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Am . September , dem . Geburtstag von Alexander von Humboldt, soll nach dem Willen von Wilhelm von Boddien das Stadtschloss
in Berlin eröffnet werden. Ohne von
Boddien würde es das rekonstruierte
Stadtschloss in der Mitte von Berlin
nicht geben. Beharrlich hatte er jahrelang Politiker bearbeitet, private
Mittel für die Rekonstruktion der
alten Schlossfassade versprochen
und eine gute PR für die eigene Sache organisiert.
Der Deutsche Bundestag ist von
Boddiens Vorschlag gefolgt und lässt
das alte Preußen-Schloss gerade für
 Millionen Euro neu entstehen.
Architektonisch wurde eine Chance
vertan, in der Mitte von Berlin ein
zeitgenössisches, künstlerisch anspruchsvolles Gebäude zu errichten.
Doch zu spät ist zu spät.
Um den architektonischen Schritt
zurück zu kaschieren, wird das neue
Schloss Humboldtforum genannt.
Die Brüder von Humboldt waren
eindrucksvolle Persönlichkeiten
und besonders Alexander war seiner Zeit weit voraus. Er war rastloser Forschungsreisender und Universalgelehrter. Er war der Erste,
der Naturerscheinungen in große
Zusammenhänge stellte. Er hat so
einﬂussreiche Denker wie Charles
Darwin, Henry David Thoreau und
Ernst Haeckel tief geprägt. Er war
der Vorbote der modernen Umweltschutzbewegung und er hat zeitlebens gegen die Sklaverei gekämpft.
Dass Alexander von Humboldt
nun seinen Namen für das rekonstruierte Preußen-Schloss hergeben
muss, hätte ihn, der viel lieber in
Paris als Berlin lebte, wahrscheinlich nicht amüsiert. Sein Verhältnis
zu Preußen war zumindest zwiespältig.
So reihte er sich beim Trauermarsch für die von der Staatsmacht
Getöteten der Berliner Märzrevolution noch als fast -Jähriger
mit ein, gleichzeitig lebte er aber
von der Gunst des preußischen Hofes.
Jetzt sollen das Ethnologische
Museum, das Museum für Asiatische
Kunst, eine Berlin-Ausstellung und
das Humboldt Labor der Universität in das Humboldtforum einziehen. Erstaunlich bei dieser Zusammenstellung ist, dass das Wirken
der Humboldtbrüder offensichtlich
keine eigene Ausstellung wert ist
und dass das wegweisende naturwissenschaftliche Wirken von Alexander
weitgehend ausgeblendet wird.
Dafür ist jetzt eine notwendige
und überfällige Auseinandersetzung
über die ungeklärte Herkunft vieler
Exponate aus der deutschen Kolonialzeit, die im zukünftigen Humboldtforum untergebracht werden
sollen, entbrannt.
Auch wenn die Zeit bis zur Eröffnung knapp wird, muss noch einmal
intensiv über das Humboldtforum
nachgedacht werden.
So kann es nicht gelingen.
Olaf Zimmermann
ist Herausgeber
von Politik & Kultur

Zocken, daddeln, gamen
Kulturgut Computerspiele. Seiten , ,  bis 

Die  Grad-Branche
Das Urheberrecht hält mit der Dynamik im Games-Gewerbe nur mühsam Schritt
PETRA FRÖHLICH

S

uche Tauschpartner für Computerspiele!« –
solche und ähnliche Inserate fanden sich in
den er und er Jahren zuhauf in Zeitschriften, Anzeigenblättern, an Aushängen an
Schulen und Unis. Kanzleien mit ﬂexibler Berufsethik
schalteten sogar Fanganzeigen, verschickten ﬁngierte
»Tauschlisten«, überwiegend Minderjährige ﬁelen
darauf herein und die dazugehörigen Erziehungsberechtigten zahlten nicht selten vierstellige D-MarkBeträge, um gleichermaßen peinliche wie langwierige
Urheberrechtsverletzungsverfahren abzukürzen. Die
Spielezeitschriften sind weitgehend verschwunden,
das Geschäft mit illegalen Kopien gibt es trotzdem
noch – inzwischen in Form von Internet-Tauschbörsen. Die Verfolgung solcher Urheberrechtsverletzungen setzt zunehmend beim Anbieter an – nicht bei
der ineffizienten, zeit- und kostenaufwändigen Verfolgung einzelner Nutzer. Salopp formuliert: Warum
. Verfahren führen, wenn man dem Problem auch
an der Quelle begegnen kann?

Was digital ist, lässt sich leicht
vervielfältigen – und Computerspiele waren schon immer digital

Jahrzehntelang kreiste die erbittert geführte Debatte
um die Frage, ob es denn ein gottgegebenes oder zumindest juristisches Recht auf solche »Privatkopien«
oder »Sicherungskopien« von Spielen auf Disketten,
DVDs und Blu-Rays gäbe – also ob man als rechtmäßiger Käufer mit der überlassenen Software tun
und lassen könne, was man will. Was digital ist, lässt
sich eben leicht vervielfältigen – und Computerspiele
waren schon immer digital. Das gilt längst auch für
den Vertrieb, denn der Datenträgeranteil schwindet
rapide: Schon jetzt werden zwei Drittel aller PCSpiele nur noch online via Download vertrieben. Bei

Smartphone-Spielen liegt dieser Anteil zwangsläuﬁg
bei  Prozent. Überhaupt werden die erfolgreichsten
Computerspiele heutzutage als Dienstleistung, also
als »Software as a Service« konzipiert, entwickelt und
vermarktet und über viele Jahre mit immer frischen
Inhalten gepﬂegt. Die Speicherstände und Errungenschaften sind an das Benutzerkonto des jeweiligen
PlayStation-, iPhone- oder PC-Spielers gebunden.
Die Hersteller wissen also weitgehend, wer welches
Produkt in welchem Umfang nutzt – und ermöglichen
den Zugang erst nach Entrichtung von Kaufpreis oder
Abogebühr.
Dieser Mechanismus ist ein Grund, warum die klassische Urheberrechtsverletzung in Form der »Raubkopie« auf dem Rückzug ist, zumindest im GamesSegment. D. h. nicht, dass Missbrauch ausgerottet
wäre, im Gegenteil. Die kriminelle Energie richtet
sich allerdings inzwischen eher auf Bezahlvorgänge,
gestohlene Identitäten oder den Einsatz von Bots, die
das Spielsystem aushebeln oder menschliche Spieler
vorgaukeln, die es gar nicht gibt. Fachleute sprechen
von »Fraud«, also Betrug. Mit der Fraud-Bekämpfung
sind bei großen Anbietern ganze Abteilungen beschäftigt.
Andere Aspekte des Urheberrechts haben sich
ebenfalls drastisch gewandelt. Für jeden Top-Spiele-Hit in den Appstores gibt es hunderte
Klone, die dem Original bis hin zum App-Symbol
täuschend ähnlich nachempfunden sind. Derlei Plagiate durch Mitbewerber sind zwar ärgerlich, doch die
Hersteller nehmen die Nachahmer mit erstaunlicher
Gelassenheit hin, wohl wissend, dass sich der wahre
schöpferische Wert – die handwerkliche Umsetzung
– nur mit enormem Aufwand replizieren lässt. Games
sind nun mal hochkomplexe Konstrukte, in denen
eine Fülle an Gewerken zusammenﬂießen.
Dies gilt umso mehr, da die Veröffentlichung eines
Computerspiels im Gegensatz zu Film, Serie, Buch
oder Musikalbum nicht das Ergebnis des kreativen
Prozesses darstellt, sondern allenfalls eine erste
Zwischenstation. Der Grund: Spiele verändern sich.
»World of Warcraft« ist nach wie vor das bekannteste
und beliebteste gebührenpﬂichtige Online-Rollenspiel
des Planeten. Mit dem ursprünglichen Spiel des Jahres

 hat das Produkt fast nur noch den Namen gemein. Verändert hat sich alles: die Graﬁkqualität, die
Steuerung, die Spielbalance. »World of Warcraft« ist
inzwischen ein regelrechtes Monster an Komplexität
und Umfang – mehr als genügend Inhalt, um Jahre seines Lebens damit zuzubringen. Im kleineren Maßstab
gibt es solche Beispiele auch im deutschsprachigen
Raum: In Regensburg, Karlsruhe oder Hamburg wer-

Wie verhält es sich mit der
Würdigung der Leistung von
Kreativen?

den Online-Spiele betrieben, die seit mehr als zehn
Jahren eine treue Kundschaft rund um den Globus
erreichen und zwei- bis dreistellige Millionenumsätze
generieren – und das Jahr für Jahr.
Und wie verhält es sich mit der Würdigung der
Leistung von Kreativen? Zuletzt hat sich das hiesige
Urheberrecht zum Stichtag . März  geändert. Es
trägt den formschönen Titel »Gesetz zur verbesserten
Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung und
zur Regelung von Fragen der Verlegerbeteiligung«.
Unter anderem ist ein Zweitverwertungsrecht des
Urhebers nach Ablauf von zehn Jahren vorgesehen.
Für die hiesigen Kreativbranchen spielen derartige
Weichenstellungen eine entscheidende Rolle bei Investitionen und Standortentscheidungen. Die zuständigen Lobbyverbände haben daher erreicht, dass für
Computerprogramme und damit auch Games weitreichende Sonderregelungen gelten. Überwiegend aus
guten Gründen, denn die Komplexität eines modernen
Computerspiels übersteigt z. B. die Produktion eines
Fortsetzung auf Seite 
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Die nächste Politik & Kultur
erscheint am . November .
Im Fokus der nächsten Ausgabe
steht das Thema » Jahre
Heinrich Böll«.

Petra Fröhlich

Zu den wohl amüsantesten, beliebtesten und für Außenstehende kaum
nachvollziehbaren Formen der gezielten Urheberrechtsverletzung gehören
die sogenannten Let’s plays, also die
Live-Übertragung oder die Aufzeichnung von kommentierten Spielvorgängen. Plattformen wie Youtube
oder Twitch bestehen in weiten Teilen
aus der Wiedergabe solcher Inhalte.
Nach anfänglicher Unsicherheit auf
allen Seiten gibt es heute so gut wie
keinen Games-Anbieter mehr, der
Let’s plays grundsätzlich untersagt
oder ausbremst. Im Gegenteil: Das
Let’s play-Phänomen hat solche Ausmaße ausgenommen, dass die meisten
Computerspiele-Verlage aus rein pragmatischen Gründen mit Pro-FormaDuldungserklärungen arbeiten – quasi
ein urheberrechtlicher Blankoscheck
mit verblüffend geringen Einschränkungen, die sich z. B. auf das Herauslösen von Musikstücken beschränken.
Die erfolgreichsten Let’s Player
zählen zu den »Inﬂuencern«, also Webvideo-Stars mit teils Millionen treuer
Fans. Mit ihren Videos verdienen die
Let’s Player gutes Geld, vorwiegend
durch die Einblendung von Werbespots. Darüber hinaus haben sie sich
zu gesuchten Verbündeten der Spielebranche entwickelt: Die prominentesten Vertreter genießen VIP-Status,
werden zu Produkteinführungen und
Messen in alle Welt geﬂogen und bekommen vorab Zugang zu den Spielen.
Der PlayStation-Produzent Sony hat
jüngst sogar ein eigenes Netzwerk
ins Leben gerufen. Motto: Wenn wir
schon weite Teile unseres Copyrights
abgeben, dann wenigstens mit System.

Erst recht existiert in der vergleichsweise kleinen Computerspiele-Zunft
kein Zusammenschluss von Arbeitnehmern – selbst Betriebsräte haben
Seltenheitswert, was der Belegschaft
einiger schlingernder Studios bereits
zum Verhängnis wurde.
In den Fokus der Spielehersteller ist
hingegen der Umgang mit dem Endverbraucher gerückt, der das Produkt
als Spielwiese im Wortsinne versteht.
Vergleichsweise wenig Spaß verstehen
Spielehersteller bei Trittbrettfahrern,
die ungefragt kommerzielle ZusatzSoftware und -Dienste auf Basis der
Spiele produzieren. Die Fälle landen
schnell vor Gericht – und endeten
meist zugunsten der Publisher, die
sich auf entsprechende Abschnitte der
Nutzungsvereinbarungen berufen. Die
Kontrolle dieser Entwicklung ist eine
Gratwanderung zwischen Kundenpﬂege und der Wahrung eigener Interessen.
Einige der weltweit erfolgreichsten Online-Spiele – Beispiel Counter-Strike
– gäbe es heute nicht, wenn der SpieleHersteller die Entwicklung von Zusät- Petra Fröhlich ist Gründerin
zen konsequent juristisch unterbunden und Chefredakteurin von
hätte.
GamesWirtschaft

Kulturmensch Anja Schaluschke
Vom Musentempel zum Ort des
Gelehrtenstudiums hin zur für alle
offenen interaktiven Bildungsstätte – Museen sind ein Kernbestandteil
der kulturellen Bildungslandschaft
und ihre Bedeutung nimmt immer
mehr zu. Eine Person, deren Wirken
für diesen Bedeutungszuwachs steht,
ist Anja Schaluschke. Schon während des Studiums der Germanistik,
Kunstgeschichte und Politischen
Wissenschaften in Bonn arbeitete
sie für verschiedene Museen. Nach
einem Volontariat beim Hörfunk und
anschließender Tätigkeit als Moderatorin und Redakteurin wechselte sie
 als Pressereferentin an das Museum für Kommunikation Frankfurt
und blieb von da an der Museumslandschaft treu. Nach einer weiteren
Station als Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den
Staatlichen Museen Kassel (heute
Museumslandschaft Hessen Kassel)
wurde sie  Geschäftsführerin des
Deutschen Museumsbundes (DMB) in
Berlin. In den folgenden acht Jahren

sollte sie Arbeit und Außenwirkung
des DMB entscheidend verändern. So
rückte sie das Thema Provenienzforschung mit Tagungen und Publikationen in den Vordergrund. Besonders
Objekte, die in kolonialen Kontexten
in museale Sammlungen gerieten,
bedürfen heute der sorgfältigen
Untersuchung und Auseinandersetzung. Zudem setzte sie sich für
eine Öffnung der Museen für Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Bedürfnissen ein.
Hinzu kommt seit  die Tätigkeit
im Vorstand des Netzwerks europäischer Museumsorganisationen. Nach
acht Jahren regen und nachhaltigen
Wirkens im Museumsbund ist Anja
Schaluschke nun seit dem . August
 Direktorin des Museums für
Kommunikation Berlin. Hier scheinen die beiden Linien der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit und der musealen Tätigkeit zusammenzulaufen. Auf die Arbeit des Museums für
Kommunikation Berlin darf man also
gespannt sein.

FOTO: LOTTE OSTERMANN

Films um ein Vielfaches. In den weltweit führenden Studios in Skandinavien, Warschau oder Kanada arbeiten
mehrere tausend Entwickler an einer
einzigen Marke: Programmierer, Graﬁker, Animationsexperten, Musiker,
Spieledesigner, Dramaturgen, Tester. Wer will da noch zuordnen, wem
welches »Werk« in welcher Schöpfungshöhe zuzuordnen ist? Hinzu
kommt: Während sich die Kreativen
bei Film- und TV-Produktionen für ein
einzelnes Projekt zusammenﬁnden
und danach wieder getrennte Wege
gehen, ist die Entwicklung von Spielen
ein Prozess, der sich nur auf Dauer in
Studios mit klaren Strukturen organisieren lässt. Heißt: Wer heutzutage
Vollzeit in der Computerspielbranche
arbeitet, ist entweder Chef, Gründer
und Inhaber – oder eben sozialversicherungspﬂichtiger Festangestellter.
Der klassische Freelancer war schon
immer die Ausnahme. Unter den 
größten Entwicklerstudios Deutschlands ﬁnden sich fast ausschließlich
Spielehersteller, die ihre Spiele nicht
nur entwickeln, sondern auch über eigene Kanäle vertreiben – wenn man so
will: Schriftsteller, Verlag und Buchhändler in einem.
Der Kreativprozess und die Vermarktung sind also untrennbar miteinander verbunden – eben auch deshalb, weil Spiele über Monate, Jahre,
teils Jahrzehnte gepﬂegt werden. Der
Fall, dass ein Kreativer analog zum
Buch oder Film ein fertiges Produkt
abliefert und in der Folge nichts mehr
zu tun hat, den gibt es kaum noch.
Dieser Umstand erklärt übrigens
auch, warum es im Games-Sektor im
Gegensatz zu anderen Kreativbranchen abgesehen von zwei Industrieverbänden keine darüber hinaus gehenden Interessenvertretungen gibt.
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Bundeskulturministerium jetzt:
Die Zeit ist reif!
Wir brauchen endlich ein Bundesministerium für Kultur und Medien

W

as wäre die Kultur in
Deutschland ohne die
Bundesförderung? ,
Milliarden Euro investiert der Bund im Jahr in die Kultur
in Deutschland. Das Engagement des
Bundes scheint so normal, dass man
vergisst, dass es in dieser Form erst seit
knapp  Jahren besteht.  hatte
die erste rot-grüne Regierung unter
Gerhard Schröder das Amt des Beauftragten für Kultur und Medien (BKM)
erfunden. Der Deutsche Kulturrat hatte
damals im Wahlkampf unüberhörbar
die Forderung nach einem Bundeskulturministerium und einem Kulturausschuss im Deutschen Bundestag
gestellt, weil es auf der Bundesebene
keinen funktionierenden Ort mehr für
die Gestaltung von Kulturpolitik gab.
Der kleine Unterausschuss Kultur des
Innenausschusses im Bundestag war
auf Druck einiger Bundesländer aufgelöst worden. Sie sahen den Kulturföderalismus gefährdet. Im Innenministerium gab es damals zwar eine Kulturabteilung, sie war aber weitgehend zum
Redenschreibbüro für Bundeskanzler
Helmut Kohl verkommen.
Gerhard Schröder hatte  mutig
den föderalen Knoten durchschlagen
und den ersten Schritt zu einem Bundeskulturministerium gewagt. Das von
ihm geschaffene BKM ist aber kein
Ministerium. Der Beauftragte wird
Kulturstaatsminister genannt, weil
Staatssekretäre im Bundeskanzleramt
und im Auswärtigen Amt Staatsminister
genannt werden. Die Kulturbehörde im
Bundeskanzleramt ist eine Obere Bundesbehörde, die im Bundeskanzleramt
angesiedelt ist.

Der Deutsche Kulturrat fordert, Kulturpolitik endlich in ihrer
Verschränkung mit
anderen Politikfeldern
zu begreifen

Grund für diese Selbstbeschneidung ist
der Föderalismus, der die Verantwortung für die Kulturförderung bei den
Ländern sieht und dem Bund nur beschränkte Kompetenzen zubilligt. Eine
dieser unbestrittenen Kompetenzen
für den Bund ist die Kulturförderung
z. B. in Berlin, weil in Artikel  des
Grundgesetzes die Repräsentation des
Gesamtstaates in der Hauptstadt als
Bundesaufgabe festgeschrieben ist.
Gerhard Schröder berief  den
Verleger Michael Naumann zum ersten
Beauftragen der Bundesregierung für
Kultur und Medien. Der Deutsche Bundestag richtete daraufhin als Kontrollorgan einen eigenständigen Ausschuss
für Kultur und Medien ein.
Michael Naumann zerrieb sich in
seiner zweĳährigen Amtszeit im Streit
mit den Ländern. Er schrieb damals,
dass der »barocke Begriff der Kulturhoheit« im Grundgesetz nicht auftauche und deshalb nach seiner Ansicht
zur »Verfassungsfolklore« gehöre. Die
Länder schäumten und warfen ihm
jeden auffindbaren Knüppel zwischen
die Beine. Höhepunkt dieser Auseinandersetzung war eine zwischen
Bund und Ländern vereinbarte detaillierte Liste über das Wenige, was
der Bund fördern dürfe und das Viele,
was nicht. Erst mit seinem Nachfolger

herigen Struktur der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien
und würde die Bedeutung, welche die
Kulturpolitik für das Zusammenleben
in Deutschland, für die Künste, für die
Entwicklung der Medienlandschaft und
nicht zuletzt für das kulturelle Leben in
Deutschland hat, unterstreichen.
Wir regen darüber hinaus an, in diesem Zusammenhang zu diskutieren,
inwiefern die Bundeskulturpolitik im
Inland und die Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik in einem Ministerium
zusammengeführt werden können. Die
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik muss sich nach unserer Ansicht
stärker als Teil des Nord-Süd-Dialogs
und der Friedenspolitik verstehen und
mit der Kulturpolitik im Inland gerade
mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele
stärker verbinden.
Aber auch die kultur- und medienwirtschaftlichen Belange müssen
in einem neuen Bundesministerium
für Kultur und Medien zusammengeführt werden, damit diesem wichtigen
Wirtschaftszweig die entsprechende
Bedeutung verliehen wird.
Seit fast  Jahren ist die Bundeskulturpolitik ein Provisorium. Nach der
Ein wichtiger Erfolg für die Bundeskulturpolitik war die Übernahme der Akademie der Künste Berlin im Jahr 
Bundestagswahl im September wird die
neue Bundesregierung das Provisorium
Julian Nida-Rümelin entspannte sich die Hände der Kulturstaatsministerin Verschränkung mit anderen Politikfel- hoffentlich beenden und ein eigenständas Verhältnis zwischen Bund und gehören. Deshalb fordert der Deut- dern zu begreifen und dem durch die diges Bundesministerium für Kultur und
Ländern leicht. Auch die dritte von der sche Kulturrat die Stärkung der Bun- Einrichtung eines Bundesministeriums Medien einrichten. Die Zeit ist reif!
SPD berufene Kulturstaatsministerin, deskulturpolitik durch die Einrichtung für Kultur und Medien sichtbar RechChristina Weiss, kämpfte noch um je- eines Bundeskulturministeriums in nung zu tragen. Die Einrichtung eines Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
den Millimeter Zuständigkeit. Mit der der nächsten Legislaturperiode. Wir solchen Ministeriums wäre die kon- des Deutschen Kulturrates und
Übernahme der von den Ländern Berlin fordern, Kulturpolitik endlich in ihrer sequente Weiterentwicklung der bis- Herausgeber von Politik & Kultur
und Brandenburg getragenen Akademie
der Künste in Bundesverantwortung
gelang ihr ein Durchbruch. Das Land
Baden-Württemberg wollte damals gegen die Übernahme vor dem Bundesverfassungsgericht klagen, verzichtete aber
letztlich doch. Die Länder akzeptierten
den schleichenden Kompetenzzuwachs
des Bundes.
Mit der Übernahme der Kanzlerschaft  durch Angela Merkel stand
die Zukunft der Bundeskulturpolitik
auf der Kippe. Die Union hatte den Beauftragten für Kultur und Medien im
Bundeskanzleramt immer bekämpft,
weil er nach ihrer Ansicht dem Föderalismusgebot des Grundgesetzes widersprach. Angela Merkel scherte sich
glücklicherweise nicht weiter um diese
Bedenken und berief Bernd Neumann
in das Amt. Dies war nicht nur ein
Wechsel der politischen Farbe im BKM,
sondern das erste Mal wurde ein langjähriger Berufspolitiker und Mitglied
des Deutschen Bundestages berufen.
Dem mit allen Wassern gewaschenen
neuen Kulturstaatsminister gelang es,
den Etat seines Hauses kontinuierlich
zu steigern und seine Kompetenzen zu
erweitern. Als mit Monika Grütters die
zweite Kulturstaatsministerin der CDU
berufen wurde, war endgültig klar, dass
sich auch die Union mit der Existenz
des BKM nicht nur abgefunden hat,
sondern sichtbaren Gestaltungswillen entwickelt. Auch Monika Grütters
konnte in ihrer Amtszeit ihren Etat
durchgehend steigern und das Amt
deutlich ausbauen.
Jetzt platzt das BKM im Bundeskanzleramt förmlich aus allen Nähten.
Die rund  Mitarbeiter des BKM plus
weitere hunderte Mitarbeiter in den
nachgeordneten Behörden, wie dem
Bundesarchiv in Koblenz oder der StaWDR 3 IST KULTUR
si-Unterlagenbehörde in Berlin, lassen
sich in der jetzigen Struktur nur schwer
UND HÖRSPIELKULTUR HAT EINEN FESTEN TERMIN:
händeln. Außerdem sind wichtige Kul19.04 UHR IST HÖRSPIELZEIT
turbereiche, wie die Kulturwirtschaft
und die kulturelle Bildung, über andere
Ministerien verteilt, die eigentlich in
FOTO: DPA
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Die Extreme von
Elbflorenz
Kommunale Kulturpolitik in Dresden
SVEN SCHERZSCHADE

I

Dresden hat in den
letzten Jahren gezeigt,
wie weit die kulturpolitische Wahrnehmung der Menschen
auseinanderdriftet
die insbesondere in Dresden mit den
Pegida-Demonstrationen ab 
an gesellschaftlicher wie politischer
Relevanz Zulauf erfahren haben. Es
schmerzt. Aber der gegenwärtige populistische Trend, die gewollt politisch
destruktive Böswilligkeit, greift auch

und mit derzeit angesagten populistischen Vereinfachungen oder auch Lügen weiterhin mitreißen. Dresden hat
in den letzten Jahren gezeigt, wie weit
die kulturpolitische Wahrnehmung bei
den Leuten auseinanderdriftet: Während draußen bei Pegida-Kundgebungen nach Bewahrung und Schutz »der
Identität unserer christlich-jüdischen
Abendlandkultur« geschrien wurde,
wirkte drinnen in der Rathauspolitik
jener in Kraft gesetzte Kulturentwicklungsplan, von dem die wenigsten
Pegida-Anhänger oder Mitläufer aus
politischer Unbildung überhaupt etwas
gewusst haben dürften, von dem Manfred Wiemer hingegen im Nachhinein
überzeugt ist, dass er absolut wichtig
und richtig war.
»Der Kulturentwicklungsplan hat
sich als nachhaltig erwiesen. Wir konnten uns bei allen Vorhaben immer wieder auf dieses Papier berufen«, so Wiemer. Sein Amt erarbeitet derzeit eine
Novellierung, die dem Stadtrat vorgelegt werden soll. Die Novellierung wird
parallel zur Bewerbung Dresdens als
Europäische Kulturhauptstadt  angegangen. Hier ist noch nichts spruchreif, aber inhaltlicher Schwerpunkt wird
das Frieden stiftende Europa sein. Es
gibt ost-westdeutsche Unterschiede in
der Mentalität im Hinblick auf Europa.
Die DDR war an Osteuropa angebunden, der Westen an den Westen. Die
Bewerbung um die Kulturhauptstadt
 soll ein Zeichen gegen die populistische Hetze setzen. Die Rechtsextremen müssen übertönt werden und
zwar mit dem anderen Extrem von Elbﬂorenz: der entschlossenen Mehrheit
der Dresdner nämlich. Sie steht zu guter

FOTO: GOLDPIX / FOTOLIA.COM

n der Semperoper gibt es Musiktheater mit Orchester der Weltspitze und im Dresdner Zwinger
hängen die Alten Meister, von der
die Menschheit träumt. Ohne Zweifel:
Dresden ist Kunst- und Kulturstadt,
seit eh und je. Traditionsgemäß
richtet sich demnach auch Dresdens
Kulturpolitik und -förderung stärker nach der historisch gewichtigen,
konservativ-bürgerlichen »Hochkultur« – mit guten Ausnahmen freilich.
Aber en gros geben die genannten
großen Player den Ton der kulturellen
Wahrnehmung Dresdens an, sie sind
Kultureinrichtungen des Freistaates
Sachsen, fallen demnach – wie auch
das Militärhistorische Museum der
Bundeswehr – nicht ins Budget der
beachtlichen kommunalen Kulturausgaben Dresdens, die mit etwas über 
Millionen Euro für eine ostdeutsche
Großstadt überdurchschnittlich hoch
sind. In diesem städtischen Budget
wird auch das Stadtarchiv mit rund
vier Millionen Euro als Kultureinrichtung geführt, weiterhin mit drin sind
Dresdner Kreuzchor, Musikfestspiele,
Philharmonie und mehr. Knapp sieben
Millionen Euro von der genannten gro-

Bei Kulturpolitik herrscht im Stadtrat
positive Stimmung. Vorhaben im Kulturbereich – egal, ob sie von der Verwaltung oder einzelnen Fraktionen vorgeschlagen wurden – erfahren seitens
der ehrenamtlichen Politikerinnen und
Politiker hohe Akzeptanz. »Jede Fraktion muss sich genau überlegen, falls sie
bei Stadtratsbeschlüssen gegen ›Kultur‹
stimmen möchte«, sagt Wiemer, »es ist
nicht populär, dagegen zu sein.«
Das hört sich gut an. Und man könnte es so stehen lassen, wären da nicht
die populistischen Scheußlichkeiten,

www.politikundkultur.net

Die alte Bahnhofshalle im Hauptbahnhof Dresden

ßen Summe gehen in die kommunale
Kulturförderung an Vereine, Künstler,
Verbände, Projekte etc. Kurzum: Dresden punktet mit Kultur.
»Es gibt bestimmte Defizite im
Bereich der Gegenwartskünste«, sagt
Manfred Wiemer, Leiter des Amtes für
Kultur und Denkmalschutz, »wobei wir
in den vergangenen Jahren mächtig
aufgeholt haben, etwa mit dem Europäischen Zentrum der Künste Hellerau«. Das  gegründete und zwei
Jahre später umbenannte Hellerau ist
ein Kulturbetrieb der Stadt Dresden
auf dem Gelände des Festspielhauses
Hellerau, als »Nachfolger« des Dresdner
Zentrums für zeitgenössische Musik
ein toller Ort für Neue Musik, für Gegenwartskunst, Tanz und Darstellende
Kunst, für Bildende Kunst allerdings
weniger. Jede Stadt hat eben seine
kommunalen kulturpolitischen Traditionen.

jene ansonsten einhellige kommunale Kulturpolitik Dresdens an. Bereits
, erinnert sich Manfred Wiemer,
waren es zwei Gegenstimmen der NPDStadträte, die sich grundsätzlich gegen
den guten, vernünftigen kulturpolitischen Willen richteten: Das war damals beim Stadtratsbeschluss für den
Kulturentwicklungsplan der Stadt. Mit
Ausnahme dieser beiden rechtsextremen Stimmen waren alle anderen dafür.
Weil die Radikalen – das lief und läuft
in vielen anderen deutschen Städten
ähnlich – im kommunalen Gremium
(also dort, wo de facto Politik gemacht
wird) gemieden bis geschnitten werden,
da mit ihnen in aller Regel de facto auch
keine gestaltende Politik zu machen
ist, staut sich außerparlamentarisch
umso mehr politischer Hass seitens
der Antidemokraten an, die leider auch
Bürgerliche der gesellschaftlich breiten
Bevölkerungsschicht mitgerissen haben

Letzt auch hinter der fraktionsübergreifenden kulturpolitischen Geschlossenheit im Stadtrat.
Stolz kann die Stadt z. B. sein, dass
der Dresdner Stadtrat vor sieben Jahren
gleich für zwei sehr große  Millionen-Kulturprojekte gestimmt hat:
Zum einen für Sanierung und Umbau
des Heizkraftwerks Mitte der beiden
Theater Staatsoperette Dresden und
Theater Junge Generation. Sie wurden
Mitte Dezember  eingeweiht, auch
die Theater selbst haben nochmals
Budgetzuschüsse bzw. neue Stellen bekommen. Zum anderen hat Ende April
 der Kulturpalast wiedereröffnet,
der  noch unter Denkmalschutz
gestellt wurde als Baudokument der
DDR-Moderne. Auch der »Kulti«, wie
die Dresdner das Haus liebevoll nennen,
wurde saniert und umgebaut, im Inneren wurde ein Konzertsaal der Extraklasse eingerichtet, sodass die Dresdner

DRESDEN: ZAHLEN UND FAKTEN
Einwohner: 553.200
Fläche: 328,48 km²
Bevölkerungsdichte: 1.656 Einwohner pro km²
Nächste Oberbürgermeisterwahl: 2021
Nächste Kommunalwahl: 2019
Oberbürgermeister: Dirk Hilbert (FDP)
Beigeordnete des Geschäftsbereiches Kultur und Tourismus:
Annekatrin Klepsch (Die Linke)
Kulturausgaben: 90 Millionen Euro pro Jahr
Kulturausgaben pro Einwohner: 162,69 Euro pro Jahr

Philharmonie, die sich in städtischer
Trägerschaft beﬁndet, nun auch ihren
festen Spielort bekommen hat, der fürs
Konzertwesen mit natürlicher Akustik
optimiert ist. Dass die Öffentlichkeit
verhältnismäßig wenig davon mitbekam, lag daran, dass heuer zeitgleich
die Elbphilharmonie in Hamburg ihre
Neueröffnung feierte. In der Hansestadt
waren die Kosten für die Elbphilharmonie explodiert, in Dresden war die
Finanzierung hingegen überaus glücklich geraten.
Ursprünglich war vorgesehen, dass
es für das Projekt Kulti städtebauliche
Fördermittel gibt, d. h. von Bund, Land
und Kommune zu jeweils einem Drittel
ﬁnanziert. Doch diese Wünsche hatten
sich wegen verschiedener, nicht erfüllbarer Förderbedingungen zerschlagen.
Man suchte eine Alternative. Da bot
sich folgendes an: Die Stadt ist seit
dem Verkauf der Dresdner Wohnungsbaugesellschaft  schuldenfrei. Mit
den Geldern aus diesem Erlös wurden
Stiftungen gegründet. Zwei dieser Stiftungen hatten ihr Kapital bis zu jener
offenen Frage, wie man den Kulti ﬁnanzieren könnte, noch nicht untergebracht. Die zwei Stiftungen haben
das Geld nun in der Kommunalen Immobilien Dresden GmbH & Co KG (KID)
als stille Gesellschafter angelegt – in
der Summe sind das  Millionen Euro;
jene KID wurde als hundertprozentige
Tochter der Stadt gegründet. Sie hat das
Objekt gebaut, bleibt Eigentümerin des
Kulturpalasts und vermietet die Flächen des Gebäudes an die Nutzer. Das
Konstrukt der KID wurde notwendig,
weil die Stiftungen das Kapital nicht
direkt bei der Stadt hätten anlegen
können. Clever!
Dresden selber hatte sich zuvor eine
Neuverschuldung in seiner Haushaltssatzung untersagt, d. h. Dresden darf
keinen Kredit aufnehmen. Dank Gesellschafter-Modell via KID ist es aber gelungen, beide Vorhaben – Kulturpalast
und Neubau von Operette und Theater
Junge Generation – ohne Neuverschuldung zu stemmen. Glückliches Dresden,
während alle Welt zur Elbphilharmonie
nach Hamburg schielte. Die Kulturverwaltung hatte in der Vorbereitung zu
Umbau und Sanierung des Kulturpalasts die sogenannten Nutzerbedarfe
zu ermitteln, was das Kabarett, die
Philharmonie, die Bibliothek an Fläche
und Funktion benötigen. Diese Nutzerbedarfe wiederum musste sie mit den
Interessen des Bauherrn abgleichen
und vermitteln. Beim Konzertsaal etwa
können sämtliche Sparten stattﬁnden,
auch Rock, Pop und Schlager. Bislang ist
der Besucherzuspruch sehr groß. Kulturpolitisch kann dazu keiner ernsthaft
nein sagen wollen. Das ist ähnlich wie
bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt .
Doch trotz der Einigkeit gibt es
immerhin Unzufriedenheit mit dem
Wunsch, besser gehört zu werden, auch
besser berücksichtigt zu werden bei jener Bewerbung für . Dieser Wunsch
kommt vom »Netzwerk Kultur Dresden«, das sich  gegründet hat und

als Plattform von über  freien Kulturinstitutionen und Kulturinitiativen
fungiert. Faire Arbeitsbedingungen in
der Kulturbranche stehen ganz oben auf
deren Wunschliste, man streitet für weitere Erhöhungen der städtischen Mittel,
für freie Kulturarbeit und für größere
Transparenz in der Kulturpolitik. Das
Engagement des Netzwerks der letzten
drei Jahre trägt erste Früchte, wie man
sehen kann. Die kulturpolitischen Akzente sind in Dresden ganz ähnlich verteilt wie in den meisten deutschen Städten, wonach eine CDU-Fraktion – die
derzeit im Dresdner Stadtrat die größte
ist, aber nicht die Mehrheit inne hat –
sich auf die sogenannte Hochkultur, d.
h. die Ausstattung der großen Kultureinrichtungen, konzentriert, während
sich Die Linke, Bündnis /Die Grünen
und SPD, die in Dresden gegenwärtig die
Mehrheitsfraktionen sind, sich stärker
auf Soziokultur und freie Kulturszene
hin verlagern. Wobei: Die Pole sind nicht
immer so eindeutig verteilt. »Es gibt
erfreulicherweise Überschneidungen«,
beobachtet Manfred Wiemer. Seit zwei
Jahren regiert FDP-Oberbürgermeister
(OB) Dirk Hilbert, der deutlich gemacht
hat, OB aller Dresdner zu sein. Die letzte rot-grün-rote Stadtratsmehrheit hat
unterdessen entsprechende Akzente
gesetzt und je mit einer Million eine
Erhöhung für die Kulturförderung in
zwei Haushaltsjahren beschlossen. Auch
wenn die Spartenzuordnungen nicht
mehr eindeutig zutreffen, aber was die
Soziokultur betrifft, proﬁtieren von den
Erhöhungen etwa der »riesa efau. Kultur
Forum Dresden e. V.« oder der Johannstädter Kulturtreff e.V., eine klassische
Stadtteil-Kultureinrichtung mit starker
soziokultureller Ausrichtung. Soziokultur ist wichtig für Dresden. Die Stadt
verzeichnet eine leicht wachsende Bevölkerungszahl. Kulturpolitik muss hier
nicht zuletzt der Integration förderlich
wirken, in zwei Richtungen übrigens:
einerseits zu denjenigen, die aus Krieg
und Elend geﬂohen und in der Dresdner
Gesellschaft noch nicht angekommen
sind; andererseits zu denjenigen, die der
demokratischen Gesellschaft unlängst
oder schon länger verloren gegangen
sind.
Sven Scherz-Schade ist freier Journalist
und arbeitet unter anderem zu den
Themen Kultur und Kulturpolitik für
den Hörfunk SWR
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Im Anschluss an die Serie zur Landeskulturpolitik beleuchtet diese Reihe die
aktuelle Kulturpolitik aller Hauptstädte der deutschen Bundesländer – mit
Ausnahme der drei Stadtstaaten. In
sieben Ausgaben nehmen wir jeweils
zwei Landeshauptstädte unter die Kulturlupe. Bisher wurde über Stuttgart,
Düsseldorf, Saarbrücken, Wiesbaden,
Potsdam, München, Hannover, Magdeburg, Schwerin und Kiel berichtet.
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Herbst der Entscheidungen
Kulturpolitik in Erfurt

I

n Erfurt stehen bis Jahresende
wichtige Beschlüsse zu Ankerpunkten der kulturellen Infrastruktur an:
Der Freistaat Thüringen erwägt, auf
dem lang vernachlässigten Petersberg
gleich hinterm Dom für  Millionen
Euro ein neues Landesmuseum zu bauen. Im alten Schauspielhaus der Stadt
will eine bürgerschaftliche Initiative
ein neues Kulturquartier einrichten,
und im historischen Hof Krönbacken
ist ein hochmodernes Kultur- und Geschichtsportal als zentraler Zugang
zur städtischen Museumslandschaft
geplant. Das klingt nach Aufbruch in
eine verheißungsvolle Zukunft – doch
bei näherem Hinsehen entpuppt sich
die Lage auch als ein Netzwerk von
Fallstricken.
An dem webt die Stadtspitze wohl
unbeabsichtigt, aber umso kräftiger
mit: Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) ist, anders als sein Vorgänger Manfred Runge, in elf Jahren
Amtszeit nicht gerade durch großes
Interesse an Kunst und Kultur aufgefallen. Die Kulturdezernentin Kathrin
Hoyer von den Grünen ist eher eine
Verlegenheitslösung, nachdem sie im
April wegen diverser Pannen das Wirtschaftsressort abgeben musste. Unter
diesen Bedingungen hat die operative
Verwaltungsebene natürlich auch mehr
politischen Einﬂuss als üblich. Das gilt
vor allem für den Kulturdirektor der
Stadt, Tobias Knoblich.
Der promovierte Kulturwissenschaftler und Vizepräsident der Kulturpolitischen Gesellschaft hat seine
Direktion nach dem Dienstantritt 
völlig umgebaut – dafür hatten Rat und
Oberbürgermeister ihn auch explizit
geholt. Knoblichs Vorgänger war ein
eher hemdsärmeliger Macher, dem vor
allem der Erhalt der zahlreichen Institutionen am Herzen lag. Auch deshalb
unterhält die mit . Einwohnern
nicht gar so große Stadt bis heute mehr
als ein Dutzend Museen. Die hatten im
Laufe der Jahrzehnte ein veritables Eigenleben entwickelt: Aufeinander abgestimmte Inhalte oder Querschnittsaufgaben wie Depot, Pressearbeit und
Kulturmarketing waren kein Thema
– von einem integrierten Leitbild der
Einrichtungen oder einer Corporate
Identity mal ganz zu schweigen.
Mit einem »Strategischen Kulturkonzept« wollte man auch das ab 
ändern. Tatsächlich ist das Papier aber
vor allem ein Dokument der Spaltung:
Die ersten neun Seiten – Präambel,
Leitbild, Leitlinien und Handlungsfelder – wurden schon Jahre zuvor von
einer Arbeitsgruppe aus Politik und
Verwaltung formuliert. Sie lesen sich
anfangs wie ein kulturpolitisches Manifest, doch schon bald geraten die Begriffe zunehmend durcheinander und
damit dann auch die Inhalte.
Bereits die Präambel changiert zwischen Arbeitsaufträgen im Konjunktiv,
steil formulierten Thesen wie der einer
»zentrifugalen Entwicklung der Bürgerschaft« und missverstandenen Termini
aus der Soziologie. Spätestens, wenn
Michel Foucaults hochkomplexes Konzept der »Eventualisierung« ins Spiel
kommt, ahnt man, dass die Beteiligten
irgendwann wohl den Überblick verloren haben – vermutlich war nur der
vielerorts beklagte Trend zur »Eventisierung« gemeint. Auf das »Leitbild«,
das gerade mal  Zeilen umfasst und
sich eher wie ein historischer Lexikoneintrag zu Erfurt liest, folgen dann
zwölf »Leitlinien«. Die unterscheiden
sich sprachlich wie inhaltlich jedoch
kaum von den abschließenden »Handlungsfeldern«. Und was soll mit dem
Satz »Die Vielfalt kultureller Angebote ist weiter ausgebaut« oder der

angestrebten »Vernetzung von Kultur,
Wirtschaft und Kommerz« eigentlich
wirklich gemeint sein?
Solche kapitalen Böcke hätten den
Fachleuten in der Arbeitsgruppe eigentlich auffallen müssen – immerhin
hat der Diskussionsprozess über die
gerade mal neun DIN-A-Seiten fast
zwei Jahre gedauert. Wie aufmerksam das Dokument dann auch in der
Stadt(politik) insgesamt, also jenseits
des kulturpolitischen Biotops, gelesen
wurde – oder eben nicht, merkt man
daran, dass der Rat es mit all seinen
offensichtlichen Mängeln sogar einstimmig verabschiedet hat.
Das war Anfang , zur gleichen
Zeit übernahm Tobias Knoblich das Amt
des Kulturdirektors. Mit einem Team
der Verwaltung hat er in der Folge den
operativen Teil des Konzepts erarbeitet:
Auf weiteren  Seiten wird dort unter
anderem die Abgrenzung der Aufgabenbereiche kommunaler Einrichtungen
festgelegt, die thematische Bündelung
der Einzelmuseen zu zwei Clustern
»Kunst« und »Geschichte« beschrieben
sowie der organisatorische Umbau der
Kulturdirektion selbst, mitsamt ihren
Institutionen. Ende  hat der Rat
dann das »Strategische Kulturkonzept«
auch insgesamt abgesegnet.

Die Kulturverwaltung
wird häuﬁg zum Spielball derjenigen, die
ihre Ansichten laut
genug kundtun
Knoblichs theoretisch fundierter und
ﬂüssig formulierter Plan hatte es allerdings nicht nur im Detail in sich. So
wurde bis dahin jedes noch so kleine
Museum von einer eigenen Direktorin
oder einem Direktor geführt; Organisation wie Inhalte der Häuser lagen in
deren alleiniger Verantwortung. Laut
Kulturkonzept sollten aber nur noch
spezialisierte Kuratoren in den einzelnen Häusern wirken, mit dann je einem
gemeinsamen Direktor für alle Kunst-

bzw. Geschichtsmuseen als Leitungsebene. Wenig überraschend empfanden
viele der bisherigen Museumsleiter das
als Degradierung – wenn auch ohne
Einkommensverlust. Zudem war die
Kommunikation der Pläne offenbar
»suboptimal«, sagen eher wohlmeinende Beobachter. Und zu allem Überﬂuss
gehörte die Ehefrau eines einﬂussreichen Kulturpolitikers im Stadtrat zu
den Betroffenen.
Seitdem hat der Kulturdirektor
keinen leichten Stand im politischen
Raum. An Anlässen zu manchmal mehr,
manchmal weniger berechtigter Kritik
besteht allerdings auch kein Mangel:
Im Frühjahr wurde die Qualität der
Ausstellungen zum Reformationsjubiläum heftig debattiert, im Juni ging
eine Museumsleiterin wegen Personalmangels öffentlich auf die Barrikaden. Und bereits im vergangenen Jahr
hatte Knoblich das – nur noch mäßig
besuchte – »Forum Konkrete Kunst« auf
dem Petersberg schließen lassen. Dafür
gab es zwar nicht nur schlechte Gründe,
aber viele in der Stadt verstanden es
dennoch als gezielten Angriff auf ein
Herzstück der Erfurter Kulturszene.
Alles zusammen hat zu einem in ostdeutschen Bundesländern höchst seltenen Phänomen geführt: Der gebürtige
Zwickauer Knoblich wird von vielen in
der Stadt für einen Wessi gehalten.
Die persönlichen Animositäten
könnten auch ein zentrales Projekt
des Kulturkonzepts gefährden: das
Kultur- und Geschichtsportal im historischen Hof Krönbacken. Von dort soll
die seit Jahren stetig wachsende Zahl
der Erfurt-Besucher künftig, je nach
verfügbarer Zeit und Interessenlage,
durch das reiche Kultur- und Museumsangebot der Stadt gelotst werden.
Knoblich möchte die Touristen mit Hilfe von Themenpaketen – zu Reformation, Bauhaus, Jüdischer Geschichte etc.
– und modernsten Digitalangeboten bis
hin zu Augmented Reality-gestützten
Stadtführungen mehr an jene bedeutenden Orte locken, die bislang oft im
toten Winkel des Interesses liegen.
Dagegen formiert sich jedoch zunehmend Widerstand: Die Einen befürch-

ERFURT: ZAHLEN UND FAKTEN
Einwohner: .
Fläche: 270 km²
Bevölkerungsdichte: 784 Einwohner pro km²
Nächste Oberbürgermeisterwahl: 2018
Nächste Kommunalwahl: 2019
Oberbürgermeister: Andreas Bausewein (SPD)
Beigeordnete für Umwelt, Kultur und Sport: Kathrin Hoyer (Die Grünen)
Kommunale Ausgaben für Kultur: ca. 41 Millionen Euro
Kommunale Ausgaben pro Einwohner: 195 Euro pro Jahr

ten, dass mit dem Portal ein Erfurter
Überblicksmuseum entstehen könnte,
durch das die jetzt etablierten Orte
dann sogar seltener besucht würden.
Die Anderen wollen den zugehörigen
»Waidspeicher« nicht als Ausstellungsort für Erfurter Künstler der Gegenwart
aufgeben. Die Dritten ﬁnden, man sollte
lieber die Schätze der einzelnen Häuser
mehr preisen – und fast alle monieren,
dass zwei Millionen Euro für Umbau
und technische Ausstattung zu viel sind.
Diese Geschichte ist symptomatisch für Erfurts Kulturpolitik. Neue
Projekte werden grundsätzlich erst
mal von allen begrüßt, aber irgendwann hat dann wirklich jede und jeder ganz eigene Vorbehalte. In dieser
Situation wäre Führung gefragt, doch
der Oberbürgermeister kann oder will
keine Schwerpunkte setzen, wie viele
beklagen. So wird die Erfurter Kulturverwaltung häuﬁg zum Spielball derjenigen, die ihre Ansichten laut genug
kundtun. Dazu gehörte zuletzt immer
häuﬁger die CDU-Landtagsabgeordnete
Marion Walsmann, die in einer früheren
Landesregierung mal Justizministerin
und Cheﬁn der Staatskanzlei war. Sie
möchte – wenn die Partei sie im Herbst
nominieren sollte – nächstes Jahr gern
die erste Oberbürgermeisterin ihrer

Heimatstadt werden. Und Walsmann
hat die Kultur mit Recht als offene Flanke des Amtsinhabers identiﬁziert.
Dazu passend treten auch die Kulturschaffenden immer selbstbewusster
auf. Mit der »Ständigen Kulturvertretung«, einem Zusammenschluss von
über  Institutionen und Aktiven, hat
sich im vergangenen Jahr eine deutlich vernehmbare Stimme der Kreativszene etabliert. Die lobt übrigens
ausdrücklich den »Kulturlotsen«, der
in der Stadtverwaltung als zentraler Ansprechpartner für Belange von Freier
Szene und Kreativwirtschaft fungiert.
Auch diese Funktion ist ein Element
des Strategischen Kulturkonzepts, das
im September wieder Thema einer
Ratssitzung sein wird. Dann bekommen die Abgeordneten endlich den
Zwischenbericht, der eigentlich für
 vereinbart war. Eine heftige Debatte über die Verzögerung, inhaltliche Versäumnisse und vermutlich auch
Personen ist vorprogrammiert. Ob und
wie sich das auf die zentralen Projekte
der Erfurter Kultur auswirkt, wird sich
schnell erweisen: im Herbst der Entscheidungen.
Peter Grabowski ist kulturpolitischer
Reporter
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PETER GRABOWSKI

Blick aus der Vogelperspektive auf den Erfurter Hauptbahnhof
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Deutscher Kulturrat: Forderungen zur
Bundestagswahl 
Kulturpolitik für die . Legislaturperiode ( bis )
Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände,
formuliert die nachfolgenden Forderungen an die Bundeskulturpolitik für
die Wahlperiode  bis . In den
kommenden vier Jahren gilt es, die kulturpolitischen Weichen für das nächste
Jahrzehnt zu stellen.
Der Deutsche Kulturrat repräsentiert
die verschiedenen künstlerischen Sparten und die unterschiedlichen Bereiche
des kulturellen Lebens. In ihm haben
sich Verbände und Organisationen der
Künstler, der Kultureinrichtungen, der
kulturellen Bildung, der Kulturvereine
und der Kulturwirtschaft zusammengeschlossen. Gemeinsam treten die
im Deutschen Kulturrat verbundenen
Organisationen für Kunst-, Meinungsund Informationsfreiheit sowie den
Schutz der Urheberinnen und Urheber
ein und machen sich für ein lebendiges
kulturelles Leben, das die Vielfalt der
Kulturen und kulturellen Ausdrucksformen widerspiegelt, für bestmögliche Rahmenbedingungen für Kunst und
Kultur und eine umfassende kulturelle
Teilhabe stark. Der Deutsche Kulturrat
versteht Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik.
Die Arbeit des Deutschen Kulturrates ist Ausdruck des zivilgesellschaftlichen Engagements für Kunst und Kultur.
Dieses gründet in den Vereinen, in denen Menschen selbst künstlerisch aktiv
sind und mit ihrem Engagement einen
wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung und zum kulturellen Leben vor Ort
leisten. Es zeigt sich in Fördervereinen
und Stiftungen, die Kulturinstitutionen
ﬁnanziell und ideell unterstützen und
damit kulturelles Leben ermöglichen.
Es spiegelt das Engagement in Berufsverbänden und Gewerkschaften sowie
in Wirtschaftsverbänden. Es entspringt
dem Impetus, Verantwortung für Kunst
und Kultur sowie die auf sie bezogenen Wissenschaften zu übernehmen.
Es wird befördert durch interkulturelle
Begegnung und gemeinsames Lernen
an vielfältigen Bildungsorten. Bürgerschaftliches Engagement ist Ausdruck
der Selbstermächtigung der Bürgerinnen und Bürger und damit ein lebendiger Teil der Demokratie. Eine starke
Zivilgesellschaft stärkt die Demokratie.

