Niveau der Jahre 2000 und 2001 heran.
Der Programmausschuss befasste sich weiterhin mit der gesellschaftlichen Debatte um Sendungen, wie
„Deutschland sucht den Superstar“
und der Form, wie in diesem Rahmen
Kritik an den Teilnehmern geäußert
würde. Während von Seiten des Beirates die Form der Darstellung insbesondere der abgelehnten Kandidaten sowie die Art der Kritikäußerung
allgemein als problematisch gesehen
wird, betont die Programmleitung,
dass die Kritik bei den Beteiligten
durchaus richtig, weil in ihrer Sprache, wahrgenommen werden würde.
Die Diskussion der Programminhalte soll auch zukünftig im Zentrum des
Ausschusses stehen.
Christian Höppner, Stellvertretender
Vorsitzender des Deutschen
Kulturrates

Rundfunkrat Deutsche
Welle 2006-2007
Der Deutsche Kulturrat ist im Rundfunkrat der Deutsche Welle durch den
Sprecher der Sektion Film und Medi-

politik und kultur

Sektion des
Deutschen Kulturrats
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Sprecherrat des Deutschen Kulturrats
Vorstand des Sprecherrates

Deutscher Musikrat

· Christian Höppner (Deutscher Musikrat)
· Hartmut Karmeier (Deutsche Orchestervereinigung)
· Prof. Dr. Udo Dahmen (Percussion Creative)
· Prof. Dr. Eckart Lange (Konferenz der Landesmusikräte)

Rat für darstellende Künsté

· Rolf Bolwin (Deutscher Bühnenverein)
· Hans Herdlein (Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger)
· Klaus Hoffmann (Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel + Theater)
· Barbara Wollenberg (Deutscher Bundesverband Tanz)

Deutsche Literaturkonferenz

·
·
·
·

Dr. Burkhart Kroeber (Übersetzer)
Dr. Georg Ruppelt (Bibliothek und Information Deutschland)
Prof. Dr. Ferdinand Melichar (Verwertungsgesellschaft Wort)
Friedhelm von Notz (Börsenverein des Deutschen Buchhandels)

Kunstrat

·
·
·
·

Birgit Maria Sturm(Bundesverband Deutscher Kunstverleger)
Ingo Terrumanum (ver.di, Fachgruppe Bildende Kunst)
Hans-Wilhelm Sotrop (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler)
Wolfgang Suttner (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine)

Rat für Baukultur

·
·
·
·

Dr. Katrin Bek (Vereinigung der Landesdenkmalpfleger)
Dr. Claudia Schwalfenberg (Bundesarchitektenkammer)
Dipl. Ing Wolgang Esser (Vereinigung Freischaffender Architekten)
Jost Hähnel (Bundesingenieurkammer)

Sektion Design

· Kai Ehlert (Deutscher Designertag)
· Henning Krause (Deutscher Designertag)

Sektion Film und Medien

·
·
·
·

Rat für Soziokultur
und kulturelle Bildung

· Prof. Dr. Max Fuchs (Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung)
· Andreas Kämpf (Bundesvereinigung soziokultureller Zentren)
· Dr. Karl Ermert (Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel)
· Tobias Knoblich (Kulturpolitische Gesellschaft)

Heinrich Bleicher-Nagelsmann(verd.di Hauptvorstand)
Detlef Rönfeldt (Bundesverband Regie)
Anna Fantl (Bundesvereinigung des Deutschen Films)
Rolf Zitzlsperger (Bundesverband mittelständischer Fernsehanbieter)

Stand: April 2007
en, Heinrich Bleicher-Nagelsmann,
der auch Vorsitzender des Fachausschusses Medien ist, vertreten.
Im Berichtszeitraum haben drei
Sitzungen des Rundfunkrates sowie
entsprechend viele Sitzungen des
Fernsehausschusses und des OnlineAusschusses der Deutschen Welle
stattgefunden in denen Heinrich Bleicher-Nagelsmann ebenfalls Mitglied
ist.
Die Aufgabenplanung der Deutschen Welle bzw. ihre Fortschreibung stellt mit zunehmender Präzisierung die wesentliche Grundlage
der Arbeit der Deutschen Welle dar.
Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens, an dem auch der Deutsche
Kulturrat teilgenommen hat, wurde
im September 2006 die Endfassung
für die Aufgabenplanung 2007 – 2010
beschlossen. Neben dem Schwerpunkt europäischer Arbeit spielt angesichts der globalen Situation
besonders das Engagement der Deutschen Welle im arabischen und chinesischen Raum eine zunehmend
wichtigere Rolle. Die Vermittlung und
Erläuterung westlicher Wertvorstellungen und die Förderung des Austausches der Kulturen ist seit Anfang
2007 auf den arabischen Raum und
insbesondere den Iran gerichtet. Dies
gilt für die Ausweitung des onlineAngebotes ebenso wie für DW-TV.
Wichtigstes Ziel des neuen Angebotes ist es, den Dialog zu fördern und
neben unzensierten Informationen
aus und über den Iran eine Rückmeldung über das iranische Image in Europa zu geben und deutsche und europäische Politik in Gesellschaft,
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur
darzustellen. Immer noch nicht abschließend geklärt ist die auf Dauer
notwendige ausreichende Finanzierung dieser Programmbestandteile.
Im November 2007 ist ein Abkommen mit China Radio International in
Beijing abgeschlossen worden, was
die bereits existierende Zusammenarbeit auf eine breitere Grundlage
stellt. Besonders hervorzuheben sind
Austausch im journalistischen Bereich, die Zusammenarbeit beim digitalen Radio (DRM) und im Hinblick
auf die olympischen Sommerspiele.
Schwerpunkte in der Diskussion
des Rundfunkrates und aller Ausschüsse war im vergangenen Jahr neben der Fußballweltmeisterschaft die
Weiterentwicklung des Programms
entsprechend der Aufgabenplanung.
Ein wesentlicher inhaltlicher Diskus-

sionsschwerpunkt war in der Novembersitzung des Rundfunkrates die
Entwicklung internationaler Fernsehprogramme und Neuer Medien. Hier
wurde deutlich, in welchem Umfeld
sich die Deutsche Welle international
behaupten muss und wo Entwicklungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten sind. Zur Verstärkung der Position der Deutschen Welle in diesem
Zusammenhang muss auch die auf
neue vertragliche Grundlagen gestellte Zusammenarbeit mit der ARD und
dem ZDF genannt werden. In der Novembersitzung des Rundfunkrates ist
der Intendant der Deutschen Welle
Erik Bettermann vom Rundfunkrat
eindrucksvoll in seinem Amt bestätigt
und für die nächste Periode wiedergewählt worden.
Neben dem schon traditionell erfolgreichen Beethovenfest ist als kulturelles Highlight die von Kent Nagano dirigierte Aufnahme „Monumente der Klassik“ zu nennen. Besonders
erwähnenswert auch in diesem Jahr
die Aktivitäten im Zusammenhang
mit der Berlinale. Das wachsende Kulturangebot der Deutschen Welle im
engeren Sinn findet sich unter dem
Label Kultur.21 bzw. der Adresse
h t t p : / / w w w. d w - w o r l d . d e / d w /
0,,7884,00.html. Die Monumente sind
auch für deutsche Zuschauer/Zuhörer als DVD-Aufnahmen erhältlich.
Ein weiterer Fortschritt bei der
Möglichkeit deutsche Zuschauer zu
erreichen, konnte nach der Kooperation mit dem Frankfurter Flughafen
durch eine entsprechende Vereinbarung und Präsentation ab März 2007
am Flughafen Tegel erreicht werden.
Die Deutsche Welle liefert Nachrichten sowie Sport- und Wetterinformationen für das Airport TV.
Mit dem Start von t-home in einigen Versuchgebieten, u.a. in Berlin,
besteht nun auch eine Möglichkeit,
das Programm von DW-TV in der
Bundesrepublik zu empfangen
Den besten und umfassendsten
Zugang für deutsche Interessenten
an den Programmen der Deutschen
Welle liefert zweifellos immer noch
DW-online; erreichbar unter der Internet-Adresse http://www.dwworld.de/. Auch technologisch gesehen ist die Deutsche Welle hier
Trendsetter bzw. im Spitzenfeld der
Anbieter. Audio- und Video podcasting spielen eine zunehmende Rolle.
Inzwischen gibt es fast 40 deutschsprachige Angebote, unter denen
kulturelle Themen eine Spitzenstel-

lung einnehmen. Zu nennen sind
hier u.a. „euromaxx“ zum Thema
Leben und Kultur in Europa, Bücherwelt und das Beethovenfest.
Besonders interessant auch die Focus-podcasts für Afrika, Asien.
Amerika Europa und Nahost. Gefolgt wird dieses Angebot vom
wachsenden Livestream-Sektor.
Alle Informationen und Programme findet man mühelos unter
http://www.dw-world.de.
Heinrich Bleicher-Nagelsmann,
Vorsitzender des Fachausschusses
Medien

Kulturausschuss Deutscher Städte- und
Gemeindebund
Der Geschäftsführer des Deutschen
Kulturrates, Olaf Zimmermann,
nimmt als Ständiger Gast an den Sitzungen des Kulturausschusses des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes teil. Im Jahr 2006 hat er an
der Sitzung am 16.05.2006 teilgenommen. Da zu der Zeit die abschließenden Anhörungen des
Deutschen Bundestags und des
Bundesrats zur Föderalismusreform
stattfanden, wurde die Position des
Deutschen Kulturrates zu den befürchteten kultur- und bildungspolitischen Auswirkungen der Föderalismusreform dargestellt.
Ein weiteres wichtiges Thema
war das Rundschreiben des Bundesfinanzministeriums, in dem vorgesehen war, die Abzugsfähigkeit von
Mitgliedsbeiträgen zu Kulturfördervereinen abzuschaffen, wenn eine
geldwerte Gegenleistung besteht.
Die ablehnende Haltung des Deutschen Kulturrates zu dieser vorgesehenen Neuregelung wurde vorgestellt. Die Mitglieder des Kulturausschusses des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes bestätigten, dass
die Fördervereine wesentliche Aufgaben bei der Unterstützung von
Kultureinrichtungen übernehmen.
In den letzten Jahren wurden vermehrte Anstrengungen unternommen, solche Fördervereine zu gründen, der Wegfall der Abzugsfähigkeit
der Mitgliedsbeiträge wäre ein negatives Signal, zumal die Förderleistung generell über dem so genannten geldwerten Vorteil liegt.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates
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Ein Ort für neue Lerngelegenheiten
Ganztagschulen in Deutschland • Von Kristin Bäßler
Nach dem so genannten PISASchock und dem kürzlich vorgestellten Bericht des UNO-Inspektors Vernor Muñoz steht die Bildungsreformdebatte wieder hoch im Kurs.
Laut werden die Fragen danach,
welche Bildungsstrukturen Deutschland braucht, damit alle Kinder und
Jugendliche unabhängig ihrer sozialen und kulturellen Herkunft einen
umfassenden Zugang zu einer hochwertigen Bildung bekommen.

L

ängst können die Halbtagsschulen keine befriedigenden Antworten mehr auf diese Frage geben.
Durch das seit 2003 laufende Investitionsprogramm „Zukunft Bildung
und Betreuung” der Bundesregierung ist ein wichtiger Stein ins Rollen gekommen. In dem mit vier Mrd.
Euro ausgestatteten Programm, fördert die Bundesregierung den Aufund Ausbau von Ganztagsschulen.
Laut nationalem Bildungsbericht
stieg die Zahl der schulischen Verwaltungseinheiten mit Ganztagsbetrieb
von 4.951 im Jahr 2002 auf 6.810 im
Jahr 2004. Dies bedeutet einen Zuwachs von 38%. Damit weisen derzeit
23% aller schulischen Verwaltungseinheiten einen Ganztagsbetrieb aus.
Wie die von der KMK im März veröffentlichten Datensammlung „Allgemein bildende Schulen in Ganztagsform in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Statistik 2002 bis
2005“ bestätigt, nahmen im Schuljahr
2005/2006 mehr als 1,3 Millionen
Schüler des Primar- und Sekundarbereichs I ein Ganztagsangebot war. Das
sind 15,2% aller Schülerinnen und
Schüler in Deutschland. Der Trend
zur Ganztagsschule ist klar erkennbar. Aber welche inhaltlichen Bedingungen müssen gewährleistet sein,
damit die Potentiale der Ganztagsschule für alle Beteiligten, sprich für
Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrer und Jugendhilfe genutzt werden
können? Das neue Stichwort heißt
Bildungs- und Erziehungspartnerschaften, wie ein vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend in Auftrag gegebenen
Gutachtens des Wissenschaftlichen
Beirats für Familienfragen und das
Modellprojekt „Kultur macht Schule“
der Bundesvereinigung für kulturelle
Jugendbildung deutlich machen.

Trias: Bildung Erziehung
Betreuung
Das Gutachten „Ganztagsschule. Eine
Chance für Familie“ plädiert dafür,
dass Schule wieder ein Ort werden
muss, an dem die Vielfalt der Erfahrungsräume und Lebenslagen der
Kinder Rechnung getragen wird, an
dem das individuelle Lernen von Kindern erkannt und gefördert wird. Der
Wissenschaftliche Beirat sieht den
Aufbau von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften als einen
wichtigen Teil für die Entwicklung
von Ganztagsschulen an. Dafür bedarf es eines integrierten Angebotes
der Ganztagsschule, in dem Bildung
Betreuung und Erziehung aufeinander bezogen werden. Dabei ist, so
die Experten des Wissenschaftlichen
Beirats, bestehend aus Psychologen,
Pädagogen, Theologen und Juristen,
besonders die Verzahnung von schulischen und familiären Bildungsprozessen bedeutsam. Voraussetzung
dafür ist die Stärkung der Bildungsund Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern, Lehrern und Erziehern,
so dass sich die Trias von Bildung Erziehung Betreuung gleichberechtigt
gegenüberstehen. Die Ganztagsschule sollte nicht nur ein Ort der Betreuung, und damit eine Chance der Eltern auf Berufstätigkeit sein soll, sondern Eltern sollten über die schulische Leistungsfähigkeit und Lernmotivation ihrer Kinder informiert sein

und aktiv am Schulleben ihrer Kinder
teilhaben. Umgekehrt müssen Lehrer
und Erzieher neben einer qualifizierten Ausbildung auch Kenntnisse über
kindliche Lernprozesse sowie Kenntnisse über die Erziehung in Familie
und Schule vermittelt bekommen.
Das alles bedeutet einen erheblichen
finanziellen Mehraufwand, insbesondere bei den Personalkosten der Erzieher, die zu erheblichen Anteilen
von den Kommunen getragen werden. Daher sieht es der Beirat als unvermeidlich an, dass zusätzliche öffentliche Haushaltsmittel für die
personelle, sachliche und räumliche
Ausstattung bereitgestellt werden.
Darüber hinaus wird vorgeschlagen,
regionale Sponsoren zu suchen, die
spezifische Bildungs- und Förderangebote der Ganztagsschule zu finanzieren helfen und es so allen Kindern
in der Ganztagsschule ermöglichen,
am Ganztagschulprogramm teilzunehmen.
Ein besonderer Aspekt, den der
Wissenschaftliche Beirat beleuchtet
ist der, wie Kinder und Jugendliche
die Ganztagsschule wahrnehmen.
Für sie soll die Ganztagsschule ein Ort
darstellen, an dem sie gemeinsam
mit Gleichaltrigen ihre Interessen
und Aktivitäten leben und ihr Wissen
weiterentwickeln können. Das bedeutet vor allem die Förderung des
selbstständigen Lernens, was für die
Lernentwicklung von Kindern und
Jugendlichen von besonderer Relevanz ist. Trotz der wenig erfassten
Datenlage, wie Kinder selber zur
Ganztagsschule stehen, geht der Wissenschaftliche Beirat davon aus, dass
Kinder die sportlichen, kulturellen,
künstlerisch-musischen Aktivitäten
positiv einschätzen. Wichtig sei, dass
bei allen Überlegungen zum Ausbau
der Ganztagsschulen besonders auf
die Interessen der Kinder eingegangen wird, damit die Schule nicht zu
einem feindlichen Ort wird. Dazu gehört auch die effektive Mitbestimmung der Kinder, die an der Ausgestaltung der Ganztagsschule beteiligt
werden sollten.
Der Wissenschaftliche Beirat
macht deutlich, dass die Ganztagsschule eine Reihe von Lösungen bereitstellt, die die Bildungsqualität entscheidend verbessert. So kann in den
Ganztagsschulen besser auf die individuelle Förderung der einzelnen
Kinder eingegangen werden, Stärken
aus- und Schwächen abgebaut werden. Darüber hinaus wird das selbständige Lernen von Kindern und Jugendlichen unterstützt, zusätzliche
Themen können am Nachmittag etabliert und ein Angebot an Spiel- und
Freizeitaktivitäten zur Verfügung gestellt werden. Die gebundene Form
der Ganztagsschule ist wohl die geeignetste, weil sie durch ihre Verbindlichkeit am ehesten in der Lage ist,
leistungsschwache Kinder zu fördern
und enger mit der Jugendhilfe zusammenzuarbeiten kann.

Kulturelle Bildung
Gerade aber was die Förderung der
kulturellen Bildung angeht, so die
Experten, haben die Bundesländer
ihre Ziele noch nicht so umgesetzt,
wie es ihre Zielbeschreibungen erwarten ließen. Die Kooperation mit
Trägern der außerschulischen Bildungseinrichtungen ist deswegen
besonders sinnvoll, weil dadurch die
Interessen der Kinder berücksichtigt
und kulturelle Kompetenzen vermitteln werden könnten. Längst ist die
starre Trennung zwischen Schule und
außerschulischen Trägern überholt.
Die Notwendigkeit des informellen
Lernens scheint nun auch in den
Köpfen derer angekommen zu sein,
die die Vermittlung der formalen Bildung der Schule, und die der informellen Bildung den Trägern der Kin-

der- und Jugendhilfe zugeschrieben
haben. Wie die soeben erschienene
Bestandsaufnahme „Kulturelle Bildung in der Ganztagsschule“, herausgegeben vom Zentrum für Kulturforschung, betont, hat die Vermittlung
von Kunst und Kultur einen sehr positiven Einfluss auf die Entwicklung
sozialer und intellektueller Fähigkeiten von Kindern. Dazu gehören neben
dem Erwerb von künstlerischen Fähigkeiten auch die Förderung von
Selbstbewusstein, Kreativität und Toleranz. Auch die KMK macht in einer
im Februar veröffentlichten Empfehlung zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung deutlich, dass die Standards in der Bildungspolitik zu überdenken und „neue Wege der Förderung von Kreativität und Zukunftsfähigkeit“ zu suchen sind. Besonders die
Kinder- und Jugendhilfe sieht sich in
der Verantwortung, hier ihren Beitrag
zu leisten. Die Ganztagsschule kann
hier einen Ort der kulturellen Vermittlung bereitstellen, an dem der Stellenwert der künstlerischen Fächer erhöht
und kulturelle Teilhabe aller Kinder
und Jugendlicher gewährleistet werden kann. Wie aber kommt die Kultur
in die Schule?

Kulturelle Netzwerke
Bundesweit existieren eine Vielzahl
an kulturellen Angeboten für Kinder
und Jugendliche zum Beispiel in Musik- und Jugendkunstschulen, Kindermuseen, Medienwerkstätten und
Theatern. Sie sind Bildungsanbieter,
die das kreative, kognitive, soziale
und emotionale Lernen durch ihre
kulturellen Angebote fördern können. Diese Träger und Einrichtungen
der kulturellen Bildungsarbeit sind
geeignete Partner für Ganztagsschulen, denn aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrungen bei Kooperationen mit
Schulen sind sie in der Lage, gemeinsam mit Schulen ein verlässliches
und qualitätsvolles Bildungsangebot
zu schaffen. Seit Beginn des „Investitionsprogramms Zukunft Bildung
und Betreuung“ sind zahlreiche Kooperationen zwischen Trägern der
kulturellen Jugendbildung und den
neuen Ganztagsschulen entstanden.
Wie die Kooperation zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren funktionieren kann, hat das Modellprojekt „Kultur macht Schule“
gezeigt. Ziel des Modells, dass von
2004 – 2007 von der Bundesvereinigung Kultureller Jugendbildung (BKJ)
durchgeführt wurde, war es, Kooperationen zwischen Ganztagsschulen
und außerschulischen Akteuren beratend zu unterstützen und dabei, so
Viola Kelb, Projektleiterin von „Kultur
macht Schule“, „Antworten zu finden, welche fachlichen, pädagogischen, strukturellen und finanziellen
Voraussetzungen notwendig sind“,
damit die Zusammenarbeit beispielweise einer Musikschule und einer
Ganztagsschule funktionieren kann.
Dazu gehört auch das Informieren
über unterschiedliche Gesetze und
Richtlinien der Bundesländer, die in
einer von dem Projekt erstellten Ländersynopse die Rahmenbedingungen
für Kooperationen und die Umsetzung in den einzelnen Bundesländern aufzeigt (www.kultur-machtschule.de). Ein wichtiger Aspekt, der
von den betroffenen Akteuren immer
wieder angesprochen wird, ist der der
Qualitätssicherung und den dabei
auftauchenden Problemen. Bei dem
von der BKJ veranstalteten Kongress
„Kultur macht Schule – Bilanzen und
Perspektiven“, der vom 22. – 23. März
in Berlin stattfand und an dem Vertreter aus Politik, Kultur und Schule
teilnahmen, wurde deutlich, dass es
trotz des guten Willens immer wieder
Schwierigkeiten gibt, denen sich die
Akteure seitens der Schulen und der
außerschulischen Partner gegenü-

Der Vorsitzende der Bundesvereinigung für kulturelle Jugendbildung Max Fuchs
auf dem Kongress „Kultur macht Schule – Bilanzen und Perspektiven“. Foto: BKJ

berstehen. Teilweise ist die anfängliche Zusammenarbeit von Missverständnissen geprägt, da viele Lehrer
keine Vorstellung von den fachlichen
und pädagogischen Kompetenzen
haben, die die außerschulische kulturelle Kinder- und Jugendbildung
mit sich bringt. Umgekehrt sehen
sich die Träger der kulturellen Bildung häufig vor das Problem gestellt,
ihren Bildungsanspruch wie Ganzheitlichkeit, Persönlichkeitsförderung, Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit in der Schule unter den dort
gegeben Umständen zu realisieren.
So fehlt neben den finanziellen Ressourcen häufig auch eine Verständigung über ein gemeinsames Bildungsverständnis. Ziel des Projektes
„Kultur macht Schule“ ist es, im Hinblick auf diese heterogenen Strukturen Qualitätsstandards zu formulieren, so dass Bildungsprozesse optimiert und damit ein qualitatives bundesweites Kooperationsnetzwerk
zwischen den Schulen und den kulturellen außerschulischen Akteuren
etabliert werden kann.
Dass dies gelingen kann, zeigen zahlreiche Best Practice Beispiele der letzten drei Jahren. So produzierte
beispielsweise eine Freiburger Gesamtschule zusammen mit dem Verlag Music For Learners einen Film
über die Frage: „Was ist eigentlich
cool sein?“. Ziel des Projektes „Die
coole Jule“ war es den 50 Schülerinnen und Schülern Teamfähigkeit
und Medienkompetenz zu vermitteln. Das Besondere an dem Projekt:
Es wurde nicht von den Lehrern,
sondern von den Kindern selbst angeregt. Eine weitere Kooperation, die
Vorzeigecharakter bewies, ist das
Projekt „Jedem Kind ein Instrument“. Alles begann in Bochum. Die
dahinterstehende Idee war, dass jedes Bochumer Grundschulkind ein
Instrument bekommen soll, dass es
nach einer musikalischen Einführung mit nach Hause nehmen kann.
Umgesetzt wurde das Projekt von
der Zukunftsstiftung Bildung in der
GLS-Treuhand e.V. Bochum und der
städtischen Musikschule. Diese Idee
soll nun mit Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bundeskulturstiftung in ganz NRW flächendeckend ausgebaut werden. Dies sind
nur zwei Beispiele von unzähligen
Kooperationen, die sich zur Aufgabe
gemacht haben, neben der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Bildung, auch sensorisch künstlerischen Fähigkeiten und Schlüsselkompetenzen des sozialen Verhaltens zu vermitteln und zu fördern.
Jedoch dürfen diese Projekte, die
teilweise nur auf einen bestimmten
Zeitraum angelegt sind, nicht Einzelfälle bleiben. So resümierte Max
Fuchs, Vorsitzender der Bundesvereinigung kultureller Jugendbildung
und des Deutschen Kulturrates, bei
dem Kongress „Kultur macht Schule
– Bilanzen und Perspektiven“, dass
Bildung mehr ist als Schule. „Wir
müssen aus der Denkweise isolierter
Projekte raus und von der Projektphase in die Strukturphase übergehen!“, so Fuchs.
In Zeiten der allgemeinen Vernetzung geht es auch im Bildungsbereich nicht ohne Partnerschaften.
Dafür bedarf es ganz sicher der weiteren Öffnung der Schulen und das
nötige Engagement aller: der Schulen, der Kinder- und Jugendhilfe und
der Eltern.
· Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen: Ganztagsschule: Eine
Chance für Familien. Gutachten für
das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.
· Susanne Keuchel: Kulturelle Bildung
in der Ganztagsschule. Eine aktuelle Bestandsaufnahme von Susanne
Keuchel. Herausgegeben vom Zentrum für Kulturforschung, 2007.
Die Verfasserin ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Deutschen
Kulturrates

Wettbewerb MIXED UP
Ob Tanztheaterprojekt, Filmworkshop oder Skulpturenwerkstatt: Der
Wettbewerb MIXED UP der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung (BKJ) zeichnet erfolgreiche Kooperationen zwischen Trägern der kulturellen Kinder- und Jugendbildung und allgemein bildenden Schulen aus. Unter Schirmherrschaft der Bundesjugendministerin
Dr. Ursula von der Leyen werden
jährlich vier Preise im Wert von je
2.500 Euro vergeben. Bewerbungsschluss für die diesjährige Wettbewerbsrunde ist der 15. Juni 2007!
Informationen sowie Bewerbungsunterlagen unter www.kultur-machtschule.de.
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Designer Müllers „nachhaltige“ Erwartungen
Was sich hinter der Idee einer „Grünen“ Bauhausbewegung verbergen könnte • Von Kai Ehlert
Angesichts einer immer intensiver
geführten Debatte über Klima- und
Umweltveränderungen wird auch im
Designbereich verstärkt darüber
nachgedacht, welche Einflüsse und
Auswirkungen das Design von Produkten auf Lebenswelt und Umwelt
hat. Dem Nutzen von Produkten stehen Umweltbeeinträchtigungen gegenüber, die im gesamten Lebenszyklus eines Produktes aus den vielfältigen Herstellung-, Nutzungs-,
Recycling- und Entsorgungsprozessen entstehen. Umweltgerechte
Gestaltung ist daher der entscheidende Schlüssel zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Diese Thematik
stand im Mittelpunkt einer Tagung
im vergangenen Herbst in Loccum,
die von der Evangelischen Akademie Loccum, dem Institut für Designforschung, dem Deutschen
Werkbund Nord, der UNEP United
Nations Enviroment Programme sowie dem Deutschen Designertag
durchgeführt wurde.

D

a die Gedanken des legendären
Bauhauses in den 20er Jahren
weltweit zu neuen Einstellungen
und Erkenntnissen geführt haben,
stand – mit dem neuen Vorzeichen
„grün“ – diese Tagung unter dem Titel „Ein Grünes Bauhaus? Nachhaltigkeit, oder die Zukunft der Entwicklung der Lebenswelt und die
Gestaltung ihrer Objekte“. Ziel der
Tagung war es, mehr Transparenz
über Zusammenhänge zu ermöglichen, die Konstruktion der Lebenswelten der Bevölkerung umweltpolitisch zu thematisieren und programmatische Positionen eines
„Grünes Bauhauses“ zu formulieren.
Den nachfolgenden Beitrag hielt der
Autor auf dieser Tagung.
„Unser Kopf ist rund, damit das
Denken die Richtung wechseln
kann“, so der französische Maler
und Dadaist Picabia. Auch das Handeln sollte, gerade wenn es um das
Thema „Nachhaltigkeit“ geht, seine
Richtung wechseln, so der Designer
„Müller“, von dem im Folgenden die
Rede sein soll.
Unser Herr Müller, ein Produktbzw. Industriedesigner, geht davon
aus, dass er eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den
Verbrauchern hat. Und dass eine informierte Gesellschaft und ein aufgeklärter Verbraucher und Nutzer
ihm gegenüber bestimmte Erwartungen hegen.
Man erwartet von ihm, dass die
von ihm mit zu entwickelnden Produkte funktional, langlebig (und damit kostengünstig), ressourcenschonend, reparaturfreundlich und
wieder verwertbar – also ökologisch,
zukunftsfähig und intelligent sein
sollten. Und möglichst nachhaltig.
Wobei er weiß, dass jedes produzierte Produkt einen ökologischen „Rucksack“ trägt. Entscheidend ist dabei
die Frage der Größe des „Rucksacks“:
· dass er sich als Problemlöser versteht und nicht als Dekorateur;
· dass er ganzheitlich, in Zusammenhängen und in Systemen sowie
eher in Konzepten als in Produkten
denken kann;
· dass es gilt, für den späteren Nutzer ein Problem zu lösen und dass
es zur Lösung eines Problems nicht
unbedingt immer eines Produktes
bedarf;
· dass es für bestimmte Bereiche
auch das Konzept „gemeinsam nutzen statt einzeln besitzen“ gibt;
· dass er sich nicht als Erfüllungsgehilfe des Marketing oder der Werbung sieht.
Und man erwartet, dass der Designer Müller gut informiert ist und
die Probleme kennt, die im Lebenszyklus eines Produktes, von der Herstellung bis zur Entsorgung entstehen.

