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Wir wählen die Solidarität
Zur Gründung der Europäischen Allianz der Akademien

JEANINE MEERAPFEL

S chon lange vor mir haben andere ein Euro-
pa der Künste geträumt – darunter Heinrich 
Mann und Heiner Müller. 

Seit meinem Amtsantritt  verfolge ich 
die Idee einer europäischen Allianz der Akademien. 
Mein persönlicher Blick auf Europa war zunächst einer 
von außen. Ich wuchs als Kind in einem Vorort von 
Buenos Aires auf, wo ich geheimnisvolle deutsche 
Worte wie »Spätzle« vom Vater oder weiche gesun-
gene französische Töne wie »Au clair de la lune, mon 
ami Pierrot …« von der Mutter hörte. Später waren es 
die Gedichte, die Jorge Luis Borges über europäische 
Städte oder Sprachen schrieb. Es war eine sehr vage 
Vorstellung von einem Ort, zu dem wir gehörten und 
doch nicht gehörten. Als ich die Journalistenschule 
besuchte, setzte ich mich kritisch mit Europas Kolo-
nialgeschichte auseinander. Und dann, noch vor Be-
ginn der argentinischen Militärdiktatur in den er 
Jahren, ging ich zur Filmausbildung nach Deutschland, 
das Land, aus dem meine Familie aufgrund ihrer jü-
dischen Herkunft vertrieben worden war. Jeder hat 

seinen eigenen biografi schen oder politischen Bezug 
zu Europa. Der meinige erklärt, warum ich mir Europa 
heute nur als off enen Kontinent vorstellen kann. Als 
einen Kontinent, der sich nicht vom Rest der Welt 
abschottet, der Verantwortung übernimmt für die 
verheerenden Auswirkungen und Zerstörungen der 
kolonialen Eroberungskriege und der dafür einsteht, 
zu einem gleichberechtigten Miteinander weltweit 
beizutragen. 

Die gegenwärtigen Entwicklungen in Europa, das 
Erstarken undemokratischer Tendenzen, nationaler 
Egoismen und Grenzziehungen, die Akzeptanz men-
schenverachtender Vorgänge an den Grenzen Europas 
geben Anlass zur Sorge. 

Auch Deutschland bewegt sich mit dem Erstarken 
der AfD in eine gefährliche Richtung – und es ist kein 
Zufall, dass für die Unterzeichnung des Manifests der 
Europäischen Allianz der Akademien als Datum der 
. Oktober gewählt wurde: Es gemahnt an den Tag, 
an dem vor einem Jahr an Jom Kippur der erschüt-
ternde Angriff  auf die jüdische Gemeinde in Halle 
stattfand. Denn Ereignisse wie diese scheinen uns 
um ein Jahrhundert zurückzuversetzen, in Zeiten, zu 
denen auch die Berliner Akademie der Künste und 
ihre Mitglieder eine beschämende Rolle gespielt ha-
ben und nicht rasch genug eine Ergebenheitsadresse 
an Adolf Hitler schreiben konnten. Zwischen  
und  wurden  Akademie-Mitglieder aus poli-
tischen oder antisemitischen Gründen ausgeschlos-
sen. 

Doch was kann eine Institution wie die Akademie 
der Künste gegen undemokratische und nationalis-
tische Kräfte in Europa tun? 

Der Historiker Yuval Harari schrieb am . März 
 in der Financial Times: »In dieser Krisenzeit 
stehen wir vor zwei besonders wichtigen Entschei-
dungen. Die erste liegt zwischen totalitärer Überwa-
chung und Stärkung der Bürgerrechte. Die zweite ist 
die zwischen nationalistischer Isolation und globaler 
Solidarität.« 

Wir sind zur Gründung der Europäischen Allianz 
der Akademien zusammengekommen, weil wir die 
Solidarität wählen. Rund  Vertreterinnen und Ver-
treter von Kunstakademien und Kulturinstitutionen 
aus Ländern der Europäischen Union, Großbritannien 
und Norwegen nahmen vom . bis . Oktober an 
der hybriden Konferenz in der Akademie der Künste 
in Berlin teil, darunter auch Robert Menasse, A. L. 
Kennedy, Basil Kerski, Bénédicte Savoy und Philipp 
Ther, deren Vorträge noch auf YouTube und unter al-
lianceofacademies.eu zu fi nden sind . Der erste Schritt, 
der symbolische Schulterschluss, ist geglückt. Das 
Manifest hat nicht nur in der deutschen Presseöff ent-

lichkeit große Resonanz gefunden, sondern auch in 
den anderen beteiligten Ländern, unter anderem in 
Ungarn oder Spanien. 

Nun werden wir gemeinsame Handlungsmög-
lichkeiten ausloten, zur engeren Vernetzung eine 
digitale Plattform gründen, an Themen arbeiten, uns 
gemeinsam für die Förderung von Kunst und Kultur 
auf europäischer Ebene einsetzen und – als Grund-
voraussetzung eines demokratischen Miteinanders 

– gemeinsam die Freiheit von Kunst und Wissenschaft 
verteidigen. 

Die Konferenz wurde gefördert durch die Be-
auftragte der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft. Und trotzdem wird in Deutschland die Au-
tonomie der Europäischen Allianz der Akademien 
respektiert. 

Das ist ein Segen. 
An die Fragilität gemeinsamer Werte erinnerte 

am Eröff nungsabend die britische Schriftstellerin 
A. L. Kennedy in bewegenden Zeilen: 

»But we are still like you
Although now we must say we are not
-----
Our artists are artists of Europe and the world
Our people are people of Europe and the world

----
We are like you
And we are a lesson
To prevent you from being like us.
Among all the other lessons.«

Durch die Allianz der Akademien zeigen wir, dass wir 
diese Lektion unbedingt lernen wollen.

Jeanine Meerapfel ist Filmemacherin und Präsidentin 
der Akademie der Künste in Berlin

Dieser Beitrag enthält Auszüge aus der Rede zur Grün-
dung der Europäischen Allianz der Akademien am . 
Oktober .
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In einem Jahr werden höchstwahr-
scheinlich die Verhandlungen über 
die nächste Bundesregierung noch 
im vollen Gange sein. Schwarz-Grün, 
Grün-Rot-Gelb, oder wie auch immer. 
Die neue Bundesregierung muss die 
Frage klären, ob jetzt endlich die Zeit 
für ein echtes Bundeskulturministe-
rium gekommen ist.

Vor dann  Jahren wurde das 
Amt der Beauftragten der Bundes-
regierung im Bundeskanzleramt 
geschaff en. Der Deutsche Kulturrat 
hatte eine Stärkung der Bundeskul-
turpolitik im Bundestagswahlkampf 
 gefordert. Bundeskanzler Ger-
hard Schröder hatte dann noch im 
Wahlkampf Michael Naumann als 
ersten Bundeskulturbeauftragten in 
sein Schattenkabinett berufen.

Mit der Regierungsbildung wurde 
dann durch die Schaff ung des Am-
tes des Kulturbeauftragten im Bun-
deskanzleramt ein großer Schritt 
zu kulturpolitischer Normalität im 
vereinigten Nachkriegsdeutschland 
getan. 

Am Anfang waren große Wi-
derstände bei den Bundesländern 
zu überwinden. Rot-Grün startete 
damals den Neuanfang, die Union 
überwand ihre anfängliche Zurück-
haltung und übernahm den Staf-
felstab ab . Längst haben auch 
die meisten Bundesländer ihren 
Frieden mit der neuen sichtbaren 
und erfolgreichen Bundeskultur 
gemacht.

Doch noch immer leisten wir uns 
eine unzeitgemäße Trennung zwi-
schen der Außen- und der Innenkul-
turpolitik. Die erste im Auswärtigen 
Amt, die zweite im Bundeskanzler-
amt. Wir haben zwei Kulturstaats-
ministerinnen, eine fürs Innere, die 
andere fürs Äußere. Und dass, ob-
wohl es immer schwerer wird, die 
beiden Politikbereiche sinnvoll zu 
trennen. 

Europa prägt die kulturpoliti-
schen Rahmenbedingungen für 
Deutschland massiv vor, ist die eu-
ropäische Kulturpolitik Außen- oder 
Innenkulturpolitik. Oder die Aufar-
beitung unserer kolonialen Vergan-
genheit und die längst überfällige 
Rückgabe von Raubkunst: Außen- 
oder Innenkulturpolitik?

Internationale Handelsabkom-
men mit ihren weitreichenden Wir-
kungen auf den gesamte nationalen 
Kulturbereich: Außen oder Innen? 
Und die Deutsche Welle, unser Aus-
landsrundfunk ressortiert nicht im 
Außenministerium, wie man meinen 
könnte, sondern im Bundeskanzler-
amt. 

Die nächste Bundesregierung wird 
sich entscheiden müssen, ob nach 
dann  Jahren der nächste Schritt 
zu einem vollwertigen Kulturmi-
nisterium auf Bundesebene, ohne 
Trennung zwischen Innen und Au-
ßen, gegangen wird. Die Weichen für 
diese Entscheidungen werden in den 
nächsten Monaten in den Parteizent-
ralen gestellt. Im No-
vember  wissen 
wir mehr!

Olaf Zimmermann 
ist Herausgeber von 
Politik & Kultur
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Die gegenwärtigen Entwick-
lungen in Europa, das Erstarken 
undemokratischer Tenden-
zen, nationaler Egoismen und 
Grenzziehungen geben Anlass 
zur Sorge
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Der freundliche 
Nachbar
Bürgerschaftliches Engagement vor Ort – und überall. Seiten  bis 
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Kulturmensch Katja Wildermuth
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Katja Wildermuth blickt bereits auf 
eine langjährige Fernsehkarriere 
beim Mitteldeutschen Rundfunk 
(MDR) und Norddeutschen Rund-
funk (NDR) zurück. Jetzt wird die 
Journalistin und Medienmanagerin 
neue Senderchefi n des Bayerischen 
Rundfunks (BR) – herzlichen Glück-
wunsch!
Für die derzeitige Programmdirek-
torin des MDR geht es nun von Halle 
aus nach München. Der Rundfunkrat 
wählte Katja Wildermuth am . Ok-
tober in das höchste Amt des öff ent-
lich-rechtlichen Senders. Damit wird 
die ARD-Anstalt erstmals in ihrer 
Geschichte von einer Frau geführt. 
Die bayerische Landeshauptstadt ist 
für Wildermuth bereits bekanntes 
Terrain: Aufgewachsen in Anzing 
bei München, studierte sie an der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
(LMU) München Deutsch, Geschich-
te und Sozialkunde für das Lehramt 
Gymnasium und promovierte im 
Hauptfach Alte Geschichte. 
Journalistische Erfahrungen sam-
melte Wildermuth unter anderem 
als Autorin und Redakteurin für das 
ARD-Politmagazin FAKT, bevor sie 
 zum MDR ging, wo sie die Lei-
tung der Redaktion Geschichte und 
Gesellschaft übernahm.
Als Programmbereichsleiterin Kul-
tur und Dokumentationen war die 
studierte Historikerin von  bis 
 beim NDR tätig, bis sie als Pro-
grammdirektorin zum MDR zurück-
kehrte. Dort ist sie unter anderem für 
die Bereiche Kultur und Wissen so-
wie Angebote für Jüngere zuständig 
und setzte bereits früh auf crossme-
diale Inhalte. Sie gilt als besonders 
erfahren, was Digitalisierung und 
trimediale Strukturen betriff t – das 
Zusammenführen von Radio, Fernse-
hen und Online.

Die erfolgreiche Programmmacherin 
hat bereits preisgekrönte Dokumen-
tarfi lme ermöglicht. Darunter viele 
Kooperationen mit Arte und cross-
mediale Projekte. Hubert Seipels 
Putin-Porträt oder »Night Will Fall« 
über den nie vollendeten Film Alfred 
Hitchcocks über die befreiten Kon-
zentrationslager  in Deutsch-
land sind dabei nur zwei Beispiele. 
Auch für das Mentoring-Programm, 
das das Projektbüro »Frauen in 
Kultur & Medien« des Deutschen 
Kulturrates seit  anbietet, hat 
sich Katja Wildermuth engagiert. 
Als Mentorin in der zweiten Runde 
hat sie bei dem :-Programm für 
Künstlerinnen und Kreative dazu 
beigetragen, dass qualifi zierte Frau-
en aus Kultur und Medien ihren Weg 
in Führungspositionen fi nden. 
Am . Februar  tritt Katja Wilder-
muth ihr Amt an. »Wir werden eine 
herausfordernde Zeit vor uns haben,
 

es geht um Finanzdebatten, um Ak-
zeptanzdebatten. Aber wenn ich mir 
anschaue, was die Mitarbeitenden 
des BR in den letzten schwierigen 
Monaten auf die Beine gestellt haben, 
was für tolles, vielfältiges, profes-
sionelles Programm, dann glaube 
ich, dass das eine wunderbare Stärke 
ist, auf die wir aufbauen können«, so 
die frischgewählte Intendantin, die 
auf Amtsinhaber Ulrich Wilhelm 
folgt. Dieser hatte im Juli bekannt 
gegeben, dass er nach zehn Jahren 
nicht mehr für eine dritte Amtszeit 
kandidiert. Die Mitbewerber Wilder-
muths, die ebenfalls für das Amt des 
Intendanten kandidierten, waren 
BR-Verwaltungsdirektor Albrecht 
Frenzel und SRF-Chief Data Offi  cer 
sowie Bereichsleiter Dokumentation 
und Archive Christian Vogg. 
Politik & Kultur wünscht Katja Wil-
dermuth für ihre neuen Aufgaben 
alles Gute!  

Allianz der Akademien
Off ener Kontinent: Berliner Manifest 

W ir erleben derzeit in einigen Län-
dern Europas eine Kulturpolitik, die 
Kunst und Kultur nur national be-
greift und zunehmend reglementiert. 
Dadurch gerät die Autonomie vieler 
Akademien, Museen und Kulturin-
stitutionen in Gefahr. Gegen diese 
Entwicklung möchten wir etwas tun: 
Bisher haben sich  Kunstakademien 
und Kulturinstitutionen aus Ländern 
der Europäischen Union, aus Großbri-
tannien und Norwegen auf Initiative 
der Akademie der Künste Berlin zu 
einer »Allianz der Akademien« zu-
sammengeschlossen. Gemeinsam 
stehen wir europaweit für das Recht 
auf die Freiheit der Kunst ein, das in 
Artikel  der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union verankert ist.

Wofür steht die Allianz?
Kunst und Kultur sind wesentlich für 
eine funktionierende Demokratie und 
für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Wir stehen für die Freiheit 
der Künste als Voraussetzung unserer 
kulturellen, gesellschaftlichen und 
politischen Lebensform. Die Unab-
hängigkeit künstlerischer Positionen 
und Institutionen von politischen, 
nationalen, religiösen Festschreibun-
gen ist die Grundlage der Demokratie. 
Hier in Berlin sind wir uns – als Folge 
der von Deutschland verursachten 
Katastrophen des . Jahrhunderts 

– besonders der Verantwortung be-
wusst, die EU nur als Teil eines trans-
nationalen kulturellen (Friedens-)
Projekts zu denken.
Wir stehen für die kulturelle Vielfalt 
in Europa und in unseren Gesell-
schaften. Wir wollen an die blinden 
Flecken erinnern, die die europäi-
schen Eroberungskriege in der Welt 
hinterlassen haben, an die kolonialen 
Machtstrukturen, die bis heute in vie-
len Ländern nachwirken.

Wir stehen mit den Künsten für einen 
Humanismus, der sich gegen jede 
Form von Rassismus, Diskriminierung 
und Gewalt stellt. Wir verteidigen die 
Menschenrechte auch für diejenigen, 
die nicht in Europa geboren wurden, 
aber hier eine Chance für das Über-
leben und ein friedliches Zusammen-
leben suchen. 

Unsere Forderungen & 
Maßnahmen
Wir fordern den solidarischen Schul-
terschluss zwischen den Institutionen 
für Kunst und Kultur in Europa. Nur 
über Grenzen hinweg können sich 
Kunst, Kultur und Wissenschaften 
im Sinne der Aufklärung entfalten. 
Nur gemeinsam wird es uns gelingen, 
diesen Freiraum für die Zukunft zu 
behaupten und zu verteidigen. 
Wir tauschen transnational und 
unmittelbar Informationen zu kul-
turpolitischen Entwicklungen in 
unseren Ländern aus und verbreiten 
die Meldungen auf unseren eigenen 
Kommunikationskanälen und in 
unseren eigenen Netzwerken. Wir un-
terstützen den Austausch von Kunst 
und Künstler*innen innerhalb unserer 
Institutionen, insbesondere diejenigen, 
die durch sozio-politische Maßnah-
men in der Ausübung ihrer künstle-
rischen Arbeit oder Meinungsfreiheit 
eingeschränkt sind. Wir fordern, dass 
Kunst und Kultur zu einem integralen 
Bestandteil europäischer Politik wer-
den.  Wir fordern Politiker*innen in 
ganz Europa dazu auf, gemäß Artikel 
 der Charta der Grundrechte der 
EU das Recht auf die Freiheit der Kunst 
und die Autonomie der Institutionen 
zu schützen und zu verteidigen. Und 

– wo immer nötig – auf Rat unserer 
Allianz die Kunstakademien und die 
Künstler*innen zu unterstützen. 
Berlin, . Oktober 
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In Notzeiten muss es 
auch möglich sein, 
dass der Bund den 
Kommunen unter die 
Arme greifen darf

ZEIT FÜR

HÖRSPIELE
WDR 3 IST KULTUR 

UND HÖRSPIELKULTUR HAT EINEN FESTEN TERMIN:

19.04 UHR IST HÖRSPIELZEIT

Kulturfinanzierung: Die Erosion beginnt
 Bund und Länder müssen sie jetzt gemeinsam aufhalten

OLAF ZIMMERMANN UND 
GABRIELE SCHULZ

I m Etat der Stadt Bamberg klaff en 
riesige durch Steuerausfälle auf-
grund der Coronakrise entstandene 

Löcher, deshalb muss nach Angaben der 
Stadt nun der Rotstift angesetzt werden 
und das wird gerade auch die Kultur-
förderung treff en. Sie soll im nächsten 
Jahr um  Prozent gekürzt werden. 
Das werde »massive Auswirkungen« 
auf Veranstaltungen haben, sagte die 
Kulturreferentin von Bamberg, Ulrike 
Siebenhaar, dem Bayerischen Rundfunk. 
Davon betroff en sind etwa Festivals, 
Ausstellungen, Konzerte, Lesungen 
oder Theatervorführungen.

Bamberg ist die erste Kommune, 
deren Kürzungsvorschläge infolge der 
Corona-Pandemie bundesweit Auf-
merksamkeit erhalten hat, und sie wird, 
so steht zu befürchten, nicht die letzte 
sein. Schnell folgte auf die Nachricht 
von den geplanten Kürzungen in Bam-
berg auf Twitter die Antwort, dass dies 
ein Zeichen dafür sei, die Transforma-
tion des Kulturbereiches nun endlich 
anzugehen und schnell voranzutreiben. 
Doch was ist mit Transformation des 
Kulturbereiches eigentlich gemeint? 
Sind hier die Apologeten des »Kultur-
infarkts« am Werk, die die Pandemie 
und das Herunterfahren des Kulturbe-
reiches dazu nutzen, grundsätzlich auf-
zuräumen? Oder geht es um jene Ge-
neration, die in den Startlöchern sitzt 
und die »verkrusteten Strukturen der 
alten weißen Männer« im Kulturbereich 
aufbrechen will? Oder ist es einfach so 
praktisch und so Poesiealbum-einfach 
von der »Krise als Chance« zu sprechen?

Wer zahlt was?

Der letzte Kulturfinanzbericht des 
Statistischen Bundesamts erschien im 
Jahr . Die letzten Daten sind die 
vorläufi gen Ist-Daten des Jahres . 
Von  bis  stieg die Summe an 
öff entlichen Kulturausgaben von rund 
 Milliarden (..) Euro auf rund 
 Milliarden (..) Euro an. Trotz 
Finanzkrise im Jahr  wuchsen also 
die öff entlichen Kulturausgaben. Den 
größten Teil der öff entlichen Kulturfi -
nanzierung tragen die Kommunen mit 
, Prozent im Jahr , gefolgt von 
den Ländern mit , Prozent und da-
nach mit deutlichem Abstand der Bund 

mit , Prozent. Diese Aufteilung zeigt 
bei aller Wertschätzung und Bedeutung 
der Kulturfinanzierung des Bundes, 
dass das Fundament der Kulturfi nan-
zierung die Kommunen und die Län-
der stellen. Je nach Bundesland weicht 
der Kommunalisierungsgrad, also der 
Anteil der Kommunen an der Kulturfi -
nanzierung, ab. Im Durchschnitt liegt 
der Kommunalisierungsgrad in den 
Flächenländern im Jahr  bei , 
Prozent. Nordrhein-Westfalen weist mit 
, Prozent den höchsten Kommuna-
lisierungsgrad auf und das Saarland 
mit , Prozent den geringsten. Die 
beiden Länder bilden also die entgegen-
gesetzten Pole der Kommunalisierung 
der Kulturausgaben.

Die hauptsächliche Einnahmequel-
le von Kommunen sind die Einnah-
men aus der Gewerbesteuer. Brechen 
diese weg, wie aktuell in der Corona-
Pandemie, entstehen massive Löcher 
in den kommunalen Haushalten. Mit 

dem Konjunkturpaket aus dem Sommer 
dieses Jahr hat zwar der Bund seinen 
Anteil an den Kosten für die Unterkunft 
von Bedürftigen erhöht, wird zur Hälfte 
für ausfallende Gewerbesteuerausfälle 
einstehen und weitere Mittel z. B. für 
den öff entlichen Nahverkehr bereitstel-
len. Doch werden diese Mittel voraus-
sichtlich nicht ausreichen, um den so-
genannten freiwilligen Leistungen, wie 
der Kulturförderung, gerecht zu werden. 
Zumal, und das ist der entscheiden-
de Punkt, wenn die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
noch länger bei den Steuereinnahmen 
spürbar sein werden. Bis dass das Vor-
Corona-Niveau erreicht ist, wird noch 
eine lange Durststrecke sein. 

Es ist daher mit Blick auf die Kul-
turfi nanzierung dringend erforderlich, 
eine substanzielle Veränderung der fi -
nanziellen Situation der Kommunen zu 
erreichen und sie dabei zugleich zu ver-
pfl ichten, die zusätzlichen Mittel auch 
für die freiwilligen Leistungen, wie Kul-
tur, zu verwenden. Darüber hinaus muss 
das Thema »Kultur als Pfl ichtaufgabe« 
erneut auf den Tisch. Schon lange wird 
darüber debattiert. Gegner führen stets 
an, dass damit den Kommunen zusätz-
liche neue Fesseln angelegt werden und 
dass Gestaltungsspielräume verloren 
gingen. Dem ist entgegenzuhalten, was 
nützt der Spielraum, wenn es nichts zu 
spielen gibt? Wir sind daher der Mei-
nung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt 
ist, um eine Pfl ichtaufgabe Kultur in 
den Kommunen auf den Weg zu brin-
gen. Und auch die Länder müssen an 
ihre Verantwortung der Kulturfi nan-
zierung gelegentlich erinnert werden. 
Die anstehenden Landtagswahlen im 
kommenden Jahr, Baden-Württemberg, 
Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und 
voraussichtlich Thüringen, werden die 
Gelegenheit bieten, den Parteien auf 
den Zahn zu fühlen, wie sie es mit der 
Kulturfi nanzierung halten wollen.

Wer kriegt was?

Rund ein Drittel der öff entlichen Kul-
turausgaben fl ießen in die Theater- und 
Musikförderung. Es handelt sich hier 
um personalintensive Einrichtungen. In 
den letzten Jahren haben nach Jahren 
der Haustarifverträge, die zur Sicherung 
des Beschäftigtenbestands abgeschlos-
sen und mit teils sehr schmerzhaften 
Einkommensverzichten einhergingen, 
sich die Theater und Konzerthäuser 
den bestehenden Flächentarifverträ-
gen angeschlossen. Absenkungen im 
Kulturetat können diese Erfolge wieder 
zunichtemachen, bis zur Schließung 
von Sparten wie es in den er Jahren 
vielfach der Fall war. 

Den zweitgrößten Posten in der 
Kulturfi nanzierung stellen die Muse-
en, Sammlungen und Ausstellungen 
mit rund  Prozent, danach folgen die 
Bibliotheken und schließlich die sons-
tige Kulturpfl ege. 

Wer arbeitet wo?

In der im Juni dieses Jahres erschie-
nenen Studie »Frauen und Männer im 
Kulturmarkt. Bericht zur wirtschaftli-
chen und sozialen Lage« des Deutschen 
Kulturrates wurde herausgearbeitet, 
dass . Personen im Jahr  
sozialversicherungspfl ichtig in Kultur- 
und Medienberufen beschäftigt waren. 
Das ist gegenüber dem Jahr  ein 
Aufwuchs um . sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte. Erfasst 
wurden sowohl abhängig Beschäftigte 
im öff entlichen Kulturbetrieb, in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft als auch 
im Non-Profi t-Sektor.

In Kultur- und Medienberufen liegt 
der Frauenanteil oft über dem der sozi-

alversicherungspfl ichtig Beschäftigten 
allgemein. Die abhängig Beschäftigten 
haben eine hohe formale Qualifi kation. 
Die Akademisierung in den Kultur- und 
Medienberufen ist nicht von der Hand 
zu weisen, was zur Folge hat, dass auch 
in Arbeitsbereichen, in denen klassi-
scherweise Personen mit einer dualen 
Berufsausbildung arbeiten, im Kultur-
bereich Akademikerinnen und Akade-
miker tätig sind. Oder anders gesagt: 
Viele arbeiten unterhalb ihrer Qualifi -
kation. Der Durchschnittsverdienst in 
Kultur- und Medienberufen liegt unter 
dem Durchschnittsverdienst der sozi-
alversicherungspfl ichtig Beschäftigten 
allgemein. In einigen Berufen ist fest-
zustellen, dass die sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten sich bereits im 
letzten Drittel bzw. teils auch letzten 
Viertel ihres Berufslebens befi nden, was 
vermuten lässt, dass hier in den nächs-
ten Jahren Arbeitsplätze frei werden.

Den . abhängig Beschäftigten 
stehen . Selbständige in der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft gegenüber. 
Auch wenn statistische Unklarheiten 
zugestanden werden, kann dennoch 
festgehalten werden, dass der größere 
Teil der Beschäftigten in Kultur und 
Medien abhängig beschäftigt ist. Das 
heißt, der Beschäftigungssicherung 
kommt eine große Bedeutung zu. Das 
gilt für den öff entlichen Kulturbetrieb, 
für mittels Projekt- oder institutioneller 
Förderung öff entlich geförderte Institu-
tionen genauso wie für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft.

Unklar ist die Rolle der sogenannten 
Mini-Selbständigen in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft, also der Selbstän-
digen mit einem Umsatz unter . 
Euro im Jahr. Ihre Zahl lag im Jahr  

bei . und damit höher als die der 
Selbständigen. Die Daten der Umsatz-
steuerstatistik geben allerdings keine 
Auskunft darüber, ob es sich um eine 
neben- oder eine hauptberufl iche Mini-
Selbständigkeit handelt. 

In der Künstlersozialkasse waren im 
Jahr  . freiberufl iche Künst-
lerinnen und Künstler versichert. Bei 
ihnen steht die freiberufl iche künst-
lerische Tätigkeit im Vordergrund. Im 
Vergleich zum Jahr  ist die Zahl 
der Versicherten um  gesunken. 
Dabei verläuft die Entwicklung in den 
verschiedenen Berufsgruppen sehr un-
terschiedlich. Während in der Berufs-
gruppe Wort die Zahl der Versicherten 
um . zurückging, stieg sie in der 
Berufsgruppe Darstellende Kunst um 
. Versicherte an.

Wenn also über Menschen gespro-
chen wird, die im Kultur- und Medien-
bereich tätig sind, muss genau diff e-
renziert werden. 

Was folgt daraus?

Was heißt nun eine Transformation 
des Kulturbetriebs? Bedeutet es eine 
Umschichtung der Kulturfi nanzierung, 
weg von der Theater- und Musikförde-
rung hin zu den Bibliotheken? Heißt 

es, eine Umschichtung der öffentli-
chen Kulturfi nanzierung, weg von den 
Kommunen hin zum Bund? Impliziert 
es den bewussten Abbau an Arbeits-
plätzen in dem einen Bereich und den 
gezielten Aufbau in anderen? Soll da-
mit das Verhältnis zwischen abhängig 
Beschäftigten und freiberufl ich Tätigen 
geändert werden? Geht es um weniger 
Kulturinfrastruktur und mehr Projekte?

Das sind nur einige wenige Bei-
spiele von Fragen, die von denjenigen 
beantwortet werden müssen, die eine 
Transformation des Kulturbereiches an-
streben. Sie sollten dann auch off en und 
klar benennen, wer zu den Verlierern 
und wer zu den Gewinnern gehören soll.

Wir stehen dazu, dass das wichtigste 
Ziel jetzt in der Pandemie sein muss, 
den Betrieb zu stabilisieren, damit 
möglichst wenige ihren Arbeitsplatz 
bzw. ihren Auftrittsort oder ihre Auf-
traggeber verlieren. Gerade freibe-
rufl iche Künstlerinnen und Künstler 
brauchen die kulturelle Infrastruktur, 
um beauftragt zu werden bzw. auftreten 
zu können. Wir fi nden, dass jetzt um 
jede einzelne öff entliche Kultureinrich-
tung, um jeden einzelnen Kulturetat 
gekämpft werden muss. In Notzeiten, 
wie wir sie gerade erleben, muss es auch 
möglich sein, dass der Bund mit einem 
weiteren milliardenschweren Kulturin-
frastrukturprogramm den Kommunen 
unter die Arme greifen darf. Die Erosion 
der kommunalen Kulturfi nanzierung 
beginnt, Bund und Länder müssen sie 
jetzt gemeinsam aufhalten. 

Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer 
des Deutschen Kulturrates. Gabriele 
Schulz ist Stellvertretende Geschäfts-
führerin des Deutschen Kulturrates

Die hauptsächliche 
Einnahmequelle von 
Kommunen sind die 
Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer
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Deutscher 
Literatu rfonds
GUNTHER NICKEL, 
ASTGHIK SARIBEKYAN, 
LUKAS SARVARI

D as große Interesse an Au-
torenlesungen ist ein für 
den deutschsprachigen 
Raum eigentümliches 

Phänomen. Nirgends sonst auf der 
Welt wird das Besondere der Buch-
rezeption – die soziale Isolation des 
Lesers, seine Selbstbestimmung des 
Lesetempos und der Lesedauer – in 
vergleichbarem Umfang aufgehoben 
und durch Lesungen oder moderierte 
Autorengespräche in soziokulturelle 
Räume überführt. Diese Räume ver-

schwanden schlagartig in Folge der 
Maßnahmen, die zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie von der Politik be-
schlossen und durchgesetzt wurden. 
Mit ihnen verloren auch viele Autoren 
eine wichtige Einkommensquelle.

Das Kuratorium und die Mitglieds-
verbände des Deutschen Literaturfonds 

– unter ihnen der PEN, der Verband der 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller 

und der Freie Deutsche Autorenver-
band – haben daher beschlossen, die 
von der Bundesregierung bereitgestell-
ten Fördermittel im Rahmen des Pro-
gramms NEUSTART KULTUR vor allem 
für ein Strukturförderungsprogramm 
zur Wiederaufnahme literarischer Ver-
anstaltungen einzusetzen. Das damit 
verfolgte Ziel war es, »Tausende lite-
rarische Begegnungen« zu initiieren 
und Autoren wieder die Möglichkeit zu 
verschaffen, durch Lesungen einen 
Teil ihres Lebensunterhalts zu verdie-
nen. 

Das Programm zielte in die Breite 
des Landes, auch in den ländlichen 
Raum, und es richtete sich unmittel-
bar an alle Institutionen und Veran-
stalter, bei denen Autoren zu Wort 
kommen können und auf Publikum 
stoßen: an Bibliotheken und Buch-
handlungen, Literaturhäuser und Li-
teraturbüros – insbesondere jene in 
den kleineren Städten, Kulturhäusern, 
Lesereihen und Lesebühnen, Museen 
und Theater, auch literarische Pro-
gramme an Schulen und Hochschulen. 

Für deutschsprachige Bühnenau-
toren, für die sich durch den Ausfall 
von oder Besucherbeschränkungen bei 
Vorstellungen in einer im schlechtes-
ten Sinne besonders dramatischen Si-
tuation befi nden, wurde ein eigenes 
Förderprogramm aufgelegt. Darüber 
hinaus konnten Bibliotheken Anträge 
zur Finanzierung digitaler interaktiver 
Programme für Kinder und Jugendli-
che stellen.