#1

KULTURELLE INTEGRATION
ALS CHANCE FÜR
GESELLSCHAFTLICHEN
ZUSAMMENHALT GESTALTEN
Kultur trägt neben der sozialen Integration und der Integration in Arbeit
wesentlich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Kulturinstitutionen
vermitteln Geschichte und Gegenwart
Deutschlands und ermöglichen eine
Auseinandersetzung mit den Werten
der Gesellschaft. Sie sind Orte der Begegnung und des gemeinsamen Lernens. Integration ist ein Prozess, der
beide Seiten, die Aufnahmegesellschaft
und die Migrantinnen und Migranten,
fordert. Hierzu gehört auch, Zugewanderte als selbstverständlichen Teil der
deutschen Gesellschaft zu begreifen.
Deutschland ist ein Einwanderungsland.
Erfolgreiche historische Integrationsprozesse sind Teil unseres kulturellen
Erbes und unserer Identität. In den 
Thesen »Zusammenhalt in Vielfalt«, die
vom Deutschen Kulturrat zusammen
mit  anderen Organisationen und Institutionen aus der Zivilgesellschaft, den
Kirchen und Religionsgemeinschaften,
den Sozialpartnern, den Medien, den
kommunalen Spitzenverbänden, den

Ländern und der Bundespolitik erarbei- Im Zentrum der Nachhaltigkeit stehen
tet und am .. der Öffentlichkeit dabei nicht nur Umwelt, sondern auch
vorgestellt wurden, wird formuliert, wie kulturelle, wirtschaftliche und soziale
kulturelle Integration zum gesellschaft- Aspekte. Das Zeitalter des Menschen,
lichen Zusammenhalt beiträgt.
das Anthropozän, verlangt, sich mit
den Auswirkungen der von Menschen
Der Deutsche Kulturrat fordert, kulturelle gemachten Veränderungen in Natur,
Integration als Chance für gesellschaftli- Umwelt, Wirtschaft, Kultur und Gechen Zusammenhalt zu gestalten. Er sieht sellschaft intensiv auseinanderzusetdie Notwendigkeit, stärker als bisher das zen und Maßnahmen zum Schutz der
kommunikative Potenzial, die Vermitt- natürlichen und kulturellen Lebenslungskraft von Kultur und die kulturelle grundlagen zu ergreifen.
Dimension von Teilhabe in den Mittelpunkt von Integrationsanstrengungen zu Der Deutsche Kulturrat fordert, die UNrücken. Er fordert ein bundesweites gro- Agenda für nachhaltige Entwicklung stärßes Programm für kulturelle Integration ker in das Bewusstsein zu rücken und den
und Teilhabe für alle Altersgruppen, das Änderungsbedarf in Deutschland – insbevon zivilgesellschaftlichen Organisatio- sondere aus der Perspektive der Künste
nen getragen wird, auf deren Kompetenz und der Kultur – mehr herauszustreichen.
setzt, eine »Kultur macht stark. Bündnis- Er sieht das Erfordernis, dass sich verse für Bildung« ähnelnde Reichweite hat mehrt mit den kulturellen Auswirkungen
und bei der Beauftragten für Kultur und des Klimawandels auseinandergesetzt
Medien oder gegebenenfalls einem Bun- wird. Er betont, dass die UN-Agenda für
desministerium für Kultur und Medien nachhaltige Entwicklung ebenfalls für die
angesiedelt ist.
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
von Bedeutung ist.

#2

GERECHTEN WELTHANDEL
UMSETZEN
Die Globalisierung des Handels mit Waren und Dienstleistungen wurde in den
letzten Jahren durch die Verhandlung
von weiteren Handelsabkommen der
EU vorangetrieben. Dabei ist das Ziel
eines gerechten Welthandels, wie es
auch in der UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt für den Kulturbereich
formuliert wird und den Ländern des
Südens den Zugang zu den Märkten
ermöglichen soll, aus dem Blick geraten. Doch nur mithilfe eines gerechten Welthandels wird eine nachhaltige
Entwicklung in den Ländern des Südens möglich sein, die auf lange Sicht
friedensstiftend sein wird. Der Kulturbereich wird in den Debatten um die
internationalen Handelsabkommen
oftmals ausschließlich mit Blick auf
öffentliche Förderung betrachtet. Digitale Verbreitungswege, die längst
weltweit sind, werden vernachlässigt.
Die Kulturmärkte sind kleinteilig und
vielfach sprachgebunden. Sie bedürfen
daher eines besonderen Schutzes.
Der Deutsche Kulturrat fordert, dass
sich die Handelspolitik am Ziel eines
gerechten Welthandels orientiert. Er ist
der Auffassung, dass Freihandelsabkommen transparent verhandelt und
zivilgesellschaftliche Akteure angehört
werden müssen. Er betont, dass bei Freihandelsabkommen die Besonderheiten
der Kultur- und Medienmärkte und des
Bildungsbereiches nicht gefährdet werden
dürfen und entsprechende Schutzmechanismen errichtet werden müssen. Er unterstreicht, dass nationale Maßnahmen
zur Sicherung der kulturellen Vielfalt
durch internationale Handelsabkommen
nicht in Gefahr geraten dürfen.

#3

NACHHALTIGKEIT
VERWIRKLICHEN
Im September  hat die Staatengemeinschaft die UN-Agenda  für
nachhaltige Entwicklung verabschiedet. In dieser verbindlichen Agenda
werden Nachhaltigkeitsziele für alle
Staaten dieser Welt beschrieben. Ihre
Umsetzung betrifft auch den Kulturund Mediensektor, geht es doch darum, Entwicklung, Natur und Kultur
stärker zusammenzudenken und im
politischen Handeln zu berücksichtigen.

künstlerischen Berufsweg zu entscheiden. Kulturelle Bildung ist eine
eigenständige Aufgabe in der Kultur-,
Bildungs- und Jugendpolitik mit je eigener Fachlichkeit.
Der Deutsche Kulturrat fordert, das Kooperationsverbot von Bund und Ländern
im Bildungsbereich abzuschaffen, um einem kooperativen Bildungsföderalismus
den Weg zu eröffnen. Er unterstreicht,
dass in Kultureinrichtungen kulturelle
Bildung ein eigenständiger Bereich ist und
sieht die Notwendigkeit, in den vom Bund
geförderten Einrichtungen die dafür notwendigen Ressourcen dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Er betont die Bedeutung
einer Infrastruktur für kulturelle Bildung,
die einer eigenständigen Förderung bedarf
und durch Projekte ergänzt werden sollte. Er fordert ein politisches Handeln für
kulturelle Bildung für alle Generationen.

#6

GESCHLECHTER
GERECHTIGKEIT LEBEN
Das grundgesetzlich verbriefte Recht
der Gleichberechtigung von Mann
DIGITALISIERUNG
und Frau ist auch im Kultur- und MeGESTALTEN
dienbereich noch nicht verwirklicht.
Die Digitalisierung hat in den letz- Künstlerinnen verdienen weniger als
ten Jahrzehnten die Produktion und Künstler. Führungsfunktionen sind vor
Verbreitung von Kunst und Kultur allem von Männern besetzt. Frauen pargrundlegend verändert. Neue Akteure, tizipieren weniger an der individuellen
die sich nicht als Teil des Kulturberei- Künstlerinnen- und Künstlerförderung
ches verstehen, haben eine erhebliche als Männer, obwohl mehr Studentinnen
Marktmacht erlangt. Bestehende Regu- als Studenten künstlerische Disziplinen
lierungen, die für die herkömmlichen studieren. Geschlechtergerechtigkeit
Verbreitungswege von Kultur entwickelt geht beide, Frauen und Männer, an.
wurden, greifen nur unzureichend. Zugleich bietet die Digitalisierung Chan- Der Deutsche Kulturrat fordert die gecen, Kunst und Kultur zu bewahren und schlechtergerechte Besetzung von Gremizugänglich zu machen. Eine gleichbe- en und Jurys zur Vergabe von Preisen und
rechtigte digitale Teilhabe ist dringend Auszeichnungen. Hier muss der Bund mit
erforderlich.
gutem Beispiel vorangehen und zumindest
das Bundesgremiengesetz konsequent anDer Deutsche Kulturrat fordert, Platt- wenden. Bei Fördermaßnahmen des Bunformbetreiber und andere neue Anbieter des sowie in eigenen Bundeseinrichtungen
digitaler kultureller Inhalte in die Medien- muss Geschlechtergerechtigkeit konseregulierung konsequent einzubeziehen, quent umgesetzt werden. Der Deutsche
sodass für alle Marktakteure faire Wett- Kulturrat sieht weiter die Notwendigkeit,
bewerbschancen bestehen. Er sieht das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Erfordernis, die Digitalisierung von Kul- für Frauen und Männer zu verbessern. Er
turgut wie die Langzeitarchivierung und plädiert dafür, insbesondere klein- und
-verfügbarhaltung voranzutreiben und mittelständische kulturwirtschaftliche
hierfür die entsprechenden ﬁnanziellen Unternehmen in der Personalentwicklung
Ressourcen bereitzustellen. Digitalisie- zu unterstützen, damit mehr Frauen Führung ist eine Langzeitinvestition, die, soll rungsverantwortung übernehmen können.
sie nachhaltig sein, dauerhaft ﬁnanzielle Hierfür sollen geeignete FördermaßnahAbsicherung erfordern wird. Hierzu gehört men entwickelt werden.
auch eine adäquate Mittelausstattung
der Deutschen Digitalen Bibliothek als
Einrichtung des Bundes, die in die Europeana eingebunden ist. Die Vermittlung
von Informations- und Medienkompetenz ARBEITS UND
muss über alle Bevölkerungsgruppen hin- SOZIALPOLITIK ANPASSEN
weg mithilfe entsprechender Förderpro- Der Kultur- und Mediensektor ist für
gramme gestärkt werden. Der Deutsche viele ein attraktiver Arbeitsmarkt. In
Kulturrat fordert weiter, dass der ermä- den letzten Jahren ist die Zahl der Stußigte Mehrwertsteuersatz für E-Books dierenden in den künstlerischen Diseingeführt wird. Zudem sollte es auch eine ziplinen stetig angestiegen. Zugleich
adäquate Förderung von neuen audiovisu- zeichnet sich in einigen Arbeitsbereiellen Entwicklungen und Formaten geben. chen, speziell in Dualen Ausbildungsgängen im Kultur- und Mediensektor,
ein Fachkräftemangel ab, da nicht
genügend junge Menschen beruﬂich
aus- und weitergebildet werden. Die
KULTURELLE BILDUNG
wirtschaftliche und soziale Situation
VORANBRINGEN
im Kultur- und Medienbereich ist sehr
Kulturelle Bildung ist ein Schlüssel unausgewogen. Einige wenige können
zur Welt und Grundlage für kulturelle sehr hohe Einkommen erzielen. Sie
Teilhabe. Kulturelle Bildung eröffnet prägen sehr oft die Wahrnehmung dieChancen zur Auseinandersetzung mit ses Arbeitsmarktsegments. Sehr viele
Kunst und Kultur. Kulturvermittlung allerdings haben geringe Einkommen.
als Teil der kulturellen Bildung ebnet Sie sind unregelmäßig beschäftigt oder
den Weg zur Beschäftigung mit Kultur können mit ihren Werken nur geringe
und Geschichte. Kulturelle Bildung ist Preise am Markt erzielen. Den Geringdie Voraussetzung, um sich für einen verdienern droht die Altersarmut.
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Der Deutsche Kulturrat fordert die Fortführung der Künstlersozialversicherung
als Sondersystem der sozialen Sicherung.
Es sollte geprüft werden, inwiefern weitere
Selbständige aus dem Kultur- und Mediensektor, die nicht Mitglied der Künstlersozialversicherung werden können, in
die gesetzliche Sozialversicherung einbezogen werden können. Der Deutsche
Kulturrat sieht das Erfordernis einer
Anpassung der Zugangsvoraussetzungen zum Arbeitslosengeld I. Er plädiert
für eine bessere Information über Berufe und Berufschancen des Kultur- und
Mediensektors speziell im Rahmen des
Dualen Ausbildungssystems. Er sieht die
Notwendigkeit einer Verbesserung der
Weiterbildungsmöglichkeit für die unterschiedlichen Akteure des Kultur- und Medienbereiches und insbesondere der Kostenfreiheit und Freistellung für beruﬂiche
Weiterbildung und Höhere Berufsbildung.
Eine bundesweite Rahmenregelung zur
Weiterbildung könnte auch die bestehenden Strukturen stärken. Weiter gilt es, Anpassungen der Förderungsmöglichkeiten
von Weiterbildungsmaßnahmen durch die
Bundesagentur für Arbeit vorzunehmen.

#8

GESETZLICHE REGELN
ZUM URHEBERRECHT
KONSEQUENT ANWENDEN
Im Koalitionsvertrag für diese Wahlperiode (-) wurde der Ausgleich
der Interessen der Urheber, der Rechteinhaber und der Nutzer betont. Das
ändert allerdings nichts daran, dass es
weiterhin der Zweck des Urheberrechts
ist, den Urheber in seinen geistigen und
ökonomischen Beziehungen zu seinem
Werk und bei der Sicherung einer angemessenen Vergütung zu schützen
(Paragraph  UrhG).

Der Deutsche Kulturrat fordert, an diesem Konzept festzuhalten. Das schließt
keineswegs aus, auch die Interessen von
sonstigen Rechteinhabern oder von Nutzern bei der erforderlichen Interessenabwägung zu berücksichtigen. Der Deutsche
Kulturrat erwartet von der zukünftigen
Bundesregierung, die anhängigen Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene
in diesem Sinne zu begleiten. Besonders
eilbedürftig sind dabei die Regelungen
zur Verlegerbeteiligung und zur Nutzung
vergriffener Werke. Hier sollte – nach
Verabschiedung der Bestimmungen auf
europäischer Ebene – schnellstmöglich
die nationale Umsetzung in Angriff genommen werden. Die Frage des Umgangs
mit einem sogenannten E-Lending bedarf
vor einer Entscheidung über gesetzliche
Maßnahmen der vertieften Prüfung durch
alle Beteiligten.

#9

KULTURELLES ERBE SICHERN,
WEITERGEBEN UND FÖRDERN
Das vielfältige kulturelle Erbe zeugt von
der Vergangenheit, muss in der Gegenwart vermittelt und für die Zukunft gesichert werden. Die Beschäftigung mit
dem kulturellen Erbe bietet Potenziale
für aktuelle und in die Zukunft gerichtete Debatten. Das Kulturerbe hat sowohl eine lokale, eine regionale als auch
eine nationale bzw. internationale Dimension. Es umfasst das materielle Kulturerbe wie Bau- und Bodendenkmäler
jeder Art sowie die Bestände von Archiven, Künstlernachlässen, Bibliotheken
und Museen mit unterschiedlichsten
Inhalten und Formen der kulturellen
und wissenschaftlichen Überlieferung,
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also Werken der bildenden Kunst und
des Designs, Archivalien, Handschriften,
Filmen, Computer- und Videospielen,
Musikalien, Fotograﬁen und Tonträgern.
Es umfängt ebenso das immaterielle
Kulturerbe wie mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen,
Bräuche bzw. das Wissen und die Weitergabe von kulturellen Praxen.
Der Deutsche Kulturrat fordert, nachhaltige Maßnahmen zur Sicherung des
materiellen Kulturerbes, wie z. B. des baulichen, schriftlichen, bildlichen oder des
audiovisuellen Kulturguts, zu ergreifen.
Er sieht das Erfordernis einer Stärkung
der Denkmalförderprogramme des Bundes, in denen Experten-basierte fachliche
Kriterien zur Vergabe von Mitteln für den
Erhalt des baukulturellen Erbes festgelegt
sind. Er erinnert daran, dass das kulturelle Erbe der besonderen Vermittlung
bedarf und sieht hier Aufgaben der kulturellen Bildung.

#10

WELTERBESTÄTTEN
DAUERHAFT FÖRDERN
Schutz, Erhalt und Management von
UNESCO-Welterbestätten in Deutschland bedeuten für alle Beteiligten eine
große fachliche und finanzielle Herausforderung. So erfordern und erzeugen die administrativen Aufgaben von
Welterbestätten in der Abstimmung
von Veränderungen am Welterbe, des
Monitorings, der Meldepﬂichten einen
erheblichen personellen und ﬁnanziellen Mehraufwand. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Prüfverfahren, die
erforderlich sind, wenn das Welterbe
in seiner Wirkung nicht beeinträchtigt
werden und der Welterbestatus erhalten bleiben soll.

Der Deutsche Kulturrat fordert die Bereitstellung einer dauerhaften Finanzierung
des Bundes für die Welterbestätten, damit
sie ihren von der UNESCO aufgetragenen
Aufgaben nachkommen können.

aufgestockt werden. Der Deutsche Kulturrat sieht weiterhin die Notwendigkeit,
innerhalb der Europäischen Union auf die
Einhaltung der Meinungs- und Kunstfreiheit hinzuwirken.

#13

AUSWÄRTIGE KULTUR
UND BILDUNGSPOLITIK
WEITERDENKEN
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) hat in der globalisierten Welt eine neue Dimension erhalten.
Deutschland ist eingebunden in globale
Diskussions- und Entscheidungsprozesse. Die Gewichte in der Welt verschieben sich, neue aufstrebende Nationen
gewinnen politisch und wirtschaftlich
an Stellenwert. Zugleich scheint der
alte Ost-West-Konﬂikt wieder an Bedeutung zu gewinnen. Deutschland als
wichtiger Kultur- und Industrienation
kommt in der sich verändernden Welt
eine bedeutende Rolle zu.

Der Deutsche Kulturrat fordert, dass sich
die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik als Teil des Nord-Süd-Dialogs
und der Friedenspolitik versteht und
mit der Kulturpolitik im Inland gerade
mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele stärker verbunden wird. Bestehende
haushaltsrechtliche Hemmnisse einer
engeren Verzahnung von Auswärtiger
Kultur- und Bildungspolitik und Kulturpolitik im Inland gilt es zu beseitigen. Er
sieht das Erfordernis, dass die Vielfalt
der zivilgesellschaftlichen Akteure in der
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
gestärkt wird und sie in die Entwicklung
von Strategien der Auswärtigen Kulturund Bildungspolitik eingebunden werden.
Das gilt beispielsweise auch für den kulturellen Jugendaustausch.

#14

STÄRKUNG DER
BUNDESKULTURPOLITIK
Vor  Jahren, im Jahr , hat der
Deutsche Kulturrat die Forderung nach
einer Bündelung der kulturpolitischen
Kompetenzen des Bundes in einer
KOMMUNEN STÄRKEN
Funktion und einem Ansprechpartner
Die Kommunen sind der Lebensmittel- für Kulturpolitik in der Bundesregiepunkt der Bürgerinnen und Bürger. Hier rung erhoben. Im Jahr  wurde das
ﬁndet das kulturelle Leben statt, hier Amt der Beauftragten der Bundesreengagieren sich die Bürgerinnen und gierung für Kultur und Medien eingeBürger, hier wird kulturelle Bildung richtet. Die Behörde ist seither stetig
verwirklicht. Die Kommunen tragen gewachsen und hat eine Fülle neuer
den größten Teil der Kulturﬁnanzie- Aufgaben übernommen, sodass nun
rung.
der nächste Schritt überfällig ist.

#11

Der Deutsche Kulturrat fordert, die Der Deutsche Kulturrat fordert, KulKommunen – auch ﬁnanziell – zu stär- turpolitik in seiner Verschränkung mit
ken, damit sie ihren vielfältigen Aufgaben anderen Politikfeldern zu begreifen und
gerade auch in Kunst und Kultur, in der dem durch die Einrichtung eines Bunkulturellen Bildung sowie der kulturellen desministeriums für Kultur und Medien
Rechnung zu tragen. Die Einrichtung eiIntegration nachkommen können.
nes solchen Ministeriums wäre die konsequente Weiterentwicklung der bisherigen
Struktur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und
KULTURPOLITIK IN EUROPA
würde die Bedeutung, die Kulturpolitik
GESTALTEN
für das Zusammenleben in Deutschland,
Die Europäische Union hat nur eine für die Künste, für die Entwicklung der
schmale Zuständigkeit, was die För- Medienlandschaft und nicht zuletzt für
derung von Kunst und Kultur betrifft. das kulturelle Leben in Deutschland hat,
Sie kann hier nur subsidiär wirken. In unterstreichen. Der Deutsche Kulturrat
anderen Politikfeldern wirkt die Euro- regt an, in diesem Zusammenhang zu
päische Union allerdings mittelbar auf diskutieren, inwiefern die Bundeskuldie Kulturpolitik ein, beispielsweise in turpolitik im Inland und die Auswärtige
der Urheberrechts-, der Medien- oder Kultur- und Bildungspolitik in einem
auch der Handelspolitik.
Ministerium zusammengeführt werden
können. Er sieht das Erfordernis, dass
Der Deutsche Kulturrat fordert, dass die kultur- und medienwirtschaftliche Belanin den Europäischen Verträgen ﬁxierte ge in diesem neuen Bundesministerium
Kulturverträglichkeitsprüfung von deut- für Kultur und Medien zusammengeführt
scher Seite mit Leben gefüllt wird. Hier werden sollen und damit diesem wichtisollte mit gutem Beispiel vorangegan- gen Wirtschaftszweig die entsprechende
gen und alle europäischen Vorhaben auf Bedeutung verliehen wird. Weiter sind
ihre Kulturverträglichkeit geprüft werden. Impulse für kulturelle Bildung seitens der
Ganz besonders gilt es dabei, die Digita- Bundeskulturpolitik unverzichtbar. Der
lisierungsstrategien sowie die Handels- Deutsche Kulturrat fordert die Verankepolitik mit ihren Auswirkungen auf den rung des Staatsziels Kultur im GrundgeKultur- und Medienbereich in den Blick setz mit folgendem Wortlaut: »Der Staat
zu nehmen. Die EU-Kulturförderung soll schützt und fördert die Kultur«.

#12

Genau hinsehen
Antworten von Parteien auf die  Forderungen des Deutschen Kulturrates
zur Bundestagswahl 
GABRIELE SCHULZ

S

eit  hatte der Deutsche
Kulturrat im Vorfeld einer Bundestagswahl sogenannte Wahlprüfsteine, also Fragen an die Parteien,
verabschiedet und den Parteien mit
der Bitte um Beantwortung zugesandt.
Vor den Wahlen wurden Fragen und
Antworten veröffentlicht.
Zu dieser Bundestagswahl hat sich
der Deutsche Kulturrat zumindest teilweise vom bewährten Verfahren verabschiedet. An Stelle von Fragen wurden
 Forderungen formuliert, in denen
teilweise größere Themenkomplexe
zusammengefasst wurden. Eingeleitet wurden die Forderungen mit einer
Sachstandsbeschreibung. Themen der
Forderungen sind:
• Kulturelle Integration
• Gerechter Welthandel
• Nachhaltigkeit
• Digitalisierung
• Kulturelle Bildung
• Geschlechtergerechtigkeit
• Arbeits- und Sozialpolitik
• Urheberrecht
• Kulturelles Erbe
• Welterbestätten
• Kommunen
• Kulturpolitik in Europa
• Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
• Struktur der Bundeskulturpolitik
In den Forderungen wird der aus Sicht
des Deutschen Kulturrates erforderliche kultur- und medienpolitische
Handlungsbedarf für die . Wahlperiode des Deutschen Bundestags (
bis ) beschrieben. Der Deutsche
Kulturrat hat diese Forderungen an
die im . Deutschen Bundestag vertretenen Parteien Bündnis /Die
Grünen, CDU, CSU, Die Linke und SPD
gesandt. Weiter wurden die Forderungen an die AfD und FDP gesandt, da
bei beiden der Einzug in den . Deutschen Bundestag wahrscheinlich ist.
Die genannten Parteien wurden gebeten, zu den einzelnen Forderungen
Stellung zu nehmen. CDU und CSU
haben gemeinsam geantwortet. Die
AfD hat trotz mehrfacher Aufforderung
nicht geantwortet.
Die ausführlichen Antworten können unter www.kulturrat.de nachgelesen werden. Im Folgenden werden kursorisch Antworten zusammengeführt,
in einer Synopse sind die Antworten
stichwortartig zusammengefasst.
Unterschiede beachten
Eines ist klar, wer sich bei seiner Wahl
von kulturpolitischen Aussagen und
Inhalten leiten lässt, sollte genau
hinschauen, denn die Aussagen der
Parteien unterscheiden sich teilweise
erheblich – auch wenn manche Unterscheidung zunächst klein erscheinen
mag.
Kulturelle Integration: Einigkeit besteht im Erfordernis, künftig ein stärkeres Augenmerk auf die kulturelle
Integration zu richten, dabei wird den
Kultureinrichtungen eine besondere
Verantwortung zugewiesen. Während
CDU/CSU und Die Linke hier zusätzliche Programmmittel einsetzen wollen,
setzt die SPD insbesondere auf strukturbildende Projekte und vor allem die
Vernetzung bestehender guter Projekte. Die FDP will die Einführung eines
neuen Programms prüfen, sieht hier
aber vor allem die Kulturstiftung des
Bundes und die öffentlichen Kultureinrichtungen in der Verantwortung.
Bündnis /Die Grünen loben insbesondere, dass die Initiative kulturelle
Integration den Begriff der Leitkultur

vermieden hat. Bündnis /Die Grünen und CDU/CSU sind der Auffassung,
dass die eigene Geschichte reﬂektiert
und vermittelt werden muss.
Gerechter Welthandel: Deutliche
Unterschiede gibt es hinsichtlich der
Forderung nach einem gerechten
Welthandel. CDU/CSU und FDP sprechen sich klar und unmissverständlich
für multilaterale Freihandelsabkommen aus. Die CDU/CSU stellt klar, dass
sie sich für ein Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den USA einsetzen wird. Beide Parteien wollen die
Besonderheiten der Kultur- und Medienmärkte bei den Verhandlungen
berücksichtigen. Bündnis /Die Grünen, Die Linke und SPD betonen die
Bedeutung eines gerechten Welthandels, hierbei schwingt mit, dass auch
die besonderen Belange der Länder des
globalen Südens Berücksichtigung ﬁnden sollen. Alle drei Parteien treten
für transparente Verhandlungen ein.
Bündnis /Die Grünen und die SPD
sprechen sich für Schutzmechanismen
für die Kultur- und Medienmärkte in
den Freihandelsabkommen aus, dabei problematisiert Bündnis /Die
Grünen, dass die UNESCO-Konvention
Kulturelle Vielfalt bei Handelsabkommen mit Staaten, die diese Konvention
nicht mitgezeichnet haben, keine Anwendung ﬁndet. Die SPD will weiterhin eine laufende Folgenabschätzung
der Abkommen unter Beteiligung der
Zivilgesellschaft.
Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit
scheint ein Thema zu sein, dass die
Parteien – bis auf die SPD – weniger
im Kultur-, sondern stärker im Umweltbereich verankert sehen. Hier
besteht offenbar für die Kulturseite
noch Handlungsbedarf, die Ansätze
zu nachhaltigem Wirtschaften, Arbeiten und nachhaltiger Entwicklung
im Kultur- und Mediensektor stärker
herauszuarbeiten. Das gilt z. B. auch
für die bestehenden Ansätze im Design sowie in Architektur, Stadtentwicklung und Denkmalpﬂege. Ebenso
gilt es stärker zu verdeutlichen, dass
nachhaltiges Wirtschaften und Leben
auch eine kulturelle Frage sind. Hier ist
der Kulturbereich in der Bringschuld.
Digitalisierung: Ein Thema, dass
es in sich hat, ist die Digitalisierung.
Sie betrifft jeden Einzelnen, die Wirtschaft insgesamt, aber besonders auch
die Kultur- und Medienwirtschaft
sowie die Kultureinrichtungen. Dass
Digitalisierung eine der zentralen
Herausforderungen in der nächsten
Wahlperiode ist, belegen die umfänglichen Antworten der Parteien.
Einigkeit besteht, dass, sobald die
europarechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für E-Books
eingeführt werden soll. Gleichfalls
sind sich die Parteien einig, dass die
Digitalisierung des kulturellen Erbes
vorangebracht und die Deutsche Digitale Bibliothek gestärkt werden soll.
Bündnis /Die Grünen beschreiben
weiter Handlungsbedarfe im Telekommunikations- und Medienrecht
und wollen sich für eine Stärkung der
Medienbildung einsetzen. CDU/CSU
wollen bis zum Jahr  das Glasfaserkabelnetz ﬂächendeckend ausbauen. Sie sehen Regulierungserfordernisse bei Plattformbetreibern. Die
Medienkompetenz – auch technische
– soll verbessert werden. Die Linke will
Anreize setzen, damit Kultureinrichtungen digitale Veröffentlichungen
unter Creative Commons-Lizenzen
stellen. Ebenso sollen Museen auch
urheberrechtlich geschützte Inhalte
öffentlich zugänglich machen können.
Insgesamt soll eine Open Access Stra-

tegie für den Kulturbereich entwickelt
werden. Die FDP will ein Ministerium
für Digitalisierung und Innovation
schaffen. Sie will sich für einheitliche
medienpolitische Regulierungsstandards einsetzen. Medienkompetenz
wird vor allem als technische Kompetenz verstanden. Die SPD will ebenfalls
Kultureinrichtungen in die digitale Zukunft führen. Auch sie plädieren für
Open Data in Kultureinrichtungen. Als
einzige Partei spricht sie sich für die
dauerhafte Förderung hochwertiger
Computer- und Videospiele aus. Eine
wesentliche Aufgabe für den Kulturbereich wird sein, zu verdeutlichen, dass
die Digitalisierung in den Kultur- und
Medienmärkten längst angekommen
ist und es um Rahmenbedingungen
für Geschäftsmodelle in der digitalen
Wirtschaft geht, die inhaltsgetrieben
sind. Digitalisierung ist eine zentrale
Zukunftsfrage, die in Verbindung mit
Kultur und Medien gesehen werden
muss.
Kulturelle Bildung: Die kulturelle Bildung wollen alle Parteien stärken – wer
könnte schon etwas dagegen haben.
Das Kooperationsverbot wollen Bündnis /Die Grünen, Die Linke und SPD
abschaffen. Die FDP spricht sich für
eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung für kulturelle Bildung aus und
will öffentlichen Kultureinrichtungen
vorschreiben,  Prozent ihres Etats für
kulturelle Bildung zu verwenden.
Geschlechtergerechtigkeit: Geschlechtergerechtigkeit zählt ebenfalls zu den Themen, bei denen weitgehende Übereinstimmung herrscht.
Alle setzen sich für gleiche Chancen
für Frauen und Männer ein. Bis auf die
FDP wollen alle Parteien Maßnahmen
für mehr Geschlechtergerechtigkeit ergreifen. Einzig die FDP spricht sich klar
und deutlich gegen Quotenregelungen
und spezielle Förderprogramme aus.
Arbeits- und Sozialpolitik: Die
Künstlersozialkasse will niemand antasten. Bündnis /Die Grünen, Die
Linke und SPD sehen das Erfordernis,
Selbständige in die gesetzliche Sozialversicherung einzubeziehen. Dabei
sollen ﬂexible Beitragsmodelle verhindern, bei schwankenden Einkommen
den Versicherungsschutz zu verlieren.
Den Zugang kurz befristet Beschäftigter zum Arbeitslosengeld I wollen Die
Linke und die SPD verbessern, ebenso
wollen sich beide Parteien für Mindestvergütungen und Ausstellungshonorare stark machen. Die SPD bringt
das Thema Künstlergemeinschaftsrecht erneut auf das Tapet. Die CDU/
CSU will eine Nationale Weiterbildungsstrategie auf den Weg bringen,
die zusammen mit den Sozialpartnern
erarbeitet werden soll. Wohingegen
die FDP auf Bildungssparen analog
dem Bausparen setzt.
Urheberrecht: Im Urheberrecht
stehen Urheber und Nutzer bei allen
Parteien im Zentrum. Dabei geht es einerseits darum, den Nutzern möglichst
unkomplizierten Zugang zu Inhalten
zu ermöglichen, andererseits den Urhebern weiterhin Ertragsmöglichkeiten aus der Verwertung ihrer Werke zu
ermöglichen. Die FDP hat ein besonderes Augenmerk auf Investoren und
sieht das Urheberrecht als Schlüsselrecht für die Schaffung digitaler Inhalte. Die Linke will in einem Pilotprojekt
neue Vergütungs- und Bezahlmodelle
austesten. Bei Die Linke klaffen am
meisten die unterschiedlichen Forderungen zum Urheberrecht auseinander. Einerseits soll die ökonomische
Stellung der Urheber gestärkt werden,
andererseits sollen Inhalte möglichst
frei zugänglich sein. Inwiefern VerFortsetzung auf Seite 

08 INLAND

www.politikundkultur.net

FOKUS

Fortsetzung von Seite 
werter Erträge erwirtschaften können,
aus denen die Urheber vergütet werden,
bleibt offen. Für eine gesetzliche Regelung zum E-Lending sprechen sich
Bündnis /Die Grünen und Die Linke
aus. CDU/CSU, FDP und SPD wollen
unter Berücksichtigung der Belange
der Urheber und Rechteinhaber das ELending prüfen.
Kulturelles Erbe/Welterbestätten:
Unstreitig ist, dass der Bewahrung und
dem Erhalt des kulturellen Erbes eine
große Bedeutung beizumessen ist. Alle
Parteien wollen die Digitalisierung des
kulturellen Erbes vorantreiben. Mit einem Prüfauftrag versehen die Parteien
den Ausbau der Denkmalförderung des
Bundes. Dass die dauerhafte Förderung
der Welterbestätten eine Aufgabe des
Bundes sein soll, dafür kann sich nur
die Linke erwärmen. Die anderen Par-

teien verweisen auf die Kulturhoheit
der Länder und wollen gegebenenfalls
bestehende Programme prüfen.
Kommunen: Für starke Kommunen
treten alle Parteien ein. CDU/CSU und
SPD verweisen allerdings auf in der laufenden Wahlperiode vollzogene Entlastungen, die den Kommunen zugutekommen.
Kulturpolitik in Europa/Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik: Wenig
Handlungsbedarf sehen die Parteien
bei der Gestaltung der Kulturpolitik
in Europa und bei der Auswärtigen
Kultur- und Bildungspolitik. Beide
Themen werden als bedeutsam angesehen. Einzelne Maßnahmen werden
angesprochen, aber ein Bedarf ist nur
in Ansätzen zu erkennen.
Struktur der Bundeskulturpolitik:
Und auch mit den jetzigen Struktu-

ren der Bundeskulturpolitik scheint
bei vielen Parteien Zufriedenheit zu
herrschen. CDU/CSU und FDP sprechen sich klar für die Beibehaltung
der BKM aus. Bündnis /Die Grünen
ﬁnden ein Bundeskulturministerium
immerhin sinnvoll. Die SPD hat Verständnis für die Forderung und will
insgesamt den Zuschnitt der Ressorts
abwarten. Einzig Die Linke spricht
mit Verve von der Einrichtung eines
Bundeskulturministeriums und will
dies mit einer Neustrukturierung der
Bundeskulturförderung verbinden.
Das Staatsziel Kultur im Grundgesetz
wollen Bündnis /Die Grünen, Die
Linke, die FDP und die SPD, wobei
Bündnis /Die Grünen vor überzogenen Erwartungen an das Staatsziel
Kultur warnt. Einzig CDU/CSU schweigen hierzu.

Was bleibt?

seine Relevanz noch unter Beweis stellen müssen.
Eines ist klar, auch die nächste Wahlperiode wird spannend. Vor allem wenn
bedacht wird, dass eine Partei voraussichtlich in den Deutschen Bundestag
einziehen wird, die auf die Forderungen des Deutschen Kulturrates nicht
reagiert hat und die in ihrem Wahlprogramm dezidiert zur Kultur- und
Medienpolitik Stellung nimmt.
Wichtig ist: Machen Sie von Ihrem
Wahlrecht Gebrauch, schauen Sie genau
hin und entscheiden Sie mit, wie der .
Deutsche Bundestag zusammengesetzt
wird und damit welche Weichen in der
Kulturpolitik gestellt werden.

Einige kulturpolitische Fragen sind offenbar ausdiskutiert und die Parteien
unterscheiden sich in ihren Vorhaben
in Nuancen bzw. der Ausführlichkeit
der Ankündigungen. Andere werden
in der nächsten Wahlperiode eine große Bedeutung erhalten. Ein zentrales
Thema scheint dabei die Digitalisierung zu sein. Andere reifen heran, wie
die Einbeziehung Selbständiger in die
gesetzliche Sozialversicherung. Auch
hierzu sind Debatten zu erwarten, in
die sich der Kultur- und Medienbereich
einbringen muss, geht es doch auch
um die Gestaltung der Rahmenbedingungen für Künstler, Kultureinrichtungen und Kulturunternehmen. Bei Gabriele Schulz ist Stellvertretende
wiederum anderen wie der Nachhal- Geschäftsführerin des Deutschen
tigkeitsdebatte wird der Kulturbereich Kulturrates

Antworten von Parteien auf die  Forderungen des
Deutschen Kulturrates zur Bundestagswahl 
Bündnis /Die Grünen

CDU/CSU

Die Linke

FDP

SPD

#1 KULTURELLE INTEGRATION ALS CHANCE FÜR GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL GESTALTEN
Befürwortung der Initiative kulturelle Integration; Unterstützung,
dass Begriff der Leitkultur vermieden wurde; in offener Gesellschaft
kann Integration nie statisch sein;
Geschichten und Perspektiven aller
in Deutschland lebenden Menschen müssen wahr- und ernstgenommen werden; Ideologien der
Ungleichwertigkeit muss entgegengetreten werden; kritische Positionen sollen durch die Eröffnung
neuer Blickwinkel herausgefordert
werden

Kultur kommt bei der gesellschaftlichen Integration eine besondere
Rolle zu; kultureller Austausch
trägt dazu bei, Brücken zu bauen
und besseres Verständnis für gegenseitige Werte und Traditionen
zu schaffen; allen Menschen soll
Zugang zu Teilhabe an kulturellen
und medialen Angeboten ermöglicht werden; Initiative kulturelle
Integration soll weiter vorangetrieben werden; interkulturelle
Öffnung von Kultureinrichtungen
soll unterstützt werden; eigene
historische Erfahrungen sollen
reﬂektiert werden

Deutschland ist ein Einwanderungsland und Migration ist nicht neu;
viele Kultureinrichtungen arbeiten
mit Menschen unterschiedlicher
Herkunft, dennoch spiegelt sich
bestehende Diversität unzureichend
in Personalstruktur und Programmgestaltung; Vergabe öffentlicher
Mittel soll an Einhaltung sozialer
Mindeststandards, Beachtung der
Geschlechterparität und Diversität
gekoppelt werden; Förderprogramm
soll mit bestehenden Programmpartnern entwickelt werden; bereits
begonnene Projekte sollen überjährig gefördert werden

Freiheit des Einzelnen und die daraus erwachsende Verantwortung
stehen im Zentrum liberaler Politik; gesellschaftliches Engagement
vor Ort soll gestärkt werden statt
staatlicher Verantwortungsübernahme; kulturelle Integration
gelingt am besten über tägliche
Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben; Einführung eines bundesweiten Programms für kulturelle
Integration soll geprüft werden;
Kulturstiftung des Bundes und
öffentliche bzw. öffentlich-geförderte Kultureinrichtungen stehen
besonders in Verantwortung

Zuwanderung fördert kulturelle
Vielfalt im Land und ist zugleich
Herausforderung für den innergesellschaftlichen Zusammenhalt;
Soziokultur und Bibliotheken sollen als Begegnungsraum gestärkt
werden; kulturelle Vielfalt soll in
Kultureinrichtungen, Programmen
und Personal verankert werden;
Vertrauen in das gesellschaftliche
Miteinander soll gestärkt werden;
Bund soll stärker strukturbildende
Projekte unterstützen; bestehende
gute Beispiele sollen vernetzt und
veröffentlicht werden; Grundlagenforschung soll gestärkt werden

Forderung nach fairem Welthandel
mit eindeutigen und einklagbaren
sozialen und ökologischen Standards; keine Geheimverhandlungen; volle Beteiligung der Zivilgesellschaft; keine Klageprivilegien
für Investoren

Chancen des Freihandels sollten
auch für Kultur- und Medienmärkte genutzt werden; multilaterale,
rechtsbasierte Handelsbeziehungen sollen gestärkt werden; hierzu
soll Welthandelsorganisation
gestärkt werden; Freihandelsabkommen sollen transparent verhandelt werden; Zivilgesellschaft
soll angemessen beteiligt werden;
Besonderheiten der Kultur- und
Medienmärkte sollen bei Verhandlungen berücksichtigt werden

Einsatz für fairen Welthandel; Vereinbarung verbindlicher Regeln
zu Menschenrechten, Ökologie,
Verbraucher und Sozialpolitik
(ILO-Kernarbeitsnormen); Einhaltung von Standards und hohem
Schutzniveau für Kultur- und
Mediensektor; bestehende Rahmenregelungen auf nationaler
und europäischer Ebene dürfen
durch Abkommen nicht angetastet
werden, das gilt für Urheberrecht,
öffentlich-rechtlichen Rundfunk,
Buchpreisbindung oder Filmförderung; Einsatz für Ausnahmen für
Kultur und audiovisuelle Dienste in
Freihandelsabkommen; größtmögliche Transparenz bei Verhandlung
von Freihandelsabkommen; laufende, umfassende Folgenabschätzung
unter Beteiligung der Zivilgesellschaft

Unterstützung des Ziels Nachhaltigkeitsstrategie auch kulturell zu
bearbeiten; Schaffung eines barrierefreien und gleichberechtigten
Zugangs zur Kultur für alle und
einer soliden, prozessorientierten
Grundﬁnanzierung von Kultur;
Einsatz für ausreichend ﬁnanzierte, dialog- und teilhabeorientierte
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik

Öffentliche und öffentlich-geförderte Kultureinrichtungen müssen
nachhaltig und umweltbewusst
agieren, dazu gehört auch, sich mit
Folgen des Klimawandels mit Blick
auf adäquate Archivierung von
Beständen auseinanderzusetzen
sowie mit veränderten Besucherstrukturen aufgrund klimabedingter Migrationsbewegungen; auch
für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik soll UN-Agenda 
Handlungsgrundlage sein

Einsatz für ambitionierte Verwirklichung der UN-Agenda ,
Deutschland muss hier Vorreiterrolle übernehmen; kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit wird in
UN-Agenda  beleuchtet, muss
nun in deutsche Politik umgesetzt
werden; hierzu gehört u. a. wichtige Rolle der kulturellen Bildung;
interkulturelle Öffnung der Verwaltung sowie nachhaltige Auswärtige
Kultur- und Bildungspolitik

#2 GERECHTEN WELTHANDEL UMSETZEN
Besonderheiten der Kultur- und
Medienmärkte und des Bildungsbereiches dürfen durch Freihandelsabkommen nicht gefährdet
werden; internationaler Austausch
ist bedeutsam für kulturelle Vielfalt, die Vielfalt und Verschiedenheit der Kulturen sollen gewahrt
werden; sehen Gefahren für den
Kultursektor, wenn Vertragspartner z. B. die Konvention Kulturelle
Vielfalt nicht ratiﬁziert haben;
Dienstleistungen im Kultur- und
Mediensektor müssen geschützt
werden; Handelsabkommen müssen transparent verhandelt werden;
Austausch mit unterschiedlichen
zivilgesellschaftlichen Akteuren
muss gestärkt werden

Bekenntnis zur internationalen
und multilateralen Zusammenarbeit; Freihandelsabkommen
zwischen EU und USA wird angestrebt, dabei Schutz vor unfairen
Handelspraktiken; bestmöglicher
Schutz für Kultur und Medienfreiheit bzw. -vielfalt; Ziel kapitelübergreifende Generalklausel
für Kultur und Medienfreiheit bzw.
-vielfalt

#3 NACHHALTIGKEIT VERWIRKLICHEN
Deutschland spielt wichtige Rolle
bei Erreichung der Nachhaltigkeitsziele; Erfordernis, sich stärker
auf Fähigkeiten zu besinnen und
sich für Erhalt der natürlichen und
kulturellen Lebensgrundlagen stark
zu machen; umfassende Überarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie
einschließlich internationaler Verantwortung erforderlich; Diskussion, ob Nachhaltigkeit stärkeren Fokus bei Gesetzgebung bekommen
muss; Ziel: Bildung für nachhaltige
Entwicklung systematisch in allen
Bildungsbereichen anzuwenden

Deutschland hat Vorreiterrolle bei
Umsetzung der UN-Agenda ;
Prüfung inwiefern Kunst und Kultur in deutscher Nachhaltigkeitspolitik vermehrt berücksichtigt
werden können; Thema Nachhaltigkeit soll stärker in Gesellschaft
verankert werden
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Bündnis /Die Grünen

CDU/CSU

Die Linke

FDP

SPD

Etablierung einer ﬁnanziell ausreichend untersetzten gesamtgesellschaftlichen Digitalisierungsstrategie zur digitalen Sicherung
und Zugänglichmachung von Kulturgütern; Schaffung von Anreizen
für Kultureinrichtungen, digitale
Veröffentlichungen unter freie
Lizenzen zu stellen; Einräumung
einer gesetzlichen Erlaubnis im
Urheberrecht für Museen, ihre urheberrechtlich geschützten Inhalte
öffentlich zugänglich zu machen;
Einsatz für Open-Access-Strategie
im Kulturbereich; Ausbau und ﬁnanzielle Sicherung der Deutschen
Digitalen Bibliothek; Einführung
einer kostengünstigen Urheberrechtslösung für vergriffene und
verwaiste Werke; dauerhafte Rettung des audiovisuellen Filmerbes
auch analog, hierfür Erhalt eines
bundeseigenen Kopierwerks und
Bewahrung analoger Techniken;
Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für E-Books;
Medienbildung als Aufgabe des
lebenslangen Lernens, die auch zur
eigenverantwortlichen Mediengestaltung befähigt

Schaffung einheitlicher medienpolitischer Regulierungsstandards
unter Berücksichtigung des Verbraucherverhaltens und der technologischen Konvergenz nach dem
Vorbild der britischen OFCOM;
Intensivierung der Digitalisierung
im Rahmen der Deutschen Digitalen Bibliothek – auch unter dem
Fokus der Langzeitarchivierung;
Fokus auf Medienkompetenz und
Verständnis für technische Funktionsweise der digitalen Welt; Stärkung der Schaffung von Produkten
und Dienstleistungen für digitale
Welt; Einführung des ermäßigten
Umsatzsteuersatzes für E-Books;
Prüfung bestehender Förderprogramme zur Förderung neuer audiovisueller Inhalte