Das alles wird von ihm erwartet.
Und um diese Erwartungen erfüllen
zu können, hat unser Designer Müller aber auch seinerseits Erwartungen an seine Partner, an den Verbraucher, an den Handel, an seinen
Auftraggeber, z. B. ein Wirtschaftsunternehmen, und nicht zuletzt auch
an die Politik.
Er erwartet zum Beispiel, dass
der Verbraucher beim Kauf von Waren und Dienstleistungen etwas kritischer hinsieht und zum Beispiel
beim Kauf von technischen Geräten
nicht jeder vermeintlichen Innovation hinterherläuft. Meist handelt es
sich ohnehin um eine Scheininnovation, die er im späteren Gebrauch
überhaupt nicht nutzt; dass sich der
Verbraucher verstärkt Gedanken
darüber machen sollte, ob er zur Lösung eines bestimmten Problems
unbedingt ein Produkt besitzen muss
oder ob es nicht sinnvoller wäre, ein
Produkt nur zu nutzen (z.B. Carsharing). Um damit auch einer maßlosen
Ressourcenverschwendung ein wenig Einhalt zu gebieten. Unser Designer Müller will nicht dem Konsum-

verzicht das Wort reden, aber er erwartet vom Konsumenten doch, dass
der nicht jeden Mist kauft.
Dass der Verbraucher sich einmal
überlegt, ob der Satz „Geiz ist geil“
wirklich der Weisheit letzter Schluss
ist.
Und dass der Verbraucher
schlussendlich einfordert, dass er
besser über „nachhaltigen Konsum“
informiert wird. Damit der „mündige, durchschnittlich informierte Verbraucher“, so das Leitbild des Europäischen Gerichtshofes, nicht länger
eine Fiktion bleibt.
Vom Verbraucher ist es nur ein
kleiner Schritt zum Handel, denn an
den hat unser Kollege Müller auch
einige Erwartungen. Er erwartet,
· dass der Handel den Verbraucher
besser informiert über Produkt- und
Prozessbedingungen. Dass er mehr
Transparenz schafft, eine Voraussetzung für Nachhaltigkeit. Wobei Herr
Müller das Gefühl hat, dass der Handel vielfach an einer Transparenz
gar nicht so richtig interessiert ist;
· dass der Handel nachhaltige Produkte in seine Regale aufnimmt

und auch so präsentiert, dass der
Verbraucher sie nicht mühsam suchen muss;
· dass der Handel Konzepte unterstützt, die nicht nach dem „Ex- und
Hopp-Prinzip“ funktionieren. Dass
er zum Beispiel Reparaturen anbietet und ermöglicht.
Die Liste ließe sich mühelos fortsetzen.
Kommen wir zum Auftraggeber
des Designers Müller, zum Beispiel
einem Wirtschaftsunternehmen.
Herr Müller hat in dem hier zur Debatte stehenden Themenkomplex
nur eine Erwartung:
· Dass sein Auftraggeber aufgeklärt
und offen gegenüber dem Thema
„Nachhaltigkeit“ ist. Dass er Nachhaltigkeit ernst nimmt, danach
handelt und es strategisch plant
und umsetzt. Denn als Designer ist
Herr Müller auf einen aufgeklärten
Unternehmer als Partner angewiesen. Anderenfalls kann er die ganzen Erwartungen, welche die Gesellschaft und der Verbraucher an
ihn stellen, mehr oder weniger vergessen.

Schlussendlich hat Designer Müller
auch noch eine Erwartung an die
Politik.
· Sie sollte, angesichts einer immer
deutlicher sich abzeichnenden
Umweltveränderung, den Verbraucher besser aufklären und eine Debatte anregen, bei der ein ökologischer Strukturwandel, Lebensstilfragen, zukünftige Lebensweisen
und die Vereinbarkeit bzw. Nichtvereinbarkeit von permanentem
Wirtschaftswachstum, Globalisierung und Nachhaltigkeit thematisiert werden.
Soweit die Erwartungen und
Wünsche des Designers Müller. Und
wenn es gelingt, mehr Transparenz
über Zusammenhänge offen zu legen und eine „Grüne“ Bauhausbewegung zu initiieren, unser Herr
Müller wäre einer der ersten an
Bord.
Der Verfasser ist Berater und
Gestalter sowie Präsident des
Deutschen Designertags und
Sprecher der Sektion Design im
Deutschen Kulturrat

Ein Reporter, der sich einmischt
Portrait des Feature-Autors Klaus Ihlau • Von Andreas Kolb
Mit 25 war Klaus Ihlau Hochschullehrer für Mathematik, mit 29 Abteilungsleiter in der Akademie für Organisationswissenschaft, dann Gruppenleiter an der Weiterbildungsakademie für Maschinelles Rechnen,
dann Leiter des Personalbüros der
Charité, weiter Abteilungsleiter im
Rechenzentrum des Instituts für
Sozialhygiene, dann Subdirektor im
Außenhandelsunternehmen Intercoop. Eine Erfolgsstory in der DDR? Ja
und nein: Ab dem Jahr 1982 – Ihlau
ist jetzt 42 Jahre alt – liest sich seine Biografie plötzlich anders: Arbeit
als Rettungssanitäter, Straßenbahnfahrer, Produktionsarbeiter, Tätigkeiten in der Gastronomie und erste
freiberufliche Arbeit als Featureautor für den DDR-Rundfunk.

E

in ganzer Strauß von Gründen
hatte zu seinem Ausstieg geführt, zu einer Art „geplanten Kurzschlussreaktion“ wie Ihlau selbst
dazu sagt.
Er arbeitete von 1976 bis 1981
beim Institut für Sozialhygiene, in
einem „tollen Kollektiv oder Team
wie man heute sagen würde“. Doch
da war immer auch Ihlaus der
Wunsch, zu reisen, die DDR einmal
verlassen zu können. „Nicht etwa in
den Westen zu gehen, sondern auch
mal was anderes sehen“, betont er.
Als Sub-Direktor in einem Außenhandelsunternehmen wie Intercoop hätte Ihlau beruflich öfter in Südamerika zu tun gehabt. Doch er hatte sich
verschätzt. Bei Intercoop, ein Unternehmen, das Teil des Staatsapparates war, war das freie Arbeitsklima
von heute auf morgen weg. „Inhaltlich war der Job akzeptabel, aber ich
hatte die Reglementierung unterschätzt“, sagt er heute. Ihlau war zwar
ein erfolgreicher, aber kein typischer
Mathematiker und Manager: das Gestalten und partizipieren in Gesellschaft, Welt und Umwelt bedeuteten
ihm mehr als vielen seiner eher fachlich orientierten Kollegen. Damals
sagte er sich: „Ich steige jetzt hier aus
und werde Mensch und kümmere
mich um Menschliches. Das ist etwas,
das sich bis heute fortgesetzt hat in
meinen Arbeiten. In meinen Features
versuche ich den Leuten eine Stimme zu geben, die oftmals keine haben in der Öffentlichkeit.“
Inzwischen hat Ihlau für seine
engagierte Radiofeatures zahlreiche
Preise erhalten, darunter den Preis

für politische Kultur der Stadt Nürnberg, Preise der internationalen Hörspiel-Tagung Rust/Österreich, den
Journalistenpreis der Märkischen
Presse- und Wirtschaftsunion im
Land Brandenburg, den unda-Radiopreis der Katholischen Kirche für
deutschsprachige Radioprogramme
und erst vor kurzem für sein Feature
„Diesel, Ruß und Joghurtbecher – Visionen und Realität im Güterverkehr“
den Medienpreis der Bundesvereinigung Logistik Deutschlands.
Eine der Besonderheiten an Ihlaus Produktionen ist seine Arbeitsweise: Wenn er eine Sendung über
Güterverkehr macht, dann recherchiert er nicht am Schreibtisch, er
steigt zu einem Trucker ins Führerhaus und teilte für zwei Wochen dessen Alltag.
Diese Arbeitsweise ist sein Markenzeichen, nur so kann er authentisch den „Unterprivilegierten eine
Stimme geben“. Schon Ihlaus allererstes Feature brachte Töne, die so im
DDR-Funk eher selten zu hören waren. Für die Sendung „Harlekin ist
wieder da“ zog er mit einer Theatertruppe mit Pferd und Wagen durch
Thüringen. „Harlekin ist wieder da“
wurde vom DDR-Radio für den Prix
Italia nominiert. Die DDR schien sich
im Ausland gerne mit dieser neuen
Art von Radio zu schmücken, an der
Klaus Ihlau seinen Anteil hatte.
Mit Tricks schafft Klaus Ihlau es
1982, sich eine Steuernummer zu besorgen, sonst wäre er in der DDR als
asozial gemeldet gewesen. Darauf
stand bis zu drei Jahre Gefängnis.
„Ich war einer von ganz wenigen
Featureautoren, die freiberuflich
beim Rundfunk gearbeitet haben.
Was die Leute beim Funk reizte, war
dass ich an Menschen rankam; dass
diese mir ganz freimütig erzählten.“
Nächster Schritt war dann, das Material journalistisch-künstlerisch zu
verarbeiten – und sich mit der Zensur auseinanderzusetzen.
Bei der Feature-Abteilung in Berlin arbeitete Ihlau mit einem Dramaturgen, der in diesem Zusammenhang sein Möglichstes tat. „Interessanterweise“, erinnert sich Ihlau,
„ging Gesellschaftskritik mit Ironie
dargeboten oder in Form von Poesie
meistens durch.“
Das Jahr 1989 gab auch dem Leben Ihlaus wie dem vieler DDR-Bürger eine neue Wendung. Bei Ihlau war
das kein passiver Prozess. Er mischte

Klaus Ihlau bei Dreharbeiten zu „Bahn unterm Hammer“

sich nicht nur in das Alltagsleben seiner Feature-Protagonisten ein, sondern auch in die große Politik. Als
Mitglied der Bürgerrechtsbewegung
war seine Wohnung am Prenzlauer
Berg im Jahr 1989 bis zum Oktober
unter Beobachtung. Im Briefkasten
lagen anonyme Drohungen.
„Keine Gewalt – zwei Tage im
Oktober – die Polizeigewalt auf den
Straßen Berlins am 7. und 8. Oktober
1989“ ist ein Feature, produziert 1989
fürs Funkhaus Berlin, das für uns
heute die Rückschau auf die ersten
Tage der Wende in der DDR ist. Am 7.
Oktober, dem 40. Jahrestag der DDR,
war Ihlau mit Mikrofon auf den Demonstrationen unterwegs, auf die mit
bis dahin ungewöhnlicher Gewalt reagiert wurde. Wochen später war die
Macht des Politbüros am Zerbrechen.
Eine basisdemokratische Untersuchungskommission untersuchte die
Vorfälle und die inneren Strukturen
im Gewaltmechanismus.
Dazu ein Text des Autors aus einer damaligen Publikation:
„Wenn auch unsere Forderungen,
wie Gerechtigkeit hergestellt werden
könnte, sich kaum erfüllt haben, war
die Arbeit dieser ersten basisdemokratischen unabhängigen Untersuchungskommission doch nicht um-

Foto: Maik Goltz

sonst: Wir konnten Öffentlichkeit herstellen und uns für Menschen einsetzen, die es gewagt hatten, in Übereinstimmung mit ihren Vorstellungen
und Grundsätzen zu handeln. Ich
hoffe auch diese Dokumentation gegen die Ohnmacht wird den Willen
stärken, sich nicht verbiegen, verformen, klein- und kaputtmachen zu
lassen. Und das in einer Zeit, in der
die trotz allem vertraute DDR-Welt
zerbrochen ist und die gewonnene
große noch undurchschaubar und
kompliziert erscheint. Statt Gäste im
eigenen Land zu sein, gilt es sich einzumischen und mündig zu werden.“
„Wir produzierten die Dokumentation ‚Keine Gewalt – zwei Tage im
Oktober’ zwischen Weihnachten und
Neujahr. Am 10. Januar 1990 war die
Ursendung, bis dahin sollte noch verhindert werden, dass dieses Feature
gesendet wird. Aber es gab ein paar
mutige Leute, die es damals noch
brauchte, die sagten, das senden wir.“
Bereits ab dem 7. Dezember tagte ein
Gremium, das maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Wende ohne
Blutvergießen und unter Einbeziehung vieler gesellschaftlicher GrupWeiter auf Seite 38
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Portrait Klaus Ihlau
pierungen vonstatten gehen konnte.
Ihlau hatte zwar nicht selbst am Runden Tisch gesessen, war jedoch einer
der Mitinitiatoren der fünf Gruppen,
die seine Einsetzung forderten. Ihlau
sieht im miterlebten Modell „Runder
Tisch“ noch heute ein (leider vergessenes) Modell, parlamentarische Demokratie mit Basisdemokratie zu verbinden.
Bei aller Genugtuung über die gewonnene Freiheit, schwingt in seinen
Schilderungen auch Enttäuschung,
über nicht genutzte Chancen der Demokratie mit. Zum Arbeiten kam Ihlau in dieser bewegten Zeit jedenfalls
kaum: sein Sechzehn-Stunden-Tag
war mit politischer Arbeit gefüllt.
Kurze Zeit nach der Maueröffnung im November kam Klaus Ihlau
mit dem Deutschen Kulturrat in Kontakt. In der Akademie West am Hanseatenweg trafen sich dann Vertreter
des Deutschen Kulturrates mit DDRKünstlern. Ein Ostbüro des Kulturrates sollte gegründet werden. „Ich war
der, der sich getraut hat, zu sagen, da
gebe ich meine Telefonnummer und
meine Adresse für her, auch wenn es
morgen im Tagesspiegel steht. Ich
sagte: Natürlich mach ich das. Wenn
nicht jetzt, wann dann.“ Daraus entstand Ihlaus Mitarbeit beim Kulturrat.

politik und kultur

Ihlau leitete als ehrenamtlicher Geschäftsführer Ost gemeinsam mit einer Mitarbeiterin das GesprächskreisOst–Büro, dessen Infrastruktur vom
Deutschen Kulturrat finanziert wurde.
Er versuchte, möglichst vieles von den
Kulturstrukturen in der DDR zu retten.
Oder zumindest das Tempo der Abwicklung zu verlangsamen, wie etwa
beim Rundfunkgelände in der Nalepastrasse, das erst Mitte 2006 schließlich
doch noch an Investoren verschleudert wurde.
„Als der Anschluss passierte, war
plötzlich Funkstille. Das Geld für die
Miete wurde nicht mehr bezahlt. Deswegen wurde mir vom Kulturbund der
DDR der Raum gekündigt. Das Archivmaterial wurde geklaut. Zunächst
richtete der damals noch in Bonn ansässige Kulturrat ein offizielles BüroOst ein, ließ es aber nach zwei Jahren
fallen.“ Da klingt etwas Frust in der
Stimme Ihlaus mit: „Das ist einfach
nicht gut gelaufen!“ Und nennt ein
weiteres Beispiel für erste Enttäuschungen nach der Wende: „Damals
stand der erste Golfkrieg vor der Tür.
Wir mischten uns als Ostvertreters des
Kulturrates da ein und es gab Ärger
deswegen: ‚Krieg und Frieden sei keine Sache des Kulturrates.’ Heute ist
das ganz anders: da mischt sich der
Kulturrat in solche Dinge ein.“
Wie sich Ihlau mittels Radiobeiträgen bis heute weiter einmischt, belegen am besten einige Titel seiner Feature aus den vergangenen zwei Jahrzehnten.

· 1992: „Eine andere Liebe – Lebensentwürfe zweier homosexueller Paare“
· 1993: „Man kann uns ja viel erzählen
– Protokolle aus dem Brandenburger
Stahlwerk Nord“
· 1994: „Am liebsten war mit Regen
und alles grau in grau. Berichte von
Einsamkeit und Alkohol“
· 1995: „Die Russen gehen nach Hause – Augenblicke eines Abschieds“
· 1996: „Besser die Hände gefesselt als
der Wille – Das Vermächtnis des
Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstätter“
„Morgen sind wir in der Schweiz –
Die Rettung der Kinder von La Hille“
1997: „Unter Spaniens Himmel Die Interbrigadisten und die Legion
Condor“
1998: „Don Kischote oder wohin
fanatische Neugier führt – Erinnerungen an den „rasenden Reporter“ (mit
Renate Beckmann)
2001: Braunaus schwieriger Umgang mit der Vergangenheit – Reportage über eine österreichische Stadt in
der Hitlers Geburtshaus steht“ (mit
Thomas Franke)
2002: „Den Friedenstraum weiter
träumen – Erinnerungen an einen ostdeutschen ‚Pilgerweg’“
Was ist das Geheimnis der Arbeiten von Klaus Ihlau? Er selber sagt:
„Das Geheimnis ist, dass ich hinhöre.
Es sind keine Statements, die ich da
abliefere von den Leuten. Die Leute
wissen, da ist einer, der interessiert
sich für mich, für meine Probleme und

kennt sie aus eigener Anschauung. Ich
hatte ja selber die Möglichkeit – das
halte ich für ein Privileg – verschiedene Berufe auszuüben, und dadurch in
verschiedene Schichten einzutauchen.“ Und noch ein Geheimnis verbirgt sich hinter der Faszination von
Ihlaus Dokumentionen: Sie handeln
eigentlich immer von Courage, von
Zivilcourage. Und die zeichnet auch
den Radiomacher Ihlau aus. Anfang
der 80er-Jahre hing an der Zettelwand
in seiner Wohnung der folgende Satz:
„Wenn es jemand gibt, und sei er
auch ganz allein, der es wagt, in Übereinstimmung mit seinen Vorstellungen und Grundsätzen zu leben, dann
werden viele andere Mut bekommen
und ein wenig von ihrer Würde wieder
finden.“
Das Arbeitsprinzip Würde. Auch
nach der Wende hat sich die Arbeitsweise von Ihlau nicht geändert. Wichtig für ihn ist das Reingehen in die
Schichten, das Eintauchen in die Kulturen.
„Leider heißt Journalismus heute
schnell sein, Geld machen, ganz
schnell die nächste Geschichte machen. Das ist oberflächlich. Ich habe
nie oberflächlich gearbeitet. Wenn ich
für eine Arbeit, für die 3 Wochen veranschlagt ist, drei Monate brauche,
dann habe ich in dieser Zeit auch nur
das Geld für 3 Wochen. So habe ich
damals gearbeitet und so arbeite ich
heute noch.“
Das wäre ein schönes Schlusswort
für diesen Artikel, dem nichts hinzu-
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zufügen wäre – wenn es nicht schon
wieder ein aktuelles Projekt gäbe, das
in seiner Machart ganz anders und
doch so typisch für Klaus Ihlaus Engagement ist. Dieses Mal hat sich der
Rundfunkmann mit Filmleuten zusammengetan.
„Bahn unterm Hammer“ heißt
der Film von Leslie Franke und Herdolor Lorenz, der am 3. Mai seine
Deutschland-Premiere hat. Das bemerkenswerte ist: Die Finanzierung
haben die Zuseher übernommen.
Das Minimalbudget von 60.000 Euro
wurde am 28. Februar 2007 erreicht,
13.000 Euro fehlen noch. Klaus Ihlau
ist Mitglied der Gruppe „Bahn für
alle“, die sich hinter dem Projekt verbirgt. Ihlau nennt die Probleme, die
er mit der Privatisierung von Daseinsfürsorge hat, offen: „Etwas, was
der Staat dem Menschen als Daseinsvorsorge vorhalten muss, darf
nicht Renditeinteressen unterworfen werden.“
Im Internet-Blog Readers Edition
schreibt der streitbare Geist, dessen
Vater und Großvater ihr Leben lang
für die Bahn gearbeitet haben: „Es
gäbe einen dritten Weg: Eine effiziente und kundenfreundliche Bahn in öffentlichem Eigentum. Man bräuchte
dazu nur mal über den südlichen
Grenzzaun unseres Landes zu sehen,
da fährt nämlich eine solche Bürgerbahn, es ist die der Schweiz.“
Der Verfasser ist Mitglied der
Redaktion von politik & kultur

Ein „Kulturpapst“ blickt auf 50 Jahre Kulturpolitik
Hilmar Hoffmanns „Gesammelte Werke“ als „Lebensprinzip Kultur“ • Von Jan Büchel
Zehn Jahre war er Direktor der
Volkshochschule in Oberhausen,
zwei Jahrzehnte Kulturdezernent der
Stadt Frankfurt am Main und neun
Jahre Präsident der Goethe-Institute: Hilmar Hoffmann – politischer
Vordenker, kultureller Schrittmacher
am Puls der Zeit und letztlich „Kulturpapst“, zu dem ihn eine große
deutsche Tageszeitung jüngst kürte. Er ist aber auch Ehrendoktor der
Universität Hildesheim, die er regel-

mäßig besucht, um mit den Studierenden des Fachbereichs Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Kulturpolitik zu diskutieren.

B

ei seinem letzten Besuch hatte er
schweres im Gepäck – 800 Seiten Geschichte der Kulturpolitik, 1,3
Kilo Geschichten aus dem Leben
und Wirken Hilmar Hoffmanns, das
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Beste aus 50 Jahren publizistischem
Schaffen eines der bedeutendsten
(Kultur-)Politiker, die Nachkriegsdeutschland hervorgebracht hat –
sein jüngstes Werk „Lebensprinzip
Kultur – Schriften und Aufsätze“, erschienen im Societäts-Verlag, Frankfurt am Main.
Die Studierenden konnten trotz
des beachtlichen Umfangs dieses
Werks von Beginn an engagiert in die
Diskussion einsteigen, weil ihnen
viele der darin enthaltenden Texte
bereits als Standardwissen aus ihren
kulturpolitischen Seminaren und
Vorlesungen am Institut für Kulturpolitik bekannt waren. Fast jeder
Bereich, der kulturpolitische Relevanz besitzt, findet in diesem monumentalen Abriss über 50 Jahre deutsche innere und auswärtige Kulturpolitik Beachtung. Dabei stellen
Hoffmanns „Frankfurter Jahre“ einen wichtigen Bestandteil des Werkes dar. Über die „Rennpferde des
kleinen Mannes“, die Tauben und
ihre gesellschaftliche, weil kulturelle Bedeutung im „Revier“ erfährt der
Leser aufschlussreiches und gewinnt
Einblicke in die kulturellen Eigenheiten des „Potts“, die nur ein so intimer
Kenner wie der Autor in analytischer
Präzision und gleichermaßen humorvoller Art zugänglich machen kann.
Auch an seine Anfänge kehrt Hoffmann zurück. Die Kurzfilmtage Oberhausen – an deren Initiierung er mitgewirkt hat – sind eine feste, bedeutende Größe in der Landschaft deutscher Filmfestivals und dien(t)en vielen als Vorbild und Maßstab.
Hoffmanns Einfluss und Bedeutung für die bundesdeutsche Kulturpolitik sind sicherlich auf seinen Tatendrang, seine Kreativität und sein
Geschick, Menschen für seine Themen gewinnen zu können, zurück zuführen. Die Überzeugung, dass Kultur
ein Gut für alle Menschen und somit
alle Bürger sein sollte, war ein solches
Thema. Das Motto „Kultur für alle“,
machte ihn zu einem der geistigen
Väter der neuen Kulturpolitik in der
„alten“ Bundesrepublik Deutschland.
Davon zeugen grundlegende und
wegweisende Artikel wie Kultur für
alle? und Das Bürgerrecht auf Kultur,
das, mit Verweis auf Hermann Glaser,

als Reflexion des Prinzips „Kultur für
alle“ aus heutiger Sicht – im Schatten
aktueller gesellschaftlicher Phänomene – gelesen werden kann sowie weitere in diesem Band enthaltende Beiträge zu dem Themenkomplex. Wenn
die Soziokultur das eine große Politikfeld Hoffmanns ist, soweit eine Eingrenzung hier überhaupt zulässig ist,
so ist die Auswärtige Kulturpolitik das
andere, wie ein umfassendes Kapitel
dieses Buches belegt. Von den bedeutenden Zwölf Thesen zur Zweibahnigkeit des Kulturaustauschs, die Hoffmanns Amtszeit als Präsident der Goethe-Institute maßgeblich geprägt haben, über die Rolle des Kulturdialogs
aus geschichtsphilosophischer Sicht bis
zur ultima und prima ratio deutscher
Außenpolitik – die als programmatischer Aufruf zu einer neuen Ära verstanden werden kann – findet sich ein
Großteil des geistigen Fundaments
der derzeitigen Auswärtigen Kulturund Bildungspolitik der Bundesrepublik Deutschland auf den Seiten dieses Buches.
Fünfzig Kapitel umfasst das „Lebensprinzip Kultur“. Verzichtet wird
hier deswegen auf die Betrachtung
der Bereiche, die als das Einmaleins
der Kulturpolitik bezeichnet werden
können. Verwiesen werden muss jedoch auf solch besondere Leckerbissen wie Hoffmanns Darstellung zum
Provokationspotential der Kunst an
Hand der Verbindung zwischen

Volkszorn und Joseph Beuys’ „Environment“ Blitzschlag mit Lichtschein
auf Hirsch oder seine von der Globalisierung des Arbeitsmarktes inspirierte Gesellschaftsbetrachtung
Die Lust am Risiko oder das BungeeSpringen als Einübung in die Elastizität der Gesellschaft, die sich heute
aktueller denn je liest. Neben einem
Kapitel über das Goethe-Institut, das
Hoffmanns dortiges Schaffen in den
1990er Jahren skizziert, finden sich
in einem eigenen Abschnitt auch das
„Steckenpferd“ Hoffmanns, Leni
Riefenstahl und die Propaganda im
Nationalsozialismus.
Bedauerlicherweise liegen einige
Texte lediglich in gekürzter Fassung
vor, was bei dem Umfang des Werkes verständlich, bei einigen dennoch vergleichsweise schade ist, da
Hoffmanns erfahrender Blick und
seine fachliche Einschätzung sicherlich auch dort in größerem Umfang
von Interesse gewesen wären. Diese
Einschränkung verweist andererseits darauf, was das „Lebensprinzip
Kultur“ ist: das Beste aus 50 Jahren
Hilmar Hoffmann auszugsweise, in
jeder erdenklichen Textform: Artikel,
Grußworte, Katalogbeiträge, Reden,
Rezensionen usw. Somit ist es zweifelsfrei ein Standardwerk für Kenner
ebenso wie Nicht-Kenner seines
Werkes und Wirkens, denn trotz einiger bekannter Texte findet der Leser in dieser Vielfalt und Fülle immer
wieder neues und interessantes, anekdotisches und analytisches. Dieses
gilt sicherlich nicht ausschließlich
für kulturpolitisch interessierte und
aktive, sondern für jeden Leser, der
am deutschen gesellschaftlichen Geschehen der letzten 50 Jahre Interesse hat. Dass Kulturpolitik Gesellschaftspolitik ist, beweißt dieser Sammelband eindrucksvoll – obwohl die
Forderung Kultur für alle, wie Hoffmann bei seinem Besuch in Hildesheim anmerkte, „bis heute nicht eingelöst worden ist.“
Der Verfasser ist Dekanatsgeschäftsführer des Fachbereichs Kulturwissenschaften und äthetische Kommunikation sowie Lehrbeauftragter
am Institut für Kulturpolitik
der Universität Hildesheim
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Bundestagsdrucksachen
Im Folgenden wird auf Bundestagsdrucksachen mit kulturpolitischer
Relevanz hingewiesen. Berücksichtigt werden Kleine und Große Anfragen, Anträge, Entschließungsanträge, Beschlussvorlagen sowie Bundestagsprotokolle. Alle Drucksachen
können unter folgender Adresse aus
dem Internet heruntergeladen werden: http://www.dip/bundestag.de/
parfors/parfors.htm.
Berücksichtigt werden Drucksachen
zu folgenden Themen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Auswärtige Kulturpolitik,
Bildung,
Bürgerschaftliches Engagement,
Daseinsvorsorge,
Erinnern und Gedenken,
Europa,
Informationsgesellschaft,
Internationale Abkommen mit
kultureller Relevanz,
Kulturelle Bildung,
Kulturfinanzierung,
Kulturförderung nach § 96 Bundesvertriebenengesetz,
Kulturpolitik allgemein,
Kulturwirtschaft,
Künstlersozialversicherungsgesetz,
Medien,
Soziale Sicherung,
Steuerrecht mit kultureller Relevanz,
Stiftungsrecht,
Urheberrecht.