Die Resonanz war überwältigend. 
Schon Anfang Oktober war das bereit-
gestellte Budget von fünf Millionen 
Euro ausgeschöpft. Aktuell ist eine 
Bewerbung daher nicht mehr möglich. 
Insgesamt erreichten den Literatur-
fonds  Anträge. 

Über drei Millionen Euro wurden 
bereits bewilligt. Die durchschnitt-
lichen Antragssummen betragen in 
den Modulen »Tausende literarische 
(Wieder-)Begegnungen mit Auto-
rinnen und Autoren« und »Digitales 
interaktives Programm für Kinder 
und Jugendliche« etwa . Euro. 
Von allen Bundesländern wurden die 
meisten Mittel aus Berlin beantragt: 
mehr als eine Million Euro bei nur  
Anträgen. Die meisten Anträge hin-
gegen kamen aus den Flächenländern 
Nordrhein-Westfalen () und Bayern 
() mit Antragsvolumina von rund 
. bzw. . Euro. 

Insgesamt zeigt sich, dass von 
der Lesung in der Gemeindebüche-
rei bis hin zum Literaturfestival in 
der Großstadt alle denkbaren Ver-
anstaltungsformate von dem För-
derprogramm NEUSTART KULTUR 
profi tieren.

Gunther Nickel ist Lektor und stell-
vertretender Geschäftsführer des 
Deutschen Literaturfonds. 
Astghik Saribekyan und Lukas Sarvari 
betreuen im Deutschen Literaturfonds 
das Sonderprogramm NEUSTART 
KULTUR

Deutscher  
Übersetzerfonds
JÜRGEN JAKOB BECKER

A uch die Übersetzerszene wird 
von NEUSTART KULTUR adres-
siert. Von Monika Grütters auf-

gefordert, Vorschläge für »alternative, 
auch digitale Angebote« zu machen, hat 
der Deutsche Übersetzerfonds sein För-
derportfolio umfänglich erweitert. Die 
Zuwendungen in Höhe von insgesamt 
 Millionen Euro gehen dabei in unter-
schiedliche Richtungen.

Zum einen in den Ausbau des be-
stehenden Stipendienangebots um 
mindestens  Stipendien bis Ende 
. Dabei werden erstmals auch die 
hier lebenden Übersetzerinnen und 
Übersetzer deutschsprachiger Litera-
tur in andere Sprachen berücksichtigt. 
Das neue Programm »extensiv initia-
tiv« aktiviert Übersetzer als Initiato-
ren neuer Übersetzungsprojekte und 
bezieht die Verlage als Partner mit 
ein. Gefördert werden beide Seiten: 
die Übersetzerin bzw. der Übersetzer 
durch ein Stipendium und der Verlag 
durch die Bezuschussung der Über-
setzungskosten und die damit einher-
gehende Erleichterung der verlegeri-
schen Kalkulation. Ziel der Förderung 
ist ein starker Impuls für die lebendige 
Vermittlung der Literaturen der Welt 
im deutschsprachigen Raum. Was of-
fensichtlich funktioniert:  Anträge 
aus allen Genres inklusive Kinder- und 
Jugendbuch, Lyrik, Essay, Graphic No-
vel und Theater gingen unlängst zur 
ersten von drei Ausschreibungen ein. 

Ein mit , Millionen Euro ausge-
statteter Projektfonds unterstützt neue 
Angebote von Kultureinrichtungen und 
Initiativen der freien Szene, die sich 

dem literarischen Übersetzen und sei-
nen Protagonisten widmen. Förderziele 
sind die Etablierung, Sichtbarmachung 
und Vermittlung von literarischer Über-
setzung im kulturellen Leben wie auch 
auf dem Feld der kulturellen Bildung, 
und damit einhergehend: die projekt-
bezogene Vergabe von Aufträgen an 
Akteure im Bereich Literaturüberset-
zung sowie der Aufbau von digitaler 
Infrastruktur. Das Antragsvolumen 
der ersten von drei Ausschreibungs-
runden summiert sich auf mehr als eine 
Million Euro; darunter viele Initiati-
ven mit stark digitalen Komponenten. 
Diese stehen auch im Mittelpunkt der 
Projekte in Eigenregie des Deutschen 
Übersetzerfonds: eine bis Ende  
aufzubauende Onlineplattform wird 
innovative Formen der Sicherung und 
Vermittlung übersetzerischen Wissens 
entwickeln. Gestärkt werden zudem die 
Aktivitäten des TOLEDO-Programms, 
das neue Veranstaltungsformate er-
probt und die internationale Vernet-
zung voranbringt. Zu dieser digitalen 
»Ausweitung der Übersetzerzone« ge-
hören unter anderem die Erprobung 
von »social translating« und die Grün-
dung einer virtuellen »Republik der 
Übersetzer·innen«. 

Unsere erste Zwischenbilanz fällt 
sehr erfreulich aus: Für die erheblich 
gestiegene Nachfrage nach individuel-
ler Förderung stehen Mittel bereit. Vie-
le innovative Projekte werden realisiert 
werden können. Die Resonanz stimmt; 
erste Förderentscheidungen treff en die 
Mitte November tagenden Jurys.

Jürgen Jakob Becker ist Geschäftsführer 
des Deutschen Übersetzerfonds

Fonds Darstellende 
Künste
HOLGER BERGMANN

M it #TakeThat hat der Fonds 
Darstellende Künste im 
Zusammenhang mit NEU-

START KULTUR – das Zukunftspro-
gramm der Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien 
(BKM) – umfangreiche Maßnahmen 
zusammengestellt, die frei produzie-
rende Einzelkünstlerinnen und -künst-
ler aller Sparten sowie Produktionsor-
te und Festivals der Freien Szene in 
dieser herausfordernden Zeit unter-
stützen. Unser Ziel ist es, abgestimmt 
auf unterschiedliche Arbeitsweisen 
und -bedingungen, die Freien Dar-
stellenden Künste in ihrer Vielfalt zu 
stärken und mit gezielten Förderpro-
grammen die Fortführung künstleri-
scher Praxis unter pandemiebedingt 
neuen Produktionsgegebenheiten zu 
ermöglichen. Hierbei legte der Fonds 
besonderen Wert auf die Einbeziehung 
der Expertisen von Mitgliedsverbän-
den und weiteren Akteuren der Freien 
Darstellenden Künste, immer unter 
dem Aspekt, schnelle Hilfe zu ermög-
lichen. Für die Umsetzung stehen 
dem Fonds bis zu  Millionen Euro 
ergänzende Mittel aus dem Maßnah-
menpaket für den Kultur- und Me-

dienbereich der BKM zur Verfügung. 
#TakeThat umfasst insgesamt  neue 
Programme, die in mehreren Antrags-
fristen ausgeschrieben werden.

Das Förderprogramm #TakeAction, 
das sechs genrespezifi sche Einzelpro-
gramme beinhaltet, stellt das künst-
lerische Produzieren und Arbeiten 
unter Pandemiebedingungen in den 
Mittelpunkt und befördert Produkti-
onszeiträume.

Damit Produktionsorte und Festi-
vals der Freien Szene zukunftsorien-
tierte Konzepte entwickeln können, 
um den Kunst- und Spielbetrieb auf-
rechtzuerhalten und somit den Zugang 
zu Kunst und Kultur zu ermöglichen, 
wurde die Strukturprojektförderung 
#TakePlace entwickelt.

#TakeNote fördert den Wissens-
transfer und Kooperationsvorhaben 
in den Freien Darstellenden Künsten 
und richtet sich an Festivals und Pro-
duktionsorte sowie Kulturhäuser und 
gemeinnützige Vereine. 

#TakePart ermöglicht Vorha-
ben zur Publikumsbindung. Sowohl 
Künstlerinnen und Künstler als auch 
Produktionsorte und Festivals der 
Freien Darstellenden Künste können 
Modellvorhaben zur Neuausrichtung 
in Bezug auf das Publikum einreichen. 

Weitergeführt und ausgebaut wurde 
das #TakeCare-Programm, das eine 
produktionsunabhängige stipendien-
artige Förderung von Recherchevor-
haben beinhaltet. In der zweiten 
Antragsrunde, die am . September 
endete, wurden  Vorhaben für 
eine Förderung ausgewählt und rund 
, Millionen Euro für entsprechen-
de Vorhaben in allen Bundesländern 
vergeben.

Ergänzt wird #TakeCare um die 
Maßnahme #TakeCareResidenzen, 
welche ergebnisoff ene künstlerische 
Recherchen in Verbindung mit (On-
line-)Residenzen in einem von rund 
 über das gesamte Bundesgebiet 
verteilten Produktionsorten fördert. 

Der Fonds würde gerne mit #Take 
That noch stärker das Ziel verfolgen, 
dass freies Produzieren von Kunst 
mehr Planungssicherheit und damit 
die Aktiven der freien Theaterland-
schaft mehr Sicherheit erfahren kön-
nen. Hierfür wäre es wichtig, den en-
gen Projektzeitraum von NEUSTART 
KULTUR deutlich auszuweiten. Damit 
es auch längerfristig heißt: Die Kunst 
ist BACK FOR GOOD!

Holger Bergmann ist Geschäftsführer 
des Fonds Darstellende Künste 
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NEUSTART KULTUR: Die 
Zukunftsprogramme der Kulturförderfonds
Wie werden Kulturschaff ende jetzt unterstützt?

Mithilfe von NEUSTART KULTUR sollten unter anderem »Tausend literarische Be-
gegnungen« initiiert werden

Schon Anfang 
Oktober war das 
bereitgestellte Budget 
von fünf Millionen 
Euro ausgeschöpft 
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 Musikfonds
GREGOR HOTZ

A ls Antwort auf die bedrohliche 
Situation der freischaff enden 
Künstlerinnen und Künstler 

der aktuellen Musikszene hat die Bun-
desregierung auch den Musikfonds mit 
erheblich mehr Mitteln ausgestattet. 
Zu den in normalen Zeiten jährlich 
zur Verfügung stehenden  Millionen 
Euro kamen im Juli  Sondermit-
tel in der Höhe von  Millionen Euro 
hinzu. Diese Sondermittel gibt der 
Musikfonds zum überwiegenden Teil 
in Form von Stipendien aus – für uns 
eine neue Form der Förderung des frei-
en künstlerischen Schaff ens. Ziel des 
Stipendienprogramms ist es, Musik-
schaff enden der freien Szene schnell 
und unbürokratisch unter die Arme 
zu greifen. Wir wollen ihnen eine Per-
spektive geben, damit sie ihre künst-
lerische Tätigkeit nicht aufgeben. Die 
Stipendien schaff en in der Krise einen 
Freiraum, sie ermöglichen eine neue 
Ausrichtung und Verortung musikali-
scher Konzepte und Werke.

Bis Mitte August  wurden fast 
. Anträge auf Stipendien einge-
reicht – etwas weniger als die Hälfte 
der Anträge konnten bewilligt werden. 
Rund , Millionen Euro sind demnach 
bereits mit den knapp . bewillig-
ten Stipendien vergeben. Jedes Stipen-
dium ist mit . Euro dotiert und 
wird für sechs Monate gewährt. Die 
ersten Stipendiatinnen und Stipendi-
aten treten ihr Stipendium im Novem-
ber  an, die letzten im Januar . 
Zurzeit stimmen wir letzte Details be-
züglich der Verwendungsnachweisfüh-
rung ab. Sobald diese Fragen geklärt 
sind, werden die Stipendienverträge 
geschlossen, die Auszahlung erfolgt 
in monatlichen Raten.

Das Stipendienprogramm erreichte 
im Vergleich zur regulären Projekt-
förderung des Musikfonds eine unge-
wöhnlich hohe Förderquote – denn da 
mehr Mittel zur Verfügung standen, 
konnten auch mehr Anträge bewil-
ligt werden. Entsprechend haben uns 
zahlreiche Dankesschreiben von ge-
förderten Musikerinnen, Komponisten, 

Klangkü nstlerinnen und Musikperfor-
mern der experimentellen Musikszene 
erreicht. Viele haben uns mitgeteilt, 
dass das Stipendium existenziell wich-
tig ist, um sich in den kommenden Mo-
naten fi nanziell über Wasser zu halten.

Trotzdem: Es konnte nicht einmal 
die Hälfte der Anträge bewilligt wer-
den. Klar ist, dass dieses erste Stipen-
dienprogramm des Musikfonds nicht 
ausreichen wird, um die Vielfalt der 
im Fokus stehenden Musikszene lang-
fristig, über die sich leider in die Län-
ge ziehende Krise hinaus, zu erhalten. 
Außerdem halten wir es für dringend 
notwendig, dass auch die traditionel-
len, nicht als experimentell geltenden 
Musikgenres, die laut Fördergrund-
sätzen nicht vom Musikfonds berück-
sichtigt werden können, mit ähnlichen 
Hilfsprogrammen gestützt werden. 
Uns haben viele Beschwerden aus 
dem klassischen Musikbereich oder 
dem Bereich der alten Musik erreicht 

– obwohl sich die eigens für das Stipen-
dienprogramm neu berufene, -köpfi -
ge Jury durchaus auf eine großzügige 
Auslegung geeinigt hatte und auch 
Stipendiatinnen und Stipendiaten zur 
Förderung ausgewählt hat, die musi-
kalisch nicht per se zur Zielgruppe des 
Musikfonds zählen und im Rahmen der 
Projektförderung wenig Chancen auf 
Förderung hätten.

Mit den verbleibenden ca. , Mil-
lionen Euro werden auch die aktuell 
laufende, dritte Förderrunde in  
und die erste Förderrunde in  
aufgestockt. Das bedeutet eine Ver-
dopplung der regulär zur Verfügung 
stehenden Mittel: anstatt rund einer 
halben Million Euro stehen jetzt für 
diese beiden Förderrunden jeweils ca. 
, Millionen Euro zur Verfügung. Zur 
Antragsfrist am .. erreich-
ten uns ca.  Anträge, mit einem 
Gesamtantragsvolumen von über  
Millionen Euro – damit ist der Fonds 
wieder schmerzhaft überzeichnet, die 
Förderquote wird in der dritten För-
derrunde  trotz der beträchtlichen 
Aufstockung der Mittel wieder deutlich 
unter  Prozent liegen.

Gregor Hotz ist Geschäftsführer des 
Musikfonds

Fonds Soziokultur 
MECHTHILD EICKHOFF

G efördert von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien (BKM) vergibt 

der Fonds Soziokultur regulär in drei 
unterschiedlichen Förderprogrammen 
jährlich rund  Millionen Euro an In-
itiativen, Einrichtungen und Kultur-
akteurinnen und -akteure in Städten, 
auf dem Lande, in der Peripherie. Auf 
dieser Basis setzt er nun im Rahmen 
von NEUSTART KULTUR der BKM mit 
zusätzlichen  Millionen Euro ein Son-
derförderprogramm mit drei wesentli-
chen Elementen um: 
 • Förderung soziokultureller Projekt-

arbeit 
 • Re:Vision - Online-Programm für 

Projektakteurinnen und -akteure
 • Evaluation, Auswertung und Transfer 

von Erkenntnissen

Der klare Schwerpunkt liegt auf 
der finanziellen Projektförderung. 
»Re:Vision« zielt darauf ab, durch Pra-
xistransfer und Refl exion die Beteilig-
ten zu stärken sowie sinnvolle Formate 
unter anderem im Digitalen zu verbrei-
ten und anzuregen. Die wissenschaftli-
che Evaluation wird darüber hinaus für 
die Kultur- und Förderpraxis wichtige 
Erkenntnisse liefern. Insgesamt geht es 
neben der notwendigen Unterstützung 
auch um eine qualitative Weiterent-
wicklung, die über  hinausweist.

Die NEUSTART-Mittel werden in 
bislang fünf zeitlich und bis März  
gestaffelten Ausschreibungen und 
mit Befassung durch ein Kuratorium 
vergeben. Sie zielen auf zentrale He-
rausforderungen: stabile Netzwerke, 
Kinder und Jugendliche als Ko-Produ-
zentinnen, Diversität und Digitalität. 
Wichtig dabei: Welche Modelle tragen 

zur Verbesserung einer »Kultur für alle« 
bei und wie sieht diese zukünftig aus? 
Seit Mitte Oktober  können die ers-
ten  geförderten Projekte mit einem 
Fördervolumen von rund , Millionen 
Euro mit der Umsetzung beginnen. Da-
bei ist das Gesamtvolumen allein dieser 
Projekte derzeit mit rund , Millionen 
weitaus höher, Drittmittel und Eigen-
anteile ( Prozent) verstärken dank 
des Einsatzes der Antragstellenden 
in erheblichem Maß die Wirkung der 
NEUSTART-Mittel. 

Bereits Anfang April  hatte 
der Fonds Soziokultur aus seinem Ba-
sishaushalt ein eigenes Nothilfepro-
gramm im Schnellverfahren umgesetzt. 
Mit dem Programm »Inter-Aktion« im 
Umfang von zunächst . Euro, 
aufgrund des Rücklaufs dann . 
Euro sind innerhalb kürzester Zeit 
letztlich  Projekte gefördert worden. 

Beantragt hatten jedoch  freie Ins-
titutionen der Kulturarbeit. Der Bedarf 
war erschreckend, die Widerständigkeit 
in der Krise kontaktloser Soziokultur 
hingegen überwältigend. Gefördert 
wurden Formate, die über neue analoge, 
digitale oder hybride Wege künstlerisch 
mit Gesellschaft in Beziehung traten. 
Die ausgeschütteten Mittel von »Inter-
Aktion« muten aus heutiger Sicht wie 
ein gut gemeinter Tropfen auf einen ge-
birgsähnlichen heißen Stein an. Diese 
Erfahrung jedoch bildet jetzt das fachli-
che Rückgrat für das Sonderprogramm 
NEUSTART KULTUR.

Das herausragende kulturpoliti-
sche Potenzial der soziokulturellen 
Projekte besteht einerseits in der au-
ßerordentlichen Nähe zu Fragen aus 
der Gesellschaft und andererseits dar-
in, mit unterschiedlichen Ressorts und 
künstlerischen Sparten zu agieren. Die 

zahlreichen Kulturinitiativen verlagern 
Aktivitäten auf öff entliche Plätze, ge-
hen mobil in die Peripherie, um Kultur 
gemeinsam mit Bürgerinnen und Bür-
gern zu gestalten. 

Die Akteure kümmern sich nicht nur 
um den Neustart, sondern auch um das 
mutige Ausleuchten von Demokratie, 
Teilhabe, Nachhaltigkeit oder Diversität 
mit Mitteln von Kunst und Kultur. 

Mit Blick auf die Zukunft, wenn die 
Konjunkturpakete und Sonderpro-
gramme ausgelaufen sind: Wir dürfen 
genau jetzt den Moment nicht verpas-
sen, gemeinsam mit Verantwortlichen 
aus Politik, Förder- und Kulturszene 
neue Realitäten, mutige Visionen und 
vor allem deren organisatorische wie 
fi nanzielle Umsetzung anzugehen. 

Mechthild Eickhoff  ist Geschäfts-
führerin des Fonds Soziokultur 

Stiftung 
Kunstfonds
KARIN LINGL

G efühlt eine Ewigkeit, doch 
nur ein gutes halbes Jahr ist 
es her, seitdem der Kunstbe-
trieb abrupt zum Stillstand 

kam. Ausstellungen wurden abgesagt, 
Eröffnungen verschoben, Galerien 
geschlossen. Projektaufträge blieben 
aus, die Umsätze brachen massiv ein, 
Investitionen verpuff ten mit der Folge 
verheerender Einkommensverluste, die 
binnen wenigen Wochen existenzbe-
drohend wurden. 

Dank der von Deutschem Bundestag 
und Der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien mit 
NEUSTART KULTUR für die Belange 
des Kunstbetriebs bereitgestellten För-
dermittel konnte die Stiftung Kunst-
fonds binnen kürzester Zeit folgende 
Förderprogramme im Gesamtumfang 
von  Millionen Euro konzipieren, 
ausschreiben und qualitätsorientierte 
Juryverfahren installieren:
 • Stipendium für bildende Künst-

ler*innen mit Kindern unter  Jah-
ren: Die Ausschreibung richtete sich 
an in Deutschland lebende, freibe-
rufl iche bildende Künstlerinnen und 
Künstler, die Kinder unter  Jahren 
betreuen. 

 Sie triff t die Coronakrise besonders 
hart, weil sie nicht nur Einkom-
mensverluste kompensieren, son-
dern gleichzeitig auch die Betreuung 
ihrer Kinder im Vorschulalter leisten 
müssen. 

 Ein künstlerisches Arbeiten unter 
diesen Bedingungen ist nur schwer 
möglich. Aus den  gültigen Be-
werbungen hat die -köpfi ge Jury 
 Stipendiatinnen und Stipendia-
ten ausgewählt. Die ersten Raten des 
jeweils mit . Euro dotierten 
halbjährlichen Stipendiums wurden 
bereits im September ausgezahlt. 

 • Stipendium für bildende Künstler* 
innen: Das Stipendium will die pre-
käre Lage qualifi zierter in Deutsch-
land lebender bildender Künstlerin-
nen und Künstler mildern, damit sie 

künstlerische Ideen und Initiativen 
zum Durchstarten in der Krise ent-
wickeln können. . Künstlerinnen 
und Künstler haben sich um dieses 
Stipendium beworben. Die Jury hat 
in mehrwöchiger intensiver und 
gründlicher Prüfung kürzlich  
für ein halbjährliches Stipendium 
von je . Euro ausgewählt.

 • Projektförderung für kunstvermit-
telnde Akteure: Ziel dieses Pro-
gramms ist es, die Vermittlung und 
den Konsum von bildender Kunst 
nachhaltig mit innovativen und 
unkonventionellen Ideen anzuregen 
und an der Kunst teilhaben zu las-
sen. 

 . Produzentengalerien, Kunst-
vereine, Projekträume und solo-
selbständige Kunstvermittler haben 
sich um einen Projektzuschuss von 
bis zu . Euro beworben. Die 
Jury prüft derzeit alle Anträge und 
entscheidet voraussichtlich Mitte 
November über die Förderungen.

 • Förderung von Galerien: Noch bis 
zum . Oktober können sich kom-
merzielle Galerien und Produzen-
tengalerien für eine Förderung bis zu 
. Euro für Ausstellungsprojek-
te von Januar bis Mai  bewerben. 
Das Programm ist mit  Millionen 
Euro ausgestattet.
Der Löwenanteil der ersten drei 

Programmteile, für die insgesamt  
Millionen Euro bereitstehen, geht 
mit .. Euro als Stipendien an 
bildende Künstlerinnen und Künstler. 
Trotzdem liegt die Förderquote nur bei 
, Prozent. 

Viele spannende und hochqualifi -
zierte Ideen bleiben unrealisiert, weil 
die Sorge um den Lebensunterhalt die 
Kreativität erstickt. Entsprechend ver-
zweifelt sind auch die Kommentare der 
Künstlerinnen und Künstler, die ein-
mal mehr belegen, wie prekär deren 
Lage ist. Ein Nachschlag wäre dringend 
geboten!

Karin Lingl ist Geschäftsführerin der 
Stiftung Kunstfonds

In der auch für Musikschaff ende bedrohlichen Situation wurde auch der 
Musikfonds mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR ausgestattet
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Das Poster »Kunst: Zeitenwechsel« anlässlich  Jahre Berliner Künstlerprogramm des DAAD vom Berliner Studio Ott+Stein aus dem Jahr 
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Last Exit Zukunft
Neue Ordnung im Riesenpuzzle Kultur- und Kreativwirtschaft 

BORIS KOCHAN

S topp! Halt! Hier endet die Kultur. 
Ein und für alle Mal. Denn ab 
hier beginnt Wirtschaft – oder 
wie Monika Grütters anlässlich 

einer Tagung des Deutschen Kulturra-
tes schon vor fünf Jahren formulierte: 
»Kunst und Kommerz – da rümpft der 
feingeistige Kulturfreund erst einmal 
indigniert die Nase. Ist es nicht gerade 
die Unabhängigkeit von den Kriterien 
kommerziellen Erfolgs, die Weigerung, 
sich den Regeln des Marktes zu unter-
werfen, die den Künstler von einem 

– sagen wir – Handwerker unterschei-
det?« Schon der Titel der Staatsminis-
terin als Beauftragte für Kultur und 
Medien (BKM) simplifi ziert zumindest 
sprachlich ihren Auftrag. Sind denn 
die Galeristin und der Buchhändler, die 
Bühnentechnikerin, die Architektin, der 
Textil- wie die Game-Designerin wirk-
lich auch mit gemeint? In Bezug auf 
die Musik- und Theaterwirtschaft hat 
die Staatsministerin gerade erst bei der 
Mitgliederversammlung des Deutschen 
Kulturrates darauf verwiesen, dass zur 
Kunst selbstverständlich auch all die-
jenigen gehören, die dafür sorgen, dass 
die öff entlichen Frontfrauen und -män-
ner wie Schauspielerinnen und Schau-
spieler, Autorinnen und Autoren usw. 
ihre Kunst zeigen können. 

Fast einem Theaterboden gleich ist 
es ein wirklich sehr unübersichtliches 
Gefl echt, welches sich auftut, wenn 
man sich die Mühe macht, etwas tiefer 
zu blicken.

Nachdem die Kultur – und in ge-
wisser Weise auch die Medien – nun 
wahrlich keine Branche im herkömm-
lichen Sinn sind, sondern ganz ent-
scheidend das, was Gesellschaft und 
Meinungsfreiheit ausmacht, prägt sich 
die Tätigkeit der Menschen in diesen 
Bereichen in einer Vielfältigkeit aus, 
die es sowohl der Politik wie auch den 
Interessenvertretern schwermacht, 
diesen überhaupt zu greifen. 

Dazu gehört, dass sich die Bundes-
republik ob ihrer gesellschaftlichen 
Funktion eine Kulturförderung leis-
tet, »die ihresgleichen sucht«, dies 
kann man, so Grütters »kultur- und 
kreativwirtschaftlich betrachtet, als 
kluge Investition in die Förderung 
des Rohstoff s Kreativität sehen. Das 
mag die eine oder andere Verhandlung 
mit dem Finanzminister erleichtern; 
sollte aber niemanden dazu verleiten, 
Kulturpolitik als verlängerten Arm der 
Wirtschaftspolitik zu verstehen. Davor 
kann ich nur warnen.«

Und schon sind wir mitten im Di-
lemma zwischen Kultur und Wirtschaft, 
eines gesellschaftlichen Bereichs, der 
sowohl aus staatlichen Häusern von 
Bund, Ländern und Kommunen, teil-
weise umfangreich geförderten Ini-
tiativen und Institutionen als auch 
privatwirtschaftlichen Strukturen 
besteht. Und der vor mittlerweile vie-
len Jahren in Großbritannien erstmals 
gedanklich und sprachlich unter dem 
Titel »Creative Industries« zusammen-
geführt wurde. 

Diese künstliche Zusammenfüh-
rung hat ihre Berechtigung in der Nähe 
von schöpferischen, vermittelnden und 
verwertenden Tätigkeiten, deren Klam-
mer sich noch am allerehesten mit 
dem kleinen, aber gerne auch häufi g 
missverstandenen Wort »kreativ« fi n-
den lässt. Das Ganze gipfelt dann in der 
statistisch mühsam zusammengewür-
felten Kultur- und Kreativwirtschaft, 
die aus elf Teilbranchen besteht und 
in Deutschland sowohl die staatlich 
verantworteten Strukturen ausklam-
mert wie auch all diejenigen, die z. B. 
als Industriedesigner in der Automo-
bilindustrie tätig sind; diese gehören 
dann statistisch gesehen eben nicht 

dazu. Ob dieser Zurechnungsproble-
matiken ergeben sich nicht nur Un-
schärfen, sondern auch richtige Fehler.

Wer den vertieften Blick in die elf 
Teilbranchen wagt, muss im Weite-
ren bemerken, dass die mittlerweile 
durchaus als kulturrelevant erachtete 
Games-Industrie in Schrägstrichma-
nier zur Games-/Software-Industrie 
erweitert ist. Heißt nichts anderes, als 
dass der einzige verbleibende deutsche 
DAX-Konzern von Weltrang, die SAP, 
als Teil der Kultur- und Kreativwirt-
schaft gezählt wird. Ob sie davon wohl 
wissen? Oder eine andere Teilbran-
che ebenso mit dabei ist, die ob ihrer 
Marketing- und Vertriebsnähe vielen 
»schönen Künsten« ein Schaudern 
über den Rücken jagt: die Werbung. 
Dabei ist klar, dass auch die Werbung 
wesentlich von kreativen Leistungen 
bestimmt wird und die Ergebnisse ge-
sellschaftliche Strömungen aufgreifen 

genauso wie prägen. Ich erinnere nur 
an die »Geiz ist geil«-Kampagne für 
Saturn. 

Das wäre so weit also noch in Ord-
nung, solange nicht der gerne aus dem 
neben dem BKM für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft ebenso zuständigen 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) geäußerte Vorwurf 
folgt, diese »Nicht-Branche« wäre so 
fürchterlich unübersichtlich, klein-
teilig und vielfältig. Wenn dies dann 
noch in der Auff orderung mündet, die 
Branche solle doch bitte erwachsen 

werden, wird es kafkaesk. Zumal die 
Kultur- und Kreativwirtschaft nach 
Bedarf sonst gerne als Vorbild be-
müht wird, wenn es um Zukunft geht, 
moderne Arbeitsformen und Innova-
tionsfähigkeit. Viele Kreative fühlen 
sich dann kurz geehrt, aber trotzdem 
in der Gesamtheit nicht gesehen, nicht 
verstanden, be- und ausgenutzt. Und 
hin- und hergeschubst zwischen BKM 
und BMWi.

Schon die Enquete-Kommission 
»Kultur in Deutschland« hat  unter 
Bezugnahme auf die sehr erfolgreiche 
Etablierung der Creative Industries im 
Großbritannien darauf verwiesen, dass 
es einer passgenauen, spezifi schen 
Förderung bedarf, um die Potenziale 
zu heben – und unterstützende Rah-
menbedingungen! Die auch aus diesem 
Grund etablierte Initiative Kultur- und 
Kreativwirtschaft mit dem Kompetenz-
zentrum war sicher damals ein guter 
erster Schritt, reicht aber heute bei 
Weitem nicht aus. 

Die Coronakrise hat auch hier be-
stehende Fehlstrukturen gnadenlos 
aufgedeckt. Dabei hat verschärfend die 
historisch wohlbegründete Zuständig-
keit der Länder für Kultur in den letz-
ten Monaten absurde Züge angenom-
men. Einige wenige Meter Unterschied 
zwischen Hamburg und Niedersachsen 
waren und sind entscheidend dafür, 
ob Soloselbständige der Kultur- und 
Kreativwirtschaft Unternehmerlohn 
bekommen. Es ist dringend an der Zeit 
für eine Neuorientierung im Umgang 
mit der Kultur- und Kreativwirtschaft 

– nachstehend fi nden sich ein paar ers-
te Vorschläge, Anregungen und Ideen, 
die an den verschiedensten Stellen 
der »Nicht-Branche« gerade diskutiert 
werden.

Wie wäre es, wenn ...
 • es eine Koordinationsstelle der Län-

der für Kultur- und Kreativwirtschaft 
gäbe, die mit eigenen fi nanziellen 
Mitteln ausgestattet ist, um ähn-
lich der Kulturstiftung der Länder 
ein Pendant zu den Aktivitäten des 

Bundes zu bilden sowie für die drin-
gend notwendigen Abstimmungen 
im Krisenfall zu sorgen ... 