Schaffung von Rahmenbedingungen für Kultureinrichtungen in
der digitalen Zukunft; Einführung
koordinierter Ansätze für Langzeitverfügbarkeit, individuell zugeschnittene digitale Strategien und
Nutzung digitaler Möglichkeiten
für Produktion und Vermittlung
kultureller Inhalte; Stärkung der
Deutschen Digitalen Bibliothek
und Ausbau zu einer eigenständigen Einrichtung; bundesgeförderte Häuser sollen Angebote per
Streaming verfügbar machen bei
angemessener Vergütung der Urheber und Rechteinhaber; von Bund
geförderte Inhalte müssen – wo
rechtlich möglich – als Open Data
unter Creative Commons-Lizenzen
zur Verfügung stehen; Einführung
des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für E-Books und OnlineZeitungen; dauerhafte Förderung
der Entwicklung hochwertiger
Computer- und Videospiele; Fortführung und Ausbau des Deutschen
Computerspielepreises in der Zuständigkeit des BKM

Erarbeitung einer Kulturentwicklungskonzeption auf Bundesebene,
kulturelle Bildung dabei wichtiger
Aspekt; Aufhebung des Kooperationsverbots im Bildungsbereich;
Aufnahme Gemeinschaftsaufgabe Kultur im Grundgesetz sowie
Staatsziel Kultur; Schaffung einer
nachhaltigen kulturellen Bildungslandschaft

Bildung ist gesamtstaatliche
Kraftanstrengung; Finanzierung
ist gesamtstaatliche Aufgabe;
öffentliche Kultureinrichtungen
haben besondere Verantwortung
für Kulturvermittlung für alle Altersgruppen, daher Festschreibung
von % des jährlichen Etats öffentlicher Kultureinrichtungen für
kulturelle Bildung

Einrichtung Nationale Bildungsallianz; Aufhebung des Kooperationsverbots; bessere Vernetzung
der Förderstrukturen von Bund,
Ländern und Gemeinden; Initiative
zur Stärkung künstlerischer Fächer
in Schulen; Schaffung des gesetzlichen Rahmens für E-Lending

Einführung verbindlicher Vorgaben
zur Geschlechtergerechtigkeit bei
Leitungspositionen, Gremien und
Jurys, Fördermitteln, Ankauf von
Kunst; Schließung Gender Pay
Gap; Aufhebung der Altersgrenze
bei Stipendien; Einbeziehung von
Kinderbetreuungskosten bei Projektförderungen

Einsatz für Chancengleichheit von
Frauen und Männern; Ziel: mehr
Frauen in Führungsverantwortung; Ablehnung von Quoten; Ablehnung von Fördermaßnahmen
für mehr Frauen in der Kulturwirtschaft

Zentrales Thema; Ziel: mehr Frauen in Führungsverantwortung und
gleiche Bezahlung von Männern
und Frauen; paritätische Besetzung
von Jurys und Gremien; Stärkung
weiblicher Positionen in der Kunst

Vergabe öffentlicher Fördermittel
mit der Bedingung existenzsichernder Vergütung, guten
Arbeitsbedingungen und Gendergerechtigkeit; Einführung branchenspeziﬁscher Mindesthonorare
und Ausstellungsvergütungen
für bildende Künstler; Ausbau
der Künstlersozialversicherung;
Anhebung des Bundeszuschusses
auf %; Festhalten am offenen
Kunstbegriff der KSK; Einbeziehung von Unternehmen der Plattform-Ökonomie in KSK-Abgabe;
Veränderung der Zuverdienstgrenzen und Anpassung der Aufnahmekriterien der KSK bei Wechsel
von abhängiger Beschäftigung und
Selbständigkeit; Einbeziehung von
Selbständigen in Arbeitslosen-,
Kranken-, Renten- und Pﬂegeversicherung; Beiträge müssen sich
nach tatsächlichem Einkommen
bemessen; Beteiligung von Unternehmen der Plattform-Ökonomie
an sozialer Sicherung Selbständiger; Erleichterung des Zugangs zu
Arbeitslosengeld I

Zukunftssichere Weiterentwicklung der Künstlersozialkasse;
Prüfung, wie soziale Absicherung
kurz befristeter Beschäftigter verbessert werden kann; Aufwertung
und Ausweitung dualer Ausbildung; Einführung eines Modells
zum Bildungssparen ähnlich dem
Bausparwesen

Künstlersozialversicherung und
ihre solidarische Finanzierung sind
nicht verhandelbar; Prüfung, ob
wechselnder Erwerbsstatus (selbständig, abhängig beschäftigt) besser bedacht werden kann; Bund hat
Vorbildfunktion für faire Vergütungen; Einsatz für Mindestvergütungen und Ausstellungsvergütung;
Prüfung der Einführung des Künstlergemeinschaftsrechts; möglichst
umfassende Einbeziehung Selbständiger in Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Pﬂegeversicherung; Erleichterung des Zugangs zu
Arbeitslosengeld I für kurz befristet
Beschäftigte; Ausbau der Angebote
der Career Center, hierfür Durchführung von Modellvorhaben

#4 DIGITALISIERUNG GESTALTEN
Auﬂegen von mehr Programmen
für digitale Bildung und Medienkompetenz, hierzu u. a. unter
Beteiligung der Bundesländer
Stärkung der Vermittlung von
Basiskompetenzen in Informatik,
Medienanwendung und Medienkunde; Vereinheitlichung des Jugendmedienschutzes über die verschiedenen Medien hinweg; aktive
Stärkung der Medienkompetenz
für alle Altersgruppen; laufende
Neubewertung der regulatorischen
Rahmenbedingungen für Anbieter
in der digitalen Welt, besonders
wichtig ist Diskriminierungsfreiheit; Einbringung des Reformbedarfs bei Telemedien- Telekommunikationsgesetz und Medienrecht;
bei Digitalisierung von kulturellem
Erbe Gemeinfreiheit bei vom Bund
geförderten Inhalten; ausreichende
Mittelausstattung der Deutschen
Digitalen Bibliothek; Vorantreiben
und ausreichendes Finanzieren der
Digitalisierung des Filmerbes; Rettung des schriftlichen Kulturguts
durch Digitalisierung; Ausweitung
der Buchpreisbindung auf E-Books

Flächendeckender Ausbau von
Glasfaserkabeln bis ; effektive Umsetzung deutscher und
europäischer Standards im Datenschutz auch bei multinationalen
Unternehmen mit Sitz außerhalb
Europas; Weiterentwicklung und
Anpassung der Regulierung von
Plattformbetreibern; Entwicklung von Kriterien für den diskriminierungsfreien Zugang zu
Inhalten sowie der Zugänglichkeit
gesellschaftlich relevanter Inhalte; Einführung des ermäßigten
Mehrwertsteuersatzes für E-Books,
Periodika und digitale Zeitungen;
Medienkompetenz ist Schlüsselkompetenz, hierzu gehört neben
technischer Kompetenz das Verstehen und Einordnen von Informationen, Bildungseinrichtungen
müssen Medienkompetenz vermitteln

#5 KULTURELLE BILDUNG VORANBRINGEN
Einsatz für Abschaffung des Kooperationsverbots von Bund und Ländern; Ausbau von Ganztagsschulen
mit Bund-Länder-Programm, hier
Verortung kultureller Bildung

Bund wirkt an Rahmenbedingungen und Strukturen kultureller
Bildung mit; Förderung kultureller
Bildung über Modellvorhaben;
Ausbau Preis für kulturelle Bildung; Stärkung pädagogischer
Vermittlungsarbeit in vom Bund
geförderten Kultureinrichtungen;
Zivilgesellschaft als wesentlicher
Partner bei der Umsetzung kultureller Bildung

#6 GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT LEBEN
Geschlechtergerechtigkeit als zentrales politisches Anliegen; Abbau
Entgeltungleichheit; Forderung
nach geschlechterparitätischer Vergabe von Preisen, Stipendien usw.;
Geschlechterparität bei vom Bund
ﬁnanzierten Ausstellungen

Unterstützung Maßnahmenkatalog der BKM für bessere Aufstiegschancen für Frauen; mehr
Mitsprache in Gremien und Jurys;
faire Bezahlung; Vereinbarkeit von
Familie und Beruf; u. a. Unterstützung Mentoring-Programm beim
Kulturrat

#7 ARBEITS- UND SOZIALPOLITIK ANPASSEN
Erhalt der Künstlersozialkasse
(KSK) ohne Wenn und Aber; Reduzierung der Krankenversicherungsbeiträge für Selbständige, die
nicht KSK-Mitglied sind; Zugang
von Selbständigen zur freiwilligen
Arbeitslosenversicherung; Einbeziehung von Selbständigen in die
Rentenversicherung mit ﬂexiblen
Beitragsmodellen; Stärkung der
Aus- und Weiterbildung für Selbständige

Künstlersozialversicherung ist
unverzichtbar; bestehende Regelungen zum Bezug von Arbeitslosengeld I sollen fortgeführt und
ggf. verbessert werden; bessere
Information über Berufe im Kultur- und Medienbereich auch im
Dualen Ausbildungssystem; Entwicklung einer Nationalen Weiterbildungsstrategie zusammen mit
Sozialpartnern und zuständigen
Stellen

10 INLAND

www.politikundkultur.net

FOKUS

Bündnis /Die Grünen

CDU/CSU

Die Linke

FDP

SPD

Entwicklung eines Urheberrechts,
das Interessen von Nutzern und
Investoren berücksichtigt; Urheberrecht ist Schlüsselrecht für
die Schaffung digitaler Inhalte;
Erträge aus Verwertung kreativer
Leistungen müssen Urhebern und
den weiteren Berechtigten zuﬂießen; Ziel: einfacher Rechteerwerb
und unbürokratische, transparente Urheberbeteiligung; zügige
Umsetzung Verlegerbeteiligung;
zurückhaltende Haltung mit Blick
auf E-Lending, Drei-Stufen-Test
muss angewandt werden

Ziel: Situation der Urheber zu
verbessern und gerechter Interessenausgleich mit den Verwertern;
Ausweitung des Prinzips der Pauschalvergütung auf Online-Plattformen; stärkere Berücksichtigung
der Interessen der Nutzer, ohne
die der Urheber aus den Augen zu
verlieren; generelle Verbindlichkeit
gemeinsamer Vergütungsregeln;
bildungs- und wissenschaftsfreundliches Urheberrecht bei angemessener Vergütung von Autoren und
Verwertern; Einsatz für Erhalt des
Territorialitätsprinzips für Filme auf
EU-Ebene; Einführung E-Lending

Erhalt und Pﬂege Kulturerbe ist gesamtstaatliche Aufgabe; Einsatz für
Förderprogramm zur Digitalisierung des Kulturerbes; Einführung
einer konzertierten Aktion zur Rettung des Filmerbes; Aufstockung
des Programms »National wertvolle
Kulturdenkmäler«; Forderung nationale Digitalisierungsstrategie;
Bundesprogramm zur Digitalisierung des Kulturerbes

Einsatz für Pﬂege und Bewahrung
kulturellen Erbes; Intensivierung
der Digitalisierung des Kulturerbes; Überprüfung und bei Bedarf
Ausbau der Denkmalförderung des
Bundes

Kulturelles Erbes wirkt identitätsstiftend und muss daher vermittelt
werden; Fortsetzung und Stärkung
Denkmalförderungsprogramme des
Bundes; Ausbau der digitalen Archivierung von Kulturgut; Bewahrung des materiellen Kulturerbes,
hier auch deutliche Ausweitung der
Bewahrung von Künstlernachlässen; Verstetigung der Förderung
der Koordinierungsstelle zum
Erhalt schriftlichen Kulturguts;
Aufstockung der Mittel zum Erhalt
schriftlichen Kulturguts

Fortsetzung der internationalen
Zusammenarbeit im Rahmen des
Kulturerhalt-Programms des Auswärtigen Amts

Erhalt und Unterhaltung der Welterbestätten ist gesamtstaatliche
Aufgabe

Status quo der bestehenden Programme für Welterbestätten wird
geprüft und ggf. angepasst

Vorrangige Zuständigkeit der Länder für Welterbestätten; Unterstützung der Welterbekonvention
durch nationales Kompetenzzentrum UNESCO-Welterbe

Kommunen wurden bereits umfassend entlastet, zugleich sind deren
eigene Steuereinnahmen stark
gestiegen

Forderung nach umfassender
Gemeindeﬁnanzreform; Ermöglichung der Beteiligung von Kommunen an Bundesprogrammen ohne
kommunalen Eigenanteil erbringen
zu müssen; keine Kürzungen oder
Schließungen von Kultureinrichtungen aus ﬁnanziellen Gründen

Insbesondere Länder sind gefordert, Kommunen ausreichend
auszustatten; grundlegende Neuordnung der Finanzbeziehungen
zwischen Bund, Ländern und Kommunen erforderlich; Stärkung der
ﬁnanziellen Eigenständigkeit von
Ländern und Kommunen; Förderung des föderalen Wettbewerbs

Anknüpfen an bestehende Entlastungen der Kommunen; Stärkung der Investitionskraft von
Kommunen; Aufrechterhaltung
des kommunalen Kulturangebots;
Bewertung von Kulturförderung als
strategisches Element der Stadtentwicklung

Einsatz für höhere EU-Kulturförderung; Einsatz für sozial gerechte
und nachhaltige EU-Gesetzgebung
im Urheberrecht, in Medien- und
Netzregulierung und den Arbeitsbedingungen von Medien- und Kreativschaffenden

Kulturverträglichkeitsprüfung
ist weiterhin wichtig; kein akuter
Handlungsbedarf zu erkennen;
Aufstockung EU-Kulturetat muss
in Kontext geprüft werden

Prüfung, ob erneuter EU-Bericht
über die Berücksichtigung der kulturellen Aspekte bei der Tätigkeit
der Europäischen Union erstellt
werden sollte

AKBP wichtiges Element der konﬂiktpräventiven Außenpolitik;
AKBP ist Teil des Nord-Süd-Dialogs
und der Friedenspolitik; Verbesserung der Situation der HonorarLehrkräfte beim Goethe-Institut;
Übernahme der Versorgungszuschläge für Ortskräfte durch den
Bund

Bekenntnis zur AKBP auch als Element der Friedenspolitik; Förderung der Mittler sowie der PASCHSchulen; Prüfung einer besseren
Verzahnung der AKBP mit der Kulturpolitik im Inland; Unterstützung der Idee eines Europäischen
Kulturinstituts; Verstärkung der
Austauschprogramme

AKBP ist Friedenspolitik; AKBP
agiert jenseits ökonomischer Interessen und vermittelt Werte; Fortsetzung und Weiterentwicklung der
AKBP im Dialog mit Partnern und
Akteuren

Neustrukturierung der Bundeskulturförderung; Beendigung des
Kooperationsverbots von Bund und
Ländern; Verankerung von Kultur als Gemeinschaftsaufgabe im
Grundgesetz; Verankerung Staatsziel Kultur im Grundgesetz; Bildung
Bundeskulturministerium; Ansiedlung der AKBP im Kultur- oder im
Bildungsministerium

Jetzige Struktur ist geeignet und
erfolgreich; AKBP soll im Auswärtigen Amt bleiben; Bildung
eines Digitalisierungs- und Innovationsministeriums, das für die
digitale Kultur- und Medienpolitik
zuständig sein soll; Bekenntnis zur
Verankerung des Staatsziels Kultur
im Grundgesetz

BKM hat sich bewährt; Forderung
nach Bundeskulturministerium
ist nachvollziehbar, muss aber im
Kontext aller Ministerien gesehen
werden, daher keine Festlegung;
Eintreten für Staatsziel Kultur im
Grundgesetz

#8 GESETZLICHE REGELN ZUM URHEBERRECHT KONSEQUENT ANWENDEN
Entwicklung eines Urheberrechts,
dass Nutzungs- und Verwertungsrealität entspricht und bürgerrechtskonform ist; Ausgleich von
Urhebern und Nutzern ist zentral;
Reform des Urhebervertragsrechts
zur Stärkung der angemessenen
Vergütung der Urheber; gesetzliche
Klärung der Verlegerbeteiligung;
Ausleihe und Weiterverkauf digitaler Inhalte muss ermöglicht werden

Urheberrecht dient zuvörderst
dem Urheber, Nutzerinteressen
spielen jedoch wichtige Rolle;
Prüfung, wie E-Lending unter
Berücksichtigung der Interessen
der Urheber bzw. sonstiger Rechteinhaber und Nutzer rechtssicher
geregelt werden kann

Forderung nach durchsetzungsstarkem Urhebervertragsrecht; gemeinsame Vergütungsregeln sollen
Regel werden; Durchführung von
Pilotprojekten zur Einführung neuer Vergütungs- und Bezahlmodelle
jenseits etablierter Verwertungskanäle; Reform der Verwertungsgesellschaft und Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Mitglieder;
Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für das E-Lending

#9 KULTURELLES ERBE SICHERN, WEITERGEBEN UND FÖRDERN
Vermittlung kulturellen Erbes muss
Bestandteil kultureller Bildung
werden; Einsatz für professionelle
Pﬂege und Erhalt des kulturellen
Erbes; Erarbeitung eines Kriterienkatalogs für die Denkmalförderung
des Bundes, um Transparenz zu erzielen; Verstetigung der Mittel für
Städtebauförderung

Bewahrung und Förderung des
kulturellen Erbes; weiterhin Einsatz für den Erhalt und Schutz
des Bauerbes; Fortsetzung der
Programme zum Erhalt des
schriftlichen Kulturguts; Bedarf
nach abgestimmten Konzepten
(Gedächtnisorganisationen, Bund,
Länder und Kommunen) zum Erhalt des Erbes

#10 WELTERBESTÄTTEN DAUERHAFT FÖRDERN
Wiederauﬂage eines Investitionsprogramms für die Welterbestätten

#11 KOMMUNEN STÄRKEN
Dauerhafte und nachhaltige Entlastung der Kommunen zur Stärkung, u. a. damit sie ihre Rolle in
Kunst und Kultur gestalten können

#12 KULTURPOLITIK IN EUROPA GESTALTEN
Einsatz für kulturelle Vielfalt in
Europa; Forderung nach Anstieg des
EU-Kulturetats

Europäischer Integrationsprozess
ist auch kulturelle Leistung; europäische Kulturpolitik soll weiterhin nur Unterstützungs- und Ergänzungsfunktion haben; Einsatz
für Erhalt nationaler Spielräume
zur Sicherung der nationalen
und kulturellen Vielfalt; aktive
Mitgestaltung der europäischen
Medienregulierung in enger Kooperation mit den Ländern

#13 AUSWÄRTIGE KULTUR- UND BILDUNGSPOLITIK (AKBP) WEITERDENKEN
AKBP ist . Säule der Außenpolitik;
Einsatz für nachhaltige Veränderung von Strukturen statt Showeffekten und Großevents; konstruktiver Dialog zwischen Mittlern und
Zivilgesellschaft wichtig; Öffnung
der AKBP für Geﬂüchtete, hier besonderes Augenmerk auf Künstler

Kultur ist wertvolle Botschafterin
Deutschlands; Weckung Interesse
am Lernen der deutschen Sprache;
AKBP wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung und europäischen
Integration

#14 STÄRKUNG DER BUNDESKULTURPOLITIK
Eigenständiges Kulturministerium
wäre sinnvoll; Einführung Staatsziel Kultur im Grundgesetz, woraus
sich aber keine neuen Förderungen
ergeben müssen

Jetzige Struktur hat sich bewährt
und soll fortgeführt werden; Bewährtes soll weiter unterstützt
werden; neue Schwerpunkte sollen
in der Digitalisierung gesetzt werden
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Kulturkampf von rechts
MANUELA LÜCK

D

ie Alternative für Deutschland (AfD) ist längst keine
Unbekannte mehr im politischen Parteienspektrum
der Bundesrepublik Deutschland und
reiht sich ein in rechtspopulistische
Bewegungen in Europa.  als eurokritische Partei unter Bernd Lucke
gegründet, vollzog sie ab  unter der
neuen Vorsitzenden Frauke Petry den
Wandel zu einer nationalkonservativen,
rechtspopulistischen und völkischen
Partei, die ideelle und personelle Verbindungen zur sogenannten »Neuen
Rechten« aufweist – unter anderem
zum Verleger Götz Kubitschek, der inzwischen Beziehungen zur vom Verfassungsschutz beobachteten »Identitären Bewegung« und zur »Patriotischen
Plattform« sowie zu rechten Burschenschaften wie Germania hat. Die AfD ist
seit den Landtagswahlen im Frühjahr
 nunmehr in  von  Landesparlamenten (nicht in Hessen, Niedersachsen und Bayern) vertreten. Es ist davon
auszugehen, dass sie im Herbst in den
Bundestag einziehen wird. Es ist Zeit,
danach zu fragen, welche kulturpolitischen Vorstellungen die AfD hat.
Kulturpolitik von rechts
In der Kulturpolitik verfolgt die AfD
eine Strategie der Politisierung, ReNationalisierung und Instrumentalisierung von Kunst und Kultur. Es wird
ein exklusiver Kulturbegriff vertreten,
der eine vermeintliche Trennung von
»Eigenem« (»Heimat«, »Identität«,
»deutsche Leitkultur«) und »Fremdem«
(»Multi-Kulti«) sowie eine mythische
Überzeichnung von »Volk« und »Nation« vornimmt. Wirft man einen Blick in
Grundsatz- und Wahlprogramme oder
verfolgt öffentliche Äußerungen, dann
dominieren Begriffe wie »deutsche
Leitkultur«, »Ideologie des Multikulturalismus«, die »Nation als kulturelle Einheit« oder die »Bewahrung von
kultureller Identität/kulturellem Erbe«,
die in ihrem Verständnis alle eines gemeinsam haben; die Vorstellungen von
einer kulturellen und völkischen Homogenität des »Deutschen«, welche die
»deutsche Kultur« bedroht sehen und
sie vor fremden Einﬂüssen verteidigen
müssen. Hans-Thomas Tillschneider –
Landtagsabgeordneter der AfD in Sachsen-Anhalt, der dem rechten Flügel
zugerechnet wird – forderte im Herbst
 anlässlich eines deutsch-syrischen
Tanztheaterprojekts am Anhaltischen
Theater in Dessau eine »Renaissance
der deutschen Kultur« und befürchtet,
dass an den Theatern in Sachsen-Anhalt nur noch »linksliberale Verfallsideologien« Platz haben. Dahinter

steckt ein nationalistisch-völkisches
Gesellschaftsmodell, der Ethnopluralismus – auch bekannt unter »Umvolkung«,
»Bevölkerungsaustausch«, »Eigenart der
Völker« oder »Übervölkerung«. So heißt
es im AfD-Grundsatzprogramm vom
Mai : »Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle
Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt
und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und
für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber müssen
der Staat und die Zivilgesellschaft die
deutsche kulturelle Identität als Leitkultur selbstbewusst verteidigen.« Die
»deutsche Nation« wird als statische
und in sich homogene (reine) kulturelle Einheit und Wertegemeinschaft
gedacht. Es wird davon ausgegangen,
dass es nur eine kulturelle Zugehörigkeit zur deutschen Nation geben kann.
Der Gedanke zur »Volksgemeinschaft«
ist dann nicht mehr weit. Die AfD versteht unter »deutscher Leitkultur« die
Gegenüberstellung mit einer nicht näher deﬁnierten fremdartigen und nicht
integrierbaren Kultur (»Multi-Kulti«),
vor der sich die vermeintlich »deutsche«
Kultur zu schützen und abzugrenzen
habe. Andere Kulturen, die von der AfD
grundsätzlich als minderwertig angesehen werden, haben sich unterzuordnen
und anzupassen. Diese Vorstellungen
von einer deutschen Nationalkultur
sind autoritärer kultureller Rassismus
und eine Kampfansage an die kulturelle
Vielfalt und freiheitliche Entfaltung von
Kunst und Kultur.
Das Spiel mit der Zensur... Theater
und Orchester
Innerhalb dieser Gedankenwelt ist es
nicht überraschend, wenn im Landtagswahlprogramm der AfD SachsenAnhalt von  stand, dass die Museen,
Orchester und Theater im Land in der
»Pﬂicht [sind], einen positiven Bezug
zur eigenen Heimat zu fördern« und die
»Bühnen des Landes Sachsen-Anhalt
neben den großen klassischen internationalen Werken stets auch klassische
deutsche Stücke spielen und sie so inszenieren, dass sie zur Identiﬁkation
mit unserem Land anregen«. Das ist
nichts weniger als die Androhung von
Staatszensur und grundgesetzwidrig.
Hans-Thomas Tillschneider drohte
im Deutschlandfunk sogar mit der
Streichung von öffentlichen Geldern
für die Bühnen: »In Zukunft wird die
AfD ganz genau auf die Programmatik
der Bühnen schauen, Intendanten, die
ein zu buntes Agitprop-Repertoire mit
Regenbogen-Willkommens-Trallala auf
die Bühne bringen, denen muss man die
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Die kulturpolitischen Vorstellungen der AfD

Die AfD sieht in Theatern Institutionen der Volkspädagogik bzw. der Nationalbildung. Bühnen als Orte der Zensur?

öffentlichen Subventionen komplett
streichen. Wenn ein Theater nur solche
Stücke spielt, ansonsten nichts Sinnvolles macht, dann sehen wir keinen Sinn
mehr darin, das zu fördern, dann werden wir natürlich sagen, dass das Ding
zugemacht werden muss.« Der AfDAbgeordnete Gottfried Backhaus – inzwischen aus der Fraktion ausgetreten
– stellte auf einer Podiumsdiskussion im
Theater Magdeburg im November 
die im Grundgesetz verbriefte Freiheit
von Kunst und Kultur infrage und
formulierte den Anspruch, dass »das
Theater ganz einfach wieder zu einem
volkspädagogischen Anspruch zurückﬁnden (muss). Das Theater dient der
Nationalbildung.« Die vermeintlichen
»Säuberungen« von »linken« Ideen in
Kunst und Kultur und die Androhung
der Mittelkürzung sollen allein dazu
dienen, die Bühne für die politischen
Ideen der AfD zu bereiten.
Diesen Drohungen und Ankündigungen ist auf parlamentarischer
Ebene – weder auf kommunaler noch
Landesebene – bisher nichts gefolgt,
denn obwohl die AfD seit einem Jahr
im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten ist, gibt es bisher keinen einzigen
Antrag im Kulturbereich. Vielmehr ist
die AfD-Landtagsfraktion in SachsenAnhalt unter André Poggenburg tief
durch Machtkämpfe gespalten und
es gibt erste Austritte aus der Fraktion. Der Befund der parlamentarischen
Zurückhaltung ist auch für andere
Landesparlamente typisch, wo sich die
Anzahl der parlamentarischen Initia-

tiven wie Anträge, Gesetzesentwürfe
und kleine und große Anfragen für
den Kulturbereich in Grenzen halten.
Dies verwundert nur teilweise, denn
die AfD versteht sich als fundamentaloppositionelle Bewegungspartei, die
sich vor allem außerparlamentarisch
als »Tabubrecher« gegen das »linksgrün-versiffte« Establishment bzw.
Mainstream inszeniert und dabei auf
die sozialen Medien als Verstärker zurückgreift. Sie folgt dabei der Strategie
von gezielten Provokationen und Enttabuisierung. Die AfD führt einen Kampf

Man darf sich nicht
an die Äußerung von
nationalistisch-völkischem Gedankengut
gewöhnen

Distanzierung zurückzunehmen, um so
die Grenzen des »politisch Sagbaren«
immer weiter aus dem demokratischen
Konsens zu verschieben und zu radikalisieren. Die AfD schafft sich so ihren
eigenen Resonanzraum, den sie selbst
immer wieder bedient.
In der Kulturpolitik greift die AfD
die im Grundgesetz verbriefte Freiheit
von Kunst und Kultur an, will eine neue
politische Kunst, die vor Re-Nationalisierung und Instrumentalisierung nicht
haltmacht. Das propagierte nationalistisch-völkische Kulturverständnis
steht der freiheitlich demokratischen
Grundordnung diametral gegenüber.
Ein transnationales Kultur- und Gesichtsverständnis wird von der AfD
und ihren Vertretern abgelehnt, die
diskursive Auseinandersetzung zwar
nicht verweigert, aber eine Podiumsdiskussion Ende März  im Magdeburger Puppentheater zeigte deutlich, dass
es keine Bereitschaft gibt, sich anderen
Argumenten zu öffnen. Demokratinnen
und Demokraten dürfen sich weder an
diese Diskurse, noch an die Äußerung
von nationalistisch-völkischem Gedankengut gewöhnen, sondern die Debatte
und Abgrenzung zur Programmatik der
AfD suchen. Denn die AfD zeigt, dass
um den Wert der Freiheit von Kunst und
Kultur jedes Mal aufs Neue gerungen
werden muss.

um die Deutungshoheit von »Identität«,
»Kultur« und »Nation«, um neues rechtes Gedankengut wieder salonfähig zu
machen. Der Versuch von Frauke Petry,
»völkisch« positiv umzudeuten, ist dabei nur ein Beispiel. Ein anderes, wenn
André Poggenburg, Parteivorsitzender
und Fraktionsvorsitzender der AfD
Sachsen-Anhalt, Weihnachtsgrüße an
die »Volksgemeinschaft« versendet. Die
AfD nutzt gesellschaftliche Diskurse Manuela Lück ist Referentin für Bilund Debatten, um gezielte Tabubrü- dung und Kultur sowie Arbeit, Soziales
che zu erproben, um sie dann nach der und Integration der SPD-Fraktion im
einkalkulierten medialen Empörung als Landtag von Sachsen-Anhalt
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Das Flussbad muss die Initialzündung sein
Tim Edler, Hubert Weiger und Olaf Zimmermann im Gespräch über Kultur, Nachhaltigkeit und ein Flussbad am Humboldtforum

Hans Georg Hiller von Gaertringen (HvG): Wir möchten
über Nachhaltigkeit und
Kultur sprechen. Beim Wort
Nachhaltigkeit denke ich
mehr an den Umweltschutz,
also an die Natur und nicht
an die Kultur. Wo sehen Sie
als Mann der Kultur die Berührungspunkte, Herr Zimmermann?
Olaf Zimmermann (OZ): Der
Begriff der Nachhaltigkeit ist
keinem bestimmten Bereich
vorbehalten. In der Kultur
wollen wir genauso nachhaltig
tätig sein. Aber der spannende
Punkt ist: Wo sind überhaupt
die Grenzen zwischen Natur
und Kultur? Natur ist von der
Kultur geprägt. Was wir uns
heutzutage unter Naturschutz
vorstellen, ist nicht die Wiederherstellung des Urzustandes vor dem Menschen, sondern die Konservierung einer
kulturellen Sichtweise. Unsere
Wälder z. B. sind extrem kultivierte Gebiete, alles andere
als ursprünglich. Und in genau
dieser Form sind sie mythisch
und kulturell so stark belegt,
gerade bei uns in Deutschland.
Das ist die spannende Verbindung zwischen Natur, Kultur
und Nachhaltigkeit – und das
verbindet auch uns, den Deutschen Kulturrat und den BUND.
HvG: Wie sehen Sie das Verhältnis von Nachhaltigkeit
und Kultur, aus der Sicht
des Naturschützers, Herr
Weiger?
Hubert Weiger (HW): Wir diskutieren seit Jahrzehnten über
Nachhaltigkeit. Die Idee der
Nachhaltigkeit ist es, die Wirtschaft so zu gestalten, dass sie
unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht zerstört und
gleichzeitig für einen sozialen
Ausgleich sorgt. Nun ist in den
letzten Jahren eine Erkenntnis
gewachsen: Die Dimension
der Kultur ist zwingend in die
Nachhaltigkeitsdiskussion
aufzunehmen. Wie Herr Zimmermann gesagt hat: Das, was
wir als Natur schützen, ist vom
Menschen erheblich kulturell verändert und gestaltet
worden. Der Naturschutz hat
sich in Deutschland nicht von
der Wildnis, sondern von der
Kulturlandschaft her entwickelt. Es waren eben die als
harmonisch empfundenen,
vielgestaltigen – heute würde
man sagen »biotopreichen« –
Kulturlandschaften, die aus der
Sicht des Naturschützers als
besonders wertvoll angesehen
worden sind. Interessant ist
auch: In den Anfängen des
Naturschutzes wurde nicht
zwischen Denkmal- und Naturschutz getrennt. Beides
wurde als Einheit gesehen,
die Stadt und die Landschaft.
Die Trennung erfolgte durch
Zuständigkeitsregelungen:
Der Denkmalschutz hat heute andere Strukturen als der
Naturschutz. So ist auch die
Auffassung entstanden, dass
Naturschutz erst außerhalb der

Stadt beginnt. Erst in den letzten Jahrzehnten haben wir uns
besonnen, dass wir uns dort,
wo nur noch Reste der Natur
sind, nämlich in den Städten,
um diese besonders kümmern
müssen.
HvG: Was uns direkt zum
Flussbad-Projekt führt.
Wir reden bei dem Projekt
von einem Ort in der Berliner Stadtmitte, die in geradezu extremer Form von
der Kultur geprägt ist, man
denke nur an die Museumsinsel. Was sind die Ziele
des Flussbad-Projekts, Herr
Edler?
Tim Edler (TE): Es geht um den
Spreekanal von der Fischerinsel bis zum Bode-Museum, der
im . Jahrhundert künstlich
angelegt worden ist. Damals
diente er der Schifffahrt. Heute
ist er ungenutzt, er ist also
eine große Funktionsbrache in
der Stadt. Nun wollen wir ihn
für das Flussbad-Projekt wieder nutzen und umgestalten.
Dabei sollen drei Abschnitte
entstehen: Den Anfang macht
der Bereich an der Fischerinsel,
der wieder naturnäher gestaltet werden soll. Es folgt der
zweite Abschnitt, wo wir das
durchströmende Wasser mit
einer Kiesﬁlteranlage reinigen.
Von dort ﬂießt das geﬁlterte
Wasser in den unteren Bereich
zwischen ehemaligem Staatsratsgebäude und Bode-Museum, wo man schwimmen
kann.
HvG: Sie haben sich das
Flussbad mit Ihrem Bruder
Jan Edler ausgedacht. Wie
kommen Sie als Künstler
und Architekten auf ein
Projekt, bei dem es im
Kern um Gewässerreinigung
geht?
TE: Unsere Agenda war es
nicht, Kultur und Nachhaltigkeit zu verbinden und dafür
den passenden Ort zu ﬁnden.
Stattdessen ging das Projekt
ganz konkret vom Spreekanal
und der dortigen Situation
aus. Als wir auf ihn aufmerksam geworden waren, ﬁngen
wir an, über die Gewässerqualität nachzudenken. Wie
könnte dieser Fluss anders
genutzt werden als jetzt, wo
er durch Abwässer verschmutzt
und der Zugang verboten ist?

HvG: Wie können wir uns
den Fluss wieder näherbringen?
TE: Das Projekt hat verschiedene Ebenen: Zunächst einmal
ist es ein handfester Vorteil,
wenn das Wasser sauber wird
und man darin schwimmen
kann. Dann geht es um das,
was wir heute als nachhaltigen Städtebau begreifen,
also um die Verbesserung
des Mikroklimas und um die
Verwirklichung der »dichten«
Stadt, die möglichst wenig
Verkehr produziert. Für mich
persönlich am wichtigsten ist
es, dass wir mit dem Flussbad
der historischen Stadtmitte
eine Erlebnisqualität zurückgeben. Wir schaffen etwas, das
sich an die Wohnbevölkerung
richtet. Nichts anderes bedeutet Nachhaltigkeit in der Stadt:
Wir müssen vermeiden, dass
das Stadtgebiet nach verschiedenen Gruppen aufgeteilt wird,
also nur noch Touristen und
reiche Bewohner in der Stadtmitte, während in den anderen
Vierteln die Leute arbeiten
und wohnen. Beides wieder
miteinander zu verknüpfen
ist für mich ein ganz wesentliches Element des Projekts.
Und dann gibt es noch eine
symbolische Ebene: Auf der
Museumsinsel stellt unsere
Gesellschaft ihre kulturellen
Werte aus. Es wird gezeigt,
was unsere eigene Identität
geformt hat und was sie heute
ausmacht. Ich ﬁnde es sehr
reizvoll, gerade an diesem
kulturell aufgeladenen Ort
mit dem Flussbad das Thema
der Nachhaltigkeit und des
Umgangs mit den natürlichen
Ressourcen zu verhandeln. Die
Bearbeitung dieses Themas ist
eine zentrale kulturelle Aufgabe der Zukunft. Wir müssen
verinnerlichen, dass man Natur und Kultur nicht voneinander trennen kann.
HvG: Wie sehen Sie das
als Interessenvertreter der
Kultur, Herr Zimmermann?
Kann man an diesem Ort ein
solches Anliegen verhandeln? Passt ein ökologisches
Stadtentwicklungsprojekt
wie das Flussbad zur Museumsinsel?
OZ: Ich ﬁnde die Idee gerade an diesem Ort besonders
spannend, weil sie mitten ins

kulturelle Herz der Republik
hineingeht. Natürlich ist die
Museumsinsel ein ganz besonderer Ort, sozusagen die Spitze der Hochkultur in Deutschland. Das bedeutet aber auch,
dass sie nicht unbedingt besonders dynamisch ist. Zudem
war in den vergangenen 
Jahren dort alles auf die Rekonstruktion historischer Zustände gerichtet.
Der Wiederaufbau
des Stadtschlosses
ist für mich kein
dynamischer Aufbruch. Ich glaube,
man hätte an diesem Ort eine zeitgenössische Architektur zulassen
müssen. Deswegen ﬁnde ich erst mal alles gut,
was die derzeitige restaurative
Ausrichtung dieses Ortes ein
bisschen durchstößt. Das Wort
»Museumsinsel« sagt es schon:
Rundherum gibt es Wasser,
was auch Abgrenzung mit sich
bringt. Die Idee, gerade dieses
trennende Band für die Bevölkerung, aber auch für die Touristen zurückzuerobern, indem
man eben hineinspringen und
darin schwimmen kann, ist
hervorragend. Ich sehe darin
auch überhaupt keine Beeinträchtigung der Hochkultur.
HvG: Herr Weiger, bei Naturschutzprojekten denke
ich eher an die Lüneburger
Heide oder den Spreewald
und nicht an die Berliner
Stadtmitte, schon gar nicht
an die Museumsinsel. Sollte
der Naturschutz an solchen
Orten präsent sein?
HW: In meinen Augen ist gerade der Ort das Faszinierende
an der Flussbad-Idee. Mit dem
Flussbad können wir hier an
der Museumsinsel zeigen, dass
man ein Minimum an Natur
wieder zurückholen kann. Und
damit verdeutlichen wir etwas
außerordentlich Wichtiges,
nämlich woher wir als Menschen kommen. Wir kommen
eben nicht aus den Bezügen
zur Hochkultur, sondern aus
den Bezügen zur Natur. Die
müssen wir erhalten, damit wir
weiterhin kulturelle Hochleistungen bringen können.
Das Baden im Fluss war ja
einmal vollkommen selbstverständlich. Heute können wir

in den meisten Flüssen nicht
mehr baden, weil sie nicht die
erforderliche Wasserqualität
haben. Wenn man es jetzt
schafft, durch biologische,
aber auch mit durchaus technischen Verfahren die Qualität
wieder zu verbessern, dann ist,
glaube ich, damit der Begriff
der Nachhaltigkeit noch einmal konkretisiert. Nachhaltigkeit heißt ja, so zu
wirtschaften und
zu leben, dass wir
Qualitäten verbessern und die in
den letzten Jahrzehnten erfolgten
Naturzerstörungen ein Stück wiedergutmachen.
HvG: Aber läuft man hier
nicht Gefahr, bloße Symbolpolitik zu betreiben? Das
kann in zwei Richtungen
gehen – entweder führt ein
Flussbad als Symbol dazu,
dass ganz viele ähnliche
Projekte folgen, also eine
positive Lawine ausgelöst
wird. Oder es führt dazu,
dass man sich darauf ausruht, nach dem Motto, jetzt
haben wir es an einer Stelle
gelöst, dann müssen wir nirgendwo anders mehr etwas
fürs saubere Wasser tun.
HW: Das wäre natürlich die
völlig falsche Konsequenz. Das
Flussbad muss die Initialzündung sein, der Auslöser für
viele weitere Initiativen. Man
wird den Fluss mit anderen Augen betrachten, nicht mehr als
ein totes Rinnsal, das zwischen
Beton eingebettet ist. Wenn ich
weiß, der Fluss ist nicht mehr
nur ein Abﬂuss für unsere Fäkalien, dann habe ich natürlich
auch eine andere Fürsorge für
das Gewässer. Ich werde mir
überlegen, welche Belastungen
ich ihm zuführe, weil ich wieder baden will.
HvG: Inwieweit wird man
die Anliegen, die das Flussbad transportiert, vor Ort
erklären müssen?
OZ: Das ist eine wichtige Frage: Will man das einbetten
in diesen Kulturbezirk Museumsinsel und Humboldtforum? So könnte das ein sehr
spannender Ort werden, wo
Diskussionen zu Natur, Kultur
und ihrem Verhältnis gemein-
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Das Flussbad verbindet nicht
nur Kultur und Nachhaltigkeit
in der Berliner Mitte, sondern
bietet eine Diskussionsplattform rund um das Humboldtforum.

So könnte das Flussbad in Berlin Mitte aus der Perspektive des Lustgartens aussehen

sam geführt werden könnten. Das könnte man auch
im Humboldtforum machen.
Schließlich war Alexander von
Humboldt vor allem ein großer
Naturforscher.
HvG: Gibt es auch beim
Flussbad selbst entsprechende Überlegungen, an
Ort und Stelle zu kommunizieren, was man über das
Baden hinaus erreichen
will?
TE: Das Bedürfnis der Öffentlichkeit, das Projekt zu
bereden, ist groß. Also haben
wir gerade einen solchen Ort
eröffnet, eine Informationsund Ausstellungsplattform
am Garten der privaten Hochschule ESMT.
OZ: Ich will noch einmal auf
das Humboldtforum zurückkommen. Wir haben hier wirklich eine enorme Chance, weil
dort über Nachhaltigkeit und
Klimawandel nachgedacht werden soll. Aber bisher ist noch
nicht klar, wie das passieren
soll, es ist noch offen, weil
wir hier einen Widerspruch
zwischen den erstklassigen
Sammlungen, die dort nun hinkommen werden, und der Idee
der ganz neuen Diskussionsplattform haben. Das Flussbad
sollte auch ein Diskussionsort
sein, wo man über diese verschiedenen Punkte sprechen
würde, ein Symbol der Verbindung von Natur und Kultur.
HW: Allein der Name Humboldt bietet sich natürlich
schon optimal dafür an, denn
Alexander und Wilhelm von
Humboldt haben die Wissenschaft, den Naturschutz und
die Pﬂege der Kulturschätze in
idealtypischer Weise vereint.
Das Humboldtforum sollte
sich in diesem Sinne um eine
solche Verbindung bemühen.
Das bietet die Chance, durch
ein Projekt wie das Flussbad
nicht nur die Erlebnisqualität
in der Stadt zu verbessern,
sondern den Blick auf den
Spreeﬂuss zu lenken. Wir
vom BUND bringen hier
gerne unsere eigenen Kapazitäten ein. Denn ich halte das
Flussbad persönlich für ein
tolles, zukunftsweisendes
und unterstützenswertes
Projekt. Ich sehe auch große
Realisierungschancen, denn
dieses Anliegen passt sehr gut
zum gerade beschlossenen
»Bundesprogramm Blaues
Band«, das die Renaturierung
von Bundeswasserstraßen zum
Ziel hat. Natürlich muss dann
immer der politische Druck
da sein, damit die entsprechenden Mittel bereitgestellt
werden, damit man eben
nicht nur plant und begeistert,
sondern auch mit der Realisierung beginnt. Und da sind
wir als BUND gerne mit
dabei.
Tim Edler ist Projektautor
des Flussbad Berlin e.V.,
Hubert Weiger ist Vorsitzender
des Bundes für Umwelt und
Naturschutz Deutschland
(BUND) und Olaf Zimmermann
ist Geschäftsführer des
Deutschen Kulturrates.
Die Fragen stellte der freie
Kunsthistoriker Hans Georg
Hiller von Gaertringen
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Auf Augenhöhe
Kunst und Religion gehen für
den »Kulturbischof« Friedhelm
Hofmann Hand in Hand. Gilt das
auch für Kultur und Integration?
Hans Jessen hat nachgefragt.
Hans Jessen: Bischof Hofmann, Sie sind der »Kulturbischof« der Deutschen
Bischofskonferenz. Ist das
ein offizieller oder informeller Titel? Schwingt da etwas
von der Attitüde eines früheren Bundeskanzlers mit, der
die »Ministerin für Familie
und Gedöns« erfand?
Friedhelm Hofmann: (Lacht) ...
Das könnte so sein. Das ist
kein offizieller Titel, aber es
ist wohl wahr: Ich war  Jahre
in der Kulturkommission unserer Bischofskonferenz engagiert und habe dort den
Sektor Kunst und Kultur verankert.
Als junger Mann haben Sie
eine Weile zwischen Theologiestudium und Kunstakademie geschwankt, um
selbst Künstler zu werden.
Das Ergebnis ist bekannt:
Ein hochgradig kunstaffiner
Geistlicher. Haben für Sie
Kunst und Künstler besondere Bedeutung auch in Integrationsprozessen?
Eindeutig ja. Ich habe die Beziehung zur Kunst nie verloren.
Während meines Theologiestudiums in Bonn hatte ich die
Chance, an der Universität im
Kunstbereich zu arbeiten. Ich
habe Maltechniken, Bildaufbau
und das Handwerk künstlerischen Schaffens gelernt. In
meinen Ferien malte ich auch
immer und konnte so diesen
inneren Kontakt halten, der
über die Kunstgeschichte, die
ich dann studieren durfte,
nochmal eine ganz andere
Richtung fand; insofern, dass
das eigene künstlerische
Schaffen durch das intellektuelle Reﬂektieren von Kunstwerken anderer Menschen
gebremst wird.

Und spielt es dann keine
Rolle, ob der Nachbar aus einer anderen Kultur kommt?
Es spielt keine Rolle – im Gegenteil. Das ist für den Nachbarn aus der anderen Kultur
eine Chance, sich hier in das
gesellschaftliche Leben einzuﬁnden. Insofern ist die Kultur
oder Kunst auch eine Brücke
für Menschen, die aus anderen
gesellschaftlichen Realitäten
und Entwicklungen kommen
als wir. Das schafft Verbindung.
Insofern halte ich es, gerade im
Hinblick auf die Einwanderer
oder die Asylsuchenden bei
uns, für wichtig, dass die Kultur dieses Anliegen aufgreift
und auf diese Weise vermittelt.
Was bedeutet Integration für
Sie? In der Debatte gibt es
fundamentale Unterschiede.
Eine Position geht von einem aufnehmenden System
aus, an das die, die hinein
wollen, sich anzupassen haben. Es gibt aber auch eine
Vorstellung von Integration,
in der Unterschiede sich auf
Augenhöhe begegnen und
gleichberechtigte Verbindung suchen.
Es ist sicherlich so, dass Menschen, die bei uns Heimat ﬁn-

Es kommt auf die Person
und ihre Offenheit an. Unser
Wertesystem gibt uns Halt
und lässt uns in dieser Welt
sicherer werden, den eigenen
Standort zu gewinnen. Aber
unser Wertesystem beinhaltet
die Offenheit für den Nächsten.
D. h., es ist ein Teil unserer
Werte, zu sagen, ich muss mich
für den anderen öffnen, für ihn
da sein, ihm Brücken bauen,
ihm helfen, mit seinem Leben
zurechtzukommen, ohne dass
ich ihn vereinnahme oder
rüber ziehe. Der christliche
Glaube drängt missionierend
durch das Beispiel, das man
gibt; aber nicht, dass ich dem
anderen eine bestimmte Form
aufzwinge.
Das wird dann schwierig,
wenn der andere eine religiöse Orientierung oder
Fundierung hat – möglicherweise eine, die ihn radikal
sagen lässt: »Du bist ein Ungläubiger. Du glaubst nicht
an meinen Gott«. Wie geht
ein gläubiger Katholik damit
um?
Die Kirche hat in Deutschland
erkannt, dass durch die vielen
muslimischen Einwanderer
und Asylsuchenden eine neue

Die »Initiative kulturelle
Integration« hat im Mai 
Thesen vorgelegt. Haben Sie
eine Lieblingsthese? Welche
ist Ihnen besonders wichtig?
Die Gleichberechtigung. Dass
jeder Mensch seinen Wert in
sich hat.
Also nicht die, dass Religion
im öffentlichen Raum vorzukommen hat?
Ich unterstütze die  Thesen
und dabei hat Religion natürlich im öffentlichen Raum
vorzukommen. Aber wenn Sie
mich nach der Lieblingsthese
fragen, dann sage ich, dass die
Frucht unseres Glaubens darin
liegt, jeden Menschen, vom
ersten bis zum letzten Atemzug, auch wirklich zu akzeptieren – und damit auch Andersdenkende, anders religiös
fundierte Menschen. Das halte
ich für ganz, ganz wichtig. Ich
glaube, dass wir auf dem Weg
wirklich als Christen überzeugen können.
Sie haben im Dezember des
vergangenen Jahres, als
die Initiative ihre Arbeit
aufgenommen hat, einen
ökumenischen Gottesdienst
abgehalten für Flüchtlinge

z. B. Kinder von mindestens
 asylsuchenden Familien
in unseren Kindergärten. Eine
ganze Reihe haben wir auch in
unsere Schulen übernommen.
Da müssen wir für Offenheit
auch bei unseren eigenen Leuten werben, sodass sie nicht
sagen: »Ihr seid blauäugig, ihr
lauft in euer eigenes Elend«
usw. Stattdessen müssen wir
ihnen vermitteln, dass wir damit einen Bestandteil unseres
Glaubens leben.
Die »Initiative kulturelle
Integration« könnte man
sogar als Verlängerung
des ökumenischen Gedankens hinein ins Gesellschaftliche sehen. Aber Papier ist
geduldig. Hat sich aus der
Erarbeitung der Thesen und
aus ihrer Existenz eine erkennbare Fortsetzung
der Integrationsarbeit
ergeben?
Die  Thesen haben auch Einlass in die Deutsche Bischofskonferenz gefunden. In deren
Kommissionen, z. B. in jener
für Wissenschaft und Kultur,
wird darüber nachgedacht, wie
die Schlüsse, die wir aus den 
Thesen ziehen, bei uns praktikabel werden können. Das ist
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Ein Gespräch mit
Friedhelm Hofmann
über Kultur, Integration und Religion

Vor einem Kunstwerk sind alle Menschen als Fremde gleich – ein ideales Instrument zur Verbindung verschiedener Kulturen

Von ihrem Wesen her ist
Kunst immer das Fremde.
Sie bricht vertraute Wahrnehmungen. Ist Kunst daher
besonders geeignet, Verbindungen zwischen Fremden
herzustellen? Man könnte
sagen, vor dem Kunstwerk
sind alle Menschen als
Fremde gleich. Baut Kunst
Hierarchien ab, die wir ansonsten bei Integrationsbemühungen haben?
Ja, das würde ich unterschreiben. Die Kunst ist eine Möglichkeit, gesellschaftliche
Fragen ins Bewusstsein zu
heben; auch die Brüche, die
Zerstörungen, das Leid künstlerisch sichtbar zu machen.
Auf der anderen Seite steht der
Rezipient, der Betrachter des
Kunstwerkes, jener, der einen
Kontakt mit einer Wirklichkeit
führt, der er selbst unterliegt,
die er neu reﬂektiert, erkennt
und sich entsprechend anders
zu dem Kunstwerk verhält als
der Nachbar neben ihm. Das
ist ein völlig unterschiedliches
Verhalten.

den wollen, z. B. das deutsche
Grundgesetz bejahen müssen.
Wer das nicht kann, kann
nicht Mitglied dieser
Gesellschaft werden. Aber es
ist richtig, dass Leute aus
einem anderen Kulturkreis
Werte einbringen, die wir gar
nicht so kennen. Sie werden
sicherlich auch Einblicke in
unsere kulturellen Traditionen ﬁnden können und
müssen, aber sie dürfen ihre
Eigenständigkeit dabei nicht
aufgeben. Das ist für mich kein
Gegensatz, sondern eine Bereicherung.
Unter den gesellschaftlichen, geistigen, religiösen,
kulturellen Organisationen
dieses Landes hat die Katholische Kirche noch am
ehesten ein überschaubares,
geschlossenes System von
Normen, Werten und Regeln.
Erleichtert das dem Katholiken die Integrationsarbeit
mit anderen Menschen oder
erschwert es diese?