Kulturpolitik allgemein
Drucksache 16/4035 (16.01.2007)
Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
- Drucksache 16/3940 Unterstützungen für das deutsche
UNESCO-Welterbe
Drucksache 1674411 (28.02.2007)
Antrag
von Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE
Schutz des Welterbes im Konflikt um
die Waldschlösschenbrücke in den
Vordergrund stellen
Drucksache 16/4406 (28.02.2007)
Antrag
von Abgeordneten der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Die Geistes- und Sozialwissenschaften in Forschung und Lehre fördern
Drucksache 16/3993 (02.01.2007)
Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 16/3893 Musikveranstaltungen der extremen
Rechten im dritten Quartal 2006

Auswärtige Kulturpolitik
Drucksache 16/4024 (11.01.2007)
Antwort der Bundesregierung
auf die Große Anfrage von Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
- Drucksache 16/2233 Auswärtige Kulturpolitik

Bürgerschaftliches
Engagement
Drucksache 16/4256 (02.02.2007)
Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 16/3924 - Förderung
ehrenamtlichen Engagements

Steuerrecht mit
kultureller Relevanz
Drucksache 16/4470 (27.02.2007)
Kleine Anfrage von Abgeordneten der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Umsatzsteuer für gedruckte und
elektronische Publikationen

Deutscher Bundestag im Reichstagsgebäude

Künstlersozialversicherungsgesetz
Drucksache 16/4778 (21.03.2007)
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Markus Kurth,
Katrin Göring-Eckardt, Irmingard
Schewe-Gerigk und der Fraktion der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
zu der zweiten und dritten Beratung
des Gesetzentwurfs der Bundesregierung
- Drucksachen 16/4373, 16/4648 Entwurf eines Dritten Gesetzes zur
Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes und anderer Gesetze

Bildung
Drucksache 16/3996 (03.01.2007)
Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE
- Drucksache 16/3784 Statistische Daten zur Einführung
von Bachelor- und Masterstudiengängen

Plenarprotokolle
Plenarprotokoll 16/88 (22.03.2007)
Stenografischer Bericht (88. Sitzung)
Tagesordnungspunkt 6:
Zweite und dritte Beratung des von

Fotonachweis: Deutscher Bundestag

der Bundesregierung eingebrachten
Entwurfs eines
Dritten Gesetzes zur Änderung des
Künstlersozialversicherungsgesetzes und anderer Gesetze
(Drucksache 16/4373, 16/4419, 16/
4648)
Redner: Angelika Krüger-Leißner
(SPD), Dr. Heinrich L. Kolb (FDP),
Gitta Connemann (CDU/CSU), Katja Kipping (DIE LINKE), Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Plenarprotokoll 16/86 (09.03.2007)
(hier u.a. Künstlerdienste)
Stenografischer Bericht (86. Sitzung)
Tagesordnungspunkt 20:

Rente mit 67
Redner: Franz Müntefering (SPD),
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP), Ilse Falk
(CDU/CSU), Klaus Ernst (DIE LINKE), Irmgard Schewe-Gerigk
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Klaus
Brandner (SPD), Jörg Rohde (FDP),
Dr. Ralf Brausiepe (CDU/CSU), Otto
Fricke (FDP), Dr. Gregor Gysi (DIE
LINKE), Brigitte Pothmer (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN), Anton Schaaf
(SPD), Max Straubinger (CDU/CSU),
Dr. Herbert Schui (DIE LINKE), Wolfgang Meckelburg (CDU/CSU)

Gute Kunst ist nicht genug
Das berufspraktische Handbuch für Künstler ist in vierter Auflage erschienen • Von Stefanie Ernst
Ende 2006 ist die mittlerweile vierte Auflage des Handbuchs ProKunsT
erschienen. Als Adressaten, das
verrät bereits der Titel, wurden vorrangig die bildenden Künstlerinnen
und Künstler ins Visier genommen.
Aber auch allen, die mit dieser Gruppe Kunstschaffender beruflich zu
tun haben, so viel sei bereits an dieser Stelle vorweggenommen, sei zur
Anschaffung von ProKunsT 4 zu raten. Herausgegeben wird die „ProKunsT-Reihe“ von dem Bundesverband Bildender Künstlerinnen und
Künstler (BBK), der mit mehr als
100.000 Mitgliedern die größte Vereinigung dieser Art darstellt.

I

nhaltlich decken die Beiträge des
Handbuchs den reichhaltigen, auf
den Beruf bezogenen Bereich eines
Künstlerlebens ab. Orientierung und
einen schnellen Zugriff auf Antworten
zu speziellen Fragen bieten die sieben
Hauptkapitel. So wird zu Beginn der
Beruf Künstler unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte der Existenzgründung und Regelung des Alltags bei freischaffend Tätigen durchleuchtet. Das zweite Kapitel befasst
sich mit unterschiedlichen Gesichtspunkten zum Thema „Kunst und
Recht“. So erhält der Leser u.a. Tipps
zur Vorbereitung einer Steuererklärung, erfährt etwas über eBay-Kunstverkäufe, bekommt dargelegt, wie er
seinen Domain-Namen und Markennamen sichert und kann sich über das
weite Feld des Urheberrechts informieren. Unter dem Schlagwort „Kunst
präsentieren“ wird daran anschließend das Themenfeld der Zurschau-

stellung von Kunst beleuchtet. Zentralen sozial-rechtlichen Fragen wie dem
Beitritt zur Künstlersozialversicherung, ALG II, Altersvorsorge etc. nehmen sich die Autoren des Kapitels
„Kunst und Soziales“ an. So erfährt der
Leser u.a., dass es zur Altersvorsorge
sinnvoll ist, neben der Riester-Rente
in ein weiteres Kapitalanlageprodukt
zu investieren. Die Kontaktdaten der
Künstlersozialkasse sowie aller übrigen relevanten Anlaufstellen sind
jeweils am Ende der Beiträge angeführt. Des Weiteren werden europäische, bundesdeutsche und privatwirtschaftlicher Förderprogramme vorgestellt. Unter „Kunst und Förderung“
erhält man zum Beispiel Auskünfte
über die Fördermöglichkeiten, die das
neue EU-KULTUR-Programm offeriert. Auf Fragen wie: Was ist ein Sponsoringvertrag? Welche Auswahlkriterien werden bei Stipendienvergaben
häufig zu Grunde gelegt?, geben die
sachkundigen Autoren in kurzen, aber
prägnanten Artikeln Antworten. Im
Kapitel „Kunst und Bauen“ werden so
zentrale Themen wie Wettbewerbsteilnahme und Wettbewerbsformalitäten, rechtliche Aspekte bei Veränderungen an Kunst im öffentlichen
Raum oder Erläuterungen im Zusammenhang von Kunst und Denkmalschutz/Denkmalpflege erörtert. Zum
Abschluss der inhaltlichen Ausführungen der Publikation kommt der Bereich „Kunst und Gesellschaft“ zur
Sprache. Geklärt werden hier z.B. Fragen bezüglich der Wohnraummiete
von Künstlern oder die Projektarbeit
derselben an Ganztagsschulen.
Eines haben die an sich sehr un-

terschiedlichen Beiträge gemein: Sie
sind informativ, verzichten auf zu viel
Zahlenmaterial und kommen dankbarer Weise ohne juristische Fachsimpeleien aus. Ein weiteres Plus ist, dass der
Leser weder sprachlich noch inhaltlich überfordert und mit Details überfrachtet wird. Kompliziert anmutende
Sachverhalte wie Urheberpersönlichkeitsrechte sind äußerst verständlich
formuliert; Grundlegendes wird stets
erläutert ohne dabei ermüdend zu
wirken.
Als besonders nützlich wird sich
für den Leser der knapp 40 Seiten
umfassende Teil herausstellen, in dem
eine Vielzahl unterschiedlichster Verträge abgedruckt ist. Hier scheint die
ganze rechtliche Bandbreite eines
Künstlerlebens ausgebreitet zu sein:
Kauf-, Miet-, und Internetvertrag bis
hin zu einer Check-Liste für Ausstellungen – all das ist vorhanden. Diese
Dichte erweckt auch bei nicht künstlerisch (berufs-)tätigen Lesern den
Wunsch nach einer ähnlich gut strukturierten Anleitung, um die rechtliche
Seite des Lebens einfacher meistern
zu können.
Maria Kräuter, selbständige Beraterin für Existenzgründer und Selbständige in Kultur- und Medienberufen, bringt das Anliegen des Buches in
ihrem Kapitel über Existenzgründung
von bildenden KünstlerInnen auf den
Punkt: „In der Regel genügt es nicht,
einfach nur gute Kunst zu machen.“
Die hochkarätigen Autoren der Handreichung nehmen allesamt kein Blatt
vor den Mund. Vielmehr zeigen sie
stellenweise die „harte“ Realität der
Künstler auf: geringes Einkommen,

Probleme bei der Suche nach geeigneten Lokalitäten für Ausstellungen
oder drohende Existenznot im Alter.
Die teilweise als unzulänglich erachtete basisjuristische und betriebswirtschaftliche Ausbildung der KünstlerInnen an den Hochschulen wird momentan stark bemängelt. Dieses Buch
schafft hier Abhilfe. Der einzige, kleine Schönheitsfehler liegt darin, dass
die Beiträge zum Teil etwas desillusionierend wirken, was höchstwahrscheinlich der Tatsache geschuldet ist,
dass ein Künstlerdasein kein Zuckerschlecken ist und dieser Eindruck
auch gar nicht erst aufkommen sollte.
ProKunsT 4. Steuern – Verträge – Versicherungen. Handbuch für bildende
Künstlerinnen und Künstler. Herausgegeben vom Bundesverband bildender
Künstlerinnen und Künstler, Bonn 2006.
Die Verfasserin ist Mitarbeiterin des
Deutschen Kulturrates
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Kurz-Schluss
Beim Terrorismusbekämpfungs-Ergänzungsgesetz-Training

D

er dritte Preis im Senioren-Autoren-Wettbewerb „Kontrolliert Schreiben“ überraschte mich
zunächst mehr, als dass er Freude
auslöste. Schließlich hatte ich mich
gar nicht beworben. Aber meinem
publicitysüchtigen Mitherausgeber
ist bekanntlich jedes Mittel recht,
um ein wenig Aufmerksamkeit auf
unsere kleine Kulturpostille zu lenken. Insofern hielt ich ihn sofort für
den Urheber dieser Ehrung. Hegte
keinerlei Zweifel, dass er mein Glösschen „Mütterliche Gardinenpredigt“
aus der letzten „puk“-Ausgabe, Heft
2/07 (eine leicht angebitterte Abrechnung mit der Kontroll- und
Überwachungswut unserer Regierung) bei der Bertelsmann-Stiftung,
Abteilung „Inneres“, als Wettbewerbsbeitrag eingereicht hatte.
Von dieser Stiftung erhielt ich
nämlich den – wie gesagt: überraschenden – Info-Brief samt einer geschmackvollen kleinen Urkunde, der
Styropor-Bertelsfrau – und ein Gutscheinheft für ein „Mentales Wellness-Wochenende“ im WolfgangSchäuble-Haus, Ahrtal.
Da mir dieses Tal nahe Bonn als
Erzeugergebiet eines trefflichen Rotspohns bestens bekannt ist (und ich
mich mittlerweile im Kreis jener
Menschen recht wohlfühle, die
überall dort anzutreffen sind, wo es
umsonst was zu essen gibt) mailte
ich meine Anmeldung spontan und
machte mich auf den Weg.
Die nächste Überraschung erwartete mich schon nach dem Anlassen meines Volks-Golfes: Ohne jede
Eingabe zeigte das Navigationsgerät
sofort als Ziel das Schäuble-Haus in
433 km Entfernung bei einer Fahrzeit

von drei Stunden zwanzig Minuten
an - mit der Bitte, rechts abzubiegen.
„Das ist ein Service“, dachte ich bei
mir und gab Gas.
Nach exakt drei Stunden und 19
Minuten näherte ich mich weniger
einem Haus als einer riesigen metallgitterbewehrten Tunnel-Einfahrt in
die Hügel-Flanke des Ahrtales. Über
dem Portal prangte halbrund in
mächtigen Lettern: „Sicherheit macht
frei“. Und eine Ampel-Kaskade, ähnlich wie beim Formel-1Start, schaltete sofort auf grün. Hinter mir war
plötzlich ein leichter Panzerspähwagen der Bundeswehr aufgetaucht
und sehr dicht aufgefahren. Der
hupte ungeduldig und wedelte mit
seiner tief abgesenkten 30mm-Kanone hin und her. Statt umzukehren,
wie es mir mein Bauchgefühl empfahl, fuhr ich also weiter und landete in einem grell ausgeleuchteten

Theo Geißler, Herausgeber der puk

Felsendom. Eine etwa vier Meter
hohe Betonleitplanke führte mich –
der Panzerspähwagen immer noch
dicht hinter mir – direkt zu einer
mächtigen Eichenholz-Rezeption im
Stile Gelsenkirchener Barocks. Ein
bisschen Angst hatte ich schon.
Meine Fahrertür wurde, obwohl
ursprünglich elektronisch verriegelt,
aufgerissen. Ein sehr freundlich
grinsender, arabisch gekleideter
Mann (wie sich wenig später herausstellte: Stabsobergefreiter Ernst
Rundpfuhl aus Bielefeld, persönlicher Wahlspruch: „Täuschen und
Tarnen ist alles – und das lernen wir
beim Bund“) rief mir ein „Herzlich
willkommen in Wolfgangs WellnessOase, Herr Theo Geißler, Hauptwohnsitz Regensburg, Blutgruppe A,
Rhesus-(gehaucht: Affe HiHiHi –
und laut)-negativ“ - zu. „Um ihr Gepäck und um ihr Auto brauchen Sie
sich nicht mehr zu kümmern. Das
erledigen meine Kameraden. Die
werden gerade für zivile Einsätze
trainiert“. Dabei winkte er in Richtung des Spähwagens, aus dem
prompt zwei Rekruten sprangen.
Ernst Rundpfuhl legte seinen,
leicht nach Nähmaschinenöl duftenden Arm um mich und seinen Turban ab: „Erst mal ein Begrüßungsschluck, natürlich ein Ahr-Roter in
der „Wein-Stubb“, raunte er mir ins
Ohr. Obwohl ich Männer, vor allem
Soldaten, in Körpernähe nicht schätze, überkam mich ein trauliches Gefühl. Lag es am unvermutet sozialen
Verhalten der Spähwagenbesatzung,
an der Höhle, die mich irgendwie an
Mütterliches erinnerte, oder aber
auch an einem Bericht von SPIEGELTV über die üppigen, sehr sicheren

alten Atombunker der damals noch
Bonner Bundesregierung an der Ahr?
Die „Weinstubb“ jedenfalls erwies sich als einer der gemütlichsten
Plätze, die mir bei meinen weiten
Reisen je begegnet sind. Kein bayerischer Biergarten, kein Grinzinger
Beisel, kein Berliner Sushi-Kreisel
gab mir auf Anhieb je soviel akutes
Zu-Hause-Gefühl. Es mag an den
drei, vier doppelten Trestern aus der
Region gelegen haben, an den paar
Schoppen Ahr-Rotem oder auch am
Berchtesgadener Landhaus-Ambiente in der „Stubb“. Überwältigend
ehrlich, menschlich jedenfalls empfand ich das unkomplizierte Kommunikationsverhalten meines neuen Freundes und Therapeuten Ernst
Rundpfuhl. Er warf seinen Burnus
ab, drunter ziviler Drillich. Schluss
mit Täuschen und Tarnen. Seele
blankgezogen. Klar, wir duzten uns
sofort – es war ein Platz zum Wohlfühlen.
„Gehen wir mal deine Gratis-Anwendungen hier bei Wolfis Wellness
durch,“ schmunzelte Ernst nach ein
paar scharfen Immigrations- , Rollstuhlfahrer- und Juden-Witzen: „Du
hast eine Anti-Kapitalismus-Paranoia, dagegen hilft ein Schlammbad
zusammen mit einem AckermannSkelett in der Ziegenmilch-Wanne.
Deinen Pseudo-Krupp, sprich: EhrPusseligkeits-Wahn kurierst du zusammen mit Herrn von Pierer, der
hat grade Zeit, im Kraftraum an der
Honigpumpe. Und deine altsozialistischen Boarderline-Phantasien lassen wir dir von Verona Poth unter
Beihilfe von Harald Schmidt im Second Life direkt aus der Speckschwarte massieren. Virtuell. Todsi-

cher. Totsicher. Denk dran: Nur Sicherheit ist Freiheit. Und die kriegst
du, indem du dich von deiner intellektuellen Verschlackung befreien
lässt. Freiwillig.“
All das kulminierte, umtanzt von
schmalhüftigen, vermutlich exportchinesischen Gaszentrifugen-Bedienerinnen in einem kunstvollen
Schweif-Sonett, dessen letzte fünf
Verse mir leider verschwammen…
Völlig überfordert von soviel Mental-Stress – und natürlich von den
Anwendungen – erwachte ich erst
einige Wochen später. Die Therapie
meiner Antikapitalismus-Paranoia
hatte allerdings so segensreiche Wirkung, dass ich das Angebot einer
Begleichung meiner Bewirtungsschulden in Höhe von zwei Millionen Euro gegenüber dem SchäubleWellness-Haus durch kontrollierte
Schreib-Arbeiten einfach als Gnade
empfinde. Sehr früh hab ich den
Dienstgrad eines „Informellen Mitarbeiters“ (IM) erklommen, hab
Martin Walser, Günther Grass und
Klaus Staeck (noch immer arrogant)
in der „Weinstubb“ getroffen. Wir
haben zusammen mit einem
Youngster, der die „Generation Golf“
kennt (und vielleicht weiß, wo mein
Automobil abgeblieben ist) lange
über das Thema „Sicherheit“ diskutiert und sind jetzt sicher: Sicherheit
macht frei. Wie hieß meine Frau?
Demnächst weitere Berichte von
Ihrem Exclusiv-Korrespondenten
aus der „Wolfgang-Schäuble-Sicherheitszone für freie Bürger“, Ihr: Theo
Geißler. Ich jedenfalls darf für immer
hier bleiben – in Sicherheit….
Theo Geißler
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Die Hundskamille: Eine matte Blütenoberfläche – gut begehbar für Insekten. Foto: Wilhelm Barthlott, Bonn

Welten der Entdecker

Olaf Zimmermann

Zum 100jährigen Jubiläum der Zeitschrift MIKROKOSMOS

In hellweißen, lichtdurchströmten Räumen stehen die Augen und Ohren der Wissenschaft.
Apparate verstärken die Sinne, die Welt des Mikro- und Makrokosmos wird erlebbar. Kleinste
Mengen eines Stoffes sind wägbar und unsichtbare Strahlen messbar. Die Naturwissenschaft hat
die Spektrallinie des menschlichen Geistes merklich dicker gemacht. Wer die Welt einmal durch
ein Mikroskop betrachtet, wird verstehen, was das
heißt. Das behäbige Kriechen einer Amöbe, das
hektische Strudeln der Wimpertierchen, die Symmetrie der Zieralgen und die fast unheimliche,
bis heute noch nicht restlos verstandene Fortbewegung der Kieselalgen.
„Schulung der Sinne“ – unter diesem Begriff lassen sich die kulturelle Bildung und die naturwissenschaftliche Bildung zusammenfassen. Geht es
doch jeweils darum, genau hinzusehen, genau
hinzuhören, genau zu beobachten, genau nachzumachen, genau nachzuzeichnen. In den bil-

dungspolitische Debatten wird aber oftmals getrennt zwischen den Naturwissenschaften und
den Geisteswissenschaften. Bereits in der Schule
gibt es die Unterscheidung zwischen den vermeintlich wichtigen Hauptfächern wie Mathematik und den verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen und den Nebenfächern wie
Kunst, Musik oder Darstellendes Spiel. Dass diese Gegenüberstellung von einem verkürzten Bil-

dungsverständnis geprägt ist, soll diese Ausgabe von Kultur Kompetenz Bildung zeigen.
In diesem Jahr wird die Zeitschrift MIKROKOSMOS 100 Jahre alt. Sie wurde im Jahr 1907 gegründet mit dem Ziel, breiten Bevölkerungsschichten den Zugang zur Mikroskopie und damit zur Schönheit der Kleinstlebewesen zu ermöglichen. Sie war getragen von einem volksbildnerischen Impetus. Sie richtete sich bewusst an in-

teressierte Laien und ist noch heute eine Zeitschrift, in der sowohl interessierte Laien, die sich
der Mikroskopie als Hobby verschrieben haben,
als auch Fachwissenschaftler ein Forum finden.
In dieser Breite ist die Zeitschrift einmalig. Einmalig ist sie u.a. auch deshalb, weil sie als eine der
wenigen naturwissenschaftlichen Zeitschriften, die

!

Wenn man einen Stein anfasst, strahlt die
Kühle und Mächtigkeit. Zerkrümelt man
schweren Boden zwischen den Fingern,
riecht man den eigentümlichen Duft der
Erde. Betrachtet man den Samenstern des
Löwenzahns, explodiert eine unbegreifliche,
faszinierende Welt. Und doch ist alles, was
wir sehen, fühlen, riechen, nur eine winzige, schwach schimmernde Spektrallinie im
grellen Licht des Lebens. Vieles um uns herum können wir nicht wahrnehmen. Oft fehlen uns die Sensoren, das Instrument in unserm Kopf. Nicht selten aber sehen wir es
nicht, obwohl wir es sehen könnten. Unser
Gehirn arbeitet zielgerichtet. Suchen wir die
kleine blaue Blume in dem großen Pflanzenmeer einer Wiese, werden wir sie finden.
Ohne Suchauftrag aber bleibt sie verborgen.
Je mehr Suchaufträge eingespeichert werden, umso mehr Entdeckungen machen wir.
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Naturwissenschaften und Künste
gehören zusammen Von Annette Schavan
Vor genau hundert Jahren wurde die Zeitschrift
MIKROKOSMOS gegründet. Seither ist sie eine
von Wissenschaftlern und Hobby-Forschern
gern gelesene Zeitschrift. Wie schon im Jahr
1907 finden beide Interessengruppen hier ein
gemeinsames Forum, wenn es darum geht, die
Welt der kleinsten Lebewesen und des feinsten Baus von Pflanzen und Tieren dem allgemeinen Verständnis zu erschließen. MIKROKOSMOS will begeistern für die Naturwissenschaften und ist ein vorzügliches Beispiel für
die Kunst, Brücken zwischen Wissenschaft und
Popularität zu schlagen.
Die alljährlich zu wechselnden Themen vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
ausgerufenen Wissenschaftsjahre blicken zwar
nicht auf eine 100-jährige Tradition zurück, sie
zielen aber in die gleiche Richtung: Immer geht
es darum, Menschen für die Wissenschaft zu
begeistern und die Bereitschaft zu wecken, die
Augen für unbekannte Welten zu öffnen und
bedeutende Errungenschaften von Wissen-

schaft und Forschung besser zu verstehen. Nachdem in den vergangenen Jahren die Naturwissenschaften im Mittelpunkt standen, widmet sich
das Wissenschaftsjahr 2007 den Geisteswissenschaften. Aus gutem Grund. Wir müssen die vielfältigen Leistungen der Geisteswissenschaften für
unsere Geschichte, unsere kulturelle Identität und
das intellektuelle und emotionale Wohlbefinden
jedes Einzelnen in unserer Gesellschaft bewusster wahrnehmen. Genauso wie zeitgenössische
Kunst nicht sofort jedem eingängig ist, erschließt
sich die Welt der Kleinstlebewesen beim Blick
durch das Mikroskop nicht unmittelbar. Wer sich
jedoch auf die Kunst oder das Mikroskopieren
einlässt, kann faszinierende Welten entdecken
und verblüffende Ähnlichkeiten feststellen.
Sowohl im Hinblick auf die Künste als auch auf
die Naturwissenschaften werden bereits bei Kindern die Grundlagen für die Begeisterung und
das Verständnis des bisher Unbekannten gelegt.
Deshalb sind die naturwissenschaftliche und die
kulturelle Bildung gleich wichtig. Diese Verbin-

dungen zwischen Naturwissenschaft, Kunst und
Kultur müssen wir noch deutlicher machen.
Dafür müssen beide noch mehr als bisher
aufeinander zugehen und ihren Reichtum in
einer gemeinsamen Sprache auch dem interessierten Laien verständlich machen.
Ich freue mich daher sehr, dass der Deutsche
Kulturrat das hundertjährige Bestehen von MIKROKOSMOS zum Anlass genommen hat, in
dieser Ausgabe von ‚politik und kultur’ aufzuzeigen, wie eng naturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche und kulturelle Bildung
miteinander verbunden sind. Als Bundesministerin fühle ich mich beiden gleichermaßen
verpflichtet und hoffe, dass die Grenzen zwischen den Disziplinen offener werden und sie
in einen noch intensiveren Dialog treten.
DIE VERFASSERIN IST BUNDESMINISTERIN
FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG
UND MITGLIED DES DEUTSCHEN BUNDESTAGS.
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Fortsetzung von Seite 1

Welten der Entdecker

in einem renommierten Fachverlag erscheinen,
durchgängig in deutsch publiziert wird. Damit
bleibt gewahrt, dass auch weiterhin Laien die Zeitung nicht nur lesen, sondern auch darin veröffentlichen und das sollte dabei nicht vergessen
werden, dass Deutsch als Wissenschaftssprache
noch eine kleine Überlebensnische mehr hat. Das
Faszinierendste an MIKROKOSMOS sind aber seine Abbildungen. Kunstwerke aus dem Reich des
Lebens im Wassertropfen. Schönheiten gefunden
in den Mikrostrukturen eines Blattes oder auf der
Oberfläche des Chitinpanzers eines Käfers. Wir
können hier nur einen sehr schwachen Eindruck
von der Qualität der Abbildungen geben, da der
schwarz/weiße Zeitungsdruck mehr nicht zulässt.
Wer interessiert und mit ein wenig Geduld durch
ein Mikroskop blickt, wird eine unendlich große
Welt im Kleinen entdecken. Ihm wird eine er-
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staunliche Formenvielfalt offenbar werden. Wer
versucht, die Entdeckungen zu zeichnen, wird
feststellen, wie schwierig es ist, dieser Schönheit
und dem Formenreichtum gerecht zu werden.
Genauso wie es Geduld und Erfahrungen bedarf
ein Bild, eine Symphonie, ein Theaterstück oder
ein Buch zu lesen, genau dieser Fähigkeit bedarf
es auch, wer die Natur beobachten will. Die großen Entdecker Carl Friedrich Philip von Martius,
Alexander von Humboldt und andere haben es
vorgemacht: Wer die Welt entdecken will, muss
seine Sinne schulen. Er muss mit Interesse zuhören, den Tieren, den Menschen, den Mythen, der
Kunst. Er muss mit Interesse beobachten, die Pflanzen, die geografische Gestalt, die Riten der Menschen. Er muss berichten und erzählen können,
von dem was er gesehen hat. All dieses vermittelt
sowohl die kulturelle als auch die naturwissenschaftliche Bildung. Wie nahe beides zusammenliegt, das zeigen die nachfolgenden Beiträge.
Es ist noch gar nicht solange her, als Naturwissenschaft, Kunst und Religion eine Einheit bilde-

ten. Mit der Aufklärung kam die Separierung. Das
brachte Freiheit, viele, sehr viele Kunstwerke und
viele, sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse
sind nur deshalb möglich geworden. Aber es
brachte auch Beziehungslosigkeit der Disziplinen
untereinander, die auch, das wird immer deutlicher, neue Erkenntnisse behindern. Diese Beilage soll eine Tür in eine vermeintlich andere Welt
öffnen, die, betrachtet man sie genauer, nur eine
andere Sicht der eigenen Welt ist.
Für Künstler ist der Blick in das Reich der Naturwissenschaft schon immer Passion gewesen. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind immer im
Wissenshorizont von Kunst gewesen. Die Naturwissenschaftler entdecken im zunehmenden Maße
die Kunst als Inspirationsquelle, um schwierige naturwissenschaftliche Fragen besser lösen zu können. Für die Mikroskopierer, genauso wie für die
Astronomen, waren und sind die Kunst und die
Religion aber immer schon sehr nah. Wer das
Wunder im ganz Kleinen wie im ganz Großen
betrachtet, die Schönheit im Wassertropfen, wie
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die Schönheit in der Milchstraße, muss sich selbst
Fragen beantworten, auf die die Naturwissenschaft alleine keine befriedigende Antwort gibt.
Kunst und Wissenschaft sind die Säulen der
menschlichen Entwicklung, hier wird das Suchen,
das Entdecken zur Passion. Diese „Welten der
Entdecker“, dort wo sich Kunst und Naturwissenschaft begegnen, interessieren mich schon seit
meiner Jugend. Deshalb dieser Schwerpunkt zum
100jährigen Jubiläum der Zeitschrift MIKROKOSMOS.
Mein herzlicher Dank bei der Erstellung dieser
Ausgabe gilt Prof. Dr. Klaus Hausmann, Herausgeber des MIKROKOSMOS und Leiter der Arbeitsgruppe Protozoologie an der Freien Universität
Berlin, sowie seiner Mitarbeiterin Dr. Renate Radek. Ohne deren Engagement hätte die Ausgabe nicht realisiert werden können.
DER VERFASSER IST HERAUSGEBER VON POLITIK UND KULTUR UND GESCHÄFTSFÜHRER DES
DEUTSCHEN KULTURRATES