 • das Kompetenzzentrum der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft nicht 
als Dienstleister BKM und BMWi 
zuarbeitet, sondern in Verbindung 
mit zivilgesellschaftlichen Struk-

turen sowohl inhaltliche Entwick-
lungsarbeit wie auch systematische 
Außendarstellung – Kampagnen! – 
mit relevantem Etat übernehmen 
könnte …

 • landesweit Transferzentren zwi-
schen Wissenschaft, Kunst/Kultur/
Medien sowie Industrie geschaf-
fen würden, die systematisch die 
kreativ-innovativen Potenziale der 
Kultur- und Kreativwirtschaft erfor-
schen und in Umsetzung bringen …

 • die Empfehlungen der Enquete-
Kommission »Kultur in Deutschland« 
systematisch überprüft und um neue 
Erkenntnisse erweitert würden – um 
so sicherzustellen, dass der Politik 
aktuelle Handlungsempfehlungen 
vorliegen …

 • es ähnlich dem Digitalgipfel einen 
Kreativgipfel gäbe, bei dem neben 
BMWi und BKM weitere Ministerien, 
wie Forschung, Bildung, Arbeit- und 
Soziales, Auswärtiges Amt und Justiz, 
einbezogen wären …

 • in der nächsten Legislaturperiode 
ein Bundeskulturministerium ge-
schaff en würde, mit dem – ähnlich 
einem Bundesdigitalministerium – 

Querschnittsaufgaben in neuer Form 
institutionell in der Bundesregie-
rung verankert würden. 
Derzeit gibt es in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft verschiedenste In-
itiativen, die Interessen zu bündeln 
und nach außen sichtbarer zu machen. 
Dazu gehört auch das vom Deutschen 
Kulturrat etablierte Forum »Dialog 
Kultur- und Kreativwirtschaft«, mit 
dem sich solche und viele weitere 
Gedanken vertiefen und erweitern 
lassen. Ich plädiere sehr dafür, dieser 
Initiative eine Chance zu geben und 
die erfolgreiche Interessenvertre-
tung des Deutschen Kulturrates – wie 
im Fall des Infrastrukturprogramms 
NEUSTART KULTUR – fortzusetzen. 
Vielleicht gelingt es uns so, dieses  
Milliarden starke Riesenpuzzle Kultur- 
und Kreativwirtschaft neu und bes-
ser zusammenzusetzen und in seiner 
Gesamtheit – mit all seinen schönen 
Einzelteilen – nach innen und außen 
verständlicher und kommunizierbarer 
zu machen.

Und getreu dem Subsidiaritätsprin-
zip zivilgesellschaftliche Strukturen 
unter dem Motto »Kreativität« zu stär-
ken. Monika Grütters hat sich in ih-
rem schon erwähnten Vortrag  auf 
Künstler – und Kreative bezogen, denn 
sie »haben einen geradezu ›avantgar-
distischen Spürsinn für Relevanzen‹ 

– diese griffi  ge Formulierung stammt 
von Jürgen Habermas. Diesen Spürsinn 
brauchen wir umso mehr angesichts 
des digitalen Wandels, der unsere Ge-
sellschaft in noch nie dagewesenem 
Tempo verändert. Die Künstlerinnen, 
Künstler und Kreativen, die Unterneh-
men der Kultur- und Kreativwirtschaft 
bereiten hier nicht nur den Boden für 
Innovationen, sondern helfen uns mit 
ihrem Mut zum Experimentieren auch 
dabei herauszufi nden, wie wir in Zu-
kunft leben wollen.«

Boris Kochan ist Präsident des Deut-
schen Designtages und Vizepräsident 
des Deutschen Kulturrat es

Fast einem Theater-
boden gleich ist es ein 
wirklich sehr unüber-
sichtliches Gefl echt, 
wenn man etwas tiefer 
blickt

Ob dieser Zurech-
nungsproblematiken 
ergeben sich nicht nur 
Unschärfen, sondern 
auch richtige Fehler
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 Vereinzelt und doch nicht allein
Auch Individualisten 
brauchen Gemeinschaft

LUDWIG GREVEN

Der Mensch ist ein ambivalentes 
Wesen. Überleben und entwickeln 
konnte sich der homo sapiens nur in 
der Gruppe, im Familienverbund, mit 
anderen zusammen. Gegen die feind-
liche Natur, gegen Raubtiere, Krank-
heiten, Hunger, andere Humanoide. 
Und doch strebten Menschen von 
Anfang an danach, sich abzusondern: 
durch Kleidung, Schmuck, Körper-
zeichnungen. Sie nahmen Namen an, 
beanspruchten Eigentum, rangen um 
ihren Anteil an gemeinsamer Beute.
Wir sind demnach beides: Individu-
en, die sich von allen anderen schon 
durch eine einzigartige Genmischung 
unterscheiden, durch Aussehen, 
Charakter, Persönlichkeitsmerkmale, 
Lebensgeschichte. Und Gemein-
schaftstiere. Wir können oft nicht 
mit anderen. Aber wir können auch 
nicht ohne sie. In der Pandemie 
machen wir alle seit Monaten diese 
ambivalente Erfahrung: Abstand 
ist angesagt, Arbeiten und Urlaub 
daheim. Großveranstaltungen sind 
bis auf Weiteres abgesagt, Clubs ge-
schlossen, im Konzert und Theater 
sitzen wir vereinzelt, selbst Feiern im 
privaten Bereich werden staatlich be-
grenzt – zu unserem Schutz. Das soll-
te eigentlich eine Freude für jeden 
Individualisten sein. Und doch leiden 
viele darunter, wie die illegalen Par-
tys zeigen.
Denn abheben kann man sich von 
anderen ja nur, wenn man nicht al-
leine ist. Wenn man zumindest auf 
Instagram oder Facebook zeigt, was 
für eine tolle, ungewöhnliche Person 
man ist. Woher aber kommt dieses 
bisweilen übersteigerte Verlangen, 
sich zu individualisieren; das Buhlen 
um Besonderheit und entsprechende 
Anerkennung? Warum gelingt es so 
wenigen, mit sich zufrieden zu sein, 
mit den Vorzügen und Mängeln, die 

jede, jeder hat. Und all dem, was uns 
gerade nicht von anderen unterschei-
det und an sie bindet? Sicher hat das 
mit geschichtlichen Erfahrungen 
zu tun. Mit dunklen Zeiten, in de-
nen nur der Führer zählte und das 

Volk dumpfe Verfügungsmasse sein 
sollte, gleichförmig gemacht durch 
Uniformen und uniforme Gesinnung. 
Masse und Macht – darüber haben 
kluge Geister wie Elias Canetti und 
Hannah Arendt nachgedacht. Schon 
in der Antike, überhaupt in der vor-
modernen Zeit waren die meisten 
scheinbar bedeutungslose Wesen. Die 
Geschichte schrieben andere, wenige. 
Die Aufklärung, die diese Unter-
schiede aufhob und etablierte, dass 
in unserer westlichen Kultur heute 
jede und jeder genauso viel zählt, je-
dem Individuum gleiche Würde und 
gleiche Rechte zugesprochen werden, 
unabhängig von Leistung und per-
sönlichen wie sozialen Merkmalen, 
gar Reichtum oder Macht, ist deshalb 
ein gigantischer Fortschritt.
Und doch, so scheint mir, geht dabei 
heute einiges verloren: das Gemein-
schaftsgefühl, die Geborgenheit in 
der Gruppe, selbst einer Masse. Viele 
möchten sich nicht mehr als Teil von 
etwas sehen: einer sozialen Klasse, 
Partei, Gewerkschaft, Kirche, gar einer 
Nation, schon gar nicht eines Volkes – 
obwohl das ja nach dem Grundgesetz 
unser demokratisches Gemeinwesen 
konstituiert. Was aber dann? Nur 
noch jede, jeder für sich, als Selbst-
unternehmer, wie die turbokapitalis-
tische Parole lautete, die als Leitbild 
der »Ich-AG« auch die Hartz-Refor-
men prägte? Oder umgekehrt als win-
ziger Teil einer Weltgesellschaft? Die 
ist jedoch so fern und abstrakt, dass 
sie keine heimelige Wärme erzeugen 

kann, die wir in frostigen Zeiten brau-
chen wie Nahrung und Luft.
Wenn ich früher mit meinem Sohn 
gelegentlich ins Stadion ging oder 
noch früher mit meinem Vater, habe 
ich erlebt, wie befreiend es sein kann, 
in einem Kollektiv von Fans aufzu-
gehen, vereint in Schlachtgesängen, 
im Torjubel oder gemeinschaftlicher 
Trauer ob einer Niederlage. Auch 
wenn ich mich hinterher bisweilen 
über mich selbst wunderte. Nicht 
unterscheidbar zu sein, trotz aller 
Individualität, sich einzureihen in 
etwas Größerem; damit individuelle 
Verantwortung abzugeben – das kann 
entlasten vom Stress, sich permanent 
beweisen zu müssen. Und ist zugleich 
Versuchung.
Vielleicht rührt daher ja der neue, 
problematische Trend: Individuen 
fi nden sich zu höchst individuellen 
Gruppen und Grüppchen zusammen, 

die sich dann wiederum auf das Hef-
tigste von anderen abgrenzen. Als 
Ansammlungen von allerlei stolzen 
Minderheiten, die Sonderrechte für 
sich beanspruchen, weil sie glauben, 
jeweils etwas ganz Besonderes zu 
sein und deshalb entweder für »das 
Volk« oder gar die Menschheit ins-
gesamt sprechen zu können. Gegen 
andere Gruppen und Minderheiten 
oder auch die Mehrheit, wenn die 
überhaupt noch zu ermitteln ist.
Dabei sind letztlich jede und jeder 
nur ein Mensch unter vielen. Etwas 
Besonderes, aber zugleich auch 
nichts Besonderes. Dieses Geheimnis 
off enbart sich für mich in der Maske. 
Auch da gibt es einen regelrechten 
Wettbewerb um individuelle, mög-
lichst originelle Gestaltung. Aber nur 
wenn alle sie tragen, schützen wir 
uns gegenseitig und alle miteinander. 
Die Allermeisten tun das, auch wenn 

manche murren, wie ich gelegentlich 
auch, weil jeder individuelle Entfal-
tungsmöglichkeiten haben möch-
te. Aber wir fügen uns ein in diese 
Verantwortungsgemeinschaft – zum 
eigenen Wohl und Wohl aller, beson-
ders der Schwächeren.
Für mich hat das etwas Tröstliches. 
Angesichts der wieder zunehmen-
den bedrohlichen Corona-Zahlen 
und Warnungen und meines Alters 
fühle auch ich mich hin und wieder 
schwach und ängstlich. Aber als 
Gemeinschaft sind wir stark. Stärker 
als jedes Virus, jeder Populist und 
Extremist, jeder Volksverführer. Was 
kann uns da noch anhaben? Und hin-
ter der Maske, die uns angleicht, lugt 
oft genug ein Lächeln hervor. Ganz 
individuell.

Ludwig Greven ist freier Journalist 
und Autor

Großes Ausbaupotenzial
Schule als Arbeitsort für Kunstschaff ende

STEFANIE REMLINGER

D ie Zusammenarbeit von 
Schulen mit Kunst- und Kul-
tureinrichtungen, Projekten 
und Initiativen ist nicht neu. 

Gerade die Entwicklung von Ganztags-
schulen hat diese Beziehungen befruch-
tet und intensiviert, denn hier ist Raum 
für schulische Aktivitäten, die über den 
reinen Unterricht hinausgehen. In 
»Auf den Punkt I/III, Kulturort Schu-
le. Bildungspolitische Handreichung« 
schreibt der Rat für Kulturelle Bildung, 
dass mit Stand / bundesweit , 
Prozent der Schulen Ganztagsangebo-
te haben, und davon stolze  Prozent 
mindestens ein außerunterrichtliches 
Angebot im musisch-kulturellen Be-
reich. Das ist schön, für mich aber noch 
lange kein Grund, sich zurückzulehnen. 
Ich bin nicht zufrieden damit, dass sich 
die Bedeutung von Kunst und Kultur 
darin erschöpfen soll, ein Zusatzange-
bot am Nachmittag zu sein.

Für mich hätten in der besten aller 
Bildungswelten alle Kunstschaff enden, 
die sich darauf einlassen wollen, eine 
genuin unterrichtsrelevante Wirkungs-
stätte an Schulen. Das gilt besonders in 
Zeiten von Corona, wo einerseits viele 
Künstlerinnen und Künstler nach sinn-
voller Betätigung und einer Einkom-
mensquelle suchen und andererseits 

jede zusätzliche Kraft an den Schulen 
sehr willkommen ist, die helfen kann, 
den Unterricht fortzuführen, in mög-
lichst kleinen Gruppen und zur räum-
lichen Entzerrung teilweise auch an 
Orten außerhalb von Schulgebäuden. 
Und ich habe da nicht nur den Chor, die 
Band oder die Theater-AG im Sinn.

Anknüpfungspunkt für vertiefte 
Kooperation

Moderne Lehrpläne, Unterrichtskon-
zeptionen und auch die bundesweite 
Test-Architektur, die nach dem PISA-
Schock entstanden, sind kompetenz-
orientiert aufgebaut. Das heißt, mithilfe 
der empirischen Bildungswissenschaft 

wurden die Fächer danach durchkämmt 
und identifi ziert, welche Fähigkeiten 
und Fertigkeiten als notwendiges Hand-
werkszeug, das die Kinder beherrschen 
sollten, abstrakt beschrieben werden 
kann – unabhängig von dem konkreten 

Stoff  oder Beispiel, an dem sie sie ent-
wickeln. Es geht in diesem Verständnis 
also weniger darum, ob man Goethe, 
Schiller oder Rosamunde Pilcher ge-
lesen hat, sondern darum, ob man ei-
nen Text verstehend lesen kann. Eine 
wichtige Rolle bei der Fokussierung auf 
die abstrakten Fähigkeiten und Fertig-
keiten spielte auch der Wunsch, dass 
man das Gelernte nicht gleich wieder 
vergisst.

Diese kompetenzorientierten Be-
schreibungen liegen mittlerweile für 
die Mehrzahl der Fächer und Alters-
gruppen durchdekliniert vor. Sie liefern 
nicht nur den Lehrkräften wertvolle 
Hinweise für ihren Unterricht, sondern 
auch einen neuen Anknüpfungspunkt 
für das Engagement von Kunstschaf-
fenden in Schulen.

Denn wenn ich weiß, dass Deutsch-
unterricht unter anderem in die Teil-
kompetenzen Sprechen, Zuhören, 
Schreiben, Lesen und mit Texten- so-
wie Medien-Umgehen aufgeteilt wird; 
dass dahinter z. B. für die ganz Kleinen 
der Bezug vom phonologischen Laut 
zum geschriebenen Buchstaben zu 
kommen eine Klippe ist, die gemeis-
tert werden muss; dass ich einen Satz 
als etwas begreife, wofür Buchstaben 
aus dem Gedächtnis reproduziert, zu 
Worten zusammengebaut und in Reihe, 
Über- oder Unterordnung zueinander-

gebracht werden müssen; oder dass 
mathematische Kompetenz schon 
da beginnt, wo »An-der-Hand-Abzu-
zählendes« in gedankliches Rechnen 
übergeht und ein Begriff  von Teilen 
zum Ganzen, von Proportionen und 
dem Verhältnis verschiedener Grö-
ßen zueinander den Weg zum Bruch- 
und Prozentrechnen ebnen – ja, da ist 
doch der Weg frei für alle möglichen 
kreativen und künstlerischen Wege, um 
das plastisch zu machen, variierend 
zu umspielen, auszuprobieren und es 
damit einzuüben und unvergesslich 
zu machen.

Denn man lernt ja nicht zuletzt 
durch Wiederholung und Variation. 
Hier fand traditionell der Fremdspra-
chenunterricht eine Begründung: Er 
sollte die Sprachbewusstheit heben. 
Was aber sind Theater, Musik, Male-
rei, Tanz, Design etc., wenn nicht auch 
Formen von Sprachen, von Wegen, sich 
auszudrücken? Wie viel Potenzial hier 
gerade auch für benachteiligte Kinder 
sowie für zugewanderte Kinder mit we-
nig Deutschkenntnissen liegen kann, 
zeigt z. B. die Berliner Künstlergruppe 
TrickMisch, die mit ihrem TrixMixTV, 
ihrem vielsprachigen Bildwörterbuch, 
den Wort-Bild-Spielen und vielem 
mehr sehr erfolgreich ein mobiles 
Sprachlabor zur Deutschförderung 
betreibt.

Wie und wo kommen wir 
zueinander?

Inhaltlich-konzeptionell besteht gro-
ßes Ausbaupotenzial. Natürlich sind 
Finanzierungsfragen zu klären. Dass 
dahingehend einiges zu bewegen 
ist, da bin ich sehr zuversichtlich. Es 
treibt mich allerdings noch die Frage 
um nach der Koordination. Dazu weiß 
ich off en gestanden zu wenig darü-
ber, wie Kunst- und Kulturschaff ende 
organisiert und vernetzt sind. Helfen 
Sie mir: Wie weiß man voneinander? 
Wohin kann ich mich wenden? Wenn 
ich als Lehrkraft ein Sportprojekt ma-
chen möchte, wüsste ich, wo ich su-
che. Einen Sportverein mit der Sportart, 
die ich suche, fi nde ich leicht. Wo aber 
finde ich die Künstlerinnen und 
Künstler für meine Schulklasse 
und mein Fach? Hier würde ich mir 
eine Unterstützung wünschen für 
die Lehrkräfte, damit es nicht al-
lein dem Zufall überlassen bleibt, 
wer wo wie wann und wozu zuei-
nander findet – und ob überhaupt.

Stefanie Remlinger ist Stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende und Sprecherin 
für berufl iche Bildung und Bildungs-
fi nanzi erung der Fraktion Bündnis /
Die Grünen im Abgeordnetenhaus von 
Berlin

Theater, Musik, 
Malerei, Tanz, Design 
sind Formen von 
Sprachen, von Wegen, 
sich auszudrücken
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 Von Lastern und Kuratorenprosa
Der Überschwang des Dagegen-Seins

JOHANN HINRICH CLAUSSEN

Ein Laster muss jeder haben, auch als 
Theologe. Meins bildet die Kehrseite 
zu meiner sonst so löblichen Kultur-
befl issenheit. Regelmäßig besuche 
ich Ausstellungen von Gegenwarts-
kunst. Leider fällt mir häufi g auf, wie 
schlecht die kuratorischen Texte sind: 
aufgebauscht und inhaltsleer. Ich 
habe mir deshalb den lästerlichen 
Spaß gemacht, eine Sammlung mit 
verunglückter Kuratorenprosa anzu-
legen. Hier kommt nun mein jüngstes 
Sammelstück.
Es ist auf Deutsch und Englisch an die 
Wand des Torbogens plakatiert, der 
ins KW Institute for Contemporary 
Art in der Auguststraße führt. Dort 
ist ja gerade ein Teil der Berliner Bi-
ennale zu sehen – mit dem Titel »An-
tichurch«. Die Ausstellung selbst ist 
interessant, befremdlich aber ist die 
Hinführung, die das lateinamerikani-
sche Kuratorenteam geschrieben hat 
und das nun mitten in Berlin an einer 
Häuserwand zu lesen ist:
»Können wir unseren kollektiven Kör-
per von patriarchalischer Gewalt und 

der Gefahr, die sie darstellt, befreien? 
Nach wie vor feiern die Massen den 
weißen Vater, den Priester und den 
Staatsmann, der von seiner nationa-
listischen Kanzel herab predigt. In der 
gesichtslosen Menge der Anbetenden 
drängt sich Leib an Leib. Die sexua-
lisierte Politik des Faschismus mani-
festiert sich im Zusammenspiel mit 
der ekstatischen, alle Häretiker*innen 
erfassenden Repression. In ihren 
zahlreichen Mutationen setzt die 
Religion des Kolonialkapitalismus 
den kriminellen Amoklauf gegen die 
wachsende Mehrheit der Ungläubigen 
fort. Diese wiederum wenden sich 
von den alten, blassen Göttern und 
ihren Fundamentalismen ab, vanda-
lisieren Kathedralen, verkünden, dass 
auch ihre Statuen stürzen werden. 
Der Klerus insistiert, der heidnische 
Feind sei mächtig, unsichtbar und 
omnipräsent, und glücklicherweise 
stimmt das. In Konfrontation zu 
den neuen Theokrat*innen, ihren 
Anhänger*innen und ihrer mörderi-
schen Historie stehen diejenigen, die 
zurückschlagen, indem sie schlicht 
ihr Leben leben. Ihre Existenz allein 

ist eine Übung im Überleben, ge-
genwärtig im Alltagskampf, der in 
diesem Augenblick überall auf dem 
Planeten geführt wird. Schlafl ieder, 
gesungen von den Alten, Rebellionen, 
gewebt von indigenen Frauen, Kinder, 
ihren Müttern entrissen, die neue 
Verwandtschaften fi nden. Emanzi-
patorische Kosmologien und Sexua-
litäten bauen private und kollektive 
Gegenkirchen, queere und transfemi-
nistische Tempel, die sich der Taktik 
der Angst und des Fanatismus der 
Autokrat*innen und ihren makabren 
Prozessionen stellen. Sie sagen: ›Wir 
sind die Enkel*innen der Hexen, die 
ihr verbrannt habt‹. Sie vollziehen 
Rituale feministischer Solidarität. 
Sie erfi nden die matriarchalischen 
Allianzen der rebellischen Trauer. 
Sie teilen ihre Verletzlichkeit und 
ihre Geschichten. Sie sind spirituelle 
Heiler*innen. Sie sind immer viele, 
und niemals allein.«
Diesem Text begegnet man am bes-
ten mit einer kleinen Predigtkritik. 
Denn eine Predigt ist dies ja, wenn 
auch eine antichristliche. Sie beginnt 
mit der Behauptung eines ebenso 

unbestimmten und aufgeladenen 
»Wir«. Wer soll das sein: die Künst-
lerinnen, die Besucher oder alle, die 
auf der richtigen Seite stehen? Ein 
Prediger müsste doch erst Gründe für 
eine gemeinsame Ausrichtung be-

nennen, anstatt die Angesprochenen 
umstandslos zu vereinnahmen. Dem 
ominösen »Wir« entspricht ein eben-
so unbestimmtes wie aufgeladenes 
»Die«. »Die« – das ist die Einheitsfront 
des Bösen: Faschismus, Kolonia-
lismus, Kapitalismus, Nationalis-
mus, Fundamentalismus, Sexismus, 
Christentum. Mithilfe eines scharfen 
Dualismus von wir/gut und die/böse 
soll hier eine Gemeinschaft gestiftet 
hergestellt werden. Das Hauptprob-
lem solchen Predigens ist, dass es im 
Überschwang des Dagegen-Seins dem 
immer ähnlicher wird, wogegen es ist. 

Es gleicht sich dem Feind an, ersetzt 
den einen Populismus durch einen 
anderen. Aus der Kirchengeschichte 
ist dies bekannt: Mitglieder einer 
verfolgten Minderheit schließen sich 
unter dem Einfl uss apokalyptischer 
Predigten zu einer sektenartigen 
Gegenkirche zusammen, die ihre ei-
genen Aggressionspotenziale besitzt. 
Hoff nung und Trost schenkt nur das 
Bewusstsein, zur kleinen Schar der 
wahrhaft Gerechten zu gehören – wie 
auch am Ende dieses Textes.
Das Anliegen der Ausstellung, auf das 
emanzipatorische Engagement aus-
gebeuteter und verzweifelter Men-
schen im globalen Süden aufmerksam 
zu machen, kann ich gut nachvollzie-
hen. Nur braucht es dafür einen solch 
aufgedreht-gegenkirchlichen Text, 
der für einen deutschen Kontext doch 
gar keinen Sinn ergibt? Ich jedenfalls 
hätte die Ausstellung unbefangener 
betreten, wenn ich am Eingang nicht 
so angebrüllt worden wäre.

Johann Hinrich Claussen ist Kultur-
beauftragter der Evangelischen Kirche 
in Deutschland

Zukunftsfragen
Wie innovationsfähig ist 
der Kulturbereich ?

HENNING MOHR

D ie Coronakrise triff t die Kultur 
besonders – auch weil dieses 
gesellschaftliche Feld schon 

vorher eine Vielzahl von Problemen 
hatte, die nun wie unter einem Brenn-
glas vergrößert sichtbar werden. Zwar 
gilt das Feld der Kunst und Kultur 
auf der Programmebene bis heute als 
Nährboden für Kreativität und damit 
auch für Innovationen. Gleichzeitig 
verweisen kulturpolitische Debatten 
eigentlich schon seit Jahrzehnten auf 
die vielfältigen Schwierigkeiten, die 
kulturelle Infrastrukturen in Bezug 
auf Transformationsfragen und die 
damit verbundenen Anpassungen an 
den gesellschaftlichen Wandel haben. 
Dabei ist gerade der Kulturbereich von 
den damit verbundenen Auswirkungen 
besonders betroff en. Die sich immer 
stärker abzeichnenden Zukunftstrends – 
wie Digitalisierung, Globalisierung oder 
Individualisierung – haben enorme 
Auswirkungen auf alle vorherrschenden 
Steuerungs-, Produktions- und Rezep-
tionsbedingungen. Dementsprechend 
kann im Handlungsfeld der Kultur nicht 
einfach so weitergearbeitet werden wie 
bisher. Vielmehr müssen die institutio-
nellen Voraussetzungen des Sektors auf 
den Prüfstand gestellt werden. Deshalb 
ist es absolut notwendig, dass Kultur-
organisationen an ihrer strukturellen 
bzw. programmatischen Ausrichtung 
arbeiten, um weiterhin gesellschaft-
lich relevante Kulturproduktionen 
zu ermöglichen. Dafür sind fl exiblere, 
weniger hierarchische Organisati-
onsformen notwendig, durch die eine 
schnelle Adaption sich verändernder 
gesellschaftlicher Bedarfe sichergestellt 
werden kann. 

Derzeit existieren vielfältige Fakto-
ren, die im Kulturbereich deutlich stär-
ker aufgegriff en und verarbeitet werden 
müssen – beispielsweise die Vielfalt 
der Gesellschaft, der Klimawandel 
und das damit verbundene Bedürfnis 
zur nachhaltigen Produktion sowie die 
sich immer deutlicher abzeichnenden 
Kultur(en) der Digitalität. Gerade im 
Kontext der digitalen Transformation 

sind neue Organisationsweisen sowie 
die Fähigkeit zur Innovation im Sinne 
der Entwicklung neuer Ideen und der 
Etablierung neuer Herangehenswei-
sen ausschlaggebend. Es zeichnet sich 
immer deutlicher ab, dass es eigentlich 
keine Trennung zwischen dem Analo-
gen und dem Digitalen geben kann. 
Vielmehr überformt das Digitale per-
manent alle Aspekte des Analogen und 
verändert dadurch alle bisher bekann-
ten institutionellen Voraussetzungen. 
Dadurch entstehen neue Wechselbe-
dingungen, die auch neue künstlerische 
Formate ermöglichen. Daran anknüp-
fend muss permanent hinterfragt wer-
den, welche Auswirkungen das Digitale 
auf das gesellschaftliche Handeln hat 
und an welchen Stellen neue Herange-
hensweisen bei der Gestaltung der Kul-
tur bzw. ihrer Inhalte notwendig sind. 
Paradoxerweise überdauern gerade im 
Kulturbereich teils anachronistische 
institutionelle Leitbilder und Organi-
sationsweisen. Ein wesentlicher Faktor 
für die hier gemeinte strukturkonserva-
tive Ausrichtung sind die Mechanismen 
der öff entlichen Förderung durch Bund, 
Länder und Gemeinden, die wenig An-
reize für eine Weiterentwicklung setzen, 
sondern den vorherrschenden Status 
quo zementieren. Der größte Teil der 
Förderung geht dauerhaft an bestimm-
te Kulturinstitutionen mit den darin 
verinnerlichten Spartenlogiken. Übrig 
bleibt wenig Budget für neue, sparten-
übergreifend arbeitende Institutionen 

und die damit verbundenen innovati-
ven künstlerischen Ausdrucksformen. 
Zudem ist die freie Szene mit ihren 
oftmals deutlich experimentelleren Zu-
gängen budgetär weitestgehend unter-
repräsentiert und erhält in Zeiten von 
Haushaltskrisen aufgrund ihrer fehlen-
den Institutionalisierung als freiwillige 
Leistung der Daseinsvorsorge fast keine 
Mittel mehr. In diesem Zusammenhang 
erweist es sich als zusätzliches struk-

turelles Problem, dass die Kürzung in-
stitutioneller Förderungen in der Regel 
keine fairere Verteilung ermöglicht, da 
diese Mittel dann einfach nur als Kon-
solidierungsmasse aus den Kulturetats 
gestrichen werden

Die öffentliche Förderung legiti-
miert sich zudem durch den Aspekt der 
künstlerischen Autonomie. Eine direkte 
Beeinfl ussung der strukturellen Aus-
richtungen von Kulturorganisationen 
durch externe Stakeholder wie Kom-
munen, Land oder Bund wird häufi g 
kritisiert und das Ideal der Freiheit zur 
Selbstgestaltung hochgehalten. Die-
ses Ideal kultureller Produktionen als 
Selbstzweck eröff net dem Kulturbereich 
erst den Raum für eine kritische Refl e-
xion gesellschaftlicher Wirklichkeiten. 
Gleichzeitig blockiert dieser Anspruch 
eine fundierte Auseinandersetzung mit 
den sich verändernden gesellschaftli-
chen Legitimations- oder Relevanzkri-
terien. Sicherlich ist die hier gemeinte 
künstlerische Freiheit ein hohes Gut 
und absolut schützenswert. Aber sie 
wird als Totschlagargument ins Feld 
geführt und verhindert die dringend 
notwendige Debatte über Verände-
rungsprozesse im Kulturbereich. Auch 
der Kulturbetrieb ist geprägt von wei-
ßen Menschen aus der Mittelschicht, 
die tendenziell hohe Bildungsabschlüs-
se haben. Wenn im Kulturbetrieb also 
künstlerische Freiheit gefordert wird, 
sollte mindestens ebenso kritisch zu-
rückgefragt werden, wessen Freiheit 
hier eigentlich gemeint ist. Es braucht 
eine Trennung zwischen Struktur und 
Programm. Externe Vorgaben und Un-
terstützungsleistungen für eine Neu-
ausrichtung des Produktionskontexts 
sind mittlerweile notwendig, um zeit-
gemäße sowie relevante Produktionen 
zu stärken. Dadurch lässt sich auch das 
Handlungsfeld der Kulturpolitik profes-
sionalisieren, das sich – auch aufgrund 
der nicht akzeptierten Einfl ussnahme 

– zu einer Art Kulturförderpolitik ent-
wickelt hat. 

Kulturorganisationen basieren oft-
mals auf einer althergebrachten – sehr 
akademischen – Produktionslogik, sind 
nicht selten extrem hierarchisch-aus-
diff erenziert und verinnerlichen eine 
starke Machtzentrierung auf wenige 
Funktionsträger. Diese althergebrach-
ten Strukturen der Ablauforganisation 

stehen aufgrund ihrer Tradition zwar 
für Stabilität, allerdings sorgen sie auch 
für Trägheit bei der Neuausrichtung. In 
diesem Zusammenhang wirken auch 
die Verfl echtungen und Pfadabhängig-
keiten zwischen den unterschiedlichen 
Träger-, Verwaltungs- und Politikebe-
nen als Barrieren für Veränderungen. 
Nicht selten werden etwa Digitalisie-
rungsvorhaben durch bürokratische 
Vorgaben blockiert oder verhindert. 
Mahnende Beispiele sind die vielen 
kommunalen Kultureinrichtungen, 
die nur aufgrund ihrer Einbindung in 
die hierarchische Ordnungsstruktur 
der Verwaltung keine eigene Webseite 
und auch keine Social-Media-Kanäle 

betreiben dürfen. Die hier gemeinten 
Verfl echtungen und Pfadabhängigkeiten 
führen auch dazu, dass es im Kulturbe-
reich an querschnitts- und damit res-
sortübergreifenden Prozessen mangelt, 
die Synergien durch vernetztes Denken 
und kollaboratives Arbeiten ermögli-
chen würden. Gerade der Aspekt der 
Kollaboration ist eine entscheidende 
Voraussetzung für mögliche Verände-
rungen im Kulturbereich, da in derartig 
organisierten Arbeitskontexten unter-
schiedliche Expertisen – auch außerhalb 
der Organisation – in den Produktions-
prozess integriert werden und in der 
Regel auch Personen beteiligt werden, 
deren Ansprüche, Denkweisen oder Fä-
higkeiten in der Kulturarbeit noch zu 
wenig repräsentiert sind. Aus diesem 
Grund braucht es gerade heute eine star-
ke Kulturpolitik, die neue Leitbilder, Vor-
gaben, Forderungen und Förderungen 
erarbeitet oder bereitstellt, mit denen 
Kulturorganisationen dazu gebracht 
werden können, die eigene Arbeit stärker 
zu überprüfen und neu auszurichten. Es 
bedarf veränderter Unterstützungsleis-
tungen, wie Coachings, Beratungs- und 
Weiterbildungs- bzw. Kompetenzent-
wicklungsangebote für neues Arbeit oder 

Innovationen für Kulturschaff ende und 
-institutionen. Im Kulturbereich gibt es 
indes – nach Abschluss der Berufsausbil-
dung – aufgrund fehlender Budgets und 
Infrastrukturen kaum Möglichkeiten zur 
weiteren Qualifi zierung für das eigene 
Wirkungsfeld.