Problematik auf uns zukommt.
Unsere Erkenntnis ist, dass
wir in den Dialog eintreten
müssen. Wir dürfen unsere christlichen Werte nicht
aufgeben. Die Menschen, die
bei uns Angst vor dem Islam
haben, sollten erkennen: Wir
müssen die eigenen Werte leben. Dann brauchen wir keine
Angst vor anderen zu haben.
Wenn ich allerdings die eigenen Werte nicht hochhalte und
es kommen Menschen, die ein
anderes Fundament haben, mit
ihren eigenen Werten, empﬁnde ich das als Bedrohung. Wir
müssen im Dialog mit den Leuten auf Augenhöhe reden. Mit
dem Islam mag es schwieriger
sein, ins Gespräch zu kommen,
als im Christentum. Aber wir
müssen Wege ﬁnden, um abzuchecken, wo der christliche
und der islamische Glaube
stehen und wie wir zu einem
Miteinander trotz unterschiedlicher Glaubensauffassungen
kommen können. Da kann uns
die Kultur helfen.

und Menschen, die ihnen
helfen. Da sagten Sie: »Die
Integrationsarbeit fängt
jetzt erst an«. Was bedeutet
das für Sie?
Der erste Schritt ist, Hilfesuchende aufzunehmen, die oft
traumatisiert sind, weil sie
sehr viel Schreckliches erlebt
haben. Aber sie dann in unser Land zu integrieren, das
fängt jetzt an. Wir müssen die
Kinder in die Kindergärten
aufnehmen. Die Schulen müssen offen sein. Wir müssen
ihnen helfen, unsere Sprache
zu lernen; und Nachbarschaften stärken, d. h. offen sein
für den neuen Nachbarn, um
mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sie müssen sich kulturell
bei uns orientieren können:
Was ist hier geschichtlich
gewachsen? Was ist für uns
Lebensgrundlage? Woraus lebt
die Gesellschaft? Da müssen
wir uns konkrete Schritte
überlegen, zum Teil haben wir
das schon getan. Bei uns im
Bistum Würzburg haben wir

im Gange, aber ist noch nicht
so weit gediehen, dass ich
konkrete Ergebnisse vorlegen
könnte.
Sie sind Jahrgang . Ihre
Kindheits- und Jugendjahre waren Zeiten, die heute
manchen als ein erstes Beispiel gelungener Integration
in großem Maßstab gelten:
Die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen aus
den ehemaligen deutschen
Ostgebieten. Kann man das
überhaupt vergleichen?
Nein. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine
waren Flüchtlinge aus unserem Kulturkreis, aus unserem
eigenen Land; Deutsche, die
anderswo herkamen und vertrieben wurden. Es war viel
leichter, die aufzunehmen, als
heute die Menschen, die aus
anderen sehr unterschiedlichen Kulturkreisen kommen.
Es sind nicht nur Menschen
aus islamischen Ländern Vorderasiens; es kommen auch

Leute aus afrikanischen Staaten, die ebenfalls eine ganz
andere kulturelle Prägung
haben. Es ist viel schwieriger,
die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen miteinander zu
verbinden, dass die sich nicht
untereinander beharken. Wir
müssen die Größe haben, uns
auf deren Kultur einzulassen
und zu verstehen, warum machen die das? Aber letztlich
müssen wir dann auch Grenzen ziehen. Ich denke z. B. an
die Beschneidung der Frau im
Islam. Da müssen wir klar sagen: Das ist mit unserer Kultur
nicht vereinbar. Das können
wir nicht akzeptieren. Da müssen wir unsere eigenen Werte
ins Spiel bringen und sagen:
Hier bei uns ist das keine Norm.
Und darüber können wir nicht
diskutieren.
Worüber Sie persönlich nicht
diskutieren wollten, war im
vergangenen Jahr das Zerrbild eines Fußballspielers,
der als Flüchtling ins Land
gekommen war, das der CSUGeneralsekretär präsentierte. Dagegen haben Sie lautstark opponiert. Das hätte
nicht jeder von einem bayerischen Bischof erwartet.
Da haben mir viele andere auch innerkirchlich den
Rücken gestärkt. Natürlich
hat es in der Politik Wellen
geschlagen. Aber das müssen
wir machen; auch wenn von
einigen Politikern gesagt wird,
die Kirche soll sich aus politischen Diskussionen raushalten.
Nein, da, wo das christliche
Menschenbild in Gefahr ist,
haben wir die Verpﬂichtung,
uns als Teil dieser Gesellschaft
politisch zu äußern. Das würde
ich auch weiterhin tun. Die
Integration anderer Kulturen
wird nicht einfach sein, aber
wir können nicht die Segel
streichen. Eine Gesellschaft,
die heute und in Zukunft nicht
homogen sein wird, muss einen Frieden, eine Basis haben,
auf der wir, trotz unterschiedlicher Entwürfe, miteinander
leben können. Das müssen wir
gestalten.
Sie sind , ein Alter, in dem
Bischöfe üblicherweise in
Rente gehen. Amtspﬂichten
fallen weg. Werden Sie einen
Teil der frei werdenden Zeit
in den Prozess kultureller
Integration einbringen?
Ich bin offen für alle Anfragen.
Wenn ich nach meinem Rücktritt als Bischof in der zweiten
Reihe stehe, werde ich auf
keinen Fall meinem Nachfolger
ins Handwerk pfuschen. Aber
wenn ich zur Mitarbeit eingeladen werde, tue ich dies gern.
Ich möchte mich mit der neu
gewonnenen Zeit noch mehr
im Kultursektor engagieren,
als ich das bisher konnte. Dazu
gehört auch das Bemühen um
die Integration Asylsuchender
und die Unterstützung von
Menschen, die bereit sind, zu
helfen.
Vielen Dank, Bischof
Hofmann.
Friedhelm Hofmann ist Bischof
von Würzburg. Hans Jessen ist
freier Journalist und Publizist.
Er war langjähriger ARD-Hauptstadtkorrespondent
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Britische Universitäten
nach dem Brexit
VIVIENNE STERN

B

ritische Universitäten haben
eine lange Tradition internationaler Ausrichtung. Seit
vielen Jahren gibt es den
Austausch von Lehrpersonal und Studierenden, um bestmöglich in der Forschung zusammenzuarbeiten. Internationalisierung ist Teil der DNA unserer
großen britischen Universitäten schon
seit ihrer Gründung und sicher auch
einer der Gründe ihres heutigen Erfolgs.
Das Vereinigte Königreich beherbergt eine Vielzahl von Hochschulen,
die Menschen aus der ganzen Welt
willkommen heißen, eine Fülle internationaler Forschungsprojekte und
Universitäten mit
institutionellen
Partnerschaften
in der ganzen Welt.
D i e s e i n t e rnationalen Beziehungen sind
lebensnotwendig.
Deshalb hat »Universities UK« so
hart für den Verbleib Großbritanniens
in der Europäischen Union gekämpft.
Und deshalb machen wir uns auch jetzt
stark für eine Fortsetzung der engen
Beziehungen mit unseren europäischen
Kollegen nach dem EU-Austritt.
Seitens der britischen Universitäten gibt es in dieser Hinsicht vielfältige
Bedenken. Unter anderem beziehen sie
sich auf die wachsenden Hürden, Studierende und Lehrpersonal zu gewinnen.
Es wird weniger Möglichkeiten geben,
im Ausland zu studieren, zu arbeiten
oder ehrenamtliche Tätigkeiten auszuüben. Zudem wird der kontinuierliche
Zugang zu Forschungspartnerschaften
und -geldern eingeschränkt sein.

Daher drängen wir darauf, auch weiterhin Zugang zu Erasmus+ und MarieSkłodowska-Curie-Maßnahmen zu
haben. Erasmus+ ist ein bedeutendes
Programm, mit dessen Hilfe Studierende und Lehrkräfte internationale
Studien- und Stellenangebote wahrnehmen können. Es fördert bis zu 
Prozent aller derzeit im Ausland lebenden britischen Studierenden. Die britische Regierung hat bestätigt, dass sie
eine Garantie für Erasmus+-Abkommen übernehmen wird, die während
der EU-Mitgliedschaft unterzeichnet
wurden, auch wenn die Zahlungen über
das Austrittsdatum hinausgehen.
Traditionellerweise verbringt nur
eine sehr geringe Zahl britischer Studierender eine Zeit ihres Studiums im
Ausland. Es ist jedoch erwiesen, dass
Auslandsaufenthalte wichtige Qualiﬁkationen, Erfahrungen und kulturelles Verständnis
vermitteln, um auf
dem Arbeitsmarkt
bestehen zu können. Zu Beginn
des Jahres haben
wir eine nationale
Kampagne gestartet, mit deren Hilfe die Anzahl derer,
die im Ausland arbeiten, studieren oder
ehrenamtlich tätig werden, bis zum Jahr
 verdoppelt werden soll.
Für den Forschungsbereich hat die
britische Regierung bestätigt, dass
EU-ﬁnanzierte Gelder des Forschungsund Innovationsfonds, die im Zuge des
Horizon -Programms zugesagt
wurden, durch das Finanzministerium
garantiert sind, solange das Vereinigte Königreich EU-Mitglied ist. Dies gilt
auch für Projekte, die nach dem Austritt aus der EU weiterlaufen. Diese
Entscheidung haben wir sehr begrüßt,
da wir den hohen finanziellen und
ideellen Nutzen einer Teilnahme an

EU-Rahmenprogrammen für britische
Einrichtungen kennen. Wir wünschen
uns zudem von der britischen Regierung eine weitergehende Zusage über
die Teilnahme an diesen Programmen
auch nach dem EU-Austritt. Dies sollte für das laufende Horizon -Programm bis zum Jahr  und darüber
hinaus für das Framework Programme
 gelten, unter der Voraussetzung, dass
hier die gleichen Grundprinzipien wie
bei den Vorgänger-Programmen gelten.
Die britische Regierung sollte sich
– wie die Schweiz und Norwegen – weiterhin am Haushalt für diese Programme beteiligen, sodass der Zugang zu
allen verfügbaren Finanzierungs- und
Kooperationsmöglichkeiten erhalten
bleibt. Unser Bestreben ist es daher,
unsere Regierung vom unschätzbaren
Nutzen dieses Instruments zu überzeugen, das die europaweite Zusammenarbeit im Forschungssektor und
die Mobilität von Akademikern fördert.
Und wir hoffen auf das Verständnis der
anderen EU-Mitgliedsländer hinsichtlich des Verbleibs des Vereinigten Königreichs in diesen Programmen, da
dies aufgrund der Qualität von Bildung
und Forschung in Großbritannien für
alle Seiten von Vorteil wäre.
So richtet sich unser Hauptaugenmerk derzeit auf die Stärkung der bilateralen Beziehungen mit unseren europäischen Pendants, also zu anderen
Vereinigungen von Hochschulrektoren.
Bei Besuchen anderer Mitgliedstaaten
erfahren wir viel Unterstützung für
unser Bestreben und sehen, dass diese Institutionen ein großes Interesse
am Verbleib britischer Institutionen in
den Erasmus+- und Horizon -Programmen haben. Wir können uns dieser
Meinung nur anschließen und betonen,
dass sich britische Universitäten den
europäischen Partnern sehr verpﬂichtet
fühlen. Wir hoffen, dass die zuständigen
Stellen innerhalb des deutschen Hoch-

DOROTHEA RÜLAND

D

ie EU und Großbritannien beﬁnden sich mitten in den Verhandlungen über den Ausstieg
Großbritanniens aus der EU: Was steht
dabei für Bildung und Forschung auf
dem Spiel? Schaut man sich die Verﬂechtung zwischen unseren Ländern
in diesen Bereichen an, wird deutlich,
dass wir es hier mit einem komplexen
Thema zu tun haben: Warum ist dies so
und was macht eine Trennung hier so
unsinnig und kontraproduktiv für alle
Beteiligten?
Internationalisierung ist Bildung
und Wissenschaft immanent, denn es
geht um die besten Ideen der klügsten
Köpfe der Welt und diese machen nicht
an Grenzen halt – weder die Menschen
noch die Ideen. Dies gilt umso mehr,
wenn man an die großen globalen
Themen der Zukunft denkt: von Klimawandel über Ernährungssicherheit
bis hin zu vielen medizinischen oder
technologischen Fragen. Wissenschaft
ﬁndet heute in großen internationalen
Netzwerken statt. Nicht mehr nur bi-,
sondern immer mehr auch multilateral. Dazu haben sich sogar neue Formen
von Partnerschaften herauskristallisiert:
strategische oder privilegierte Partnerschaften, um diese Vernetzung institutionell besser abbilden zu können. Diese
Entwicklung hat wiederum große Kon-

sequenzen für den akademischen Nachwuchs und die internationale Mobilität.
Zum einen besteht weltweit ein großes
Interesse, die klügsten Köpfe an das eigene Wissenschaftssystem zu binden.
Zum anderen muss der eigene akademische Nachwuchs auf ein derart globales
wissenschaftliches Umfeld vorbereitet
werden. Internationalisierungsstrategien gehören deshalb heute zum Standard von Universitäten und Ländern. Da
liegt es auf der Hand, dass jede Form
von neuen Grenzen und Abgrenzungen
ausgesprochen kontraproduktiv ist.
Dies gilt umso mehr für die Kooperation innerhalb Europas. Über
Jahrzehnte ist ein großer und sehr erfolgreicher Hochschulraum aufgebaut
worden, an dem alle Länder der EU partizipieren und, was die Beteiligung am
Forschungsrahmenprogramm Horizon
 betrifft, sich Großbritannien als
Spitzenreiter behauptet. Doch dies ist
nur eine Facette. Das Thema ist sehr
viel komplexer: Es betrifft alle oben
genannten Bereiche, die akademische
Mobilität von und nach Großbritannien auf allen Ebenen von Bachelor-Studierenden bis hin zu Wissenschaftlern.
Betroffen sind voraussichtlich auch alle
ausländischen Wissenschaftler, die im
britischen System arbeiten, des Weiteren selbstverständlich die gemeinsamen Forschungsprojekte inklusive gemeinsamer akademischer Infrastruktur.

Blick auf die englische Universitätsstadt Oxford

schulwesens dies auch der deutschen
Regierung vermitteln werden. Nur so
kann der Wert europäischer Zusammenarbeit und internationaler Bildung in
Zeiten, in denen die Brexit-Verhandlungen beginnen, verstanden werden.
Gleichwohl sollten wir weiterhin
unseren Aufgaben in gewohnter Weise
nachkommen, bis das Vereinigte Königreich im März  aus der EU austreten wird. Unsere Zusammenarbeit
im Bereich Bildung und Forschung ist
von unschätzbarem Wert. Wir appellieren an unsere Universitäten, diese
Zusammenarbeit fortzuführen und unsere starke Verbundenheit nicht von
Ungewissheiten gefährden zu lassen.
Schließlich sind wir zuversichtlich,
dass britische Universitäten, die seit

dem . Jahrhundert internationale
Wissenschaftler willkommen geheißen
haben, sich auch weiterhin gastfreundlich, international und kooperativ gegenüber ihren europäischen Partnern
verhalten werden – Brexit hin oder her!

Richtung wird diese Form der Mobilitätsförderung sehr geschätzt: Pro Jahr
nimmt Großbritannien insgesamt etwa
. EU-Geförderte auf. Auch hier
sollte alles getan werden, um die großen Möglichkeiten, die Erasmus+ bietet,
Wie sieht es nun in diesen Bereichen weiter aufrecht zu erhalten.
konkret aus? Schauen wir zunächst auf
Neben studentischer Mobilität stellt
die akademische Mobilität: Universi- sich aber auch die Frage, was mit all
täten in Großbritannien waren bisher den deutschen Staatsbürgern wird, die
für deutsche Studierende hochattraktiv. an britischen Hochschulen tätig sind:
Mit über . Studierenden waren Deutsche stellen hier die größte natiojunge Deutsche die größte Gruppe aller
EU-Bürger. Insgesamt kommen knapp
 Prozent aller internationalen StuWas wird mit all den
dierenden in Großbritannien aus der
deutschen StaatsEU: rund . Personen. Zum ersten
bürgern, die an
Mal zeichnet sich bei jungen Deutschen
britischen Hochein Rückgang ab, dies ist sicherlich als
Ausdruck einer Verunsicherung zu verschulen tätig sind?
stehen, umso wichtiger sollte es sein,
Hemmnisse im europäisch-britischen
Studierendenaustausch zu vermeiden. nale Gruppe mit insgesamt . WisAllein die Tatsache, dass EU-Bürger nur senschaftlern. Sie sind ganz wesentlich
die auf . Pfund gedeckelten Studi- auf Personenfreizügigkeit angewiesen,
engebühren für Briten zahlen müssen, tragen erheblich zum britischen Wiswürde eine erhebliche Veränderung senschaftssystem bei und bauen die
bedeuten, wenn diese Unterscheidung Netzwerke, auf die wir alle angewiesen
wegﬁele.
sind. Ihnen muss eine attraktive PersÄhnliches gilt für das Programm pektive zum Bleiben geboten werden.
Erasmus+: Dort hat sich die StudieKommen wir zum Bereich der Forrendenmobilität junger Briten inner- schungskooperationen: Im laufenden
halb von fünf Jahren um  Prozent EU-Forschungsförderprogramm Hoauf gut . erhöht. Erasmus deckt rizon  ist Großbritannien das erbei britischen Studierenden  Pro- folgreichste Land, knapp gefolgt von
zent der internationalen Mobilität ab, Deutschland. Bei den fünf Spitzenunispielt damit eine zentrale Rolle und versitäten Cambridge, Oxford, dem Unihat sicherlich ganz wesentlich dazu versity College London, dem Imperial
beigetragen, die ursprünglich recht College London und Edinburgh machen
geringe Mobilitätsbereitschaft junger die EU-Mittel rund  Prozent der öfBriten zu steigern. Auch in umgekehrter fentlichen Finanzierung aus. Ähnlich

stark behaupten sich Universitäten in
Großbritannien bei ERC Grants. Dabei
hat sich im . EU-Forschungsrahmenprogramm gezeigt, dass Großbritannien
bei der Forschungsförderung sehr viel
mehr von europäischen Töpfen proﬁtiert, als es selbst eingezahlt hat.
Allein diese wenigen Zahlen demonstrieren, was für alle Beteiligten auf dem
Spiel steht: Es geht einerseits um viel
Geld, viel kritischer aber wäre ein Verlust an Kooperationspartnern und Netzwerken. Dies gilt ganz besonders für
deutsche Universitäten, wenn man sich
die hohe Zahl der gemeinsamen Publikationen anschaut: Artikel mit internationalen Co-Autoren haben regelmäßig
höhere Resonanz und werden mehr
zitiert als Einzel-Veröffentlichungen;
hier spielen gerade deutsch-britische
Publikationen eine herausragende Rolle.
Was heißt dies nun alles? Wir können eigentlich alle nur verlieren, wenn
es nicht gelingt, in den verschiedenen
Bereichen die bestehenden Freizügigkeiten aufrecht zu erhalten. Deshalb
werden wir uns gemeinsam mit unseren britischen Partnern dafür einsetzen,
dass der Austausch mit Großbritannien uneingeschränkt fortgesetzt werden kann. Denn es steht zu befürchten,
dass Entscheidungen über Bildung und
Wissenschaft ganz maßgeblich von Entscheidungen in anderen Bereichen abhängen, nämlich davon, inwieweit sich
Großbritannien auch zukünftig auf eine
generelle Personenfreizügigkeit einlässt.

Verspielen wir unsere Zukunft?
Der Brexit und die Folgen für Bildung und Wissenschaft
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Gastfreundlich,
international und kooperativ

Vivienne Stern leitet Universities
UK International

BREXIT
Seit der Ausgabe / widmet
sich Politik & Kultur gemeinsam
mit dem British Council der Fragestellung, wie die deutsch-britischen
Kulturbeziehungen nach dem Brexit
aussehen können.
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Kulturbegegnungen
unter freiem Himmel

Demokratie im Namen
des Volkes

Pafos ist Europäische
Kulturhauptstadt 

Wie sieht echte Demokratie aus der Perspektive Erdoğans aus?

O

pen Air Factory« heißt das
Motto von »Pafos «, der
südlichsten aller bisherigen
Europäischen Kulturhauptstädte. In jedem Fall bietet sich der
Leitspruch dort eher an als im dänischen Aarhus, mit dem sich die Stadt
aus dem griechischen Teil Zyperns in
diesem Jahr den Kulturhauptstadt-Titel
teilt (siehe Artikel in Politik & Kultur
/). Dass es von Aarhus hierzulande
weit mehr zu lesen und zu hören gibt,
liegt wohl hauptsächlich daran, dass zu
unserem Nachbarland generell engere
Beziehungen bestehen. Denn das Programm von Pafos ist – ein paar Monate
bleiben ja noch – durchaus besuchensund studierenswert.

Pafos gelang es, seine
Teilungsgeschichte am
besten zu präsentieren

Zur »Open Air Factory« gehörte unter
anderem das Konzert der Berliner Philharmoniker am . Mai vor der Kulisse
des byzantinischen Schlosses in Pafos,
das als Wahrzeichen der Stadt über
dem Hafen thront. Nur einfallsloser
Klassik-Kitsch? Nun, auch medienwirksame Knaller-Events gehören zu einem Kulturhauptstadtprogramm, man
denke nur an die Autobahnsperrung bei
RUHR.. Ein besonderes Jahr darf
und muss eben auch auf besondere Weise auf sich aufmerksam machen. Die
kulturpolitische Zielsetzung der »Open
Air Factory« kommt dabei eher in den
nicht ganz so bombastischen Projekten zum Ausdruck: der Entdeckung und
Eroberung neuer Areale, der innovativen Bespielung alter Kulturstätten und
Land Art-Veranstaltungen. Die Bauweise der zuletzt entstandenen Kulturorte folgt diesem Prinzip, sodass in der
. Einwohner zählenden Stadt nun
ein Open Air-Kino eröffnet hat und eine
neue Freilichtbühne mitten im Zentrum
entstanden ist.
Mit Pafos hat wieder einmal eine
kleinere Stadt den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt errungen. Sie
setzte sich zuvor im Wettbewerb gegen Limassol und Nikosia durch, die
sich in ihren Bewerbungen dem gleichen Thema verpﬂichtet hatten: der
gewaltsamen Teilung der Insel in den
nördlichen türkischen und südlichen
griechischen Teil. Obwohl Pafos am
weitesten von der Grenze zwischen den
beiden Inselhälften entfernt ist, gelang
es der Stadt, seine Auseinandersetzung
mit der Teilungsgeschichte am besten
zu präsentieren. Vielleicht wird dies am
nachhaltigsten vom Kulturhauptstadtjahr weiter wirken: Pafos‘ Geschichten
erzählen, seine Selbstvergewisserung
anhand von Erinnerungsorten, an denen man europäische Historie nachvollziehen kann. Angefangen von dem Felsen, an dem Aphrodite der griechischen
Mythologie zufolge in Zypern aus den
Wellen stieg, über die Spuren der griechischen und römischen Inselbewohner,
die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählen, bis zum Umgang mit der Mauer, die seit  die Insel, Familien und
Mitmenschen auseinanderreißt.
So ist der rote Faden im Jahr die
Programmlinie »Linking Continents –
Bridging Cultures« hauptsächlich der
Teilung der Insel gewidmet. Die täglich

REINHARD BAUMGARTEN

E

s ist nicht bekannt, ob der türkische Präsident Erdoğan ein
heimlicher Verehrer von Willy
Brandt ist. Zugegebenermaßen ist das
eher unwahrscheinlich. Willy Brandt,
vor  Jahren in der Hansestadt Lübeck als Herbert Ernst Karl Frahm geboren, war ein linker Politiker. Recep
Tayyip Erdoğan, vor  Jahren im Istanbuler Hafenviertel Kasımpaşa als
Recep Tayyip Erdoğan geboren, ist
ein konservativer Politiker. Dem deutschen Ex-Bundeskanzler Brandt werden zahlreiche Amouren nachgesagt.
Der türkische Präsident hingegen lebt
streng monogam. Was haben die beiden gemeinsam? »Mehr Demokratie
wagen«, das war Brandts Losung, mit
der er die SPD in den er Jahren zur
stärksten politischen Kraft Deutschlands machte. Auch Erdoğan will nach
eigenem Bekunden mehr Demokratie.
Wie jetzt, mögen sich viele fragen. Der
Mann lässt doch reihenweise Politiker verhaften, macht Medien dicht,
schmeißt Richter und Staatsanwälte
raus. Was, beim Barte des Propheten,

nen in Stadien umbenannt. Das Wort
Stadion kommt übrigens auch aus
dem Griechischen. Es ist eigentlich
ein antikes Längenmaß. Dann wurde
das Wort aber von den alten Griechen
für eine Wettkampfbahn verwendet.
Hier ermittelte das Volk – Demos – wer
am schnellsten rennen
konnte. Das Ganze begann vor gut . Jahren in der antiken Kultstätte Olympia. Frauen
und Sklaven war es übrigens unter Strafe verboten, dabei zuzuschauen.
Präsident Erdoğan stößt
sich übrigens nicht nur
an dem Fremdwort Arena. Er ist laut Medienberichten der
Meinung, dass es im heutigen Türkisch
zu viele nicht-türkische Wörter gibt,
die abgeschafft oder durch türkische
Begriffe ersetzt werden sollten. Demokratie ist natürlich auch ein Fremdwort. Nach eigenem Bekunden will er
Demokratie aber nicht abschaffen oder
ersetzen. Im Gegenteil. Mehr denn je
soll das Volk – Demos – das Sagen
haben. Die Macht – Kratos – soll vom

– ja, sie sind ein Problem. Sie verweigern sich der Erdoğanschen Deutung
von Demokratie. Unter ihnen sind entsprechend viele Verräter, Terroristen,
Separatisten, Lumpen und Chaoten.
Gegen die muss man zum Schutz der
Demokratie natürlich vorgehen. Wie
das zu geschehen hat,
erfährt der Präsident von
»seinem Volk«. Z. B. fordert »sein Volk« die Wiedereinführung der Todesstrafe. Aus einer Menge
von – sagen wir – .
Menschen heraus ruft
eine Gruppe von /
Leuten »Idam istiyoruz«
– wir wollen die Todesstrafe. Dankbar nimmt Staats- und
Parteichef Erdoğan diese Anregung
des Volkes auf. Na klar, Todesstrafe –
das Volk will es. Die kleine lautstarke
Gruppe bildet quasi das Kernvolk des
von Erdoğan auserwählten Volkes, dem
Erdoğan Gehör schenkt. Ihnen schenkt
er seine Aufmerksamkeit, denn sie reﬂektieren nach des Präsidenten Demokratieverständnis den Willen des
Volkes.
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KRISTINA JACOBSEN

in unseren Medien präsenten Thematiken um Migration, Fluchtrouten aus
Syrien über den Libanon oder die Türkei
– alles Nachbarländer Zyperns – kommen im Kulturhauptstadtprogramm jedoch erstaunlich wenig vor. Wie schon
in Breslau, das sich im vergangenen
Jahr als Europäische Kulturhauptstadt
präsentierte, wäre es wünschenswert
gewesen, wenn aktuell brennende EUThemen stärker aufgegriffen worden
wären.
Da sich in Deutschland der Abgabetermin für die Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt nähert, werden
die aktuellen Kulturhauptstädte hier
derzeit besonders unter die Lupe genommen. Was können die Bewerberstädte von Pafos lernen? Zum einen ist
der Umgang mit Rückschlägen zu nennen. Dazu gehören politisch unvorhergesehene Rahmenbedingungen – z. B.
wurde im Vorfeld des Kulturhauptstadtjahres der Bürgermeister von Pafos wegen Korruption zu einer mehrjährigen
Gefängnisstrafe verurteilt – und ﬁnanzielle Einbrüche. Aufgrund der Finanzkrise schrumpfte das Budget von »Pafos
« um zwei Drittel auf , Millionen
Euro – die geringste Summe, mit der je
eine Europäische Kulturhauptstadt auskommen musste. Doch durch Kooperationen mit vergangenen Kulturhauptstädten und der Co-Kulturhauptstadt
Aarhus sowie anderen europäischen
Partnern und Sponsoren konnte das
Programm mit  Veranstaltungen
und  Projekten dennoch realisiert
werden. Dies ist auch auf die bemerkenswerte Hilfe unzähliger Freiwilliger
zurückzuführen. Und natürlich auf das
Kulturhauptstadt-Team, das zwar klein,
aber offenbar durchsetzungsstark und
kompetent aufgestellt ist. So gelang es
auch, erhebliche Beträge aus den Kohäsions- und Strukturfonds der EU zu
akquirieren, die für die Stadtentwicklung und dabei auch für neue Kulturorte
eingesetzt werden.
Nicht zuletzt ruht sich Pafos auch
nicht auf seinen historischen Schätzen
aus, sondern nutzt das Kulturhauptstadtjahr als Entwicklungsschub für die
Stadt. »Wir haben den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt nicht bekommen, weil Pafos so eine schöne Stadt ist,

Der Traum von einer
Wiedervereinigung ist
in Zypern geplatzt

sondern weil wir verzweifelt sind«, fasst
der Fotograf Ergenc Korkmazel zusammen. Er wurde als türkischer Zypriot
 in Pafos geboren, nach der Teilung
der Insel in den Norden vertrieben und
ist nun in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Im Kulturhauptstadtprogramm
ist eine Ausstellung seiner Bilder über
die beiden getrennten Inselteile zu
sehen.
In Berlin ﬁel die Mauer ein Jahr nach
dem Jahr der Europäischen Kulturstadt
 – auch wenn sich die inhaltlichen
Bezüge im Kulturprogramm zur Teilung
der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes
in Grenzen hielten. Auf Zypern sind die
UN-Verhandlungen um eine Wiedervereinigung der Insel im Juli dieses Jahres
abgebrochen worden.
Kristina Jacobsen ist Geschäftsführerin
des Europawissenschaftsprogramms
der Freien und der Technischen
Universität Berlin und Doktorandin
am Institut für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim

Ein Wahlzettel mit »Evet« (ja) und »Hayir« (nein) zum Verfassungsreferendum in der Türkei 

hat das noch mit Demokatie zu tun?
Viel – zumindest nach der Denkweise
von Präsident Erdoğan. Denn diese
Leute sind in seinem Sinne Feinde
der Demokratie. Demos kratos – zwei
Wörter aus dem Griechischen. Demos –
ist das Staatsvolk, kratos ist die Macht
– ergo: die Macht des Staatsvolks. Arena, abgeleitet aus dem Lateinischen,
bedeutete vor . Jahren mal Sand.
Dann wurde es verwendet für sandige Kampfbahnen, also für jene Orte,
an denen Menschen zum Ergötzen
der Massen aufeinander einschlagen
mussten und ihr Leben aushauchten.
Präsident Erdoğan fand, das Wort Arena gehöre aus dem türkischen Sprachgebrauch verbannt. Quasi über Nacht
wurden zahlreiche wichtige Sportare-

Volk ausgehen. Wie dürfen wir uns das
vorstellen? Der heute -Jährige ist in
einer Imam Hatib genannten Predigerschule ausgebildet worden. Erdoğan
liebt die öffentliche Ansprache, er zelebriert sie nachgerade. Steht er vor einer erklecklichen Menge, dann wächst
der Sohn eines Hafenarbeiters weit
über das hinaus, was man gemeinhin
vom Sohn eines Hafenarbeiters erwarten könnte. Wenn Erdoğan zu »seinem
Volk« spricht, dann wird er für sie zum
Führer, zum »Lider«, zum »Reis«, zu einer Offenbarung. Aber nicht jeder gehört zu diesem Volk. Etwa  der knapp
 Millionen türkischen Staatsbürger,
so hat er dieser Tage festgestellt, haben seiner Ansicht nach ein richtiges
Demokratieverständnis. Die Anderen

Der amouröse Willy Brandt hat sein
»Demokratie wagen« breit gestreut
und ist über einen Spion und wahrscheinlich auch über seine Frauengeschichten gestolpert. Durch seine
Abdankung als Kanzler hat er Abbitte
geleistet. Der monogame Erdoğan fasst
das Wagnis Demokratie enger. Deswegen wird er nicht abdanken. Niemals. Dafür lässt er »sein Volk« sorgen,
indem es ihm angelegentlich an der
Wahlurne Mehrheiten verschafft. Wie
es zu diesen Mehrheiten kommt, das
sollte Thema eines anderen Beitrags
sein.
Reinhard Baumgarten ist ARDKorrespondent für die Türkei,
Griechenland und den Iran
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Kenia im Jahr 
Von Risiken und Nebenwirkungen der Modernisierung
HELMUT BLUMBACH

W
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enn Kenia wählt, erregt das
weltweit Aufmerksamkeit. In
Erinnerung geblieben sind
die Unruhen von , als ein strittiges
Wahlergebnis zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Volksgruppen mit über .
Todesopfern führte. Aber diese traumatische Erfahrung ist nicht der einzige
Grund, warum die Welt auch anlässlich
der Wahlen vom . August wieder nach
Kenia blickte: Das Land ist ein Laboratorium der Modernisierung, mit allen
ihren Errungenschaften, Zumutungen
und Widersprüchen: Wolkenkratzer
neben Slums, Wirtschaftsboom neben
Arbeitslosigkeit, junge Bevölkerung und
ein veraltetes, aus allen Nähten plat-

zendes Bildungssystem: Eine Versuchsanordnung mit Relevanz für den ganzen,
im Umbruch beﬁndlichen Kontinent.
So waren diese Wahlen einerseits
modern und die internationalen Beobachter entsprechend beeindruckt: Der
gut organisierte Urnengang in .
Wahllokalen, der Datenabgleich in einem elektronischen Wählerverzeichnis,
die zeitnah online gestellten »vorläuﬁgen« Ergebnisse aus den Wahlbezirken, die dann bald in die Kritik gerieten.
Andererseits ist die Disposition einer
großen Mehrheit der Wähler und Gewählten, wie seit Jahrzehnten, vormodern tribalistisch: Es ging nicht um
politische Programme, sondern um die
Verteilung von Macht, Ressourcen und
Chancen zwischen den Ethnien. Die
Präsidentschaftskandidaten, Amtsin-

Der DAAD ist unterwegs in Nairobi

haber Uhuru Kenyatta als Kikuyu und
Oppositionsführer Raila Odinga als
Luo, stehen für die Rivalität der beiden größten Volksgruppen des Landes.
Das offizielle Wahlergebnis (
Prozent der Stimmen für Kenyatta, 
Prozent für Odinga) wurde von den Verlierern nicht anerkannt: Die Computer
der Wahlkommission seien manipuliert
worden. Nun muss das Oberste Gericht
entscheiden, ob die Vorwürfe gerechtfertigt sind.
Anhaltendes Wirtschaftswachstum,
überforderte Universitäten
Für Kenias boomende Wirtschaft ist
diese ewig gestrige Politik, die eine Metropole wie Nairobi, aus Angst vor »Post
Election Violence«, tagelang lahmlegte,
lediglich ein Produktivitätshindernis.
Investoren stören demokratische Deﬁzite wenig, solange das Wirtschaftswachstum nicht gebremst wird. Dieses
ist in Kenia seit mehreren Jahren beständig hoch. Auch für  errechnet
der African Economic Outlook für das
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
sechs Prozent. Ein durchschnittliches
Pro-Kopf-Einkommen von . USDollar bescherte dem Land gar den Aufstieg in die Gruppe der »lower middle
income countries«. Dieser Wert sagt
allerdings nichts über die Einkommensverteilung aus. Noch immer lebt
fast die Hälfte der Kenianer unterhalb
der Armutsgrenze. An ihnen geht das
Wachstum bisher vorbei.
Teilhabe am Fortschritt, so die allgemeine Überzeugung, gibt es nur mit
guter Bildung. Nur ein Studium führt
zu besser bezahlten Jobs und gesellschaftlichem Aufstieg. Kenianische
Familien tun alles, um ihren Kindern

den Weg dorthin zu ebnen. Verbesserte
Zugangschancen und demographischer
Faktor führen zum stetigen Anstieg der
Zahl der Schulabsolventen, was einen
erheblichen Nachfragedruck an den
Universitäten schafft. Die Konsequenz:
Rapides Wachstum als das hervorstechende Merkmal des Hochschulsystems.
Allein in Kenia verdreifachte sich in 
Jahren die Zahl der staatlichen Universitäten. Im vergangenen Oktober
dann ein überraschender politischer
Schwenk: Präsident Kenyatta verhängt
einen Stopp für den weiteren Ausbau
und fordert stattdessen die Konsolidierung der bestehenden Hochschulen –
das Eingeständnis, dass Ostafrikas produktivste Volkswirtschaft sich mit ihren
 staatlichen Universitäten ﬁnanziell
übernommen hat. Eine jahrelange Politik, die auf immer neue Hochschulen
setzte, ohne diese ﬁnanziell und personell angemessen auszustatten, hat
ein gravierendes Qualitätsproblem
geschaffen.

Arzt, Journalist oder »CEO« werden.
Ingenieure, Sozialarbeiter, Start-up
Unternehmer und eine entsprechende
praxisnahe Hochschulausbildung sind
vorrangig, wenn eine Industrie- oder
Wissensgesellschaft auf breiterer Basis
entstehen soll.
Kenias Bildungspolitiker blicken
vielfach nach Deutschland: Die weithin anerkannte Qualität der deutschen
technischen Ausbildungen, im berufsbildenden wie im (Fach-) Hochschulbereich, wird als Referenzmodell für die
Reform des eigenen Bildungssystems
gesehen. Hier bieten sich auch aus
deutscher Sicht interessante Perspektiven der Zusammenarbeit – bis hin zu
dem vom deutschen Auswärtigen Amt,
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und der kenianischen Regierung verfolgten Plan, mit
dem Know-how deutscher Fachhochschulen eine deutsch-ostafrikanische
»University of Applied Sciences« in
Kenia aufzubauen.
Gewiss ist aber auch: Das Umsteuern
erfordert zusätzliche Ressourcen – und
Paradigmenwechsel in der
dies betrifft beruﬂiche Bildung ebenBildungspolitik
so wie die Hochschulen. Eine arbeitsAngesichts der überfälligen Reformen marktgängige, praxisnahe Ausbildung
nicht nur der Hochschulen, sondern hat ihren Preis: Sie benötigt qualiﬁzierdes gesamten Bildungssystems ist es te und motivierte Lehrende, moderne
spannend zu verfolgen, wie in Kenia technische Ausstattung und funktionserstmals eine »moderne« Bildungspo- tüchtige, gut gemanagte Institutionen.
litik betrieben wird: Nicht jeder qua- Dies liegt in staatlicher Verantwortung.
liﬁzierte Sekundarschulabschluss, so Die neue Regierung, wer immer sie am
die Erkenntnis, muss an die Universität Ende stellen wird, hat viel zu tun. Die
führen, wenn eine bisher nicht vorhan- Unterstützung durch langjährige Partdene, hochwertige beruﬂiche Bildung ner wie den DAAD ist dabei weiterhin
ebenfalls Karrierechancen eröffnet. Die hoch willkommen.
Aufwertung technischer Kollegs hat begonnen. Auch die Universitäten müssen Helmut Blumbach leitet die Außenstärker nachfrageorientiert ausbilden. stelle des Deutschen Akademischen
Nicht jeder kann und sollte Anwalt, Austauschdienstes (DAAD) in Nairobi

Die Wiege der Kreativität
Kapstadt war Kapitale des
Kindertheaters
WOLFGANG SCHNEIDER

S

ie singen und tanzen, sie schreien und gestikulieren, sie imaginieren und verfremden, sechs
Schauspielerinnen in einer Inszenierung des südafrikanischen Regisseurs Neil Copens. Und sie haben etwas
zu sagen. George Orwells »Farm der Tiere« diente als Vorlage, die afrikanische
Geschichte war die Folie für ein Theatererlebnis der besonderen Art – irgendwo
zwischen Musical und Politthriller, Tragikkomödie und Lecture-Performance.
Es geht nicht mehr nur um patriarchale
Gewaltexzesse der Stalinzeit, es geht
um Machtmissbrauch, Korruption und
Unmenschlichkeit im postkolonialen
Afrika. Fantasieuniformen markieren
die Oberﬂächlichkeit der Revolutionäre,
eine schmutzige Szenograﬁe die Fragilität der Autoritäten. Die Fabel von ,
Traktat vieler Schülergenerationen im
Westen des Kalten Krieges, erfährt eine
neue Interpretation an neuer Stelle.
Denn insbesondere Kinder und Jugendliche in vielen afrikanischen Ländern
sind enttäuscht, entmutigt und entrückt
von der Propaganda, alle Menschen seien gleich. Die zynische Schweinebande
im Stück weiß es besser: Manche Menschen sind eben gleicher.
Im Mai  in Kapstadt steht Theater für ein junges Publikum im Mittelpunkt eines internationalen Festivals.
Der alle drei Jahre stattﬁndende Weltkongress der ASSITEJ, der Internationalen Vereinigung des Kinder- und
Jugendtheaters, macht es möglich. 

Mal fand er in Europa, zwei Mal in
Nordamerika und Australien und einmal in Asien statt. Die . Weltausstellung junger Dramatik war zum ersten
Mal in Afrika zu Gast und die Gastgeber zeigten, was zumeist künstlerisch
überraschte. Von den  Aufführungen
waren  aus Südafrika und von den 
internationalen Produkten waren  mit
afrikanischen Partnern. Aber nicht nur
die Quantität überzeugte, auch die
Qualität der Geschichten und ihre Ästhetiken waren State of the Art.
Zu sehen war nicht etwa die schöne
heile Welt, zu sehen waren Scheinwelten, Innenwelten und Weltuntergänge
– und das obwohl es weder Infrastruktur
in Produktion und Distribution gibt und
eine Theaterförderung auf dem Kontinent eher rudimentär entwickelt ist.
Pamela Udoka, Präsidentin der ASSITEJ Nigeria, beklagt, dass die politisch
Verantwortlichen glauben, da es sich
um Kunst für Kinder handele, kann
es nicht ernsthaftes Theater sein. Der
kenianische Puppenspieler Phylemon
Odhiambo wird in der Online-Ausgabe
vom »African Independent« zitiert:
»Bei uns gibt es keine Unterstützung
oder gar Finanzierung von der Regierung, um Recherchen und Prozess von
Künstlergruppen zu ermöglichen, die
Theater für junge Zuschauer kreieren
und entwickeln.« Yvette Hardie, Präsidentin der Internationalen ASSITEJ und
treibende Kraft des Kongresses, fordert
deshalb ein Umdenken in der Kulturpolitik. »Cradle of Creativity«, Wiege der
Kreativität, hat sie den Event getauft
und rekurriert auf der Tatsache, dass
die zehn Länder mit der jüngsten Bevölkerung allesamt zu Afrika gehören,
dass mehr als  Prozent der Menschen

in Südafrika Kinder und Jugendliche
sind, davon  Prozent obdachlos, zehntausende mit HIV inﬁziert und viele
Mädchen Opfer von Prostitution. Die
Kinderrechtskonvention ist deshalb die
meistzitierte Referenzquelle in den Debatten in Kapstadt.
Das Recht auf Kunst und Kultur
reklamieren auch die Teilnehmenden
einer Konferenz, die in unterschiedlichen Wissenschaften zum Kinder- und
Jugendtheater forschen. Aus Deutschland war der Performanceprofessor
Wolfgang Sting aus Hamburg und der
Coburger Professor für angewandte
Kulturwissenschaften, Julius Heinicke,
mit dabei, aber auch Annika Hampel,
Katharina Schröck und Aaron Weigl, die an der Universität Hildesheim
promoviert haben. Weigl präsentierte
seine Forschungen zur kulturellen Bildung als Theaterpädagogik und deren
Implementierung in schulischen und
außerschulischen Kontexten; Schröck
mahnte die Reform regionaler Netzwerke von Theaterarbeit am Beispiel
der Landesbühnen in Deutschland an,
auch um eine Verbreitung in ländlichen Räumen jenseits der Städte zu
gewährleisten; und Hampel referierte
Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen
Untersuchungen zu internationalen
Kooperationen und präsentierte Erkenntnisse von Gelingensbedingungen
als »Fair Cooperation«.
Der interkulturelle Austausch war
auch Gegenstand eines Kolloquiums des
Goethe-Instituts. Lien Heidenreich und
François Venter versammelten nicht nur
Theaterschaffende der deutschen Kinder- und Jugendtheater, sondern auch
bisherige und zukünftige Kooperationspartner aus afrikanischen Ländern.