Klaus Hausmann

Vom freien Mitarbeiter zum Herausgeber – eine Entwicklung
Am 29.6.1971 schrieb mit etwas unsicheren
Worten ein Diplomand der Biologie, Fachrichtung Cytologie und Mikromorphologie,
der Universität Bonn folgenden Brief:
Sehr geehrte Herren, in der Anlage übersende ich
Ihnen ein Manuskript „Die Trichocysten von Paramecium caudatum“ zur Veröffentlichung in Ihrer
Zeitschrift. Ich bitte Sie, mir mitzuteilen, ob Sie die
Arbeit für Ihre Zeitschrift verwenden möchten.
Hochachtungsvoll! K. Hausmann
Der Adressat war die Redaktion des MIKROKOSMOS, Franckh’sche Verlagshandlung in Stuttgart.
Vom Betreuer meiner Diplomarbeit hatte ich von
der Existenz dieser Zeitschrift erfahren und sie seit
einiger Zeit zum verbilligten Studenten-Preis abonniert. Recht bald kam in mir der Wunsch auf, dort
einmal einen eigenen Artikel zu veröffentlichen.
Nun war es also so weit. Ich hatte mir ein Herz
genommen und einen Teil meiner Diplomarbeit
zu einem Manuskript zusammengefasst, das ich
nun der Redaktion zur Veröffentlichung anbot. Es
folgten nur einige wenige Tage bangen Wartens.
Denn die Antwort ließ nicht lange auf sich warten
und lautete:
Sehr geehrter Herr Hausmann,
über Ihr Manuskript „Die Trichocysten von Paramecium caudatum“ habe ich mich sehr gefreut.
Sie beschreiben ein Objekt, das jedem LiebhaberMikroskopiker zugänglich ist, das leicht zu kultivieren ist, und Sie erwähnen Versuche, die auch
der Amateur und der Biologielehrer ohne weiteres
unternehmen kann. Ihre Bilder sind hervorragend;
wir wollen Sorge tragen, daß sie auch gut reproduziert werden. Ich begrüße Sie als neuen Mitarbeiter unserer Zeitschrift, und ich würde mich sehr
freuen, wenn Sie auch in Zukunft an der Gestaltung des Mikrokosmos mitwirken wollten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. D. Krauter, REDAKTION MIKROKOSMOS
Der Beginn einer langen Verbundenheit
Als ich Anfang Juli 1971 diesen Brief in Händen
hielt, war ich mehr als glücklich. Ich erinnere mich
noch genau daran. Ich hatte offenbar den Sprung
vom unbekannten Diplombiologen zum Autor des
MIKROKOSMOS geschafft. Und ohne es bewusst
intendiert zu haben, hatte ich gleich mit meinem
ersten Manuskript die Zielsetzung der Zeitschrift
getroffen, nämlich die Vermittlung von Versuchen,
die der Amateur und der Biologielehrer ohne weiteres nachvollziehen können.
Nach diesem ermutigenden Start folgten zahlreiche Arbeiten – zumeist aus dem protozoologischen
Bereich – und ich wurde in der Tat ein Stammautor des MIKROKOSMOS. Das blieb auch so, als
ich frisch promoviert 1974 an der Universität Heidelberg meine erste Stelle als Wissenschaftlicher
Assistent im Lehrstuhl für Zellenlehre antrat. Dort
hatte ich die Freiheit – weiterhin für die Einzeller
begeistert –, mich nach meinen eigenen Ideen mit
Fragestellungen zur Biologie der Einzeller zu beschäftigen. Natürlich musste ich in erster Linie
zusehen, wissenschaftliche Ergebnisse zu erarbeiten, die auf lange Sicht Grundlage für die angestrebte Habilitation (seinerzeit – und vielleicht
immer noch – war das der Nachweis der Befähigung zum aufrechten Gang in der Wissenschaftslandschaft) sein sollten. Aber nie habe ich dabei
den MIKROKOSMOS aus den Augen verloren und
mehr oder weniger regelmäßig Artikel verfasst,
die auf die Erwartungen der Leser zugeschnitten
waren. Als ich dann – die Habilitation war erfolgreich über die Bühne gegangen – einem Ruf auf

eine Professur an die Freie Universität Berlin folgend in die seinerzeit noch mauerumringte Stadt
wechselte, war es für mich klar, dass der MIKROKOSMOS nach wie vor in meinem weiteren Wirken einen festen Platz einnehmen sollte. So geschah es dann auch. Es folgten neben den streng
wissenschaftlichen Publikationen für andere Journale immer wieder Artikel oder Berichte aus meiner Feder für den mir unterdessen sehr lieb gewordene MIKROKOSMOS.
Übernahme der Herausgeberschaft
Umso heftiger bewegte mich 1992 die Nachricht,
dass die Franckh’sche Verlagshandlung fest entschlossen war, wegen Unwirtschaftlichkeit die
Herausgabe dieser traditionsreichen, im Jahr 1907
gegründeten Zeitschrift einzustellen. Es gelang mir,
die damaligen Herausgeber des Gustav Fischer
Verlags Stuttgart dafür zu gewinnen, die Zeitschrift
verlegerisch zu betreuen. Von da an habe ich –
zunächst über einige Jahre zusammen mit einem
Fachkollegen aus der Botanik und dann schließlich
alleine, zusammen mit einer Assistentin – die Redaktion des MIKROKOSMOS übernommen.
Das bedeutete dann doch einen gewaltigen
Sprung in eine Tätigkeit, die ich nirgendwo erlernt hatte. Was ist die Aufgabe eines Redakteurs,
was muss eine Redaktion leisten, wie geht man
mit Autoren und deren Manuskripten um, wie stellt
man ein Heft zusammen, wie sind die Herstellungs- und Vertriebswege? Fragen über Fragen
ergaben sich, auf die ich zunächst keine Antwort
wusste. Nach und nach stellten sich dann Erfahrung und Routine ein, die schließlich ein reibungsloses Erscheinen des MIKROKOSMOS gewährleisteten. Das wäre natürlich ohne die zahlreichen
Hilfestellungen von Seiten der Verlagsmitarbeiter
nicht möglich gewesen.
Eines musste ich von Grund auf lernen: Es ist eine
Gratwanderung, mit den Autoren einer solchen
Zeitschrift umzugehen. Da es vielfach Laien mit
wenig Erfahrung im professionellen Abfassen von
Manuskripten sind, welche sich – vielfach erst nach
heftigen inneren Kämpfen – dazu aufraffen, etwas zu Papier zu bringen, muss man das Produkt
dieser Bemühungen sehr behutsam behandeln.
Ein zu harsches Wort des Redakteurs gleich zu
Anfang, selbst bei objektiv erkennbaren Unstimmigkeiten im Manuskript, kann bei einem Erstlingswerk dazu führen, dass der betreffende Autor sich nie wieder zu Wort meldet. Das erforderliche Einfühlungsvermögen musste ich erst nach
und nach lernen. Rückblickend auf eine mehr als
15-jährige Redakteur-Tätigkeit ist das nun kein so
großes Problem mehr.
Bewältigung von Probleme und Überwindung
von Sorgen
Ein viel gravierenderes Problem tat sich gleich zu
Anfang der Übernahme der Redaktion des MIKROKOSMOS in der Art auf, dass nun offenbar die
Redaktion von Personen aus dem universitären
Bereich geführt wurde. Sofort hieß es, dass der
MIKROKOSMOS von nun an in seinem wissenschaftlichen Anspruch so hoch angesiedelt sei,
dass der normale Amateur sich kaum mehr berücksichtigt fühlen könne. Ohne dass diese Behauptungen jemals in irgendeiner Weise konsequent nachvollziehbar belegt wurden, geistert
nach wie vor dieses Vorurteil gegenüber der Redaktion im Raum umher. Es erfolgt in einer Art
Pendelbewegung, dass einmal heftig gegen die
angeblich überproportional wissenschaftlich dominierte Redaktionsarbeit polemisiert wird – in

Hier kommt eine Zwischenüberschrift hin oder
eine zentrale Aussage des Textes

Titelblatt des ersten Heftes vom Jahrgang 1992. Der Fischer Verlag war wegen des offensichtlichen Namensbezugs über die mikroskopische Ansicht einer Fischschwanzflosse besonders erfreut.

einer solchen Phase befinden wir uns derzeitig
scheinbar wieder einmal –, oder dass Ruhe und
Zufriedenheit vorherrschen. Der erfreulicherweise
nach wie vor unvermindert lebhaft in der Redaktion eintreffende Manuskript-Strom zeigt, dass wir
wohl mit unserer Mischung von wissenschaftlich
anspruchsvolleren Artikeln und eher einfacheren,
praxisbezogenen Berichten nicht so ganz falsch liegen können. Die Redaktion des MIKROKOSMOS
ist also der Ansicht, den Erwartungen des größten
Teils der Abonnenten – wie zu Zeiten der Gründung der Zeitschrift – zu entsprechen und wird
ihre Arbeit in diesem Sinne fortführen.
Was allerdings viel mehr Sorge bereitet, ist die Tatsache des heutzutage wohl üblichen, für einen
Außenstehenden in seinem Sinn kaum noch nachvollziehbaren Verkaufs von kleineren Verlagen an
größere. So besteht seit etlichen Jahren der Gustav Fischer Verlag, der seinerzeit den MIRKOKOSMOS vor dem sicheren Aus bewahrt hat, überhaupt

nicht mehr. Er wurde unterdessen über eine Zwischenstufe von einem Verlag aufgekauft, der zu den
internationalen Wissenschafts-Pressegiganten
zählt, nämlich zu Elsevier, Niederlande. Für den
weniger mit der Realität Vertrauten mag es beruhigend aussehen, unter dem Dach eines so gewaltigen Hauses untergebracht zu sein. Weniger beruhigend ist dabei allerdings die Tatsache, dass in
diesem Haus gnadenlos die Marktwirtschaft
herrscht. Was keinen Profit bringt, gehört abgewickelt. Man kann nur hoffen, dass der MIKROKOSMOS weiterhin zu den Überlebenden zählen wird.
Angesichts der derzeitigen Abonnentenzahlen kann
man allerdings schon hin und wieder von etwas
unruhigen Gedanken bewegt werden.
DER VERFASSER IST HERAUSGEBER DES MIKROKOSMOS UND LEITER DER ARBEITSGRUPPE PROTOZOOLOGIE AM INSTITUT FÜR BIOLOGIE /
ZOOLOGIE DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN
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Mundschleimhaut (Mensch) im Phasenkontrast (links) und differentiellem Interferenzkontrast (rechts). Fotos:Klaus Hausmann, Berlin

Leser, Autoren und Themenbereiche

Renate Radek

Hundert Jahre Mikrokosmos – Portrait einer deutschsprachigen Fachzeitschrift
100 Jahre MIKROKOSMOS – das ist eine lange Zeit. Wohl niemand der heutigen Leser
wird vom ersten Heft an dabei gewesen sein.
Etliche haben jedoch den Ehrgeiz, zumindest
alle Bände zu erwerben, und sind stolz,
wenn sie über ein Antiquariat fehlende Hefte
ergänzen können. Manch einer ist wohl
schon seit Schülerzeiten Bezieher dieser praxisorientierten, mikroskopischen Zeitschrift.
Der Redaktion liegen – natürlich schon aus
Gründen des Datenschutzes – keine persönlichen Informationen zu den heutigen Abonnenten des MIKROKOSMOS vor. Zumindest
teilweise überdeckt sich sicherlich der Leserkreis mit dem Kreis der Autoren.
Weltweite Verbreitung
Da der MIKROKOSMOS eine der wenigen noch
existierenden deutschsprachigen Fachzeitschriften ist, leben die Abonnenten im Wesentlichen
in deutschsprachigen Ländern. Zwei Drittel
(77,7%) der Hefte werden an deutsche Abonnenten verschickt, 7,5% nach Österreich, 7,2% in die
Schweiz und 2,3% in die Niederlande. Die restlichen 5,3% der Bezieher leben erstaunlicherweise in 20 weiteren Staaten, und dies sind bei weitem nicht nur europäische Länder. In alle Kontinente wird geliefert, wenn auch nur einzelne Exemplare: z.B. in die Länder Vereinigte Staaten,
Kanada, Mexiko, Brasilien, Costa Rica, Venezuela, Südafrika, Japan und Australien. Man könnte
sich vorstellen, dass diese deutschen oder
deutschsprachigen Abonnenten vielleicht Auswanderer sind, die ein Stückchen ihrer Heimat
und ihres Hobbys mit in die Ferne genommen
haben.
Zurzeit ist die Abonnentenzahl leider etwas rückläufig, was daran liegen mag, dass viele HobbyMikroskopiker Senioren sind, und aus Altersgründen nicht mehr mit vollem Elan ihrem Hobby frönen können. Junge Hobby-Forscher und Leser
müssten gewonnen werden. Schon in den Schulen sollte man das Interesse an der Mikroskopie
wecken und fördern.
Autoren
Dass viele den MIKROKOSMOS als Publikationsorgan schätzen, kann man beispielsweise am
immer stärker werdenden Manuskripteingang erkennen. Dies freut die Herausgeber und nötigt
den Autoren allerdings ein wenig Geduld ab, da
es entsprechend länger dauert, bis sie ihr Werk
in gedruckter Form in Händen halten können.
Aus welchem Umfeld kommen die Autoren, die
unserer Zeitschrift ihre Beiträge zusenden? Nur
in wenigen Fällen ist es für uns erkennbar, welchen Beruf sie ausüben, ob sie jung oder alt sind,

und aus welchen Gründen sie gerade diese Zeitschrift ausgewählt haben. Hinweise liefern zuweilen die Erläuterungen im Anschreiben, Absender
(Kliniken, kleine Firmen, akademische Titel), Danksagungen, und manche treue Autoren sind den
Herausgebern inzwischen auch persönlich bekannt. Viele Autoren haben es sich – unabhängig von ihrem Beruf – zum Hobby gemacht, mit
Mikroskop, Binokular oder Makroaufsatz am Fotoapparat Tiere und Pflanzen ihrer Umgebung
zu beobachten und besondere Funde oder Beobachtungen einem breiteren Publikum vorzustellen. Manchen Danksagungen, in denen zum Beispiel den Betreuern einer Diplomarbeit gedankt
wird, kann entnommen werden, dass der MIKROKOSMOS hier wohl als Einstiegsmedium zur Publikation wissenschaftlicher Untersuchungen gewählt wurde. Auch bereits lange im Beruf stehende Biologen, Tierärzte, Human- und Zahnmediziner, Paläontologen und Geologen stellen
Aspekte ihrer Forschungen vor. Biologie-Lehrer
berichten über von ihnen geleitete Schülerprojekte beziehungsweise stellen Methoden oder
Untersuchungsthemen vor, die im Unterricht
Anklang finden und gut durchzuführen sind. Aber
auch Autoren aus technischen Berufsfeldern wie
Ingenieure, Physiker, Bioinformatiker und Mitarbeiter von Mikroskopfirmen melden sich mit kompetenten Artikeln aus ihrem Arbeitsbereich zu
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Wort. Etlichen ist es im Rahmen der Verfasserangabe wichtiger, ihre Mitgliedschaft in einer mikroskopischen Gesellschaft hervorzuheben als eine
Berufsbezeichnung einzufügen. Die meisten Autoren stellen Berichte aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz zusammen. Nur wenige referieren
über Ergebnisse anderer Autoren, zum einen, weil
sie wohl das Thema spannend und mitteilenswert
finden, und zum anderen möglicherweise, um sich
etwas hinzuzuverdienen. Der MIKROKOSMOS ist
nämlich eine der wenigen Zeitschriften, die ihren
Autoren – sozusagen als Aufwandsentschädigung
– ein kleines Honorar zahlt.
Jedenfalls ist der Kreis der Autoren weit gefächert und entsprechend unterschiedlich sind Themen und Komplexität der Artikel. Bei der redaktionellen Bearbeitung der eingesandten Manuskripte bemüht sich die Redaktion um Allgemeinverständlichkeit, vereinfacht beispielsweise zu tiefgehende Abhandlungen und erläutert Fachausdrücke, oder ergänzt und korrigiert entsprechend
an anderen Stellen, soweit uns dies möglich ist.
Themenvielfalt
Die Hauptartikel des MIKROKOSMOS decken ein
weites Spektrum an Themenbereichen ab. In der
Regel überwiegen biologische Themen. Freilandfunde aus Gewässern oder Lebensräumern an
Land werden mit Hilfe optischer Hilfsmittel untersucht und beschrieben, wobei es sich bei den
Objekten der Begierde um ganz unterschiedliche Lebewesen handelt: z.B. Einzeller, Kleinkrebse, Insekten, Spinnen, Milben, Würmer, Pilze,
Wasser- und Landpflanzen. Dabei werden nicht
nur mit verschiedensten Methoden die Anatomie
und Morphologie untersucht, sondern auch
beispielsweise Vermehrungs- und Verbreitungsmechanismen, Embryologie, Ernährung und Verhalten. Über das Vorhandensein eines bestimmten Artenspektrums an Süßwasserarten kann
auch die Gewässergüte erkannt werden.
Jedoch werden nicht nur biologische Objekte mit
optischen Hilfsmitteln untersucht. Berichte über die
Herstellung und Interpretation von Gesteinsdünnschliffen, die Formenvielfalt und Schönheit von Kristallen (besonders im polarisierten Licht), Oberflächen von Materialien und Bauteilen erweitern das
Spektrum. Der Übergang zur Kunst ist teilweise fließend. Sehr beliebt bei den Lesern sind auch Artikel, in denen neue oder verbesserte Methoden vorgestellt werden. Hierbei kann es sich um Tipps zur
Kultur oder Anreicherung von Organismen handeln, verbesserte Fixier- oder Färbetechniken, Kniffe
zur Herstellung guter Schnitte, zur Restauration alter Präparate, Vor- und Nachteile von Einbettmitteln, optimierte optische Verfahren, sparsamer
Selbstbau von Geräten und vieles mehr.

Physikalisch-technisch orientierte Artikel erläutern die physikalischen Gesetzmäßigkeiten optischer Geräte und geben sich daraus ergebende
Tipps für verbesserte Einstellungen und Aufnahmemethoden der Geräte (Auflösungsvermögen,
numerische Apertur, Kontraststeigerungs- und Beleuchtungsverfahren, Zeitrafferaufnahmen, etc). In
den letzten Jahren hat sich insbesondere die digitale Aufnahmetechnik durchgesetzt, was viele Vorteile bietet (z.B. sofortige Kontrolle des Fotos, Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung), aber auch
physikalisch bedingte Limitationen aufweist. Nicht
alle Digitalkameras sind gleichermaßen für den
Einsatz am Mikroskop geeignet.
Neben neuen mikroskopischen Techniken werden
auch historische Geräte und ihre Leistungen in
Artikeln gewürdigt. Verschiedene Firmen boten
schon ab dem 19. Jahrhundert einfache Mikroskope und Lupen an, die teilweise heute noch funktionstüchtig sind. Kleine, kompakte Reisemikroskope fanden ebenso Beachtung wie Sonnenmikroskope, mit denen für ein breiteres Publikum
Projektionen mikroskopischer Bilder die Welt des
Kleinen eröffneten. Die heutige moderne Welt
mit ihren zahlreichen Errungenschaften wäre so
nicht vorhanden, ohne die schlauen Köpfe der
Vergangenheit und ihre Entdeckungen und Entwicklungen. Auch dieser Aspekt sowie andere
historische Abhandlungen z.B. über die Entwicklung der mikroskopischen Gesellschaft oder der
Schulmikroskopie findet im MIKROKOSMOS Beachtung.
Rubriken des MIKROKOSMOS
Neben den in der Regel etwas umfangreicheren
Hauptartikeln bietet der MIKROKOSMOS in etlichen kleineren Rubriken aktuelle Informationen
und mehr. Mitteilungen der mikroskopischen Gesellschaften geben Termine und Themen für die
nächsten Treffen an, Industrieinformationen stellen neue Geräte/Techniken vor, Kurzmitteilungen
referieren neue Erkenntnisse aus der aktuellen
Fachliteratur, in Besprechungen von Büchern und
Neuen Medien werden Neuerscheinungen präsentiert. Ein nicht identifizierbares, also unbekanntes Fundobjekt (Ufo) kann im „Mikro-Ufo“
den Lesern mit Bitte um hilfreiche Tipps zur Enttarnung vorgestellt werden. Künstler zeigen die
Verwandlung der „Welt des Kleinen“ zu Kunstobjekten auf. Zum Schmunzeln laden die Rubriken
„Mikro-Cartoon“ und „Mikro-Lyrik“ ein. Schließlich soll die Lektüre des MIKROKOSMOS nicht
nur informieren, sondern auch Spaß machen.
DIE VERFASSERIN IST PROMOVIERTE DIPLOM-BIOLOGIN UND GEHÖRT DER REDAKTION MIKROKOSMOS BERLIN AN
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Ein Exot bei Elsevier?
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Bernd Rolle

Seit 2002 ist die Zeitschrift Mikrokosmos Teil der Elsevier-Familie
Wenn Sie auf der Internet-Seite www.
elsevier.com nach „microscopy“ suchen, finden Sie über 200 Buch- und immerhin über
20 Zeitschriftentitel. Bei genauerer Betrachtung relativiert sich dieses erste Bild allerdings. Einerseits ist diese Kategorie thematisch ziemlich weit gefasst, andererseits fällt
gleich auf, dass MIKROKOSMOS der einzige Titel in der Liste ist, der nicht in Englisch
publiziert wird. Bei genauerer Betrachtung
sieht man auch, dass alle Titel einen ganz
anderen Charakter als der MIKROKOSMOS
haben: Es handelt sich ausschließlich um so
genannte Primary Research Journals, also
Zeitschriften, die ausschließlich wissenschaftliche Originalarbeiten veröffentlichen.
Elseviers Betätigungsfeld
Genau das Publizieren solcher Journale ist das
Hauptbetätigungsfeld des Verlages Elsevier weltweit. An den Standorten Amsterdam, Boston,
Barcelona, London, New York Oxford, Mailand,
Paris, Philadelphia, San Diego, St. Louis – und
Jena werden insgesamt über 1.500 solcher Journale verlegt. In Jena sind es augenblicklich 54
Titel; 36 rein englischsprachige Primary Research
Journals und 18 deutschsprachige Fachmagazine beziehungsweise -zeitschriften, hauptsächlich auf den Gebieten der Medizin und Biologie. Aber auch Titel wie Optics oder International Journal of Electronics and Communications
gehören zum Programm. International ist das
Themenspektrum der Journals noch viel weiter
gefasst. Die etwa 7.000 Elsevier-Mitarbeiter an
über 70 Standorten in 24 Ländern verlegen auch
solche Titel wie Annals of Pure and Applied Logic, Linguistics and Education, Long Range Planning, Poetics, Religion, Journal of Criminal Justice,
History of European Ideas oder Post Communist
Studies.
Der gemeinsame Nenner all dieser Zeitschriften
ist, wie gesagt, dass sie fast ausschließlich wissenschaftliche Forschungsergebnisse veröffent-

lichen. Das ist auch der Grund, dass der Name
Elsevier, außer in Wissenschaftlerkreisen, in
Deutschland weitgehend unbekannt ist. Dabei
liegen seine Wurzeln in Leiden, Niederlande, wo
im Jahr 1580 Louis Elzevir seine Druckerei eröffnete. Der Verlag veröffentlichte in der Zeit bis
1712, als der letzte Original-Elzevir-Erbe verstarb, rund 2.500 Buchtitel. Zu den Autoren zählten Decartes, Spinosa und Galileo Galilei.
Vom Elzevir zum Elsevier
Am Beginn des neuen Elsevier-Verlages standen
Buchhändler, die 1880 einen Verlag gründeten, der
„NV Uitgeversmaatschappij Elsevier“ hieß und als
Logo das alte Druckersignet der Elzevirs wieder
verwendete. Man veröffentlichte zunächst allgemeine Publikumstitel wie Jules Verne und Enzyklopädien. In den zwanziger und dreißiger Jahren entwickelten sich enge geschäftliche und persönliche
Beziehungen zu Leipziger Verlagen, besonders zu
Brockhaus, Thieme und der damals berühmten
Akademischen Verlagsgesellschaft.
Hier in Deutschland kam dem seinerzeitigen Direktor J.P. Klautz der Gedanke, sich auf wissenschaftliche Literatur zu spezialisieren. Er hatte gesehen,
dass führende deutsche Wissenschaftler jüdischer
Herkunft immer größere Schwierigkeiten bekamen,
ihre Arbeiten in den führenden deutschen Fachzeitschriften zu publizieren. Denen bot er in eigenen, neu gegründeten Zeitschriften ein Podium.
1939 hatte Elsevier eine Niederlassung in New York
gegründet, verlegte während des 2. Weltkrieges
seine Aktivitäten hierhin und begann, englischsprachige Journals zu publizieren, zunächst vorwiegend
auf den Gebieten der Physik und Chemie.
1946 hatte Elsevier noch weniger als 10 Beschäftigte, 1960 waren es etwa 40. Mit der rasanten
Entwicklung von Wissenschaft und Forschung,
besonders nach dem Sputnik-Schock, wuchs auch
Elsevier in großem Tempo. 1970 begann dann mit
der Übernahme der North-Holland Publishing
Company die Zeit der Zusammenschlüsse und
Übernahmen einer Vielzahl namhafter Verlage.
1993 erfolgte die Fusion mit Reed zu Reed Elsevier.

Die Logos der Verlage, in denen der MIKROKOSMOS bislang erschien: Franckh, Fischer, Elsevier.

Nun begann der Verkauf von nahezu allen Aktivitäten, die nicht zum wissenschaftlichen Publizieren
gehören, und der Kauf weiterer Wissenschaftsverlage setzte ein.
Beeindruckendes Wachstum
Mitte bis Ende der 90iger Jahre begann man, sehr
große Summen in das so genannte Electronic Publishing zu investieren, was letztlich im Aufbau
der größten wissenschaftlichen Zeitschriftendatenbank Science Direct (2.000 Zeitschriften, über
8 Millionen Artikel, zu denen zur Zeit etwa 11
Millionen Wissenschaftler weltweit Zugang haben) und der größten wissenschaftlichen Abstract- und Zitatendatenbank Scopus (15.000 Zeitschriftentitel aus 4.000 Verlagen, 27 Millionen
Abstracts) mündete. Heute erwirtschaften Elsevier über 25 Prozent seiner Umsätze mit diesen
und anderen elektronischen Produkten. Gleichzeitig begann man wissenschaftliche Verlage
auch in nichtenglischsprachigen Ländern zu erwerben, zunächst in Frankreich, Italien und Spanien. Da war der gute alte MIKROKOSMOS noch
beim Gustav Fischer Verlag in Stuttgart. 1995 verkauften die Eigentümer den Verlag an die Holtz-

Zur Förderung wissenschaftlicher Bildung

brinck-Gruppe (Saarbrücker Zeitung, Trierer Volksfreund, Südkurier, Main-Post, Lausitzer Rundschau, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Tagesspiegel, Die Zeit, Nature Publishing Group, Macmillan, Rowohlt, S. Fischer und so weiter). Diese
hatte kurz vorher bereits den traditionsreichen
Verlag Urban & Schwarzenberg gekauft und legte Gustav Fischer zu Urban & Fischer zusammen.
In diesem Zusammenhang wurde der Hauptsitz
des Verlages nach München verlegt. Die Produktion aller Medizinbuchtitel wurde hier konzentriert, die Biologiebücher beim Spektrum Akademischer Verlag in Heidelberg und die gesamte
Zeitschriftenproduktion in Jena, wo der Verlag
von Gustav Fischer ursprünglich 1878 gegründet worden war. Ende 2002 verkaufte Holtzbrinck dann Urban & Fischer sowie Spektrum
an Elsevier und so ist der kleine MIKROKOSMOS nun Teil der riesigen Elsevier-Familie. Ein
Exot ist er darin nicht, hat er doch das, was die
Elsevier-Journale vereint: Eine hohe inhaltliche
Qualität.
DER VERFASSER IST VERLAGSBEREICHSLEITER ZEITSCHRIFTEN, ELSEVIER DEUTSCHLAND, JENA

Klaus Hausmann/Klaus Henkel

Mikroskopische Gesellschaften und Vereinsleben

Der Beginn
Anfang 1907 erscheint in der Franckh’schen Verlagshandlung das kleine Büchlein Streifzüge im
Wassertropfen von Raoul H. Francé. Der Verfasser plaudert mitreißend über eine unbekannte
Welt, die nur das Mikroskop offenbart. Begeisterung flammt auf, als ob alle darauf gewartet hätten: Der ersten Auflage im Januar folgte im Juli
desselben Jahres bereits die dreizehnte! Francé
schließt mit einem Aufruf: Man kommt nämlich
von dem Zauber der Kleinwelt nicht so leichten
Kaufes los ... Aber ich weiß, alle schrecken zurück, wenn es ihnen an Rat und tatkräftigem Bei-

Geburtsstunde des MIKROKOSMOS.

stand fehlt zu den ersten Schritten ... Schließen
wir uns also zusammen! ... Gründen wir eine mikrologische Gesellschaft, die den Gebrauch der
Mikroskope volkstümlicher machen will und die
ganze große Vertiefung der neueren Wissenschaft
vom feinen Bau und Leben der Pflanzen und Tiere dem Verständnis näher rücken wird.
Gleich melden sich hundert Begeisterte, Mitte des
Jahres hat die Deutsche mikrologische Gesellschaft schon 2.000 Mitglieder. Die DMG ist eine
überregionale Vereinigung mit vielen Ortsgruppen, die bald in ganz Mitteleuropa über 4.000
Mitglieder zählt. Ihr Initiator gründet auch gemeinsam mit der Franckh’schen Verlagshandlung
eine Zeitschrift zur Förderung wissenschaftlicher
Bildung, herausgegeben von der Deutschen mikrologischen Gesellschaft München unter der Leitung von R. H. Francé, nämlich den MIKROKOSMOS. Die DMG gründet und leitet seinerzeit außerdem das Biologische Institut in München, das
viele hundert Wissbegierige in mikroskopischen
Kursen ausbildet und Wissenschaftler beschäftigt, die speziell die Edaphonforschung (Edaphon
= Gesamtheit der im Boden lebenden Organismen) vorantreiben.
1909 folgt der Eintrag der DMG in das Vereinsregister. Tragischerweise entzweien sich die Verleger der Franckh’schen Verlagshandlung und

Francé. Die DMG gründet die neue Zeitschrift
Kleinwelt, die aber, ebenso wie noch weitere ähnliche Zeitschriften, auf Dauer gegen den MIKROKOSMOS nicht bestehen kann.
Der Neustart
Im Verlauf der Vereinsgeschichte gab es Höhen
und Tiefen, wie sie über einen so langen Zeitraum nicht ausbleiben. So zerfällt die DMG während der Kriegsjahre 1914 bis 1918 aufgrund
innerer Zwiste und nicht zuletzt auch wegen des
Verlusts des Vereinsvermögens infolge der damaligen Inflation. Doch bedeutete das keineswegs das Aus. Am 6. Februar 1923, immer noch
mitten in der Inflation, wurde ein neuer Anfang
gesetzt, als 14 Liebhaber und Amateure der Mikroskopie sich im Münchner Raum zusammenfanden und unter dem Namen Mikrobiologische
Vereinigung München (MVM) das weiterführten,
was man seinerzeit in der Satzung der DMG als
Vereinszweck festgelegt hatte, nämlich ... vor allem den Gebrauch des Mikroskopes volkstümlich
zu machen, die Kenntnis der kleinsten Lebewesen und des feinstes Baues der Pflanzen und Tiere dem allgemeinen Verständnis zu erschließen,
alle Freunde des Mikroskops zu gemeinsamer
Arbeit zusammenzufassen sowie ihnen zum Austausch ihrer Erfahrungen und Präparate zu verhelfen. Interessant ist, dass es sich bei dieser lokalen Münchner Neugründung offenbar um eine
konzertierte Aktion handelte. Denn im selben
Monat entstand in Berlin aus der Märkischen
Mikrobiologischen Vereinigung (gegründet 1909)
die Freie Vereinigung von Freunden der Mikroskopie, ein Zusammenschluss von Mikroskopikern,
der heute leider nicht mehr existiert.
Durch den Beitritt von Wissenschaftlern wie Prof.
Dr. Ammann, Dr. Seiffert, Dr. Kleintjes, Prof. Dr.
Thaler, Dr. Graf von Vitzthum, und durch zahlreiche Publikationen der Mitglieder in der Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie, im MIKROKOSMOS und in der Mikroskopie für Naturfreunde kommt die Münchner Vereinigung zu
Ansehen und Mitgliederzuwachs. Zum zehnjährigen Bestehen erscheint im Februar 1933 ein
Jubiläumsheft der Mikroskopie für Naturfreunde,

Vereinslogos

ganz aus Beiträgen der Münchener gestaltet.
Unter ihrem ersten Vorsitzenden F. Rieger erlebt
die Münchner Vereinigung eine Blütezeit. Der
Mitgliederstand pendelt in jenen Jahren zwischen
35 und 60, was nicht unbedingt üppig war. Aber
an den Vortrags- und Lichtbilderabenden kommen nicht selten mehr als 100 Zuhörer. Fünf
Preisausschreiben und die Bekanntgabe der Veranstaltungen in Zeitschriften und Presse zeugen
von einem regen Vereinsleben.
Eine immer wiederkehrende Sorge bereitet das
Vereinslokal. Zwischen 1923 und 1945 muss man
nicht weniger als sechsmal umziehen. Kriegs- und

!