Die Kulturpolitik versucht derzeit 
den Wandel im Feld der Kultur durch 
projektbasierte Innovations- oder 
Transformationsförderungen zu errei-
chen, die allerdings nur äußerst selten 
eine dauerhafte und damit nachhal-
tige strukturelle Anpassung des Kul-
tursystems möglich machen – in der 
Regel nur dann, wenn in der Führung 
und bei den Beschäftigten ein Wille 
zur Veränderung sowie eine Akzep-
tanz damit verbundener Anpassungen 
der Strukturen vorhanden sind. Ernst-
hafte und langfristige Veränderungen 
müssen in Abstimmung zwischen den 
fördermittelgebenden Instanzen und 
den Organisationen erfolgen und auf 
Dauerhaftigkeit entsprechend gemein-
sam entwickelter Zielstellungen ausge-
richtet sein. Diese Prozesse der Abstim-
mung, Verhandlung und Koordination 
struktureller Anpassungen müssen 
mitsamt damit verbundener Methoden 
oder Strategien von den beteiligten Ak-
teuren noch gelernt werden. Passend 
dazu braucht es – verstärkt durch die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
– einen gesamtgesellschaftlichen Dis-
kurs über Zukunftsfragen in Kunst und 
Kultur. Angesichts der Vielzahl an Ver-
fl echtungen, Pfadabhängigkeiten und 
Bürokratien stellt sich durchaus die 
Frage, wie sich der Kulturbereich dau-
erhaft entsprechend des gesellschaft-
lichen Wandels weiterentwickeln kann. 
Die tiefgreifende Auseinandersetzung 
mit dieser Herausforderung wird in den 
kommenden Jahren einer der zentralen 
Schwerpunkte der kulturpolitischen 
Forschungsarbeit des Instituts für Kul-
turpolitik der Kulturpolitischen Gesell-
schaft, das sich auf diese Weise stärker 
als Think Tank für die Transformation 
des Kulturbereichs positionieren und 
eine dringend notwendige Debatte über 
die Zukunfts- bzw. Innovationsfähigkeit 
des Kulturbereichs führen möchte. 

Henning Mohr ist Leiter des Instituts 
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen 
Gesellschaft

Kulturorganisationen 
basieren oftmals auf 
einer althergebrach-
ten Produktionslogik

Es braucht eine starke 
Kulturpolitik, die neue 
Leitbilder, Vorgaben, 
Forderungen und 
Förderungen erarbeitet 
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Digitalpakt .
Skizze für den Aufbau analog-digitaler Bildungslandschaften

SUSANNE KEUCHEL

D ie Corona-Pandemie zeigte 
die Dringlichkeit digitaler 
Transformation von Bil-
dungsprozessen. Der Digi-

talpakt Schule mit einer Fördersumme 
von  Milliarden Euro sollte ein Schritt 
in diese Richtung sein. Der Mittelabruf 
innerhalb der  Bundesländer verlief 
bisher eher schleppend. Eine Ursache 
wurde in der Notwendigkeit der Ein-
reichung eines Medienkonzepts der 
Schulen als Grundvoraussetzung für 
eine Mittelbeantragung gesehen. Aber 
vielleicht war es vielmehr der techno-
kratische Ansatz der Digitalisierung von 
Bildung innerhalb des Programms, der 
mit dafür verantwortlich gewesen ist, 
dass die digitale Transformation von 
Schule bisher nicht gelungen ist.

Kultivierung statt Technisierung 

Der Begriff  »Digitalisierung« vermittelt 
den Eindruck, es gehe um eine Tech-
nisierung von Schule. Es existiere eine 
Technik, die nur konsequent angewendet 
werden müsse, innerhalb des bestehen-
den Systems!

Es ist jedoch nicht allein Technik, die 
eine digitale Transformation von Bil-
dung gewährleistet. Es bedarf auch einer 

pädagogischen Anwendung der digitalen 
Technik, sozusagen eine »Kultivierung«, 
eine »Urbarmachung« von Technik, das 
Schaff en von technischen Bedingun-
gen, die »pädagogisches« Wachstum 
gewährleisten. Dieser Prozess steht 
noch in den Anfängen. Ein Fehler war 
daher die Annahme, ein Medienkonzept 
für die (Aus-)Gestaltung von formalen 
Bildungsprozessen sei schnell zu ent-
wickeln, ein weiterer Fehler war die 
einseitige isolierte Perspektive auf das 
Digitale. Hier wäre es sinnvoller gewesen, 
mit dem Konzept der »Digitalität« statt 
dem der »Digitalisierung« zu arbeiten.

Digitalität statt Digitalisierung 

»Digitalität« unterstreicht den längst 
existierenden Zustand einer analog-
digital strukturierten Gesellschaft. In 
diesem Sinne bedarf es einer analog-
digitalen Transformation von Bildungs-
prozessen, die neben dem Digitalen 
immer auch das Analoge mit ihren je-
weiligen Stärken in den Blick nimmt. 
Digitalität ist somit kein Add-on, son-
dern es bedarf einer Reorganisation von 
Bildungsprozessen in ihrer Gesamtheit. 
Eine einfache Duplizierung analoger 
Bildungsprozesse ins Digitale kann so-
gar nachteilig sein. Stattdessen sollten 
sehr konkret die Vorteile des Analogen 

wie des Digitalen genutzt werden, bei-
spielsweise die digitale Loslösung von 
Zeit und Raum sowie interaktive Pro-
zesse zur Unterstützung individueller 
Lernprozesse. Entscheidend ist dabei, 
dass analog-digitale Schnittstellen ge-
schaff en werden, die Synergieeff ekte 
ermöglichen. Notwendig ist auch die 
Betrachtung der analogen Bedingun-
gen für digitale Teilhabe, hier nicht nur 
eine intakte WLAN-Verbindung, son-
dern beispielsweise auch Lärmpegel oder 
ergänzende technische Ausstattung im 
analogen Raum der Lehrer und Schüler 
zu berücksichtigen. Dies verdeutlicht, 
dass die Entwicklung eines Digitali-
tätskonzeptes für Bildung zeitintensiv 
ist, schon im Vorfeld einer technischen 
Ausstattung sowie Fortbildungen und 
Unterstützung von Partnern bedarf, die 
seit Längerem in pädagogischen Kontex-
ten mit der Schnittstelle analog-digital 
experimentieren, beispielsweise die 
kulturelle (Medien-)Bildung.

Analog-digitale 
Bildungslandschaften 

Im Zuge der Ganztagsentwicklung wur-
den zunehmend Bildungspartnerschaf-
ten und der Aufbau von kommunalen 
Bildungslandschaften vorangetrieben. 
Diese wurden im Digitalpakt Schule in 

keiner Weise berücksichtigt. Dabei be-
inhaltet Digitalität hohe Potenziale für 
einen fruchtbaren Ausbau von Koope-
rationen, beispielsweise individuelle 
digitale Besichtigungen des Beetho-
venhauses oder des Technikmuseums 
im Musik- bzw. Physikunterricht; Be-
rufsschulen, die sich digital mit For-
schungseinrichtungen vernetzen und 
live mit Entwicklern z. B. über Roboter-
technik diskutieren. Ähnliches gilt für 
analog-digitale Kooperationen mit Mu-
sikschulen, Jugendkunstschulen, Lan-
desmedienanstalten oder Bibliotheken. 
Voraussetzung ist allerdings, dass ein 
Digitalpakt . nicht nur Schule, son-
dern alle Kultur- und Bildungseinrich-
tungen miteinbezieht und dabei von 
Beginn an auf Kooperationen setzt und 
analoge Raumkapazitäten kooperativ 
mitdenkt. Dies hätte in Pandemiezei-
ten den Vorteil, digital vernetzte Schul-
klassen beispielsweise zu gemeinsamen 
Themen in Arbeitsgruppen aufteilen 
zu können, wobei eine im Museum, die 
andere in der Schule und die dritte in 
der Bibliothek Informationen zusam-
menträgt.

Was ist zu tun?

Ein Digitalpakt . sollte folgende Bau-
steine konsequent berücksichtigen:

 • Ausweitung eines Digitalpakts . 
auf non-formale Bildung, hier vor 
allem Kultur- und Bildungseinrich-
tungen

 • Unterstützung des Ausbaus forma-
ler und nonformaler digitaler Infra-
strukturen

 • Unter der Voraussetzung der Vorlage 
eines zweĳ ährigen Kooperations-
plans zwischen formalen und non-
formalen Kultur- und Bildungspart-
nern zur Erarbeitung eines gemein-
samen Digitalitätskonzeptes 

 • Begleitende Weiterbildungsoff en-
sive für formale und nonformale 
Bildungspartner bei der Entwicklung 
des Digitalitätskonzeptes

 • Einbeziehung kultureller (Medien-)
Bildungspartner bei der Ausgestal-
tung analog-digitaler Schnittstel-
len
Entscheidend für den Erfolg eines 

Digitalpakts . sind zusammengefasst 
die Leitmotive »Digitalität« und »Bil-
dungslandschaften«. 

Ebenso entscheidend für eine um-
fassende Bildungstransformation ist 
der gemeinsame ressortübergreifende 
Schulterschluss von Bund, Ländern und 
Kommunen.

Susanne Keuchel ist P räsidentin des 
Deutschen Kulturrates
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Still aus der Videoarbeit »People of No Consequence« () des tschetschenischen Künstlers Aslan Ġoisum 
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Gewisse Tendenzen im deutschen Kunstbetrieb
Kathrin Becker über ihre Erfahrungen und Ziele als Ausstellungsmacherin und Direktorin

»The Invented History«: So lautet der 
doppeldeutige Titel einer Ausstellung, 
die noch bis Februar  im KINDL – 
Zentrum für zeitgenössische Kunst in 
Berlin zu sehen ist. Doppeldeutig des-
halb, weil Künstlerinnen und Künstler 
wie Yael Bartana, Ramesch Daha, Anna 
Dasović, Aslan Ġoisum, Maryam Jafri 
und Nadia Kaabi-Linke traditionelle 
Geschichtsschreibungen als Konstrukti-
onen bzw. »Erfi ndungen« mit bestimm-
ten, auch politischen Motiven infrage 
stellen. Das geschieht, indem sie auf 
vielfältige Art selbst »Geschichte(n) 
schreiben« und so der gängigen His-
torie den Spiegel vorhalten. Kuratiert 
wurde »The Invented History« von 
Kathrin Becker. Die Kunsthistorikerin 
war bis  Leiterin des Video-Forums 
im Neuen Berliner Kunstverein und ist 
seit Februar  neue künstlerische 
Direktorin des Ausstellungshauses in 
Berlin-Neukölln. Behrang Samsami 
spricht mit ihr über die aktuelle Schau, 
ferner über den auch von politischen 
Interessen beeinfl ussten Kulturaus-
tausch zwischen der Bundesrepublik 
und der Sowjetunion bzw. Russland und 
über das große Interesse an Werken von 
Künstlerinnen und Künstlern aus Afrika 
und dem Nahen Osten.

Behrang Samsami: Versteinerte 
Gewehre und Maschinenpistolen, 
die wie archäologische Funde 
in Museumsvitrinen ausgestellt 
werden; Briefe, Postkarten und 
offi  zielle Dokumente, die an einen 
im KZ Ravensbrück ermordeten 
Österreicher jüdischen Glaubens 

erinnern; Stuhlreihen, auf die sich 
nach und nach ältere Frauen und 
Männer hinsetzen: Es handelt sich 
um Tschetschenen, die die Depor-
tation und Vertreibung im Zweiten 
Weltkrieg aus dem Nordkaukasus 
nach Zentralasien überlebt haben. 
In »The Invented History« befassen 
sich Künstlerinnen und Künstler 
mit Geschichte, mit historischen 
Konstruktionen und Narrativen. 
Warum ist dieses Thema gerade so 
aktuell?
Kathrin Becker: Ich denke, dass das 
Bewusstsein, dass bestimmte Staats-
führer versuchen, sich der Geschichte 
zu ermächtigen und sie umzuschrei-
ben, in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen ist. Und dass Künst-
lerinnen und Künstler sich damit 
auseinandersetzen, ist kein neues 
Phänomen. Jetzt hat es aber eine be-

stimmte gesellschaftliche Dringlich-
keit erlangt, sich mit diesem Thema 
zu beschäftigen. Künstlerinnen und 
Künstler sind durch ihre »seismogra-
fi schen« Fähigkeiten besonders gut 
in der Lage dazu – aus ihrer Biografi e 
heraus oder als Folge der Beschäf-
tigung mit bestimmten Narrativen. 
Und ihre Methoden sind gut geeignet, 
diesen Narrativen etwas entgegen-
zusetzen. Ein gutes Beispiel dafür ist 
Aslan Ġoisums Videoarbeit über die 
Deportation der Tschetschenen unter 
Stalin nach Zentralasien.

Die Künstlerinnen und Künstler, 
deren Arbeiten im KINDL zu sehen 
sind, leben teilweise in Berlin, sind 
aber größtenteils nichtdeutscher 
Herkunft. Spielt die Tatsache, dass 
sie mehrere Kulturen kennen und 
in sich tragen, in diesem Kontext 
eine besondere Rolle?
Das halte ich durchaus für eine große 
Möglichkeit. In der Ausstellung gibt 
es eine bestimmte Konzentration auf 
die Region den Nahen Ostens und 
umliegende Staaten. Dabei geht es 
um Länder wie den Irak, in denen es 
große politische und gesellschaftliche 
Umbrüche gab. Und diese Umbrüche 
gehen stark mit einer Neuinterpreta-
tion von Geschichte einher. Deshalb 
gibt es hier eine besondere Sensibi-
lität und ein Bewusstsein dafür. Aber 
natürlich gibt es in Deutschland auch 
Künstlerinnen und Künstler, die 
keinen Migrationshintergrund ha-
ben und sich mit ähnlichen Themen 
beschäftigen. In den er Jahren 

hat sich etwa der aus Kiel stammende 
Raff ael Rheinsberg auf »Spurensuche« 
begeben.

Was könnten die Tendenzen der 
nächsten Jahre sein?
Es ist schwer, solche zu benennen. 
Der Kunstbetrieb ist ein vielschich-
tiger Kosmos. Ich nehme aber wahr, 
dass Künstlerinnen und Künstler 
anfangen, in kollektiver Autoren-
schaft zu arbeiten. Das gilt auch für 
Kuratorinnen und Kuratoren, wenn 
wir etwa an die Kuratorinnen und 
Kuratoren der nächsten »documenta« 
denken – ruangrupa, ein Kollektiv aus 
Indonesien.
Auch Ausstellungen als solche sind 
prozesshafter, ephemerer, fl üchtiger 
geworden, etwa wenn man an die von 
September bis November  ge-
hende Berlin Biennale denkt. Da gab 

es ein Hintereinander verschiedener 
Prozesse, die die Ausstellungen in 
Gang setzten. So gesehen, entfernen 
wir uns von der repräsentativen, mo-
numentalen Vorstellung, was eine 
Ausstellung oder ein Werk ist. Wichtig 
ist aber zu betonen: Das ist eine Ten-
denz. Es gibt Entwicklungslinien, an 
denen man sich orientieren kann. Und 
sie können vielleicht ein Feedback in 
der eigenen Arbeit haben oder einen 
bestimmten Bezugspunkt dazu bilden.

Sie haben in den er und er 
Jahren in der Sowjetunion respek-
tive in Russland gelebt, gearbeitet 
und Ausstellungen mit Werken 
osteuropäischer Künstlerinnen 
und Künstlern in Deutschland 
kuratiert. Wie waren die deutsch-
sowjetischen bzw. -russischen Be-
ziehungen im Bereich Kulturaus-
tausch und Museumskooperation 
in der damaligen Zeit?
Ich habe vor vielen Jahren einen 
Text mit dem Titel »Kulturaustausch 
als Eigentor« geschrieben, in dem 
ich meine Beobachtungen im Kul-
turaustausch mit der Sowjetunion 
und Russland thematisiert habe. 
Mir scheint, dass es das Phänomen 
»Kulturaußenpolitik« gibt – mit be-
stimmten politischen Interessen. Das 
ging so weit, dass ich damals dach-
te: Wenn man sich einen Künstler 
wie den von mir sehr geschätzten 
Ilja Kabakov anschaut, der uns die 
Hölle der kommunalen Küche oder 
der sozialistischen Poliklinik zeigt, 
könnte man ihn auch so lesen, als 

würde er – ohne, dass er die Absicht 
dazu hätte – im Grunde die Ideologie 
des Westens illustrieren. So gesehen, 
können Künstlerinnen und Künstler, 
Kuratorinnen und Kuratoren mit-
unter unbewusst für ein bestimmtes 
Kalkül dienen.

Und heute?
Sie werden feststellen, dass kaum 
eine documenta oder eine andere 
Ausstellung dieses Formats einem 
zeitgenössischen russischen Künstler 
überhaupt noch einen Platz anbieten 
würde. Dafür gibt es jetzt andere Wel-
len, den Nahen Osten oder Afrika. Es 
ist wichtig und notwendig, dass wir 
unseren auf Europa und den Westen 
zentrierten Blick lockern. Oft sind 
diese Entwicklungen aber auch nicht 
frei von einem übergeordneten, poli-
tischen Interesse.

Im Kulturaustausch spiegelt sich 
auch das politische Verhältnis zwi-
schen Ländern wider?
Die Partner ändern sich. In den 
er und den frühen er Jahren 
gab es noch eine andere Vielfalt von 
Institutionen in Russland, mit denen 
man zusammenarbeiten konnte. Aber 
die kulturpolitische Ausrichtung des 
Landes hat sich geändert zulasten der 
Kunstfreiheit. Es gibt nicht zuletzt 
dadurch mehr und mehr Künstle-
rinnen und Künstler, die nicht mehr 
Russland als ihren Lebensmittelpunkt 
haben, sondern nach Berlin oder New 
York ziehen. Westliche Museumsdi-
rektoren und Kuratoren sind nicht 
mehr im gleichen Umfang an der 
Situation interessiert wie Anfang der 
er Jahre. Daher werden bei uns 
auch russische Künstlerinnen und 
Künstler nicht mehr wahrgenommen.

Können Sie uns ein Beispiel 
geben?
Anfang Oktober  fand bei 
Sothebyʼs eine Online-Auktion statt 

– unter anderem mit russischer Kunst 
der er Jahre, also der Nonkonfor-
misten und Avantgarde jener Zeit. Im 
Vergleich zu den Schätzpreisen wur-
den ihre Werke für lächerlich niedrige 
Preise verkauft – Werke auf museal 
höchstem Niveau. 
Es handelt sich hier um ein sehr viel-
fältiges und schwieriges Konglomerat 
von Faktoren. Andererseits gibt es 
auch Repressionen in Russland. Ich 
weiß nicht, ob ich »The Invented His-
tory« selbst mit den Künstlerinnen 
und Künstlern, die wir in der Schau 
haben, dort eins zu eins machen 
könnte. Denn es gibt jetzt auch Re-
gulationen: Ausstellungen werden 
eingestuft und die Öff entlichkeit, die 
die Schau sehen kann, wird einge-
schränkt.

Afrika und der Nahe Osten fi elen 
als Stichwort. Wie werden die 
Werke von Künstlerinnen und 
Künstlern wahrgenommen, die aus 
diesen Weltregionen stammen? 
Haben sie gute Chancen, hierzu-
lande ausgestellt und auch von 
Sammlerinnen und Sammlern ge-
kauft zu werden?
Es gibt großes Interesse. Das hängt 
auch von Kuratoren wie dem  
verstorbenen Okwui Enwezor ab, 
von Personen wie Simon Njami oder 
Bonaventure Ndikung von SAVVY 
Contemporary, einem sehr enga-
gierten Ausstellungsort, der Türen 
aufgestoßen und wichtige Projekte 
unterschiedlichster Größenord-
nungen unter der Beteiligung von 
Künstlerinnen und Künstlern aus 
unterschiedlichsten Ländern Afrikas 
gemacht hat. Das bedeutet einen Zu-
wachs an Ausstellungsmöglichkeiten 
für diese Künstlerinnen und Künstler. 
Der Markt entdeckt sie – und einige 
haben einen guten Markt. Manchmal 

– besonders wenn sich die Welle west-
lichen Interesses wieder abschwächt 

– kann es eine bedenkliche Entwick-
lung geben: Wenn eine bestimmte 
Region im westlichen Ausstellungs-
geschehen dauerhaft nur noch von 
einem Künstler oder einer Künstlerin 
repräsentiert wird. Hier spricht man 
scherzhaft von den »üblichen Ver-
dächtigen«.

Welche Rolle spielen hier aktuelle 
Diskurse?
Das Interesse an Werken von Künst-
lerinnen und Künstlern, die aus dem 
Nahen Osten oder aus Afrika stam-
men, ist verbunden mit politischen 
und gesellschaftlichen Debatten. In 
Deutschland war man im Mainstream 
lange der Überzeugung, dass es keine 

Kolonien gegeben oder dass Deutsch-
land im Vergleich zu anderen Mäch-
ten nichts dramatisch Schlimmes 
getan hätte. Jetzt fangen wir aber an, 
unseren Stadtraum nach dieser Ver-
gangenheit zu durchsuchen und zu 
dekolonialisieren.

Beispielsweise Straßennamen.
Ja, ich erwähne noch eine andere 
Entwicklung: Die in Südafrika ge-
borene Künstlerin Lerato Shadi, die 
im KINDL eine Solopräsentation hat, 
hat in einem Interview beschrieben, 

dass es auch passieren kann, dass 
alles, was sie tut, immer unter dem 
Aspekt oder der Perspektive des 
Schwarzseins betrachtet wird. Malt 
sie eine Blume, malt sie nicht einfach 
eine Blume, sondern sie tut das als 
Schwarze. Diese Xenophilie ist oft die 
Kehrseite einer Xenophobie. Das be-
triff t auch uns: Während es bei den an 
Ausstellungen teilnehmenden Künst-
lerinnen und Künstlern meist sehr in-
ternational zugeht, sind die Teams in 
Museen fast nur »biodeutsch«. Daher 
sollten wir auch über die Strukturen 
im Kunst- und Ausstellungsbetrieb 
nachdenken.

Zum KINDL: Was haben Sie sich 
für Ihre Zeit als künstlerische 
Direktorin vorgenommen?
Ich habe zwei Ziele, die mit der Hin-
wendung zu gesellschaftlichen Frage-
stellungen des Hauses zu tun haben. 
Ich möchte das Haus über die in den 
Ausstellungen verhandelten Inhalte 
hinaus in unserem Umfeld in Neu-
kölln stärker verankern. So gibt es be-
reits ein Vermittlungsprogramm, das 
das KINDL mit der direkt neben uns 
gelegenen Boddin-Schule verfolgt, 
die viele Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund hat. Vom 
zweiten bis zum sechsten Schuljahr 
kommen die Schülerinnen und Schü-
ler in regelmäßigen Abständen zu 
uns, lernen etwas über die jeweiligen 
Ausstellungen, haben aber auch ei-
nen Zeitanteil, in dem sie praktisch 
arbeiten. So gibt es die »Hellblauen 
Bücher«, die über die Jahre gestaltet 
werden.

Und was ist Ihr anderes Ziel?
Ich möchte noch mehr Zielgruppen an 
das Haus binden. So haben wir mit der 
größten Berliner Volkshochschule hier 
in Neukölln Kontakt aufgenommen. 
Ich kann mir verschiedene Formen der 
Kooperation vorstellen: Ob das Ge-
sprächskreise für kunstinteressierte 
Menschen unterschiedlicher Alters-
gruppen sind oder ob wir ein Ort für 
jene werden könnten, die Deutsch als 
Fremdsprache lernen. 
Ich weiß natürlich auch, dass sich 
der Bezirk gentrifi ziert. Das ist ein 
unaufhaltsamer Prozess. Dennoch 
möchte ich nicht, dass das KINDL ein 
Ufo ist, sondern es soll ein off enes 
Haus sein. Unser Biergarten etwa läuft 
sehr gut im Sommer. Da sitzen dann 
sehr unterschiedliche Menschen. Viel-
leicht wird der eine oder die andere 
neugierig, wirft einen Blick ins Haus 
und fi ndet so einen Zugang zu uns.

Vielen Dank.

Kathrin Becker ist künstlerische Direk-
torin des Berliner Ausstellungshauses 
am KINDL-Zentrum. Behrang Samsami 
ist freier Journalist
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Nur selten sind Fossilien schon am Fundort so gut erkennbar, wie dieser Ammonit aus dem Unterjura von Bielefeld 
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Fossilien und Recht
Warum unser paläon-
tologisches Naturerbe 
bedroht ist und wie wir es 
retten können

SÖNKE SIMONSEN

F ossilien sind Zeugnisse der 
Erdgeschichte. Sie verraten 
uns viel darüber, wie sich die 
Evolution auf unserem Plane-

ten vollzogen hat. Als stille Dokumente 
geologischer sowie klimatischer Verän-
derungen im Verlauf der Erdgeschichte 
und zu Stein gewordene Zeugen drama-
tischer Massensterbeereignisse werden 
sie von Forschern zum Sprechen ge-
bracht. Im Hinblick auf aktuelle The-
men wie Klimawandel und Biodiversi-
tätsforschung sind Fossilien relevanter 
denn je – und damit auch die Wissen-
schaft, die sich mit ihnen beschäftigt: 
die Paläontologie. 

Wer nicht gerade selbst zu den kaum 
mehr als  Berufspaläontologen und 
den wenigen . Amateurpaläonto-
logen in Deutschland zählt, dem be-
gegnen Fossilien im Alltag nicht allzu 
oft. Nur für regelmäßige Besucher von 
Naturkundemuseen oder Liebhaber 
der hierzulande traditionsreichen Mi-
neralien- und Fossilienbörsen stellt 
sich dies etwas anders dar. Lediglich 
herausragende neue Funde, z. B. von 
Dinosauriern, haben eine weit über den 
Fachbereich hinausreichende Strahl-
kraft und fi nden oft ein solch beacht-
liches Medienecho, dass weite Teile der 
Bevölkerung davon erreicht werden.

Haben Sie sich selbst einmal auf 
die Suche nach Fossilien gemacht und 
ein Fossil gefunden? Nein? Schade, 
denn sonst wären Sie vielleicht auch 
Paläontologe geworden. Die meisten 
Paläontologen kamen in ihrer Kind-
heit oder Jugend durch Zufallsfunde 
in Steinbrüchen, Tongruben, auf Bau-
stellen oder in Naturaufschlüssen mit 
Fossilien in Berührung und konnten 
sich der Faszination fortan nicht mehr 
entziehen. Es ist ein Schlüsselerlebnis, 
einmal ein viele Millionen Jahre altes 
versteinertes Tier oder eine Pfl anze als 
erster Mensch überhaupt zu entdecken. 
Durch aktives Erleben wird das Interes-
se an Geowissenschaften geweckt und 
aufrechterhalten.

Das unvergessliche Erlebnis, selbst 
ein Fossil zu fi nden, ist heutzutage im-
mer weniger Menschen vergönnt. Dort 
wo keine Fossilien gesammelt werden 
dürfen, werden sie z. B. in Bergbaube-
trieben mit ihrem Muttergestein zu Ze-
ment oder Ziegeln verarbeitet. Andern-
orts zerfallen sie durch Verwitterung an 
der Oberfl äche, etwa in unter strikten 
Denkmalschutz gestellten alten Stein-
brüchen. Nicht geborgene Fossilien sind 
für immer für die Wissenschaft und die 
Nachwelt verloren. Rhetorische Frage: 
Wird hierdurch der Schutzzweck der 
Denkmalschutzgesetze erreicht?

Doch warum dürfen Fossilien unter 
solchen Umständen vielerorts nicht 
mehr gesammelt werden?

Schuld daran ist unter anderem eine 
empfi ndliche gesetzliche Überregulie-
rung, die den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit nicht wahrt und dadurch ihre 
hehren Ziele verfehlt. Dieses hat – nicht 
absichtsvoll, wohl aber faktisch – das 
sozialethisch wünschenswerte Bergen, 
Sammeln und Erforschen von Fossilien 
nach und nach in eine rechtliche Grau-
zone gerückt. 

Ein großes Problem unserer Zeit 
ist, dass viele Industriebetriebe an 
betriebsfremde Personen keine Betre-
tungsgenehmigungen mehr erteilen, da 
sie – trotz Bereitschaft zur Unterzeich-
nung von Haftungsausschlusserklärun-
gen – fürchten, bei etwaigen Unfällen 
zu haften. Wird keine Genehmigung 
erteilt, ist für Geowissenschaftler kein 
legaler Zugang zur Ressource, dem 

geologischen Aufschluss, möglich. Hier 
müsste dringend Rechtssicherheit für 
alle Beteiligten geschaffen werden, 
denn Paläontologen benötigen flä-
chendeckend Zugang zu den geologi-
schen Aufschlüssen des Landes: nach 
Voranmeldung, in Eigenverantwortung 
und selbstverständlich nicht zulasten 
der Bergbaubetriebe, sondern in gutem 
Einvernehmen mit den Betrieben und 
ohne deren Arbeiten zu stören. 

Vor rund vier Jahrzehnten führten 
nahezu alle Bundesländer Denkmal-
schutzgesetze ein, die das gezielte 
Suchen nach Fossilien verbieten bzw. 
unter einen an enge Voraussetzungen 
geknüpften Genehmigungsvorbehalt 
stellen. Der Gesetzgeber arbeitete 
die Paläontologie als vermeintliche 
Schwesterdisziplin der Archäologie in 
die Gesetze ein und stülpte ihr die für 
diese erarbeiteten Regeln über. Palä-
ontologische Expertise beim Erarbei-
ten dieser Gesetze – Fehlanzeige. Die 
traurige Folge: Die Gesetze schufen 
Konfl ikte zwischen Denkmalpfl egern, 
Wissenschaftlern und Sammlern, in de-
ren Folge in einigen Bundesländern bis 
heute Fossilien, die eigentlich geborgen 
werden könnten und sollten, verloren 
gehen. 

Im Jahr  trat noch das bundesweit 
unter unterschiedlichen Aspekten heiß 
diskutierte Kulturgutschutzgesetz hin-
zu. Fossilien werden hierin erstmals zu 
den Kulturgütern gerechnet und ihr 
grenzüberschreitender Transfer sowie 
der Handel somit denselben Regeln 
unterworfen, wie jener mit klassischen 
Kulturgütern. Da viele Staaten pauscha-
le Ausfuhrverbote für Kulturgut unter 

Einschluss von Fossilien haben und kei-
ne Mühe investieren, z. B. massenhaft 
auftretende Fossilien davon auszuneh-
men, sind Paläontologen und Sammler 
beim Importieren in den letzten Jahren 
sehr zurückhaltend geworden. Was in 
den allermeisten Herkunftsstaaten bei 
der Ausfuhr niemanden interessiert, 
könnte einem heute bei der Einfuhr in 
Deutschland »auf die Füße fallen«.

Eine jüngste Stilblüte der Überregu-
lierung schaff te es europaweit in vie-
le Gazetten: Der bekannte englische 
Naturfi lmer Sir David Attenborough 
schenkte Prinz George einen fossilen 
Zahn, den er in der er Jahren auf 
Malta gefunden hatte. Daraufhin for-
derte der Kultusminister von Malta das 
Fossil zunächst zurück, bis den Malte-
sern auffi  el, dass ihr den Export verbie-
tendes Gesetz erst  in Kraft gesetzt 
worden ist. Es ist beinahe schade, dass 
das Politikum damit bereits beigelegt 
wurde, weil hier die Chance bestanden 
hätte, in einer öff entlichen Debatte her-
auszuarbeiten, dass derartige Haizähne 
in Malta so zahlreich vorkommen, dass 
Malta seinen Eigenbedarf leicht stillen 
könnte, wenn es selbst Bemühungen 
unternähme, das eine oder andere der-
artige Fundstück zu bergen. Es handelte 
sich mitnichten um eine wissenschaft-
liche Rarität, wohl aber um ein wirklich 
schönes und geeignetes Geschenk für 
einen Siebenjährigen.

Doch zurück nach Deutschland. 
Hier gibt es nun einen Silberstreif am 
Horizont: über . Paläontologen 
und Amateurpaläontologen aus dem 
deutschsprachigen Raum haben sich im 
September  mit einem Weckruf an 
die Politik gewendet. Universitätspro-
fessoren, Naturkundemuseumsdirekto-
ren und -kustoden sowie Amateurfor-
scher fordern in einem ersten Schritt 
die Überarbeitung des paläontologi-
schen Denkmalschutzes im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen, wo sich auch die 
paläontologischen Denkmalpfl eger Ver-
besserungen der Rechtslage wünschen. 
Die Unterzeichner des Briefs möchten 
ihren Vorstoß gleichzeitig als bundes-
weiten Denkanstoß verstanden wissen. 

Innerhalb der Paläontologie-Fange-
meinde kennt man die Problemstel-
lungen seit Jahren und hat auch einen 
Blick auf die Entwicklungen in anderen 
Staaten. Für Paläontologen sind Län-
dergrenzen unbedeutend, schließlich 
sind diese erst lange nach der Ent-
stehung der Fossilien am Reißbrett 
entworfen worden. Wer einen groben 

Gesamtüberblick über die paläontolo-
gischen Spielregeln in verschiedenen 
Staaten der Erde hat, entwickelt mit der 
Zeit auf Basis von deren Auswirkungen 
ein Gespür dafür, wie die bestmögliche 
Balance aus Restriktion und Freiheit 
aussieht.