Carola Karemera vom Ishio Arts Center Außen- und Entwicklungspolitik sind,
in Kigali präsentierte zusammen mit die ebenso wie zivilgesellschaftliche
Barbara Kölling vom Helios Theater Akteure, Theater in Afrika ermöglichen.
des Hauses die Koproduktion »Our Der Schauspieler Joshua Alabi aus LaHouse« und resümierte: »Natürlich gos in Nigeria fand es »schon komisch«,
ist ein Zuhause wie eine Erinnerung, dass erst »Goethe« kommen musste,
in der es immer einen dunklen Keller »um uns als afrikanische Länder näher
gibt. Aber in Ruanda kann jeder unsere zusammen zu bringen«. Die KoprodukErinnerungen sehen: Man ist dort nie tionsplattform mit Steuergeldern aus
ein Fremder in der eigenen Heimat. Ich Deutschland hat aber durchaus auch
die Zweibahnigkeit im Blick. Kirstin
Hess vom Jungen Schauspiel Düsseldorf weiß von einer Erfahrung mit der
Es waren Scheindeutsch-nigerianischen Koproduktion
welten, Innenwelten
»Obisike« zu berichten: »Unser Publiund Weltuntergänge
kum ist immer sehr verschieden, unsere
Darsteller allerdings nicht immer. Als
zu sehen
wir unsere Koproduktion aufführten,
rief ein kleines Mädchen auf einmal
glaube, für die Deutschen war das ein spontan ›AFRIKA!‹! – Es war so froh,
sehr interessanter Ansatz.« Susanne dass es auf einer deutschen Bühne auf
Freiling vom Theaterhaus Frankfurt am einmal repräsentiert wurde. Vielleicht
Main berichtet ebenso in einem Beitrag ist das der Grund, warum wir das alles
von Carla Lever in »IXYPSILONZETT«, hier überhaupt tun.«
dem ASSITEJ-Magazin für Kinder- und
Zehn Tage war Kapstadt Hauptstadt
Jugendtheater als Beilage von »Thea- des Kinder- und Jugendtheaters und
ter der Zeit«, über Unterschiede und allein aus Deutschland waren mehr
Ähnlichkeiten beim Theatermachen als  Akteure der Theorie und Praxis
mit dem »Théâtre au Chocolat« aus angereist. Die ASSITEJ als weltweites
Yaoundé. »Wir haben festgestellt, dass Netzwerk in rund  Ländern hat mit
wir Deutsche uns gerne in Gruppen theatralen Werken gezeigt, welche Pozusammengetan haben, um gemein- tentiale im Wirken der Bühnen stecken
sam eine Lösung zu erarbeiten. Die und wie internationales Koproduzieren
Kameruner dagegen haben in so einer eine Win-Win-Situation für die WeiterSituation einfach ihre Instrumente ge- entwicklung der Darstellenden Künste
nommen und ﬁngen an zu singen. Und sein kann. Und so titelte der »African
es dauerte nicht lange, bis wir uns da- Independent« völlig zu Recht: »Youngszugesellten. Solche Momente haben ters are the future of theatre!«
die Atmosphäre oft schnell aufgelockert
und sämtliche Blockaden verschwinden Wolfgang Schneider ist Direktor des
lassen!« Auch die Tatsache an sich wur- Instituts für Kulturpolitik der Stiftung
de reﬂektiert, dass es nämlich ganz oft Universität Hildesheim und VorsitzenMittlerorganisationen der deutschen der der ASSITEJ Deutschland
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Kulturgut Computerspiele
Traut Euch endlich, Künstlersein tut nicht weh!
OLAF ZIMMERMANN

sondern ebenso in Romanen, Filmen
und der Bildenden Kunst.
or zehn Jahren überboten
Im Kulturbereich tobte eine heftige
sich Politikerinnen und Po- Diskussion. Es war damals notwendig
litiker in Bund und Ländern klarzustellen, dass ebenso wenig wie
mit ihren Vorschlägen, Ge- die Leser des Nibelungenliedes, der
setze zum Schutz von Jugendlichen Ilias, der griechischen Tragödien, der
und auch von Erwachsenen vor Com- Dramen Shakespeares automatisch zu
puter- und Videospielen zu erlassen. Es Massenmördern werden, genauso wewar die Zeit, in der jeder Ausbruch von nig laufen alle Computerspielerinnen
Gewalt seinen Ausgang vermeintlich und -spieler Amok. Und vor allem war
in elektronischen Spielen nahm. In es wichtig, deutlich zu machen, dass die
einer Pressemitteilung am . Februar Entwicklung von Computerspielen ein
 schrieb ich: »Bei der Debatte um kreativer, in vielen Fällen ein künstleGewalt in Computerspielen darf aber rischer Prozess ist.
nicht über das Ziel hinausgeschossen
werden. Erwachsene müssen das Recht
haben, sich im Rahmen der gesetzliDem Computerspielechen Bestimmungen auch Geschmackbereich mangelt es
losigkeiten oder Schund anzusehen bzw.
an künstlerischem
entsprechende Spiele zu spielen. Die
Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit
Selbstverständnis
gehören zu den im Grundgesetz verankerten Grundrechten. Die Kunstfreiheit
ist nicht an die Qualität des Werkes Heute, gut zehn Jahre später, zweifelt
gebunden. Kunstfreiheit gilt auch für kaum jemand mehr an, dass ComputerComputerspiele.«
spiele selbstverständlich Kulturgut sind.
Ein Sturm der Entrüstung brach über Und manche Perlen unter den Compuden Deutschen Kulturrat hinein. Denn terspielen sind sogar Kunstwerke.
wenn die grundgesetzlich verbriefte
Der Deutsche Computerspielepreis
Kunstfreiheit auch für Computerspie- ist längst etabliert und wird ab Herbst
le gelten sollte, dann wären Compu- dieses Jahres vielleicht endlich wieder
terspiele Kunstwerke, wie z. B. Filme im Kulturressort der Bundesregierung
und Popmusik. Und damit gehöre die angesiedelt sein. Längst wurden Ausgesamte Branche logischerweise zum bildungsberufe in der ComputerspieleKulturbereich.
branche etabliert, ﬁndet an HochschuDoch neben der lebhaften Empö- len und Universitäten die akademische
rung gab es auch Unterstützung für Ausbildung von Computerspieleentdie vorgeschlagene Erweiterung des wicklern statt. Auch wenn im internaKunstbegriffes. Endlich wird die kultu- tionalen Vergleich wenig Nachwuchs in
relle Bedeutung von Computerspielen Deutschland für die wachsende Compudeutlich hervorgehoben, war zu hören. terspielebranche ausgebildet wird und
Es wurde Zeit, dass klargemacht wird, vielfach ein Fachkräftemangel beklagt
nicht nur in Computerspielen ist Ge- wird. Im internationalen Kontext konwalt ein wichtiges Handlungsmovens, kurrieren deutsche Computerspiele-

V

ﬁrmen mit japanischen, kanadischen
und US-amerikanischen Entwicklern
um qualiﬁzierte Arbeitskräfte und ziehen – so die Klage der Branche – allzu
oft den Kürzeren. Barrieren sind oftmals
die Sprache und Visabestimmungen.
Aber auch Autoren, Komponisten,
Designer und andere Kulturschaffende
verdienen ihre Brötchen bei Computerspieleentwicklern.
In den Kulturwissenschaften wird
über Computerspiele, ihre historische
Entwicklung, ihre Formensprache, ihre
Wirkungen und anderes mehr geforscht.
Computerspiele sind damit zum Gegenstand der akademischen geisteswissenschaftlichen Reﬂexion geworden wie
es bei Filmen und der populären Musik
längst der Fall ist.
Die Diskussion um sogenannte
Killerspiele ist verebbt. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK),
welche die Alterskennzeichnung für
Computerspiele in Deutschland entlang
der Bestimmungen des Jugendschutzes
und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags vergibt, verrichtet ihre Arbeit
genauso geräuschlos wie die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft
(FSK). In beiden Fällen, Film und Computerspiele, hat sich die Selbstkontrolle
durch die Branche bewährt.
Mehr und mehr wird der Mehrwert
von Computerspielen in der Aus- und
Weiterbildung, in der Rehabilitation und
in vielen anderen Bereichen entdeckt.
Die pickligen pubertierenden Jungs,
so beschrieben die Medien gerne die
Computerspieler der ersten Jahre, sind
längst erwachsen geworden. Sie spielen immer noch, allein, mit Freunden
oder auch der Familie. Auch Mädchen
und Frauen haben Computerspiele inzwischen erfolgreich für sich entdeckt.
Und dass die diesjährige gamescom, die

weltweit größte Messe für interaktive
Unterhaltungselektronik, von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet wurde,
zeigt, in welcher Liga Computerspieleentwickler und -publisher inzwischen
spielen. Es geht um einen wirtschaftlich
bedeutenden Markt, der nach wie vor
zu den Wachstumsbranchen zählt. Die
Bundeskanzlerin unterstrich neben der
Bedeutung von Computerspielen als Innovationsmotor und Wirtschaftsfaktor
auch ihren Status als Kulturgut.
Auf den ersten Blick scheint in Sachen Computerspiele »alles in Butter«
zu sein. Die leidige Debatte um »Killerspiele« ist ausgestanden, der Deutsche
Computerspielepreis ist etabliert und in
Berlin ﬁnden anlässlich des -jährigen
Jubiläums des Computerspielemuseums
ein Kongress und eine Ausstellung statt,
in denen sich explizit dem Kulturgut
Computerspiele gewidmet wird.
Diese positiven Entwicklungen
können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie vor Deutschland vor allem ein Absatzmarkt für
Computerspiele und weniger ein Entwicklungsmarkt ist. Trotz aller Erfolge einzelner deutscher Unternehmen
kann Deutschland sein Potenzial und
seinen großen Markt noch nicht richtig
ausspielen. Der Branchenverband BIU
forderte daher anlässlich der gamescom,
Computerspiele stärker zu fördern.
Auch mit Blick auf die Ausbildung für
die Branche besteht noch großer Handlungsbedarf. Das gilt einerseits für die
Unternehmen selbst, die im Rahmen
des Dualen Ausbildungssystems ihren
Nachwuchs selbst ausbilden können.
Andererseits aber auch für Hochschulen
und Universitäten, die größere Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stellen
könnten. Aber auch in der Forschung zu
Computerspielen bestehen noch zahl-

reiche Lücken, die zu füllen künftige
Generationen an jungen Wissenschaftlern beschäftigen werden.
Den größten Nachholbedarf des
Computerspielebereiches gegenüber
den anderen Kulturbereichen sehe
ich aber im fehlenden künstlerischen
Selbstverständnis. Fast jeder am Filmset fühlt sich als Künstler, die Schauspieler, die Drehbuchschreiber, die
Regisseure, die Beleuchter, die… Die
Macher des Kulturgutes Computerspiele sehen sich nur in wenigen Ausnahmefällen als Künstler. Manchmal
beschleicht mich der Verdacht, dass
die Gesellschaft den Computerspielebereich heute viel selbstverständlicher
als Teil der Kultur wahrnimmt, als der
Bereich sich selbst. Traut Euch endlich,
Künstlersein tut nicht weh!
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates und
Herausgeber von Politik & Kultur

ZU DEN FOTOS
Die Bilder im Schwerpunkt zeigen
die gamescom  und  in
Köln, die weltweit größte Messe für
interaktive Unterhaltungselektronik,
insbesondere für Video- und Computerspiele.

SCHWERPUNKT
Der Schwerpunkt »Kulturgut Computerspiele« ist in Zusammenarbeit
mit dem Computerspielemuseum
Berlin entstanden. Ein Glossar auf
Seite  bietet allen Nicht-Gamern
ein besseres Verständnis der Fachtermini.
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Cosplayerinnen auf der gamescom 

Bewahrung unseres digitalen Spieleerbes
Die Gründung der weltweit größten Computerspielesammlung
ANDREAS LANGE

be zu sammeln und für nachfolgende
Generationen zu bewahren, sondern
omputerspiele sind die ersten geht den nächsten konsequenten
digital geborenen Kulturgüter, Schritt mit einer Internationalisierung
die massenhaft und global pro- dieser Sammlungstätigkeit.
duziert wurden. Sie waren die ersten
Waren beim kommerziellen DurchAnwendungen, die jedermann befähig- bruch der Games in den frühen er
ten, mit digitaler Technik umzugehen. Jahren nur Wenigen die weltweiten
Damit waren sie auch ein wesentlicher Folgen dieser Entwicklung für unser
Motor für die Ausbreitung und Weiter- Zusammenleben bewusst, verstehen
entwicklung der Computertechnik und wir heute die Tragweite dieser Entwickwerden das auch in Zukunft bleiben.
Auf dieser gedanklichen Basis fußt
die Initiative der Internationalen Computerspielesammlung ICBB, bei der
Vom Spielzeug zum
sich die Partner Stiftung Digitale
Kulturmedium
Spielekultur, Computerspielemuseum,
Universität Potsdam und Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle sowie
die Zentral- und Landesbibliothek lung besser. Insofern hat sich auch die
Berlin zusammengetan haben, um mit gesellschaftliche Wahrnehmung von
der Zusammenlegung ihrer bereits vor- Computerspielen von einem Spielzeug
handenen Sammlungen, die weltgrößte hin zu einem Kulturmedium gewandelt.
Computerspielesammlung zu gründen. Dabei handelt es sich um eine gesellAuf Grundlage einer vom Medienboard schaftliche Aneignung, die so ähnlich
Berlin-Brandenburg geförderten Mach- auch schon bei früheren ehemals neuen
barkeitsstudie hat der Haushaltsaus- kulturellen Phänomenen zu beobachschuss des Deutschen Bundestages ten ist. So wurden z. B. auch Bücher
im November  initiale Mittel be- und Filme anfänglich in ihrer gesellreitgestellt, mit denen die einzelnen schaftlichen Bedeutung unterschätzt.
Bestände nun in einer ersten Stufe in Üblicherweise waren es die Fans, die
einer gemeinsamen Datenbank erfasst als erste den kulturellen Wert erkannund damit der Öffentlichkeit zugäng- ten und sich für den Erhalt der Werke
lich gemacht werden. Der Beschluss des einsetzten. So wie die Cinémathèque in
Haushaltsausschusses ist die logische Paris als eines der ersten Archive für die
Fortführung des mit großer fraktions- damals noch junge Filmkultur  von
übergreifender Mehrheit gefassten Be- Filmenthusiasten um Henri Langlois
schlusses des Deutschen Bundestages gegründet wurde, waren es auch die
vom . November , auf dessen Fans der Computerspiele, die das früBasis seitdem der Deutsche Computer- he World Wide Web Mitte der er
spielpreis verliehen wird und in dem es Jahre mit ihrem Hobby besetzten und
heißt: »Computerspiele transportieren damit begannen, die Geschichte ihres
gesellschaftliche Abbilder und thema- geliebten Kulturguts kollaborativ auftisieren eigene kulturelle Inhalte. Sie zuschreiben. Als Anfangspunkt dieser
werden damit zu einem bedeutenden Bewegung lässt sich der . Dezember
Bestandteil des kulturellen Lebens  festhalten: Mit »alt.games.video.
unseres Landes und sind prägend für classic« wurde die erste Newsgroup
gegründet, die sich dem Austausch
unsere Gesellschaft.«
Damit schließt Deutschland nicht von Nachrichten und Diskussionen
nur zu anderen Ländern wie Frankreich, ausschließlich über klassische VideoSchweden oder Dänemark auf, die ihre spiele widmete.
Nationalbibliotheken beauftragt haben,
Diese erste Phase lässt sich mit einer
ihr jeweils nationales digitales Spieleer- mündlichen Geschichtsüberlieferung

C

vergleichen: Vieles wurde aus der eigenen Erinnerung oder dem Hörensagen nach festgehalten – Dinge, die
man auf anderen Seiten gelesen hatte,
wurden zusammenkopiert oder verlinkt.
Genauigkeit wurde zwar angestrebt,
systematisch und wissenschaftlich
fundiert waren die Aktivitäten aber
nicht. Dennoch: Parallel zu dieser ersten Geschichtsschreibung entstanden
bereits umfangreiche Archive und Metadatensammlungen, die ebenfalls von
Fans zusammengetragen wurden. Dabei
ist beachtenswert, dass die Gamer aufgrund ihrer naturgegebenen Nähe zum
Internet eine der ersten Communities
waren, welche die Potenziale des Netzes
verstanden und bis heute für wegweisende Projekte nutzten. Dabei ging es
nicht nur um große Datenbanken, deren Inhalte ausschließlich durch ihre
Nutzer zusammengetragen wurden,
sondern sie verstanden das Netz auch
als kollaborative Arbeitsplattform. So
entstanden ab der zweiten Hälfte der
er Jahre hunderte von Emulatorenprojekten meist auf Open Source Basis,
die heute eine der wesentlichen Strategien für die Bewahrung der digital gestützten Kultur weit über den Horizont
der Games hinaus sind. Denn gelingt es
uns, auch in Zukunft die historischen
Hardwareplattformen in virtualisierter Form zu erhalten, können wir alle
Inhalte und Programme, die jemals für
diese Computer geschaffen worden sind,
niedrigschwellig und authentisch zugänglich halten.
So verdienstvoll und wichtig die
Leistungen der Fan-Community sind,
ist es nun notwendig, sie in institutionelle Kontexte zu überführen und dort
weiterzuentwickeln. Denn wir können
nicht davon ausgehen, dass die Hauptmotivationsquelle der Community, eine
emotionale Beziehung zu den historischen Spielen und Plattformen, auch
zukünftig noch in gleichem Maße vorhanden ist. Schon heute werden viele ursprünglich Community-basierte
Gamesbewahrungsprojekte nur noch
von wenigen Menschen betrieben, was
zu hohen persönlichen Abhängigkeiten

führt. Hinzu kommt, dass die einzelnen Projekte meist nicht systematisch
miteinander verknüpft sind, sodass die
vorhandenen Daten und Inhalte nicht
optimal genutzt werden.
Beiden Problemen wird durch die
voranschreitende Institutionalisierung
der Games-Bewahrung begegnet. Diese
verbindet die jahrhundertealte Expertise der Bibliotheken, Informationen
in großen Kontexten mit der Nachhaltigkeit eines soliden und von Personen
unabhängigen Fundamentes zu verknüpfen. Zwar ist diese Betriebsweise
auf den ersten Blick schwerfälliger und
kostenintensiver als eine Bewahrung
durch Fans, doch werden diese Nachteile langfristig durch die bessere und
solidere Gewährung von Zugang zu
diesem Teil unseres kulturellen Erbes
mehr als wettgemacht.
Dabei ist es wichtig zu verstehen,
dass auch die Bedarfslage sich ändert.
Waren es anfangs vor allem nostalgische Gründe, warum die Games-Historie bewahrt wurde, treten an deren
Stelle zunehmend gesellschaftliche
Motive. Haben wir doch mittlerweile
allein in Deutschland dutzende von

Zugriff auf
digitale Kulturgüter
ermöglichen

Gerade in Zeiten rasanter gesellschaftlicher Umwälzungen, wie wir sie heute
durch die Durchdringung unserer Welt
mit den digitalen Technologien erleben,
ist eine kulturelle Selbstvergewisserung
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Fähigkeit, die Gesellschaft weiterzuentwickeln, essentiell.
Die Internationale Computerspielesammlung wird dazu eine wesentliche
Grundlage darstellen, indem sie jetzt
und für zukünftige Generationen einen
geregelten, verlässlichen und niedrigschwelligen Zugriff auf die Kulturgüter
sicherstellt, in denen sich von Beginn
der Digitalisierung an unsere kulturellen Traditionen mit den neuen Technologien gekreuzt haben.
Da wir bei diesem Prozess erst am
Anfang stehen, wird sich die Internationale Computerspielesammlung damit auch zu einem Kompetenzzentrum
rund um die Frage entwickeln, wie wir
auch zukünftig Kultur praktizieren und
vermitteln können. Erleben wir doch im
Zuge der Digitalisierung eine grundlegende Veränderung unseres abendländischen Kulturbegriffes, weg von
einem Werkbegriff hin zum Verständnis von Kultur als einem Prozess mit
hohem partizipativen Anteil. Da wir
uns von einer Zeit, in der die Spiele auf
materiellen Datenträgern gespeichert
wurden in eine Zeit hineinbewegen, in
der sie über ein Login als Service nur
mehr gestreamt werden, stellt diese
kulturelle Zeitenwende für die Internationale Computerspielesammlung
eine ganz konkrete Herausforderung
dar. Auch stellen Multiplayer Online
Spiele, die in ihrer Bedeutung permanent zunehmen, ein prototypisches
Beispiel für eine hoch partizipative
Kultur auf digitaler Basis dar. Insofern wird zukünftig auch zunehmend
die Frage im Mittelpunkt stehen, vor
welche Schwierigkeiten die Bewahrung und Vermittlung dieser im Kern
sozialen Prozesse uns stellt und welche
Chancen sie uns bietet.

akademischen Ausbildungen, die wesentlich auf der Geschichte der digitalen Spiele fußen. Neben soziologischen,
physiologischen und philosophischen
Forschungen geht es dabei oft auch um
die Ausbildung neuer Gamedesigner
und -programmierer – und damit um
Innovationsfähigkeit. Und so wenig
man sich eine Ausbildung von Filmregisseuren ohne den Zugang zum
ﬁlmischen Kulturerbe vorstellen kann,
ist es möglich, die gegenwärtigen Ausbildungskontexte rund um Games ohne
einen geregelten Zugang zur Games- Andreas Lange ist Direktor des
Geschichte dauerhaft zu betreiben.
Computerspielemuseums in Berlin
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Ein verworrenes Konglomerat
FELIX ZIMMERMANN

I

n diesem Artikel geht es nicht
um die Geschichte der Computerspiele. Was ich allerdings sehr
wohl anbieten möchte, ist eine
Geschichte der Computerspiele. Der
Unterschied scheint marginal: »eine«
Geschichte, »die« Geschichte – Wortklauberei. Doch so einfach ist es dann
doch nicht.
Als ich mir also überlegte, wie ich
diese Geschichte der Computerspiele
angehen möchte, stellte sich die Frage,
was in einer solchen Geschichte unbedingt vorkommen muss. Der Platz
ist natürlich begrenzt. Der Selektionsprozess begann. Ich überlegte mir
einen Anfang, einen Mittelteil, einen
Schluss, insgesamt: eine Narration.
Das ist nichts Ungewöhnliches, sondern vielmehr absolut notwendig, um
eine Geschichte zu erzählen. Solch
eine Erzählung ist dann auch etwas
sehr Persönliches, eine Auswahl, die
ein Historiker traf, um einen Sinn aus
der Vergangenheit zu ziehen. »Eine«
Geschichte der Computerspiele schreiben zu wollen, unterstreicht genau das.
Wer glaubt, man könne »die« Geschichte
der Computerspiele zu Papier bringen,
blendet sich selbst als Autor und den
Konstruktcharakter der eigenen Narration aus. Die Illusion wird erzeugt,
man könne einfach wiedergeben, wie
es wirklich gewesen ist.
»Ein alter Hut«, mögen manche
nun sagen. »Das hat der Historiker
und Literaturwissenschaftler Hayden
White doch schon vor Jahren gesagt«,
unterstreichen die anderen. Doch es
gibt – Überraschung – einen Grund,
warum ich so ausführlich einleite. Was
sich in anderen Subdisziplinen der Geschichtswissenschaft schon längst Bahn
gebrochen haben mag, ﬁndet erst seit
wenigen Jahren vermehrt Einzug in die
historiographische Auseinandersetzung
mit der Entstehung der Computerspiele.  zogen beispielsweise Henry
Lowood und Raiford Guins aus, die Geschichte der Computerspiele zu »debuggen«, d. h. – wie im Computerspiel
– Fehler auszubügeln. Was bedeutet das?
Nun, die Geschichten, die bisher zu
Computerspielen geschrieben wurden,
sind vielfach (aber natürlich nicht ausschließlich) chronologisch-deskriptiver
Natur. Am Anfang stand Spiel X, zwischendurch ein Crash des Marktes, doch
heute sind Computerspiele stärker als
jemals zuvor. Eine Erfolgsgeschichte
also, welche die Historiographie zum
Computerspiel dominiert. Problematisch ist das dann, wenn über dieses
Erfolgsnarrativ nicht reﬂektiert wird,
nicht gefragt wird, warum diese Geschichte so erzählt wird, warum bestimmte Ereignisse ausgewählt und
andere ausgelassen wurden.
Damit verbunden ist die Frage: Wofür
brauchen wir Geschichtsschreibung?
Auch in der »Game History« lautet die
Antwort darauf mittlerweile: Sie soll
uns lehren, nicht nur die Vergangenheit,
sondern auch die Gegenwart zu verstehen. Die Zukunft dieser »Game History«
liegt in den interpretativen Sozial- und
Kulturgeschichten des Computerspiels,
in den klar fokussierten Fragestellungen auf einzelne Aspekte der Computerspielgeschichte, in den Narrationen,
die uns in der Gegenwart helfen, mit
Computerspielen umzugehen.
Auch das Narrativ des »Homo Ludens
Digitalis«, das das Computerspielemuseum Berlin postuliert, konstituiert eine
solche Geschichte. Sicherlich geht es
auch zentral um eine Chronologie der
Computerspiele, doch gerahmt wird
diese von der Vorstellung, dass sich der
natürliche Spieltrieb des Menschen in

diesem digitalen und interaktiven Medium fortsetzt. Diese Narration ist auch
handlungsweisend für die Gegenwart.
Ich möchte nun auch eine kurze
Geschichte der Computerspiele versuchen, genauer: eine Geschichte von
diversen Ursprüngen. Denn am Anfang
der Computerspiele steht nicht nur ein
Spiel, ganz einfach, weil es nicht »die«
Computerspiele gibt. Es ist schon sehr
erstaunlich, was wir heute alles unter
einen Begriff fassen, obwohl die Wurzeln doch an ganz verschiedenen Stellen
liegen.
 entwickelte der Physiker William Higinbotham »Tennis for Two«,
das schon erheblich an das später so
erfolgreiche »Pong« erinnert. Gedacht
war dieses Spiel zur Unterhaltung von
Besuchern des Brookhaven National
Laboratory. Higinbotham hatte hierfür
analoge Raketenverfolgungstechnologie und einen Oszilloskopen-Bildschirm
umfunktioniert. Ein Patent meldete er

ein Computerspiel? Ein graﬁsches Bewegungsdisplay? Dann »gewinnt« wohl
»Tennis for Two«. Oder vielleicht digitale Hardware? Dann wären wir schon im
Jahr  und würden die Weltraumduelle von »Spacewar!« als Pioniereinsatz
für die Computerspiele loben. In jedem
Fall war »Spacewar!« das erste Spiel,
das Anfang der er Jahre als »Galaxy Game« und »Computer Space« für
Automaten adaptiert und damit kommerzialisiert und verbreitet wurde. Das
 veröffentlichte »Pong« adaptierte
den sportlichen Wettkampf von »Tennis
for Two« dann auch mit kommerziellem
Erfolg. Überhaupt: Wettkampf ist das
Stichwort. Möchte man diesen Entwicklungsstrang der Computerspiele
zusammenfassen, so ist dieser Aspekt
zentral. Vom Brettspiel, vom Sport, vom
Schlachtfeld auf die Bildschirme: die
Wettkampfsimulation. Ein Großteil der
Computerspiele ist diesen Ursprüngen
bis heute verhaftet.
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(K)Eine Geschichte der
Computerspiele

Freude am Zocken bei Blizzard

nicht an, so bedeutsam schien ihm die
ganze Sache dann doch nicht zu sein.
Damit hätten wir dann das erste Computerspiel gefunden. Nun ja, vielleicht.
Schon  entstand »Noughts and
Crosses« als Doktorarbeit von Alexander Douglas. Tic Tac Toe, aber ohne
bewegliche Bilder. Alan Turing und
Dietrich Prinz arbeiteten  an einer
Schachsimulation,  entstand das
»Cathode Ray Tube Amusement Device«,
allerdings komplett mechanisch und
ohne Computerprogramm. Das wirft
die Frage auf: Was deﬁniert überhaupt

Doch das so bekannte wie erfolgreiche
»World of Warcraft« () ist mehr als
nur Wettkampf. Es ist auch Online-Multiplayer, Rollenspiel und Fantasy. Diese Charakteristika wurzeln an anderer
Stelle. Roy Trubshaw und Richard Bartle entwickelten  die sogenannten
»MUDs« (Multi-User Dungeons), welche die Fantasy-Welten von »Dungeons
and Dragons« () und damit auch
»Lord of the Rings« (/) kollektiv
spielbar machten. Untrennbar ist die
Entwicklung der Computerspiele mit
den Forschern an US-amerikanischen

Instituten und Universitäten verbunden.
So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass diese »MUDs« schon Anfang
der er-Jahre an das ARPAnet, den
Vorläufer des Internets, angeschlossen
wurden. Die ersten Online-Rollenspiele
waren geboren. Aus einfachen Texten
wurden in den er Jahren rudimentäre Graﬁken, aus rudimentären
Graﬁken wurde in den er Jahren
D-Graﬁk. Der enorme kommerzielle
Erfolg von »Ultima Online« () nahm
dann vorweg, was »World of Warcraft«
 noch einmal potenzieren sollte.
Damit gibt es mindestens zwei Ursprünge moderner Computerspiele.
Mindestens deswegen, weil andere
Fragestellungen auch wieder andere
speziﬁsche Entwicklungslinien aufzeigen können. Fragen kann man z. B. nach
den Wurzeln deutscher Computerspieleentwicklung – was in den nächsten
Jahren unbedingt noch verstärkt getan
werden sollte. Tut man dies, so fällt auf,
dass sich ganz erhebliche Unterschiede
zwischen der BRD und der DDR auftun. Gemein ist beiden Staaten, dass
der Import von Computerhardware und
-spielen aus den USA von großer Bedeutung war. Doch während dieser Import
in Westdeutschland problemlos möglich war und sich auch internationale
Publisher wie Atari und Activision in
den er Jahren in der BRD ansiedelten, war dieser Import in der DDR
eigentlich verboten. Um dieses Deﬁzit
auszugleichen, war es nicht ungewöhnlich, dass sich Spieler in der DDR die
notwendigen Kenntnisse aneigneten,
um selbst Spiele zu entwickeln. So
konnte sich – auch im Verbund mit privaten Schmuggelaktionen – trotz einer
ungünstigen Ausgangssituation eine
Computerszene in der DDR entwickeln.
Als besonders spannend erweist sich,
wie Computerspiele und vor allem die
Computerspieleentwicklung in die ofﬁzielle Kultur- und Bildungspolitik der
DDR integriert wurden. Das zeigt sich
beispielsweise am in Frankfurt an der
Oder entwickelten »Bildschirmspielgerät «, das für Privatnutzer kaum
bezahlbar war, aber an Bildungsinstitutionen und Jugendzentren verkauft
wurde. US-amerikanische Heimcomputer wie der C oder der Sinclair ZX
sorgten währenddessen in der BRD für
ein rasant wachsendes Interesse an
Computerspielen.
Auch speziﬁschen Spieltraditionen
kann in Deutschland historiographisch
nachgespürt werden. Die Dominanz von
Strategiespielen oder Browsergames
lässt sich beispielsweise bis ins aus-

gehende . Jahrhundert zu »Anno«,
»Siedler« oder »OGame« zurückverfolgen. Auch der speziﬁsch deutsche Umgang mit dem Jugendschutz, der sich
in der USK manifestiert, ist historisch
gewachsen.
Klar ist: Es gibt nicht »die« Geschichte der Computerspiele, sondern unzählige Geschichten der Computerspiele.
Viele dieser Geschichten wurden noch
nicht erzählt. Es gilt zu verstehen, dass
das, was wir also heute Computerspiele
nennen, ein Konglomerat verschiedener Entwicklungsstränge, Zielsetzungen und Themen ist, die heute unter
einem Begriff vereint werden. Diese
Diversität, die nur schwer unter einen
Begriff gefasst werden kann, zeigt sich
auch noch heute in den verschiedenen Nutzergruppen, Verkaufsmodellen, Spielinhalten und Zielsetzungen.
Diese Erkenntnis ist wichtig und ist
Rüstzeug, um pauschalen Verurteilungen von Computerspielen zu begegnen: Wer »den« Computerspielen
Charakteristika zuschreibt, sie als gewaltverherrlichend verbieten will, sie
als Suchtmittel verpönt, sie als oberﬂächlich abtut, dem fehlt der Blick für
die Diversität dieses Mediums – oder
gar: dieser Medien, dem rate ich einen
Blick zu den Wurzeln der Computerspiele an. Auch die Game Studies des .
Jahrhunderts nehmen diese Diversität
vermehrt wahr, fokussieren sich auf bestimmte Typen von Spielen, auf Genres,
auf Spielertypen, um Aussagen zu treffen, die diese Diversität widerspiegeln
können. Die interdisziplinäre »Game
History« wird von all den Geschichten
proﬁtieren, die in Zukunft noch erzählt
werden. Und vor allem: Sie wird uns
helfen, die Computerspiele, die heute
fast allgegenwärtig erscheinen, besser
zu verstehen.
Felix Zimmermann studiert Public
History in Köln
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ZEITLICHER ÜBERBLICK: ENTWICKLUNG DER COMPUTERSPIELE

• Auswahl an Spielkonsolen
und Spielmöglichkeiten für
PC steigt an
• Ausdifferenzierung der
Spielgenres
• : River Raid wird als erstes
Computerspiel von der heutigen
Bundesprüfstelle jugendgefährdender Medien (BPjM) indiziert
• : Erstveröffentlichung von
• erste kommerzielle VerTetris & Entwicklung zum
breitung von Computerbeliebtesten Spiel
spielen
• : Mit dem Nintendo Game
• : Pong
Boy gelang der Durchbruch der
• : Space Invaders
tragbaren Spielkonsolen

• Netzwerkfähige Spiele, die
eine höhere Anzahl von
Mitspielenden zulassen,
entstehen
• : PlayStation avanciert
zur erfolgreichsten
stationären Konsole
• : Tomb Raider
• : Age of Empire
• : Snake als erste
mobile Unterhaltung
• : Star Craft

Technische Anfänge
der Computerspiele
auf Großrechnern an
Universitäten

er

er

er

er

• Kameras, Mikrofone, Touchpads und kabellose
Controller ermöglichen neue Spielformen wie
Bewegungsspiele
• : Counter Strike
• : Mit Planetarion erscheint eines der
ersten kommerziellen Massively Multiplayer
Online Games (MMOG)
• : Steam, eine Internetvertriebsplattform
für Computerspiele, entsteht
• : Nintendo DS, die tragbare Spielkonsole,
ermöglicht es erstmals, mobil Videospiele
durch Berührung zu steuern
• : World of Warcraft
• : Deutscher Kulturrat stößt Debatte um
Computerspiele als Kulturgut an
• : Augmented Reality-Brillen ﬁnden in der
Computerspielindustrie aufgrund der erhöhten
Realitätswahrnehmung schnell Gefallen
• : Bundeskanzlerin Angela Merkel
bezeichnet Computerspiele als Kulturgut auf
der gamescom 

er
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Spiele-Blockbuster:
Made in Germany?

Das Hobby zum
Beruf machen

Deutschland muss mehr sein als ein Absatzmarkt für Games

Eine Karriere in der
Games-Branche

FELIX FALK

B

großgeschrieben. Neue Games bieten
dank besserer Bildqualität durch KAuﬂösung und erhöhtem Kontrastumfang noch beeindruckendere und
lebendigere Spielewelten. Außerdem
verspricht die nächste Generation an
Virtual-Reality-Produktionen spannende neue Formate und Spielideen.
Ein Trend, der auch die Vorreiterrolle
von Games für Digitalwirtschaft und
audiovisuelle Medien unterstreicht.
Leider bleibt hierzulande das Potential der Games-Branche in weiten
Teilen immer noch ungenutzt. Auch
wenn Deutschland einer der größten
Absatzmärkte für Games in Europa ist,
drohen wir als Produktionsstandort international den Anschluss zu verlieren.
Von  Euro, die im vergangenen Jahr
für Games und Zubehör in Deutschland ausgegeben wurden, entﬁelen
lediglich , Euro auf deutsche Entwicklungen. Zum Vergleich: Im Kino
hat der deutsche Film fast  Prozent
Marktanteil. Zwar gibt es großartige
Games aus Deutschland, aber für eine
international konkurrenzfähige Entwicklerszene mangelt es an den notwendigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ganz konkret an einer
substantiellen Produktionsförderung
auf Bundesebene. Der Bundesverband
Interaktive Unterhaltungssoftware
(BIU) hat mehrere Vorschläge für solch

TIMM WALTER

Z

wischen  und  Prozent
der Deutschen spielen gelegentlich oder regelmäßig
digitale Spiele. Quer verteilt
über alle Altersgruppen beträgt der Altersdurchschnitt ca.  Jahre, wobei die
Gruppe der Ü--Jährigen das stärkste
Wachstum verzeichnet. Fast die Hälfte
aller Spieler ist weiblich, und es wird in
allen Bildungsschichten und fast überall, auch immer mehr mobil, gezockt.

Die Chance, in der
Games-Branche Fuß
zu fassen, ist heute
besser denn je
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undeskanzlerin Angela Merkel
eröffnet die gamescom in Köln!
Diese Schlagzeile und der damit verbundene Besuch der Kanzlerin
honorieren nicht nur die beispiellose
Erfolgsgeschichte der gamescom als
weltweit größtes Event für Computerund Videospiele, sondern unterstreichen auch die Bedeutung von Games
als Kultur- und Wirtschaftsgut. Mit ihrem Interesse an der Games-Branche
steht Frau Merkel dieses Jahr nicht allein: Erstmalig haben sich die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer
von CDU, SPD, Die Linke, Bündnis /
Die Grünen und FDP für die gamescom
angekündigt. Sie werden mit der Wahlkampf-Arena den gamescom congress
eröffnen und rund vier Wochen vor der
Bundestagswahl Stellung zu Games
und aktuellen politischen Themen
beziehen. Als Verband der deutschen
Games-Branche freut es uns sehr, dass
sich die Politik inzwischen so intensiv mit Computer- und Videospielen
auseinandersetzt. Schließlich geht es
nicht nur um eines der innovativsten
Medien und einen wachsenden Markt,
sondern auch – die richtigen Rahmenbedingungen vorausgesetzt – um einen Technologietreiber und Jobmotor
für den Industriestandort Deutschland.

natlichen Durchschnitt rund  Euro
aus – so viel wie für einen Kinobesuch.
Dennoch konnte  mit dem Verkauf
solcher virtuellen Güter und Zusatzinhalte für Spiele auf PC, Konsole
sowie Smartphones und Tablets ein
Umsatzwachstum von  Prozent auf
insgesamt  Millionen Euro erzielt
werden. Das Free-to-Play-Modell ist
ein Beispiel für die Innovationskraft
der Games-Branche, neue Lösungen zu
ﬁnden, um auf die Wünsche der Spieler und die sich rasant verändernde
Medienlandschaft zu reagieren. Das
sich ständig erweiternde Spektrum an
Spiele-Angeboten schlägt sich auch in
den Spielerzahlen wieder: Die Hälfte
der Menschen in Deutschland spielen Computer- und Videospiele und
fast die Hälfte davon sind wiederum
Frauen. Dass Games dank niedrigen
Einstiegshürden und intuitiver Bedienbarkeit für immer mehr Menschen
attraktiv sind, unterstreichen zudem
die stetig wachsenden Spielerzahlen
in der Altersgruppe  plus. Die Zahl
der über -jährigen Spieler wuchs
innerhalb von nur zwölf Monaten um
eine halbe Million auf , Millionen
Menschen.
Noch nie war das gemeinsame
Spielen so einfach und vielfältig wie
heute. Das stellte auch die diesjährige
gamescom mit ihrem Leitthema »Ein-

Besucher testen neue Produkte am Stand von Nintendo

Im vergangenen Jahr wurden im deutschen Gesamtmarkt für Games über
, Milliarden Euro umgesetzt. Besonders das Wachstum der Spiele-Apps
sticht hervor: Der Umsatz mit Spielen
für Smartphones und Tablets ist im
vergangenen Jahr um  Prozent auf
 Millionen Euro gestiegen. Mitverantwortlich für diesen Erfolg ist das
Free-to-Play-Geschäftsmodell, das
heute sowohl vielen Spiele-Apps als
auch Browser- sowie Online-Games
zugrunde liegt. Free-to-Play-Spiele
können kostenlos gespielt werden,
Geld wird von Spielern nur für optionale Inhalte wie zusätzliche Level
oder eine individuelle Gestaltung der
Spielﬁgur ausgegeben. Die allermeisten Nutzer zahlen nie und die, die
Zusatzinhalte kaufen, geben im mo-

fach zusammen spielen« in den Mittelpunkt. Egal ob auf dem heimischen
Sofa, per Internet mit Menschen aus
aller Welt oder unterwegs mit Smartphone, Tablet oder der neuen Nintendo-Konsole Switch: Das gemeinsame
Spielen und Erleben von Geschichten
bestimmt das Bild von Games stärker
denn je. Die soziale Dimension von
Games zeigt sich auch in der Welt des
E-Sports, in der internationale Turniere inzwischen zehntausende Besucher
in die größten Arenen der Republik
locken. Mit der steigenden Popularität
nimmt auch die Professionalisierung
von E-Sports zu und damit beispielsweise die Wahrnehmung in Wirtschaft
und Politik. Was die Spiele selbst angeht, wird aktuell vor allem Innovation bei Technologie und Spieldesign

eine Förderung vorgelegt, unter anderem auch das Konzept einer steuerbasierten Games-Förderung, die die Produktionskosten von Games verringern
würde. Insgesamt würde Deutschland
so wieder an Attraktivität als Standort
für die Spiele-Entwicklung gewinnen
und mehr sein als nur ein Absatzmarkt
für Produkte aus anderen Regionen. In
ein bis zwei Jahren könnte die deutsche Bundeskanzlerin oder der deutsche Bundeskanzler zur Eröffnung
der gamescom dann vielleicht auch
gleich den neusten internationalen
Spiele-Blockbuster aus Deutschland
ausprobieren.
Felix Falk ist Geschäftsführer des
BIU – Bundesverband Interaktive
Unterhaltungssoftware

 gaben die Deutschen knapp drei
Milliarden Euro für Computer- und Videospiele aus. Tendenz steigend ist das
eine Summe, die bei den zuvor erwähnten Zahlen kaum überrascht. Schaut
man sich gar den internationalen Markt
an, so zählt die Games-Branche mit
knapp  Milliarden Dollar Umsatz zu
der am stärksten und schnellsten wachsenden Mediengattung, die mittlerweile
sehr nah an die Film- und Musikindustrie heranrückt. Nicht nur deswegen
lohnt es sich, einen genaueren Blick auf
die beruﬂichen Möglichkeiten, speziell
in Deutschland, zu werfen.
Und auch hier gibt es Daten: 
geht man von insgesamt ca. . in
der Branche beschäftigen Personen
aus. Wobei hier zu erwähnen ist, dass
»nur« knapp . davon direkt bei
Entwicklern oder Publishern tätig sind.
Der Rest der fast . Beschäftigten
teilt sich auf Handel, Dienstleister, Medien, Hochschule und andere mit der
Branche verknüpfte Sektoren auf. Und
man muss festhalten, dass  noch
über . Personen in der Branche
gearbeitet haben, sich die Anzahl der
Beschäftigten innerhalb eines Jahres
also um neun Prozent (im direkten
kreativschaffenden Bereich sogar um
 Prozent) verringert hat.
Während die Zahlenlage ein eher
ambivalentes Bild zeichnet, lohnt
trotzdem ein genauerer Blick auf die
Situation vor Ort: Welche Chance haben junge Menschen, die in der GamesBranche arbeiten wollen, überhaupt,
um in dieser Fuß zu fassen? Kurz und
knapp: Eine viel bessere als noch vor
wenigen Jahren. Etwas ausführlicher
lässt sich festhalten, dass sich vor allem die Ausbildungssituation vor Ort
enorm verbessert hat. Musste die Industrie in ihren Anfängen in den er
und er Jahren noch auf Quereinsteiger oder maximal Informatiker
mit Gaming-Affinität zurückgreifen,
gibt es mittlerweile zahlreiche private
und staatliche Studiengänge. Neben
Zertiﬁkaten anerkannter privater Bildungseinrichtungen bieten auch immer mehr Fachhochschulen und Universitäten Studiengänge speziell für
Gamedesigner oder -producer an, die
ihre Absolventen letztlich mit einem
international gültigen Bachelor- oder
Masterabschluss in die Arbeitswelt entlassen. Und auch erste von der Industrieund Handelskammer (IHK) zertiﬁzierte
Ausbildungsberufe und Fortbildungsseminare ﬁnden sich mittlerweile als
ernsthafte Alternative für Brancheninteressierte.
Gamedesigner, Graﬁkdesigner, Concept Artist, Producer, Programmierer,

Director, Leveldesigner, Character Artist, Coder, Studio- oder Projektmanager
– die Möglichkeiten innerhalb der Branche sind schier unendlich. Während die
Ausbildung von privat über staatlich
also mittlerweile kaum einen Wunsch
offen lässt, gestaltet sich der Einstieg in
die Arbeitswelt jedoch ungleich schwerer. Dafür kann man mehrere Faktoren
als Ursache benennen, ein Grund mag
aber zweifelsohne die generell geringe
Anzahl an Beschäftigten im Vergleich
zum doch recht hohen Umsatz sein,
welche durch den Einbruch der Beschäftigtenzahlen im letzten Jahr noch
einmal geschrumpft ist.
Auch ist es schwer, in bereits laufende Projekte einzusteigen; vor allem,
wenn diese bereits über einen längeren Zeitraum von einem eingespielten
Team gestemmt werden. Generell ist die
stark projektbezogene Arbeit während
der Entwicklung nicht gerade förderlich
für dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse. So leisten sich viele Studios während der Hochphase einer Entwicklung
signiﬁkant mehr Mitarbeiter als nach
dem Release. Schließlich benötigt man
für die Produktpﬂege eines veröffentlichten Spiels weitaus weniger Ressourcen als während seiner Entstehung und
bis eine Finanzierung für das nächste
Projekt gefunden ist, kann auch einige
Zeit verstreichen.
Finanzierung ist generell ein gutes
Stichwort. Denn die zuvor genannten
Zahlen trügen etwas, da Deutschland
hauptsächlich Absatzmarkt und weniger Produktionsstandort ist. Gerade
einmal drei bis fünf Prozent der erwirtschafteten drei Milliarden Euro werden
auch tatsächlich in der Bundesrepublik
produziert und so sind große Studios
eher die Ausnahme als die Regel und
echte Global Player mit mehreren
hundert Mitarbeitern wie wir sie z. B.
in Kanada oder Frankreich vorﬁnden,
sucht man hierzulande auch vergebens.

Die Zahl der
Studiengänge und
Ausbildungswege
wächst ständig
Das ist aber nur bedingt negativ zu
sehen, hat sich Deutschland in den
letzten Jahren doch einen Namen als
Standort für Independent Produktionen
erarbeitet: Kleine Teams mit kleinen
bis mittleren Projekten, welche sie in
Eigenregie vertreiben. Begünstigt wird
dies durch das Fortschreiten des digitalen Vertriebes und den verstärkten
Netzausbau, welcher dafür sorgt, dass
Teams ortsungebunden und ohne sich
jemals begegnet zu sein, erfolgreich an
Titeln arbeiten können. Natürlich ist
hier, wie auch bei den großen Studios,
der Erfolg nicht sicher und das Eigenrisiko ist höher, aber man hat auch die
Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen.
Klar ist, dass sich die Games-Branche innerhalb der letzten Jahre merklich entwickelt hat und ihr Potenzial
nicht ansatzweise ausgeschöpft ist.
Auch wenn man mit Rückschlägen und
den für die Kultur- und Kreativbranche nicht unüblichen Widrigkeiten zu
kämpfen hat, so lohnt es doch, unsere
Branche genauer im Auge zu behalten.
Wirtschaftlich als auch kulturell ist hier
nämlich – auch in Deutschland – noch
viel mehr möglich.
Timm Walter leitet die Geschäftsstelle
des Bundesverbands der deutschen
Games-Branche e.V. (GAME)
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Es braucht viel Zeit und viele Menschen
MARTIN LORBER

D

igitale Spiele nehmen mittlerweile einen bedeutenden
Platz innerhalb des kulturellen Kanons ein. Mit rund 
Millionen männlichen und weiblichen
Spielern aus allen Gesellschafts- und
Altersschichten allein in Deutschland
gehören digitale Spiele zu den wichtigsten Medien unserer Zeit. Computerspiele besitzen unbestritten das Potenzial,
die Rolle als Leitmedium unserer digitalen Kultur einzunehmen. Unabhängig
davon, welche Inhalte genau vermittelt
werden, steckt in jedem Spiel jahrelange
Arbeit.
Wissenschaft und Öffentlichkeit diskutieren aktuell das große Potenzial digitaler Spiele in Bildungs-, Gesundheitsund anderen sozialen Kontexten – wie
der Friedenspädagogik und Konﬂiktbearbeitung. Auch der dokumentarischkünstlerische Ansatz vieler sogenannter
»Serious Games« steht beispielhaft für
diese Entwicklung.
Der spielerische Ansatz ist hier der
große Vorteil des Mediums Computerspiel: Es ist weit weniger abstrakt als
ein Text und vermittelt Wissen durch
aktives Bewältigen von Aufgaben und
Problemen. So ermöglichen Videospiele
eine intellektuelle Auseinandersetzung
im Hands on-Modus mit der jeweiligen
von den Entwicklern in den Fokus gerückten Thematik. Digitale Spiele können damit weit über den Unterhaltungsaspekt hinaus Wirkung entfalten. Sie
helfen, sich zu informieren, Dinge zu
hinterfragen, sich zu bilden, sie können
irritieren sowie Handlungen, Zustände
und Ereignisse kritisieren.
Um größere Computerspiele zu entwickeln, braucht es Zeit – viel Zeit. Gehen wir von einem AAA-Titel wie FIFA
oder Star Wars: Battlefront aus, dann
dauert es von der Idee bis zur Konzeptentwicklung ca. zwei bis vier Monate.
Parallel dazu muss die Finanzierung
sichergestellt und ein Kostenplan auf-

gesetzt werden, das sind ein bis zwei
Monate. Jetzt erst geht es an die Produktion des Spiels. Die Produktionsphase
schlägt insgesamt mit ein bis zwei Jahren zu Buche. Dabei werden Levels und
Missionen, das Drehbuch (Story/Charaktere) und das Spieldesign (Skizzen,
Spielkonzept und Steuerung) entwickelt.
Gleichzeitig programmieren Entwickler künstliche Intelligenz, eventuell
die Graﬁk- und Physikengine sowie die
Spielmechanik und die Steuerung. Außerdem werden Musik, Sprache, Sound
sowie Figuren und Objekte komponiert,
eingespielt und erstellt.
Da nicht alle beteiligten Teams über
den kompletten Zeitraum hinweg gleich
ausgelastet sind, entwickeln einige parallel schon spezielle Inhalte für Marketing und PR. Die abschließenden Testphasen und Fehlerbehebungen dauern
noch einmal etwa sechs Monate. Außerdem erfolgen Motion Capturing und D
Head Scanning mit sechs Monaten und
schließlich Herstellung, Werbung und
Verkauf mit zwei Monaten.
Anschließend oder parallel dazu werden oft auch Erweiterungen, Patches
und Aktualisierungen für den Multiplayer-Modus entwickelt und veröffentlicht.
Von der Idee bis zum Verkaufsstart eines
Spiels dauert es also insgesamt durchaus
zwei bis vier Jahre. Um größere Computerspiele zu entwickeln braucht es
Menschen – viele Menschen: Computerspiele sind komplexe Kulturgüter, bei
der Künstler aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenarbeiten, um
ein einziges Produkt zu schaffen. Musik,
Design, Drehbücher, Sprache, Schauspielerei, Storytelling usw., um nur ein
paar Beispiele von kreativen Elementen
zu nennen, die bei der Produktion von
Videospielen anfallen und zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen.
Neben dem klassischen Einzelhandel
etablierten sich in den letzten Jahren
Online-Portale wie Steam oder Origin. Diese bieten eine Auswahl aktueller oder älterer Spiele zum Kauf an.
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Wie ein Computerspiel entsteht

Die Fans toben am Stand von Wargaming.net

Die Spieler legen einen persönlichen
Account an und können nun auf die
von ihnen gekauften Spiele von jedem
Standort zugreifen. Waren Spiele früher
nach der Fertigstellung kaum mehr zu
verändern, gibt es heute die Möglichkeit, Spiele auch nach der Auslieferung
mit neuen Inhalten zu versorgen. Meist
handelt es sich dabei um Patches und
Add-Ons, die kleinere oder größere
Fehler ausmerzen oder Spiele um neue
Spielmodi oder Inhalte erweitern.
Diese Möglichkeit nehmen Entwickler immer mehr wahr: Sie verlängern die
Lebensdauer ihrer Titel und weichen die
klare Trennung von Entwicklung und
Verkauf auf. Sogenannte Service-Games
werden teilweise jahrelang von einer

treuen und großen Community gespielt
und von den Entwicklern konstant mit
neuen Inhalten bespielt. Natürlich ist
der Ausgangspunkt auch hier die Entwicklung, doch diese endet nicht mehr
mit dem Erscheinen des Spiels.
Im Grunde unterscheidet sich die
Produktion bei großen Entwicklern
und Publishern wie EA nicht sehr vom
»Indie«-Bereich. Der beschriebene Ablauf gilt für alle Computerspiele. Der
größte Unterschied liegt wahrscheinlich
in der Höhe des zur Verfügung gestellten Budgets und der Größe des Teams.
AAA-Entwicklungen müssen meist die
Zielgruppe weiter fassen, um möglichst
viele Spieler zu erreichen. Indie-Games
können dagegen einfacher und geziel-

ter Nischen ansprechen. Auch deshalb
gelten Indie-Games oft als besondere
Quelle der Kreativität und Innovation.
Hier setzen auch Förderprogramme
großer Publisher an. Die Aufgabe von
Programmen wie z. B. EA Originals ist
es, die Perlen zu ﬁnden und zu fördern.
Förderprogramme dieser Art schaffen
Sicherheit für die Entwickler kleinerer
Spiele. Letztendlich bleibt festzuhalten:
Sowohl große AAA-Produktionen als
auch kleinere Titel sind als Kulturbotschafter gleich wertvoll und proﬁtieren
gleichermaßen voneinander.
Martin Lorber ist PR Director und
Jugendschutzbeauftragter bei
Electronic Arts

Die Zukunft der Innovationsindustrie
gonisten z. B. in Half Life oder andere
Ethnizitäten in Spielen sollen – soweit
im Rahmen der Narrative und Visual
Culture möglich – Diversität symbolisieren und repräsentieren. Dies ist alJÖRG MÜLLERLIETZKOW
les bekannt und erforscht. Doch häuﬁg
kann man sich bei genauerem Hinsehen
ies ist ein Plädoyer für eine kla- die Frage stellen, ob eher Authentizität
re Diversiﬁkationsstrategie in oder Stereotype in der Repräsentation
der Auswahl und Zusammen- Vorrang haben. Der Grund könnte dabei
stellung des Personals bei der Produk- auf der Produktionsseite liegen.
tion digitaler Spiele zur Sicherung der
Zukunftsfähigkeit einer erfolgreichen Diversiﬁkation in der Produktion
Kultur- und Medienindustrie, die neben digitaler Spiele
rein ökonomischen auch gesellschaft- Dreht man nämlich die Perspektive
von der Rezeption zum Kommuniliche Ziele berücksichtigt.
kator, stellt sich die Frage, wie man
Kulturelle Diversiﬁkation als
genau in der Produktion die Authenimmanenter Bestandteil digitaler
tizität sicherstellen kann. Die GrundSpielewelten
prämisse dieses Beitrags lautet, dass
Wir alle freuen uns über weltweit ge- diversiﬁzierte Entwicklungsteams mit
fertigte Produkte digitaler Spielekul- unterschiedlichen demografischen
tur. Seien es italienisch geprägte hüp- Charakteristika wie biologisches Gefende Klempner eines japanischen schlecht, Gender (soziologisches GeSpielekonzerns, amerikanische Spiele, schlecht), Abstammungen, Ethnizitäten
die Figuren mit Manga-Augen oder (kulturelle Identitäten) oder sexuellen
schwule Protagonisten hervorbringen Orientierungen in der Lage sind, auoder europäische Produkte, die immer thentisch und für ein disperses Publiwieder Anleihen z. B. in der fernöstli- kum bessere Produkte zu entwickeln.
chen Kampfkunst und Kultur nehmen. Natürlich kann man die Prämisse inDigitale Spiele waren und sind als re- frage stellen, geht man allein von der
gelbasierte Produkte eine komplexe Frage der Fähigkeiten und Fertigkeiten
Kommunikationsform bei gleichzeitig ohne Berücksichtigung der Diversiﬁhoher globaler Verständlichkeit. Sie kation aus. Aber schon  haben Risind Kulturbotschafter und repräsen- carda Bouncken und ich auf die hohe
tieren alle Formen gesellschaftlicher Bedeutung interkultureller Teams für
Differenzierung. Die  von Richards einen möglichen internationalen Erbezeichneten »Sheroes«, farbige Prota- folg auf empirischer Basis hingewiesen.