Auf der Titelseite des ersten Heftes des MIKROKOSMOS kann man lesen, dass die Zeitschrift von der Deutschen mikrologischen
Gesellschaft (DMG) ab dem Jahr 1907 als
Vereinsorgan herausgegeben wurde. Es ist
wahrscheinlich nicht jedem auf Anhieb klar,
dass es sich bei dieser Gesellschaft um die
heute immer noch vital existierende Mikrobiologische Vereinigung München (MVM)
handelt. Diese Vereinigung ist nicht nur die
älteste, sondern – nimmt man es nicht ganz
genau – auch die Ur-Mutter aller Mikroskopiker-Vereinigungen im deutschsprachigen
Raum.
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Fortsetzung von Seite 4

Nachkriegszeit bringen begreiflicherweise einen
Niedergang des Vereinslebens. Nur mit Mühe
gelingt es, einen Teil des Gerätebestands und der
Bibliothek zu erhalten. Einige Mikroskope werden gerettet, indem man sie auf Bauernhöfen und
in Bienenkörben versteckt. Der damalige Vorsitzende, Schulrat Auer, steuert den Verein geschickt
durch diese kritische Zeit.
Die Fortsetzung
Nach den Kriegwirren erscheint 1948 – wie ein
Signal – der 38. Jahrgang des MIKROKOSMOS.
So wird denn 1950 auch bei der MVM mit einem
Referat des Bühnenmalers, Operationszeichners
und Hobby-Insektenkundlers Prof. Dr. Fritz Skell
die Vereinsarbeit wieder aufgenommen. Der Fürsprache des Lebensmittelchemikers Prof. Helmut
Thaler ist es zu verdanken, dass die MVM im Berufspädagogischen Institut ein Unterkommen findet. Vereinsvorsitzender ist jetzt Oberpostinspektor Bernecker. Er sammelt die versprengten früheren Mitglieder und gewinnt neue hinzu. Von
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ihm übernimmt 1973 der Zoologe Siegfried Hoc
den Vorsitz. Schon bald schreibt Prof. Thaler aus
Braunschweig: Ich sehe mit Vergnügen, wie die
Vereinigung zu neuem Leben aufgeblüht ist. Mir
tut’s nur leid, daß ich so weit vom Schuß sitze, ich
wäre ja so gern dabei.
Seit ihrer Neugründung 1923 hat sich die MVM
durch Beiträge ihrer Mitglieder finanziell selbst
erhalten, Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln
wurden nie in Anspruch genommen. Die Öffentliche Hand unterstützte sie mitunter durch Überlassen eines Übungsraumes. Seit über 50 Jahren hat sie sich nun bei der Technischen Universität München eingemietet.
Die Mitgliederzahl hat sich von 1980 bis 1995
von 22 auf 65 verdreifacht. Das ist deshalb bemerkenswert, weil gerade in jenen Jahren bei
allen, besonders aber bei den so genannten Bildungsvereinen, ein dramatischer Mitgliederschwund zu beklagen war. Die Vereinsabende
sind heute regelmäßig von ca. 15 bis 25 Mitgliedern besucht. In vierzehntägigem Turnus folgen
je ein Vortrags- und ein Diskussionsabend
aufeinander, mit Übungen, Material- und Präparatetausch. Eine besondere Attraktion ist die

Mikroskopie und Internet

vereinseigene Fachbibliothek mit 800 einschlägigen Bänden.
Das Jahrhundert-Jubiläum
In diesem Jahr ist die MVM 100 Jahre alt geworden. Die derzeit 50 Mitglieder lassen dieses Datum natürlich nicht sang- und klanglos vorüberziehen, sondern würdigen das Jubiläum durch eine
kleine Ausstellung an einem exponierten Ort,
nämlich im renommierten und viel besuchten
Münchner Museum Mensch und Natur im großen
Seitenflügel des Nymphenburger Schlosses. Dort
werden vom 20. April bis Ende November auf
Schautafeln die heutige Vereinstätigkeit und die
Vereinsgeschichte in Wort und Bild dargestellt, und
einige kurze Videofilme geben Einblick in die Mikrowelt. Mit einem Festvortrag am 29. November,
den Professor Dr. Werner Nachtigall (Saarbrücken)
in der Aula des Museums halten wird, soll dann
das Jubiläumsjahr ausklingen.
Was hier am Beispiel der MVM aufgezeigt wurde, hat in den vergangenen Dekaden zahlreiche
Parallelen und Nachahmungen gefunden. Man
hat sich vielerorts zu Vereinen zusammengefunden, 1910 in Wien, 1911 in Hamburg, 1933 in
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Antwerpen, 1946 in Zürich. Nicht zu vergessen
in diesem Zusammenhang sind die rührigen und
angesehenen mikroskopischen Sektionen mancher Volkshochschulen oder Naturwissenschaftlicher Vereinigungen, wie der in Bremen, Köln
oder Hagen.
Erwähnt werden soll aber auch, dass die bedeutenden Traditionsvereine der Mikroskopiker in
London, Oxford, New York, Chicago oder San
Francisco teilweise erheblich älter sind als die in
Mitteleuropa.
So kann man sich heute wie vor hundert Jahren
mit anderen Freunden der Mikroskopie austauschen, in Städten wie Berlin, Bremen, Darmstadt,
Göppingen, Hagen, Hamburg, Hannover, Köln,
Konstanz, München, Stuttgart, Tübingen, Wien,
Würzburg und Zürich, aber ebenso in Oxford, Chicago oder New York Gleichgesinnte finden. Auch
ein Blick ins Internet schafft heutzutage Kontakte.
KLAUS HAUSMANN IST HERAUSGEBER DES
MIKROKOSMOS, BERLIN UND KLAUS HENKEL IST
MITGLIED DER MIKROSKOPISCHEN VEREINIGUNG MÜNCHEN, DACHAU

Klaus Hausmann

Einsicht in die Wirklichkeit des Seins
Da es heutzutage wohl kaum einen Lebensbereich gibt, der noch nicht vom Internet
erfasst worden ist, wird man als interessierter Mikroskopiker sicher einmal den Begriff
Mikroskopie in eine der gängigen Suchmaschinen eingeben. Das Ergebnis mag erschütternd sein: 1.290.000 Meldungen wurden bei einer soeben durchgeführten Suche
innerhalb von 0,13 Sekunden gefunden.
Diese Art der Suche ist offenbar nutzlos. Man
benötigt Hilfe, um sinnvoll einen Einstieg in
die anstehende Thematik zu bekommen. Es
liegt nahe, da vermutlich zumindest ein Teil
der Mikroskopischen Vereinigungen mit einer Homepage im Netz vertreten ist, dort
nachzusehen. Findet man erst einmal eine
Verbindung, wird man bald über Querverbindungen viele weitere Informationsquellen zur Verfügung haben.
Präsenz im World Wide Web
Im MIKROKOSMOS wurden vor kurzem die aktuellen Homepages der deutschsprachigen Amateurvereinigungen zusammengestellt. Danach
sind derzeitig mindestens zwölf Mikroskopiergruppen über das Netz ansprechbar:
· Berliner Mikroskopische Gesellschaft e. V.
www.berliner-mikroskopische-gesellschaft.de/
· Arbeitskreis Mikroskopie im Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen
www.nwv-bremen.de/
· Mikroskopiegruppe Bodensee
www.mikroskopie-gruppe-bodensee.de/
· Mikroskopischer Freundeskreis Göppingen
people.freenet.de/mikroskopiegoeppingen.de/
· Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft Hagen
www.mikroskopie-hagen.de/index.htm
· Mikrobiologische Vereinigung Hamburg
www.mikrohamburg.de/
· Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft
Hannover
www.kg-bruegmann.de/
· Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft Mainfranken
www.Stanek.name/
· Mikrobiologische Vereinigung München e.V.
www.mikroskopie-muenchen.de/
· Tübinger Mikroskopische Gesellschaft e.V.
www.tmg-tuebingen.de/
· Mikroskopische Gesellschaft Wien
www.mikroskopie-wien.at/
· Mikroskopische Gesellschaft Zürich
www.mikroskopie-muenchen.de/mgz/mgz.
html
Auf diesen Homepages kann man neben der Darstellung der Vereinsaktivitäten eine Vielzahl von
Links finden, die für den Liebhabermikroskopiker
einen engen Bezug zu seinem Tun haben.
Sind die Linklisten komfortabel gestaltet, wird
eine Untergliederung in verschiedene Sachgruppen vorgenommen, beispielsweise in Diskussionsforen, Vereine, Personen, Firmen, Technik,
Verfahren, Labor, Präparate, Foto/Video, Journale, Museen, Objekte und – besonders wichtig –
Linksammlungen anderer Gesellschaften. Anfänglich wird man sich sicherlich sehr schnell verästeln und bald gar nicht mehr wissen, wo und wie
man warum angefangen hat. Mit ein wenig Selbst-

Cytoskelettelemente (Nierenepithelzelle, Ratte) mit dem konfokalen Laserscanningmikroskop aufgenommen. Foto: Zeiss, Jena

disziplin sollte man schließlich das Medium Internet so einsetzen können, dass es Gewinn bringt.
Man wird sich recht bald einige Favoriten markieren, um sich schnell auf solchen Seiten zum aktuellen Stand der Dinge, die den eigenen Interessen entsprechen, informieren zu können.
Verborgene Fundorte
Es ist natürlich nicht immer von vorneherein erkennbar, ob sich hinter einer Homepage auch
mikroskopische Aspekte verbergen. Vermuten
kann man es hier und da. Aber man braucht etwas Anleitung, um zum Ziel zu kommen. Folgendes Beispiel soll das verdeutlichen: Hobbyfotografen kennen wahrscheinlich die Homepage der
Fotocommunity im Internet (http://www. foto
community.de/). Fotos zu verschiedensten Themenbereichen wie alte Fotos, Experimente, Emotionen, Karten und Kalender, Quatsch, Trauer,
Weihnachten, Sport, Menschen und etliche mehr
können hier betrachtet, heruntergeladen, neu
hineingestellt und kommentiert werden. Davon
wird auch rege Gebrauch gemacht. Es ergibt sich
eine öffentliche Diskussion mit lobenden oder
kritischen Anmerkungen. Die meisten Bilder sind
qualitativ sehr hochwertig und zeigen interessante, teils außergewöhnliche Motive, teils ganz

normale Alltagsansichten unter besonderem
Blickwinkel.
Die Webseite ist eine Quelle für Anregungen und
auch für ganz praktische, fototechnische Tipps.
Unter Fotowissen kann man sich beispielsweise
rund um das Thema Fotografie informieren und
natürlich ebenfalls Artikel beitragen. Die Aktivitäten der Nutzergemeinschaft äußern sich unter
anderem auch in der Durchführung von Fotowettbewerben und Textforen, wo Beiträge und
Fragen diskutiert und Neuigkeiten ausgetauscht
werden können. Zum persönlichen Kennenlernen trifft man sich in verschiedensten Städten bei
Stammtischen.
Erfolgreiche Channel-Wahl
Thematisch sind die Fotos in verschiedenen, so
genannten Channels geordnet, die sich in Sektionen gliedern. Seit einiger Zeit gibt es im Channel Natur beispielsweise neben den Sektionen
Landschaft, Pflanzen/Pilze/Flechten, Tiere, Die
Elemente, Himmel & Universum auch eine Sektion Mikrokosmos eigens für Mikroaufnahmen,
also für Fotos, die mit einer Kamera an Mikroskop oder Lupe beziehungsweise mit Makro-Optik aufgenommen wurden (Sektion: Natur-Kreativ; Untersektion 1: Aufnahmetechniken; Unter-

sektion 2: Mikroskop-Aufnahmen). Objekte können Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere sowie deren Strukturen und Objekte der unbelebten Natur sein. Es wird allerdings angemerkt: Die Fotos
sollten nicht nur dokumentarischen Charakter haben, sondern einen ästhetisch-künstlerischen Anspruch aufweisen. Die bisher eingestellten Bilder
entsprechen diesem Anspruch.
Jeder Besucher dieses Forums kann seine Kommentare und Gefühle zu den dargebotenen Bildern äußern. Für einen Mikroskopiker ist es sehr
verblüffend, mit welch einem Erstaunen Fotografen, denen bislang die mikroskopische Welt verborgen geblieben ist, Mikrofotos wahrnehmen,
selbst wenn es sich um relativ einfache Motive
handelt. Und da erfährt man es unmittelbar, dass
Mikroskopiker wie selbstverständlich eine Lebensdimension kennen, die anderen verschlossen ist, meistens schlichtweg deshalb, weil ihnen die Betrachtungsinstrumente, nämlich die
Mikroskope fehlen. So gesehen sind die Freunde der Mikroskopie privilegiert, wissen sie doch
um eine Wirklichkeit des Seins, die anderen im
wahrsten Sinne des Wortes mangels Einsicht fehlt.
DER VERFASSER IST HERAUSGEBER DES MIKROKOSMOS, BERLIN
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Kopf einer Pferdebremse durch ein Stereomikroskop betrachtet. Foto: Gerd Günther, Düsseldorf

Mikroskopie als Hobby
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Auskristallisierte Ascorbinsäure im polarisiertem Licht. Foto: Klaus Hausmann, Berlin

Wolfgang Bettighofer

Faszinierender Zugang zur Kleinlebewelt

Mikroskopiker-Interessen
Detaillierte Naturbeobachtung ist meist nur mit
optischen Hilfsmitteln möglich, gemäß des
menschlichen Paradigmas, sich das Leben durch
kulturelle und zivilisatorische Entwicklungen zu
erleichtern und die Fähigkeiten der menschlichen
Sinne künstlich zu erweitern. So ist das Mikroskop seit dem siebzehnten Jahrhundert das Hilfsmittel der Menschen, Dinge zu betrachten, welche für das unbewaffnete Auge zu klein sind. Und
Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723), einer der
großen Pioniere der Mikroskopie, war kein Naturwissenschaftler, sondern Tuchhändler und vermögend genug, in großem Umfang seinen Hobbys nachzugehen, dem Linsenschleifen, Mikroskop-Bauen und der Naturbeobachtung.
In der Hand des Biologen, des Mineralogen und
des Mediziners ist das Mikroskop ein oft genutztes Arbeitsgerät. Aber es gibt auch einen Kreis
von Naturfreunden, die sich in ihrer Freizeit mit
diesem Wunder der Optik und Feinmechanik
beschäftigen, um die kleinen Dinge des Lebens
zu betrachten, sich an ihren Formen und Farben
zu erfreuen und ihrer Lebensweise auf die Spur
zu kommen. Dabei sind die Interessen der Mikroskopiker sehr unterschiedlich. Bei den einen bildet beispielsweise die Faszination an der mikroskopischen Technik die Triebfeder für die Liebhaberei, gegebenenfalls gepaart mit Sammelleidenschaft, für andere ist es ein Fenster in die Kleinlebewelt des Wassertropfens, welche auch schon van
Leeuwenhoek besonders interessierte.
Mikro-Objekte
Spannende Einblicke in die Feinstruktur der Gewebe von Tieren und Pflanzen liefert die Schnittpräparation mit Rasierklinge oder mikroskopischem Schneidapparat (Mikrotom). Um die Gewebestrukturen zu deuten und unterscheiden zu
können, werden die Schnitte mit besonderen
Farbstoffen behandelt. In eine ästhetisch sehr
ansprechende Farbenwelt kann derjenige eintreten, der Kristalle, dünn gewachsen auf einem
kleinen Glasstreifen Objektträger, im polarisierten Licht betrachtet. Ähnliche Farbenspiele er-

geben sich, wenn Teile von Gesteinsbrocken zu
Plättchen von wenigen Hunderstel Millimeter
Dicke geschliffen werden.
Alle bisher genannten Anwendungsgebiete der
Mikroskopie gehen davon aus, dass die Beobachtungsobjekte so dünn sind, dass das Licht
durch sie hindurch scheinen kann. Das Bild des
Objekts wird mit Hilfe nur eines Objektivs erzeugt, ist also zweidimensional. Freunde der Mineralogie und der Entomologie (Insektenkunde)
hingegen benötigen Mikroskope, die ähnlich dem
Fernglas beiden Augen leicht unterschiedliche
Blicke auf das Objekt ermöglichen und es damit
dreidimensional zeigen.
Zeitschrift MIKROKOSMOS für Mikro-Liebhaber
Den Zugang zur Kleinlebewelt vermittelte mir als
Schüler der Orientierungsstufe Anfang der 70er
Jahre des vorigen Jahrhunderts eine FernsehSendereihe von Hans A. Traber, der mit Ü-Wagen und mikroskopischem Labor in Moore und
zu Seen fuhr und dem staunenden Fernsehpublikum das Leben im Wassertropfen nahe brachte. Mein allgemeines Interesse an Biologie und
Technik tat ein Übriges, so dass ich bereits als
Mittelstufenschüler rege mikroskopierte und die
Zeitschrift für Mikro-Liebhaber, den MIKROKOS-

MOS, regelmäßig las. Durch sein breit gefächertes Spektrum machte mich der MIKROKOSMOS
neben der vielschichtigen Kleinlebewelt mit Zellstrukturen von Tier- und Pflanzengeweben sowie der interessanten Farbenwelt der Kristalle im
polarisierten Licht bekannt. Des Weiteren hatte
ich in ihm ein sich ständig erweiterndes Lehrbuch
der mikroskopischen Technik.
Seit nunmehr 100 Jahren begleitet die Zeitschrift
MIKROKOSMOS die Freunde der kleinen Dinge
als Berater und Plattform für den Austausch über
die verschiedensten Aspekte des gemeinsamen
Hobbys. In dieser Zeitschrift schreiben sowohl
Fachwissenschaftler als auch Amateure, es werden Themen aus allen möglichen Anwendungsgebieten der Lichtmikroskopie sowie der Mikround Makrofotografie-Technik behandelt. Daneben sind Beiträge zu finden, die dem Amateur
durch Aufnahmen mit Hilfe des Elektronenmikroskops Einblicke in die Ultrastruktur der beobachteten Lebewesen ermöglichen, welche er mit
der ihm zur Verfügung stehenden Technik nicht
bekommen kann. Mit seinen informativen Artikeln und seiner hochwertigen Graustufen-Druckqualität ist der MIKROKOSMOS für den Leser interessante Lektüre mit vielen praktischen Bezügen zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem
Sammler erweist er sich über den gesamten

Schulmikroskopie

Querschnitt der Mikroskopie hinweg als wertvolles Nachschlagewerk.
Um seinem didaktischen Ansatz in Zukunft noch
mehr gerecht werden zu können, wäre es wünschenswert, wenn in den Heften mehr Farbdruck
eingesetzt werden könnte (aktuell ist lediglich
eine farbige Abbildung auf dem Umschlag möglich). Farbe hat einen hohen informativen Wert.
Durch Farbwiedergabe lassen sich Strukturen differenzierter darstellen. Das weite Themenspektrum der Polarisationsmikroskopie, welche von
der Farbe lebt und deshalb im MIKROKOSMOS
bisher stark unterrepräsentiert ist, könnte bedient
werden und damit dem Blatt einen erweiterten
Leserkreis erschließen.
Hier sei der Wunsch geäußert, dass beispielsweise
die optische Industrie hierzulande den kulturellen
Wert des MIKROKOSMOS erkennen und diese Publikation fördern möge. Dies könnte beispielsweise
geschehen, indem Anzeigen in gewissem Umfang
Farbdruck mitfinanzieren, um auf diesem Wege
farbige Abbildungen auch im Textteil zu ermöglichen, denn steigende Abonnenten-Einnahmen allein würden nicht ausreichen, um die erhöhten Ausgaben für den Farbdruck zu finanzieren.
DER VERFASSER LEBT IN KIEL, IST INFORMATIKER UND HOBBY-MIKROSKOPIKER

Erich Lüthje

„Wie frisst eine Fliege eigentlich?“
Mein Praktikant (Biologiestudent im 5. Semester) hat tote Fliegen mitgebracht. Mit
einem herzlichen Iiiih... begrüßen 23 Untertertianer seine Kollektion. Seht euch einmal
genau den Rüssel an – wie frisst eine Fliege
eigentlich?
Unter dem Binokular richten die Vierzehnjährigen mit Pinzette und Präpariernadel die Insekten aus. Können Sie mal kommen? Ist das der
Rüssel hier? Er ist es – und Miriam positioniert ihr
Objekt sichtlich erfreut unter dem Videomikroskop. Jetzt wirft der Beamer ein Fliegen-Halbprofil mit Komplexauge, Fühler und Borsten an die
Leinwand – und einen Rüssel wie zum Anfassen!
Beamer aus, Arbeitsbögen verteilen, Übergang
zur Erarbeitung ... Das habe ich selbst noch nie
so schön zu sehen bekommen, resümiert der Biologiestudent nach dem Gong seinen Einstieg in
die Schulmikroskopie.
Vor hundert Jahren
Ein Jahrhundert zuvor stellt sich für den Fachlehrer H. Erber aus Kolleschowitz, Böhmen, der
Gebrauch des Mikroskops in der Volksschule noch
etwas anders dar: Ich habe durch fünf Jahre das
Mikroskop beim Unterricht in den drei Klassen

einer Knabenbürgerschule verwendet und folgende Erfahrungen gesammelt: Die Schülerzahl muß
eine sehr beschränkte sein, denn sind viele Kinder in der Klasse, so reicht eine Unterrichtsstunde
zur Besichtigung von höchstens zwei Präparaten
hin. Da aber immer nur ein Schüler beschäftigt
ist, während die anderen zur Untätigkeit verurteilt sind, so wird die Stunde bei großer Schülerzahl statt interessant, sehr leicht langweilig, und
die Kinder neigen zur Unruhe. Auf die Aufstellung mehrerer Instrumente wird wohl die Volksschule verzichten müssen. (...) Große, leicht einzusehende Vorteile müßte die Benützung eines
Projektions-Mikroskops beim Massenunterrichte
ergeben. Hierüber habe ich jedoch gar keine Erfahrung. Ich vermute aber, daß man nur mit sehr
starker Lichtquelle arbeiten kann.
Als der Fachlehrer aus Böhmen diese Mikrologischen Winke für die Schule im zweiten Band des
MIKROKOSMOS (1908/1909) formuliert, ist die
Mikroskopie in Deutschland ausgesprochen populär. Etwa 4.000 Mitglieder zählt die gerade zwei
Jahre alte Deutsche Mikrologische Gesellschaft
des MIKROKOSMOS-Gründers R. Francé. Man
möchte diese Faszination von damals mit dem
Triumphzug des Computers von heute vergleichen. Aber während dieser ohne Widerstand sei-

nen Einzug in die Schule halten konnte, standen
der Schulmikroskopie seinerzeit große Hürden
im Wege: Die Wissenschaft gehört nicht für die
Schüler (...), Mikroskop und Seziermesser ( ... )
gehören nicht in die Schule, so Direktor Dr. Konrad Niemeyer 1869 in seiner Antrittsrede an der
Kieler Gelehrtenschule. Erbers Kollegen unterrichteten damals das Schulfach Naturgeschichte
beziehungsweise Naturbeschreibung zumeist als
trockene Systematik. Es sollte noch lange Jahre
dauern, bis das preußische Kultusministerium das
Mikroskop als geeignetes Anschauungsmittel für
den Biologieunterricht empfahl.
Zurück in die Gegenwart
Heute ist die Mikroskopie in der Schule fest verankert, wie beispielsweise ein Blick in den Biologie-Lehrplan von Schleswig-Holstein (1977)
zeigt. So steht für die Schulform des Kollegen
Erber, die Hauptschule, in der 7. Klasse Arbeiten
mit dem Mikroskop auf dem Programm, wenn Die
Zelle als Grundeinheit des Lebens eingeführt wird.
Realschüler stellen in der 8. Klasse einfache Präparate her und untersuchen mit dem Mikroskop
unter anderem Zwiebelhaut, Wasserpest und

!