Es ist geradezu abenteuerlich, dass 
sowohl innerhalb Deutschlands als 
auch innerhalb der Europäischen Uni-
on derart eklatante Unterschiede in der 
Gesetzgebung bestehen. In Italien gilt, 
auf das Jahr  – mithin die Regie-
rungszeit des Diktators Benito Mus-
solini – zurückgehend, ein absoluter 
»Schutz« von Fossilien, der paradoxer-
weise bewirkt, dass Neuentdeckungen 
stets illegal sind. In Italien rangiert die 
Paläontologie nach acht Jahrzehnten 
ohne großen Nachschub an Funden 
heute nahe der Schwelle zur Bedeu-
tungslosigkeit. Ähnlich trist sieht es 
in Spanien aus. 

Die Niederlande, England – wenn-
gleich seit Kurzem nicht mehr Mitglied 
der EU – oder das Bundesland Bayern 
sind dagegen weltweite Spitze in Sa-
chen paläontologische Forschung. Sie 
bieten Forschern und Sammlern maxi-
male Freiheit – eine Einigung mit dem 
Grundeigentümer genügt, um sich hier 
auf die Suche nach Fossilien begeben 
zu können. 

Einen guten Kompromiss aus maxi-
maler Freiheit und einem Vorrecht des 
Staates auf Fossilien von besonderer 
wissenschaftlicher Bedeutung hat Dä-
nemark gefunden. Im Danekrae-Gesetz 
regelt es den Umgang mit »Naturgü-
tern«, hauptsächlich Fossilien; archäo-
logische Schätze werden dagegen in ei-
nem anderen Gesetz behandelt. Es gibt 
in Dänemark ein Schatzregal für Natur-
schätze, das dem Staat einen Zugriff  
auf außergewöhnliche Funde sichert 
und gleichzeitig deren Findern eine 
angemessene Belohnung garantiert. 
Die Paläontologie erlebt seit Einfüh-
rung des Gesetzes vor rund  Jahren 
in Dänemark eine bis heute anhaltende 
Blütezeit, weshalb die Gesetzgebung 
Dänemarks in Fachkreisen als leuch-
tendes Vorbild gilt.

Wie man die großen Probleme ei-
nes kleinen Wissenschaftszweigs lösen 
kann und wie sie entstehen, ist in den 
Grundzügen erkannt. Es braucht nun 
parteiübergreifende Unterstützung 
und politischen Handlungswillen: in 
Nordrhein-Westfalen, auf Bundesebene 
und am besten eines Tages auch euro-
paweit. Nur so kann es gelingen, auch 
die anderen Länder mit gut gemeinter, 
aber schlecht gemachter Gesetzgebung 
von den Restriktionen zu befreien. Dies 
würde es ermöglichen, vom paläontolo-
gischen Weltnaturerbe in gemeinsamer 
Anstrengung von staatlich fi nanzierter 
Forschung und Denkmalpfl ege sowie 
unter Einbindung Tausender hochmoti-
vierter Citizen Scientists zu retten, was 
zu retten ist.

Ein befreundeter Amateurpaläonto-
loge schrieb mir im Kontext der Initiati-
ve zur Gesetzesnovellierung: »Die Zeit 
ist gegen uns.« Ich entgegnete ihm »Ja, 
sie war gegen uns. Aber nun ist sie reif 
für Veränderungen.«

 
Sönke Simonsen ist Herausgeber der 
Fossilien-Zeitschrift »Der Steinkern« 
und Betreiber der Steinkern.de-Fossili-
en-Community

Mehr zum Off enen Brief an die Politik 
unter: bit.ly/jYIQt

Vor vier Jahrzehnten 
führten nahezu alle 
Bundesländer Denk-
malschutzgesetze 
ein, die das gezielte 
Suchen nach Fossilien 
verbieten

Über . Paläontolo-
gen aus dem deutsch-
sprachigen Raum 
haben sich mit einem 
Weckruf an die Politik 
gewendet
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Kollektive Rechtewahrnehmung
Verwertungsgesellschaften 

ROBERT STAATS

D ie GEMA kennt jeder, aber wuss-
ten Sie, dass es in Deutschland 
derzeit  zugelassene Verwer-

tungsgesellschaften gibt? 
Historisch sind die ersten Verwer-

tungsgesellschaften in Deutschland im 
frühen . Jahrhundert entstanden, weil 
bestimmte urheberrechtliche Nutzungs-
rechte, wie insbesondere das Auff üh-
rungsrecht, nicht mehr von dem ein-
zelnen Urheber oder Verlag kontrolliert 
werden konnten. Dabei ging es zunächst 
um die Nutzung von Werken der Musik, 
später kamen andere Werkkategorien 
dazu. An dieser Grundkonstellation 
hat sich bis heute nichts geändert: Ver-
wertungsgesellschaften werden immer 
dann tätig, wenn eine individuelle Wahr-
nehmung von Rechten entweder nicht 
möglich oder aber nicht gewünscht ist. 
Sie engagieren sich dabei stets für meh-
rere Rechtsinhaber, häufi g geht es um 
eine sehr große Anzahl. Die Arbeit von 
Verwertungsgesellschaften wird deshalb 
traditionell auch als »kollektive« Rech-
tewahrnehmung beschrieben. 

Eine zentrale Aufgabe der Verwer-
tungsgesellschaften liegt dabei darin, 
angemessene Vergütungen für die von 
ihnen vertretenen Urheber und Rechts-
inhaber sicherzustellen. Das zeigt sich 
schon darin, dass es im Urheberrechts-
gesetz eine Reihe von gesetzlichen 
Vergütungsansprüchen gibt, die nur 
von Verwertungsgesellschaften wahr-
genommen und durchgesetzt werden 
können. Ein besonders wichtiges Bei-
spiel ist dabei der Vergütungsanspruch 
für gesetzlich erlaubte private Verviel-
fältigungen.

Die bereits erwähnte GEMA ist die äl-
teste und größte Verwertungsgesell-
schaft in Deutschland. Neben der GEMA, 
die die Rechte von Komponisten, Text-
dichtern und Verlagen vertritt, gibt es 
beispielsweise auch die GVL, die Rechte 
für ausübende Künstler und Tonträger-
produzenten wahrnimmt, die VG WORT, 
die für Urheber von Sprachwerken und 
ihren Verlagen tätig wird oder die VG 
Bild-Kunst, die unter anderem bilden-
de Künstler, Fotografen, Verlage und 
Regisseure von Filmen zu ihren Mit-
gliedern zählt.

Alle Verwertungsgesellschaften, ob 
größer oder kleiner, funktionieren nach 
demselben Muster: Die Rechtsinhaber 
räumen ihnen vertraglich Nutzungs-
rechte ein oder treten gesetzliche Ver-
gütungsansprüche ab. Das geschieht 
aber nicht, damit die Verwertungsge-
sellschaften sie für sich selbst nutzen. 
Vielmehr vergeben sie die Rechte ge-
gen Entgelt an Dritte oder ziehen für 
gesetzlich erlaubte Nutzungen Ver-
gütungen ein. Die Einnahmen werden 
anschließend an die Rechtsinhaber 
verteilt, dieser Vorgang nennt sich 
im Branchenjargon »Ausschüttung«. 
Grundlage für die Verteilung ist dabei 
stets ein gemeinsamer Verteilungsplan, 
der ein zentrales Element der kollekti-
ven Rechtewahrnehmung ist. Die Ver-
wertungsgesellschaften in Deutschland 
verfolgen dabei keine eigenen Gewinn-
erzielungsabsichten, vielmehr werden 
sämtliche Einnahmen nach Abzug der 
Verwaltungskosten an die Berechtigten 
verteilt.

Eine Besonderheit ist, dass Verwer-
tungsgesellschaften einem zweifachen 
»Kontrahierungszwang« unterliegen. 
Sie sind auf der einen Seite verpfl ich-
tet, mit allen Rechtsinhabern innerhalb 

ihres Tätigkeitsbereichs Verträge abzu-
schließen. Auf der anderen Seite sind 
sie aber auch verpfl ichtet, interessier-
ten Nutzern Rechte einzuräumen oder 
Verträge über Vergütungen abzuschlie-
ßen. Diese Kontrahierungszwänge gibt 
es deshalb, weil es sich bei Verwer-
tungsgesellschaften typischerweise um 
faktische Monopole handelt, bei denen 
sich Rechtsinhaber oder Nutzer nicht 
einfach an einen alternativen Anbieter 
wenden können. »Faktisches Monopol«, 
das klingt zunächst einmal nicht so gut. 
Bei der kollektiven 
Re c h t e w a h r n e h -
mung hat aber eine 
starke Marktpositi-
on sowohl aus Sicht 
der Rechtsinhaber 
als auch der Nutzer 
erhebliche Vorteile. 
Die Rechtsinhaber 
können ihre Rechte bündeln und damit 
gut vermarkten und die Nutzer müssen 
sich lediglich an eine zentrale Stelle 
wenden, um Rechte zu erwerben oder 
Vergütungen zu zahlen.

Im Übrigen unterliegen Verwer-
tungsgesellschaften einer staatlichen 
Kontrolle, sie wird bei den Verwer-
tungsgesellschaften vor allem durch 
das Deutsche Patent- und Markenamt 
(DPMA) als Aufsichtsbehörde für Ver-
wertungsgesellschaften ausgeübt. Au-
ßerdem gibt es ein besonderes Gesetz, 
welches auf Verwertungsgesellschaften 
Anwendung fi ndet: das Verwertungs-
gesellschaftengesetz (VGG). Es enthält 
detaillierte Regelungen zu den Rechten 
und Pfl ichten von Verwertungsgesell-
schaften, aber auch zur Aufsicht durch 
das DPMA und sieht nicht zuletzt Ver-
fahrensregelungen für eine Schiedsstel-
le beim DPMA vor, die für bestimmte 

Streitigkeiten unter Beteiligung von 
Verwertungsgesellschaften zuständig 
ist.

Verwertungsgesellschaften sind 
aber nicht nur Manager von Rechten, 
sondern erfüllen seit jeher auch sozi-
ale und kulturelle Aufgaben. So gibt es 
beispielsweise bei Verwertungsgesell-
schaften wichtige Sozialfonds, die in 
Not geratene Urheberinnen und Urhe-
ber unterstützen. Auch Unterstützun-
gen für die Altersversorgung werden 
teilweise angeboten. Ferner bestehen 

bei einigen Verwer-
tungsgesellschaften 
Fonds für eine För-
derung von kultu-
rell bedeutsamen 
Werken.

International sind 
Verwertungsgesell-
schaften über soge-

nannte Repräsentationsvereinbarungen 
mit ihren Schwestergesellschaften im 
Ausland verbunden. So kann sicher-
gestellt werden, dass auch die Nut-
zung von ausländischem Repertoire 
in Deutschland vergütet wird – und 
umgekehrt Zahlungen für die Nutzung 
von deutschem Repertoire im Ausland 
möglich ist.

Verwertungsgesellschaften wurden 
zwar vor allem im letzten Jahrhundert 
gegründet, sie sind aber keineswegs 
aus der Zeit gefallen, sondern erfüllen 
gerade in der digitalen Welt, in der Mas-
sennutzungen von urheberrechtlich ge-
schützten Werken selbstverständlich 
geworden sind, eine besonders wichtige 
Rolle. Aus gutem Grund sieht deshalb 
der aktuelle Gesetzentwurf zur Anpas-
sung des Urheberrechts an die Erfor-
dernisse des digitalen Binnenmarktes 
eine Reihe von Bestimmungen vor, die 

sich unmittelbar auf den Einsatz von 
Verwertungsgesellschaften beziehen. 
Hervorzuheben sind hier die Rege-
lungsvorschläge für sogenannte kollek-
tive Lizenzen mit erweiterter Wirkung, 
die unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Rechtevergabe auch für Rechtsin-
haber ermöglichen, die keinen Vertrag 
mit einer Verwertungsgesellschaft ab-
geschlossen haben. 

Auch wenn Verwertungsgesellschaf-
ten einem permanenten rechtlichen, 
organisatorischen und technischen 
Wandel unterzogen sind, in einem 
Punkt werden sie sich voraussichtlich 
nicht ändern: Sie sind Einrichtungen 
der kollektiven Rechtewahrnehmung, 
bei der es stets um Regelungen für eine 
Vielzahl von Rechtsinhabern geht. Das 
ist zwangsläufig mit gewissen Pau-
schalierungen und Vereinfachungen 
verbunden, aber auch mit Solidarität 
und Verständigung in den zuständigen 
Gremien. Eine individuelle Rechtewahr-
nehmung, bei der es um die optimale 
Verwertung eines einzelnen Werkes zu-
gunsten einer einzelnen Urheberin oder 
eines einzelnen Urhebers geht, können 
andere besser. 

Robert Staats ist Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der VG Wort und 
Vorsitzender des Fachausschusses 
Urheberrecht des Deutschen Kultur-
rates

Umgangsformen 
Zum Rausschmiss von Monika Maron beim S. Fischer Verlag

JOHANN MICHAEL MÖLLER

V iele, die sie kannten, werden 
in diesen Tagen an die große 
Verlegerin Monika Schoeller 
zurückgedacht haben. Sie 

fehlt. Und wie sie fehlt. In ihrem eige-
nen Haus und in der gesamten deut-
schen Verlagslandschaft. Mit Milde und 
Sorgfalt hat man ihren Führungsstil 
umschrieben. Unter ihrer Ägide ist der 
S. Fischer Verlag Heimat für viele freie 
Geister gewesen. Dem großen Lektor 
Günther Busch hat sie eine Wirkungs-
stätte zurückgegeben. Die legendäre 
Suhrkamp-Kultur hatte er zuvor ent-
scheidend geprägt. Seine liebenswerte 
Bescheidenheit ist mir unvergesslich 
geblieben. Oder der andere wirkungs-
mächtige Lektor, Walter Pehle, dessen 
berühmte »Schwar-
ze Reihe« den An-
stoß gab, sich mit 
der deutschen Ver-
gangenheit scho-
nungsloser ausein-
anderzusetzen, als 
das damals der Fall 
war. Ein Verlag wird 
zum Unruheort der Gesellschaft. Von 
welchem lässt sich das heute im Guten 
noch sagen?

Auch den Zürcher Ammann Verlag 
gibt es schon lange nicht mehr. Monika 
Schoeller hatte ihn einst unterstützt. 
Als Egon Ammann  das Ende seines 
Unternehmens erklärte, war das eine be-
stürzende Nachricht. Noch bestürzender 
aber war die Begründung: Den Stab zu 
übergeben, sagte Ammann damals, wäre 
»die eine Möglichkeit« gewesen, die an-
dere, »ihn zu veräußern«. »Den Stab zu 
begraben« sei die Entscheidung, »die wir 

gewählt haben«. Er hat sich und seinem 
Verlag womöglich Schlimmes erspart. 
Bis heute steht die Backlist im Netz. Sie 
erscheint wie ein Epitaph. Die Litera-
tur, liest man dort das Wort Fernando 
Pessoas, sei ein Versuch, »das Leben 
wirklich werden zu lassen«. 

Der Ammann Verlag hat ein würdiges 
Ende gefunden. Anderen Verlagen war 
das nicht mehr vergönnt. Wer nach dem 
Erbe von Eugen Diederichs sucht, muss 
sich bei einer der Großsammelstellen 
umsehen, wo geistiges Erbe verschrottet 
wird. Es sind nur die ausgeschlachteten 
Rümpfe geblieben. Man kann sie wie auf 
einem Schiff sfriedhof betrachten.

Das sei eben der Lauf der Dinge, 
bekommt man in solchen Fällen zu 
hören. Man könne mit Literatur kein 
großes Geld mehr verdienen. Aber das 

bezweifelt doch 
niemand! Elendig 
ist nur »Marketing-
Speech«, jene ge-
schäftsmäßige Em-
pathielosigkeit, die 
mittlerweile zum 
Job vieler Verleger 
gehört. Die weise 

Sigrid Löffl  er hat das mit der Bundesli-
ga verglichen. Man wisse gar nicht mehr, 
»welcher Verleger gerade zu welchem 
Verlag gewechselt« sei. Auch das gehört 
mittlerweile zum Alltag der Branche.

Man kann den Rausschmiss von 
Monika Maron zur politischen Sache 
erklären, was es in Teilen auch ist. Aber 
genauso liegt er auch in der Logik die-
ser Art von Geschäftsführung, die sich 
die Tradition des eigenen Hauses von 
der Presseabteilung zuarbeiten lässt. 
Die Verlegerin, Siv Bublitz, hat sich 
inzwischen geäußert, schriftlich und 

von Juristen penibel geprüft. Es sind nur 
die üblichen Floskeln dabei herausge-
kommen, von gemeinsamen Jahren und 
einem Werk, das man gewiss in Ehren 
halten will. So klingen Todesanzeigen. 

Den Verantwortlichen bei Fischer 
hat es off enbar die Rede verschlagen. 
Sie müssen sich von einer jungen Lite-
raturkritikerin wie Marie Schmidt auf 
die Umgangsformen hinweisen lassen. 
So ginge man mit einer der wichtigen 
Stimmen unserer Zeit einfach nicht um. 
Und der unbestechliche Patrick Bahners 
hat wie ein Friedensrichter durchde-
kliniert, wie hanebüchen die meisten 
Anwürfe sind. Der Fischer-Verlag hat 
die intellektuelle Auseinandersetzung 
mit seiner langjährigen Autorin trotz 
anderslautender Behauptungen nicht 
gesucht. Er hat sie schnöde verstoßen. 
Für Monika Maron war dieser Verlag 
einmal ihr Leben. Für die neue Ge-
schäftsführerin ist es das nicht. Man 
sollte es keinen Kulturbruch nennen, 
wie Harald Martenstein meint; durch 

diesen Verlag reiten keine apokalypti-
schen Reiter. Dort hat ein schrecklich 
banaler Geist Einzug gehalten. Mit der 
Tradition des Hauses hat er nichts mehr 
zu tun.

Ich würde Monika Maron trotzdem 
gerne fragen, ob sie diese Zuspitzung 
überrascht hat; ob sie nicht einkalku-
lieren musste, dass es an den Uferbö-
schungen des Mainstreams auch unge-
mütlich sein kann. Man rüttelt nicht am 
Grundkonsens einer Gesellschaft und 
wundert sich dann, dass man einsamer 
wird. Die umstrittene Dresdner Buch-
reihe, in der Monika Maron publiziert 
hat, nennt sich Exil. Das ist anmaßend 
und geschichtsvergessen zugleich. Ich 
muss dabei an Karl Wolfskehl denken, 
der im wahren Exil sein bitteres Fazit 
zog: Die Heimat habe ihn wohl verges-
sen, schrieb er nach Kriegsende einem 
Freund; womöglich wisse sie gar nicht 
mehr, dass es ihn jemals gab.

Monika Maron schreibt nicht aus 
dem Exil. Das wird ihr von vielen Seiten 

jetzt zugerufen. Sie ist eine der wich-
tigsten Stimmen unseres literarischen 
Lebens geblieben und sollte weiterhin 
Auskunft geben, welchen Weg sie jetzt 
geht. Im Umfeld des . Jahrestages 
der Wiedervereinigung hat sie davon 
gesprochen, dass sie sich wieder mehr 
als Ostdeutsche fühle, weit mehr sogar 
als zu Zeiten der DDR. Das sagt nie-
mand, der vom Ferienlager an der Ost-
see träumt und dem früheren Leben im 
Falschen. Das schreibt eine Schriftstel-
lerin, die vor Jahrzehnten ihre geistige 
Heimat im Westen gefunden hat, in je-
nem Verlag, der sie jetzt exiliert. Was ist 
passiert in diesen  Jahren der Einheit, 
dass Lebensläufe nicht mehr ankommen 
wollen und Biografi en wieder verloren 
gehen mitten in unserem alerten Land. 
Aus diesem Stoff  werden womöglich die 
nächsten großen Bücher entstehen. Der 
Fischer-Verlag hat sich gerade um vieles 
gebracht.

Johann Michael Möller ist Publizist

Die Schriftstellerin Monika Maron
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GOETHES WELT

In Zusammenarbeit mit dem Goe-
the-Institut veröff entlicht Politik 
& Kultur in jeder Ausgabe einen 
Beitrag aus einem afrikanischen 
Land zu spezifi schen Aspekten der 
Kulturszenen vor Ort.

Neuer Wandel: Theaterproduktion im Sudan
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Kunst als Weggefährtin des Wandels 
Überleben in Zeiten kultureller Entbehrung

STELLA GAITANO

M ir gefällt die Defi nition 
von Kunst, die besagt, 
dass Kunst Akt und äs-
thetischer Ausdruck un-

serer Gedanken und Gefühle sei, an-
getrieben von unseren Wünschen und 
Zielen, stets im Kontext des Ortes und 
dessen besonderer Gegebenheiten. Da-
raus folgt, dass Kunst Orte braucht, an 
denen sie sich frei ausdrücken kann, 
Orte der Akzeptanz und der Unter-
stützung. 

Nehmen wir meine eigene Ge-
schichte und meine Beziehung zur 
Kunst in einem Land wie dem Sudan. 
Einem Land der »Dritten Welt«, die sich 
mehrheitlich dadurch auszeichnet, dass 
ihre Regierungen und Gesellschaften 
die Kunst ständig auf die Anklagebank 
bringen. So wachsen Generationen 
heran, welche die Kunst als Mittel des 
Widerstands betrachten, als ein sich 
Aufl ehnen gegen den Staat und die 
Gesellschaft. Und in der Tat: Durch die 
Kunst, durch Wissensdurst, Neugier-
de und das Spiel mit dem Verbotenen 
sind wir einem gefährlichen System 
entkommen. 

Die vorherrschende Kultur bestand 
aus oberfl ächlichen, naiven Erzeugnis-
sen, die zu Integrität und Religiosität 
aufriefen. Im Radio und Fernsehen wur-
den Lieder verboten und die Sänger der 
Blasphemie bezichtigt oder als Kom-
munisten oder Atheisten verunglimpft. 
Infolgedessen wurden einige Filme und 
dramaturgische Arbeiten umgeschrie-
ben, weil sie dem Regime missfi elen. 
Damals, Mitte der er Jahre, verbrei-
teten Radio und Fernsehen ihre vergif-
teten Botschaften und füllten unsere 
jungen Köpfe mit Hass gegenüber dem 
Leben und den Menschen. Lieder, Ge-
sänge und Dramen wirkten wie Scheren, 
die uns auf das Zivilisierungsprojekt, 
das Projekt zur Islamisierung des Le-
bens und der Kunst, zuschneiden und 
persönliche Freiheiten beschneiden 
sollten. Mehrfach wurden das Theater 
und die Fakultät für Musik und Kunst 
wegen angeblichen Tabubruchs ge-
schlossen. Statuen wurden als Götzen 
bezeichnet und zerschlagen, Bücher 
beschlagnahmt. Titel, denen Unsitt-
lichkeit und schlechte Einfl ussnahme 
unterstellt wurde, durften gar nicht erst 
ins Land eingeführt werden. 

Wie haben wir all das 
überstanden?

Ich weiß es nicht, doch die Erfahrung 
hat uns zusammengeschweißt. Einige 
überlebten, indem sie räumliche Dis-
tanz zwischen sich und den Herrschen-
den schufen, durch Reisen, Migration 
oder Asyl – wobei sehr viele Schriftstel-
lerinnen und Künstler schlichtweg zur 
Ausreise gezwungen wurden. Wir über-
lebten auch, weil wir uns zum stillen 
Widerstand zusammenschlossen, stets 
darum bemüht, bei unserer Arbeit nicht 
aufzufl iegen. Das war Anfang des Jahr-
tausends, während unserer ersten Se-
mester an der Universität. Wir studier-
ten Entwürfe und handgeschriebene, 
teilweise illustrierte Manuskripte und 
insgeheim kursierten darunter auch 
verbotene Gedichtbände und Bücher. 
Eingewickelt in Zeitungspapier, wan-
derten sie von Hand zu Hand, manch-
mal tricksten wir mit selbst gedruckten 
Umschlägen und falschen Adressen. 
Wenn wir einander seltene Kassetten 
ausliehen, geschah dies unter absoluter 
Geheimhaltung und mit einer Sorgfalt, 
als wären wir Drogendealer. Als kultu-
relle Zentren beschlagnahmt wurden 
und literarische Gesellschaften sowie 
andere Kultureinrichtungen schließen 
mussten, verlagerten sich die Diskussi-
onsrunden ins Private. So saßen wir in 

verschlossenen Häusern und Räumen 
und sprachen über Literatur, Kritik und 
die Lage der Kultur. 

Ein Hoff nungsschimmer in jener Zeit 
waren die ausländischen Kulturinstitu-
te wie das Goethe-Institut, das Institut 
Français oder das British Council. Hier 
öff neten wir uns der Welt, besuchten 
Filmfestivals, nahmen an Jugendwett-
bewerben teil und versuchten zu retten, 
was zu retten war. Sie alle haben auf 
die eine oder andere Weise zu unserem 
Überleben beigetragen.

Letztendlich kann ich sagen, wir ha-
ben überlebt, weil wir die Kunst lieb-
ten. Unsere Nähe zu den Künsten, den 
Künstlerinnen und Schriftstellern ließ 
uns vom Pfad des Extremismus und der 
Gewalt abkommen und machte uns zu 
Widerstandskämpfern, die sich der häss-
lichen Realität, in der sie aufgewachsen 
waren, entgegenstellten. Die Kunst war 
die ständige Gefährtin auf unserem per-
sönlichen Weg des Wandels zum Besse-
ren. Sie war die Kraft, mit der wir den 
politischen Wandel und die Träume un-
serer Heimat schulterten, einer Heimat, 
deren Schönheit wir in unseren Herzen 
trugen. Sie war unsere Linse, durch die 
wir auf viele Dinge eine neue Perspek-
tive gewannen. Wir interpretierten 
alles neu und verstanden das Ausmaß 
der Korruption und Sabotage, denen wir 
systematisch ausgesetzt waren, damit 
aus uns jene entstellten Wesen würden, 
die sie kreieren wollten. Als zwar kulti-
vierte, aber nicht intellektuell gebildete 
Leute, sind viele von uns in die Falle 
getappt, die uns der ursprünglichen 
sudanesischen Identität beraubte und 
die Identität anderer Leute überstülpte.

Ich behaupte nicht, dass wir alle 
überlebt haben. Es gibt nach wie vor 
viele Männer und Frauen, junge und 
erwachsene, die meinen, das oben Ge-
schilderte sei vernünftig und es sei die 
Kultur, die sich hätte anpassen müssen. 
Sie glauben, ein solches Regime würde 
sie davor bewahren zu sündigen und es 
könne eine reine Gesellschaft entste-
hen, ein Heiliger Staat, dessen Bürger 
ins Paradies eingehen. Die Geschlech-
tertrennung auf Hochzeitsfeiern, die 
normalerweise vor Mitternacht enden, 
verwandelte Khartum, eine Hauptstadt, 
deren pulsierendes Nachtleben einmal 

bis in die frühen Morgenstunden an-
dauerte, in eine Hauptstadt, die früher 
einschläft als die Kinder, die in ihr leben.  

Kunst atmet nicht im Dunkeln

Kunst ist wie ein Lebewesen – in dunk-
len, geschlossenen Räumen kann sie 
nicht atmen und gedeiht nicht.

Letzten Endes schuf diese Politik ab-
gestumpfte, desorientierte Menschen, 
die nicht mehr wussten, was sie wollten. 
Sie schuf eine Kulturelite, die verärgert 
und wütend war ob der zermürbenden 
und teils erniedrigenden Vorschriften 
und Verbote. Jede Privatperson oder 
kulturelle Einrichtung, die plante, ein 
Seminar oder eine Lesung 
zu organisieren, verzweifel-
te zwangsläufi g daran und 
gab schließlich erschöpft 
auf. Viele zogen sich kom-
plett zurück, reisten, stell-
ten ihre Produktionen ein, 
manche verfielen einer 
Suchterkrankung. Viele 
Künstler gingen nur noch 
ihrem normalen Arbeitsalltag nach und 
legten ihre kreativen Projekte auf Eis. 

Das ideologische, autoritäre, uni-
laterale, religiöse Denken schuf Insti-
tutionen, Künstler, Schriftstellerinnen, 
Dichter und Malerinnen, die diejenigen 
ersetzten, die nicht einer Meinung mit 
ihm gewesen waren. Sie bauten Theater 
ohne Substanz und ohne Publikum, im-
provisierten Jahr für Jahr oberfl ächliche 
Festivals voll Tanz und leerem Glanz. 
Sie gaben Millionen aus für kulturelle 
Zurschaustellungen ohne Hand und Fuß. 
Es wurden Kulturprogramme und Dra-
men produziert, die eine einzig wahre, 
zentrale Kultur feierten, und alle ande-
ren Facetten der sudanesischen Kultur 
marginalisierten. 

Hoff nung auf eine die Kunst 
unterstützende Kulturpolitik 

Ein Wandel im Umgang mit der Kunst 
war nur mit einem politischen Wan-
del in den höchsten Zirkeln der Macht 
möglich. Für die Schriftstellerinnen, 
Dichter und Kunstschaff enden war die 
Unterzeichnung des umfassenden Frie-
densabkommens  für den Sudan 

ein Hoff nungsschimmer. Wir spürten 
einen Hauch von Freiheit und einige 
Institutionen kehrten zurück, darunter 
der Sudanesische Schriftstellerverband. 
Es gab wieder off ene Diskussionsrun-
den und kritische Zeitungen. Die Su-
danesinnen und Sudanesen dürstete 
es nach relevanten Kulturaktivitäten 
und Inhalten. 

Seit der Revolution im Dezember 
 hoff en wir auf einen noch umfas-
senderen Wandel. Vom Ministerium 
für Kultur und Information erhielten 
wir unsere Rechte zurück und mussten 
nicht mehr um Erlaubnis fragen oder 
uns mit bürokratischen Prozessen he-
rumschlagen. Wir durften wieder unse-

re Rolle als Künstlerinnen 
und Künstler einnehmen 
und uns frei ausdrücken. 
Eine der guten Nachrich-
ten dieses neuen Zeitalters 
war die Ankündigung der 
Obersten Aufsichtsbehör-
de für Literatur, sämtliche 
Werke, die in der Vergan-
genheit beschlagnahmt 

und verboten worden waren, freizu-
geben. Darunter war auch eines mei-
ner Bücher. Zudem entschuldigte sie 
sich bei den Verlagen und Autoren, 
ein Schritt, der bei einigen Künstlern 
und Autoren die Hoff nung und Wert-
schätzung wiederhergestellt hat. Diese 
Entwicklungen zeigen, dass Kunst und 
Wandel in ihrer Beziehung zum Indi-
viduum und zur Macht miteinander 
verbunden sind.

Nach dieser schmerzhaften Dar-
stellung der jüngeren Vergangenheit 
stellt sich die Frage: Braucht der Sudan 
heute eine Kulturpolitik? Soweit ich 
weiß, hat es im Sudan noch nie eine 
Kulturpolitik gegeben, die Ausübung, 
Produktion, Präsentation und Unter-
stützung aller Künste koordiniert hat. 
Noch nie gab es einen sichtbaren Plan, 
das kulturelle Erbe zu schützen oder 
regionale Sprachen wiederzubeleben. 
Kulturpolitik muss gut durchdacht 
und partizipativ gestaltet sein, sodass 
sich alle Beteiligten in der praktischen 
Umsetzung repräsentiert fühlen. Bei all 
dem dürfen wir nicht vergessen, dass 
die Sudanesinnen und Sudanesen in 
den vergangenen  Jahren kontinuier-

lich manipuliert wurden und versucht 
wurde, ihre Erinnerung mit unmündiger 
Ersatzkultur zu verwässern. Es braucht 
Zeit, um von einer Person, die ihre kul-
turelle Identität bislang verabscheut 
hat, wieder zu einer Person zu werden, 
die mit Stolz auf ihre lokale Kultursze-
ne blickt. 

Als gleich drei sudanesische Filme 
auf internationalen Filmfestivals ge-
wannen, rückte der Sudan völlig zu 
Recht ins globale Rampenlicht. Früher 
wären diese Werke beschlagnahmt und 
vernichtet worden. Im Zuge dieses po-
litischen Wandels schuf die Kunst eine 
wehrhafte Generation. Dazu befeuerten 
soziale Medien und elektronische Zei-
tungen im Zuge der technologischen 
Revolution die Verbreitung von zuvor 
Verbotenem. Dies alles ist als klare 
Kritik am Zivilisierungsprojekt zu ver-
stehen, gegen das die Massen auf die 
Straßen gegangen und welches sie am 
. April  gestürzt haben.