Zur Bedeutung von
Diversiﬁkation für die
Produktion digitaler Spiele

D

Die aktuelle, empirisch vergleichende
Studie der International Game Developers Association (IGDA) mit dem Titel
»Developers Satisfaction Survey  &
: Diversity in the Game Industry«,
jüngere Presseveröffentlichungen des
britischen Guardian und der amerikanischen Newsweek bestärken und erweitern diese Annahme bzw. belegen auch
die herrschenden Ungleichgewichte
und Ungleichbehandlung.
Immer noch stellen sich nordamerikanische und Teile westeuropäischer
Produktionen als von weißen, heterosexuellen Männern aus der Mittelschicht
dominierte dar. Bricht man es nur einmal auf die biologische Geschlechterfrage runter, ist sowohl der Anteil der
Frauen in der Industrie digitaler Spiele
insgesamt – in Deutschland bei  Prozent, international bei  bis  Prozent
– als auch in Führungspositionen gering,
sieht man dann noch die schon Mitte
der er Jahre kritisierte Verteilung,
bei der Frauen eher Marketing- und PRals Produktionsaufgaben wahrnehmen.
Dabei ist bei einer sich seit Jahren ausdifferenzierenden, dispersen Spielergemeinschaft die Investition in Diversiﬁkation wahrscheinlich sehr sinnvoll. Die
Journalistin Chella Ramanan schreibt
im März : »Die Forschung zeigt
kontinuierlich, dass diversifizierte
Teams innovativer sind; unterschiedliche Herkunft und Hintergründe differenzierte Ideen, Ansätze und Lösungen
entwickeln helfen. In einer Industrie,
in der Innovation hochgeschätzt und

gesucht wird, scheint ein Überschreiten
der bisherigen demograﬁschen Zusammensetzung wie eine absolute Notwendigkeit. Dabei geht es nicht nur darum,
das Richtige zu tun, sondern vor allem
um eine Investition in die Zukunft der
Videospiele.«
Allerdings: Die These ist leicht aufgestellt, weit spannender aber die Frage,
wie man genau für diese Unterschiedlichkeit, soll sie nicht durch Zufall generiert werden, in den Entwicklungsteams
Sorge tragen will. Einer der wesentlichen Schlüssel zum Erfolg erscheint
hier die Ausbildung bzw. die Stärkung
der Akzeptanz von Diversiﬁkation als
Stärke. Immer wieder erscheint dann
der Hinweis auf MINT-Fächer und dass
man mehr Mädchen hierfür begeistern
soll. Dies ist aber nur Teil der Wahrheit,
greift zu kurz und bleibt oberﬂächlich.

fachlichen Fragen beschäftigen sollten, sondern die sozialen Komponenten
inklusive praxisnaher Erfahrungen integrativ behandeln. Am Beispiel des regelmäßigen Austauschprogrammes des
Rochester Institute of Technology und
der Universität Paderborn kann man
in der Praxis deutlich sehen, dass der
interkulturelle Austausch immer dann
besonders fruchtbar verläuft, wenn gemeinsam in hochdiversiﬁzierten Teams
Spiele in kompakten Drei-Tages-GameJams entwickelt werden. Der Einﬂuss
der verschiedensten, teilweise gezielt
zusammengestellten Teams erfordert
die Notwendigkeit, sich schnell zu
arrangieren. Die Ergebnisse zeugen
von erstaunlich hoher Kreativität und
Vielfalt. Eine offene und jederzeit integrative Grundhaltung kann dabei die
Qualität und die damit verbundene interkulturelle Kommunikation stärken.
Diversiﬁkation als HerausInternationale Austauschprogramme
forderung in und für die
sind also ein Beispiel für einen hilfreiAusbildung
chen Baustein und die Rückkopplung
Für einen hohen Zielerreichungsgrad der Ergebnisse in die Industrie, die
bedarf es in der Ausbildung, neben daraus die richtigen Schlüsse ziehen
fachlichen Inhalten, einer gezielten sollte. Verkürzt: Erfolgreiche DiversiSensibilisierung. Es kommt auf das ﬁkation bedingt intelligente systemiLernen in interkulturellen bzw. diver- sche Integration, sodass man eigentlich
siﬁzierten Teams an. Ansatzpunkt muss nicht mehr hierüber schreiben muss
sein die Diversiﬁkation a) in Teams zu und sichert die Zukunft einer Innovaleben und zu erfahren, sprich die Stär- tionsindustrie.
ken zu erkennen und intelligent zu
nutzen sowie b) Mut zur Offenheit zu Jörg Müller-Lietzkow ist Professor
machen. D. h. im Umkehrschluss, dass für Medienökonomie und Medienprogressive Organisationsformen der management an der Universität
Wissensvermittlung sich nicht nur mit Paderborn
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Serious Games
Land? All diese Dinge werden
in diesem Spiel sehr plakativ
nahegebracht, indem man in
die Rolle eines Grenzbeamten
schlüpft. Das regt stark zum
Nachdenken an – auch zu
kritischen Auseinandersetzungen mit der Botschaft des
Spiels. Darum geht es letztlich
auch den Machern von Spielen.
Es soll nicht linear die Botschaft durchgeprügelt werden,
sondern ein gutgemachtes politisches Spiel regt immer auch
eine distanzierte Haltung der
Spielenden an.
Unterscheiden sich Spieler
von Serious Games von jenen klassischer Computerspiele?
Ich denke, dass es gewisse
Schnittstellen gibt. Spieler,
die mit Spielen großgeworden sind, haben ab einem

Spielkonzept stattﬁndet – wie
ein Virtual Reality-Training
beispielsweise in der Medizin
am offenen Herzen, sind natürlich noch nicht so günstig,
lohnen sich aber langfristig.
Dabei kann eine höhere Arbeitssicherheit garantiert werden, weil man erstmal in der
Virtualität trainiert.
Ein anderes bekanntes Beispiel sind Flugsimulatoren.
Was sind die Vor- und Nachteile solcher Formen von
Serious Games im Unternehmenskontext?
Wenn ein Unternehmen sich
entscheidet, Serious Games
gut geplant strategisch zu nutzen und diese Art von Medium
in der Unternehmenskultur
zu verankern, dann gibt es nur
Vorteile. Es bringt natürlich
nichts, Spiele den Mitarbei-

Ich habe gelesen, dass die
Intention von Serious Games
ist, die Lücke zwischen Bildung und Anwendung von
Wissen zu schließen. Stimmen Sie damit überein?
Da muss ich kurz ausholen:
Die Qualität von Spielen, auch
von digitalen Spielen, liegt
darin, dass sie Systeme und
Systematiken abbilden können. Das kann so kein anderes
Medium. Im Grunde können
andere Medien das Ganze nur
bebildern oder beschreiben.
Spiele können aber Systematiken zugänglich und Kausalitäten erlebbar machen. Darin
liegt die große Kraft, um dann
letztendlich neue Lern- und
Wissenstransfermethodiken zu
generieren und zu etablieren.
Können Sie ein Beispiel für
ein Serious Game nennen,
dem es wirklich sehr gut gelingt, diese Lücke zwischen
Konzentriertes Gamen in futuristischer Umgebung am Stand von Microsoft bei der gamescom 
Bildung und Anwendung zu
bestimmten Alter das Gefühl,
schließen?
tern vorzuwerfen, die eher
politische Richtung, attraktiv
dass sie bestimmte Themen
Ein sehr gutes Beispiel ist Draeine Hürde darin sehen, sich
macht. Spiele sind eben anjetzt mehr ansprechen und es
gon Box, das auf schulische Inmit einem solchen Medium
ders als lineare Medien, die
halte abzielt. Diese Spielreihe
auseinanderzusetzen. Da ist
eher eine Zurücklehn-Haltung nicht nur beim typischen Abschalten beim Spielen bleibt,
trainiert lineare Algebra. Als je- befördern – wie ein Film. Bei
natürlich gute Beratung seimand, der an dem klassischen
tens der Spieleentwickler vonSpielen ist die Aktivität mitge- sondern sie suchen die Auseinandersetzung. Man kann die
schulischen Mathematikunnöten. Aber es gibt sehr niegeben, Lösungswege im SpielAnalogie zum Dokumentarﬁlm derschwellige Spiele und gute
terricht an vielen Stellen stark
prozess aufzuzeigen.
ziehen: Nicht jeder guckt
gescheitert ist, kann ich sagen:
Tutorials, die helfen und auch
Dokumentarﬁlme. SozusaDieses Spiel schafft etwas. Auf
motivieren. Dementsprechend
Es gibt einige sehr, sehr begen vermischt sich das reine
einer persönlichen Mentoringwürde ich sagen, es ist unbekannte Computerspiele, die
Unterhaltungssegment nicht
Basis – das Spiel kann nämdingt von Vorteil, bestimmte
eigentlich fast jeder kennt
zu  Prozent mit Serious
lich da eingreifen, wo eigene
Dinge als Spiel umzusetzen.
– Super Mario, Tomb Raider.
Games-Spielern.
Schwachstellen auftauchen
Das gilt natürlich nicht für alle
Gibt es die im Bereich Seri– wird mit einer Metaphorik das ous Games auch?
Lerninhalte. Man muss schon
Kommen wir nochmal zu
Lösen von Gleichungen sehr
schauen, welche Inhalte sich
Im Bereich Serious Games gibt
den Anwendungsbereichen
spielerisch trainiert. Am Aneignen, sie systematisch im
es natürlich etablierte Spiele,
zurück. Mehr und mehr infang sind die Spieler nicht mit
spielerischen Kontext zu verdie immer wieder als Beispiele
ternationale Firmen rekruZahlen konfrontiert. Sondern
mitteln.
herangezogen werden. Ein
tieren ihre Mitarbeiter über
mit Bildern, mit denen man die Spiel, das bereits vor fast 
Spiele oder bilden diese so
gleiche Systematik trainiert.
Andere AnwendungsbereiJahren herausgekommen ist,
weiter. Wie weit ist das in
Wenn man die Gleichung löst,
che sind Politik und Kultur.
heißt »September th«. Die
Deutschland verbreitet?
bekommt man einen Stern.
Zwei beispielhafte Spiele
sehr kleine Spielmechanik
Man sieht immer mehr, dass
Wenn man sie aber schafft, auf
haben Sie bereits genannt.
setzt sich mit den Auswirnicht nur große, sondern auch
dem kürzesten, elegantesten
Welche weiteren Spiele sind
kungen der kriegerischen Bekleinere Unternehmen Serious Ihnen in dem Bereich beWeg aufzulösen, bekommt man kämpfung des Terrors auseinGames einsetzen. Das können
drei Sterne. Das ist letztlich
kannt?
ander. Es ist ein spielerisches
kleine Lerneinheiten sein, die
eine Methodik, die sich norEin weiteres Beispiel ist der
Statement. In jüngster Zeit
eher in die Richtung Gamiﬁmaler Spiel- und MotivationsTitel »This War of Mine«. Das
ist das Spiel »Papers, Please«
cation gehen, wo eine übergetechniken bedient. Bei diesem
ist ein Spiel, das sich mit der
sehr beliebt geworden, das
ordnete Motivation vor klassiLernspiel ist Mathematik kein
zivilen Seite des Krieges auseisich mit Grenzproblematiken
schen Lerninhalten steht. Das
Angstturm mehr.
nandersetzt. Es dreht die Rolle
beschäftigt: Wen lasse ich in
ist einfacher bzw. kostengünsdes klassischen Egoshooters
mein Land und wen nicht?
tiger umzusetzen. Größere
Spannend. Man sieht schuli- Und unter welchen Umstänum. Man spielt in einem sehr
Anwendungen, bei denen ein
sche Bildung ist ein Anwenhochwertig produzierten
den? Was bedeutet das für
stark an die Firma angepasstes Setting die Zivilgesellschaft,
dungsbereich von Serious
die Gesellschaft in einem

die im Krieg überleben muss.
Sehr beeindruckend. Das Spiel
ist auch eines der wenigen
Serious Games, das ein hohes
Budget hatte und sehr schnell
schwarze Zahlen geschrieben hat. Serious Games sind
nämlich bis vor etwa zwei
Jahren überwiegend Auftragsarbeiten gewesen, bei denen
es einen Geldgeber, aber kein
zahlendes Publikum gab. Sie
wurden dann meist kostenfrei
zur Verfügung gestellt. Gerade
bei gesellschaftskritischen Titeln waren das oft NGOs oder
kulturelle Institutionen. Das
ändert sich langsam, es entwickelt sich ein Markt für Serious
Games. Das ist neu. Das liegt
auch daran, dass diese Spiele
auch dank geänderter Medienberichterstattung stärker
in den Vordergrund gerückt
sind.
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Games. Die kommen aber
in den unterschiedlichsten
Branchen vor, z. B. im Bereich Gesundheit, Erwachsenenbildung, Politik und
Serious Games, zu deutsch erns- Kultur. Was macht Serious
te Spiele: Was sind das denn? Games für alle diese BranKatharina Tillmanns bringt im chen beliebt, die doch sehr
Gespräch mit Theresa Brüheim unterschiedlich sind?
Das ist die Art und Weise,
Licht ins Dunkel.
wie Spiele mit den Spielern
kommunizieren. Die KomTheresa Brüheim: Frau
munikation des Systems und
Tillmanns, was sind Serious
die Auseinandersetzung der
Games?
Spieler mit einem Thema,
Katharina Tillmanns: Unter
aber auch das Einsteigen,
Serious Games kann man alle
das Ausprobieren, das unSpiele verstehen, also digitaterschiedliche Wege-Gehen,
le, aber auch analoge Spiele,
das Entscheidungen-Treffen
die sich nicht nur mit dem
reinen Unterhaltungsfaktor
innerhalb eines Spielgefüges
beschäftigen, sondern die eisind Formen des Empowernen Realweltbezug haben. Das
ments der Spieler. Das ruft bei
können zum einen Spiele sein,
dem Publikum etwas hervor,
die ganz konkret Fähigkeiten
dass Serious Games für viele
trainieren – wie z. B. ein PlanBranchen, nicht nur für die
spiel, das Strategien übt. Das
können aber auch Spiele sein,
die Informationen vermitteln.
Es können ebenso Spiele sein,
die eine klare aktivistische
Haltung vertreten.

Die Motoren der
Spieleindustrie von
morgen

Was sind allgemeiner Sinn
und Zweck dieser politischen Spiele?
All diesen Spielen liegt inne,
einen gewissen aufklärerischen Aspekt mit sich zu bringen. Andere Spiele trainieren
den Perspektivwechsel oder
evozieren sogar Verhaltensänderung. Das ist sozusagen die
Krönung der Serious Games.
Denn wenn es darum geht, gesellschaftlichen Wandel durch
Spiele anzustoßen, dann umfasst die Expertise von Serious
Game-Designern in Zukunft
möglicherweise auch die von
Verhaltenstherapeuten und
Personal Coaches – eine spannende Mischung.
Auch eine explosive Mischung. Früher wurden
Serious Games von Gamern
belächelt. Ist das immer
noch so?
Games egal welcher Gattung
und welchen Genres sind wie
jedes andere Medium immer
eine Geschmacksfrage. Gut gemachte Serious Games stehen
auch bekannteren Unterhaltungsspielen in nichts nach.
Für die Zukunft gilt es, neue
Marktsegmente zu entdecken,
d. h., vor allem die Leute an-

zusprechen, die bisher wenig
Kontakt mit Spielen hatten.
Diese Leute wagen sich mehr
und mehr über Themen, die
ihnen relevant erscheinen,
plötzlich an Spiele heran und
begeben sich auf Entdeckungsreise. Das ist sozusagen das
Publikum oder die Spielerschaft der Zukunft der Serious
Games.
Sie sprechen von der Zukunft. Wo gehen die Trends
im Bereich Serious Games
hin?
Im Augenblick muss man natürlich ganz klar sagen, dass
Augmented und Virtual Reality
zwei sehr heiße Themen sind.
Das ist auch nicht grundlos
so. Es gibt zwar gerade einen
starken Hype, aber vor allem
im Bereich der Serious Games
werden diese beiden Technologien sich langfristig etablieren. Denn Augmented Reality
kann schon rein ästhetisch
die Brücke zwischen Realität
und Virtualität schlagen. Das
heißt, wir haben Elemente aus
der realen und aus der digitalen Welt, die sich überlagern.
Somit können wir Transformationsprozesse aus einem
Spiel leichter in die Realität
übersetzen. Die virtuelle Realität wird extrem spannend,
weil es ein sehr menschliches
Medium ist, was man auf den
ersten Blick nicht denkt, wenn
man sich die technischen
Apparate anschaut, die im Augenblick noch dahinterstehen.
Langfristig wird das Interface
wegfallen. Wir können uns in
der virtuellen Realität dann so
bewegen, wie wir uns in unserem Alltag bewegen, natürlich
in einem kleinen, abgegrenzten Raum. Dann haben wir die
Möglichkeiten, mit Dingen auf
natürlichere Weise zu interagieren als mit einer Tastatur
oder einem Joystick. Nämlich
gestenbasiert. Wir können
uns um Dinge herum bewegen
und körperlich die Perspektive
wechseln. Ich gucke dann nicht
mehr auf einen eingerahmten
Bildschirm, sondern ich gucke frei in einen Raum. Diese
Aspekte führen dazu, dass
ich als Spieleentwickler eine
neue Wahrnehmung bei den
Spielern freischalten kann. Da
liegt das große Potenzial bei
den Entwicklern, das auch
auszunutzen und dem Ganzen
Bedeutung zu geben.
Abschließend noch eine
Frage: Wie beurteilen Sie
die Bedeutung von Serious
Games?
Serious Games sind die Motoren für die Zukunft des Mediums Virtual Reality im Besonderen, aber auch ein wichtiger
Faktor, um zukunftsgewandt
Spiele zu entwickeln. Man
kann sich einiges bei den Spielen abgucken. Der Bereich hat
auch großes Potenzial, gerade
auch unser Lernen langfristig
positiv zu beeinﬂussen.
Vielen Dank für das
Gespräch.
Katharina Tillmanns ist Wissenschaftlerin und Game Designerin am Cologne Game Lab der
Technischen Hochschule Köln.
Theresa Brüheim ist Cheﬁn vom
Dienst von Politik & Kultur
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Ethik & Games

Mehr als nur Lara Croft

Moral, Normen und Werte in digitalen Spielen

Das Geschlecht in
Computerspielen

Theresa Brüheim: Frau Professor Tillmann, Sie leiten das Forschungsprojekt »Ethik & Games«
an der Technischen Hochschule
Köln. Worin liegt das Forschungsvorhaben begründet? Was sind die
inhaltlichen Schwerpunkte und
Ziele des Projektes?
Angela Tillmann: Viele digitale Spiele
konfrontieren uns mit existenziellen
Fragen oder verlangen den Spielenden moralische Entscheidungen ab.
Es geht um kriegerische Konﬂikte, das
Thema Asylsuche, Sexismus im Spiel
usw. Den inhaltlichen Fokus legt das
Projekt daher einerseits auf die Darstellungen von Figuren, Konﬂikten
und Lösungen im Spiel. Darüber hin-

Digitale Spiele bieten
vielversprechende
Möglichkeiten, sich
mit moralischen Fragen
auseinanderzusetzen

das virtuelle Geschehen und die
entsprechenden Handlungsmöglichkeiten von den Gegebenheiten
in der Realität ab. In der Medienpädagogik sprechen wir auch von einer
Rahmungskompetenz, welche die
Spielenden entwickeln. Bezogen auf
moralisch relevante Entscheidungen
bleibt meist wenig Zeit, und es gibt
wenig Anlässe, Spielinhalte während
des Spielprozesses moralisch zu reﬂektieren. Nichtsdestotrotz bergen
digitale Spiele, in Abhängigkeit vom
Genre, ein Bildungspotential. So
zeigen unsere bisherigen Erfahrungen im Projekt, dass digitale Spiele
sich vor allem dazu eignen, um mit
Jugendlichen nach dem Spiel über
Inhalte und moralische Entscheidungen im Spiel ins Gespräch zu
kommen. Als Pädagoginnen und Pädagogen sehen wir unsere Hauptaufgabe darin, didaktische Materialien
zu gestalten, über die Jugendliche
dazu motiviert werden können, moralisches Handeln im Kontext ihres
Spiels zu reﬂektieren und sich kritisch und kreativ mit ethischen Konﬂikten und moralischen Dilemmata
zu beschäftigen.

Das Forschungsprojekt »Ethik &
Games« endet Anfang .
Welches Fazit ziehen Sie aus dem
aus werden aber auch EntscheidunProjekt? Welche Ziele haben Sie
gen in den Blick genommen, die die
erreicht, welcher Mehrwert
Spielkultur betreffen, also außerhalb
bleibt und wie geht es mit dem
des Spiels auf Seiten der SpielenForschungsbereich weiter?
den und Producer zu verorten sind.
Aus unserer Sicht liefern digitale
Ziel des Projekts ist es, Spielende
Spiele vielversprechende Möglichzum Nachdenken über moralische
keiten, sich mit moralischen Fragen
Entscheidungen im Spiel und in
auseinanderzusetzen und besteder Spielekultur anzuregen und mit
hende, im Alltag oft unhinterfragte
ihnen gemeinsam Wege zu ﬁnden,
Normen- und Wertesysteme ethisch
wie man Spiele zur kritischen und
zu reﬂektieren. Zudem lässt sich mit
kreativen Auseinandersetzung über
dem Einsatz digitaler Spiele in der päNormen und Werte in der digitalen
dagogischen Praxis, ob im Unterricht
Spielkultur (und auch Gesellschaft)
oder im non-formalen Lernbereich,
einsetzen und die Kommunikationskultur verbessern kann. Im Austausch ein direkter Bezug zur Lebenswelt der
Schülerinnen und Schüler herstellen,
mit Jugendlichen, Pädagoginnen und
denn fast alle Kinder und Jugendliche
Pädagogen wurden bzw. werden im
Rahmen unterschiedlicher Veranstal- spielen in ihrem Alltag. Das digitale
Spiel kann somit ein Türöffner sein.
tungsformate didaktische Methoden
und Materialien für die pädagogische Darüber hinaus eröffnet das digitale
Spiel auch neue ErfahrungsdimensiArbeit mit Jugendlichen im Alter von
onen. Spielende können sich an Orte
 bis  Jahren entwickelt, die Inteund in Lebenssituationen begeben,
ressierten über die Online-Kompedie außerhalb der eigenen Erfahtenzplattform für Medienpädagogik
rungswelt liegen – und ihr Normenin der Digitalen Spielekultur – www.
und Wertesystem daher aus anderer
digitale-spielewelten.de – gratis zur
Perspektive und bezogen auf neue SiVerfügung gestellt werden.
tuationen reﬂektieren und erweitern.
Einen großen Gewinn sehen wir auch
ln einigen Computerspielen tun
darin, dass in dem Projekt »Ethik &
Spieler Dinge, welche die Moral
Games« vielfältige pädagogische Meim täglichen Leben verbieten
thoden und Materialien entwickelt
würde – es wird mit scharfen
wurden, die nicht nur zum reﬂektierWaffen gekämpft und geschossen,
ten, sondern auch kreativen Einsatz
Autos und andere Gegenstände
von digitalen Spielen in der pädagowerden gestohlen, Gegner werden
gischen Praxis einladen. Sie sind über
getötet. lnwieweit beeinﬂusst
die genannte Plattform www.digitaleMoral diese ﬁktiven Handlungen?
spielewelten.de verfügbar und werUnd welche Einﬂüsse haben diese
den dort stetig erweitert. Das Thema
Spieltätigkeiten auf das tägliche
Ethik und Games wird uns sicher auch
Leben außerhalb des Computerin den Folgejahren weiter beschäfspiels?
tigen. Wir werden im Austausch mit
Im Spiel können wir töten, plündern,
unseren Netzwerkpartnerinnen und
vergewaltigen, aber auch retten, Ver-partnern die didaktischen Materialiantwortung übernehmen und unteren und den Spielekanon sukzessive
stützen. Ob wir für unser Töten und
erweitern, möchten uns darüber
Vergewaltigen belohnt werden oder
hinaus dann verstärkt mit der Frage
dafür, dass wir Menschen verschonen
beschäftigen, welche Räume digitale
oder gar helfen, das entscheidet vor
Spiele und die digitale Spielekultur
allem das Spiel – nicht wir. In der
für die inklusiven Teilhabeprozesse
Regel zählt im Spiel vor allem die Geschicklichkeit und Kombinationsgabe, und die Demokratiebildung eröffnen.
nicht die moralische Norm oder ein
selbstgewähltes ethisches Prinzip. Es
Angela Tillmann ist Professorin am
geht vor allem darum, sich möglichst
Institut für Medienforschung und
schnell in das Spiel hineinzudenken
Medienpädagogik der Technischen
und die wesentlichen LeistungsforHochschule Köln. Sie leitet dort den
derungen des Spiels zu erfüllen – es
Forschungsbereich »Medienwelten«
zügig zu beherrschen. Die reale Welt
und das Projekt »Ethik & Games«.
ist für die Spielenden im Moment des
Theresa Brüheim ist Cheﬁn vom Dienst
Spielens nicht relevant. Sie grenzen
von Politik & Kultur

NINA KIEL

D

ie Identiﬁkation mit ﬁktiven
Persönlichkeiten ist kein neuer
Prozess. Doch im Gegensatz zu
Romanen und Filmen bieten digitale
Spiele zugleich die einzigartige Möglichkeit, eine künstlich geschaffene
Welt direkt zu beeinﬂussen, anstatt
sie nur zu beobachten. Diese Eigenschaft ist dem Medium seit jeher zu
eigen, erst langsam jedoch ergründet
es dieses Potenzial im Hinblick auf
Geschlechterrollen.
Über Jahrzehnte hinweg galten digitale Spiele als Männerdomäne. Diese
Wahrnehmung war nicht zuletzt dem
Ursprung des Mediums geschuldet,
denn in den computerwissenschaftlichen Forschungsinstituten der
er und er Jahre arbeiteten
nur wenige Frauen. Dennoch richteten sich die ersten Spielkonsolen, die
als Spielzeuge und Freizeitspaß für
die ganze Familie vermarktet wurden, zunächst auch an Mütter und
ihre Töchter. Das änderte sich erst,
als  der nach seinem rasanten
Wachstum übersättigte Spielemarkt
in sich zusammenbrach und die verbliebenen, der Insolvenz entgangenen Spielefirmen eine inhaltliche
Neuausrichtung beschlossen. Diese
sah vor, digitale Spiele nicht mehr als
Spielzeug, sondern als hochwertige
Technikprodukte zu vermarkten. Damit einher ging ein stärkerer Fokus
auf die größte demograﬁsche Gruppe
unter den Spieler_innen, der es ermöglichte, Neuerscheinungen zielgerichteter zu bewerben. Fortan richtete
man sich also vor allem an männliche
Jugendliche und grenzte Mädchen wie
Frauen bewusst aus.
In den folgenden Jahren wurden
Männer mit zunehmender Häuﬁgkeit
als taffe Actionhelden und weibliche
Figuren in erster Linie als Opfer, Trophäen und erotische Anschauungsobjekte inszeniert. Die typische Frau
im Spiel war hübsch, sexy und hilﬂos.
Aufgebrochen wurde dieses Muster
nur selten. Eines der bekanntesten
Beispiele für die Umkehr von Rollenklischees ist »Metroid«, das 
für Nintendos Entertainment System
erschien und mit den Erwartungen seiner überwiegend männlichen Spielerschaft brach: Unter dem gepanzerten
Raumanzug der Hauptﬁgur steckte
nämlich, wie sich erst zum Ende des
Spiels zeigte, kein Mann, sondern eine
, Meter große, blonde Frau.
Ungeachtet seines Erfolgs schuf
»Metroid« jedoch keine Grundlage
für ein vielfältigeres Geschlechterverständnis im Spiel. Ehe mit Lara
Croft eine weitere Frau die Branche
im Sturm eroberte, verging ein ganzes
Jahrzehnt, und ihre Popularität ließ
sich nicht nur auf ihre Kompetenz
und Abenteuerlust, sondern auch auf
einen überzeichneten, barbie-ähnlichen Körper zurückführen, der in den
Marketingkampagnen für »Tomb Raider« gezielt erotisch inszeniert wurde.
Nichtsdestotrotz hat die bis heute fortdauernde Spielereihe maßgeblich dazu
beigetragen, die Präsenz weiblicher
Protagonisten zu normalisieren.
Mittlerweile bietet die Spieleindustrie eine deutlich erweiterte Auswahl
von Rollenvorbildern für Spieler_innen
an. In »Heavy Rain« werden sie in das
Leben eines depressiven Vaters versetzt, der seinen Sohn vor einem Serienmörder zu retten versucht; »Mirror’s
Edge« lässt sie mit den ﬂinken Beinen der Parcoursläuferin Faith über
die Dächer einer ﬁktiven Großstadt
springen, um ein totalitäres Regime
zu unterwandern; und in »Night In

Prototypen seines  veröffentlichten Spiels »Remember Me« bei Publishern vorstellig wurde, begründeten
mehrere von ihnen ihr Desinteresse damit, dass die Hauptrolle im Spiel einer
Frau zukommen sollte. Insbesondere
die Sexualität der Protagonistin war
ein Grund zur Sorge, wie Creative Director Jean-Maxime Moris erklärt: »Wir
wollten (ihr) Privatleben andeuten, was
auch bedeutete, dass wir z. B. an einem
Punkt eine Szene zeigen wollten, in der
sie einen Typen küsst. Man sagte uns
daraufhin ›ihr könnt keinen Kerl dazu
zwingen, im Spiel einen anderen Kerl
zu küssen, das wird sich zu komisch
anfühlen‹«.
Dieser Standpunkt ist insbesondere deshalb kritisch zu sehen, weil
ungewöhnliche Identiﬁkationsﬁguren
in digitalen Spielen keineswegs eine
Seltenheit sind. Während man jedoch
selbstverständlich annimmt, dass die
Konsument_innen blaue Igel, gigantische Orks oder abstrakte Formen als
Avatare akzeptieren, wird die Grenze
des Zumutbaren immer wieder dort
gesetzt, wo es Geschlechterwechsel
zu vollziehen gilt. Dabei könnten digitale Spiele gezielt dazu beitragen,
Vorurteile und Unbehagen gegenüber
anderen Geschlechteridentitäten
abzubauen. Titel wie »Mainichi«, in
dem Entwicklerin Mattie Brice einen
Auszug ihres Alltags als transsexuelle
Frau zeigt, bergen die Chance in sich,
durch temporäre Identiﬁkationsprozesse Respekt und Empathie gegenüber anderen Menschen zu fördern.
Nun gilt es, dieses Potenzial weiter
auszuschöpfen.
Nina Kiel ist freischaffende Spielejournalistin und -entwicklerin sowie
als wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Forschungsschwerpunkt »Medienwelten« der Technischen Hochschule
Köln tätig

In diesem Artikel ﬁndet der sogenannte
»Gender Gap« als inklusivere Alternative
Anwendung, um formal Raum für alle
Geschlechteridentitäten zu schaffen.
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»Und die Moral von der Geschicht«
kennt die Medienwissenschaftlerin
und Spieleforscherin Angela Tillmann.

the Woods« schlüpfen sie in die Rolle einer jungen Unruhestifterin, die
nach einem abgebrochenen Studium
in ihre von Arbeits- und Perspektivlosigkeit geplagte Heimat zurückkehrt.
Dies sind nur einige der Titel, die in
jüngerer Vergangenheit Alternativen
zu den bisher gängigen Stereotypen
vorstellten. Gerade in den kleinen, oft
mit minimalen Budgets operierenden
Entwickler_innenteams, entstehen seit
Jahren innovative Konzepte, die einen
neuen Blick auf die virtuelle Welt eröffnen. Dass dabei selbst kuriose Nischenthemen auf großes Interesse
stoßen können, zeigte zuletzt die Dating-Simulation »Dream Daddy«, in der
ein homosexueller Mann mit anderen
alleinerziehenden Vätern ﬂirten und
Beziehungen aufbauen kann. Bereits
kurz nach seinem Erscheinen wurde
der Titel zum »Topseller« auf Steam,
der weltweit größten Online-Plattform
für digitale Spiele.
Diese Entwicklung hin zu mehr Perspektivvielfalt wird jedoch nicht nur
positiv aufgenommen. Gerade online
werden immer wieder Stimmen laut,
denen zufolge es sich bei dem Streben nach Geschlechtervielfalt um den
Versuch handelt, die bisherige – und
laut eigenem Empﬁnden einzig relevante – Zielgruppe aus dem Medium
zu verdrängen. Besonders deutlich
zeigte sich dies, als die kanadischamerikanische Medienkritikerin Anita
Sarkeesian  auf der Spendenplattform Kickstarter eine Videoreihe ankündigte, die der stereotypen Darstellung von Frauen in Spielen gewidmet
sein und dazu beitragen sollte, einen
kritischen Diskurs in der Öffentlichkeit
anzustoßen. Unmittelbar nach der Ankündigung wurde Sarkeesian zum Ziel
wütender Beleidigungen und massiver
Drohungen, die bis heute anhalten.
Auch in Teilen der Spieleindustrie herrscht weiterhin die Annahme,
dass die Spielerschaft überwiegend
heterosexuell und männlich sei, obwohl Statistiken dies klar widerlegen.
Das hat Konsequenzen. Als etwa das
französische Studio Dontnod mit dem

Besucher testen neue Spiele am Stand von Wargaming
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ShapeShifter Games
Computerspiele als Material und Kontext künstlerischer Praxis

C

omputerspiele sind die Kunstform des . Jahrhunderts. Mit
dieser Aussage wurde Henry
Jenkins, amerikanischer Kulturtheoretiker und langjähriger Leiter
des Comparative Media Studies Gamelab am Massachusetts Institute of
Technology (MIT) Boston, zum vielzitierten Visionär. Sinngemäß gründet
sich diese Aussage auf einen Vergleich
der historischen Entwicklung der jeweils wechselnden Leitmedien einer
Gesellschaft. Ich selbst habe diese Zusammenhänge in dem EU-Forschungsprojekt »Play and Prosume« mit einem
internationalen Team untersucht. Das
Ergebnis bildete eine in der Wiener
Kunsthalle installierte Ausstellung.
Ihre Form war ein verräumlichtes Computergame zur individuellen Überwachung und Beeinﬂussung – als exemplarische Anwendung des neuen Leitmediums. Das künstlerisch forschende
Spielziel war körperliche Erfahrung und
Wissensgenerierung. Dies gilt im aktuellen Zusammenhang neuester Spiele
und Kunst nicht minder.

Emanzipation des
Spielers: Verstehen
statt Handeln als
Instrument der
Problemlösung
Technologisch deﬁnierte Mittel werden
durch Kunst gesellschaftlich etabliert.
Denken wir nur an die revolutionären
Animationsfilme von Lenn Lye, Kaleidoscope oder Rhythm, oder Hans
Richter, mit dem programmatischen
Titel Rhythmus , beeinﬂusst vom
Schweizer DADA. Daneben entstanden
sozial engagierte Kameraexperimente wie Walther Ruttmanns Berlin: Die
Sinfonie der Großstadt. Es folgte am
Beginn des Fernsehzeitalters das erweiterte Kino Valie Exports, das durch
das Spiel mit der Materialität des Mediums neue Maßstäbe für ästhetische und
kommunikative Formen setzte. Letztere
Künstlerin eröffnet in ihrer Arbeit, mit
dem revolutionären Tapp und Tastkino,
bereits ein Feld, das wir heute in verkör-

perlichten Schnittstellen für den Spielemarkt erleben. Die spektakulärsten
Spielzeuge solcherart sind wohl jene
Brain Devices, die mittels Elektroenzephalograﬁe (EEG) funktionelle Hirnimpulse zur Spielsteuerung abnehmen
und ein ganz neues intuitives Spiel mit
dem Maschinensystem erlauben. Wir
kennen all diese Experimente als Medienkunst, die zu jenem Genre führte,
das ich heute als Leitmedium identiﬁzieren möchte: Games als umfassende
Medien, die menschliches Sein in seiner
innersten Körperlichkeit betreffen und
alles adressieren: Everything!
Everything wurde vom bekannten
Gestalter David O’Reilly dieses Jahr
veröffentlicht und bei den Berliner
Filmfestspielen präsentiert. Es ist ein
gutes Beispiel für ein neues künstlerisches Spiel. In einer ﬂießenden Spielmechanik wechselt man laufend seine
eigene Identiﬁkations- und Repräsentationsform. Eine changierende Repräsentation der eigenen Körperlichkeit
erlaubt unorthodoxe Interpretationen
grundlegender Bedingungen des Seins.
Ein ganzheitlich philosophischer Inhalt wird über Zitate vermittelt, in einer
selbstbestimmten Form künstlerischen
Ausdrucks, die auf Realitäten des täglichen Lebens und Tropen und Ästhetiken der Computer Games referiert.
Denkmuster werden im Spielﬂuss und
kreativen »Flow«, ganz im Sinne aktueller Glücksforschung, im Verstehen von
Zusammenhängen erprobt. Sinn wird
aus absurd Erscheinendem prozessiert.
Spielziel ist die Einsicht in grundlegende Fragen der menschlichen Existenz.
Ein solcherart schillerndes Computerspiel emanzipiert die Spielenden
vom Zwang des Handelns, vom digitalen Imperativ der Partizipation. Im
neuen Spielﬂuss gibt es kein Belohnungssystem um ein (militärisches) Ziel
zu erfassen. Problemlösen wird durch
Verstehen abgelöst. Unser klassisches
Verständnis von Computer Games als
Shooter und Puzzlesystem ist damit
obsolet. Solche Spiele erscheinen mir
nur für Experimente mit nicht humanen Primaten nützlich, wenn es um das
Design klar kontrollierbarer Systeme
und die Generierung deutlich auswertbarer Daten geht – wie ich es jüngst am
Washington Primate Research Center in
Seattle erleben konnte. Dies ermöglicht
die Erforschung unserer Hirnfunktio-

nen und -dysfunktionen. Für den Erkenntnisgewinn und die mentale Weiterentwicklung der Spielenden braucht
es aber Spiele, die ureigenste amorphe
Formen annehmen.
In den Games haben wir die erste
Phase der Game Art hinter uns gelassen.
In den Künsten wird nun ganz selbstverständlich auf Computerspiele als
Lebensrealität referiert. Umgekehrt
haben die elektronischen Spiele ein
Stadium erreicht, in dem aufbauend
auf eine breit gestützte Kultur der Reﬂexion, Theorie und Forschung sowohl
Ausdrucksform als auch Sinnstiftung in
einem neuen künstlerisch forschenden
Feld reklamiert werden können. Zum
einen zeigt dies die breite Anwendung

bestehender Spiele im täglichen Leben,
in Wirtschaft (Gamiﬁzierung) und Life
Sciences, zur Gestaltung von Experimenten als regelgeleitet kontrollierbare
und auswertbare Systeme. In dem Moment, in dem die spielenden und mit
Technologien souverän sozialisierten
Gestalter auf eine fundierte Ausbildung
blicken können, hat sich auch eine
auf der Gameskultur fußende eigene
Kunstform etabliert. Gewiss bin ich als
Lehrende in diesem Bereich voreingenommen. Allerdings lässt sich meine
Behauptung anhand von Beispielen,
wie ich hier nur eines näher ausführen
konnte, und anhand der empfehlenswerten Liste von online einsehbaren
Abschlussarbeiten des Game Design

Studienganges im Bachelor- und Master-Niveau belegen. Ein zunehmender
Wandel der Inhaltlichkeit, der Spieldynamiken und ihrer ästhetischen und
gesellschaftlichen Bedeutung lässt sich
anhand von immer mehr Anwendungen
zeigen, die man zwar noch als Computer
Games bezeichnen kann – aber viel besser als neue forschend reﬂexive Form
im elektronischen und sozialen Körper
versteht.
Margarete Jahrmann ist Professorin
für Game Design an der Züricher
Hochschule der Künste und Gastprofessorin für das neue künstlerische
Doktorratsprogramm der Universität
für Angewandte Kunst Wien
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MARGARETE JAHRMANN

Durchleuchten der virtuellen Realität am Stand von Warner Bros. Games

GLOSSAR: DIE WELT DER GAMES KURZ ERKLÄRT
Augmented Reality
Die erweiterte Realität stellt eine logische Weiterentwicklung der virtuellen
Realität dar. Im Gegensatz zur virtuellen Realität wird in der Augmented
Reality die den Benutzer umgebende
tatsächliche Realität durch dreidimensionale virtuelle Elemente erweitert.
Avatar
Ein Avatar ist eine graﬁsch dargestellte
Spielﬁgur, die stellvertretend für eine
echte Person im Computerspiel auftritt.
Cosplay
Cosplay ist die Abkürzung von Costume play und kennzeichnet eine Fanbewegung, bei der Lieblingsﬁguren aus
Manga, Anime oder Computerspielen
möglichst originalgetreu nachgeahmt
werden.

dem Bildschirm ist ausschließlich das
Geschehen aus Sicht des Spielers oder
seiner Spielﬁgur, des Avatars, zu sehen.
E-Sport
E-Sport steht für elektronischen Sport
und ist eine Bezeichnung für netzwerkbasierten Wettkampf. Im MehrspielerModus treten die Spieler einzeln oder
in Gruppen gegeneinander an – Events
solcher Art reichen von kleineren
Turnieren bis hin zu internationalen
Wettkämpfen. Wichtige Ereignisse sind
Wettkämpfe zu Counter-Strike, StarCraft, Warcraft III sowie Fifa.

miﬁcation werden Reize für den Nutzer
geschaffen, die ihn in seiner Anwendung verstärkt integrieren und motivieren sollen.

andere Menschen zu spielen. In diesen
virtuellen Welten kann der Spieler mit
Menschen weltweit in Kontakt treten.
»World of Warcraft« ist das am häuﬁgsten gespielte Rollenspiel, an dem
Killerspiele
hunderttausende Spieler gleichzeitig
Killerspiel ist eine im deutschen teilnehmen. Durch die Nutzung einer
Sprachraum verbreitete, negativ kon- Spielﬁgur können das reale Geschlecht
notierte Bezeichnung für ein gewalt- und die Nationalität in den Hintergrund
haltiges Spiel. Damit werden in erster rücken, um den schnelleren Kontakt zu
Linie Computerspiele bezeichnet, in anderen Spielern aufbauen zu können.
denen vom Spieler gesteuerte Gewalt
gegen menschliche oder menschen- Multiplayer Online Battle Arena
ähnliche Spielﬁguren dargestellt wird. (MOBA)
Der Begriff wird vorwiegend in der Dis- Das MOBA oder auch als Action Rekussion über ﬁktionale Gewalt und der al-Time Strategy (ARTS) bekannte
verbundenen Debatte über ein Verbot Computerspiel-Genre gehört zu den
der bezeichneten Spiele verwendet.
Echtzeit-Strategiespielen. In diesen
treten zwei Teams auf einer arenaartig aufgebauten Karte gegeneinander
Micropayment
Mit Micropayment werden Zahlungen an. Statt der typischen Elemente wie
von Kleinbeträgen bezeichnet. Dabei Basenausbau und Ressourcen sammeln,
handelt es sich um Summen in Höhe hat jeder Spieler einen kontinuierlivon , bis , Euro. Genutzt wird chen Ressourcenzuwachs, der durch
es, um Güter oder andere Vorteile in Belohnungen aus dem Spielverlauf
Spielen zu verkaufen.
ergänzt wird.