Naturbeobachtung ist für viele Menschen
gleichbedeutend mit Entspannung. Sie ist ein
Schritt hin zum verlorenen Paradies, dort,
wo der Mensch gewissermaßen kulturfern
mit der Natur verbunden war. Der Mensch
definiert sich heute geradezu über seine Eigenschaft, ein Lebewesen in einer künstlichen, kulturell und zivilisatorisch umgeformten Lebenssphäre zu sein. Dieser Entfremdung ein Stück weit zu entfliehen, ist das Ziel
einer Vielzahl naturorientierter Freizeitbeschäftigungen. Das beginnt mit der Gartenpflege, setzt sich fort in der Freude am Wandern und erreicht seine deutlichste Ausprägung in der Beobachtung und Beschäftigung
mit den Lebensvorgängen sowie den Formen
und Farben der Natur.
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Mundschleimhautzellen. Lebendbeobachtungen
an Einzellern machen die Achtklässler mit den
Pantoffeltierchen im Heuaufguss bekannt. Klassenstufe 9 mikroskopiert das Blatt als Photosyntheseorgan. Auf den Gymnasien schließlich sollen die Schüler im 11. Jahrgang cytologische Untersuchungen mit dem Mikroskop durchführen.
Ausrüstung ist nicht alles
Und könnte sich Kollege Erber die mikroskopische Ausstattung meiner Schule ansehen, fände
er wohl alle Blütenträume von 1908 gereift, ja
übertroffen. Unsere keineswegs überdimensionierte Biologiesammlung enthält für circa 600
Schüler etwa 40 Schülermikroskope und 20 einfache Stereolupen. Zwei Lehrermikroskope ermöglichen Mikrofotografie sowie die Projektion
mikroskopischer Objekte auf einen Bildschirm
oder per Beamer. Weiterhin stehen Film- und
Diageräte zur Verfügung, die allerdings gegenüber der digitalen Technik zunehmend in den
Hintergrund treten. Zahlreiche Serien mikroskopischer Präparate, Mikrodias und -filme liegen
darüber hinaus zur Untersuchung und Vorführung in der Biologiesammlung.
Allerdings könnte der Fachlehrer aus Böhmen
nach wie vor feststellen, dass die curricular fixierten Ziele der Schulmikroskopie auch bei verbessertem Ausrüstungsstand nicht einfach zu erreichen sind. Wie ehedem gerät heutzutage eine
Mikroskopierstunde in Lerngruppen von 25 oder
30 Schülern sehr leicht langweilig, und die Kinder neigen zur Unruhe. Schulmikroskopie besteht
– leider! – in vielen Fällen darin, dass die überforderten Schüler flüchtig ins Okular schauen,
nichts Sinnvolles erblicken und frustriert aufgeben. Nicht wenige Kollegen lehnen deshalb die
Mikroskopie in den unteren Klassen ab. Da wird
an den Geräten mehr kaputtgemacht als sinnvoll
gearbeitet!
Mikroskop und Computer
Kollege Erber müsste wohl begreifen, dass Computer und Internet bei Schülern und Lehrern das
Mikroskop ins Abseits gedrängt haben. Das ist
eher erstaunlich, denn Lichtmikroskopie und
Computertechnik sind in Wissenschaft und Forschung längst eine ideale Symbiose eingegangen. Ohne Probleme gelingt bei entsprechender
Ausstattung an den Schulen die Projektion mikroskopischer Bilder von der DVD oder live aus
dem Mikrokosmos mit dem Beamer. Schüler fertigen mühelos digitale Mikroaufnahmen an und
verwenden sie in der Präsentation ihrer Themen.
Allerdings würde Fachlehrer Erber wohl feststellen müssen, dass die gegenwärtige Ausbildung
der Biologielehrer nicht zur sicheren Handhabung des Mikroskops führt. Für einen erfolgreichen Unterricht genügt es nicht, auf dem Präzisionsinstrument gleichsam mit einem Finger etwas herumklimpern zu können. Soll Schulmikroskopie über die Notration Zwiebelepidermis und
Heuaufguss hinausführen, sind persönliche Neigung und Erfahrung der Lehrkraft gefragt. Der
engagierte Kollege aus Böhmen sah es schon vor
einem Jahrhundert als unumgänglich an, die
nötigen Präparate bereits vor dem Unterricht fertigzustellen. Ferner ist es notwendig, daß sich der
Lehrer von jedem Präparat vor dem Unterricht auf
einem Papierblatte eine kleine Skizze entworfen
hat ( . . . ) . Doch welcher Biologielehrer benutzt
heute daheim regelmäßig ein Mikroskop? Wer
nimmt sich nötigenfalls ein Gerät aus der Schule
mit nach Hause und bereitet den Unterricht an
diesem Gebiet so gründlich vor wie für andere
Themen? Indes: Nur wenn die Lehrkraft vor dem
Unterricht aus eigener Anschauung weiß, was das
Mikroskop zeigen wird und was nicht, kann eine
Mikroskopierstunde effizient und stressfrei gelingen.
Dabei verlangt ein erfolgreicher Umgang mit dem
Mikroskop den Pädagogen keineswegs professionelle Fertigkeiten ab. Vergleichen wir es mit den
Autofahren: Man muss den Motor richtig bedienen, die Verkehrsregeln beachten und die Fahrtroute kennen. Ein entsprechender Triathlon ist
die Mikroskopie, wo es gilt, das Instrument richtig zu bedienen, geeignete Präparate herzustellen und über biologische Grundkenntnisse zu
verfügen. Im Übrigen unterscheidet auch hier die
Übung den Anfänger vom sicheren Teilnehmer.
Mit der Übung stellt sich auch bald der nötige
fachliche Überblick ein. Dann tut sich ein weites
Betätigungsfeld für die Anwendung des Mikroskops in allen Klassenstufen auf.
So kann Schulmikroskopie
begeistern
Beispielsweise können schulnahe Biotope zum
Galapagos vor der Schultür werden – dazu genügen bereits ein Tümpel in der Nähe oder die

Pflasterfugen-Vegetation auf dem Schulhof. Im
hundertjährigen MIKROKOSMOS stellen Praktiker zahllose andere Möglichkeiten vor. Gar nicht
selten zeigt der Blick ins Mikroskop den erstaunten Schülern, dass nicht alles so ist, wie es in den
Schulbüchern steht. So stellen die Unterrichtswerke als scheinbar einzigen Blatt-Typus das bifazial-hypostomatische Buchenblatt (Spaltöffnungen nur auf der Unterseite) vor. Schon einfache
Querschnitte offenbaren: Andere Standorte, andere Anpassungen! An der Küste etwa können
Schüler Strandpflanzen sammeln und sehen, dass
sie zumeist amphistomatisch-äquifaziale Blätter
(Blattober- und Blattunterseite gleich, beide mit
Spaltöffnungen) besitzen. Dieses spannende ökologisch-evolutive Thema können ältere Jahrgänge selber mikroskopisch erarbeiten, während
man in unteren Klassen gerne zu selbst gefertigten Mikrodias oder zur Videoprojektion greifen
wird. Oder: In ihren ledrigen Blättern speichert
die Olive Wasser, will ein Reiseführer wissen.
Nichts dergleichen – erkennen die Schüler bei
der mikroskopischen Untersuchung. Vielmehr
hält ein ausgeprägtes Festigungsgewebe das
Olivenblatt auch bei Trockenheit in Form. Entsprechende Präparate für 25 Schüler lassen sich
in circa dreistündiger Heimarbeit schneiden, färben und einbetten – als jederzeit verfügbare
Dauerpräparate, wohlgemerkt. Auf diesem Wege
lässt sich der Präparate- und Mikrofotobestand
der Schulsammlung lehrplanbezogen und
nahezu kostenlos erweitern. Und schon Tacitus
wusste (hier eher als Pädagoge denn als Historiker): Eigenes benutzen wir lieber als Fremdes.
Oder: In der Nacht wird die assimilierte Stärke
aus dem Blatt abgeführt – so unisono die Biobücher. Keineswegs vollständig, wie ein entsprechendes Schülerexperiment mikroskopisch belegt. Vielfach fungiert das Organ auch als Stärkespeicher. Muss angesichts solcher Möglichkeiten ausdrücklich erwähnt werden, dass eine Biologiestunde unter der Stabführung einer mikroskopisch versierten Lehrkraft Schüler mitzureißen
vermag?
Es könnte noch besser werden
Wenn also die Schulmikroskopie derzeit noch
immer hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt,
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Aufgerollte Blattspreite des Landreitgrases. Ein uraltes Phänomen der Pflanzenarchitektur kann der Biologielehrer auf seinem Unterrichtsfoto sichtbar machen: Das Zweckmäßig ist zugleich schön – Ästhetik als Sekundärmotivation. Foto: Erich Lüthje, Kiel

liegt dies einerseits sicherlich daran, dass in etlichen Schulen eine gute Ausrüstung mit Mikroskopen und Stereolupen fehlt. Berücksichtigt man
indes die relativ günstigen Preise schultauglicher
Geräte, dürfte dies Manko nicht unabänderlich
sein. Gravierender erscheint mir die unzureichende mikroskopische Praxis der Unterrichtenden,
mit der dann auch verständlicherweise eine geringe Neigung zum Einsatz des Mikroskops im
Unterricht einhergeht. Fachlehrer Erber müsste
heutzutage nicht mehr auf die Aufstellung mehrerer Instrumente verzichten und fände überdies

Wege in den Nanokosmos

sein ersehntes Projektionsmikroskop vor –
wunschgemäß mit sehr starker Lichtquelle. Er
würde dessen große, leicht einzusehenden Vorteile gewiss freudig nutzen und seine Schüler mit
lebendigem Unterricht zu begeistern wissen. Es
wäre schön, wenn es ihm in unserer Zeit weitaus
mehr Biologielehrer nachtäten als bislang.
DER VERFASSER IST PROMOVIERTER ALTPHILOLOGE UND OBERSTUDIENRAT (BIOLOGIE,
LATEIN) AM HANS-GEIGER-GYMNASIUM,
KIEL

Wilhelm Barthlott/Anna J. Schulte

Die Welt des Mikrokosmos als Vorbild für Innovationen
Die interessantesten Phänomene und Vorgänge in der Natur spielen sich an Grenzflächen ab. Bei der Entdeckung dieser Erscheinungen nimmt die moderne Mikroskopie eine entscheidende Rolle ein und gewährt
spannende Einblicke in den Mikrokosmos
natürlicher Oberflächen. Überraschender
Weise sind neben der biologisch faszinierenden Formenvielfalt auch technisch nutzbare
Strategien auf den Grenzflächen zu finden.
Grenzflächen zwischen Festkörpern und ihrer
gasförmigen oder flüssigen Umgebung weisen
oftmals erstaunliche Eigenschaften auf. Diesen
Eigenschaften auf die Schliche zu kommen, ist
Ziel vieler physikalischer und chemischer Untersuchungen, die sich mit den atomaren und mo-

lekularen Grundlagen der Grenzflächen auseinandersetzen. Wechselwirkungen zwischen Festkörpern und ihrer Umwelt vollziehen sich fast
ausschließlich über ihre Grenzflächen. Das gilt
sowohl für Membranen innerhalb einer einzelnen Zelle als auch für die Biosphäre, die eine Art
Grenzfläche für unseren Planeten darstellt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Pflanzen und
Tiere für eine erfolgreiche Kommunikation und
den Austausch mit ihrer Umwelt hochkomplexe,
multifunktionale Oberflächen entwickelt.
Einsichten durch Aufsichten
Mikroskope ermöglichen uns faszinierende Einblicke in die Strukturvielfalt biologischer Grenzflächen. Die Lichtmikroskopie verhalf dabei zu
ersten Erkenntnissen über die Beschaffenheit von

Die Lotusblume: Strukturierte Oberfläche mit selbstreinigendem Effekt. Foto: Wilhelm Barthlott, Bonn

Oberflächen, Zellen oder sogar Organellen. Unter optimalen Bedingungen können Objekte unterschieden werden, die bis zu 200 nm voneinander entfernt liegen. Was aber liegt jenseits dieser Grenze?
Ende der 60er Jahre vollzog sich mit der Erfindung des Rasterelektronenmikroskops ein Dimensionssprung in der Mikroskopie. Bei einer
deutlich höheren Auflösung konnten erstmals
Strukturen abgebildet werden, die bis zu 1 nm
voneinander entfernt lagen. Der Weg in den
Nanokosmos pflanzlicher und tierischer Oberflächen war geebnet. Es eröffnete sich der Blick auf
eine beeindruckende strukturelle Diversität verschiedenster Grenzflächen. Eine Vielfalt an Zell-
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Wege in den Nanokosmos

formen, Ausstülpungen, Fältelung und Auflagerungen, die zur Ausbildung hoch komplexer
Oberflächen führte.
Aber noch Faszinierenderes kam zum Vorschein.
Einige pflanzliche Oberflächen wiesen einen
unglaublichen Schmutz und Wasser abweisenden Effekt auf. Als Beispiel einer solchen hoch
komplexen und zudem multifunktionalen Oberfläche, dienen die Blätter der Heiligen Lotusblume, die in asiatischen Religionen als Symbol der
Reinheit gilt. Ihre Blätter entfalten sich makellos
sauber aus dem Schlamm der Gewässer. Diese
Eigenschaft der Selbstreinigung ist Gegenstand
detaillierter Untersuchungen über die vielfältigen Strategien der Natur, sich vor Verschmutzungen und pathogenem Befall zu schützen.
Lotoseffekt: Was verbirgt sich dahinter?
Bei genauerer Betrachtung dieses Phänomens im
Rasterelektronenmikroskop kommen Mikro- und
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Nanostrukturen zum Vorschein, die sich im Laufe von Millionen von Jahren der Evolution optimiert haben. Weitere Arbeiten enthüllen den beeindruckenden Zusammenhang zwischen Chemie, Ultrastruktur, Benetzbarkeit und Verschmutzbarkeit von Grenzflächen. Diese Oberflächen
weisen ein fein austariertes System verschiedener Strukturparameter auf. Dabei bilden Ausstülpungen der äußersten Pflanzenzellen eine Grobstruktur, die wiederum von einer Wasser abweisenden Feinstruktur überzogen wird. Diese Feinstruktur wird von einer Vielfalt aufgelagerter
Wachskristalle gebildet. Röhrchen, Platten und
Plättchen, Stäbchen, Granula und Fäden; dem
Ideenreichtum sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Aber wie funktioniert die Selbstreinigung? Wassertropfen wie auch Schmutzpartikel liegen auf
den Wasser abweisenden Strukturen wie ein Fakir auf dem Nagelbrett. Dadurch ist die Auflagefläche um bis zu 99 Prozent minimiert, und die
Anhaftungskräfte des Tropfens auf der Oberfläche werden stark verringert. Aufgrund dieser Tatsache und der Oberflächenspannung des Wassers formt sich der Tropfen zu einer Kugel und

rollt von der Oberfläche ab. Pathogene (Bakterien) sowie Schmutzpartikel, die ebenso auf der
Oberfläche liegen, werden vom Wassertropfen
mitgerissen und von der Grenzfläche entfernt.
Neben diesem Effekt beinhaltet der Aufbau weitere Vorteile. Mikrostrukturen können das Reflektionsverhalten der Sonnenstrahlung und die
Konvektion (Luftströmung) auf den pflanzlichen
und tierischen Oberflächen beeinflussen und
lassen so multifunktionale Grenzflächen entstehen.
Aktuelle Forschungsdisziplin Bionik
Die Tatsache, dass der Selbstreinigungseffekt auf
physikalischen und chemischen Eigenschaften
beruht, ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Übertragung in die Technik. Aus den
gewonnenen Erkenntnissen konnte Anfang der
90er Jahre das erste technische Produkt unter
dem Markennamen Lotus-Effect® auf den Markt
gebracht werden: Die Fassadenfarbe Lotusan der
Firma Sto. Dabei handelt es sich um eine Silikonharzfarbe, die sich bei regnerischem Wetter
selbst von Verschmutzungen reinigt. Seit ihrer
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Markteinführung wurde sie bereits auf bis zu
500.000 Gebäuden erfolgreich verwendet, wie
zum Beispiel auf einem großen Teil der Gebäude des Nikolai-Viertels in Berlin-Mitte. Mikroskopische Erkenntnisse weisen uns damit beeindruckend den Weg in das Inspirationsreservoir
des Mikrokosmos.
Natürlich können die biologischen Strukturen
nicht 1:1 in eine praktische Anwendung übertragen werden. In der Bionik – einer Fachrichtung, die Biologie mit Technik verknüpft, wird aber
versucht, Konstruktionsprinzipien der Natur zu
erkennen und derart zu modifizieren, dass sie
technisch einsetzbar werden. Die ausgefeilten
Systeme, die sich in der Natur während Millionen von Jahren entwickelt und bewährt haben,
können hierbei als hervorragende Vorlage dienen.
PROF. DR. WILHELM BARTHLOTT UND ANNA
JULIA SCHULTE SIND AM NEES-INSTITUT FÜR
BIODIVERSITÄT DER PFLANZEN DER RHEINISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT
BONN TÄTIG

Zane Berzina

Wissenschaftliche Fotografie als Medium zur Entwicklung des Organs
Die Wissenschaft der Biologie erreicht unserer tägliches Leben. Sie zwingt uns zur
Bewertung aller jener Bezeichnungen, die
für unserer Leben und Selbstvertrauen wesentlich sind: Beschaffenheit, Persönlichkeit,
Identität, Gesundheit, Körper, Natur, Schicksal, Schuld. Selbstverständlich ändert sich im
Zeitalter der künstlichen Zellen und der
optimalisierten Organismen die Art, das
Leben zu betrachten. Traditionelle Grenzen
verschwinden. Gene und Organe werden
transferiert und ausgetauscht. Organische
Gewebe werden in Labors gezüchtet. Kybernetische Forschung wird immer komplexer;
technologische und menschliche Systeme
bewegen sich näher und näher einander zu,
so dass es in zunehmendem Maße schwieriger wird, zwischen ihnen zu unterscheiden.
Hinsichtlich dieses kulturellen Kontextes, und
nachdem ich die Haut als Oberfläche während
meines Projektes „Tattoos“ studiert hatte, sah ich
eine Notwendigkeit, den folgenden Schritt in die
„Tiefe“ der Haut zu unternehmen. Durch die
Nutzung von medizinischen Untersuchungsmethoden habe ich die Schichten und die Funktionen der Epidermis mit dem Ziel erforscht, diese
Phänomene für meine künstlerische Praxis zu
analysieren. Ich habe die anatomischen Strukturen und die Beschaffenheit des menschlichen
Hautgewebes mit Hilfe moderner mikroskopischer Technologien dargestellt. Die Resultate
habe ich in Form von wissenschaftlichen Fotos
und Videos dokumentiert. Die Auswahl der erfassten visuellen Materialien bilden die Grundlage und die Bezüge für meine kreative Arbeit.
In Zusammenarbeit mit Biologen und mit Hilfe
neuer Technologien in meiner praxisorientierten
Forschung wurde das Projekt ins Leben gerufen.
Diese Forschung analysiert, wie wissenschaftliche Gedanken zeitgenössische Kunst und Design
beeinflussen und umgekehrt, wie Kunst- und
Designpraktiker das Potential haben, wissenschaftliche Prozesse zu beeinflussen.
Für das Projekt „Hautgeschichten – Hauttopographie“ habe ich die wissenschaftliche Fotografie

Mikroskopie in der Textilkunst
Zuweilen dient die Mikroskopie nicht nur dem
wissenschaftlichen Wissensgewinn oder dem
Spaß an Naturbeobachtungen, sondern inspiriert auch Künstler. Im vorliegenden Fall hat
eine Textilkünstlerin die menschliche Haut als
Objekt entdeckt und in Kunst- und Gebrauchsobjekte umgesetzt. Zane Berzina, geboren
1971 in Riga (Lettland), studierte Textilkunst in
Riga, Helsinki sowie Berlin und promovierte im
Jahr 2004 am London College of Fashion, University of the Arts, zum Dr. phil. Seit 1993 präsentiert sie ihre Werke in Ausstellungen und
hat bereits etliche Auszeichnungen erhalten.
Das abgedruckte Bild zeigt einen Ausschnitt aus
ihrem Projekt „Hauttopographie“ vorgestellt.
Ein umfassenderes Bild ihrer Arbeiten zu diesem Thema zeigt der Ausstellungskatalog „Skin
Stories II, Archaeology of Skin“ auf, der vom
Foreign Art Museum, Riga, Lettland, und British Council, UK, publiziert wurde.
Redaktion MIKROKOSMOS

Strukturgefüge der Oberfläche menschlicher Haut. Foto: Zane Bçrziòa, London

absichtlich als Medium genutzt, um jene Objektivität – oder im Gegenteil jene Subjektivität –
eines so persönlichen und intimen Organs wie
der menschlichen Haut zu analysieren.
Diese Forschung wurde teilweise in einem Labor
durchgeführt, um die anatomischen Strukturen
und Texturen der menschlichen Haut mit wissenschaftlichen mikroskopischen Darstellungsmethoden abzubilden. Insbesondere wurden Lupe,
Lichtmikroskop und Rasterelektronenmikroskop
verwendet. Zusätzlich zur Herausforderung des
Entdeckens und Verstehens des komplexen Aufbaus der menschlichen Haut war ich als Designerin und Künstlerin ebenso daran interessiert,
die Vergrößerungsmöglichkeiten als spezielles
Werkzeug für ästhetische Entscheidungen der illustrierender Interpretationen einer speziellen
biologischen Art zu nutzen.
Durch Veränderung der Lichtbedingungen, Wechsel der Objektive und Manipulierung der endgültigen Darstellung wird das Bild entsprechend
der subjektiven ästhetischen Überzeugung geschaffen. Dies könnte dazu führen, die Verlässlichkeit der visuellen wissenschaftlichen Information in Frage zu stellen. Trotz seiner wissenschaftlichen Herkunft zeigt das Mikroskop nicht notwendigerweise die „Wahrheit“. Es vergrößert
Objektstrukturen und – wenn die visuelle Information aus dem Kontext genommen wird –
schafft es eine Abstraktion.
Die Übertragung hautähnlicher Eigenschaften in
die Terminologie der Textilbranche basiert auf den

Informationen der Hautgewebestudien. Die Qualitäten der Haut wurden in drei Kategorien eingeteilt, nämlich: Gedächtnis und Identität, Reizaufnahme und Kommunikation, Schutz und Komfort. Diese werden durch die Verwendung verschiedener textil-bezogener Technologien und
Eigenschaften bestimmter Materialien auf meine Textil-Interpretationen übertragen.
Die natürlicherweise interaktive und multifunktionale „Technologie“ unserer Haut hat diese Forschung und meine Studio-Praxis beflügelt, indem
sie Mittel vorgeschlagen hat, wie die ursprüngliche biologische Information am besten interpretiert werden kann. Zum Beispiel wird die sensorische Information der Außenwelt durch die Haut
aufgenommen und in Form von elektrischen Impulsen an das Gehirn weitergeleitet. Dieser biologische Mechanismus legte die Verwendung eines elektrischen Stroms als Hauptstimulus für bestimmte abzulaufende Prozesse in meiner Arbeit
nahe, um die Interaktivität der textilen Membranen zu unterstützen. Ich wählte also die Elektrizität als Werkzeug, die Textilien zu beleben und
ahmte so ein funktionierendes Nervensystem
nach. In ein Großteil des neuen Textilsystems wurde flexible Elektronik eingearbeitet. Dazu wurden
verschiedene Fasersysteme und Herstellungsweisen verwendet, die leitende und halbleitende Eigenschaften besaßen beziehungsweise erzeugten.
Diese können in ein Textilsystem aus traditionellen Technologien wie Stickerei, Näherei und Weberei übertragen werden.

Haut-Charts I und II
In zwei Installationen werden die Hautoberflächen von Menschen verschiedener Rasse, Alter
und Geschlecht untersucht. Für beide Installationen wurden von Freiwilligen Negativabdrücke der verhornten Epidermisschicht der Haut
abgenommen, so genannte Haut-Impressionen.
Diese wurden mit einem Lichtmikroskop oder
einer Lupe fotografiert. Mit dieser nicht-invasiven Methoden kann die Topografie der Haut
analysiert werden. Die Negativabdrücke der
Haut sind transparent und farblos, doch durch
verschiedene Beleuchtungsbedingungen war es
möglich, verschiedenste Bildeindrücke zu erzeugen.
Für die Bilderserie Haut-Charts II wurden zusätzlich zu den Negativabdrücken histologische Hautpräparate verwendet, um die Struktur oder Architektur der Haut zu untersuchen. Die Präparate zeigten Quer-, Tangential- und Sagittalschnitte der menschlichen Haut von Kopf, Armbeuge,
Lippen und anderen nicht spezifizierten Regionen.
Diese ermöglichten eine Innenansicht der Konstruktion und Organisation der Hautschichten
und ihrer Komponenten. In weiteren Installationen wurden die Muster und Strukturen der Haut
auf Textilien übertragen.
DIE VERFASSERIN IST RESEARCH FELLOW AM
GOLDSMITHS COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON, LONDON
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Klaus Hausmann

Mikroskopie und Mikrofotografie
Es klingt zunächst eher abwegig, allein mit
der Mikroskopie, die viele als Hobby betreiben, den Lebensunterhalt verdienen zu wollen. Nichtsdestoweniger gelingt dies beispielsweise seit über 10 Jahren der Biologin Nicole Ottawa und dem Fotografen Oliver Meckes in Reutlingenund seit fast einem
halben Jahrhundert dem Institut für wissenschaftliche Fotografie Kage in Weißenstein.
Die Reutlinger Mikro-Foto-Schmiede
Eine passable Ausstattung an Technik und deren
sorgfältige Wartung, das Erkennen eines Bedarfs
auf dem Markt bei der Erstellung von Archivaufnahmen – wie beispielsweise die wiederkehrenden Themen Pollen, Bakterien, Immunsystem,
Hausstaubmilben – und das Streben nach Perfektion und höchster Ästhetik in der Bildgestaltung,
also die Schaffung einer eigenen Handschrift, stellen das Grundgerüst dar.
Kennen gelernt haben sich die beiden 1993 bei
der Arbeit auf Schloss Weissenstein, im Institut für
wissenschaftliche Fotografie, bei Manfred Kage.
Von dem wird gleich die Rede sein. Die Biologin
Ottawa mit dem Interesse an der Fotografie und
der Fotograf Meckes mit dem Interesse an den
Naturwissenschaften gründeten 1995 in Reutlingen die Firma eye of science (www.
eyeofscience.de). Das Ziel ist es, wissenschaftlich
korrekte und gleichermaßen ästhetische Bilder zu
schaffen, die dem Laien die Wissenschaft verständlich machen und anschaulich näher bringen.
Für die Existenzgründung wurden nach langer
Suche ein gebrauchtes Rasterelektronenmikroskop
(REM), ein Fotomikroskop und eine Stereolupe erworben. Die Computer hatten zu dieser Zeit gerade eine Kapazität erreicht, die es erlaubte, hochwertige, professionelle Bilddaten zu verarbeiten. So
konnten die Bilder, die am digitalisierten Elektronenmikroskop erzeugt wurden, in bester Qualität
koloriert werden. Vor dieser Zeit wurde die Kolorierung von REM-Aufnahmen von Hand mit EiweißLasurfarben, durch Farbfilter im Mikroskopsystem
oder unter höchst zeitintensivem Aufwand in der
Dunkelkammer vorgenommen. Die Ergebnisse
konnten sich bis maximal halbseitiger Abbildung
sehen lassen und waren seinerzeit revolutionär.
eye of science betrat also Mitte der neunziger Jahre mit der speziellen Zielsetzung, computergenerierte Kolorierungen primär von REM-Bildern vorzunehmen, Neuland. Nicole Ottawa und Oliver
Meckes mussten den Pinsel und das Fotopapier
gegen eine Computermaus und einen Bildschirm
eintauschen. Die Entwicklung der Technik schritt
zügig voran, und die Maus wich bald dem Art Pad
und dem digitalen Zeichenstift. Auch die Qualität
der Bilder konnte im Lauf der Jahre noch weiter
gesteigert werden. Die Dateien sind heute bis zu
sechsmal größer als zur Gründungszeit. Die Ausstattung des Mikroskops mit speziellen Detektoren ermöglichte eine der Fotografie ähnliche Bildwirkung und verschaffte den Bildern einen noch
realistischeren Eindruck. Inzwischen konnte das
Inventar auf zwei Rasterelektronenmikroskope und
mehrere Computer für die digitale Nachbereitung
der Bilder aufgestockt werden, und eine Mitarbeiterin in Sachen Bildbearbeitung erweiterte das
kreative Team.
Grundsätzlich kann alles das mikroskopisch dargestellt werden, was klein genug für die Probenkammern des REMs ist. Die ersten Proben waren
Pollen, die eigenen Gartenkräuter (eine Bildgeschichte, die für GEO produziert wurde) oder Bakterienproben, die im Stuttgarter Gesundheitsamt
besorgt werden konnten. Im Laufe der Jahre hat
sich der Arbeitsbereich auf Medizin, Technik sowie Chemie und Pharmazie – eben Naturwissenschaft im weitesten Sinne – ausgedehnt.
Die Vorgehensweise besteht prinzipiell immer aus
denselben Schritten: Probenbeschaffung, Sichtung
mit dem Stereomikroskop, Fixierung, Entwässerung, Trocknung, Vergolden für die elektrische Leitfähigkeit, Fotografieren. Dann folgt die meist sehr
zeitaufwändige digitale Nachbearbeitung am
Rechner. Für ein gelungenes Shooting geht schnell
eine Woche dahin.
Anfangs waren die Auftraggeber Schulbuchverlage und naturwissenschaftlich oder medizinisch
orientierte Zeitschriften. Inzwischen reicht die Liste der Auftraggeber von A wie Arte, B wie BASF
über G wie GEO, S wie Science bis hin zu Z wie
ZDF. Bakterien werden genauso respektvoll behandelt und unter die Lupe genommen wie Mikrochips, Teile des menschlichen Körpers, Parasiten oder einfach die heimischen Stubenfliegen.
Bislang gab es Bildreportagen zu den Themen
Heilpflanzen, Parasiten, Bionik, Schleimpilze, Nanotechnologie, um nur einige zu nennen. Zurzeit

Ameise mit Zahnrad. Foto: Christina und Manfred Kage, Schloss Weissenstein

in Arbeit sind neben anderen Projekten die Themen Neue Werkstoffe, Staub und wieder einmal
Parasiten.
2002 erschien in Zusammenarbeit mit GEO das
Buch Die fantastische Welt des Unsichtbaren. Auf
rund 200 Seiten kann in Ruhe die unerschöpflich
erscheinende Erfindungslust der Natur betrachtet
werden. Das Kinderbuch Der Mikrokosmos für Kinder erklärt wurde 2004 für den deutschen Kinderbuchpreis in der Kategorie Sachbuch nominiert (es
ist inzwischen leider vergriffen). Bilder leben
davon, dass sie gesehen werden! So erscheinen
seit 1997 in unregelmäßiger Folge Industrie-Werbekalender, und seit 2002 ist zudem ein großformatiger Kalender mit dem Titel Verborgene Welten mit 12 ausgewählten Motiven im Handel erhältlich. Das ständig wachsende Bildarchiv wird
in Deutschland von der Bildagentur Focus in Hamburg betreut. Im internationalen Bereich kümmern
sich SPL (Science Photo Library) mit Sitz in London
und Photo Researchers in New York um die Vergabe von Bildrechten.
Die Arbeit wurde schon mehrfach international
prämiert, Platzierungen gelangen beim World
Press Photo Award, und 2002 wurden die Mikrofotografen mit dem in der Szene hoch angesehenen Lennart Nilsson Award ausgezeichnet. In
Kunstkreisen gewinnen die Aufnahmen immer
mehr Bewunderer. Eine Ausstellung mit ausgewählten Arbeiten im Quadratmeterformat besticht
durch farbliche Brillanz und räumliche Tiefe. Nach
Ausstellungsorten wie Hamburg, Konstanz, Mannheim, Paris, Schleswig und Stuttgart sind die Bilder nun in Belgien im Kulturzentrum Knokke-Heist zu sehen.
Und die Zukunft? Das Material wird uns nicht ausgehen! Eher die Zeit es zu fotografieren, stellen
Nicole Ottawa und Oliver Meckes fest. Soweit zu
den seit rund einer Dekade erfolgreichen Reutlinger Unternehmern in Sachen Mikrofotografie.
Wissenschaftliche Mikrofotografie im KageSchloss
Auf einen ungleich längeren Zeitraum blickt Manfred Kage zurück. Vor fast 50 Jahren hat sich der
gelernte Chemielaborant für die professionelle
Beschäftigung mit der Mikrofotografie entschieden. Was in einer Mietwohnung in Winnenden
(Württemberg) 1959 begann, wurde 1972 im
Schloss Weissenstein, Lauterstein, fortgesetzt. Von
einem kaum nachvollziehbaren Enthusiasmus
getrieben baute Kage, der sich den größten Teil
seiner Optik- und Mikroskopierkenntnisse im
Selbststudium erarbeitete, in diesem über 500
Jahre alten Gebäude sukzessiv eine unglaublich
vielseitige Institution für Mikrofotografie auf. Hier
findet sich eine Vielzahl an mikrofotografischen
Einrichtungen, und wenn man es nicht selbst gesehen hat, glaubt man kaum dem, was man in
der Branche zu erzählen weiß, und was im Internet nachzulesen ist (institut-kage.com).
Will man im Kage-Unternehmen von einer Mikroskopierart auf die nächste wechseln, wird nicht
etwa ein Mikroskop umgerüstet, sondern man
wechselt schlichtweg den Arbeitsplatz, geht also
zum nächsten Mikroskop. Und zum nächsten. Und
zum nächsten. Und zum nächsten. Woher alle diese Instrumente stammen könnten, wird bei einem
flüchtigen Besuch nicht klar. Teilweise sind es sehr