Die Kunst ist auch weiterhin als 
Weggefährtin und Förderin des Wandels 
gefragt und Schutzherrin der Träume 
von Künstlern und Bürgern. Allen, die 
bereit sind, sich damit auseinanderzu-
setzen, bereitet sie den Weg zu persön-
lichem Wachstum und Weiterentwick-
lung. Ohne Angst vor dem, was anders 
ist, ohne Minderheiten zu bedrohen, 
erschafft Kunst Gesellschaften, die 
die Rechte der anderen schützen, ihre 
Kulturen respektieren, sie willkommen 
heißen, sie ermutigen und ihnen eine 
Plattform bieten. 

Stella Gaitano ist Pharmazeutin und 
mehrfach ausgezeichnete Schriftstel-
lerin. Sie wuchs in Khartum auf, lebt 
aber seit der Gründung des Südsudan 
in Juba 
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Mehr Gameskultur wagen!
Computerspiele und ihre Kultur verständlicher machen 

CHRISTIAN HUBERTS UND 
FELIX ZIMMERMANN

B ewegt man sich durch die 
Gameskultur, nimmt wie selbst-
verständlich an der Vielfalt ihrer 

Ausdrucksformen und Diskurse teil, ge-
rät schon mal aus dem Blick: Computer-
spiele und ihre Kultur sind noch lange 
nicht für alle Menschen selbstverständ-
lich. Es ist also kaum verwunderlich, 
dass gerade bei ungeübtem Blick von 
außen meist noch eher die grundlegen-
den Fragen gestellt werden: Sind Com-
puterspiele gefährlich? Und wenn nicht, 
können sie uns nutzen? Legitime Fragen, 
für die es bereits einige Antworten gibt.

Gewalt gehört nach wie vor zu den 
am kritischsten beäugten Inhalten von 
Computerspielen. Dabei ist die Ausein-
andersetzung mit dem Tod, der Verletz-
lichkeit von Körpern und dem Schrecken 
des Krieges schon immer Gegenstand 
der Kultur. Und die heftig geführten Me-
dienwirkungsdebatten um sogenannte 
»Killerspiele« – in der Tradition der »Le-
sesucht« des . Jahrhunderts oder des 
»Great Comic Book Scare« der er – 
werden von der diff erenzierten und eher 
entlastenden Studienlage schlicht nicht 
untermauert.

Der materielle Nutzen von Compu-
terspielen liegt hingegen auf der Hand. 
Mit ihnen werden viele Milliarden Euro 
umgesetzt, sie schaff en Arbeitsplätze 
und generieren Steuereinnahmen. Wäh-
rend die gamescom alljährlich Messe-
hallen füllt, drängen sich E-Sport-Fans 
regelmäßig zu Tausenden in gigantische 
Stadien. Aber Games sind nicht nur als 
»Big Business« nützlich. In Form von 
sogenannten Serious Games moderni-
sieren sie die Bildung, machen Wissen 
auf innovative Weise erfahrbar und 
gewinnen gerade junge Menschen als 
Zielgruppe zurück.

Doch bei all diesen Erwägungen der 
Risiken und des Nutzens von Compu-
terspielen fällt eine Tatsache zu häufi g 
unter den Tisch: Games sind Kultur. Und 
Kultur verdient auch dort Aufmerksam-
keit, kommt oft erst dort zur vollen Blüte, 
wo sie sich nicht basaler Kategorien wie 
»nützlich« oder »gefährlich« unterord-
nen muss. Es ist schlicht ein Ressenti-
ment, dass Computerspiele, wo sie kei-
nen off ensichtlichen Gewinn bringen 
oder nicht zur Gefahr werden, ein trivi-
aler Gegenstand ohne gesellschaftliche 
oder kulturelle Relevanz sind. Wer so 
denkt, kennt die Gameskultur nicht.

Aller Anfang ist schwer

Diese Unkenntnis muss nicht selbst-
verschuldet oder von Vorurteilen be-
stimmt sein. Ein Buch aufzuschlagen 
ist einfach. Computerspiele hingegen 
mögen zwar häufi g wie ein Kinderspiel 
aussehen, stellen jedoch nicht selten 
hohe Anforderungen, insbesondere an 
unerfahrene Nutzerinnen und Nutzer. 
Komplexe Hardware muss bedient und 
passende Software im Dickicht des 
Angebots gefunden werden. Es gilt, 
unzählige Fachbegriff e und Jargon für 
Eingeweihte zu verstehen. Und ist ein 
Spiel endlich gestartet, geht die Her-
ausforderung erst richtig los. Regelsys-
teme warten auf ihre Entschlüsselung, 
schnelle Refl exe, Fingerfertigkeit sowie 
logisches Denken sind im Dauereinsatz, 
von den epischen Erzählungen, weitläu-
fi gen Spielwelten und umfangreichen 
Figuren-Konstellationen einmal ganz 
abgesehen. Und dann ist da noch ein 
Füllhorn aus Subkulturen, Debatten, 
Vorurteilen und Grenzgängen zum Rest 
der Kulturfamilie, die das Medium stetig 
begleiten. Es ist fast wie bei der Reise 
in ein anderes Land oder dem Lernen 
einer neuen Sprache. Und passende Rei-
seführer sind noch rar gesät und selten 
griff bereit. Im Folgenden sollen daher 

zumindest ein paar Schlaglichter und 
Einstiegspunkte geboten werden, die ei-
nen ersten Einblick darin geben, was die 
Gameskultur tatsächlich zu bieten hat.

Computerspiel-Kulturgeschichte

Was heute als Gameskultur bezeichnet 
wird, ist – wie alle kulturellen Aus-
drucksformen – über Jahrzehnte und 
Jahrhunderte gewachsen. Computer-
spiele lassen sich dabei in eine Tradition 
mit anderen Formen des Spielens setzen 
und sind doch in ihren digitalen Eigen-
arten beispielsweise vom Brettspiel zu 
unterscheiden. Die Kulturgeschichte 
des Spielens, die viele Tausend Jahre 
zurückreicht, zeigt jedoch, dass das 
Spielen zu Zwecken des Ausprobierens, 
Lernens, aber auch einfach nur Steige-
rung des eigenen Wohlbefi ndens zum 
Menschsein dazugehört – wir sind der 
»Homo Ludens«, wie der Kulturanthro-
pologe Johan Huizinga festgehalten hat.

Und wie der Mensch sich seit jeher 
Spielzeuge hergestellt hat, um auf ver-
schiedene Arten spielen zu können, 
entstand Mitte des . Jahrhunderts 
mit dem Computerspiel ein neues 
Spielzeug. Dessen Genese war bisher 
vor allem eine Geschichte des techno-
logischen Fortschritts und experimen-
tierfreudiger Männer, die Labortechnik 
und Großcomputer zweckentfremdeten 
und damit die ersten Games erschufen. 
Zunehmend zeigt sich allerdings, dass 
eine deutlich diversere Computerspiel-
geschichte geschrieben werden muss, 
die etwa berücksichtigt, dass Program-
mieren lange Zeit als eher weiblicher 
Beruf galt und erst im ausgehenden . 
Jahrhundert zur Männerdomäne wurde.

Über eine konkrete Geschichte der 
Computerspiele hinaus, stellen sich 
Forscherinnen und Forscher auch Fra-
gen danach, was das Besondere an den 
digitalen Spielen sein mag, was ihre Fas-
zination ausmacht und was sie von an-
deren, analogen Spielen unterscheidet. 
Auf der Suche nach Antworten auf diese 
Fragen ist eine eigene Forschungsrich-
tung entstanden, die Game Studies, die 
sich um die Wende zum . Jahrhundert 
institutionalisiert hat und Computer-
spiele in ihrer Bedeutung und Beschaf-
fenheit als Kulturgegenstände erforscht.

Künstlerische Austauschprozesse

Als Kulturgegenstände mit eigener Äs-
thetik existieren Computerspiele gewiss 
nicht im luftleeren Raum, sondern wer-
den von anderen kulturellen Ausdrucks-

formen beeinfl usst, wie sie gleichsam 
auch auf diese zurückwirken. In die-
sem Sinne befi nden sie sich ständig im 
Wandel, sind als ästhetisches Medium 
in ihrer Entwicklung unabgeschlossen, 
wie der Philosoph Daniel Martin Feige 
schreibt. So ist es unmöglich, eine ver-
bindliche Defi nition des Computerspiels 
anzubieten, die diese Transgressionen 
und Austauschprozesse mit anderen 
Medien nicht berücksichtigt.

Beispielsweise bedienen sich zeitge-
nössische Theaterformen an den virtu-
ellen Welten von Games und machen 
damit die Theaterbühne selbst zu etwas, 
das einem Spiellevel gleicht. Compu-
terspiele wiederum haben vom Theater, 
gleichsam aber auch von Literatur, Film 
und Serie viel über eine der wichtigsten 
Kulturtechniken überhaupt gelernt: das 
Erzählen. So gibt es in Computerspie-
len nichtlineare Erzählformen, die mit 
Choose-your-own-Adventure-Romanen 
zu vergleichen sind oder auch audiovi-
suell höchst aufwendige Zwischense-
quenzen, die sich vor Kinofi lmen nicht 
verstecken müssen.

Als ästhetisches Medium können 
Computerspiele gelungene Kunstwerke 
sein. Schon längst werden sie als Mate-
rial von Künstlerinnen und Künstlern 
verarbeitet oder fi nden unverändert 
Einzug in Museen und Kunstausstel-
lungen. Wichtige Impulse – sowohl für 
das künstlerische als auch das gene-
relle Potenzial des Mediums – gehen 
von sogenannten Independent Games 
aus. So werden Spiele bezeichnet, die 
von kleinen Teams ohne fi nanzkräfti-
ge Vertriebe im Hintergrund produziert 
werden. Die Arbeit an ihnen ist geprägt 
von Leidenschaft, Herausforderungen 
und Entbehrungen, erlaubt und forciert 
aber im besonderen Maße künstlerische 
Experimente und spielerische Innovati-
onen, allein um auf dem globalisierten 
Gamesmarkt sichtbar zu werden.

Erinnerungskultur

Zunehmend spielen Computerspiele 
ebenso eine Rolle für internationale, 
aber auch nationale Erinnerungskul-
turen. Games haben stets historische 
Rahmen für ihre Spielverläufe aufge-
griffen, aktuell geht es jedoch auch 
vermehrt darum, auszuloten, welches 
spezifi sche Vermittlungspotenzial Com-
puterspiele besitzen, um beispielswei-
se die Erinnerung an die Zeit des Na-
tionalsozialismus und den Holocaust 
lebendig zu halten. In diesem Kontext 
steigt gleichzeitig auch das Interesse 

der Geschichtswissenschaft an Games, 
da sie als kulturelle Artefakte Auskunft 
über die Zeit und die Gesellschaft geben, 
in der sie entstanden sind.

Wegen dieser Aussagekraft, die Com-
puterspiele über die Weltbilder, Ideolo-
gien und politischen Überzeugungen 
ihrer Entstehungszeit- und kontexte 
in sich tragen, sind sie als Quellen 
für die Forschung von unschätzba-
rem Wert. Auch deswegen gilt es, die 
kulturellen Artefakte, die das Medium 
Computerspiel hervorgebracht hat, für 
die Nachwelt zu bewahren. Doch: Der 
technische Verfall früher Games und 
der zugehörigen Hardware hat längst 
eingesetzt. Engagierte Spielerinnen und 
Spieler arbeiten zwar schon lange daran, 
Spiele und Geräte vor dem Vergessen zu 
bewahren, doch zunehmend wandert 
diese Aufgabe nun in die Verantwortung 
spezialisierter Institutionen.

Games als Massenkultur und 
sozialer Raum

Nicht zuletzt sind Computerspiele ein 
vielfältiges Gemeinschaftsphänomen. 
Menschen können gemeinsam die vir-
tuellen Welten von Games betreten und 
in ihnen soziale Gefüge bilden. Gleich-
zeitig bilden sich Gemeinschaften und 
Subkulturen um Computerspiele. Eine 
Ausdrucksform und Praxis dieser Com-
munities sind Let’s Plays und Streaming, 
bei denen es um das Spielen vor Publi-
kum und damit auch um das Zuschauen 
beim Spielen anderer geht. In der welt-
umspannenden Praxis des Cosplay wie-
derum, schlüpfen Fans in die Rolle von 
Figuren aus Computerspielen, Comics 
und Filmen – ein Anblick, der vielleicht 
von den Buchmessen in Frankfurt und 
Leipzig bekannt ist.

Die von Computerspielen geschaf-
fenen sozialen Räume erzeugen jedoch 

auch immer wieder Konfl ikte, sind oft 
nicht gleichermaßen zugänglich oder 
für bestimmte Menschengruppen to-
xisch. So spielen zwar viele verschie-
dene Menschen Computerspiele, aber 
noch wird diese Vielfalt nicht in al-
len ihren Inhalten sichtbar. Muss die 
Prinzessin immer wieder von Super 
Mario gerettet werden? So steht die 
Gameskultur vor der Herausforde-
rung, die Barrieren, die den Zugang zu 
Computerspielen beschränken können, 
fortlaufend zu refl ektieren und erfolg-
reiche Strategien zu entwickeln, die 
das Medium zu einem inklusiveren Ort 
machen.

Fazit: Zugang erleichtern und 
Kontakt suchen

Jede Kulturform ist nur so gut, wie die 
Menschen, die an ihr partizipieren. 
Langfristig können Computerspiele nur 
davon profi tieren, wenn aus vielen Per-
spektiven auf sie geblickt wird. Es lohnt 
sich daher, mehr Gameskultur zu wagen, 
auch für die Gameskultur selbst, denn 
sie kann von einem unverbrauchten 
Blick von außen nur profi tieren, selbst 
wenn der Einstieg nicht immer leicht 
ist. Doch wer sich davon nicht verschre-
cken lässt, fi ndet mit dem seit August 
dieses Jahres vorliegenden Handbuch 
Gameskultur vom Deutschen Kulturrat 
und dem game – Verband der deutschen 
Games-Branche ein zugängliches Tu-
torial, das Kapitel für Kapitel in den 
Reichtum der Gameskultur einführt.

Christian Huberts ist freiberufl icher 
Kulturwissenschaftler und Experte für 
digitale Spielkultur. Felix Zimmermann 
ist Public Historian und Stipendiat 
der a.r.t.e.s. Graduate School for the 
Humanities Cologne an der Universität 
zu Köln

Spiele mit historischem Setting: das Globalstrategiespiel »Sid Meier's Civilization VI«
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HANDBUCH GAMESKULTUR 

Warum sind Games Kultur? Können Computerspiele 
sogar Kunst sein? Was haben Computerspiele mit 
Bildender Kunst, Theater, Musik, Literatur, Film zu 
tun? Sind Games immer gewalthaltig? Darf man 
Erinnerungskultur spielen? Was haben Spiele mit 
Sport zu tun? Und macht die Gamesbranche wirk-
lich so viel Umsatz wie Hollywood? Das Handbuch 
Gameskultur gibt Antworten und Orientierung in 
der vielfältigen Welt der Computerspiele. Weitere 
Informationen und Bestellung unter: bit.ly/jmygCg 

Hg v. Olaf Zimmermann und Felix Falk
ISBN ----,  Seiten, , Euro
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Unsichere finanzielle Perspektive
Wird der öff entlich-rechtliche Rundfunk  weniger Geld für sein Programm zur Verfügung haben?

HELMUT HARTUNG

W ie viel Geld werden die 
öff entlich-rechtlichen An-
stalten im nächsten Jahr für 

das Programm zur Verfügung haben? 
Diese Frage bewegt in diesen Tagen 
nicht nur die Intendanten und Pro-
grammdirektoren, sondern auch viele 
Kreative aus der Filmwirtschaft. Der 
Ausgleich für coronabedingt verscho-
bene oder unterbrochene Dreharbeiten 
sowie Aufwendungen für zusätzliche 
Hygienemaßnahmen haben bei ARD 
und ZDF für nicht eingeplante Kos-
ten gesorgt. Auf  Millionen Euro bis 
Jahresende schätzt beispielsweise das 
ZDF die Mehrausgaben. Zudem ist nach 
wie vor unsicher, ob es zur geplanten 
Aufstockung des Rundfunkbeitrages 
um  Cent ab . Januar  kommt. 
Sollte die Erhöhung scheitern, würde 
dem öff entlich-rechtlichen Rundfunk 
für die nächsten vier Jahre , Milliar-
den Euro fehlen.

Im Februar dieses Jahres hatte die 
unabhängige Kommission zur Ermitt-
lung des Finanzbedarfs der Rundfunk-
anstalten (KEF) den neuen Beitrag von 
, Euro empfohlen und die Regie-
rungschefi nnen und -chefs der Länder 
hatten den entsprechenden Staatsver-
trag im Juni unterzeichnet. Allerdings 
mit einer Einschränkung: Der Minis-
terpräsident Sachsen-Anhalts, Reiner 
Haseloff , hatte seine Unterschrift mit 
einer Protokollnotiz fl ankiert, in der 
er erklärt, für eine Zustimmung bisher 
über keine parlamentarische Mehr-
heit zu verfügen. Bis Ende des Jahres 
muss die neue Rundfunkfi nanzierung 
von den Landesparlamenten gebilligt 

werden. Vor allem in Sachsen-Anhalt 
ist es unsicher, ob eine Mehrheit im 
Landtag der Erhöhung zustimmen wird. 
CDU, Die Linke und AfD sind bis jetzt 
dagegen.

Widerstand gegen Erhöhung des 
Rundfunkbeitrages

Bereits im Frühjahr gab es Widerstand 
aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thü-
ringen. Während die politischen Signale 
aus den beiden letztgenannten Bun-
desländern inzwischen eine Zustim-
mung wahrscheinlich erscheinen las-
sen, kommt aus Magdeburg weiterhin 
starker Gegenwind.

Der Generalsekretär der CDU in 
Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, plä-
dierte wegen eines Satirevideos des 
öff entlich-rechtlichen Jugendangebots 
Funk dafür, die Erhöhung des Beitrags zu 
stoppen, auch stören ihn und Teile der 
Fraktion zu geringe Sparanstrengun-
gen und zu hohe Intendantengehälter. 
Auch Die Linke will wegen der Salärs 
des ARD-Vorsitzenden Tom Buhrow 
& Co. die Zustimmung verweigern 
und die AfD will den öff entlich-rechtli-
chen Rundfunk grundsätzlich schrump-
fen.

Kritik an diesen Positionen kommt 
erwartungsgemäß von verschiedenen 
Medienrechtlern: Verfassungsrechtlich 
dürfen politische Forderungen nicht mit 
der Beitragserhöhung verknüpft werden. 
Gleiches gilt für die Höhe der Gehälter. 
»Die Zustimmung zur Beitragserhöhung 
dürfe nicht davon abhängig gemacht 
werden, ob die Intendanten eine Be-
reitschaft zum Gehaltsverzicht zeigten«, 
sagt der Mainzer Medienrechtler Dieter 

Dörr. Der Grat zwischen zulässiger De-
batte und unzulässiger Verknüpfung sei 
jedoch schmal und werde überschritten, 
»sobald auch nur anklinge, dass man die 
Zustimmung von einer Forderung ab-
hängig macht«, so Dörr. Die Beitrags-
erhöhung, die durch eine Empfehlung 
der KEF zustande komme, habe mit der 
Höhe der Intendantengehälter nichts zu 
tun. Die KEF lege lediglich fest, wie viel 
Geld die Sender zur Deckung ihres Pro-
gramm- und Personalbedarfs benötigten. 
Was die Chefs verdienten, werde davon 
unabhängig in den Aufsichtsgremien 
der jeweiligen Sender ausgehandelt, so 
Dörr weiter.

Rundfunkbeitrag nicht an 
politische Forderungen koppeln

Die Unterschriften der Ministerprä-
sidentinnen und -präsidenten vom . 
Juni würden Makulatur, wenn nicht alle 
 Landesparlamente der Beitragserhö-
hung zustimmen. Danach sieht es nach 
wie vor nicht aus. Die Folge wäre eine 
Beibehaltung des bisherigen Rundfunk-
beitrages von , Euro. Die Situation 
würde dann aber nicht den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts ent-
sprechen, wonach die Rundfunkan-
stalten bedarfsgerecht zu fi nanzieren 
seien, so der KEF-Vorsitzende Heinz 
Fischer-Heidlberger. 

Also ist damit zu rechnen, dass die 
Anstalten Justitia anrufen und durchaus 
Aussicht auf Erfolg haben. Bereits  
hatte das Bundesverfassungsgericht ge-
gen die Absenkung des KEF-Votums ge-
urteilt und den öff entlich-rechtlichen 
Sendern recht gegeben. Auf die Risiken 
einer Ablehnung verweist auch Oliver 

Schenk, Chef der Staatskanzlei in Sach-
sen: »Ein Verzicht auf eine moderate 
Anhebung würde zu einer umso erheb-
licheren Erhöhung des Rundfunkbeitra-
ges beim späteren Inkrafttreten führen, 
da die KEF voraussichtlich eine neue 
Bedarfsprüfung durchführen würde. 
Wer jetzt gegen , Euro ist, wird bei 
einer Verschiebung einen deutlich hö-
heren Beitrag bekommen.« Gleichzeitig 
gelte es, so der Chef der Sächsischen 
Staatskanzlei, die notwendige Profi l-
schärfung des Auftrages alsbald auch 
staatsvertraglich umzusetzen. Hier 
sehe er auch die Länder in der Pfl icht, 
ohne die öff entlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten von der Notwendigkeit 
ihrer Mitwirkung entbinden zu wollen.

Novellierung des Auftrags nicht 
vor 

Allerdings scheinen es die Länder damit 
nicht so eilig zu haben: Mit der Unter-
zeichnung des Ersten Medienände-
rungsstaatsvertrags zur Umsetzung der 
Empfehlung der KEF, wurde zugleich auf 
Drängen von Sachsen ein Beschluss ge-
fasst, in dem die öff entlich-rechtlichen 
Sender aufgefordert werden, die von 
der KEF »wiederholt aufgezeigten Ein-
spar- und Strukturoptimierungsmög-
lichkeiten« in ihre erforderlichen Re-
form- und Optimierungsüberlegungen 
einzubeziehen. Dies betreff e »im Be-
sonderen eine verstärkte Orientierung 
des Vergütungsniveaus am öff entlichen 
Sektor, die weitere Vereinheitlichung 
der IT-Strukturen zur Steuerung von 
Geschäftsprozessen, weitergehende Ko-
operationen und eine Verschlankung der 
Beteiligungsstrukturen, ein maßvolles 

Agieren bei ansteigenden Rechtekos-
ten im Sportbereich sowie eine Struk-
turanalyse«. Doch die Länder haben 
gleichzeitig einen weiteren Beschluss 
zu Auftrag und Strukturoptimierung 
des öff entlich-rechtlichen Rundfunks 
gefasst, der unverständlich ist. Bis zum 
Sommer  – also zwei weitere Jahre 

– wollen sie sich Zeit lassen, um endlich 
einen Reformvorschlag vorzulegen. Da-
bei lag ein nahezu fertiger Vertragstext 
bereits Ende  vor. In dem Eckpunk-
tepapier, das den Beratungen der Rund-
funkkommission zugrunde lag, hieß es: 
»Es soll eine Profi lschärfung des Auf-
trags vorgenommen werden. Danach 
soll im Gesamtangebot in allen Berei-
chen künftig die Unverwechselbarkeit 
und das öff entlich-rechtliche Profi l der 
Angebote, das nicht marktwirtschaftli-
chen Anreizen folgt, sondern mit einem 
Angebot für alle zu einer inhaltlichen 
Vielfalt beiträgt, die allein über den frei-
en Markt nicht gewährleistet werden 
kann, als Gegengewicht zu den Ange-
boten der privaten Rundfunkanbieter 
stärker zum Ausdruck kommen.« 

Eine notwendige Reform, die die 
Länder im Februar  auf ihre me-
dienpolitische Agenda gesetzt hat-
ten, weiter hinauszuschieben, weil in 
einigen Details noch Klärungsbedarf 
besteht, trägt nicht zur Akzeptanz des 
öff entlich-rechtlichen Rundfunks bei. 
Trotz zeitweilig gestiegener Reich-
weiten während der Corona-Pande-
mie zeigen die Debatten in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber 
auch in anderen Bundesländern oder 
in Bundestagsparteien, dass mit einem 
grundsätzlichen Bekenntnis zu einem 
öff entlich-rechtlichen Angebot nicht 
automatisch die Zustimmung zu einem 
immer weiter steigenden Rundfunkbei-
trag verbunden ist. 

Helmut Hartung ist Chefredakteur 
medienpolitik.net

Einsame Menschen verwandeln sich in Monster
Die Entwicklung des 
Games »Sea of Solitude«

Durch eine Welt aus inneren Ängsten 
bahnt sich Kay, eine durch Einsamkeit 
zum Monster gewordene junge Frau, 
ihren Weg; dabei trägt sie ihr größer 
werdendes emotionales »Päckchen« 
in Rucksackform – das ist kurz und 
knapp die Story des preisgekrönten 
Games »Sea of Solitude« vom deutschen 
Indie-Studio Jo-Mei, das  vom Pu-
blisher-Giganten Electronic Arts (EA) 
veröff entlicht wurde. Theresa Brüheim 
spricht mit der Entwicklerin Cornelia 
Geppert über die Emotionen hinter dem 
Spiel und den Weg zur erfolgreichen 
Veröff entlichung.

Theresa Brüheim: »Sea of Solitude« 
ist eine emotionale Reise in Form 
eines Games. Der Name deutet es 
an, das Spiel setzt sich mit Einsam-
keit auseinander. Jeder Mensch 
war schon mal einsam. Online-
Multiplayer-Games können z. B. 
ein gutes Mittel gegen diese Ein-
samkeit sein. Wieso haben Sie sich 
entschieden, Einsamkeit in einem 
Game zu thematisieren, anstatt 
z. B. ein Game als Mittel gegen Ein-
samkeit zu entwickeln?
Cornelia Geppert: Der Hintergrund ist 
ein privater: Ende  war ich sowohl 
im Privat- als auch Arbeitsleben un-
glücklich. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 
seit vier, fünf Jahren meine Firma, die 
ich mit meinem Co-Founder gegrün-
det habe. Wir entwickelten D-Free-
to-Play-Spiele. Seit Beginn wollten wir 
lieber emotionale, tiefe Spiele machen. 
Aber damals war es viel schwieriger, 
als kleine Indie-Firma in Deutschland 
mit emotionalen storylastigen Spie-

len Geld zu verdienen. Stattdessen 
wurden wir von einem Free-to-Play-
Publisher zum anderen gereicht, denn 
in den er Jahren konnte man sich 
mit Free-to-Play-Games eine goldene 
Nase verdienen. Ich habe versucht, all 
meine Liebe in diese Spiele reinzu-
stecken und eine spannende Story zu 
kreieren. Trotzdem wurde ich mit der 
Zeit immer unglücklicher, ich konnte 
mich künstlerisch nicht ausdrücken, 
fühlte mich selbst gefangen in einem 
goldenen Käfi g: Wir konnten gut Geld 
verdienen, aber die Kunst blieb auf 
der Strecke. 
Zum gleichen Zeitpunkt ging meine 
Langzeitbeziehung zu Ende. Ich habe 
mich sehr einsam gefühlt. Aus diesen 
Umständen heraus begann ich, ein 
erstes Konzept von »Sea of Solitude« 
zu schreiben. Ich wollte etwas wagen: 
Mein Co-Founder hat die Abteilung 
für Free-to-Play-Spiele übernom-
men, ich habe allein mit nur einem 
Programmierer »Sea of Solitude« wei-
terentwickelt. Und dann passierte das, 
was das Game dramatisch pushte: 
Ich habe mich Hals über Kopf verliebt 
und schwebte wochenlang über dem 
Bordstein. Nach einigen Monaten ver-
schwand dieser Mann immer wieder – 
erst über Stunden, dann über Tage. Es 
war die Hölle. Dann öff nete er sich, er 
litt an chronischer Depression. 
Diese einmalige dramatische Situ-
ation in meinem Leben hat mich so 
kreativ gemacht. Das hört man immer 
wieder von Künstlern: Die größten 
Dramen bringen die schönste Kunst.

Bei »Sea of Solitude« werden Men-
schen zu Monstern, wenn sie ein-
sam sind. Um zurück zum Mensch-
sein zu fi nden, müssen sie ihre 
»Corruptions« bekämpfen. Wie 

geht das im Spiel? Welche Aussage 
soll den Spielern mitgegeben wer-
den?
Diese Korruptionen sind die nega-
tiven Gedanken, die ein Mensch mit 
sich rumträgt – sei es aus der Vergan-
genheit, dem Präsens oder der Zu-
kunft. Man spielt Kay, eine junge Frau, 
die monstermäßig aussieht – sie ist 
über und über mit schwarzen Haaren 
bedeckt und hat rote Augen. Sie trägt 
nichts außer ihrem Rucksack, der 
eine metaphorische Bedeutung hat: 
Er steht für das Päckchen, das wir alle 
im Leben zu tragen haben, das wir im 
Laufe der Zeit auff üllen. Wenn wir uns 
gesund verhalten, können wir dieses 
Päckchen, diese Belastung wieder lee-
ren. Das schaff t der Hauptcharakter 
nicht. Um im Spiel voranzuschreiten, 
muss man negative Gedanken in sein 
Päckchen reinsaugen. So legt man 
Dinge frei, die das Spiel voranbringen. 
Der Rucksack wird also größer und 
größer.

Wer ist die Zielgruppe?
Ich habe ein großes Zielgruppenpro-
blem. Wenn man Kunst entwickelt, 
überlegt man vorher nicht, wen man 
ansprechen will – man macht es 
einfach. Später haben wir Menschen 
zwischen  und Ende  angedacht. 
Wir vermuteten, dass das Spiel mehr 
Frauen ansprechen könnte; aber nach 
dem Release haben wir festgestellt, 
dass wir häufi ger – auch emotionales – 
Feedback von Männern bekommen.

Wie war das Feedback?
Als wir das erste Mal an die Spiele-
rinnen und Spieler herangetreten 
sind, wurde klar, dass sehr viele 
sehr dankbar waren, dass wir diese 
schweren Themen in einem Game 

verarbeiten. In Sinne von: »Oh mein 
Gott, endlich sagt mal jemand laut, 
was mit mir los ist und was ich mich 
immer nicht traue zu sagen.« Wir 
haben vom Herzen entwickelt – und 
viele erreicht.

Die Protagonistin Kay ist eine 
junge Frau. Wie wichtig war diese 
Entscheidung?
Das war ganz simpel: Sie repräsen-
tiert mich.

Jo-Mei Games, Ihr Independent-
Development-Studio, beschäftigt 
aktuell sechs Mitarbeiter. Auch 
vor der Entwicklung von »Sea of 
Solitude« war es ein kleines Stu-
dio. Auf einmal kommt der bör-
sennotierte, weltweit operierende 
Publisher EA und will das Spiel 
publizieren. Was bedeutet das für 
ein Indie-Studio?
In der gesamten Spieleindustrie wur-
de in den letzten Jahren eine neue 
Phase eingeläutet: Große Publisher 
unterstützen kleine Indie-Spiele. Für 
uns war die Zusammenarbeit mit EA 
der absolute Wahnsinn – wir haben 
so viel gelernt. Wenn ein kleines Stu-
dio plötzlich einen uralten Giganten 
an die Seite kriegt, der sich massiv 
mit Spieleentwicklung auskennt 
und die Spielequalität umfassend 
mit einer Tausendschaft testet. EA 
hatte damals speziell ein Indie-Lab 
gegründet und wollte gezielt kleine 
Studios unterstützen – wir waren 
eines der ersten, die davon profi tiert 
haben. Anfangs gab es natürlich 
Probleme: Wie handhabt man ein 
Zwölf-Mann-Studio, wenn man 
nur Pläne für ein Tausend-Mann-
Studio hat? Aber wir haben so viel 
gelernt, Leute aus der weltweiten 

Games-Szene kennengelernt, zum 
ersten Mal auf einer Konsole entwi-
ckelt usw.