FreePlay
FreePlay ist ein Vertriebs- und Geschäftsmodell für Onlinespiele. Spiele
aus diesem Modell können kostenlos
gespielt werden, allerdings enthalten
sie nur die Grundinhalte. Eine entsprechende Aufstockung durch digitale GüEgo-Shooter
Ego-Shooter beschreiben eine dreidi- ter kann kostenpﬂichtig vorgenommen
mensionale Spielwelt, bei der die Spie- werden.
ler aus der Egoperspektive agieren und
mit Schusswaffen andere Spieler oder Gamiﬁcation
computergesteuerte Gegner bekämp- Als Gamiﬁcation wird die Anwendung Multiplayer (MMOG/MMORPG)
fen. Das Eintauchen in die Spielwelt ist spieltypischer Inhalte in spielfremden Bei Mehrspieler-Onlinerollenspielen
bei Ego-Shootern am intensivsten. Auf Kontexten bezeichnet. Mithilfe der Ga- besteht die Möglichkeit, mit oder gegen

Role-Playing
Computer-Rollenspiele zeichnen sich
durch eine meist komplexe Handlung in

einer erdachten oder adaptierten Welt
verschiedenster kultureller, sozialer
und zeitlicher Hintergründe aus. Der
Spieler erschafft in der Spielewelt eine
oder mehrere Spielercharaktere, stattet
sie mit Fähigkeiten und Ausrüstung aus
und entwickelt sie durch im Spielverlauf gesammelte Erfahrungen weiter.
Die Identiﬁkation des Spielers mit den
von ihm gesteuerten Charakteren stellt
die Besonderheit dieser Art von Computerspiel dar.
Serious Games
Bei Serious Games besteht neben
dem Ziel der Unterhaltung auch das
der Bildung. Da der lehrende Inhalt
der Serious Games nicht immer offensichtlich erkennbar ist, steht weiterhin
das Spielprogramm für die Spieler im
Vordergrund.
Virtual Reality
Die virtuelle Realität erlaubt dem Benutzer als aktiven Bestandteil einer
computergenerierten mehrdimensionalen virtuellen Umgebung, mit dieser
und den in ihr enthaltenen Objekten
natürlich und intuitiv in Echtzeit zu
interagieren.
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Die Menschen zum
Lächeln bringen

Theresa Brüheim: Das Spiel Super
Mario oder den Gameboy kennt
einfach jeder. Nintendo ist einer
der bekanntesten Spiele- und
Konsolenhersteller weltweit. Nur
wenige andere japanische Marken
sind auch in Deutschland so beliebt.
Woher kommt der internationale
Erfolg, Herr Fakesch?
Bernd Fakesch: Zunächst einmal
wecken Spiele an sich schon Sympathie – genau wie gute Bücher, Filme,
Musik oder andere Schöpfungen der
Unterhaltungskultur. Dass NintendoSpiele auch außerhalb Japans so gut
ankommen, dürfte vor allem damit
zu tun haben, dass unsere Entwickler
von den grundlegenden Bedürfnissen
der Spieler her denken und dass diese
Bedürfnisse universell gleich sind.
Gute Spiele funktionieren immer länder- und kulturübergreifend. Denken
Sie nur an Schach oder Fußball. Ein
Bedürfnis von Kindern besteht beispielsweise darin, sich im Spiel die
Welt der Erwachsenen anzueignen.
Deshalb war die Spielzeugeisenbahn
der Freizeitspaß des Industriezeitalters, so wie Videospiele der des
Computerzeitalters sind. Oder nehmen Sie Spielbedürfnisse wie Suchen,
Finden, Sammeln und Tauschen, die
den Reiz der Pokémon-Titel ausmaDem könnte man allerdings entgechen. Andere Nintendo-Spiele wie
genhalten, dass über die Compudie der Super Mario- oder der Legend
terspiel-Community hinaus wenig
of Zelda-Serie befriedigen die Lust
aktuelle Nintendo-Spielerfolge so
am Abenteuer und den Spaß daran,
bekannt wie die Klassiker sind. Woverborgene Schätze zu entdecken und
ran liegt das? Mangelt es an RekorRätsel zu lösen. Sport- und Rennspiele de brechenden Spielideen?
wie Mario Kart  Deluxe kommen dem Der Entwicklungsprozess zu einem
Wettkampfgeist entgegen, Partyspiele
Spiel beginnt immer mit einer Spielwie --Switch dem Bedürfnis nach
idee, einer Spielmechanik. Erst später
Geselligkeit. Die Liste ließe sich beim Prozess wird geschaut, welcher
liebig fortsetzen. Worauf es ankommt, unserer Charaktere zu ihr passt. Suist, dass die grundlegende Spielidee
per Mario bietet sich hier oft an, weil
hinter jedem Nintendo-Titel Japanern
er kein eindimensionaler, durch und
ebenso viel Freude bereitet wie Deutdurch deﬁnierter Held ist: Daher akschen oder US-Amerikanern. Dazu
zeptiert man ihn z. B. als Rennfahrer,
kommt, dass die japanische ManSportler und natürlich den Mann, der
ga- und Anime-Kultur, die manche
Peach rettet. In diesem Sinne verkörunserer Spiele graﬁsch prägt, heute
pert er immer wieder neue Spielideen
zum Gemeingut der internationalen
und natürlich auch Spielerfolge.
Jugendkultur gehört. Ein typisch
Darüber hinaus sind auch in jüngster
japanischer Aspekt der NintendoVergangenheit Nintendo-Neuheiten
Spiele fördert deren internationale
erschienen, die durchaus das Zeug
Beliebtheit sogar: Nach traditioneller
zum Klassiker haben. Ein Beispiel dajapanischer Auffassung können auch
für ist Splatoon, dessen erster Teil im
unbelebte Gegenstände eine Seele
Mai  erschienen ist. Darin kämphaben und müssen daher mit Sorgfalt
fen zwei Vierer-Teams darum, möggefertigt und behandelt werden. Darlichst große Territorien in ihrer jeweium gestaltet man in Japan auch techligen Farbe zu markieren – mit Farbkanische Geräte wie unsere Konsolen
nonen statt Waffen. Diese turbulenten
so, dass sie intuitiv verständlich und
Farbschlachten stellen ein ganz neues
leicht zugänglich sind. Bei Nintendo
Genre dar und sind so erfolgreich, dass
kommt dazu, dass wir neue Konsolen
wir in diesem Jahr bereits eine Fortsetnur dann auf den Markt bringen, wenn zung herausgebracht haben: Splatoon
sie den Spielern etwas entscheidend
 für Nintendo Switch. Und tatsächlich
Neues zu bieten haben. Der tragbare
müssen erfolgreiche innovative SpieNintendo DS etwa ermöglichte es als
le ja nicht unbedingt zu Klassikern
erste Spielkonsole, D-Bilder ohne
werden: Denken Sie an unsere BeweD-Brille zu sehen. Nintendo Switch
gungsspiele wie etwa die Wii Sportswiederum ist die erste TV-Konsole, die und die Wii Fit-Reihe oder an die
sich im Handumdrehen in eine mobile edukativen Titel wie z. B. die GehirnKonsole verwandelt. In einem Satz:
Jogging- und die Art Academy-Reihe.
Nintendo ist international deshalb so
Diese Spiele waren sehr innovativ, mit
beliebt, weil es universelle Spielbeüberraschenden Spielkonzepten, die
dürfnisse befriedigt.
viele Menschen angesprochen haben.
Und diese Menschen verbinden NinSpiele wie The Legend of Zelda
tendo mit genau diesen Titeln – auch
sind mehr als  Jahre alt und
dann, wenn diese Reihen nach einer
immer noch topaktuell. Wie und
Weile im Markt nicht mehr relevant
warum begeistern Sie generatiowaren, sondern nur eine Weile den
nenübergreifend?
Zeitgeist treffen konnten.

Wie sieht für Nintendo das Computerspiel der Zukunft aus? Inwieweit
werden Techniken wie Virtuelle
Realität aufgegriffen? Was ist die
Vision?
Unsere Vision ist seit mehr als 
Jahren, die Menschen zum Lächeln
zu bringen. Damals ist Nintendo dies
mit einem, dem Rommee ähnlichen,
Kartenspiel gelungen. Heute schaffen
wir das unter anderem mit Nintendo
Switch, die sich im Handumdrehen
von einer TV-Konsole in einen Handheld verwandeln lässt, da sie über ein
eigenes Display verfügt. Mit ihr ist es
möglich, wann immer und wo immer
man mag zu spielen – und dank der
zwei eingebauten Controller geplant
oder spontan andere mitspielen zu
lassen. Grundsätzlich schaut sich
Nintendo neue Technologien immer
genau an – übernimmt diese aber nur
dann, wenn sie einen tatsächlichen
Mehrwert für das Spielerlebnis bedeuten.
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Theresa Brüheim spricht mit Bernd Fakesch von Nintendo über Erfolg, Spielideen, Zukunftsvisionen und Kulturgüter.

Bei The Legend of Zelda handelt es
sich– genau wie bei den Super Mario- oder den Pokémon-Titeln – um
Spielserien, die in Fortsetzung und
in immer neuen Versionen erscheinen. Die Charaktere – Helden wie
Schurken – bleiben im Wesentlichen
die gleichen. Die jeweilige Handlung
und die zu lösenden Aufgaben – ganz
zu schweigen von den sich ständig
weiterentwickelnden technischen und
graﬁschen Möglichkeiten – lassen die
Zelda-Fans aber jedes Abenteuer als
etwas völlig Neues erleben. In The
Legend of Zelda: Breath of the Wild,
das zusammen mit Nintendo Switch
erschienen ist, können sie sich z. B.
erstmals völlig frei durch ihre Fantasie-Welt bewegen. Trotz aller Änderungen fühlt sich jedes Spiel der Reihe
jedoch gleichzeitig auch vertraut an.
Gute Geschichten und gute Charaktere veralten nicht. Man kann Link
und Prinzessin Zelda durchaus mit
traditionellen Gestalten aus Märchen,
Sagen und der Unterhaltungsliteratur
vergleichen, etwa mit Sherlock Holmes oder den Helden von Jules Verne.
Anders als diese Figuren wachsen Link
und Zelda aber mit den Spielern. Auch
das schafft Bindung. Zudem versucht
Nintendo, seine Spiele möglichst als
Multiplayer-Titel auszulegen, die
kinder- und familienfreundlich sind.
Viele unserer Fans sind mit NintendoSpielen aufgewachsen und verbinden
schöne Erinnerungen mit z. B. Super
Mario oder The Legend of Zelda –
weshalb sie diese Spielerfahrung nun
gerne mit ihren Kindern teilen.

Autorennen in virtueller Realität bei Ford 

Sind Computerspiele für Sie Kulturgüter? Wenn ja, was macht sie
zu solchen und wie können Sie als
Kulturgüter für kommende Generationen bewahrt werden?
Selbstverständlich sind sie das. Jede
Kultur zu jeder Zeit drückt sich nicht
nur in Kunst, Philosophie und Religion aus, sondern auch im Alltagsleben: in der Küche, in der Mode, in
der Unterhaltung und eben auch im
Spiel. Im digitalen Zeitalter gehören
Videospiele sogar zu den prägenden
Kulturgütern, denn sie bieten Kindern und Jugendlichen oft den ersten

Zugang zu Technologien, die ihre Zukunft bestimmen werden. Video- und
Computerspiele verschmelzen auch
zunehmend mit traditionellen Medien wie Buch oder Film. Sie greifen
Handlungen bekannter Romane und
Erzählungen auf oder liefern ihrerseits die Vorlagen für Filme. Das Neue
und Reizvolle an Videospielen ist ihre
Interaktivität. Anders als Leser oder
Kinobesucher können Videospieler
selbst zu Akteuren werden. Um Videospiele als Kulturgüter zu bewahren, müssen sie allgemein als solche

anerkannt sein. In dieser Hinsicht hat
sich in den vergangenen Jahren vieles
verbessert, aber man könnte noch
mehr tun, etwa indem man die akademische Ausbildung von Spieledesignern verbessert und vermehrt spezielle Lehrstühle schafft – so wie es auch
Film- und Musikhochschulen gibt.
Bernd Fakesch ist General Manager
von Nintendo DACH (DeutschlandÖsterreich-Schweiz). Theresa Brüheim
ist Cheﬁn vom Dienst bei Politik &
Kultur

Anzeige

„Kulturgut Computerspiel ...“
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Verständnis von
Computerspielen als Kulturgut?

Internationale
Tagung des
Computerspielemuseums
am 14. und 15.
September 2017
im Roten Rathaus
Berlin

Homo Ludens (1995-1998) Romuald Oramus

Nintendo: Klassiker und
Neuheiten

Die Tagung wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und steht
unter der Schirmherrschaft des Berliner Kultursenators Dr. Klaus Lederer.
Weitere Informationen zum Programm: computerspielemuseum.de
Tickets: kulturgut-computerspiel.eventbrite.de
Unterstützer:

Partner:

Medienpartner:
Politik & Kultur.
Zeitung des
Deutschen Kulturrates
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»Play to lose«
Über ein ungewöhnliches Spielkonzept bei Liverollenspiel-Inszenierungen

W

er wünscht sich nicht, erfolgreich zu sein, besser zu
sein als andere und direkte
Auseinandersetzungen zu gewinnen?
Schließlich sind wir eine Gesellschaft
im Wettbewerb – mit Rankingsystemen
von Schulnoten bis Kontoständen und
Belohnungen in Form von Luxusartikeln und anderen Annehmlichkeiten.
Entsprechungen dieses Systems ﬁnden
sich auch in der digitalen Spielewelt:
Global vernetzt treten unsere interaktiven Spielﬁguren im internationalen
Vergleich in den Wettbewerb, um eine
möglichst hohe Position in der Bestenliste einzunehmen, im direkten »Battle« siegreich zu sein und dafür Items
zu erhalten, die uns einen Vorteil in
kommenden Auseinandersetzungen
verschaffen. Ein Scheitern oder Verlieren ist in diesem Rahmen nicht erstrebenswert.
In den letzten  Jahren hat sich jedoch eine dramatische Inszenierungsund Spielform entwickelt, welche unter
anderem eine Experimentierbühne für
gesellschaftliches Verhalten darstellt:
das Liverollenspiel oder auch LARP
(Live-Action-Role-Play). Längst den

Das Liverollenspiel
ist ein wirkungsvoller
Baustein hinsichtlich
seiner kulturellen und
politischen Dimension
unbeholfenen Anfangstagen entwachsen, in denen ein paar pickelige Nerds
die Abenteuer ihrer Fantasy-Helden
nachspielten, hat sich LARP zu einer
Spielform entwickelt, welche ästhetisch,
konzeptionell und organisatorisch
den Vergleich mit anderen kulturellen
Erscheinungsformen nicht mehr zu

scheuen braucht. Große LARP-Festivals wie das »Conquest of Mythodea«
locken jährlich mehr als . Besucher mit ﬁlmreifen Kostümen an, Veranstalter bieten Full-Service-LARPs
inklusive Hotel, Rollen und Kostümen
an. Deutschlandweite Bildungsträger
wie der Waldritter e.V. setzen BildungsLARPs in ihrer täglichen politischen
und kulturellen Arbeit ein. Kurzformen
wie Mini-LARPs oder Drama Games
halten Einzug in die non-formelle Seminararbeit. Nicht zuletzt durch seine
ﬂexible Struktur ist es, anders als bei
kompetitiven Spielformen, im Liverollenspiel möglich, auch aus dem Scheitern der eigenen Figur einen Gewinn
zu ziehen.
LARP ist eine innovative und interaktive Form des Darstellenden Spiels,
bei dem es keine Zuschauer gibt. Die
Teilnehmer werden Teil einer ﬁktiven
Geschichte und beeinﬂussen durch ihre
Handlungen und die Darstellung ihrer Rollen den Ablauf des Geschehens
und kreieren auf diese Weise ihre eigene Geschichte. Jeder Einzelne wird
so zum Zuschauer der Darstellung der
anderen Teilnehmenden und selbst
zum Darstellenden. Das gemeinsame
Erschaffen einer für alle Beteiligten ansprechenden Erzählung, das Erfahren
einer ganzheitlichen Selbstwirksamkeit
sowie ein Flow-Erleben während des
Spielens sind dabei zentrale Aspekte,
welche das Spiel deﬁnieren. Die Rahmenbedingungen des Spiels werden
dabei durch vorher vereinbarte Spielregeln und -vorgaben deﬁniert.
Eine dieser Spielvorgaben lautet:
»Play to lose« – also das Spielen, um
zu verlieren – und repräsentiert eine
Spielphilosophie, welche die Spieler
vom Druck befreit, gewinnen zu wollen und gleichzeitig einen Gewinn an
Einsicht über sich selbst verspricht.
»Play to lose« stellt einen Gegenentwurf zur Darstellung klassischer Heldenﬁguren dar, welche »das magische
Schwert schwingen«, »die Welt retten«

und »allem Bösen trotzen» – oder kurz:
»gewinnen wollen«. Gleichzeitig entwirft es eine Figurenwirklichkeit, die
dichter an eine Darstellerwirklichkeit
anknüpft: vom Scheitern bedroht, in
Abhängigkeiten gefangen und zögerlich, wie es weitergehen könnte – die
Darstellung der Figuren also, die »ver-

Die Spieler werden
Teil einer ﬁktiven
Geschichte und
beeinﬂussen selbst
das Geschehen
lieren«, während ein paar wenige »gewinnen«. Häuﬁg konstruiert ein Setting,
welches das »Play to lose«-Konzept verwendet, eine ausweglose Umgebung:
die letzten Überlebenden der Zivilisation beispielsweise oder ein militärisches
Himmelfahrtskommando. Die Figuren
selbst sind in Dilemma-Situationen
verstrickt, haben widersprüchliche Motivationen oder persönliche Geheimnisse: beispielsweise die Soldatin, welche
den Befehl hat, rebellische Aufrührer zu
erschießen, deren Anführer jedoch ihr
eigener Bruder ist. Ein »Gewinnen« ist
hier keine Option. Ganz im Gegenteil
sind die Darsteller angehalten, ihre Geheimnisse im Spiel zu offenbaren und
sich ausweglosen Situationen auszusetzen. Es geht darum, eine Erlebniswelt
zu schaffen, in der kulturelle oder gesellschaftliche Konventionen auf dem
Prüfstand stehen, in der Darsteller mit
Rollenbildern und Grenzbereichen der
eigenen Darstellung experimentieren
können – im sicheren Rahmen des
Spiels, welches die Teilnehmer auch
jederzeit verlassen können, wenn es
nötig ist.
Der Gewinn dabei ist persönlicher
Natur: das Erkennen und Ausloten eigener Emotionen, die Auseinanderset-
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DENNIS LANGE

Cosplayerinnen posieren für ein Foto auf der gamescom 

zung mit sich selbst durch die Darstellung einer Person, welche an ihren Herausforderungen scheitert oder wächst.
Die Erkenntnis der Soldatin im Beispiel,
dass ihre Loyalität der Familie gilt und
sie die Rebellen verschont – auch in der
Gefahr, dafür selbst bestraft zu werden.
Dieses »Spiel, um zu verlieren« ermöglicht es also letztlich den Darstellern, intensive Szenen zu kreieren und
durch die Erkenntnis und das Erleben,

wie ihre Figur scheitert, persönlich zu
wachsen und damit neue Handlungsoptionen oder Perspektiven zu gewinnen.
Dies macht letztlich das Liverollenspiel
auch zu einem wirkungsvollen Baustein
in der Welt der Games und Spiele hinsichtlich seiner kulturellen und politischen Dimension.

die Geschichten, die wir zu erzählen
haben, unwichtig werden lassen. Wir
setzen nach wie vor auf Inhalte, die
für unsere Leser interessant sein
sollen und die in liebevoller und
detailgenauer Handarbeit von acht
Zeichnern Monat für Monat ins Bild
gesetzt werden.

Was macht die Reformationszeit
für heutige Leserinnen und Leser
interessant? Wie fügen Sie das
komplexe historische und kulturhistorische Detailwissen zu einem
für Jung und Alt attraktiven ComicAbenteuer?
Zum einen besteht unser Personal
aus großen Figuren der Reformationszeit wie Luther, Cranach und
Melanchthon, auf die man gegenwärtig auf Schritt und Tritt stößt. Da ist
es sicher erfrischend, diese Protagonisten mal als Comic-Figuren
mit ihren Stärken und Schwächen
agieren zu sehen.
Zum anderen gibt es noch viele weitere Figuren, die gerade für Kinder
ein großes Identiﬁkationspotenzial
bieten: neben den Abrafaxen z. B. die
Lehrlinge in Cranachs Werkstatt, die
mit ähnlichen Problemen wie junge
Leute heute konfrontiert sind und die
sich auch einer sehr heutigen Ausdrucksweise bedienen. Geschichte ist
eben keine tote Materie, sondern lebt
in uns und mit uns allen weiter und
sollte deshalb auch für jeden interessant sein.

Dennis Lange ist Game Designer und
Bildungsreferent bei Waldritter e.V.

Mit den Abrafaxen auf Zeitreise
haben auf jeden Fall das Potenzial
in der Idee »Wissensvermittlung in
Comic-Form« gesehen. Dass uns das
nun schon über  Jahre gelungen
ist und dass wir heute im Osten und
auch immer stärker im Westen der
Republik mit einer Auﬂage von monatlich . Heften eine recht
gute Marktposition haben, freut uns
natürlich. Dafür ist so einige verlegerische Anstrengung notwendig, aber
in erster Linie war es wichtig, dass wir
dem Konzept des Mosaik treu geblieben sind. Sie werden keine Gimmicks
auf das Heft geklebt ﬁnden, weil diese
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umsetzen wollte und das Mosaik nur
noch alle zwei Monate erscheinen
sollte, musste der Verlag sich eine
Alternative überlegen. Das Mosaik
war eine tragende Säule im VerlagsDas seit  erscheinende Comic-Heft geschäft und die Einnahmen, die viele
Mosaik hat mit seinen drei Hauptﬁgu- andere unrentable Produkte stützten,
ren Abrax, Brabax und Califax – kurz durch zweimonatliches Erscheinen
die Abrafaxe – schon Generationen von zu halbieren, hätte nicht zu verantLeserinnen und Lesern auf lehrreiche wortende Folgen gehabt. Deshalb
und vor allem abenteuerliche Reisen entschied man sich, das Mosaik ohne
in ferne Zeiten und Länder mitgenom- Hegenbarth und mit neuen Figuren,
men. Z. B. ins antike Rom, zur ersten den Abrafaxen, fortzuführen. Es war
Umsegelung Australiens im Jahr  übrigens dasselbe Team aus Autor
und aktuell an die Seite von Martin und Zeichnern, das bis  DigedagsLuther und Lucas Cranach in die Re- Geschichten erschaffen hatte und ab
formationszeit. Ende Juli erschien die  mit den Abenteuern der Abrafaxe
weitermachte. Die Hefte wurden stets
. Ausgabe.
restlos verkauft, und auch die neuen
Marktbedingungen nach der Wende
Ulrike Plüschke: Herr Schleiter, Im
/ hat das Mosaik relativ gut
Sommer ist das . Heft des Moverkraftet.
saik-Comic erschienen, zum dem
wir Ihnen und allen Mitstreitern
War dieser Erfolg absehbar, als Sie
herzlich gratulieren. Könnten Sie
im Herbst  das ehemalige DDRbitte kurz die Geschichte des MoKultheft übernommen haben? Wie
saik »erzählen«?
haben Sie Mosaik an einem hart
Klaus D. Schleiter: Lange und komumkämpften Markt »durchgesetzt«
plexe Geschichten in Kürze zu erund zum mittlerweile auﬂagenzählen, ist unsere Spezialität: Das
stärksten Comic gemacht, das in
Mosaik wurde  als Alternative
Deutschland produziert wird?
zu westlichen Comics im ostdeutUns ging es erst einmal darum, dieses
schen Verlag Neues Leben gegründet.
traditionsreiche Heft vor dem UnterDer Graﬁker Johannes Hegenbarth
gang zu bewahren und weiterzufühhatte dazu drei Figuren erschaffen,
ren, denn wir fanden das Konzept toll.
die Digedags. Als er nach  Jahren
So etwas gab es in der westdeutschen
den Verlagsvertrag kündigte, weil er
Zeitschriftenlandschaft nicht und wir
noch andere künstlerische Projekte

Der Herausgeber des
Comics Mosaik, Klaus D.
Schleiter, im Gespräch

Das . Mosaik schmückt ein
Gemälde der Abrafaxe aus der
Werkstatt von Lucas Cranach (li.).
Da staunt selbst Luther (re.)

Mosaik vermittelt dem eigenen
Slogan zufolge »Geschichte
in Geschichten« – und das auf
sehr spannende Weise und mit
großer inhaltlicher wie auch
künstlerischer Sorgfalt. Wie legen
Sie Ihre Themen fest - z. B. für die
aktuelle Serie in der Reformationszeit?
Wir wollen und können da nicht einfach auf irgendwelche Trends setzen,
allein schon aus zeitlichen Gründen:
Die Recherche-Arbeiten für die aktuelle Serie nahmen beispielsweise fast
zwei Jahre in Anspruch. Außerdem
geht es uns nicht darum, einfach Wissen abzuspulen, sondern relevante
Themen zu ﬁnden, die helfen können,
die Welt zu verstehen. Und dann, das
ist eigentlich die Grundvoraussetzung, müssen wir selbst uns für dieses
Thema begeistern können, Feuer und
Flamme dafür sein, sonst können wir
es gleich wieder ad acta legen. Bei der
Themenwahl hat natürlich insbesondere der Autor Vorschlagsrecht, aber
eigentlich kann sich da jeder aus dem
Team mit einbringen.

Klaus D. Schleiter ist Geschäftsführer
des Mosaik Steinchen für Steinchen
Verlags und gibt seit  das MosaikComic heraus (www.abrafaxe.com).
Ulrike Plüschke ist Referentin für
kulturelle Bildung beim Deutschen
Kulturrat
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Öffentlich-rechtlich
im Netz!
Herausforderungen
der zweiten
Digitalisierungswelle
HEIDI SCHMIDT

G

Produktion, Distribution und Rezeption
folgt zunehmend den Gesetzmäßigkeiten
des digitalen Netzes mit seinem Rückkanal.
Die Menschen wollen die neuen Möglichkeiten der digitalen Medien nutzen.
Besonders ältere Menschen schauen in
Deutschland linear viel Fernsehen, aber
gleichzeitig wächst die on demand-Nutzung kontinuierlich. Das ist die Grundlage
für den Erfolg der öffentlich-rechtlichen
Mediatheken. Trotz der Verweildauerbeschränkung für viele Inhalte war die ARD
Mediathek nach »Convergence Monitor
« die erfolgreichste Mediathek aller
deutschen TV-Sender. Die ARD hat beschlossen, ihre Telemedien, z. B. die ARD
Mediathek, weiter zu entwickeln und neue
Funktionalitäten wie personalisierten
Zugang anzubieten. Mediatheken sind
nicht nur Wiedergabeplattformen für die
zeitsouveräne Nutzung, von ihnen wird
auch erwartet, dass sie Interaktionsplattform sind. Interaktion mit Redakteuren
und Algorithmen ist kein Widerspruch
zum öffentlich-rechtlichen Vielfaltsgebot,
sondern vielmehr ein zusätzlicher Weg,
sich die Inhalte zeitgemäß zu erschließen.
Nun rollt die zweite Welle der Digitalisierung. Sie ist getrieben von künstlicher
Intelligenz (KI) und gekennzeichnet von
Konnektivität, Innovationsdichte, Dataﬁzierung und Mediatisierung aller Lebensbereiche. Alle großen IT-Konzerne bieten
(Sprach-) Assistenzsysteme an, die Medien
und Haushalte vernetzen sollen. Chatbots

Insbesondere der
Zusammenarbeit
des öffentlichrechtlichen
Rundfunks mit
Organisationen
im Kultur- und
Wissenschaftsbereich kommt
zukünftig eine
besondere
Bedeutung zu
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eht es nach den Vertretern
von kommerziellen Medienunternehmen in Deutschland,
dann soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Netz Sendungen nicht
länger als sieben Tage anbieten, nur Inhalte aus Radio-und Fernsehsendungen
journalistisch aufbereiten, keine lokale
Berichterstattung mehr machen und Texte
nur noch sehr eingeschränkt publizieren
dürfen – auf Drittplattformen wie Facebook überhaupt nicht mehr. Das ist kein
Blick zurück in das Jahr , dies ist aktuell nachzulesen in den Stellungnahmen
Dritter zum offenen Konsultationsverfahren zu Anpassungen des öffentlich-rechtlichen Telemedienauftrags. Dabei werden
auch völlig unzutreffende Behauptungen
über den derzeit gültigen Telemedienauftrag verbreitet: Der Rundfunkstaatsvertrag
schreibe das Prinzip des Sendungsbezugs
vor oder die öffentlich-rechtlichen Onlineangebote seien akzessorisch an vorangegangene Programmangebote gebunden. Das Gegenteil ist richtig. Mit dem .
Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde
am . Juni  für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk die originäre Beauftragung

lich. Und dieser Konzentrationsprozess
wird sich in der globalen Konkurrenz der
Internetökonomie fortsetzen.
Wie kann der öffentlich-rechtliche
Rundfunk seinen Funktionsauftrag für
den Einzelnen und die Gesellschaft im
Netz erfüllen? Die Entwicklung zeigt, es
geht nicht nur um plattformgerechte Inhalte, sondern darum, wie diese verbreitet
und gefunden werden und wie man damit interagieren kann. Eine zentrale Rolle
kommt also der Möglichkeit zu, Plattformen anbieten zu dürfen, die offen sind
für die Nutzer und für Kooperationen mit
Dritten. Insbesondere der Zusammenarbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit Organisationen im Kultur- und
Wissenschaftsbereich kommt hier künftig
eine besondere Bedeutung zu. Dieter Dörr,
Bernd Holznagel und Arnold Picot haben
im Gutachten »Legitimation und Auftrag
des öffentlich-rechtlichen Fernsehens
in Zeiten der Cloud« darauf hingewiesen, dass es für die Auftragserfüllung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks wichtiger wird, selbst Plattformfunktionen zu
übernehmen. So könnte ein nationaler
öffentlicher Kommunikationsraum, ein
Public Open Space, entstehen.
Die Forderung nach dem Aufbau offener
öffentlich-rechtlicher Online-Plattformen
ﬁndet sich in Stellungnahmen verschiedener Organisationen und Experten zum
Konsultationsverfahren. Dort ﬁndet man z.
B. auch die Forderung, beitragsﬁnanzierte

des Smartphones – ist dann nicht mehr
wahrnehmbar. Das Medium verschwindet. Das prägende Bild von Menschen im
öffentlichen Raum, die ihre Smartphones
fest im Blick haben, könnte bald der Vergangenheit angehören. Und in Zukunft
stellt sich verstärkt die Frage, ob wir es bei
unserem medial vermittelten Gegenüber
mit einer Person, einer Maschine oder einer Mischung von beidem zu tun haben.
Die ARD muss diese Entwicklungen analysieren und die Chance haben, in ihren
Telemedien neue Entwicklungen mit zu
vollziehen oder Alternativen anzubieten,
um den Funktionsauftrag weiter erfüllen
zu können. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf aber nicht auf das Angebot von
Content im Netz beschränkt bleiben. Er
braucht auch die Möglichkeit, Interaktion
auf offenen eigenen Plattformen und plattformspeziﬁsche Formate unabhängig von
Radio und TV anzubieten. Die engen Beschränkungen für Telemedien in Deutschland sind außerhalb des deutschsprachigen
Raumes in Europa völlig unbekannt. Die
BBC hat in ihrem Konzept »British Bold
Creative« angekündigt, ihre Plattformen
zu öffnen und mit vielen Institutionen
im Land zu kooperieren. Während für den
iPlayer KI-gestützte Funktionalitäten eingeführt werden, verhandeln wir in Deutschland darüber, unter welchen Voraussetzungen in den Telemedien Texte erlaubt sein
sollen. Angesichts der Herausforderungen,
die auf die Rolle der Medien zukommen,
wirkt dies völlig aus der Zeit gefallen.
»Durch die Telemedienangebote soll allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an
der Informationsgesellschaft ermöglicht,
Orientierungshilfe geboten sowie die technische und inhaltliche Medienkompetenz
aller Generationen und von Minderheiten
gefördert werden.« Diese anspruchsvolle

Die Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten auch für öffentlich-rechtliche Anbieter. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür müssen in Deutschland aber erst noch geschaffen werden

mit Telemedien eingeführt und die Beschränkung auf die Programmbegleitung
abgeschafft.
Wie begründen die Vertreter der kommerziellen Medienunternehmen die von
ihnen geforderten Einschränkungen?
Ein gebührenﬁnanziertes und von den
Sendungen losgelöstes Internetangebot
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
sei überﬂüssig im digitalen Zeitalter, in
dem die Vielfalt der Medienangebote
im Internet Jahr für Jahr zunehme. Viel
ist aber kein Synonym von Vielfalt. Unbestritten ist, dass potenziell viel mehr
Menschen und Institutionen übers Netz
viel mehr Inhalte verbreiten können. Dies
sagt aber nichts aus über Qualität, Marktmacht und Wirkung. Noch nie gab es so
wenige große Medienkonzerne, deren
Dienste und Inhalte regelmäßig von so
vielen Menschen genutzt werden. Nach
Angaben von Facebook waren im ersten
Quartal  in Deutschland mehr als 
Millionen Menschen jeden Monat auf der
Plattform aktiv, davon  Millionen täg-

Inhalte über CC-Lizenzen zu verbreiten.
Letzteres kollidiert derzeit in den meisten
Fällen mit der obligatorischen Verweildauerbeschränkung für öffentlich-rechtliche
Inhalte im Netz außerhalb von Archiven.
Wenn die ARD dafür Sorge tragen muss,
dass ein Inhalt zu einem bestimmten Datum verschwinden muss, dann schränkt
dies grundsätzlich die Möglichkeit der
Weitergabe ein.
Dies ist ein Beispiel dafür, dass man
mit analogen, linearen Kriterien wie Verweildauerbeschränkung, Sendungsbezug
und Presseähnlichkeit nicht die Zukunft
der digitalen Medien regulieren kann. Die
Entwicklung des Marktes, der Aufstieg
neuer Marktteilnehmer und das veränderte Nutzungsverhalten zeigen, dass die
Regeln im Netz gemacht werden. Die traditionellen Massenmedien sind funktional
den interaktiven Medien unterlegen. Das
Internet kann Hörfunk und Fernsehen
abbilden, umgekehrt geht das nicht. Die
traditionellen Medien verschwinden deshalb nicht, aber die Art und Weise ihrer

bieten den Nutzern die Möglichkeit, Informationssuche, Bestellungen, Wissensfragen oder Verabredungen über die Konversation mit dem Bot zu lösen. Die Sprache wird
damit zum Interface, das potenziell auf alle
genutzten Apps und Programme sowie die
darin vorhandenen persönlichen Daten zugreift. Damit entstehen neue Intermediäre.
Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) bieten Immersion. VR gibt den
Menschen das Gefühl oder die Überzeugung, an einem Ort zu sein – unabhängig
vom physischen Aufenthaltsort des Körpers oder sogar unabhängig vom eigenen
Körperbild. Diese Entwicklung wird direkte
Auswirkungen auf die vermittelten Inhalte
haben und dem Journalismus neue Formate abverlangen. Dörr, Holznagel und Picot
haben in ihrem Gutachten darauf hingewiesen, dass neue nicht leicht bewertbare
audiovisuelle Informationsmöglichkeiten
mit potenziell hoher Suggestivkraft, Breitenwirkung und Aktualität entstehen.
Das Medium als sichtbarer Vermittler –
das Buch, das Display des TV-Geräts oder

Aufgabe formuliert der Rundfunkstaatsvertrag. Ihre Erfüllung kollidiert immer
stärker mit analogen Regeln und Kriterien,
welche die medientypischen Anforderungen des Netzes negieren. Der gemeinsame öffentlich-rechtliche Rundfunk ist
der Gegenentwurf zu einer Gesellschaft,
deren öffentliche Kommunikation von
»owned media« geprägt ist. Um Vielfalt,
Integration und den für die Demokratie
notwendigen Meinungsbildungsprozess
weiter gewährleisten zu können, braucht
es einen zeitgemäßen Telemedienauftrag im oben beschriebenen Sinne. Dass
dies nicht im Gegensatz zur Entwicklung
anderer Qualitätsmedien in Deutschland
steht, wird häuﬁg nicht erkannt. Globale
Entwicklungen lassen sich nicht mit einer
Scheinexklusivität auf deutschsprachige
journalistische Texte im Internet beeinﬂussen.
Heidi Schmidt ist ARD-Onlinekoordinatorin und Leiterin von ARD.de/ARD
Mediathek
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»Es ist ein Menschheitstraum«
Daniel Häni im Gespräch über das bedingungslose Grundeinkommen
Daniel Häni gründete  in Basel das
bekannte Kaffeehaus »unternehmen
mitte«, indem Konsumieren keine Pﬂicht,
sondern eine Option ist.  folgte
dann die Mitgründung der Schweizer
»Initiative Grundeinkommen«. Es folgten Film und Buch zum Thema. Theresa
Brüheim spricht mit ihm unter anderem
über die Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens auf die Kulturund Kreativwirtschaft.
Theresa Brüheim: Herr Häni, was
ist das bedingungslose Grundeinkommen?
Daniel Häni: Eine Versicherung gegen
Existenzangst. Aber anders als bei
Versicherungen üblich, steht nicht der
Schadenfall im Zentrum, sondern das
Verhindern des Schadens. Das Grundeinkommen ist eine Lebensversicherung für den Lebensfall. Man würde
es ab Geburt erhalten und es würde
beim Todesfall enden.

genen Jahr  Prozent der Bevölkerung bei einer Volksabstimmung
ab. Das ist eine klare Absage. Wieso sind die Schweizer Bürger so
eindeutig gegen das bedingungslose Grundeinkommen?
Die Schweiz ist ein konservatives
Land. Die schweizweite Zustimmung
von  Prozent ist deshalb ein gutes
Resultat für eine erste Abstimmung.
Viele haben dem Thema nicht mal 
Prozent zugetraut. Ich selber habe
mit  Prozent gerechnet. In den

mehrere Anläufe. Vielleicht können
Sie deshalb verstehen, dass ich es
ganz falsch und arrogant ﬁnde, zu
meinen, für sowas brauche es die
Politiker. Gerade für die Grundsätze
braucht es die ganze Bevölkerung.
Die Politiker sind gut für die Details.
Wollen wir jetzt mal über Deutschland
reden?
Gern, wie würden Sie das bedingungslose Grundeinkommen in
Deutschland durchsetzen?

Welche Auswirkungen hätte das
bedingungslose Grundeinkommen
für die deutsche Kultur- und Kreativwirtschaft? Könnten Mitarbeiter
endlich wieder kreativ sein –
ohne den ﬁnanziellen Druck im
Nacken?
Überhaupt werden immer mehr nur
noch kreative Mitarbeiter gefragt
sein. Kreativität ist der Rohstoff des
. Jahrhunderts. Die Tugenden Fleiß
und Gehorsam sind Auslaufmodelle,
weil alles, was berechenbar ist, auch

Nochmal zurück zum Grundeinkommen: Kritiker gibt es zuhauf.
Die sehen unter anderem rasant
steigende Inﬂation, enorme Staatsverschuldung oder die Abschaffung
des Sozialstaates vorher. Wie beurteilen Sie das? Gibt es Gefahren,
die mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen einhergehen?
Und wer übernimmt die notwendigen Arbeiten – wie z. B. Müllabfuhr
oder Reinigung, die dann eventuell
keiner mehr machen möchte?
Die größte Gefahr ist in meinen
Augen, dass das Grundeinkommen
als falschverstandene Sparübung
kommt, als pragmatischer Schritt der
neoliberalen Proﬁtmaximierung. Das
Experiment in Finnland geht in diese
Richtung. Dass notwendige Arbeiten
nicht mehr gemacht werden, sehe ich
nicht als Gefahr. Vielmehr würde da
durch das Grundeinkommen angemessene Wertschätzung einkehren.
Wenn niemand mehr die Müllabfuhr
machen würde, würden wir sie neu erﬁnden und damit garantiert ein gutes
Geschäft machen! Das Grundeinkommen würde nicht nur mehr gleiche
Augenhöhe, sondern zudem freiere
und dadurch fairere Märkte schaffen.
Ein Arbeitsmarkt, an dem man teilnehmen muss, ist nicht frei.

Wie funktioniert es?
Das Grundeinkommen ist von allen
und für alle. Den Teil des Einkommens, den jeder Mensch unbedingt
zum Leben braucht, würden wir
sichern und uns gegenseitig ohne
Bedingungen zusprechen. Es ist kein
zusätzliches Einkommen, sondern
ein grundsätzliches. Nicht mehr Geld,
sondern mehr Freiheit.

Welche Anreize gibt es dann zum
Arbeiten?
Der Sinn. Der Wille etwas zu tun und
der Sinn, der darin liegt. Heute denkt
man gewöhnlich, man arbeite wegen
dem Geld. Geld ist der Anreiz. Aber
seit Jahrzehnten zeigt die Motivationsforschung, dass Belohnung und
Geldanreize die Motivation schwächen. Aber anscheinend wollen wir
das nicht wissen oder nicht glauben.
Bereits  gründeten Sie gemeinsam mit dem Künstler Enno
Schmidt die Schweizer Initiative
Grundeinkommen. Die daraus
hervorgegangene Vorlage für das
bedingungslose Grundeinkommen
lehnten in der Schweiz im vergan-
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Wie ﬁnanziert ein Staat es?
Jeder Mensch hat bereits ein Grundeinkommen, aber nicht ohne Bedingungen. Die Aufgabe ist deshalb das
bestehende Geld einzusammeln, um
es dann ohne Bedingungen wieder
auszuzahlen. Im Prinzip ein Nullsummenspiel. Die Auszahlung wäre
für alle in gleicher Höhe – für die
Kinder wahrscheinlich weniger. Dann
müssten wir nur noch das Kriterium
für das Einsammeln des Geldes bestimmen. Das ist eine sehr spannende
politische Frage. Wollen wir, dass wer
viel leistet, auch viel einzahlt oder
wollen wir, dass wer viel Leistung in
Anspruch nimmt, viel einzahlt? Oder
welche anderen Regeln – oder eine
Mischung davon – ﬁnden wir sinnvoll? Damit können sich Politiker sehr
gut beschäftigen.
Wie gestaltet sich die Neubewertung der Arbeit durch das bedingungslose Grundeinkommen?
Die Arbeit würde ihr schlechtes Image
verlieren. Das Stigma, dass man Arbeit
nicht freiwillig macht, würde erlöst.
Wir haben im Zuge der Industrialisierung und den Kriegen im . Jahrhundert die Arbeit verﬂucht und zu
etwas Menschenfeindlichem gemacht.
Aber Arbeiten ist doch etwas sehr
Menschliches, es gibt uns Sinn und wir
entwickeln uns dadurch. Nur dürfen
wir uns nicht dazu zwingen, sondern
jeder muss selber darüber bestimmen
können, was und für wen er arbeitet.

Die Qualiﬁzierung muss von Kind
an in die Breite gehen. Gerade dafür
brauchen wir die bedingungslose
Existenz und wir brauchen einen erweiterten Begriff von Kreativität, der
jegliche menschliche Tätigkeit umfasst und nicht nur das, was wir heute
gemeinhin als Kreativwirtschaft
verstehen. Ein wichtiges Feld für die
Kreativität wird beispielsweise die
Care-Arbeit werden. Ein sehr großes
Feld! Oder möchten Sie von einem
Roboter gepﬂegt werden?

Daniel Häni bei der »Geldberg-Performance« der Generation Grundeinkommen auf dem Bundesplatz in Bern

Städten mit verbreitet individuellen
Lebensentwürfen sahen wir eine Zustimmung von  Prozent in Basel, 
Prozent in Bern und in einigen Stadtbezirken von Zürich und Genf sogar
über  Prozent.
Ist die Gesellschaft noch nicht bereit dafür? Oder ist das vielleicht
eine Frage, die sich nicht für einen
Volksentscheid eignet und gar nur
Politiker entscheiden sollten?
Nein, gar nicht. Demokratie ist kein
Gewinnspiel! Es braucht nicht immer
eine sofortige Mehrheit für große
Veränderungen. Die Grundeinkommensinitiative ist dafür ein gutes
Beispiel.  Prozent der Schweizer
und Schweizerinnen rechneten bereits am Abstimmungssonntag, dass
es zum Grundeinkommen eine zweite
Abstimmung geben wird. Das heißt,
das Thema war damit nicht vom Tisch,
sondern erst richtig lanciert. Sogar
die Mehrheit derjenigen, die Nein
gestimmt haben, rechnen mit einer
Fortsetzung. Aber zuerst sagt man zu
etwas Neuem nein. Dann kommt der
Prozess, die vertiefte Auseinandersetzung und es reift das Bewusstsein. In
der Schweiz brauchten alle großen
Errungenschaften wie z. B. die Altersvorsorge oder das Frauenstimmrecht

automatisiert wird. Der sogenannEine solche Idee darf man nicht
»durchsetzen« wollen. Das Grundein- te »Dienst nach Vorschrift« wird
kommen soll nicht von oben kommen, von Robotern und Algorithmen viel
zuverlässiger ausgeführt als durch
sondern muss sich von unten her
Menschen. Die Einführung eines
entwickeln. Es geht darum, dass wir
bedingungslosen Grundeinkommens
lernen, uns gegenseitig die Existenz
würde die Weichen diesbezüglich
ohne Bedingungen zuzusprechen.
Auch dem blöden Nachbarn. Was also richtig stellen. Das Grundeinkommen
ist die humanistische Antwort auf
in Deutschland fehlt, ist die Mögden technologischen Fortschritt. Das
lichkeit, einen solchen bundesweiten
bürgerschaftlichen Entwicklungspro- Entscheidende ist die Bedingungszess zu führen. Für solche grundsätz- losigkeit, weil sie den Rohstoff, also
die Kreativität, fördert. Kreativität
lichen Fragen pﬂegen der Bundestag
kann man nicht kaufen oder zwingen.
und die Parteien ein Monopol. Das
Deshalb brauchen wir für die Zukunft
Thema Grundeinkommen kann uns
nichts Zusätzliches, sondern einen
vielleicht helfen zu erkennen, dass
Verzicht. Den Verzicht, über andere
dieses Monopol aufgebrochen werbestimmen zu wollen. Damit tun wir
den muss.
uns natürlich schwer. Da sind wir am
Wie könnte so ein bürgerschaftKern der Psychologie der Gegenwart:
licher Entwicklungsprozess in
Das, was wir brauchen, nämlich KreDeutschland angegangen werativität, können wir nicht erzwingen,
den?
aber wie können wir sicher sein, dass
Es bräuchte die Möglichkeit, bundeses dann auch kommt?
weite Abstimmung durchzuführen.
Wie es im Grundgesetz Artikel 
Fraglich ist auch, wie sich die Kulübrigens vorgesehen ist, aber, wie
tur- und Kreativwirtschaft entwigesagt, der Bundestag sperrt sich dackeln wird, wenn sie zukünftig eigegen. Da gibt es zwar eine Mehrheit,
nen so rasanten und übermäßigen
aber bisher nicht die erforderliche
Zustrom von Absolventen, QuerZweidrittelmehrheit. Wenn das mögeinsteigern etc., die mehr oder welich wäre, hätte das Bedeutung für die niger qualiﬁziert sind, verzeichnen
ganze Welt.
würde. Was denken Sie?