Portrait einer Fliegenmade. Foto: eye of science, Reutlingen

betagte Geräte, die wahrscheinlich aus irgendwelchen Nachlässen stammen, die aber in einem
absoluten Topzustand sind und jederzeit für professionelle Arbeit vom Feinsten eingesetzt werden
können. Es finden sich dort Systeme und Technologien, die heutzutage nirgendwo mehr käuflich
erworben werden können, und die auch kaum
noch jemand zu bedienen in der Lage ist. Im KageSchloss ist es möglich. Und es gibt zahllose Schränke und Vitrinen, die reinste Fundgruben für optisches Zubehör sind. Selbstredend finden sich Fotodunkelkammern, welche für die Herstellung von
Farbfotos im Quadratmeterformat ausgerüstet
sind, was heutzutage, in der digitalen Ära allerdings nicht mehr so gefragt ist, wie seinerzeit.
Selbst eine voll eingerichtete Feinmechanikerwerkstatt für die Reparatur und Neuentwicklungen von Mikroskopkomponenten steht zur Verfügung.
Nun ist es aber nicht so, dass man im Institut für
wissenschaftliche Mikroskopie nur von antiken
Gerätschaften umgeben ist. Ganz und gar nicht.
Selbstredend finden sich gleichermaßen Mikroskoptypen der aktuellsten Generation und der
höchsten Qualitätsklasse. Und natürlich hat auch
hier seit geraumer Zeit die digitale Fotografie und
Bildbearbeitungstechnik Einzug gehalten. Die
Dunkelkammern sind weitestgehend von Hochleistungscomputern abgelöst worden.
Das Rasterelektronenmikroskop ist mehr oder
minder seit Anbeginn der Arbeiten im Schloss ein
zentrales Arbeitsgerät gewesen. Es war Manfred
Kage, der damals, als noch alle Fotos das REM in
Grautönen verließen, den Schritt gewagt hat, Farbe in die Ojekte zu bringen. Er schaffte es
seinerzeit, durch die Entwicklung eines GammaDiskriminators und Einfügung von Farbfiltern in
den REM-Strahlengang das zu verwirklichen, was
er dann REM-Color nannte. Heutzutage gehört die
Kolorierung von REM-Bildern zum Alltagsgeschäft
der Bildschaffenden. Damals war es absolute Pionierarbeit, wie es bei so vielen von Manfed Kages
Innovationen der Fall ist.
Es würde den Rahmen dieser knappen Zusammenstellung sprengen, auf all das einzugehen, was
im Schloss in den Jahren seiner Tätigkeit entstanden ist. Daher seien nur ein paar Highlights erwähnt. Manfred Kage und seine ebenso in die Firma involvierte Frau gehörten seinerzeit zu den
ersten, die für Lichtboxen, welche anlässlich diverser Fachmessen mit Diapositiven von nur mikroskopisch erkennbaren Kristallstrukturen chemischer Substanzen im DIN A0-Format und größer bestückt wurden, die Bildvorlagen lieferten.
Sie zählten zu den Pionieren der Multi-MonitorSchauwände, die vor vielen Jahren große Beachtung fanden, und die sie mit Mikrofotos edelster
Qualität ausstatteten. Sicher, das ist heute Schnee
von gestern, galt aber damals als absolute Spitzenleistung.
Man muss eigentlich nicht gesondert erwähnen,
dass die Kage-Produktionen in zahllosen Schulbüchern dazu beigetragen haben und immer noch
beitragen, für diesen Bereich die Darstellung der
mikroskopischen Dimension adäquat und zeitgerecht wiederzugeben. Darüber hinausgehende
Buchproduktionen beispielsweise über die mikroskopische Facette der Herstellung von integrierten Schaltkreisen, also der in unserem heutigen

Alltag nicht mehr wegzudenkenden Chips, wurden in Kooperation mit Konzernen wie IBM realisiert.
Über die Erstellung von Mikrofotos hinaus hat sich
das Institut Kage bereits zu Zeiten, als die heutzutage vergessene U-Matic-Technologie das Nonplusultra für Videoaufzeichnungen bedeutete, engagiert und ein eigenes Aufnahmestudio dafür
aufgebaut, Videografien höchster Qualität herzustellen. Unterdessen sind diese Dokumente in die
heutzutage üblichen elektronischen Dateiformate überführt worden. Sie werden immer wieder in
diversen Fernsehproduktionen, wenn es um die
Visualisierung bestimmter Vorgänge in der mikroskopischen Dimension geht, eingesetzt. Basierend
auf diesem Material gibt es auch eine ansehnliche Anzahl von Filmproduktionen für PromotionAktivitäten, aber auch für wissenschaftliche Belange. So produzierten Christina und Manfred
Kage beispielsweise die DVD The Secret World of
Protists für die Eröffnungszeremonie der 25-jährigen Jubiläumstagung der Deutschen Gesellschaft
für Protozoologie in Berlin.
Selbstverständlich ist das seit langen Jahren international anerkannte Kage-Familienunternehmen für seine Leistungen mit einer Vielzahl von
Preisen gewürdigt worden. Es würde den Rahmen
dieser Zusammenstellung sprengen, alle Ehrungen aufzulisten. So sei nur stellvertretend erwähnt,
dass das Institut für wissenschaftliche Fotografie
im vergangenen Jahr den angesehenen, hoch
dotierten ersten Preis des Fotowettbewerbs „Bilder der Forschung 2006“, Kategorie „Faszination
Forschung“, gewonnen hat. Dieser Wettbewerb
wird vom Nachrichtenmagazin FOCUS und dem
Verband Forschender Arzneimittelhersteller ausgeschrieben.
Der Kreis schließt sich
In dieser Umgebung haben also Nicole Ottawa
und Oliver Meckes gelernt und erfahren, was
machbar ist, was man auf dem mikroskopischen
Gebiet erreichen kann und welche Qualität produziert werden muss, um erfolgreich zu sein. Damit schließt sich der Kreis. Wir kommen zurück
nach Reutlingen in die Firmenräume von eye of
science, die sicherlich nüchterner und überschaubarer sind als die vielen Zimmerfluchten im KageSchloss. Aber der Anspruch der absoluten Topqualität der Arbeit gilt hier genauso wie dort als Maxime. Und das ist letztendlich der Garant dafür,
sich im heiß umkämpften Markt der professionellen, kommerziellen Mikrofotografie behaupten zu
können.
Der Markt für solche Top-Fotografen ist weltweit
gesehen nicht sehr groß. Betrachtet man die aktuelle Situation, wird man schnell merken, dass
es da nur Platz für einige wenige gibt. Diese wenigen müssen absolute Spitzenprodukte abliefern,
was die meisten Knipser von Mikrofotos, um das
einmal so despektierlich zu sagen, zu leisten ganz
und gar nicht in der Lage sind. An der Spitze dieser steilen Qualitäts-Pyramide stehen neben einigen wenigen anderen zweifelsfrei das Institut für
wissenschaftliche Fotografie in Schloss Weissenstein und die Firma eye of science in Reutlingen.
DER VERFASSER IST HERAUSGEBER DES MIKROKOSMOS, BERLIN
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Bemerkungen zu Claudia Fährenkempers Bildserien

Es fängt ein, was uns sichtbar war. Sichtbar ist uns
das, was wir wissen. In der Zeichnung wird denn
auch das, was wir wissen, betont. Im mechanisch
reproduzierenden Medium der Fotografie scheint
dies anders. Doch ist auch dies nur ein Anschein.
Auch das Foto fixiert Perspektivisierungen, entwickelt Abbildungen, die von einem Interesse bestimmt und in ihrer Wiedergabe durch ein Interesse strukturiert sind.
Insoweit kann im Bild etwas aufscheinen, das nicht
das Ding, sondern unsere Sicht der Dinge auf Celluloid bannt. Damit wird dann im Bild unser Bild
der Dinge in die Welt gesetzt. So findet im Bildraum eine eigene Realität ihren Ort. Die Natur ist
in der Kultur des Bildes gefangen, setzt sich dort
nur insoweit frei, als es der Fotograf erlaubt, und
gewinnt da Wirklichkeit, wo sie der Fotograf sieht.
Dabei sind solche Bilder eben nicht einfach Abbildungen, es sind Dokumente eines Verarbeitungsprozesses. Je komplizierter die technischen Verfahren ihrer Herstellung sind, desto mehr Bedeutung
gewinnen im Bild die Dispositionen, aus denen
heraus und mit denen ein Bild fabriziert wird. Das
Lichtmikroskop ist in seinem Grundaufbau noch
eine Art erweiterte Brille. Das Rasterelektronenmikroskop ist demgegenüber technisch sehr viel avancierter. Im Letzten offeriert es am Ende seines Bildverarbeitungsprozesses eine Art Tastbild, das aus
einer Fülle von sequentiell erarbeiteten Teileindrücken von der Oberflächengestalt eines Objektes in
einem Rechner zusammengesetzt wird und dann
nach Maßgabe einer vorher eingestellten Programmierung als Bild auf einem Bildschirm
überhaupt erst aufgebaut wird.
Wissenschaftliche Illustration
Mikrofotografien, auch solche, die mittels des Rasterelektronenmikroskops erstellt werden, gehören
zur Praxis der Biologie. Im Zusammenhang einer
Kunst und Mikroskopie – Die Fotokünstlerin
Als vor einiger Zeit in der MIKROKOSMOS-Redaktion ein großformatiger Bildband mit dem
schlichten Titel Photomicrographs eintraf, waren man zunächst nicht sonderlich verblüfft, da
immer wieder unaufgefordert Bücher, die in das
Profil der Zeitschrift passen, zur Besprechung
zugesandt werden. Beim ersten Durchblättern
der Photomicrographs und nach der Lektüre eines beigefügten Briefes war man dann doch
überrascht. Denn das Buch, das hier vorlag, war
zwar eine Publikation, die einen eindeutigen
Bezug zur Mikroskopie aufwies, aber auch bei
näherem Hinsehen keine wissenschaftliche Problemstellung erkennen ließ. Es war vielmehr das
Ergebnis einer Auseinandersetzung speziell mit
der rasterelektronenmikroskopischen Dimension, unter künstlerischen Aspekten gefertigt und
zusammengestellt von einer bis dahin der Redaktion unbekannten Person namens Claudia
Fährenkemper. Die Situation war außergewöhnlich und weckte Neugier.
Ein Blick ins Internet schaffte recht bald Klarheit,
wer die Autorin des zugesandten Bildbands war,
nämlich die Fotokünstlerin Claudia Fährenkemper. Das Internet verriet dann natürlich auch sehr
schnell persönliche Lebensdaten und künstlerische Entwicklungen: Geboren 1959 in Castrop-

Wissenschaftsauffassung, wie sie um 1900 der
Biologe Ernst Haeckel vertrat, der die Biologie im
Wesentlichen als deskriptive Wissenschaft sah,
gewinnen solche Fotografien besondere Bedeutung, erweitern sie in ihren technischen Möglichkeiten doch das Abbild der mit dem Auge direkt
wahrzunehmenden Natur auf der Ebene einer
technisch erfahrenen Bildwirklichkeit, in der dann
Neues zu entdecken und ins Bild zu bringen ist.
Andererseits aber – und das zeigt sich gerade an
Haeckel – sind solche Naturbilder nicht einfach
nur neue, durch die Entwicklung der biologischen
Sichtungsverfahren ermöglichte Abbildung von
bisher Unbekanntem. Dieses Unbekannte gerinnt
in diesen Bildern in bekannte Formen, es wird
schon in der Bildauswahl, in der Kontrastierung
und in der Fokussierung des jeweiligen Blickes
nach bekannten Bildmustern gearbeitet. Bei Haeckel und dessen Umfeld verweisen die Abbildungen so denn auch noch direkt auf die ästhetische
Kultur des feudalen Salons des 18. Jahrhunderts.
Das Mikroskop war dort Teil eines ästhetischen
Interieurs (Sammler dieser guten alten MessingStücke zehren noch heute davon), war aber nicht
nur als Möbelstück anzuschauen, sondern war
zugleich und immer auch ein Instrument, das neue
Anschauungen ermöglichte. Die in diesem zu findenden Abbildungen des Naturalen waren Bestandteil einer Naturornamentik, in der sich die
äußere Form und das in ihr repräsentierte Bild
zwanglos in eins fanden. Es interessierten damit
gerade solch ornamentale Formen, wie sie in den
Bildinszenierungen von Claudia Fährenkemper
mit den Mitteln der modernen biowissenschaftlichen Bildanalyse wieder auffindbar zu sein scheinen. Ist damit das Dekorative sanktioniert, wird
in der Technik des Rasterelektronenmikroskops die
ästhetische Kultur des 18. Jahrhunderts nach ihrem Umweg über solche Illustratoren wie Ernst
Haeckel nunmehr endlich auch wissenschaftlich
geläutert, oder muss man ausgehend von den von
Claudia Fährenkemper produzierten Bilder nicht
anders herum fragen? Ist nicht auch das moderne wissenschaftliche Bild gerade da, wo es in neue,
bisher unbekannte Dimensionen hineinstößt,
durch die vormaligen ästhetisch bestimmten Bildtraditionen gehalten? Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme ist eben nicht rasterelektronenmikroskopische Aufnahme.
Die Kunst der Claudia Fährenkemper
Das, was von Claudia Fährenkemper ins Bild
genommen wird, ist denn auch etwas anderes,
als das, was der Biologe wahrnehmen würde.
Claudia Fährenkemper führt uns behutsam in
einen Mikrokosmos von Formen, in dem wir in
ihrer In-Blick-Nahme dann auch immer wieder
etwas von uns entdecken. Diese Entdeckungen
breitet sie vor uns aus. Ihre Bilder, die in ihrer klaren Konturierung und ihren wie zufällig gewählten Bildausschnitten einen Mikrokosmos umzeichnen, der – obwohl er uns eigentlich fremd ist –
doch in allem bekannt zu sein schien, ist mehr als
die Widerspiegelung des zoologischen, chemischen oder botanischen Objektes. Die Formen
gewinnen dabei in ihrer bei allem Bekannten doch
fremden Gestalt eine eigentümliche Wirkung. Die
Claudia Fährenkemper
Rauxel, Ruhrgebiet, studierte die Künstlerin
zunächst von 1979 bis 1986 an der Universität
Düsseldorf Kunst und Geografie für das Lehramt; das Referendariat absolvierte sie in Krefeld.
1987 begann sie dann das Studium der Freien
Kunst/Fotografie an der Fachhochschule Köln.
1989 wechselte sie an die Kunstakademie Düsseldorf und setzte dort ihr Studium fort. Seit 1996
konzentriert sie sich auf die rasterelektronenmikroskopische Dimension, nachdem sie sich zuvor
mit der künstlerischen Darstellung riesiger Fördergeräte im Braunkohlentagebau auseinandergesetzt hatte. Im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig in Bonn hat
sie Zugang zu einem Rasterelektronenmikroskop gefunden. 2000 war sie Visiting Artist an der
University of Canada in Ottawa; heute lebt und
arbeitet sie in Werne und Bonn.
Seit 1993 macht sie ihr künstlerisches Werk immer
wieder in Ausstellungen der Öffentlichkeit zugängig; sie kann auf eine beachtliche Anzahl solcher
Events zurückblicken. In die Zukunft schauend ist
sie derzeitig damit beschäftigt, eine Ausstellung
zusammenzustellen, die von Mai bis September
dieses Jahres im Kunstmuseum Bonn läuft.
REDAKTION MIKROKOSMOS

Beine einer Froschlarve. Foto: Claudia Fährenkemper, Werne

neue Dimension, in der sich die Miniaturen finden, die sonst nur unter dem Mikroskop zu sehen
sind, das Schwarz-Weiß in seinen harten Konturierungen, das aber dennoch in den Randbereichen nicht überzeichnet ist, gewinnt in den sehr
großen Formaten der Bilder von Frau Fährenkemper einen eigentümlichen beschwörenden Charakter. In Serie gebracht, werden die Abbildungen zu Zeichen, zu Chiffren einer anderen Wirklichkeit, die sich für den in diesen Dimensionen
eher Unerfahrenen derart als Mikrokosmos, das
heißt als verkleinerte Welt des Großen, mit dem
er schon immer umgeht, erschließt. Dabei wird
die an Bekanntes anknüpfende Ornamentik dieser Kleinstformen dem ungeübten Sehen zur Stütze. Das Kleinen wird nach den Mustern des Großen erfahren.
Nun ist das rasterelektronenmikroskopische Bild
nicht einfach ein Abbild des Naturalen. Der Prozess der Bildherstellung ist sehr viel komplizierter.
In einem Vakuum wird ein totes, getrocknetes und
mit Gold bedampftes Objekt in einen fein fokussierten Elektronenstrahl eingebracht. Die Elektronen schlagen auf dieses Objekt, schlagen dabei aus
der Goldhülle Ladungsträger heraus, die nun durch
einen Detektor erfasst werden. Die einfallende Ladung ist umso stärker, je weniger abgeschirmt der
Bereich auf diesem Objekt ist, der von dem Elektronenstrahl erfasst wird. Die Intensität der Detektion wird nun umgemünzt in die Helligkeit eines
Lichtpunktes auf einem Bildschirm, der sich entsprechend der Bahn, die der Strahl in seinem Abscannen des Objektes zurücklegt, zu einem Bild zusammenfügt. Statt auf den Bildschirm kann die so induzierte Lichtpunktfolge auch in eine Fotoplatte
gebrannt werden, auf der nun ebenfalls Zeile für
Zeile ein Bild entsteht. Gewonnen wird so ein Artefakt, eine räumlich aufgelöste Registrierung fortlaufender Erregungsschwankungen an einem Elektrodenstrahldetektor.
Die Objekte, die sich hier spiegeln, sind fern von
dem, was sie in Wirklichkeit eigentlich sind. Die
unter einer Goldschicht eingebetteten Tiere wirken denn auch wie mumifizierte Tote. Ihre Realität ist nicht die Realität des Lebens, sie sind reduziert auf eine Form, in der ihre Gliedmaßen durch
den Trocknungsprozess verdreht, die Oberfläche
eingetrocknet und das Ganze in ein Metall eingeschweißt ist.
Das Rasterbild entfremdet das Objekt der Biologie vom Leben. Es ist nicht einfach ein Spiegel der
Lebensformen, es ist ein Konstrukt, in dem Kontraste verteilt sind, die erst sekundär ein Bild generieren, das dann eine vermeintliche Realität vor
Augen stellt. In der Tat findet sich so eine neue
Sachlichkeit, in der der Fotograf aber nicht mehr

einfach bei den Dingen, sondern zunächst nur im
Bild ist.
Bildornamentik
In dieser Entfremdung des Bildes, die so befremdlich wirkt und gerade in diesem Fremden, das doch
bekannt erscheint, bezaubert, werden die Bilder
von Claudia Fährenkemper auch zu einem Kommentar der Bildornamentik eines Ernst Haeckel,
der in seinen dekorativ gebrochenen Wirklichkeitswahrnehmungen in der Tat noch meinte, das wirkliche Sein, dessen eigentliche Erscheinung, seine
Realität, schön (im Sinne seiner Wahrnehmungskultur) zu sein, darzustellen.
In dieser Abbildung eines Naturschönen steht
Fährenkemper dann auch in der Traditionslinie
Bloßfeld/Renger-Patsch und Carl Struve. Aber ihre
Bilder sind schon auf Grund des Mediums, das sie
nutzt, viel weiter versachlicht als die Darstellungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ihr
Medium ist ein Computer, der ein Bild generiert.
Dieses Bild rekonstruiert er aus den Messungen
von Spannungsdifferenzen und Energieprofilen,
die bei richtiger Einstellung das in ihnen Dargestellte schon im Bild mit einer Aura belegen, die
das Objekt in seine neue Bildwirklichkeit einhebt.
Insoweit sind die formvollendeten Mikrofotografien von Claudia Fährenkemper im doppelten Sinne künstlich. Sie sind es zum einen, da die Motivation der Künstlerin eben künstlerisch ist. Zum
anderen dokumentieren sie nicht, was sich in ihnen darstellt, sie dokumentieren vielmehr, in welchen Mitteln sich in ihnen etwas darstellt.
Auf einen ersten Blick wirken Claudia Fährenkempers Darstellungen wie der gigantische Floh, den
Robert Hooke in seinem ersten Buch zur Mikroskopie darstellte. Überwältigt von der Vergrößerung des Mikroskops, illustrierte Hooke – wie schon
angedeutet – seinen Floh denn auch im Maßstab
seiner virtuellen Präsentation auf einer Tafel im
Maßstab DIN A2.
Claudia Fährenkemper operiert differenzierter.
Es ist nicht die naive Begeisterung, Neues zu sehen, es ist vielmehr ein Ausloten der eröffneten
Dimensionen, in dem die Künstlerin auch dem
Wissenschaftler etwas zu sagen hat. Gewonnen
werden Mikrolandschaften, Fototexturen. Und
dies ist kein Zufall, sondern die Konsequenz einer Entwicklung, in der Frau Fährenkemper mit
Aufnahmen der US-amerikanischen Landschaft
reüssierte. Ab 1988 arbeitete sie dann in der Tradition der dokumentierenden Kunstfotografie des
Ehepaares Becher im Braunkohlentagebau bei
Köln. Auch hier wurden und werden Landschaf-
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Der Mikrokosmos fasziniert seit der Erfindung
des Mikroskops. Schon Robert Hooke (1635–
1702) suchte in ihm die analoge Welt des noch
nicht Erwachsenen, in dem sich im Kleinen das
Große fing. Entdeckt wurden dann aber neue
Dinge. Der Mikroskopist Robert Hooke schrieb
so denn auch im Vorwort seiner Micrographia
(1665): And it is my hope, as well as belief,
that these my Labours will be no more comparable to the Productions of many other Natural
Philosophers, who are now every where busie
about greater things; then my little Objects are
to be compar’d to the greater and more beautiful Works of Nature, A Flea, a Mite, a Gnat, to
an Horse, an Elephant, or a Lyon. Das Kleine
wurde ihm im Bild dann auch groß. Der Floh
derart in Vergrößerung gesehen, wurde so
auch in dieser Art vergrößert umzeichnet: Die
entsprechende Darstellung war ein Bild zum
Ausfalten, in dem nun in der Tat der Floh zum
Elefanten mutiert schien. Das Kleine wird groß,
selbst wenn es sich um einen Parasiten handelt: The strength and beauty of this small creature, had it no other relation at all to man,
would deserve a description. Weltsichten sind
eben – das zeigt schon Hooke – immer auch
Ansichten.
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ten technisch verformt. Zugleich wirken technische Bauwerke wie riesige Organismen. Ab 1994
beschäftigte sich Claudia Fährenkemper künstlerisch mit der Rasterelektronenmikroskopie.
Imago
Resultat sind immer Gruppen von Aufnahmen,
die sie uns auch in dieser Ausstellung zeigt. Beschrieben sei dies nur sehr kurz an der Werkgruppe Imago. Dargestellt sind dort Insekten,
Abbilder eines für uns gerade im großen Maß-

politik und kultur

stab der Bilder von Claudia Fährenkemper eher
unwirklichen Lebens. Das Schwarz-Weiß der Aufnahmen tut ein Übriges, um das Unwirkliche zu
betonen, was in diesen makellosen Fotoabzügen
ins Große gesetzt und damit in der Entdimensionierung noch einmal verfremdet ist.
Was erkennen wir hier wieder? Hieronymus Bosch,
eine Natur oder doch immer wieder nur das Technische einer Weltversicherung, die im Foto eine Gegenwelt zu der Dynamik des Lebendigen einfängt?
In ihrem Panzer bilden diese Insekten von Imago
einen direkten Kontrast zu den Serien mit Kristallformationen, die wie mikrogeologische Gebilde wirken. Dazwischen stehen pflanzliche Samen-

gebilde, die Habitate abstecken. Und dann gibt
es die Außenhaut von Algen, kunstvoll geformte
Skelette, die im miniaturisierten Blick die Belanglosigkeit des Kleinen Lügen strafen. Und letztlich
finden wir Zeugen einer ganz anderen Lebensform: einfache Wirbeltiere. Wir sehen etwas von
Fröschen und Froschlarven, die in der Haltung
ihrer Hände eine Sprache zu sprechen scheinen,
die sich uns aber nicht mehr entschlüsselt. Wohl
aber können wird die Linien erkennen, nach denen diese Schrift verfertigt wurde. In Folge gesetzt, werden dabei für einzelne Gruppen immer
wieder Variationen im Wirkgefüge der Lebensformen demonstriert. Offeriert wird ein Bildtext, in
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dem nun im Bild beschrieben ist, wie wir in unseren Anschauungen auch im wissenschaftlichen
Instrumentarium nur die Bildmuster einer alten
Natürlichkeit wiederholen. Die technisch bedingte Verfremdung der vormaligen Bildmuster führt
nicht zu deren Negation, sondern verrät die Traditionen, mit denen, auch im Unbekannten, der
Blick des Betrachters Halt am Bekannten findet.
DER VERFASSER IST DIREKTOR DES INSTITUTS
FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN, NATURWISSENSCHAFT UND TECHNIK DER FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA SOWIE DIREKTOR DES
MUSEUMS ERNST-HAECKEL-HAUS, JENA