Wie ist EA aufmerksam geworden? 
Wie läuft ein »Entdeckungspro-
zess« in der Games-Branche ab?
 hatte ich den ersten schrubbe-
ligen Prototyp in Form kleiner Mini-
videos ins Internet gestellt. Ich habe 
mich extra auf Twitter angemeldet 
und den Schlagsatz getwittert: »Wenn 
Menschen zu einsam werden, verwan-
deln sie sich in Monster«. Das Feed-
back war enorm. Direkt kam die erste 
Welle Publisher auf uns zu. Dann kam 
eine Agentur, die uns vertreten wollte. 
Denn: Wir waren überfordert, wie wir 
diesen neuen Prozess angehen soll-
ten. Wir wollten ein hochqualitatives 
Spiel machen, aber viele Publisher 
hatten dafür nicht genug Geld. Und, 
und, und. Einen Agenten zu haben, 
war Gold wert: Wir sind sehr künstle-
risch und hatten diese Businessseite 
nicht so inne. Es wurden dann Pitches 
auf großen Messen wie Gamescon, 
GDC oder E für uns organisiert. Zu 
diesen Messen gehen nicht nur die 
Fans, sondern dort triff t sich auch 
die Industrie zum Business. Aber 
niemand konnte das Angebot von EA 
toppen. Im August  ging es dann 
richtig los mit der offi  ziellen Entwick-
lung von »Sea of Solitude«. Heute sind 
wir endlich dort angekommen, wo wir 
künstlerisch hingehören.

Vielen Dank. 

Cornelia Geppert ist Mitgründerin von 
Jo-Mei Games. Sie hat das Spiel »Sea of 
Solitude« entwickelt. Theresa Brüheim 
ist Chefi n vom Dienst von Politik & 
Kultur
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Der Intendant des Deutschen Theaters Berlin und Präsident des Deutschen Bühnenvereins Ulrich Khuon
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Veränderungssehn-
sucht und Treue sind 
zwei Persönlichkeits-
merkmale, die sein 
Leben bestimmen

Für eine zeitgemäße Politik
 Mehr Kooperation statt 
Ressortdenken 

SUSANNE KEUCHEL

Der Zuständigkeitsdschungel in 
Deutschland, beispielsweise unter-
schiedliche Schulregelungen in den 
einzelnen Bundesländern, wird oft 
beklagt. Nicht zuletzt die aktuelle 
Pandemie verdeutlicht die Schwie-
rigkeiten, komplexe gesellschaftliche 
Herausforderungen innerhalb von 
Einzelzuständigkeiten zu regeln – sei 
es Gebietskörperschaften oder Res-
sorts. Nehmen wir das jüngst dis-
kutierte Beherbergungsverbot, das 
kaum kompatibel ist mit den heutigen 
gesellschaftlichen Anforderungen an 
Mobilität, beispielsweise der Vielzahl 
an Pendlern. Warum kann ein Bonner, 
der in Köln in einem Risikogebiet 
arbeitet, aufgrund seines Wohnsitzes 
eine Fachtagung in Hamburg be-
suchen? Während sein Kollege, der 
in Köln lebt, dies nicht kann? Beide 
nutzen den Kölner ÖPNV, dieselbe 
Kantine etc. Sicher, die Situation in 
den einzelnen Bundesländern und 
Kommunen ist aktuell, bezogen auf 
den Gefährdungsgrad der Pandemie, 

unterschiedlich und die Verantwor-
tung liegt bei den jeweiligen Gebiets-
körperschaften. Dennoch müsste 
es denkbar sein, gemeinsam Wenn-
dann-Szenarien in Zusammenarbeit 
mit Bund, Ländern und Kommunen 
für unterschiedliche Szenarien zu 
erarbeiten, die regelmäßig den Gege-
benheiten angepasst und die zugleich 
den Anforderungen einer modernen 
Gesellschaft gerecht werden. 
Nehmen wir das Beispiel Bildungs-
landschaften. Im Fokus steht hier die 
gemeinsame Verantwortungsüber-
nahme für die Bildungsbiografi e der 
Heranwachsenden. Politisch splitten 
sich die Zuständigkeiten für diese 
Bildungsbiografi e kommunal wie 
landesweit in verschiedene Ressorts 
auf, so Bildung, Kultur, Jugend oder 
Soziales. Programme werden oft nur 
aus der Logik dieser Zuständigkei-
ten und nicht der Logik der Heran-
wachsenden heraus entwickelt – mit 
wenigen Ausnahmen. Eine ist die 
Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW, 
in der, bezogen auf kulturelle Bil-
dung, die Ressorts Kultur, Schule und 
Jugend in Kooperation mit einem 
zivilgesellschaftlichen Träger zu-
sammenarbeiten.  Kulturelle Bildung 
als Querschnittsthema verschiedener 

Ressorts ist ein Beispiel dafür, wie 
dieses bei konkreten politischen 
Maßnahmen, wie den aktuellen Co-
rona-Rettungsschirmen, schnell un-
ter den Tisch fällt. Gleiches kann für 
einzelne Kulturbranchen beobachtet 
werden, die mit ihren spezifi schen 
Bedingungen aufgrund fehlender 
Zuständigkeiten weder im Ressort 
Kultur noch Wirtschaft mitgedacht 
werden.

Angesichts der zunehmenden gesell-
schaftlichen Komplexität stellt sich 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit 
ressortspezifi scher politischer Ent-
scheidungen. Wäre es nicht sinn-
voller, Expertise und Verantwortung 
themenspezifi sch und fl exibel in 
gebietskörper- und ressortübergrei-
fenden Clustern zu bündeln?
Dies würde zugleich eine Trendwen-
de in der Politikverwaltung bedeuten, 
die im Zuge der Ökonomisierung 
zunehmend auf verwaltungstechni-

sche Vorgänge reduziert wurde. War 
in der Vergangenheit Fachwissen für 
die Besetzung eines Ressorts vorteil-
haft, wurde in den letzten Jahren mit 
Verweis auf notwendige verwaltungs-
technische Fähigkeiten immer häu-
fi ger auf Rotationsprinzipien bei der 
Ressortbesetzung gesetzt. Fachliche 
Expertise könne von außen kommen. 
Diese scheinbare, fachliche »Neut-
ralität« kann auch kritisch gesehen 
werden. Externe Experten sind auch 
von Fördermitteln abhängig und die 
Verantwortung bleibt bei der Politik. 
Zudem kann Fachwissen in der Poli-
tikverwaltung durchaus von Vorteil 
sein. Denn Verwaltungstätigkeit ist 
auch ein gestalterischer Prozess. 
Nicht zuletzt die aktuelle Pandemie 
hat gezeigt, wie Haushaltsrecht an 
die besonderen Bedingungen der 
Pandemie angepasst werden kann, 
sind diese bekannt und nachvollzieh-
bar. Daher ein Plädoyer, Fachlichkeit 
in der Politikverwaltung wieder stär-
ker zu fördern und zugleich gebiets- 
und ressortübergreifendes Denken 
zugunsten themenbezogener Koope-
rationen aufzubrechen!

Susanne Keuchel ist Präsidentin des 
Deutschen Kulturrates

Der Weg ging 
über das Spiel
Ulrich Khuon im Porträt

URSULA GAISA

U lrich Khuon, Jahrgang , 
wuchs in Konstanz am Bo-
densee als Sohn einer Er-
zieherin und eines Versi-

cherungskaufmanns auf. Zunächst stu-
dierte er »eher aus Vernunftgründen« 
Jura, nach dem ersten Staatsexamen 
noch Germanistik und Theologie. Seine 
Theaterbegeisterung, die sich bereits 
im Schulspiel und an der Uni manifes-
tierte, nahm schließlich immer mehr 
Raum ein und mündete in einer ersten 
berufl ichen Tätigkeit als Theater- und 
Literaturkritiker der Badischen Zeitung. 
 wurde er Chefdramaturg,  In-
tendant am Stadttheater Konstanz und 
wechselte  an das Niedersächsische 
Staatsschauspiel Hannover, wo er  
zum Professor an der damaligen Hoch-
schule für Musik und Theater ernannt 
wurde. 

Mit Beginn der Spielzeit / 
wechselte er als Intendant an das Thalia 
Theater Hamburg, das während seiner 
Amtszeit zweimal zum »Theater des 
Jahres« gekürt wurde. Berufl ich führte 
ihn sein Weg zuletzt nach Berlin, wo 
er seit  als Intendant dem Deut-
schen Theater vorsteht. Eine Tätigkeit, 
von der er als Studienabgänger nicht 
einmal geträumt hatte: »Das war alles 
endlos weit entfernt. Für mich war da-
mals Stuttgart die größte Stadt, die ich 
mir vorstellen konnte. Anfangs wünscht 
man sich, Schauspieler zu werden, dann 
denkt man, man will Regisseur werden, 
schließlich wird man Dramaturg und 
Intendant.«

Veränderungssehnsucht und Treue 
sind zwei seiner Persönlichkeitsmerk-
male, die sein Leben bestimmen: »Ich 
war  Jahre in Konstanz, also für den 
Beginn einer Theaterlaufbahn eine ex-
trem lange Zeit. Ich war sieben Jahre in 
Hannover, danach neun Jahre in Ham-
burg, und jetzt bin ich auch schon seit 
zwölf Jahren in Berlin. Das sind einige 
Stationen, alle aber mit einer guten 
Länge, sodass man ankommen, dass 
man wirkliche Bindungen aufbauen 
kann – auch zum Publikum, zu seinem 
Haus. Jedes Haus, und damit sind na-
türlich eigentlich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gemeint, lag mir sehr 
am Herzen, der Abschied fi el schwer. 
Gleichzeitig konnte ich mir ein ganzes 
Leben an einem Ort nicht vorstellen, 
da bin ich wiederum zu süchtig nach 
Veränderung.«

Seit seiner ersten Intendanz enga-
giert sich Ulrich Khuon als Mitglied im 
Deutschen Bühnenverein und in der 
Dramaturgischen Gesellschaft kultur-
politisch. In Hamburg war er Mitglied 
in diversen Jurys zur Förderung des 

Schauspieler- und Regienachwuch-
ses. Seit Januar  ist er Präsident 
des Deutschen Bühnenvereins, seine 
Amtszeit endet Ende November die-
ses Jahres: »Der Verein ist für mich als 
Intendant gar nicht in erster Linie als 
Arbeitgeberverband von Bedeutung, 
sondern eher als Gemeinschaft derer, 
die an einer Sache arbeiten – nämlich 
an den Künsten, also Musik, Theater, 
Tanz. Der Austausch ist unglaublich 
wichtig: Man muss transparent kom-
munizieren, was man macht, warum 

man es macht, wie man es macht. Wie 
funktioniert Führung und mit welcher 
Verantwortung und welchen Heraus-
forderungen geht sie einher.«

Die Arbeit als Vorsitzender des 
künstlerischen Ausschusses im Deut-
schen Bühnenverein war ihm besonders 
wichtig, da man die inhaltlichen Impul-
se, die ästhetischen Fragestellungen, 
die künstlerischen Beweggründe immer 
wieder neu refl ektierte: »Wo gehen die 
Theaterkünstlerinnen und -künstler 
hin? Wie schaff en wir es, dass die The-
ater so eine Art ›Glutkern‹ behalten und 
sich trotzdem verändern mit der Gesell-
schaft, mit der sie kommunizieren?«

Auf seine Amtszeit schaut er relativ 
zufrieden zurück: »Es war die letzten 
vier Jahre schon sehr anstrengend. Das 
war nicht erst seit Beginn der Pande-
mie der Fall. Schon seit  waren wir 
mit der Situation konfrontiert, dass 
die AfD erstarkte. Das ist im Moment 
gerade in den Hintergrund getreten, 
aber diese Renationalisierung auch in 
anderen Ländern wie Amerika bedeutet 
eine Spaltung der Länder und der Ge-
meinschaften, der Gesellschaften. Man 
wendet sich gegen das Außen oder die 
Fremden, die nicht dazugehören. Die 
Künste sind ja keine eigenständig ste-
henden Bäume, ihre Wurzeln reichen 
tief in die Kulturen. 

Es war außerdem sehr wichtig, ei-
nen wertebasierten Verhaltenskodex 
für die Theater zu erarbeiten, sich auf 
gemeinsame Werte zu verständigen. 
Genauso wie in der Me-Too-Debatte: 
Es galt und gilt, eine klare Haltung zu 
beziehen, dass Übergriff e, egal welcher 
Schwere und Intensität, nicht akzeptiert 
werden können. Dass es dann trotzdem 
punktuell zu Vorfällen kommt, ist leider 
nicht vollständig zu verhindern, aber 
wir müssen versuchen, dies durch be-
stimmte Instrumente zu bekämpfen. 
Und das haben wir durch die Vertrau-
ensstelle gegen sexuelle Belästigung 
und Gewalt ›Themis‹ hingekriegt – und 
durch viele Weiterbildungsmaßnahmen 
in den Theatern.«

Auch die Geschlechter- und Lohnge-
rechtigkeit innerhalb der Theater und 
des Bühnenvereins, etwa die Frage 
der paritätischen Besetzung des Büh-
nenvereins, ging Khuon zusammen 
mit dem Geschäftsführenden Direk-
tor Mark Grandmontagne und dessen 
Stellvertreter Michael Schröder an. »Im 
letzten halben Jahr war die Pandemie 
natürlich für alle Menschen, aber be-
sonders auch für die Kulturschaff en-
den eine ziemlich harte Aufgabe: Die 
Theater sind die Gemeinschaft refl ek-
tierende und gleichzeitig gestaltende 
Orte in den Städten und von höchster 
Bedeutung für den mentalen Zustand 
unserer Gesellschaft. Sie sind nicht nur 
Zerstreuungsecken. Man unterhält sich 
und gleichzeitig denkt man nach, und 
dieses Nachdenken und dieses Emp-
fi nden von Gemeinsamkeit, ohne die ja 
Leben nicht denkbar ist, ist dann auch 
ein lustvoller Vorgang, wenn wir das 
gut machen. Daran muss man auch in 
diesen schweren Zeiten immer wieder 
erinnern, wo oft sehr laut geschrien 
wird an allen Ecken und Enden – teil-
weise aus echter Not und teilweise aber 

auch, weil man das Instrumentarium 
des Schreiens gut beherrscht. Deswegen 
ist es gut und wichtig, dass wir Kultur-
schaff enden nicht immer wieder nur 
unsere Existenz beweisen, sondern uns 
zu Wort melden.«

Von einer Rückkehr zur Normalität 
sei man noch meilenweit entfernt, so 
Ulrich Khuon. Man müsse im Kunst- 
und Kulturbetrieb lernen, vorsichtig, 
aber auch nicht zu ängstlich mit dem 
Virus zu leben: »Wir vernetzen uns 
untereinander und versuchen natür-
lich, auch gemeinsame Erfahrungen 
zu machen, mit dem Publikum, auf 
der Bühne, und auch da hat sich be-
währt, dass wir nicht im Lamentieren 
nur nach vorne gestürzt sind und dann 
wieder zurück, sondern wir stehen in 
einem sehr guten Austausch mit der 
Politik, mit der Wissenschaft, mit un-
seren eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, mit dem Publikum. Wir 
wollten zurück zum Spielen, haben das 
zunächst im Freien gemacht, dann in 
den Häusern, gut belüftet und mit al-
len weiteren notwendigen Hygiene-
Maßnahmen.«

Jetzt geht es mit Maske zurück in die 
Häuser, und Khuon ist froh, dass es 
kein Theater gibt, das sich zum Hot-
spot entwickelt hat, kein Theater, in 
dem größere Probleme erkennbar wur-
den. »Das macht schon deutlich, dass 
man den Weg mit größtem Verantwor-
tungsbewusstsein geht. Das schaff t 
wiederum Vertrauen beim Publikum. 
Insofern bin ich ganz froh, dass wir im 
Moment mit Selbstbewusstsein sagen 
können, wir sind einer der sichersten 
öff entlichen Orte, die es überhaupt 
gibt.«

Die wiedergewonnene Zeit nach der 
Aufgabe seines Amtes als Präsident des 
Bühnenvereins wird er in erster Linie 
seinem Haus, dem Deutschen Theater, 
Freunden und seiner Familie umwid-
men: »Dafür bald mehr Zeit zu haben 
ohne schlechtes Gewissen gegenüber 
den Aufgaben, da freue ich mich schon 
absolut drauf. Ich gehe mit einem sehr 
guten Gefühl, weil ich es gerne und ich 
hoff e auch gut gemacht habe.« 

Ursula Gaisa ist Redakteurin der neuen 
musikzeitung
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Die 
Rote 
Liste .



DEUTSCHES KAMMERORCHESTER BERLIN

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Konzerte
• Finanzierung: Eintrittseinnahmen, Gastspiele
• Homepage: dko-berlin.de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mit der Roten Liste bedrohter Kultureinrichtungen, einer Analogie zu 
den bekannten »Roten Listen« bedrohter Tier- und Pfl anzenfamilien, 
wurden bis zur Ausgabe / sechs Jahre lang in jeder Ausgabe 
von Politik & Kultur gefährdete Kulturinstitutionen, -vereine und 

-programme vorgestellt. Ziel der Roten Liste war es stets, auf den 
Wert einzelner Kultureinrichtungen und Initiativen hinzuweisen. 
Zuletzt hatte sich die Situation der Kultureinrichtungen zum Po-
sitiven gewandelt – die gesamtdeutsche Kulturlandschaft blühte, 
daher wurde die Rote Liste  eingestellt. Ein Erfolg für die Kultur!

Doch dann kam im Frühjahr  die Corona-Pandemie. Heute 
sind wieder zahlreiche Kulturinstitutionen, -vereine und -pro-
gramme bedroht. Daher führt Politik & Kultur »Die Rote Liste 
.« in Analogie zur ursprünglichen Roten Liste wieder ein – mit 
der Änderung, dass auf ihr nur durch Corona bedrohte Kultur 
aufgenommen werden kann. 

Politik & Kultur stellt dazu die Arbeit einzelner Einrichtungen 
vor und teilt sie ein in Gefährdungskategorien von  bis . Ob 
und welche Veränderungen für die vorgestellten Einrichtungen 
eintreten, darüber werden wir Sie fortlaufend informieren.

GEFÄHRDUNGSKATEGORIEN

Kategorie   Gefährdung aufgehoben/ungefährdet

Kategorie   Vorwarnliste

Kategorie   gefährdet

Kategorie   von Schließung bedroht

Kategorie   geschlossen

Benachrichtigen Sie uns über die Lage Ihnen bekannter Kulturein-
richtungen! Senden Sie uns dazu Ihre Vorschläge an info@politi-
kundkultur.net.

BAYERISCHE KAMMERPHILHARMONIE, BAYERN

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Konzerte
• Finanzierung: Eintrittseinnahmen, Sponsoren, Fördermittel
• Homepage: kammerphilharmonie.de
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Die bayerische kammerphilharmonie ist eines von 
zwei Profi -Orchestern in Augsburg. Die Konzert-
reihe »un-er-hört« zählt zu den Sternstunden des 
Kulturlebens, zahlreiche CD-Produktionen, Gast-
spiele und Auftritte auf Festivals runden das Profi l 
des Ensembles ab. Daneben gibt es ein umfang-
reiches Education-Programm mit Schüler- und 
Familienkonzerten, Workshops und Fortbildun-

gen. Im Frühjahr und Sommer  
mussten zahlreiche Konzerte und 
Gastspiele wegen der Coronakrise 
abgesagt werden. Zwar erhielt das 
Ensemble einmalig Corona-Sofort-
hilfe durch das Land Bayern, bei al-
len anderen Förderprogrammen fi el 
die bayerische kammerphilharmo-
nie durch das Raster. Im September 
konnte der Konzertbetrieb wieder 

aufgenommen wer-
den, allerdings sind 

– unabhängig von der 
Saalgröße – maximal 
 Zuschauer zu-
gelassen. Neben den 
dadurch verursachten 

Einnahmeeinbußen entstehen höhere Saalmie-
ten, Konzertsponsoren haben sich zurückgezogen, 
andere die Mittel nur unter Vorbehalt zugesagt. 
Tourneen und Gastspiele wurden gecancelt. Fix-
kosten wie Miete und Mitarbeitergehälter laufen 
weiter. Angesichts der wieder steigenden Infekti-
onszahlen ist die Zukunft ungewiss und der Fort-
bestand des Ensembles gefährdet. 

Das Deutsche Kammerorchester 
Berlin ist unter anderem mit ei-
gener Konzertreihe in der  Phil-
harmonie fester Bestandteil des 
freien Berliner Musik- und Kultur-
lebens. Auftrittsverbote betreff en 
nicht nur eigene Konzerte, sondern 
auch zahlreiche Engagements im 
In- und Ausland, was erhebliche 
Einkommensverluste und nach-
haltigen Schaden 
bei dem komplett 
frei fi nanzierten Or-
chester hinterlässt. 
Das eigentliche Auf-
atmen, die teilweise 
Wiederaufnahme des 
Konzertbetriebs, verschlechtert die wirtschaftli-
che Situation, denn eine kostendeckende Durch-
führung ist bei eingeschränkten Zuschauerzah-
len und gleichbleibenden Kosten nicht möglich. 
Im Konzertleben nicht präsent zu sein ist fatal, 
unter den aktuellen Bedingungen zu spielen al-
lerdings ebenso. Dennoch ist es unabdingbar als 
Lebenszeichen und den Abonnenten gegenüber, 

da diese das Überleben in den letzten Monaten 
erst möglich gemacht haben. Die öff entlichen 
Rettungsmaßnahmen, sofern das Orchester an-
tragsberechtigt war, sind bei weiterem Anhalten 
der Krise nicht ausreichend. Auch wenn alle Be-
teiligten ihr Möglichstes tun und ihren Beitrag 
leisten, ist der Fortbestand ohne strukturelle 
Hilfen nicht möglich.



BERLINER UNTERWELTEN, BERLIN

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Erwachsenenbildung, Denkmalschutz, Kultur und Stadtgeschichte
• Finanzierung: private Mittel und Einnahmen aus Führungsbetrieb und Bildungsseminaren
• Homepage: berliner-unterwelten.de 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA, BERLIN

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Konzerte
• Finanzierung: Konzertgagen
• Homepage: mahlerchamber.com
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Die Musikerinnen und Musiker des Mahler Cham-
ber Orchestra (MCO) arbeiten als »nomadisches 
Kollektiv«, das sich in Europa und weltweit zu 
Tourneen und Projekten triff t. Doch aufgrund 
der Corona-Pandemie und der derzeit wieder 
verschärften Einschränkungen der Besucher-
zahlen bei Veranstaltungen spitzt sich die Lage 
erneut zu – die Existenz des Orchesters ist be-

droht. Geplante Konzerte werden
vonseiten der Veranstalter kurz-
fristig abgesagt oder das Orchester 
muss erhebliche Gagenreduzie-
rungen in Kauf nehmen. Kosten 
für Reisebuchungen sind häufi g 
bereits angefallen, sodass die fi -
nanziellen Risiken einer Tournee 
momentan kaum kalkulierbar 
sind. Die mit den Absagen ein-

hergehenden Einnah-
meverluste gefährden 
die Deckung der lau-
fenden Fixkosten und 
die Existenzgrundlage 
der Musiker, die ohne 
Auftritte keine Arbeit 

und Verdienstmöglichkeiten haben. Die sich 
rasch ändernde und uneinheitliche Gesetzeslage 
verhindert zudem eine verlässliche Planung. Das 
MCO kämpft außerdem mit besonderen Heraus-
forderungen, da seine Musikerinnen und Musiker 
aus  verschiedenen Ländern mit unterschiedli-
chen Regelungen stammen und die Freizügigkeit 
derzeit eingeschränkt ist.

Seit über  Jahren erforscht, si-
chert und dokumentiert der Ber-
liner Unterwelten e. V. historische 
unterirdische Bauwerke und macht 
sie für die Öff entlichkeit zugäng-
lich. Besucherinnen und Besucher 
nimmt die Kulturinstitution re-
gelmäßig mit auf wissenschaftlich 
geführte Touren in historische Bun-
ker, Tunnel, Flak-Anlagen oder alte 
Brauereikeller. Doch 
die Corona-Pande-
mie ist auch in die 
»Unterwelten« vor-
gedrungen. Während 
der akuten Lock-
down-Phase war es 
dem Verein nicht möglich, das gewohnte An-
gebot aufrechtzuerhalten. Alle Touren an den 
insgesamt zehn Standorten mussten eingestellt 
werden. Die Einnahmen aus diesem Zeitraum 
fehlen, um Fixkosten zu bestreiten. Da der Ver-
ein ausschließlich gemeinnützig arbeitet, gab 
es kaum Möglichkeiten, Rücklagen zu erwirt-
schaften, mit denen die schwere Zeit überbrückt 

werden kann. Auch wenn seit Juni wieder Füh-
rungen angeboten werden dürfen, ist die Teilneh-
merzahl stark reduziert. Der Verein, der bislang 
keine staatlichen oder städtischen Förderungen 
in Anspruch nehmen musste, stößt mit Beginn 
der Herbst- und Winterzeit an die Grenzen der 
eigenen Kräfte und ist auf Unterstützung drin-
gend angewiesen. 

BISHER VORGESTELLTE INSTITUTIONEN

KAMMROPER KÖLN, NRW



MACHMIT! MUSEUM FÜR KINDER GGmbH, BERLIN



GRETCHEN, BERLIN



THEATER LINDENHOF, BADENWÜRTTEMBERG



INSTITUTION:
Aktuelle Gefährdung: 
Bei Aufnahme: 
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ZUR PERSON ...

PERSONEN & 
REZENSIONEN

Politik & Kultur informiert an 
dieser Stelle über aktuelle Perso-
nal- und Stellenwechsel in Kultur, 
Kunst, Medien und Politik. Zudem 
stellen wir in den Rezensionen alte 
und neue Klassiker der kulturpoli-
tischen Literatur vor. Bleiben Sie 
gespannt – und liefern Sie gern 
Vorschläge an puk@kulturrat.de.

 Patrick Schmeing wird Direktor 
des Leipziger Mendelssohn-Hauses
Patrick Schmeing verlässt die Bun-
deskunsthalle in Bonn zum . April 
, um als neuer Geschäftsführen-
der Vorstand und Direktor die Leitung 
der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-
Stiftung und des Mendelssohn-
Hauses in Leipzig zu übernehmen. 
Schmeing, der im Mendelssohn-Haus 
auf Jürgen Ernst folgt, der zum . 
März in den Ruhestand geht, ist seit 
dem . Januar  Kaufmännischer 
Geschäftsführer der Bundeskunsthal-
le. Zuvor war er für das Gürzenich-
Orchester Köln, das Gewandhaus und 
Gewandhausorchester Leipzig sowie 
die Bertelsmann Stiftung tätig. Seine 
Nachfolge in der Position des Kauf-
männischen Geschäftsführers der 
Bundeskunsthalle soll zeitnah ausge-
schrieben werden.

Deutscher Jugendliteraturpreis 
 verliehen 
Franziska Giff ey, Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, hat am . Oktober die Ge-
winnerinnen und Gewinner des Deut-
schen Jugendliteraturpreises  
bekannt gegeben. Nominiert waren  
Werke, die sich an Kinder ab zwei Jah-
ren und an Jugendliche wenden. Der 
Preis wurde, wie auch in den vergan-
genen Jahren, in mehreren Sparten 
vergeben. Eine Kritikerjury hat über 
die Preisträgerinnen und Preisträ-
ger entschieden. Zu den Gewinnern 
zählen: Mac Barnett und Jon Klassen 
(Bilderbuch), Will Gmehlings (Kinder-
buch), Dita Zipfel (Jugendbuch) und 
David Böhm (Sachbuch). Den Preis 
der Jugendjury erhielt Sarah Crossan 
für »Wer ist Edward Moon?«. Außer-
dem wurden zwei Sonderpreise ver-
liehen, an die Autorin Cornelia Funke 
für ihr Gesamtwerk sowie an Rieke 
Patwardhan als Neues Talent.

Anne Weber erhält den Deutschen 
Buchpreis 
Mit dem Deutschen Buchpreis zeich-
net die Stiftung Buchkultur und 
Leseförderung des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels den 
deutschsprachigen Roman des Jahres 
aus. In diesem Jahr erhält Anne Weber 
die Auszeichnung für ihren Roman 
»Annette, ein Heldinnenepos«, der 
die Geschichte einer Widerstands-
kämpferin erzählt. »Die Kraft von 
Anne Webers Erzählung kann sich mit 
der Kraft ihrer Heldin messen«, lau-
tete die Begründung der Jury. Es sei 
»atemberaubend, wie frisch hier die 
alte Form des Epos klingt«. Die Preis-
trägerin wurde in mehreren Auswahl-
stufen ermittelt. Seit Ausschreibungs-
beginn haben die sieben Jurymitglie-
der  Titel gesichtet, die zwischen 
Oktober  und dem . September 
 erschienen sind. Die Verleihung 
des mit . Euro dotierten Preises 
fand aufgrund der Corona-Pandemie 
ohne Publikum als Livesendung aus 
dem Frankfurter Römer statt.

Kai Röhrbein ist neuer Vorsitzen-
der des Verbands Deutscher 
Lokalzeitungen
Der Geschäftsführer der Walsroder 
Zeitung, Kai Röhrbein, ist Anfang 
September vom Vorstand und Auf-
sichtsrat des Verbands Deutscher 
Lokalzeitungen (VDL) zum neuen 
Vorsitzenden beider Gremien gewählt 
worden. Er folgt auf Robert Dunk-
mann, Ostfriesische Nachrichten, der 
sich nicht mehr zur Wahl stellte. Zur 
stellvertretenden Vorsitzenden wurde 
erneut Inken Boyens gewählt, Verle-
gerin der Dithmarscher Landeszei-
tung aus Heide. Der Verband mit Sitz 
in Berlin vertritt die Interessen von 
rund  kleineren und mittleren Ta-
geszeitungen mit insgesamt rund fünf 
Millionen Leserinnen und Lesern. 

Ein Palast für 
die Frauen
Die Gründung eines Pariser Frauenhauses

B lanche Peyron – schon mal 
gehört? Nein? Dann mer-
ken Sie sich den Namen 
jetzt, bitte: Die französi-

sche Heilsarmee-Offi  zierin gründete 
 unter absoluter Selbstaufgabe 
zugunsten der Hilfe anderer den 
»Palais de la Femme« in Paris, eines 
der ersten Frauenhäuser überhaupt. 
Ihr Tatendrang, der Anfang des . 
Jahrhunderts so »unweiblich« schien, 
schützt und unterstützt bis heute mit 
der Gründung eines Frauenhauses 
zahlreiche in Not geratene Frauen 
und schuf so einen Meilenstein der 
französischen, ja, der europäischen 
Geschichte.

Die französische Autorin Laetitia 
Colombani erzählt in ihrem neuen 
Roman die Geschichte von Blanche 
Peyron, in dem sie diese von ihrer 
Protagonistin – der Pariser Staran-
wältin Soléne – aufschreiben lässt. Die 
Handlung ist schnell erzählt: Soléne 
erleidet nach dem Tod eines Man-
danten, den sie nach einem Prozess 
miterlebt, einen Zusammenbruch. 
Teil ihrer Therapie ist die Empfehlung, 
sich ehrenamtlich zu engagieren. So 
kommt sie als Briefeschreiberin in den 
»Palais de la Femme«. Mit jedem für 
die Bewohnerinnen verfassten Brief 
wird sie mehr in die Gemeinschaft der 
Frauen, die dort leben, integriert und 
erschließt Stück für Stück die Person 
Blanche Peyron, die sie letztlich in 
Buchform niederschreibt. 

»Das Haus der Frauen« ist schnell 
gelesen, erscheint an mancher Stel-
le ein wenig »einfach« und bedient 
hin und wieder ein Klischee zu viel. 

Vielleicht ist es sowohl stilistisch als 
auch erzählerisch kein Roman von 
Weltrang, doch er erzählt defi nitiv 
eine Geschichte von Weltrang – näm-
lich die von Blanche Peyron, die heu-
te nahezu vergessen scheint. Allein 
deshalb ist Colombanis zweites Buch 
lesenswert – aber auch, weil es ganz 
nebenbei die nicht minder bewegen-
den Geschichten von in Not geratenen 
Frauen erzählt, die leider tagtäglich 
überall auf der Welt passieren und es 
wert sind, erzählt zu werden – auch 
damit sie nicht wieder und wieder 
geschehen.
Theresa Brüheim

Laetitia Colombani. Das Haus der Frau-
en. Frankfurt am Main 

Immer höhere 
Mauern
Kein angstfreies 
jüdisches Leben

E ine  Seiten lange Chronik 
antisemitischer Gewalttaten in 
Deutschland seit  steht am 

Ende des Buches »Terror gegen Juden. 
Wie antisemitische Gewalt erstarkt 
und der Staat versagt«. Der Autor Ro-
nen Steineke, promovierter Jurist und 
Redakteur der Süddeutschen Zeitung, 
nennt es eine Anklage. 

Die Chronik beinhaltet nur antise-
mitisch motivierte Gewalttaten und 
ist bei Weitem nicht vollständig. Denn, 
nicht alle antisemitischen Übergriff e 
werden als diese gezählt, nicht alle 
werden polizeilich erfasst und nicht 
alle werden überhaupt erst gemeldet. 
Das fehlende Vertrauen in Polizei und 
Justiz durch mangelnde Unterstüt-
zung, die Angst vor antisemitischen 
Einstellungen in den Institutionen 
sowie keine einheitliche Antisemi-
tismusdefi nition in der Justiz führen 
dazu, dass diese Chronik lückenhaft 
ist. 