Was planen Sie, um Ihren Traum
von bedingungslosen Grundeinkommen zu verwirklichen? Was
sind die nächsten Schritte auf dem
Weg dahin?
Es ist ein Menschheitstraum. Der
nächste Schritt ist, dass die Menschen
in Deutschland darüber abstimmen
können. Mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen hätte Deutschland
den modernsten Gesellschaftsvertrag
und stünde weltweit wieder an der
Spitze. Wie vor  Jahren mit Bismarck. Aber wahrscheinlich kommt
das Silicon Valley zuvor.
Wie würde Ihre Zukunft mit bedingungslosem Grundeinkommen
aussehen?
Wenn es dann mal eingeführt ist, wird
das Grundeinkommen so selbstverständlich wie ein Glas Wasser sein.
Ich mach dann eine Weltreise.
Vielen Dank.
Daniel Häni ist Schweizer Unternehmer
und Mitinitiant der Volksinitiative
»Für ein bedingungsloses Grundeinkommen«. Theresa Brüheim ist Cheﬁn
vom Dienst von Politik & Kultur
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Vom Politiker zum Autor
ANDREAS KOLB

G

erhard Bökel, Jahrgang ,
über  Jahre SPD-Mitglied,
ehemaliger hessischer Innenminister, Landrat und
Abgeordneter, sieht sich nicht als
klassischen Achtundsechziger – wenn
er auch einige Monate gemeinsam
mit Joschka Fischer in der Hessischen
Landesregierung saß, bevor dieser in
die Bundespolitik ging. Doch wie bei
Vielen seines Jahrgangs steckte auch
bei ihm die Idee vom Refugium in
der Toskana im Kopf. Warum aus der
Toskana letztlich die Provence wurde,
und warum der Politiker zum Autor,
dafür gibt es gleich mehrere Gründe.
Zunächst waren die Kontakte des damaligen Landrats im Lahn-Dill- Kreis
in die Provence politischer Natur, denn
Bökels Heimatstadt Wetzlar ist Partnerstadt von Avignon. Und auch etliche Gemeinden um Wetzlar herum sind
Partner von Gemeinden nahe Avignon.
Während der Besuche in der Provence
lernte Gerhard Bökel Land und Leute
kennen, gewann Freunde und spürte
bald, »in diese Gegend will ich, hier
fühle ich mich wohl«.
Mehr als  Jahre ist es her, dass sich
Gerhard Bökel in der Nähe von Avignon
ein Haus kaufte, ursprünglich gedacht
für die »Zeit danach«. Häuﬁg hat er es
inzwischen für Urlaube genutzt und
nachdem er  aus der Politik ausgestiegen war und  seine Zulassung
als Rechtsanwalt zurückgegeben hatte,
fühlt er sich mehr und mehr dort zuhause. Eine Anwesenheit mit Folgen: Zur
Zeit des Hauskaufs sprach Bökel noch
kein Französisch.
Doch vor sieben Jahren – aus der Politik war er praktisch ausgeschieden –
reifte sein Entschluss, die Sprache seiner
Wahlheimat »endlich richtig« zu lernen,
er besuchte Sprachkurse in Frankfurt
und immatrikulierte sich von  bis
 einige Semester an der Universität
in Avignon und studierte gemeinsam
mit über  Jahre jüngeren Kommilitonen Französisch. Je besser es mit der
Sprache ging, desto tiefer drang Bökel
in die jüngere französische Geschichte
ein und blieb bei einem unerwarteten
Thema hängen.
Von den Sprachstudenten war eine
kleine Semesterarbeit gefordert worden.
Bökel hatte erst kürzlich in Roquemaure
bei Avignon ein Denkmal für die Opfer
des Train Fantôme, des sogenannten
Geisterzuges, gesehen. Im südfranzösischen Internierungslager »Le Vernet
d‘Ariége« wurden am . Juni  Kranke, Krüppel, Alte, alle internierte Kämpfer der Résistance von den deutschen
Besatzern in einen der letzten Transporte in Richtung Konzentrationslager
Dachau gesteckt. Es ist eine wochenlange grausame Odyssee durch das umkämpfte Frankreich. Am . August 
kommt der Geisterzug in Dachau an.
Von den über  Internierten werden
 Männer und  Frauen eingeliefert.
Die anderen sind gestorben, erschossen
worden, bei Luftangriffen ums Leben
gekommen oder konnten ﬂüchten. Das
Thema hatte ihn derart bewegt, dass er
daraus seine Semesterarbeit und aus
dieser eine kleine Broschüre machte.
Im Rahmen seiner Recherchen
lernte Bökel immer mehr Zeitzeugen
kennen. Manche hatten als Kinder den
Geisterzug gesehen. Andere waren
Überlebende des Zuges, wieder andere
deren Nachkommen. »Im Zuge dieser
Recherchen«, erinnert sich Bökel, »habe
ich den Spanier Ange Alvarez kennengelernt, einen Überlebenden des Geisterzuges, der die deutsche Sprache
Jahrzehnte nicht hören konnte. Jetzt
wollte dieser ehemalige spanische Widerstandskämpfer mir sein Leben erzählen. Wir haben uns zusammengesetzt

– tagelang. Das Ergebnis war eine weitere kleine zweisprachige Publikation«.
Bökel verschickte seine beiden Broschüren an Historiker und örtliche Gedächtnisvereine. Das war vor vier Jahren.
Unerwartet schnell habe er Rückmeldungen bekommen: »So schrieb mir
eine Frau meines Jahrgangs, auch ihr
Vater wolle mir seine Geschichte erzählen. Ich traf Robert Audion, Jahrgang
, der sich tagelang auf unser Gespräch vorbereitet hatte und faktenreich
seine Geschichte darlegte. Danach war
mir klar: Du musst ein Buch schreiben.
Das war im Frühjahr , bereits im
Mai  konnte Gerhard Bökels Buch
»Der Geisterzug, die Nazis und die Résistance« im Frankfurter Verlag Brandes
& Apsel erscheinen. Eine französische
Ausgabe wird vorbereitet, sie soll zur
Frankfurter Buchmesse  erscheinen.
Das Buch ist eine erschütternde Dokumentation über ein in Vergessenheit geratenes Drama in den letzten Monaten

Er wollte ursprünglich
Journalist werden –
nun schreibt er Bücher

des . Weltkriegs. Neben Porträts von
Zeitzeugen, darunter Madame Lacoude, einer geistig noch sehr lebendigen
-Jährigen, oder dem Spanier Ange
Alvarez, gibt es Porträts verstorbener
Inhaftierter des Geisterzugs, etwa das
über den Imam Abdelkader Mesli oder
die Brüder Lévy. Im Zentrum steht das
Porträt über eine handelnde Person,
den Politiker Édouard Daladier, der
als Ministerpräsident der letzten demokratisch gewählten französischen
Regierung zuständig war für die Errichtung von Lagern für die Emigranten des
Spanischen Bürgerkriegs und der nach
vielen Wirren unter der Regierung Vichy

und den deutschen Besatzern nach dem
Krieg Bürgermeister von Avignon wurde.
An Daladiers politischer Biograﬁe
wird deutlich, wie aus einer Willkommenskultur für die geﬂüchteten Spanienkämpfer eine Kultur der Fremdenfeindlichkeit, der Ressentiments und
der Kriminalisierung wurde. Als Bökel
recherchierte, was sich  bis  in
Frankreich abspielte, stachen ihm die
Parallelen zu dem Umkippen der Willkommenskultur in Deutschland nach der
kurzzeitigen Öffnung der Grenze in 
ins Auge. »Die linke Regierung hat 
noch eine Willkommenskultur praktiziert. Doch bald stand sie derart unter
Druck, von rechts und von links, dass die
Politik das nur noch mit Internierungslagern auffangen konnte. Eine Diskussion,
die wir zwar nicht in Deutschland, aber
doch in Europa haben.« Das Gastland
der diesjährigen Frankfurter Buchmesse
heißt Frankreich, und so planen Bökel
und sein Verlag rund um die Frankfurter
Buchmesse Lesungen.
Im Folgenden soll hier auch der
»kleine biograﬁsche Umweg« beleuchtet werden, den Gerhard Bökel machen
musste, bevor er Autor wurde. Der Politiker wollte ursprünglich Journalist
werden. Schon als Schüler war er Sportreporter des Darmstädter Tagblatts, für
die Frankfurter Rundschau berichtete
er aus den Amateur-Fußball-Ligen des
Darmstädter Bereichs.  nahm er ein
Jurastudium in Gießen auf und verdiente sich während des Studiums bis 
seinen Lebensunterhalt mit Journalismus. In den er Jahren kamen zum
Sport mehr und mehr Artikel für die Politische- und die Hochschul-Seite der
Frankfurter Rundschau hinzu.
Dem Sport blieb Bökel treu. Als
Hammerwerfer und Rasenkraftsportler
war er mehrfacher hessischer Jugendund Seniorenmeister – und das noch
als Minister. Mit Mitte  wechselte
er vom Kraftsport zum Laufen. Mit 
absolvierte er seinen ersten Marathon
in Bonn, seinen letzten mit fast  in
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Der frühere hessische Innenminister Gerhard Bökel im Porträt

Gerhard Bökel

Frankfurt. Im Frühjahr gewann er in
Eschborn in seiner Altersklasse einen
Halbmarathon. Bökel schmunzelnd:
»Ich war der einzige Läufer in der Klasse
 plus.« Und: »Sport brauche ich, er ist
ein Teil meines Lebens, es ist herrlich,
durch die Landschaften zu laufen – hier
in der Provence durch die Weinfelder
oder in Frankfurt an der Nidda.«
Nach dem zweiten Staatsexamen
gründete Gerhard Bökel mit  eine
eigene Anwaltskanzlei. Nachdem er
erste Erfahrungen in der Kommunalpolitik in der später wieder aufgelösten Retortenstadt Lahn gemacht hatte,
wurde er  als Abgeordneter in den
hessischen Landtag gewählt. Sieben
Jahre war er Abgeordneter, unter anderem wirkte er im Parlament auch als
Vorsitzender des Kulturausschusses.
 wurde Bökel mit  Jahren zum
Landrat des Lahn-Dill-Kreises gewählt.
Dieses Amt übte er bis  aus, dem
Jahr, in dem ihn im Juni ein Anruf vom
hessischen Ministerpräsidenten Hans
Eichel erreichte: »Willst Du Minister
werden?« Er wollte – zunächst hessischer Innenminister, dann kam das

Ressort Landwirtschaft, Forsten und
Naturschutz dazu.
Am . Februar , demselben Tag,
an dem Sigmar Gabriel die Wahl in Niedersachsen gegen Christian Wulff verloren hatte, verlor Bökel als Kandidat für
das hessische Ministerpräsidentenamt
die Wahl gegen Roland Koch (CDU).
Danach war Bökel noch eine Legislaturperiode bis  als einfacher Abgeordneter mit den Arbeitsschwerpunkten
Medien und Europapolitik im Landtag,
bevor er wieder als Jurist tätig war. Inzwischen lebt er vor allem in Avignon.
Von dort aus blickt er nachdenklich auf
die Situation der SPD vor der Bundestagswahl im September. »Man hat den
bedrückenden Eindruck, dass sich die
SPD sehr schwer tut, gegen Angela Merkel mit ihrer Popularität und ihrer Art,
Politik zu machen. Ich würde der SPD
wünschen, dass sie den Regierungschef
stellt, aber ich würde meiner Partei nicht
wünschen, dass sie wieder kleiner Partner in einer großen Koalition ist.«
Andreas Kolb ist Redakteur von
Politik & Kultur

Ein großartiger Museumsmacher
Nachruf auf Martin Roth
ECKART KÖHNE

E

s ist kaum vorstellbar, dass Martin Roth nicht mehr bei uns ist.
Wer ihn mit all seiner unbändigen Energie, Präsenz und Lebensfreude
gekannt und erlebt hat, vermisst ihn
schmerzlich. Er stand neben vielen
innovativen Ideen und Projekten vor
allem auch für eine klare Haltung in
gesellschaftspolitischen Fragen und
forderte von Museen und anderen Kulturinstitutionen eine aktive Mitgestaltung von Gegenwart und Zukunft ein.
Mit gerade einmal  Jahren übernahm Martin Roth  unmittelbar
nach der Wiedervereinigung die Leitung des Deutschen Hygiene-Museums
in Dresden mit dem Ziel, das Haus neu
auszurichten. Bei Gottfried Korff hatte
er in Tübingen über Heimatmuseen
als deutsche Institution promoviert
und dabei grundlegende Fragen nach
der Rolle der kulturhistorischen Museen im Umfeld der Politik gestellt. So
waren ihm die Fragen der Gegenwart
immer besonders nah. Er verstand sich
zeitlebens als Anwalt von Bildung und
Kultur innerhalb der Gesellschaft.
Er selbst sprach davon, dass für ihn
ein Schlüsselerlebnis das Management
für den Themenpark der Expo 
in Hannover gewesen sei. Nahezu frei
von den Beschränkungen öffentlichrechtlicher Strukturen entstanden

hier im Zusammenspiel von internationalen Wissenschafts- und Kulturinstitutionen, Gestaltern und Firmen
auf . Quadratmetern Erlebnislandschaften zu elf Themen rund
um Mensch und Umwelt. Als verantwortlicher Manager vermittelte Roth
zwischen Ideen und Interessen, zwischen Kuratoren und Konzernen, die
beide die Bühne der Weltausstellung
nutzen wollten. Sein Instinkt dafür,
Entscheider und Mittel zu entdecken
und für die Sache einzunehmen, war
entscheidend für den Erfolg des Themenparks. Zudem verstand er es, seine
Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu bewegen – was er sich selbst abverlangte,
erwartete er auch von allen anderen.
Für die Museumslandschaft setzte
er in den Folgejahren, seit  Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wichtige Impulse. Seine ersten Monate sind geradezu legendär: So forderte er ständige
Erreichbarkeit und ließ gleichsam als
erste Amtshandlung für alle zentralen
Mitarbeiter Mobiltelefone anschaffen.
Wenige Monate später halfen diese Geräte entscheidend dabei, die Katastrophe des Elbhochwassers zu bewältigen.
Als Martin Roth  Präsident des
Deutschen Museumsbundes wurde, gelang ihm eine grundlegende Neuausrichtung des Verbandes. Er erreichte
eine Förderung durch die sächsische
Landesregierung und setzte erstmals
eine hauptamtliche Geschäftsführung

ein. Dem zehnköpﬁgen Vorstand gab
er die Struktur eines Arbeitsgremiums mit konkreten Ressorts, um die
Effizienz zu erhöhen. Museums- und
Ausstellungspolitik sollten natürlicher
Bestandteil der Kulturpolitik werden.
Dass man hierfür als Bundesverband
das Gespräch mit politischen Entscheidungsträgern suchen musste, bevor die
Museen von deﬁnitiven Entscheidungen betroffen wurden, war für einige
noch ungewohnt, ebenso wie sein
Drängen auf den Dialog mit Wirtschaft
und Stiftungen. Er erkannte früh, dass
allein hohe Besuchszahlen und Neugründungen noch keine Präsenz der
Museen in der öffentlichen Meinung
garantierten. Er empfahl immer, den
Blick der Öffentlichkeit darauf zu
lenken, was die Museen im Bereich
von Bildung und Forschung leisteten.
Bemerkenswert war, dass Martin Roth
dabei weder den Konﬂikt mit den Trägern, noch mit den Museumskollegen
fürchtete. Er forderte von der Politik
eine zuverlässige Finanzierung und
stellte klar, dass sich die öffentliche
Hand aus dieser kulturstaatlichen
Verantwortung nicht herauswinden
könne. Gleichzeitig mahnte er die Museumsvertreter, sich auch selbst aktiv
um Fördermittel und Sponsorengelder
zu bemühen.
So ist es vielleicht bezeichnend,
dass sein nächster Karrieresprung Martin Roth nicht nach Berlin führte, sondern an das Victoria and Albert Muse-

um in London. Hier konnte er sehr viel
freier seine Ideen realisieren und führte das Haus an die Spitze der britischen
Museen. Neben Blockbuster-Projekten
wie David Bowie sei hier auch an eine
dezidiert politische Ausstellung erinnert. Martin Roth zeigte »Disobedient
Objects«, ungehorsame Dinge, die bei
sozialen und politischen Protestbewegungen als Kunst- oder Gebrauchsgegenstände entstanden waren und die
erstmals überhaupt in einem Museum
zu sehen waren. Die Zusammenarbeit
mit Museumskollegen, Künstlern und
Galeristen gerade in autoritär regierten
Ländern bedeutete für ihn die Stärkung
der dortigen Zivilgesellschaft – sei es
in China, Russland oder zuletzt Aserbaidschan.
Martin Roth äußerte sich bis zuletzt kritisch zu aktuellen Themen
und forderte die Museen auf, politischer zu werden, Haltung zu zeigen.
Dabei ging er nicht davon aus, dass
eine Ausstellung im Museum ein politisches System ändern könne, wollte
aber Anstöße geben und das Museum
nicht als neutralen Ort deﬁniert wissen.
Wir werden diesen kulturpolitischen
Visionär, großartigen Museumsmacher
und impulsgebenden Präsidenten sehr
vermissen.
Eckart Köhne ist Direktor des
Badischen Landesmuseums sowie
Präsident des Deutschen Museumsbundes
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Die EKD hat einfach ihr Ding gemacht
OLAF ZIMMERMANN

Natürlich haben die staatlichen Förderungsmittel die Instandsetzung der
er Deutsche Kulturrat hat vielen Luther-Gedenkstätten, besonsich mit der Reformation ders in Ostdeutschland, erst möglich
fast ein Jahrzehnt beschäf- gemacht. Darüber hinaus wurden viele
tigt. In dieser Zeitung ist weitere kleinere und größere Vorhaseit September  in jeder Ausga- ben in ganz Deutschland, in denen sich
be bis heute mindestens ein Text zur mit den Auswirkungen der Reformation
Reformation erschienen. Außerdem befasst wurde, mit einem eigenen Förhaben wir das Buch »Disderprogramm unterstützt.
putationen: Reflexionen
Auch die Entscheidung, den
zum Reformationsjubilä. Oktober  zu einem
um « in zwei Auﬂagen
bundesweiten Feiertag zu
vorgelegt. Zusätzlich sind
machen, ist ohne Zweifel
die Dossiers »Martin Luther
auch ein politisches BeSuperstar« () und »Die
kenntnis des Staates, wenn
fantastischen Vier: Calvin,
auch nicht zu vergleichen
Melanchthon, Müntzer und
mit den überschwängliZwingli« () erschienen.
chen nationalen BekenntMit dieser Kolumne
Natürlich gab es auch eine
nissen der früheren Reforbegleiten wir das
Reihe von Veranstaltungen
mationsjubiläen.
Reformationsjubiläum.
in der Verantwortung des
Die staatlichen Stellen
Deutschen Kulturrates zum
haben, das kann man beThema. Jetzt, kurz vor dem Ende des reits vor dem offiziellen Ende des ReforReformationsjahres , kann eine ers- mationsjubiläums am . Oktober 
te, sicher noch unvollständige, Bilanz feststellen, konstruktiv mit der Zivilgezogen werden.
gesellschaft bei der Vorbereitung des
Ich hatte zu Beginn der Planungen Reformationsjubiläums zusammengezum Reformationsjubiläum vor zehn arbeitet. So hat z. B. das BundeskanzlerJahren befürchtet, dass wir wie in der amt dafür gesorgt, dass ich, als Vertreter
Vergangenheit eine unheilige Allianz der Kulturverbände, an den Sitzungen
zwischen Staat und Kirche auf Kosten des nationalen Lenkungsausschusses,
der Zivilgesellschaft bei der inhaltli- eines Zusammenschlusses des Bundes,
chen Ausrichtung erleben würden.
der Länder und der Evangelischen KirDie Reformationsjubiläen gründeten chen, teilnehmen durfte.
in der Vergangenheit oft auf sehr engen
Ob die gute Zusammenarbeit zwiKooperationen von evangelischer Kir- schen Staat und zumindest der kulche und Staat. So wurde z. B. auf kai- turellen Zivilgesellschaft bei der Vorserlichen Erlass der . Geburtstag bereitung des Reformationsjubiläums
Luthers  in ganz Deutschland be- auch durch die Sorgen aus der Zivilgegangen. Besonders groß war der Miss- sellschaft über zu viel Nähe zwischen
brauch der Lutherfeiern durch den Staat Staat und Kirche mit befördert wurde,
vor und während des . Weltkrieges in ist unwichtig. Wichtig ist, dass die
Deutschland. Aber auch in der jüngsten staatlichen Stellen, besonders die des
Geschichte kam der Staat nicht ohne Bundes, verstanden haben, dass ein
Martin Luther aus. Zur Feier der . solch wichtiges Jubiläum wie  Jahre
Wiederkehr des Geburtstages des Re- Reformation nicht ohne die Einbindung
formators  instrumentalisierten der Zivilgesellschaft vorbereitet und
Ost- und Westdeutschland die Feiern durchgeführt werden kann.
jeweils aus dem eigenen Blickwinkel.
Dieselbe Erkenntnis gab es auf Seiten
Doch es kam anders: Der Staat hat der evangelischen Kirche leider nicht.
sich dieses Mal weitgehend aus der
Die inhaltliche Hauptverantwortung
inhaltlichen Gestaltung des Reforma- für die Art und Weise, wie das Refortionsjubiläums herausgehalten, sieht mationsjubiläum in Deutschland 
man von den Staatsakten zum Start des begangen wurde, lag und liegt bei der
Jubiläumsjahres am . Oktober  in Evangelischen Kirche in Deutschland
Berlin und zum Ende der Feierlichkeit (EKD). Dies wurde von den anderen
am . Oktober  in Wittenberg ab. Teilnehmern, Zivilgesellschaft und

D

Staat, auch nie bestritten. Aber Hauptverantwortung bedeutet eben nicht die
alleinige Verantwortung.
Schon vor sieben Jahren hatte der
Anspruch der EKD die inhaltliche Ausrichtung des Reformationsjubiläums
allein zu verantworten, auch in den
eigenen Reihen eine Debatte ausgelöst. Der Direktor der Evangelischen
Akademie Loccum, Stephan Schaede,
schrieb damals in dieser Zeitung: »Luther gehört uns nicht. Er gehört nicht
den evangelischen Kirchen. Er gehört
nicht den Kirchenbünden lutherischer
Prägung«. Ich antwortete ihm in der
nächsten Ausgabe der Zeitung: »Die
Evangelische Kirche sollte ihre Tore
weit, sehr weit öffnen.«
Doch die Tore wurden nicht geöffnet,
zumindest der Teil der Zivilgesellschaft,
in dem ich mich gut auskenne, die Kulturvereine und Kulturverbände, wurden
von der Kirche nicht auf Augenhöhe an
der Vorbereitung für das Reformationsjubiläum beteiligt.
Nehmen wir als Beispiel die Idee, das
Christusfest zum Kern der Reformationsfeierlichkeiten zu machen. In einem
Briefwechsel zwischen dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz
Reinhard Kardinal Marx und EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm
aus dem Jahr  schreibt der EKD-Vorsitzende: »Das Reformationsjubiläum
 ist im Kern ein Christusfest, das die
Botschaft von der freien Gnade Gottes
ausrichten will an das ganze Volk. Diese
Grundintention der Reformation selbst
ist für die EKD der Anlass, nicht allein
alle traditionelle Polemik abzustreifen,
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Playmobil-Figur von Martin Luther zum Reformationsjahr  vor der Thesentür an der Schlosskirche in Wittenberg

aus für eine zukünftige Chance, das
gemeinsame missionarische Zeugnis
der Kirchen in einer säkularisierten
Welt zu befördern.« Der Kardinal antwortete: »Mögen unsere gemeinsamen
Verabredungen dazu beitragen, dass die
Erinnerung an den . Jahrestag der
Veröffentlichung der Ablassthesen zum
Anlass für ein großes Glaubensfest wird
und wir so der vollen sichtbaren Einheit
der Kirche näherkommen, um die Jesus
gebetet hat, damit die Welt glaubt (Joh
,).«
Selbstverständlich ist es der EKD wie
Die Kultervereine und
auch der Bischofskonferenz unbenom-verbände wurden von
men, endlich mehr Ökumene zu wagen.
der Kirche nicht auf
Ich persönlich halte ein stärkeres Zusammenrücken der christlichen Kirchen
Augenhöhe beteiligt
auf Augenhöhe für unabdingbar, aber
diese Idee einfach zum Motto der Reformationsfeierlichkeiten zu machen,
sondern alle christlichen Kirchen und ohne mit anderen gesellschaftlichen
Konfessionen zum Mitfeiern einzula- Gruppen darüber zu sprechen, ist zuden, selbst wenn sie ein anderes und mindest kein Ausdruck von besonders
kritischeres Bild von der Reformation partnerschaftlichem Verhalten. Wo
und ihren Wirkungen haben. Die EKD bleibt die Welt außerhalb der Kirchen,
hält diese Entgrenzung des Erinnerns wo bleibt die Zivilgesellschaft bei dieser
über den polemischen Horizont hin- innerkirchlichen Verabredung?

Sind wir ehrlich, die EKD hat bei dem
Reformationsjubiläum einfach ihr Ding
gemacht. Doch das ist nicht in Ordnung,
das Reformationsjubiläum ist keine alleinige kirchliche Angelegenheit. Die
EKD hat eine große Chance verpasst,
sich gerade zum Jubiläum zu öffnen, die
verschiedenen zivilgesellschaftlichen
Akteure zur Mitarbeit auf Augenhöhe
einzuladen. Das wäre nicht nur im Geist
der Reformation angemessen gewesen,
das hätte die evangelische Kirche auch
nachhaltig breiter in der Gesellschaft
verankern können. Und vielleicht wären
die Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum, besonders in Wittenberg,
mit mehr Publikum gesegnet gewesen.
Der Staat hat ganz offensichtlich seine
Lektion aus der Geschichte gelernt und
nicht auf Dominanz, sondern auf Kooperation bei der Vorbereitung und der
Durchführung des Jubiläums gesetzt. Die
EKD wird diese Lektion hoffentlich für
die Zukunft aus diesem Jubiläum lernen.

sie bieten sich für Wittenberg nicht an.
Der Erfolg des berühmten PlaymobilLuthers, immerhin inzwischen die
meistverkaufte Figur dieser Spielzeugserie, dürfte auch darin liegen, dass sie
sich nicht allzu sehr auf die typischen
Souvenir-Kategorien Imitation, Alterssimulation und Ästhetisierung einlässt.
Der Playmobil-Luther ist im Grunde
ein Souvenir-Dementi, erinnert auf
seine Weise spielerisch: Reformation
lässt sich im Ding nicht einfangen, sie
lässt sich nur sinnbildlich aktualisieren.
So ist das zentrale »Souvenir«, das einem in Wittenberg  begegnet, ein
Buch, wie sollte es anders sein: die Bibel. Riesig, vollständig und erklimmbar
am Bahnhof, aber auch in jedem Laden
zentral postiert. Die Bibel in revidierter
Übersetzung, vielleicht das beste aller
denkbaren Souvenirs, hilft sie doch zu
erinnern, dass der Zuspruch, um den es
in der Reformation geht – Unmittelbarkeit im Verhältnis zu Gott, Freiheit
aus Glauben, les- und lebbar in jedem
Stand –, etwas Besonderes ist, nicht
einfach zu greifen. Ein Zuspruch, der
die Welt ganz handfest verändert. Aber
natürlich kein Ding, das man in die Ta-

Gesichter der Volunteers an. Ihr »Ihr
seid willkommen«, ihre »gratis Limo«
und ihr »gratis Zuspruch« ist lebendige
Reformationserinnerung.
Gewiss: Diese Strandblackbox kann
ich – wie das ganz in der Nähe zu ﬁndende, faszinierende Asisi-Panorama
– nicht mitnehmen, gut so, die Freiheit
des Glaubens muss immer neu aktualisiert werden. Bei aller Freiheit wiederum entkommt auch das Reformationsjubiläumsjahr nicht der Dialektik von
Erinnern und Vergessen, der die Souvenirs als Verdinglichungen so gerne
abhelfen wollen. So freue ich mich am
Regenbezug für den Fahrradsattel, auf
dem steht: »Wir wollen so viel bewegen
– warum nicht zuerst uns selbst?« Wer
sich von der Reformationserinnerung
bewegen lassen will, eile schnell noch
nach Wittenberg, es lohnt sich – und
geht auch mit dem Fahrrad im (Regen-)
Sommer . Es lohnt um der Freiheit
willen, die hier fast mit Händen zu greifen erinnert wird, Souvenirs inbegriffen.

Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates und
Herausgeber von Politik & Kultur

Souvenirs, Souvenirs
Gott und die Welt:
Wittenberg, die Dinge und
das Dingsda
CHRISTIAN STÄBLEIN

Z

wei Fahrradsattelüberzüge, gelb,
darauf in oranger Schrift #Reformationssommer. Und eine
Keksausstechform im Lutherkonterfei,
für die Backformsammlung. Das sind
unsere Souvenirs beim Familientag auf
der Weltausstellung in Wittenberg. Bei
der Fahrradtour werden wir jetzt also
an Wittenberg erinnert. Und wenn der
nächste Advent kommt und die Weihnachtsbäckerei angeworfen wird, dito.
Zwischen Tannenbaum, Stern und Engel der Bote der Freiheit. Das ist nicht
verkehrt, Souvenirs sind genau dafür da,
sind gewissermaßen Verdinglichungen
der Erinnerung. Wenn man es wörtlich
vom Lateinischen subvenire nimmt,
sind es kleine Hilfen, dass einem etwas
wieder einfällt. Sattelüberzug oder auch
Schlüsselanhänger, Frühstücksbrett,
Regenponcho, Kugelschreiber, all die
Dinge, die man im Shop am Bahnhof

kaufen kann, mögen freundlich helfen,
im Alltag die Tour durch die Reformationsstätten und eben die Reformation
selbst vor Augen zu haben, jetzt, erst
recht aber, wenn das Jubiläums- und
Gedenkjahr  längst Geschichte ist.
Souvenirs – in den Shops der lohnenswerten Weltausstellung in Wittenberg
gibt es zum Glück das nicht, was einst
als Andenken galt und sich bis in den
Ohrwurm der er Jahre – »Souvenirs, Souvenirs« – erhalten hat: »Charly
Chaplins Schuh und Picassos Kamm,
von der Garbo eine Brille und von der
Monroe einen Schwamm«, so sang unvergessen Bill Ramsey. Souvenirs als
moderne Form der Reliquien, die sucht
man in Wittenberg zu Recht vergeblich.
Anders als bei Picassos Kamm oder bei
der Berliner Mauer wüsste man nun
wirklich nicht, was als Ding für die
Reformation mitgenommen werden
könnte. Und auch die Variante der
kleinen Akropolis in Plastik oder des
schiefen Turms von Pisa im Maßstab
:, all diese kleinen, bei mir beliebten touristischen Grenzverschiebungen zwischen Kitsch und Kunst, die
die Souvenir-Industrie hervorbringt,

sche stecken könnte. Eher ist es wie
in diesem Ratespiel, in dem Begriffe
umschrieben werden, ein einstweilen
sogenanntes »Dingsda«, etwas, das
erzählt und gelehrt, vermittelt und
erschlossen werden soll, bis es »erraten«, oder besser: Offenbar ist als das,
was es ist: das Geschenk des Glaubens
und seiner Freiheit. Das »Dingsda« der
Freiheit aus Gottes Zuspruch, ihm dient
das »Souvenir« Bibel, das Wittenberg
allgegenwärtig durchzieht. In der Mitte
das Buch, ja, die Botschaft aber will und
muss lebendig werden, soll das Buch
nicht zu einer undurchsichtigen Blackbox werden. Oder? Wer durch Wittenberg tourt, landet derzeit womöglich
am kleinen Strand des Christlichen
Vereins Junger Menschen (CVJM), direkt am Wall. Zwischen zwei Häusern
hellgelber Sand, Wasser, eine Bar – und
eine handfeste, begehbare Blackbox, zu
erreichen, indem man durch den Horizont hindurch schreitet. Da plötzlich
wird einem kunstvoll alles ausgeblendet, sodass die biblische Botschaft des
Glaubens in Leuchtschrift aufscheinen
kann. Wieder draußen aus dieser genialen Blackbox leuchten einen die

Christian Stäblein ist Propst der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
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Zusammenhalt in Europa durch Kultur fördern
Impulspapier des Deutschen Kulturrates zu einer
neuen Generation an EU-Förderprogrammen
Berlin, den ... Der Deutsche
Kulturrat bekennt sich mit diesem Impulspapier klar und unmissverständlich
zum europäischen Einigungsprozess
und zur Europäischen Union. Ein vereintes Europa ist mit seinem europäischen Binnenmarkt eine friedensstabilisierende Kraft. Kultur ist dabei ein
Faktor, der identitätsfördernd wirkt und
Europa als Kulturraum erfahrbar macht,
der in Vielfalt geeint ist.
Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, positioniert sich mit diesem Impulspapier
in der Halbzeit der derzeit laufenden
EU-Förderprogramme. Er liefert hiermit
Anregungen und Diskussionsanstöße
für eine neue Generation an EU-Förderprogrammen. Der Deutsche Kulturrat
vertritt Verbände und Organisationen
der verschiedenen künstlerischen Sparten und der unterschiedlichen Bereiche
des kulturellen Lebens. Zu seinen Mitgliedern zählen sowohl die Verbände
der Künstler als auch der Kultureinrichtungen, der Kulturvereine, der Kulturund der Kreativwirtschaft.
Der europäische Einigungsprozess
ist ein politischer und wirtschaftlicher
Prozess. Hierfür wurden mit den Vertragswerken, zuletzt dem Vertrag von
Lissabon, die entsprechenden politischen Weichen gestellt. Heute wird in
vielen politischen Feldern die Politik der
EU-Mitgliedstaaten von europäischen
Entscheidungen vorgeprägt. Dies gilt
beispielweise für das nationale Urheberrecht, für das die europäische Richtliniensetzung von großer Bedeutung
ist. Gleiches gilt für die Handelspolitik
mit ihren Auswirkungen auf den Kultur- und Medienbereich sowie andere
Politikfelder. Hier sieht der Deutsche
Kulturrat insbesondere die Bundesregierung in der Verantwortung, in den
jeweiligen Fachräten auf adäquate Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur
hinzuwirken. Der Deutsche Kulturrat
sieht insbesondere Nachholbedarf, die
im Vertrag von Lissabon verankerte Kulturverträglichkeitsprüfung zu institutionalisieren und so mit Leben zu erfüllen.
Der europäische Einigungsprozess
ist auch ein kultureller Prozess. Europa muss erleb- und erfahrbar werden.
EU-Förderprogramme können einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, europäischen Gemeinsinn zu stiften, europäische Zusammenarbeit zu stärken und
Ungleichheiten in Europa entgegenzuwirken. Diese Kraft können auch jene
Programme entwickeln, die nicht ausdrücklich an den Kultur- und Medienbereich adressiert sind, aber gleichwohl
von Organisationen, Unternehmen oder
Institutionen aus diesem Sektor genutzt
werden können.

in der Kultur-, Kreativ- und Medienwirtschaft vielfach anzutreffen sind.
Der Deutsche Kulturrat plädiert
dafür, dass im Kultursektor noch umfänglicher über solche EU-Förderprogramme informiert wird, die sich nicht
speziell an den Kulturbereich richten,
gleichwohl genutzt werden können.
Dieses könnte mit einem Ausbau der
Beratungskapazitäten der Informationsbüros für die Kulturförderung der
Europäischen Union einhergehen.

Der Bewerbungsprozess setzt Impulse
zur Freilegung des kulturellen Potenzials der Städte und legt ihre europäische
Strahlkraft frei. Diesen Prozess gilt es
nach Auffassung des Deutschen Kulturrates zu stärken. Hierzu sollen die
Bewerberstädte im Bewerbungsprozess
unterstützt werden. Darüber hinaus sollte auf die Nachhaltigkeit in den Bewerbungskonzepten ein größeres Augenmerk gelegt werden. Hier sind besonders
die nationalen Auswahlgremien gefragt.

Kultur braucht ein eigenes
Förderprogramm

Kultur- und Kreativwirtschaft
sind eine wichtige europäische
Ressource

Der Deutsche Kulturrat fordert, dass
weiterhin ein eigenständiges EU-Kulturförderprogramm und ein EU-Medienförderprogramm aufgelegt wird.
Diese Programme sollen sich speziell
an Akteure aus dem Kultur- und aus
dem Mediensektor richten. Die in der
laufenden Programmgeneration erfolgte Zusammenlegung des Kultur- und
Mediaprogramms hat sich aus Sicht
des Deutschen Kulturrates aufgrund
sehr unterschiedlicher Zielgruppen und
Arbeitsweisen als wenig zielführend erwiesen. Die erwarteten Synergien sind
kaum entstanden. Kultur ist aus Sicht
der Akteure, nicht zuletzt aufgrund einer starken Akzentsetzung auf Beschäftigungswirkung, in den Hintergrund
gerückt. Es sollten für die nächste
Programmgeneration zwei eigenständige Programme geplant werden, die
adäquat ausgestattet werden. Bislang
bleibt die Mittelausstattung weit hinter den Möglichkeiten des Kultur- und
Mediensektors zurück. Das EU-Kulturförderprogramm sollte sich darum in
erster Linie an nicht-gewinnorientierte
Akteure richten und die Förderstruktur
transparenter und besser handhabbar
gestalten.
Europa wächst auch im Kleinen.
Der Deutsche Kulturrat unterstreicht,
dass kleinere Vorhaben einen europäischen Mehrwert haben. Gerade solche
Vorhaben können oft einen größeren
europäischen Mehrwert erreichen als
Projekte, bei denen die EU-Förderung
eine unter vielen ist. Um die Förderchancen kleinerer Vorhaben zu erhöhen, sollte sowohl die Antragstellung
als auch die Mittelbewirtschaftung und
Nachweisführung vereinfacht werden.
Europa braucht Vernetzung

Der Deutsche Kulturrat betont, dass
europäische Netzwerke in besonderer
Weise einen europäischen Mehrwert
generieren können. Er sieht daher in
der Förderung von Netzwerken eine der
Kernaufgaben der Kulturförderung der
Europäischen Union. In den Netzwerken
wird die Vielfalt Europas gelebt. Hier
Kultur steckt in Allem
tauschen sich bereichsspeziﬁsch AkteuDer Deutsche Kulturrat sieht daher das re aus den verschiedenen EU-MitgliedErfordernis, dass auch in der nächsten staaten aus. Sie lernen voneinander und
Generation von Förderprogrammen sind ihrerseits Ansprechpartner für die
diese für den Kultur- und Medien- europäische und nationale Politik und
bereich effektiver und transparenter Verwaltung. Diese Netzwerke brauchen
nutzbar gemacht werden können. Das Planungssicherheit und langfristige
gilt beispielsweise für Programme zur Förderungen, damit sie ihre Wirkung
Unterstützung der Digitalisierung in entfalten können. Als besonders wichtig
Kultur- und Bildungseinrichtungen. Das erachtet der Deutsche Kulturrat, dass
betrifft Programme zur Stärkung der die Autonomie der Netzwerke geachtet
Zusammenarbeit im Wissenschafts- und nicht in deren innere Angelegenbereich – hier insbesondere den Geis- heiten eingegriffen wird.
tes- und Kulturwissenschaften. Das
meint Programme zur Verbesserung
Strahlkraft der Kulturhauptstadt
des Austausches im schulischen und
Europas stärken
außerschulischen Bildungswesen
sowie Programme für den Studieren- Die jährlich wechselnden Kulturdenaustausch. Das impliziert Quali- hauptstädte Europas haben eine eiﬁzierungsprogramme, wie sie derzeit gene Strahlkraft entwickelt. Sie sind
aus dem Europäischen Sozialfonds bedeutsam für den innerstädtischen
unterstützt werden. Das schließt Pro- Entwicklungsprozess. Viele der Bewergramme für klein- und mittelständi- berstädte werden auf den ersten Blick
sche Unternehmen ein, wie sie gerade nicht als Kulturstädte wahrgenommen.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft gehört zu den wichtigen europäischen
Branchen. Sie entfaltet eine wichtige Beschäftigungswirkung. Zur Stärkung der europäischen Kultur- und
Kreativwirtschaft sowie zur weiteren
Entwicklung der Potenziale sieht der
Deutsche Kulturrat die Notwendigkeit eines eigenständigen Förderprogramms für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Im Unterschied zu einem
EU-Kulturförderprogramm soll sich
ein EU-Kulturwirtschaftsprogramm an
gewinnorientierte Unternehmer und
Unternehmen richten. Weiter sieht
der Deutsche Kulturrat das Erfordernis
nach einem Programm zur Förderung
der Film- und Medienwirtschaft, das
sich insbesondere an klein- und mittelständische Unternehmen richtet und
verstärkt die Stoffentwicklung fördert.
Der Deutsche Kulturrat versteht
dieses Impulspapier als Beitrag für die
Planung einer neuen europäischen Programmgeneration. Sobald Entwürfe für
die neuen Programme vorliegen, wird
er sich dezidiert mit diesen auseinandersetzen und hierzu Position beziehen.

CREATIVE
EUROPE
CREATIVE EUROPE ist das Förderprogramm für Europas audiovisuelle
Branche sowie für die Kultur- und
Kreativwirtschaft von  bis ,
das sich aktuell in der Halbzeit befindet. Mit einem Gesamtbudget
von , Milliarden Euro über sieben Jahre fördert CREATIVE EUROPE mit dem Teilprogramm MEDIA
die audiovisuelle Branche und mit
KULTUR alle weiteren künstlerischen Disziplinen. Zusätzlich gibt
es den übergreifenden Förderbereich
CROSS SECTOR.
MEDIA fördert: Vertriebs- und Verleihfirmen, Produktionsfirmen,
VOD-Plattformen, Kinonetzwerke,
Trainingsinitiativen, Festivals und
Unternehmen, die Promotion-Maßnahmen für den europäischen Film
durchführen.
Die Maßnahmen des Teilprogramms
KULTUR sind: Projektförderungen für
europäische Kooperationsprojekte,
Netzwerke, Plattformen, Literaturübersetzungsprojekte, Europäisches
Kulturerbe-Siegel, Initiative Kulturhauptstadt Europa, Kulturpreise für
Literatur, Architektur, kulturelles
Erbe und Popmusik.
In Deutschland ist das Creative Europe Team an fünf Standorten vertreten. Der Creative Europe Desk in
Bonn ist für KULTUR verantwortlich.
Die anderen vier Standorte in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg und München
informieren zum Teilprogramm MEDIA. Wann immer sich Überschneidungen ergeben, nutzen die Büros
der Teilprogramme die Synergien.
Mehr Informationen unter:
www.creative-europe-desk.de
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„Auch Wochen später steigt das Adrenalin”
Artist‘s Comment mit dem Geiger Christian Ostertag
Bei einem Konzert des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden
und Freiburg im Jahr 2016 übernahm der Konzertmeister Christian Ostertag den Solopart in Leonard Bernsteins „Serenade
für Solo-Violine, Harfe, Schlagzeug und Streicher“. Sehen und
durchleben Sie in einem „Artist‘s Comment”, den nmzMedia für
SWR Classic produziert hat, das gesamte Werk zusammen mit
seinem Solisten.

Kammermusik und Emotionen
Thema Musik Live auf Schloss Elmau
Zum Tode des Geigers Walter Levin zeigen wir noch einmal unseren Filmbeitrag aus dem Jahr 2010 zur Reihe „Thema Musik
Live“: Levin war damals zu Gast in der Radio-Diskussionsrunde auf BR-Klassik, die sich, ausgestrahlt aus dem luxuriösen
Schlosshotel Elmau und passend zur zeitgleich dort stattﬁndenden internationalen Kammermusikwoche, dem Thema „Kammermusik und Emotionen“ widmete.

Blasorchesterleitung
an der Musikhochschule Mannheim
Seit letztem Jahr beherbergt die Staatliche Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Mannheim das „Landeszentrum
für Dirigieren“. Mit der „Blasorchesterleitung“ hat sie nun eine
ganz besondere Disziplin: Als einzige deutsche Musikhochschule bietet Mannheim hier einen Bachelor- und Masterstudiengang an. Wir begleiten einen Workshop mit Prof.
Hermann Pallhuber und dem Kooperationspartner „Heeresmusikkorps Ulm“.

alle Filme für Sie kostenlos unter

www.nmz.de

Exklusiv und kostenlos unter

www.nmzmedia.de
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Kurz-Schluss
Wie ich einmal zufällig Schrecken und Schönheit der realen digitalen Welt kennenlernen durfte
Beispiel seine knallharten Afghanistanankündigungen quasi konterkarierte.
»Naturereignis?« – Breitbart hilft!
Längst ist bekannt, dass derzeit nur
Russland in der Lage ist, nennenswerte Frachtmengen in den Weltraum zu
befördern. Seit einigen Jahren verlassen
regelmäßig Sojus-Raketen das Kosmodrom Baikonur samt geheimem Instrumentarium. Bestückt mit geostationären Satelliten, die zwecks punktgenauer
Funkübertragung riesige Parabolspiegel entfalten. Mit ihnen können – zwar
noch nicht perfekt aber eindrucks- und
wirkungsvoll – genug Gehirnströme auf
Mutter Erde manipuliert werden.
In einem ersten noch breitﬂächig
angelegten Feldversuch hat Putin so
die US-Präsidentschaftswahlen »mitgestaltet« – ohne sich letztlich über die
Synapsen-Gewitter in Trumps vorderen Hirnlappen klar zu sein. Noch ist
nicht alles genau berechenbar. Bleibt
als letztes Mittel der Kontrolle die TopSecret-Info, dass es sich bei der Präsidentengattin und First Lady Melania
um ein humanoides chinesisches Robotermodell jüngster Generation des
Typs Wan-Tan handelt, über dessen
optimalen Einsatz zwischen Moskau
und Peking noch verhandelt wird.
Während CIA und FBI in den YankeeWindows-XP-Computern und Wahlautomaten landauf landab immer noch
nach Spuren russischer Hackerangriffe
suchen, lässt Putin bestimmte europä-

ische Politiker nach Gusto individuell
bestrahlen. So hat er Erdoğan, Orbán
und Kaczyński mit einer Mischung aus
Größenwahn und Nationalismus so gut
es ging »gehirngeimpft«. Bei Österreichs Kanzlerhoffnung Sebastian Kurz
und unserer Angela Merkel scheiterte
er bislang aufgrund einer asbestähnlichen Haarspray-Mixtur der Delinquenten. Auch der Versuch, IS-Terroristen
und generell Islamisten zu gesundem
Kapitalismus zu bekehren, schlug fehl,
weil Fanatismus und radikale »Religiosität« entscheidende Hirnsektionen
unzugänglich machen.
Dass Putin mittlerweile selbst einigermaßen ferngesteuert wird, hat
er freilich noch nicht bemerkt. Einem
»Konsortium« aus Chaos-ComputerClub, Greenpeace, Johannitern und
Vier Pfoten gelang es, sich in die Datenströme der russischen Satelliten
einzuhacken. Seither bauen sie sogenannte Byte-Bremsen in die Manipulationssoftware, die bestimmte geplante
Alleinherrschaftsexzesse zumindest
verlangsamen.
Dank abzustatten ist in diesem Zusammenhang Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Er hat sich als Doppelagent in den innersten Vertrauenskreis
Wladimir Putins emporgearbeitet und
den Quellcode der eingesetzten Programme im Darknet für ein paar Millionen Bitcoins an ihm unbekannte neue
Besitzer – eben das »Konsortium« ver-

tickt – dass er sich damit einen Packen
digitales Falschgeld eingehandelt hat,
wird er schon noch rausﬁnden.
Mittlerweile testete das »Konsortium« in einer Nebenhalle der gerade
beendeten Kölner gamescom kommerzielle und politische Verwertungsmöglichkeiten ihrer günstig erworbenen
neuen Facilitys. Gerade für den Multiplayer-Modus im Web eröffneten sich
ungeahnte Möglichkeiten. Es erwies
sich als glücklicher Zufall, dass gleichzeitig die USA und Südkorea ein weitgehend digital konﬁguriertes Manöver
abhielten. Problemlos übernahm das
»Konsortium« die Steuerung und sorgte
für ein derartiges militärisches Chaos,
das Donald Trump zunächst von einem
Atomschlag gegen die schurkischen
Nordkoreaner Abstand nehmen ließ.
Dank des exorbitanten RealityFaktors geriet die Umsetzung dieses
Zugriffs in die Spielewelt von »World
of Warcraft« für das produzierende
US-Unternehmen Blizzard-Entertainment zu einem derart sensationellen

Verkaufserfolg, dass eine sechsstellige
Spende an »Vier-Pfoten« keinerlei kommerziellen Schmerz verursachte. Alles
in allem – muss ich gestehen – verstand
ich jetzt auch, weshalb der Deutsche
Kulturrat die Veredelung von Egoshootern und Computer-Kriegsspielen in
Kunstwerke – nur noch mit sieben Prozent Mehrwertsteuer zu belegen – engagiert vertritt. Ich empfehle genaues
Studium des vorliegenden Heftes.

Theo Geißler ist Herausgeber von
Politik & Kultur

MÖHRENSALAT  DIE P&KTRUMPFAKES
Köln: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) nutzte die
Spielemesse gamescom für eine Aufklärungsaktion: Laut einer aktuellen
Studie zeigen , Prozent der Jugendlichen im Alter von  bis  Jahren
ein gestörtes Internet- und Computerspielverhalten. Die Kontrolle der
Spielzeiten fällt dieser Gruppe sehr
schwer. Bei einem Entzug reagieren
sie aggressiv, ziehen sich aus dem
Alltag zurück oder werden depressiv.
Andererseits bleiben  Prozent dieser Altersgruppe dank Koma-Saufens
und Crystal-Meth-Konsums vor dieser
Sucht geschützt.

KARIKATUR: HEIKO SAKURAI

Zugegeben: In letzter Zeit habe ich mich
hier viel zu subjektiv mit thematischen
Petitessen beschäftigt. Mit den ern,
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk,
der Bundeskanzlerin. Das lag auch an
meiner etwas schlagseitigen Informantenstruktur. Das hat sich gerade
geändert. Aus bestens ausgewiesenen
Quellen erreicht mich Grauenhaftes. Um
juristischen Problemen aus dem Weg
zu gehen, eröffne ich hiermit das Unternasen-Schmalschnauzer-Blog – schon
um im sicheren Fake-News-Windschatten des renommierten Breitbart-Networks geschützt dahinzugleiten.
Sie haben es sicher gelesen: Donald
Trump hat bei Beobachtung der amerikanischen Jahrhundert-Sonnenﬁnsternis keine Schwarzbrille aufgesetzt
und seine Augen ungeschützt den Brutalstrahlen während der Verdunklung
unseres Zentralgestirnes preisgegeben.
Nur vordergründig stellt sich die Frage,
ob er neben den bekannten mentalen
Verbruzzelungen nun auch noch okulare davongetragen hat. Wer allerdings
hofft, durch eine Art solarer Linsenkorrektur wären einschlägige Fehlsichtigkeiten behoben, wird wohl enttäuscht
werden. Zwar hat Trump in seiner Amtszeit – was seine Haltung betrifft – schon
mehr Pirouetten gedreht als ehemals
Hans-Jürgen Bäumler samt Marika Kilius. Aber es war schon auffällig, dass
er so kurz nach der Konfrontation mit
einem angeblichen Naturereignis zum

Kassel: Nach heftiger Kritik ist die
umstrittene Performance »Auschwitz
on the Beach« zur documenta in ihrer bisherigen Form abgesagt worden.
Nach eigenen Angaben hatte Franco
Berardi den Namen »Auschwitz on
the Beach« gewählt, um sich kritisch
mit der europäischen Migrationspolitik auseinanderzusetzen. So hatte
es im offiziellen Begleittext der documenta unter anderem geheißen,
Europa errichte Konzentrationslager und bezahle die »Gauleiter in
der Türkei, Libyen und Ägypten dafür,
die Drecksarbeit entlang der Küsten
des Mittelmeeres zu erledigen«. Ausschlaggebend für die Absetzung aber
war die Androhung der AfD, wegen
Urheberrechtsverletzung – Übernahme weiter Passagen ihres Wahlprogrammes – vor den Kadi zu ziehen.

Berlin: Die Werbestrategen von CDU,
SPD, FDP, Die Linke und Bündnis /
Die Grünen haben offenbar ihren Job
verfehlt. Keine der Parteien wird es
mit den aktuellen Plakaten schaffen,
unentschlossene Wähler kurz vor der
Bundestagswahl auf die eigene Seite
zu ziehen. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Untersuchung der Markenagentur Brown Pepper und des Marktforschungsunternehmens Pampers. »Im
Kampf um Wechselwähler kann nur
eine Partei den klaren Sieg für sich verbuchen«, erklärt Knut Spökenkieker,
Leiter der strategischen Beratung bei
Brown Pepper – die AfD: »Sie trifft mit
ihren bildlich klaren Aufforderungen
zur Schwangerschaft für deutsche
Frauen mitten ins Herz des Volkes.«
Berlin: Brandenburg und Berlin haben
im vergangenen Jahr mit  Millionen Euro Filme, Serien und Games
gefördert. Wie die gemeinsame Förderanstalt der beiden Länder mitteilte,
wurden dadurch Ausgaben von mehr
als  Millionen Euro angeschoben.
Dies sei eine Steigerung um  Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, hieß
es. Zu den Vorzeigeprojekten gehört
der vierte »Bibi und Tina«-Film von
Regisseur Detlev Buck, der mit der
Fortsetzung des Mädchen-PferdeAbenteuers nach Brandenburg zurückkehrte. Einen Sonderpreis erhielt dieser Streifen wegen seiner herrlich
süßlichen Ausstrahlung von der Firma Nordzucker. (thg)
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