Annett Burzlaff

Moderne Methoden der Mikroskopie

Der Klassiker – Die Hellfeldmikroskopie
Der eine oder andere hat sie in der Schule kennen
gelernt, die klassische Zwiebelhaut zwischen Deckglas und Objektträger gepresst und unters Mikroskop gelegt. Mit wenigen Handgriffen ist das Bild
scharf gestellt und das Mikroskop justiert. Schon
bei geringer Vergrößerung erkennen wir nun Zellwände und Zellkerne in der Zwiebelhaut. Der Kondensor des Mikroskops sorgt dafür, dass das Licht
konzentriert auf das Objekt fällt und es optimal
ausleuchtet. Je nach Beschaffenheit des Präparates wirken seine Strukturen mit dem Licht in unterschiedlicher Weise zusammen. Lichtdichte Strukturen absorbieren das Licht und zeichnen sich dunkel gegen den hellen Hintergrund ab. Das Objektiv fängt diese Information auf und vergrößert sie
in ein Zwischenbild. Verwenden wir ein Objektiv
mit dem Vergrößerungsfaktor 20, so sind alle Strukturen des Objekts im Zwischenbild 20x größer dargestellt. Dieses Zwischenbild greifen wir entweder
mit einer Kamera ab oder/und wir nutzen Okulare, die uns das Bild auf die Netzhaut unseres Auges projizieren. Das Okular wirkt wie eine Lupe und
vergrößert die Struktur aus dem Zwischenbild
beispielsweise um den Faktor 10. Die Zellstrukturen zeichnen sich nun 200x vergrößert dunkel auf
hellem Untergrund ab. Daher die Bezeichnung
Hellfeldmikroskopie für diese klassische Methode.
Sie zeigt in einer sehr einfachen Weise die Hauptkomponenten eines Mikroskops: Die Beleuchtungsquelle, den Kondensor zum Bündeln des Lichts, das
Objektiv zur Vergrößerung, die Kamera zur Dokumentation und die Okulare zur Projektion auf das
Auge. Diese Grundbausteine finden sich in jedem
Licht- oder Elektronenmikroskop wieder. Doch die
Hellfeldmikroskopie stößt schnell an ihre Grenzen:
Lebende Zellen bleiben trotz bis zu 1.000facher
Vergrößerung zunächst nahezu unsichtbar. Zellen
bestehen zum großen Teil aus Wasser und ihre
Bausteine (z. B. Fette, Zucker und Eiweiße) absorbieren kaum Licht. Alle ihre Strukturen wie Zellkern,
komplexe Membran- oder Skelettsysteme bleiben
daher fast unsichtbar. Eine Lösung ist, das Präparat
mit Farbstoffen einzufärben. Ein zellkernspezifischer
Farbstoff kann z.B. in histologischen Schnitten Zellkerne blau färben. Der Kern absorbiert dann alle
Farben außer blau. Die blauen Lichtanteile passieren das Objekt, der Zellkern erscheint blau und damit gut sichtbar auf hellem Grund. Eine lebende Zelle
einzufärben ist jedoch kritisch, denn wer kann schon
genau wissen, wie eine lebende Zelle auf eine Chemikalie reagiert? Verhält sie sich noch so, wie sie es
unter normalen Umständen tun würde, oder wird
sie vom Farbstoff vergiftet? Was gibt es also für Methoden, die uns gestatten, lebende Zellen ohne Einfärbung im Mikroskop zu erkennen?
Dunkelfeldmikroskopie
In der Dunkelfeldmikroskopie machen wir uns einen alltäglichen Vorgang zu Nutze. Stellen wir uns

folgende Situation vor: Ein Streifen Sonnenlicht fällt
durch ein Fenster in einen ansonsten abgedunkelten Raum. Wir selbst stehen im Schatten und schauen von der Seite in den einfallenden Lichtstrahl.
Unser Auge wird nicht vom direkten Licht getroffen, dennoch sehen wir klar erkennbar Tausende
von Staubpartikeln durch den Sonnenstrahl vor dem
dunkeln Hintergrund des Zimmers schwirren. Diese Staubpartikel sind so klein, dass wir sie mit bloßem Auge gar nicht erkennen dürften. Sie streuen
aber das Sonnenlicht in alle Richtungen und somit
auch in unser Auge. Wir sehen also nicht die Partikel selbst, sondern das von ihnen gestreute Licht.
Genau dieser Effekt kommt in der Dunkelfeldmikroskopie zum Tragen. Mit einem speziellen Dunkelfeldkondensor erreichen wir eine Beleuchtung,
die wie die Sonne im dunklen Zimmer zwar das
Objekt, nicht aber unser Auge trifft. So erhalten
wir einen schwarzen Hintergrund. Wenn eine Struktur vom Licht getroffen wird, streut sie es ins Objektiv und damit in unser Auge. Die Struktur leuchtet hell auf dunklem Hintergrund, eine Technik, die
sich Mediziner und Biologen gerne zum Nachweis
von Bakterien oder Pilzen in Abstrichen und wässrigen Proben oder Materialwissenschaftler zur Darstellung kleinster Unebenheiten und Kratzer in
Objekten zu Nutze machen. Doch auch die Dunkelfeldmikroskopie hat ihre Grenzen, denn sie zeigt
nicht die Strukturen selbst, sondern nur das von
ihnen gestreute Licht. Welche Methoden gibt es
sonst noch?
Kontrast ohne Färbung – Phasenkontrastmikroskopie
In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
entwickelte Frits Zernike die Phasenkontrastmikroskopie. Eine Phasenkontrasteinrichtung am Mikroskop erlaubt es, kontrastarme Objekte wie lebende Zellen ohne möglicherweise schädigenden Einfluss von Färbungen zu erkennen. Die Technik setzte
sich so erfolgreich durch, dass Frits Zernike 1953
dafür den Nobelpreis erhielt. Der optische Aufwand
dieses Verfahrens ist verhältnismäßig gering, der
Kontrastgewinn dafür immens. Man benötigt spezielle Phasenkontrastobjektive und -kondensoren.
Der Trick besteht darin, Licht, das am Objekt vorbei
zieht (Hintergrundlicht) vom Licht, das mit der Struktur interagiert optisch zu trennen und getrennt zu
beeinflussen. Dadurch entsteht Kontrast. Präparatstrukturen (z. B. ein Zellkern) treten dunkel und kontrastreich gegen den gedämpft hellen Untergrund
hervor. Dünne, von Natur aus kontrastarme Objekte (wie lebende Zellen) bekommen einen knackigsichtbaren Kontrast ohne Zusatz von Farbstoffen.
Im Reich der Farben – Polarisationsmikroskopie
Wir sind umgeben von Lichtwellen der verschiedensten Wellenlängen (= Farben) und Schwingungsebenen. Mithilfe eines Polarisationsfilters
greifen wir Licht einer einzigen Schwin-gungsebene
heraus, alle anderen Schwingungsebenen werden
geblockt. Auf die Weise erhalten wir polarisiertes
Licht. Ein typisches Beispiel aus dem Alltag dafür
sind Sonnenbrillen, die auf diesem Effekt beruhen. Da nur noch Licht einer Wellenebene durch
sie dringt, ist die Intensität des Lichts abgeschwächt. Gleichzeitig werden unangenehme Reflexionen wie sie uns zum Beispiel beim Autofahren auf dem Asphalt auffallen, geblockt. Reflexionen sind ihrerseits polarisiert, schwingen in einer
anderen Ebene und gelangen deshalb nicht durch
das Polarisationsfilter. Wer fotografiert, kennt den
Einsatz des Polarisationsfilters vor der Linse, um
Reflexionen auszuschalten. Ein derartiges Polarisationsfilter lässt sich auch in der Mikroskopie in
der Kondensorebene (Polarisator) verwenden. Das
Objekt wird nun mit polarisiertem Licht bestrahlt.
Ein zweites Polarisationsfilter befindet sich im Tubus des Mikroskops (Analysator), also oberhalb des
Präparates. Stehen diese beiden Filter bezüglich
ihrer Durchlassrichtung in Kreuzstellung

zueinander, so gelangt kein Lichtstrahl an unser
Auge, es sei denn, wir haben ein doppelbrechendes Material, z.B. ein Vitamin-C-Kristall
oder einen Gesteinsdünnschliff, unter dem Objektiv liegen. So genannte doppelbrechende Materialien drehen die Schwingungsrichtung des polarisierten Lichts um 90°. Das derart gedrehte Licht
kann nun den Analysator passieren und trifft auf
unser Auge. Mit optischen Hilfsplättchen lassen
sich fantastische Farbeffekte bei doppelbrechenden Präparaten erzeugen. Diese sehen für den
naiven Betrachter nur faszinierend schön aus, geben den Materialwissenschaftlern aber wertvolle
Hinweise auf die Beschaffenheit des Objekts.
Optisch schneiden – Differentielle Interferenzkontrastmikroskopie nach Nomarski (DIK)
Der differentielle Interferenzkontrast ist ein von
Georges Nomarski entwickeltes optisch aufwändiges Verfahren in der Lichtmikroskopie, das uns bestechend schöne, scharfe Bilder liefert. Diese Methode ist hervorragend geeignet, um dickere Objekte (Gewebsproben, kleine Organismen aber
auch lebende Zellen oder in der Materialswissenschaft komplexe Oberflächenstrukturen) optisch
dünn zu schneiden. Fast ausschließlich ist die Bildinformation sichtbar, die sich in der scharf eingestellten Ebenen (Fokusebene) befindet. Unscharfe,
nebulöse Information aus darunter oder darüber
liegenden Ebenen wird kaum abgebildet. Damit
erreichen wir eine sehr hohe Detaildarstellung
feinster Strukturen. Das Prinzip des DIK hier zu erklären, würde den Rahmen des Artikels sprengen.
Daher sei nur so viel gesagt: Die Basis ist ein Polarisationsmikroskop, das in der Kondensorebene und
in der hinteren Brennebene des Objektivs mit Prismen ausgestattet ist. Sind diese Komponenten korrekt zu einander justiert, können wir unser Objekt

optisch schneiden. Das Bild wirkt plastisch, als würde jemand mit einem kräftigen Scheinwerfer das
Objekt von links oben beleuchten. Jede Struktur
scheint eine Licht- und eine Schattenseite zu haben und erweckt damit einen dreidimensionalen
Eindruck in unserem Gehirn. Diese scheinbare
Dreidimensionalität wird durch unterschiedliche
Brechungsindices innerhalb des Objekts hervorgerufen, ist also kein Ausdruck echter Dreidimensionalität.
Fluoreszenzmikroskopie
Fluoreszenzmikroskopie lässt sich mit einem Flug
bei Nacht und wolkenlosem Himmel vergleichen.
Wenn wir aus dem Flugzeug aus 10.000 Metern
Höhe auf die dunkle Erde blicken, sehen wir nichts,
denn alles ist von gleichförmiger Dunkelheit verschluckt. Nähern wir uns einer Stadt, so sehen wir
nicht ihre Gebäude selbst, sondern die Lichter unzähliger Lampen. An den geballten Lichtpunkten
können wir eindeutig ausmachen, dass sich dort
unten eine Stadt befindet. Wir sehen vereinzelte
Lichtpunkte sich zielgerichtet auf bestimmten Bahnen bewegen und schließen daraus, dass dort unten
Autos auf einer Straße fahren, obwohl wir eigentlich weder die Straße selbst noch die Autos erkennen. Ein ähnliches Prinzip verfolgen wir in der Fluoreszenzmikroskopie. Die Zelle selbst liegt im Dunkeln und wir erkennen keine Morphologie in ihr.
Bestimmte markierte Strukturen aber leuchten hell
und farbig auf. Zum Beispiel ein großer Zellkern
oder kleinste Vesikel (Membranhohlkugeln, die wie
Lieferwagen Substanzen innerhalb der Zelle transportieren). Wie bekommt man nun die Strukturen
einer Zelle zum Leuchten? Man macht sich zunutze,
dass bestimmte Farbstoffe, wenn man sie z. B. mit

Radiolarie im rasterelektronenmikroskopischen Bild. Foto: Klaus Hausmann, Berlin
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In den letzten Jahrzehnten haben Forschungsfelder wie Biomedizin und Nanotechnologie
rasante Fortschritte gemacht. Die Mikroskopie hat wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung, denn sie macht es möglich, das Leben
der Zelle auf molekularer Ebene zu beobachten und Materialien bis auf die Atome zu blicken. Speziell die Lichtmikroskopie hat in den
letzten 20 Jahren das Tor in die Welt der lebenden Zelle hinein geöffnet. Wir sind life
dabei, wenn Zellen miteinander kommunizieren, auf ihre Umwelt reagieren und Prozesse
in Gang setzen. In den Materialwissenschaften
hilft uns die Mikroskopie, die atomare Struktur von Materie zu verstehen und sie in der
Nanotechnologie gezielt zu beeinflussen. Lassen Sie uns im Folgenden einen Rundflug über
die klassischen und modernen Methoden der
Mikroskopie unternehmen, dabei dem Leben
auf die Finger schauen und eintauchen in den
Kosmos der Nanopartikel.
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blauem Licht bestrahlt, grünes Licht aussenden. Der
Farbstoff wird dabei durch die Energie des blauen
Lichts auf ein höheres Energieniveau gehoben (Exzitation) und verbleibt dort für eine sehr kurze Zeitspanne (im Pico- oder Nanosekundenbereich).
Dann fällt er wieder auf sein niedriges Energieniveau zurück und setzt dabei Energie in verschiedenen Formen frei (Emission). Ein großer Teil der Energie wird als Fluoreszenzlicht freigesetzt. Dieses
Licht ist energieärmer als das zur Anregung genutzte Licht, das heißt, seine Wellenlänge ist länger. Lässt sich der Fluoreszenzfarbstoff mit blauem
Licht anregen, wird er grün fluoreszieren. Andere
Farbstoffe lassen sich beispielsweise mit grünem
Licht anregen und fluoreszieren rot. Mit Hilfe chemischer oder immunchemischer Bindungen (Antikörper) können Fluoreszenzfarbstoffmoleküle gezielt an bestimmte Zellorganellen (= funktionelle
Einheiten der Zelle) andocken. So lässt sich ein Fluoreszenzfarbstoff z. B. an Bestandteile des Zellskelettes binden. Andere Farbstoffe reagieren direkt
mit Molekülen der Zelle: DAPI (4’,6-Diamidino-2phenylindoldihydrochlorid) lagert sich in die spiralförmige Struktur der Erbsubstanz DNS
(Desoxyribonukleinsäure) ein. Betrachten wir eine
mit DAPI gefärbte Zelle unter UV-Licht, leuchtet der
Zellkern hellblau auf.
Die Beleuchtungsquellen für Fluoreszenzmikroskopie geben ausnahmslos sehr helles, weißes Licht
ab (basierend auf Quecksilberdampf, Xenon oder
Metallhalid). Ein Fluoreszenzfilter im Mikroskop absorbiert alle Farben bis auf die gewünschte Anregungswellenlänge (z. B. Blau). Das blaue Licht fällt
auf das Präparat und lässt es fluoreszieren. Das
grüne Fluoreszenzlicht gelangt durch das Objektiv
zur Fluoreszenzfiltereinheit, wo unspezifische Wellenlängen unterdrückt werden. Als Ergebnis sehen
wir in der Zelle die markiert Struktur grün leuchten
auf dunklem Hintergrund.
Die Fluoreszenztechnik ist in den letzten zwei Jahrzehnten immer ausgefeilter geworden und hat viele
Spezialisierungen erfahren. Schon längst ist es Standard, drei und mehr Strukturen (z. B. Zellkern, Zellskelett und Membranen) mit verschiedenfarbigen
Fluoreszenzfarbstoffen in der Zelle gleichzeitig zu
beobachten, und sich damit ein Bild von den Verhältnissen und Interaktionen verschiedener Zellorganellen untereinander zu machen.
Scharf hinschauen – Konfokale
Laserscanningmikroskopie
Wer durch ein Mikroskop schaut, erkennt sehr
schnell folgenden Effekt: Man stellt auf eine Ebene
scharf und erkennt diese detailreich. Gleichzeitig
jedoch erscheint gerade bei dickeren Präparaten
wie ein Nebel unscharfe Bildinformation aus den
Ebenen unter- und oberhalb der fokussierten Ebene. Dies trübt die Wahrnehmung. Eine Methode,
die Unschärfe auszublenden, haben wir schon kennengelernt, nämlich den differentiellen Interferenzkontrast, mit dessen Hilfe man das Präparat optisch schneiden kann. Im Bereich der Fluoreszenzmikroskopie hat man sich noch weitere Techniken
einfallen lassen, um diese physikalisch bedingte
unscharfe Bildinformation zu mindern oder sogar
auszulöschen. Ein echter Scharfmacher ist die konfokale Laserscanningmikroskopie. Entwickelt vor
25 Jahren hält sie seit den 90er Jahren Einzug in
biomedizinische Labors. Statt einer weißen Beleuchtungsquelle verwendet man hier Laser bestimmter Wellenlängen (Farben). Der Laserstrahl
(z. B. von einem grünen Laser) wird über das Objektiv auf das Präparat fokussiert, trifft dort als
punktförmiges Licht auf und scannt es ab. Das entstehende Fluoreszenzsignal wird über einen Detektor (Photomultiplier) aufgefangen und verstärkt.
Das Bild baut sich auf einem Monitor simultan zum
scannenden Laserstrahl zeilenweise auf.
Der Trick der Technik besteht darin, dass vor dem
Photomultiplier eine kleine Blende positioniert ist,
welche Signale aus den Ebenen unterhalb und
oberhalb der scharf gestellten Ebene (Fokusebene) ausblendet. So erhält man ein gestochen scharfes Bild einer sehr dünnen Schicht des Präparates.
Will man über die gesamte Dicke des Präparates
Information gewinnen, so muss man dieses Schicht
für Schicht abscannen und dabei jedes Mal von
Schicht zu Schicht die Höhe des Präparates etwas
verstellen. Die Höhenverstellung geschieht automatisch in festgelegten Distanzen im Mikrometerbereich (1 Mikrometer = 1/1000 Millimeter) über
den motorisierten Fokustrieb des Mikroskops. Im
Anschluss projiziert man alle Schichten des Bildstapels übereinander und bekommt einen scharfen Gesamteindruck des Präparates, oder man lässt
sich eine dreidimensionale Rekonstruktion des
Objekts errechnen.
Der Scanprozess eines konfokalen Laserscanningmikroskops geht je nach eingestellter Geschwindigkeit des Scanners und nach Größe des abzu-
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vakuum rastert ein Elektronenstrahl die Oberfläche des Präparates ab. Die Elektronen treffen auf
die Goldschicht des Objekts und interagieren in
unterschiedlicher Weise mit ihr. Dabei werden Elektronen freigesetzt oder rückgestreut. Detektoren
registrieren die Elektronen und verstärken das Signal. Synchron zur rasternden Bewegung des Elektronenstrahls über das Objekt baut sich zeilenweise
das Bild auf einem Monitor auf. Je nach Signalstärke an den Detektoren pro Rasterpunkt gibt es am
Monitor entsprechend hellere oder dunklere Bildinformation. Das Ergebnis ist ein bestechend scharfes und kontrastreiches Bild mit guter Auflösung
(etwa 10 nm). Was mit bloßem Auge glatt aussieht,
zeigt seine wahre Oberfläche mit Bergen und Tälern im Rasterelektronenmikroskop. Unterdessen ist
es sogar gelungen, den Probenbereich vakuumfrei
zu halten, so dass lebende Objekte unter normalen Druckverhältnissen untersucht werden können.

scannenden Feldes in Bruchteilen von Sekunden
vor sich, so dass diese Technik auch hervorragend
zur Betrachtung dynamischer Prozesse an lebenden Zellen geeignet ist. Durch den Wegfall unscharfer Bildinformation liegt das Auflösungsvermögen
dieser Mikroskopietechnik sehr hoch, unter optimalen Bedingungen bei etwa 200 nm (1 Nanometer = 1/100.000 Millimeter). Das heißt, dass die
kleinsten erkennbaren Strukturen mindestens einen Abstand von 200 nm haben müssen, damit
wir sie als einzelne Objekte sehen (=auflösen) können und nicht nur als verschwommene Masse wahrnehmen. Liegen die Strukturen enger als 200 nm
beieinander, kann die Lichtmikroskopie sie nicht
mehr auflösen. Konfokale Mikroskopie ist immer
dann sinnvoll, wenn es darum geht, Präparate mit
hoher Auflösung zu analysieren, z. B. fluoreszenzmarkierte Gewebeproben, lebende Zellen oder kleine Organismen.
Scharf rechnen – Dekonvolution
Bildqualität hat ihren Preis. Wer sich ein konfokales Laserscanningmikroskop leistet, legt je nach
Ausstattung schnell das Geld für ein kleines Einfamilienhaus hin. Deutlich geringer im Anschaffungspreis liegt eine mathematische Lösung des Unschärfeproblems – die Dekonvolution. Das Ausmaß der
unscharfen Bildinformation aus den der Fokusebene benachbarten Schichten lässt sich mathematisch
über die Wellenlänge des verwendeten Lichts sowie über Objektivparameter beschreiben. Bei der
Dekonvolution benutzt man ein herkömmliches
Fluoreszenzmikroskop. Mithilfe von Piezotechnik
oder mit feinen Schrittmotoren fokussiert man in
festgelegten Schritten Schicht für Schicht das Präparat und macht jeweils eine Aufnahme mit einer
digitalen Kamera. Auf diese Weise entsteht ein Bildstapel. Anschließend startet man über entsprechende Software den Algorithmus. Dieser nimmt sich
jede Schicht des Bildstapels vor und vergleicht die
Bildinformationen aus den verschiedenen Schichten miteinander. Dabei rechnet er die unscharfe
Information der aktuell betrachteten Schicht in die
weiter ober- oder unterhalb liegende Schicht zurück, aus der sie eigentlich stammt. Echte Dekonvolutionsalgorithmen subtrahieren also nicht einfach
unscharfe Bildinformation, sondern rechnen sie an
ihren Ursprungsort zurück. Jede Schicht wird von
Unschärfe befreit und anschließend werden wie in
der konfokalen Mikroskopie die Schichten übereinander projiziert. Das Objekt ist nun in seiner gesamten Tiefe scharf und mit feinsten Details erkennbar. Der mathematisch errechnete Effekt ist somit
ähnlich wie der eines konfokalen Lasermikroskops.
Die Anschaffungskosten für ein Fluoreszenzmikroskop mit Dekonvolution sind jedoch deutlich niedriger als für ein Konfokalgerät.
Elektronen statt Licht – Transmissionselektronenmikroskopie
Die kleinsten Strukturen, die man im Lichtmikroskop darstellen kann, liegen im optimalen Falle im
Bereich 200–500 nm. Mit der FRET-Mikroskopie
gelangen wir zwar in den Bereich 1–10 nm, lösen
dabei jedoch nicht einzelne Strukturen auf, sondern detektieren Änderungen im Fluoreszenzsignal. Der klare Vorteil lichtmikroskopischen Methoden liegt darin, dass wir an der lebenden Zelle arbeiten und somit dynamische Prozesse verfolgen
und diese sogar gezielt beeinflussen können. Sind
wir an der Visualisierung kleinster Strukturen im
Bereich unter 200 nm interessiert, bleibt uns die
Elektronenmikroskopie. Das Transmissionselektronenmikroskop imponiert zunächst durch seine
räumliche Größe. Die Säule des Gerätes misst etwa
einen Meter Länge und etwa 25 cm im Durchmesser. Schauen wir genauer in diese Säule hinein, so
erkennen wir die gleichen Gesetzmäßigkeiten und
Bauteile wie im Lichtmikroskop. Im Elektronenmikroskop verwenden wir allerdings statt Lichtteilchen
(Photonen) Elektronen. Diese haben eine sehr viel
kürzere Wellenlänge und sind somit energiereicher
als das Licht. Je kürzer die Wellenlänge, desto besser ist die Auflösung, das heißt, desto kleinere Strukturen können wir darstellen. Das Transmissionselektronenmikroskop erlaubt die Darstellung von
Strukturen bis zu 0,2 nm. Unser Auge löst etwa
200 µm auf (1/5 Millimeter), das Lichtmikroskop
200 nm (Faktor 1000 besser als unser Auge), das
Elektronenmikroskop 0,2 nm (Faktor 1000 besser
als das Lichtmikroskop). Damit dringt das Elektronenmikroskop in den atomaren Bereich vor.
Analog zur Halogenlampe als Beleuchtungsquelle
im Lichtmikroskop hat das Elektronenmikroskop
(EM) einen Wolframdraht (Kathode), der erhitzt
wird. Dabei setzt er Elektronen frei. An der gegenüberliegenden Anode wird Hochspannung (40–100
kV) angelegt und die Elektronen werden beschleunigt. Die gesamte Mikroskopsäule steht unter Hochvakuum, damit die Elektronen auf ihrem Weg nicht
gegen Luftmoleküle stoßen, die sie sofort aus der
Bahn werfen würden. Sie passieren elektromagnetische Spulen, die sie zu einem Strahl bündeln.
Die Kondensorspulen fokussieren die Elektronen
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Ein dünner Querschnitt durch einen Clematis-Stängel zeigt die verschiedenen Zellgewebe. Foto: Klaus
Hausmann, Berlin

auf das Präparat, die anschließenden Objektivspulen erzeugen ein vergrößertes Zwischenbild. Projektorspulen projizieren das Bild zwischen 100 und
100.000x vergrößert auf einen Leuchtschirm. Wie
in der Lichtmikroskopie lässt sich auch hier das Bild
(über den Leuchtschirm) direkt betrachten, oder
man greift es mit Fotoplatten oder CCD-Chips ab.
Damit die Elektronen das Objekt abbilden können,
ist es notwendig, dass sie mit ihm interagieren. Wo
sich elektronendichte Strukturen im Objekt befinden, werden Elektronen aus dem Abbildungsstrahlengang weggestreut. Sie erreichen den Leuchtschirm nicht, und es entsteht an der Stelle ein dunkler Kontrast. Wo sich keine elektronendichten Strukturen im Objekt befinden, passieren die Elektronen das Objekt, werden nicht abgelenkt und treffen auf den Leuchtschirm. So erscheinen Strukturen dunkel auf hellem Hintergrund. Dies ist vergleichbar mit dem Hellfeld in der Lichtmikroskopie.
Damit das Objekt in dieser Weise mit den Elektronen interagiert, muss es speziell aufbereitet werden. Hier liegt ein großer Unterschied zur Lichtmikroskopie. Wegen der lebensfeindlichen Bedingungen im Elektronenmikroskop (Hochvakuum und
energiereicher Elektronenbeschuss) müssen organische Objekte getötet werden. In einem aufwändigen Präparationsprozess werden die Zellen mit
Giften (Aldehyden und Schwermetallen) fixiert. Die
Proben werden über eine Alkoholreihe entwässert,
damit später im Elektronenmikroskop keine Wassermoleküle das Hochvakuum verunreinigen und
die Flugbahn der Elektronen stören. Die entwässerten Proben werden in Kunstharz eingegossen.
Nach Aushärten des Harzes schneidet der Mikroskopiker mit viel Geduld, Fingerspitzengefühl und
einem Ultramikrotom hauchdünne Schnitte (etwa
60 nm dünn) vom eingebetteten Objekt ab und
überführt sie auf kleine Metallnetzchen. Der letzte
Schritt in der Präparation ist die Nachkontrastierung mit Uranylacetat und Bleicitrat. Die Präparation von der lebenden Zelle bis zum Einschieben in
das Elektronenmikroskop dauert mit Wartezeiten
bis zu mehreren Tagen. Dann kommt der spannende Moment. Das Präparat wird über eine
Schleuse in das Vakuum der Mikroskopsäule eingeführt. Jetzt kann man sehen, ob sich die vielen
Stunden der Präparation im Labor gelohnt haben
oder nicht. Der Preis für die Sichtbarkeit kleinster
Strukturen im Elektronenmikroskop ist, dass wir lebende Zellen abtöten und sie dann aufwändig präparieren müssen. Das Elektronenmikroskop kann
uns zwar keinen Einblick in die Dynamik einer lebenden Zelle geben, dafür sehen wir Momentaufnahmen von ihr mit höchster Auflösung in den
feinsten Strukturen.
Gebirge im Mikrokosmos erforschen – Rasterelektronenmikroskopie
Die Rasterelektronenmikroskopie gibt uns faszinierende Eindrücke von der Oberfläche und der dreidimensionalen Beschaffenheit von Objekten. Die
Bilder bestechen durch eine hohe Tiefenschärfe, die
uns das Objekt in seiner ganzen Ausdehnung scharf
erkennen lassen. Es ist eine Technik, die besonders
in der Materialwissenschaft, aber auch in der biomedizinischen Forschung weite Verbreitung gefunden hat. Wie das Transmissionselektronenmikroskop arbeitet auch das Rasterelektronenmikroskop
mit einem Elektronenstrahl im Vakuum. Lebende
Objekte müssen bei Anwendung konventioneller
Geräte getötet und über ein spezielles Verfahren
entwässert werden. Dieser Prozess entfällt bei unbelebten Objekten aus der Materialwissenschaft.
Sowohl die biologischen als auch die materialwissenschaftlichen Präparate werden auf kleine Objektteller gelegt und mit einer hauchdünnen, nur
wenige Atome dicken Goldschicht überzogen (Sputtern). Das Objekt wird in die Probenkammer des
Rasterelektronenmikroskops gegeben. Unter Hoch-

Atome ertasten – Rasterkraftmikroskopie
Noch tiefer in den Kosmos der Atome dringen wir
mit der Rasterkraftmikroskopie vor. Wie die Rasterelektronenmikroskopie bildet auch die Rasterkraftmikroskopie (= Atomic Force Microscopy) Oberflächen hochauflösend ab. Sie lässt sich zur Analyse
von Materialien genauso gut einsetzen wie für die
Betrachtung von lebenden Zellen. Das Herz eines
Rasterkraftmikroskops ist eine sehr feine, pyramidenförmige Rasterspitze aus Silizium. Im Idealfall
bilden nur wenige Siliziumatome die äußerste Spitze. Die Rasterspitze sitzt auf einem Federbügel über
dem Objekthalter mit dem Objekt. Entweder scannt
die Rasterspitze über das Objekt oder der Objekthalter bewegt sich mittels Piezoelementen in alle
drei Richtungen des Raumes und führt das Objekt
rasterartig an der Spitze vorbei. Die Rasterspitze
interagiert mit atomaren, mikromechanischen Kräften des Objekts und lenkt dadurch den Federbügel
entsprechend den Strukturgegebenheiten aus. Erhöht sich die Oberfläche, so lenkt auch der Federbügel nach oben aus. Auf ihn ist ein Laserstrahl
gerichtet. Lenkt der Federbügel aus, ändert sich der
Reflexionswinkel des Laserstrahls und eine Fotodiode detektiert den geänderten Reflexionswinkel.
Zeilenweise wird so das Objekt gerastert, ein Höhenprofil und eine dreidimensionale Abbildung
erstellt. Anders als die Rasterelektronenmikroskopie
braucht man für diese Technik kein Vakuum. Lebende Zellen können sogar in einer Elektrolytlösung gehalten und gerastert werden. Die Formationen und die Dynamik der Membran lassen sich
mit einer lateralen Auflösung von zehnmillionstel
Millimeter darstellen. In der Materialwissenschaft
tasten wir uns mit dieser Technik sogar in den Subnanometerbereich vor.
Damit gelingt es, einzelne Atomlagen zu vermessen. 1986 erhielten Ernst Ruska (als Erfinder der
Elektronenmikroskopie), Gerd Binning und Heinrich Rohrer (beide als Erfinder der Rastertunnelmikroskopie, dem Vorläufer der Rasterkraftmikroskopie) den Nobelpreis für ihre innovativen Techniken.
Dieser kurze Abriss hat wichtige Meilensteine der
Mikroskopie aufgezeigt. Immer neue Entwicklungen auf dem Gebiet bildgebender Systeme und
immer mehr Anwendungsgebiete versprechen für
die Zukunft noch viele spannende Reisen in die
Tiefen des Mikro- und des Nanokosmos belebter und unbelebter Materie.
DIE VERFASSERIN LEBT IN LIMBURGERHOF (BEI
MANNHEIM) UND IST ALS DIPLOM-BIOLOGIN
IN DER TECHNISCHEN AUSBILDUNG VON ANWENDERN OPTISCHER INSTRUMENTE TÄTIG
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