Die Bedrohungen kommen nicht 
nur aus der rechtsextremen Szene, 
sondern auch antizionistisch moti-
vierte Übergriff e von Linksradikalen 
sowie der muslimische Antisemitis-
mus haben in den letzten Jahren zu-
genommen. 

»Aus jüdischen Gemeinden muss-
ten Festungen werden«, schreibt 
Steinke. Meist müssen sie für ihre 
Sicherheit selbst aufkommen: Sie 
fi nanzieren sich über Bekenntnis-
steuern und Spenden, das Sicher-
heitspersonal sind oft junge Israelis, 
die gerade aus dem Armeedienst 
kommen. 

In Deutschland gibt es  jüdische 
Gemeinden und  Synagogen. Das 
ist weniger als allein die Stadt Lon-
don hat.

Sie sollten nicht um Einschätzung 
der Sicherheit und erst recht nicht 
um ihre Gewährleistung bitten oder 
gar bangen müssen. Die alltägliche 
Bedrohung darf nicht als jüdisches 
Lebensrisiko akzeptiert werden. 

Der Schutz von Leben muss in ei-
nem Rechtsstaat gewährleistet sein 
und kann nicht wie Bittstellungen 
der jüdischen Gemeinden an den 
Staat gehandhabt werden. Die Not-
wendigkeit dieses Schutzes ist nach 
 Jahren Grundgesetz in Deutschland 
schlimm genug. Viel schlimmer ist es, 
dass er nicht fl ächendeckend aufge-
bracht wird.
Kristin Braband

Ronen S teinke. Terror gegen Juden. Ber-
lin/München 

Weltreise der 
Sprachen
Jede Sprache ist ein Schatz

E inmal um die Welt reisen, fünf 
Kontinente besuchen und  
Sprachen erkunden? Mit dem 

»Atlas der verlorenen Sprachen« ist 
das möglich. Von mehr als . 
weltweit gesprochenen oder zumin-
dest dokumentierten Sprachen gehen 
Sprachforscher heute aus,  von ih-
nen sind in etwa in Europa beheimatet. 
Ob Hunderte Millionen Sprecherinnen 
und Sprecher oder nur noch eine Hand-
voll, ob lebendig oder ausgestorben – 
jede Sprache erzählt Geschichte und 
versammelt Traditionen, Wissen, Le-
genden und Weisheiten der Menschen. 
Doch Sprache bedeutet nicht nur Ge-
schichte, sondern auch Heimat: Überall 
auf der Welt erfahren Menschen durch 
Sprache persönliche und kulturelle 
Identität und Zugehörigkeit.  

Der vom Duden herausgegebene 
Atlas zeigt die Vielfalt der Sprachen 
auf. So z. B. das australische Wang-
kangurru mit weniger als zehn noch 
lebenden Sprecherinnen und Spre-
chern, die anerkannte Minderheiten-
sprache der Sami in Skandinavien, die 
innerhalb der Familie der uralischen 
Sprachen zum fi noo-ugrischen Zweig 
gehört, oder das seit ca.  n. Chr. 
ausgestorbene Piktisch, die Sprache 
des geheimnisumwobenen Volkes der 
Pikten, dessen Identität ausgelöscht 
wurde und dessen Sprache somit für 
immer verloren ist. 

Neben Verbreitungsgebiet, aktu-
ellem Status, Sprachfamilie, Schrift 

und alternativen Namen der Sprachen 
erfährt man über ihre Herkunft,  ihre 
Besonderheiten und ihre Geheimnis-
se. Die schön gestalteten Karten und 
Illustrationen im Buch sorgen dafür, 
dass es auf der Weltreise auch etwas 
zu sehen gibt. Für alle Sprachinter-
essierten ist es eine große Freude, im 
Atlas zu blättern, rätselhafte Schriften 
zu entdecken und neue Wörter zu ler-
nen – das schönste Weiß in Sami ist 
»åppås«, unberührter Schnee ohne jede 
Spur von Mensch oder Tier, so weit das 
Auge reicht.  Sprachen sind ein einzig-
artiges menschliches Kulturgut, ein 
Schatz, den es zu bewahren, zu hegen 
und zu pfl egen gilt, das zeigt der »Atlas 
der verlorenen Sprachen« deutlich. 
Maike Karnebogen

Duden. Atlas der verlorenen Sprachen. 
Berlin 

Geistreich
Ein Hohelied auf den Kompromiss

D er zweite Eintrag in Ijoma 
Mangolds neuem Buch 
»Der innere Stammtisch« 
beginnt folgendermaßen: 

»Mein Charaktermakel ist Trotz. … 
Was für unsinnige, gewollt originelle 
Thesen habe ich schon aus Trotz in die 
Welt posaunt. … Auch der Ketzer ist lei-
der ein Besserwisser.« Diese wenigen 
Sätze illustrieren den Ton, in dem das 
Buch von Mangold verfasst ist. Begin-
nend mit dem . September  und 
endend mit dem . April  ist für 
jeden Tag ein Eintrag verzeichnet. Es 
geht um »Gott und die Welt«, um poli-
tische Fragen, um Einschätzungen zur 
Corona-Pandemie, immer wieder um 
Fridays for Future, um Alltagsrassis-
mus, um Freundschaft und vieles ande-
re mehr. Mangold schreibt, dass er mit 
seinem politischen Tagebuch angetre-
ten ist, sich selbst zu beobachten, und 
stellt sich in eine Tradition des diari-
schen Schreibens, beginnend mit den 
Tagebüchern des . Jahrhunderts. Wer 
nun meint, das Buch sei rein schön-
geistig, ist auf dem Holzweg. Mangold 
ist ein brillanter Erzähler und kluger 
Beobachter der Gegenwart. Er spielt 
mit der Sprache, lullt den Leser ein, um 
ihn danach umso heftiger aufzuwecken. 
Er ist geistreich und eitel. Er weiß um 
diese Eitelkeit, kokettiert teilweise mit 
ihr, hat aber genug Selbstironie, um 
sich immer wieder davon zu distan-
zieren. Auch wenn Mangold in seinem 
zweiten Eintrag damit beginnt, sich 
als Trotzkopf aus Prinzip in Diskussi-
onen zu charakterisieren, um der allzu 
großen Harmonie in Debatten unter 
Gleichgesinnten zu entkommen, ist 

sein Buch ein Hohelied auf den Kom-
promiss, ohne den die Demokratie 
nicht lebensfähig wäre. 
 Gabriele Schulz

Ijoma Mangold. Der innere Stammtisch. 
Ein politisches Tagebuch. Hamburg 
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Claudio hat das Wuppertaler Seniorentanztheater aufgebaut. Er ist Leiter, Choreograf und Trainer in einer Person 

Unverzichtbar
Bürgerschaftliches Engagement ist konstitutiv für die Demokratie 

OLAF ZIMMERMANN

 B ürgerschaftliches Engagement 
ist für eine demokratische Ge-
sellschaft unverzichtbar. Eine 
demokratische Gesellschaft 

lebt vom Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger, das sich keineswegs 
im Helfen und Unterstützen erschöpft. 
Zu dem das Helfen und Unterstützen 
aber grundlegend dazugehört. 

Spätestens Ende der er Jahre 
rückte erneut das Bürgerschaftliche 
Engagement in den Mittelpunkt des 
politischen und gesellschaftlichen 
Interesses. Das Jahr  war als »In-
ternationales Jahr der Freiwilligen« 
ausgerufen und allerorts begannen 
die Vorarbeiten für dieses Jahr. Der 
Deutsche Kulturrat hatte bereits  
die Studie »Ehrenamt in der Kultur« 
vorgelegt, in der zum einen das En-
gagement in den Mitgliedsverbänden 
des Deutschen Kulturrates quantitativ 
ausgewertet wurde und zum anderen 
exemplarisch in Beiträgen die Spezifi -
ka des Engagements im Kulturbereich 
aufgezeigt wurden. Die Beiträge mach-
ten deutlich, dass zum bürgerschaftli-
chen Engagement selbstverständlich 
die Amateurmusik gehört, das Enga-
gement aber weit darüber hinausgeht. 
Angesprochen wird ebenso die Biblio-
theksarbeit, das Engagement in Berufs-
verbänden versus der Verwirklichung 
der eigenen freiberufl ichen, künstle-
rischen Tätigkeit, die Tragfähigkeit 
bürgerschaftlichen Engagements in 
Kulturinstitutionen und anderes mehr. 
Ebenso zur Sprache kam die Vereins-
entwicklung, ein Ost-West-Vergleich 
in Sachen Engagement, die Frage der 
statistischen Erfassung bürgerschaftli-
chen Engagements sowie ein Vergleich 
des Engagements in Deutschland mit 
dem in anderen EU-Mitgliedstaaten. 

Der Deutsche Kulturrat bildete mit 
dieser Studie die Avantgarde der Un-
tersuchung bürgerschaftlichen En-
gagements im Kulturbereich; andere 
Verbände folgten.

Die Themen, die seinerzeit ange-
schnitten wurden, waren auch be-
stimmend in der im Dezember  
eingesetzten Enquete-Kommission 
des Deutschen Bundestags »Zukunft 
des bürgerschaftlichen Engagements«, 
der ich als Sachverständiges Mitglied 
angehören durfte. Drei Themen haben 
uns seinerzeit besonders bewegt: Die 
Veränderung des bürgerschaftlichen 
Engagements weg vom Engagement 
in Vereinen und anderen Organisatio-
nen hin zum frei fl ottierenden, volati-
len Engagement. Teilweise wurde das 
Ende der Vereine und Verbände an die 
Wand gemalt und das andere, projekt-
bezogene Engagement, als »Allheil-
mittel« präsentiert. Von Vereinen und 
Verbänden wurde eine Veränderung 
ihrer Strukturen eingefordert. Zum 
anderen wurde engagiert diskutiert, 
ob sich tatsächlich in Deutschland 
weniger Menschen engagieren als in 
anderen europäischen Ländern und 
wenn ja, woran das liegen könnte. Und 
schließlich drittens, wie das freiwillige 
Engagement bezeichnet werden soll, 
als Ehrenamt, als freiwilliges Engage-
ment, als bürgerschaftliches Engage-
ment, als ziviles Engagement usw. Das 
letztgenannte Thema wurde zu aller 
Zufriedenheit gelöst, in dem nur noch 
vom bürgerschaftlichen Engagement 
die Rede war, welches selbstverständ-
lich die Spende von Zeit und die Spende 
von Geld sowie die unterschiedlichen 
Ausdrucksformen und Ausprägungen 
beinhaltete. Die diversen nationalen 
Freiwilligenberichte sind der Frage 
nach der Zahl der Engagierten, den En-
gagementfeldern, dem zeitlichen Enga-

gement, dem Engagement der Angehö-
rigen der verschiedenen Altersgruppen 
und anderem mehr nachgegangen. Sie 
förderten zutage, dass Deutschland in 
Sachen bürgerschaftliches Engagement 
gut dasteht und den Vergleich zu ande-
ren Staaten nicht zu scheuen braucht. 
Im Gegenteil, das bürgerschaftliche 
Engagement ist weit verbreitet und 
stark. Unter dem Motto »Totgesagte 
leben länger« kann das traditionelle 
Engagement in Vereinen beschrieben 
werden. Sie erweisen sich zum großen 
Teil als widerstands- und vor allem 
anpassungsfähig. Neue Engagements 
wurden entwickelt, zeitlich befristete 
Angebote sind in wesentlich stärkerem 
Umfang möglich und auch üblich, als es 
vor mehr als zwei Jahrzehnten verbrei-
tet war. Insbesondere in Krisenzeiten 
zeigt sich, dass Vereine, aber auch Kir-
chengemeinden, Gewerkschaften und 
andere – sonst so oft als Dinosaurier 
gescholtene – Großorganisationen ver-
lässliche Partner sind. Das wurde wäh-
rend der sogenannten Flüchtlingskrise 
im Jahr  deutlich und es zeigt sich 
auch jetzt in der Corona-Pandemie. Die 
gemeinschaftsstiftende Funktion des 
bürgerschaftlichen Engagements kann 
gar nicht hoch genug geschätzt werden.

Als neue Herausforderung wird ak-
tuell das digitale Engagement ausge-
macht. Der Dritte Engagementbericht 
der Bundesregierung, der im Juni dieses 
Jahres erschien, hat das digitale Enga-
gement daher in den Fokus genommen. 
Ein besonderes Augenmerk wird auf das 
digitale Engagement junger Menschen 
gerichtet. Es ist verdienstvoll, dass im 
Dritten Engagementbericht diese aktu-
elle Fragestellung im Mittelpunkt steht, 
denn eine kritische Lektüre des Berich-
tes zeigt, dass das digitale Engagement 
sehr oft zwar eine sinnvolle Ergänzung 
des analogen Engagements ist und sich 

auch eigenständige Formen digitalen 
Engagements entwickeln, es aber hinter 
dem vertrauten analogen Engagement 
deutlich zurückbleibt. 

Besonders eindrücklich ist in mei-
nen Augen, dass beim digitalen Enga-
gement die Spaltung der Engagierten 
noch deutlicher ist als beim analogen 
Engagement. So ist nach wie vor zu 
beobachten, dass Jugendliche, die das 
Abitur als höchsten Schulabschluss an-
streben, sich häufi ger engagieren als 
Jugendliche, die mit einem mittleren 
Schulabschluss die Schule verlassen. 
Ähnliches lässt sich bei den unter-
schiedlichen Angeboten der Freiwil-
ligen Sozialen Jahre (FSJ) beobachten. 
Auch hier sind Abiturienten überdurch-
schnittlich vertreten. Beim digitalen 
Engagement ist der Unterschied noch 
stärker ausgeprägt. Hierdurch kann 
nicht nur eine Schiefl age der Themen 
entstehen, noch gravierender ist mei-
nes Erachtens, dass die Expertise junger 
Menschen mit anderen Bildungsbio-
grafi en fehlt. Schade ist ebenfalls, dass 
das demokratiefördernde und -bildende 
Element der innerverbandlichen De-
mokratie so gut wie keine Erwähnung 
fi ndet. Demokratie wird im Dritten En-
gagementbericht fast ausschließlich 
unter dem Blickwinkel von Wahlen in 
Kommunen, Ländern und dem Bund 
betrachtet und sich mit der Frage des 
Wahlalters befasst. Dass gerade in 
Vereinen, Kirchengemeinden und Re-
ligionsgemeinschaften, Hochschulen, 
Unternehmen und vielen anderen Or-
ten auch Wahlen anstehen, in die sich 
Jugendliche einbringen können und 
sehr oft aktives und passives Wahlrecht 
haben, wird leider vernachlässigt. Da-
mit wird eine »wichtige Schule der De-
mokratie«, ein Amt auf Zeit, außer Acht 
gelassen. Dieses Amt auf Zeit, ganz 
egal, ob als Klassen- oder Schulspre-

cherin, ob als Vereinsvorsitzender oder 
Jugendvertreterin im Betrieb, verlangt 
die Übernahme von Verantwortung und 
verdient daher Wertschätzung.

Im Übrigen stellte sich bei der ers-
ten Vorstellungsrunde der Mitglieder 
der erwähnten Enquete-Kommission 
»Zukunft des bürgerschaftlichen En-
gagements« heraus, dass ausnahms-
los alle bereits als Jugendliche Verant-
wortung übernommen und bei vielen 
der Grundstein für die politische bzw. 
Engagementkarriere mit dem Klassen-
sprecheramt gelegt wurde.

Bedauerlich ist ferner am Dritten En-
gagementbericht der Bundesregierung, 
dass das Aufsetzen bzw. Unterzeichnen 
einer off enen Petition durch Einzelper-
sonen mit den gebündelten Positionen 
von Vereinen oder Verbänden gleichge-
setzt wird. Hieraus entsteht eine echte 
Schiefl age. Vereine und Verbände gene-
rieren über demokratische Entschei-
dungsprozesse ihre Positionen. Dem 
gehen teils mühsame Diskussions- und 
Abwägungsprozesse voraus, die in Kom-
promisse münden. Dieser Prozess als 
solcher ist bereits ein wesentlicher Be-
standteil der Demokratie, die eben vom 
Abwägen verschiedener Positionen und 
vom Kompromiss lebt. Demgegenüber 
kann eine Petition schnell aus einem 
Impuls heraus unterzeichnet werden.

Bürgerschaftliches Engagement 
kann helfen und unterstützen. Es kann 
ebenso der Stachel im Fleisch sein. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass das bür-
gerschaftliche Engagement für die De-
mokratie konstitutiv ist.

Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer 
des Deutschen Kulturrates und Spre-
cher der Initiative kulturelle Integra-
tion, deren Jahrestagung am .. zum 
bürgerschaftlichen Engagement den 
Anstoß zum Schwerpunkt gab
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ÜBERBLICK SCHWERPUNKT

»Wer das Ehrenamt verunglimpft, hat 
keine Ehre« – mit diesen starken Wor-
ten setzt die Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration Annette Widmann-
Mauz auf dieser Seite den Tenor des 
folgenden Schwerpunktes. Ihr Beitrag 
basiert auf der Rede, die sie bei der 
Jahrestagung der Initiative kulturel-
le Integration am . September hielt. 
Der Deutsche Kulturrat ist Initiator 
besagter Initiative und knüpft mit 
diesem Schwerpunkt an den dort be-
gonnenen Diskurs zum bürgerschaft-
lichen Engagement an. Mehr über die 
Initiative kulturelle Integration und 
ihre Forderungen für die Zukunft des 
Engagements erfahren Sie auf S. . 

Nun aber zum Schwerpunkt: Zehn 
Thesen zu den Herausforderungen 
für Zivilgesellschaft und Engagement 
stellt auf S.  Rupert Graf Strachwitz 
auf. Christian Moos fragt auf S. : 
Wissen wir noch, wer wir sind? – und 
wirft einen kritischen Blick auf die Zi-

vilgesellschaft in Europa im Jahr . 
Von Europa zurück nach Deutschland 
– und zwar in die Bundesländer – geht 
es auf S.  im Namensbeitrag der 
Brandenburgischen Ministerin für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur 
Manja Schüle, die ausgewähltes En-
gagement aus den Ländern vorstellt. 
Weiter geht’s in die Kommunen auf 
S. : Der Kulturdezernent des Deut-
schen Städtetages Klaus Hebborn be-
richtet, wie sich vor Ort für die lokale 
Demokratie engagiert wird. Einen 
Einblick in die engagierte Bürgerstadt 
Leipzig gibt die Bürgermeisterin und 
Beigeordnete für Kultur Skadi Jenni-
cke – im Gespräch auf S.  berichtet 
sie, was bürgerschaftliches Engage-
ment für Leipzig leistet. Auf S.  zeigt 
Markus Priesterath die Zukunft von 
bürgerschaftlichem Engagement auf.

Lorenz Overbeck schreibt auf S. 
 über die Entwicklung der Enga-
gement-Strukturen im Musikbereich. 
Noreen van Elk zeigt ebendort, wie 

Engagement in der katholischen 
Kirche funktioniert – und welche 
Fragen aktuell dominieren. Dem 
Themenkomplex Engagement und 
Einwanderung widmen sich aus zwei 
verschiedenen Perspektiven auf S.  
Teresa Rodenfels, Geschäftsführerin 
von Start with a Friend, und Martin 
Lauterbach, Gruppenleiter im Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge. Die 
DGB-Bundesjugendsekretärin Manue-
la Conte spricht auf S.  darüber, was 
sie motiviert, sich für junge Menschen 
auf dem Weg ins Berufsleben stark zu 
machen. Auf S.  stellt Ulla Kux den 
Deutschen Engagementpreis vor. Ans-
gar Klein berichtet ebendort von den 
dunklen Seiten der Zivilgesellschaft 
und dem Umgang mit menschenfeind-
lichen Akteuren. Auf der Folgeseite 
gibt Joachim Twisselmann  Einblick, 
wie er sich gemeinsam mit zahlrei-
chen Engagierten gegen dieses dunkle 
Engagement im Fichtelgebirge stark 
gemacht hat.

Aneta und Ralf engagieren sich im Verein Utopiastadt. Sie bauen die Gepäckaufbewahrung des ehemaligen Mirker Bahnhofs zur off enen Gemeinschaftswerkstatt um
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Wir müssen uns vor 
alle Engagierten stel-
len, wenn sie für ihre 
Hilfsbereitschaft und 
Mitmenschlichkeit 
angefeindet werden

»Wer das Ehrenamt verunglimpft, 
hat keine Ehre«
Rede bei der Jahrestagung der Initiative kulturelle Integration zum bürgerschaftlichen Engagement

ANNETTE WIDMANNMAUZ

B ürgerschaftliches Engagement 
– das sind die kleinen Taten der 
Vielen, die Großes bewirken. 

Engagierte gibt es in allen Bereichen 
unserer Gesellschaft: Sie kümmern sich 
um kranke Menschen, sie sind die Frei-
willige Feuerwehr, sie machen Kindern 
Mut, ein Instrument zu lernen oder die 
Natur zu entdecken. Sie fördern junge 
Frauen und Männer bei der Berufsaus-
bildung oder unterstützen Gefl üchtete 
beim Deutschlernen. Sie engagieren 
sich gegen Rassismus, Antisemitis-
mus und halten das Gedenken an die 
Opfer des Nationalsozialismus und an 
Deutschlands historische Verantwor-
tung wach.

Über  Millionen Menschen enga-
gieren sich freiwillig in Deutschland. 
Individuell oder integriert im Verein, 

beim Technischen Hilfswerk (THW), in 
der Kirche oder in Migrantenorgani-
sationen. Das Engagement der Vielen 
ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft. 
Es macht Deutschland lebenswert. Es 
schaff t Heimat. In den letzten Jahren 
ist der Anteil der Engagierten um  
Prozent auf  Prozent gestiegen. Das 
ist in Zeiten, die für viele Menschen 
von Unsicherheiten und Sorgen ge-
prägt sind, ein wichtiger Beitrag zur 
Wahrung des Zusammenhalts. Das 

Engagement trägt auch zum interkul-
turellen Austausch und Verständnis bei 
und es entfaltet eine große integrative 
Kraft. Darum ist es gut, dass die Initia-
tive kulturelle Integration ihre zehnte 
These dem Engagement gewidmet und 
dazu ein Papier erarbeitet hat. Das ist 
in diesen Zeiten hochwillkommen und 
enorm wichtig!

Wenn in diesen Tagen über die Er-
eignisse vor fünf Jahren diskutiert wird, 
als täglich Tausende Menschen in Not 
unsere Grenze erreichten, dann ist klar: 
Ohne die überwältigende Hilfsbereit-
schaft der deutschen Bevölkerung hätte 
Deutschland die Integration so vieler 
Flüchtlinge kaum stemmen können. 
Dieser Einsatz ist auch heute wertvoll 
und unverzichtbar. Deshalb müssen wir 
uns vor alle Engagierten stellen, wo und 
wann immer sie für ihre Hilfsbereit-
schaft und Mitmenschlichkeit ange-
feindet oder bedroht werden. Wer das 
Ehrenamt verunglimpft oder attackiert, 
der hat keine Ehre.

 zeigt, dass zivilgesellschaftli-
ches Engagement nicht nur Integration 
und Teilhabe aktiv fördern kann, son-
dern auch die Engagementlandschaft 
deutlich stärkt. Seit  haben viele 
Ehrenamtliche an Lotsen- und Paten-
schaftsprogrammen für Gefl üchtete 
teilgenommen. Dieses Engagement 
fördere ich mit ganzer Kraft: mit  
Projekten zur Unterstützung des Eh-
renamtes in der Flüchtlingsarbeit, mit 
denen jährlich rund . Ehren-
amtliche qualifi ziert und auch rund 
. Flüchtlinge für ein Ehrenamt 
gewonnen werden konnten. Hinzu 
kommen Projekte zum Empowerment 
von Flüchtlingen, damit sie ihren Weg 
in Deutschland besser gehen und ge-
stalten können.

Die Bilanz ist ermutigend und die Pro-
jekte zeigen deutlich: Beim gemeinsa-
men Engagement entsteht ein gutes 
Miteinander. Es fördert das gegensei-
tige Verständnis und die Identifi kation 
mit unserer Gesellschaft. Es stärkt eine 
off ene und partizipative Gesellschaft – 
ein Ziel, dem sich auch die Initiative 
kulturelle Integration verschrieben hat. 

Die Initiative hat zu Recht formuliert, 
dass bürgerschaftliches Engagement 
integraler Bestandteil unseres subsidi-
ären Staatsverständnisses ist: Zunächst 
sind es die kleinsten gesellschaftlichen 
Einheiten, die vor Ort aktiv werden. In 

der eigenen Straße, in den Nachbar-
schaften, im Stadtviertel. Wichtig ist, 
dass der Staat neben seinen Leistungen 
auch den Rahmen setzt, um dieses En-
gagement bestmöglich zu unterstüt-
zen. Das ist ein gesellschaftspolitischer 
Schwerpunkt der Bundesregierung in 
dieser Legislaturperiode.

Dafür wurde die Deutsche Stiftung 
für Engagement und Ehrenamt auf 
den Weg gebracht, die inzwischen vom 
Deutschen Bundestag und Bundesrat 
beschlossen wurde. Die Stiftung soll 
zentrale Anlaufstelle auf Bundesebene 
sein und Beratung und Qualifi zierung 

aus einer Hand für alle Engagierten be-
reitstellen. Die Stiftung wird Vereine und 
Initiativen bei der Weiterentwicklung 
ihrer Strukturen und Professionalisie-
rung begleiten. Das ist wichtig, denn 
trotz Millionen freiwillig Engagierter 
stehen viele Vereine vor der großen, 
teils demografi sch bedingten Heraus-
forderung, neue Mitglieder zu gewin-
nen und für das Ehrenamt zu begeistern. 
Die Corona-Pandemie erschwert diesen 
Prozess. Deshalb müssen wir hier alle 
Potenziale nutzen. Ein großes, noch zu 
selten aktiviertes Potenzial gibt es bei 
den , Millionen Menschen mit fami-
liärer Einwanderungsgeschichte. Hier 
setzt der Nationale Aktionsplan Integ-
ration der Bundesregierung an, auch mit 
einem eigenen Themenforum zum Eh-
renamt. Das Ziel: mehr Austausch und 
Vernetzung der vielen Partner im Eh-
renamt, z. B. auch zwischen Migranten-
organisationen und den traditionellen 
Organisationen des bürgerschaftlichen 
Engagements. Der Austausch kann mehr 
Menschen für ein Engagement aktivie-
ren und interkulturelle Kompetenzen 
stärken.

Wenn ich an die etablierten Or-
ganisationen denke – z. B. im Katast-
rophen- und Rettungsschutz oder im 
Sport – dann geht es auch um eine aktive, 
manchmal selbstkritische Auseinan-
dersetzung. Etwa mit der Frage, welche 
Hürden vielleicht noch abgebaut werden 
müssen, damit mehr Menschen mit fa-
miliärer Einwanderungsgeschichte den 
Weg ins Ehrenamt fi nden. Das Ehrenamt 
muss so vielfältig zusammengesetzt und 
aufgestellt sein wie unsere Gesellschaft. 
Darum ist es gut, dass auch die Initiative 
kulturelle Integration an dieser Frage-
stellung arbeitet. Denn eines gilt für uns 
alle: Engagement schaff t Zufriedenheit. 

Das bestätigt auch die Wissenschaft 
mit einer Langzeitumfrage. Seit über  
Jahren fragt sie die Menschen unseres 
Landes nach Einkommen, Lebensum-
ständen und der allgemeinen Zufrie-
denheit. Das Ergebnis: Am glücklichsten 
sind nicht jene, die berufl ich Karriere 
machen oder ein Vermögen anhäufen. 
Am glücklichsten sind Menschen, die 
sich gemeinnützig engagieren. Oder mit 
den Worten des schottischen Dichters 
Robert Burns aus dem . Jahrhundert: 
»Der Sinn des Lebens ist ein Leben mit 
Sinn.«

In diesem Sinne ein herzliches Dan-
keschön an die Initiative kulturelle In-
tegration und den Deutschen Kulturrat 
für das wichtige Engagement! 

Annette Widmann-Mauz MdB ist 
Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integ-
ration

Der Beitrag wurde als Rede bei der Jah-
restagung der Initiative kulturelle Integ-
ration am . September  gehalten.
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Alina arbeitet im Jugendzentrum Sonnborn. Das macht sie mit Begeisterung – am liebsten betreut sie die Kinder
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Herausforderung und Chance
Zehn Thesen zu den 
Herausforderungen für 
Zivilgesellschaft und 
Engagement

RUPERT GRAF STRACHWITZ

D ie Coronakrise ist die Spitze 
eines Eisbergs. Wir befi nden 
uns in einem gewaltigen 
Umbruch und müssen ler-

nen, damit umzugehen. Aus der Pers-
pektive der Zivilgesellschaft bedeutet 
dies eine große Herausforderung, bie-
tet aber auch die Chance, ihre Relevanz 
deutlich zu machen. In zehn Thesen 
soll dies im Folgenden dargestellt wer-
den.

. These: Zivilgesellschaft ist nicht 
nett, sondern wichtig. 
Das gilt ganz allgemein. Unsere Politik 
neigt dazu, Zivilgesellschaft als Frei-
zeitbeschäftigung, als mal störendes, 
mal nett zu habendes Zusätzliches zu 
sehen, allenfalls in Teilen als etwas 
Nützliches. Das stimmt aber nicht. Zi-
vilgesellschaft ist wichtig. Ohne Zivil-
gesellschaft ist eine off ene, eine kosmo-
politische, eine gesunde Gesellschaft 
nicht zu haben. Eine Identität und Lo-
yalität, die sich nur an der Nation oder 
ähnlichen Begriff en festmacht, ist zum 
Scheitern verurteilt. Ohne Zivilgesell-
schaft gab es keinen Mauerfall; ohne 
sie wird es eine künftige politische 
Ordnung nicht geben. 

. These: Wir müssen der Stimme 
der Zivilgesellschaft im öff entli-
chen Raum mehr Gehör 
verschaff en. 
Die Lufthansa hat in der Coronakrise 
geschrien und neun Milliarden Euro 
Staatshilfe bekommen. Die Zivilgesell-
schaft hat gefl üstert, der Deutsche Kul-
turrat vielleicht noch am deutlichsten 
und am lautesten. Insgesamt war die 
Zivilgesellschaft schwer zu hören. Es 
gab wenige Stimmen, wenig Aufschrei. 
Auch nicht – und es ging ja nicht nur 
um Geld – um zu zeigen, was Zivilge-
sellschaft beitragen, was sie gerade in 
der Krise bieten kann. Sich Gehör zu 
verschaff en, geht freilich nur, wenn 
jeder weiß, was Zivilgesellschaft ist. 
Wenn jede Diskussion durch den Ein-
wurf unterbrochen wird – »für mich ist 
Zivilgesellschaft etwas ganz anderes« 

– nimmt sie in der Hauptsache keine 
Fahrt auf. 

. These: Bürgerschaftliches 
Engagement ist das Alleinstel-
lungsmerkmal der Zivilgesell-
schaft. 
Hier finden  Prozent des bürger-
schaftlichen Engagements statt. Die 
Freiwilligen Feuerwehren sind dabei 
nicht mitgerechnet, weil sie kommu-
nale Körperschaften sind. Es geht aber 
nicht nur um Statistik, sondern auch 
darum, dass nur in der Zivilgesellschaft 
bürgerschaftliches Engagement ein 
zentrales Element darstellt. Der Staat 
könnte wohl ohne ehrenamtliche 
Schöff en, die Wirtschaft ohne ehren-
amtliche Betriebsräte existieren, die 
Zivilgesellschaft ohne die »Ehrenamt-
lichen« nicht. Sie ist die Arena des bür-
gerschaftlichen Engagements.

. These: Bürgerschaftliches 
Engagement ist ein Geschenk an 
die Gesellschaft. 
Es wird erbracht von mindestens  
Millionen Bürgerinnen und Bürgern 
in Deutschland und gerade auch von 
zahlreichen Menschen aus anderen 
Kulturen, Migranten und Flüchtlin-
gen. Bürgerschaftliches Engagement 
ist nicht selten das Integrationsvehi-
kel schlechthin. Es ebnet den Weg in 
die Arbeitswelt; es ebnet den Weg in 
die Inklusion, denn wer sich irgendwo 

engagieren kann, wird von den Miten-
gagierten akzeptiert. Das geschieht in 
den . zivilgesellschaftlichen 
Organisationen mehr als irgendwo 
sonst. 

. These: Schenken ist eine anthro-
pologische Konstante und gehört 
zu jeder Kultur. 
Prosoziales Verhalten ist im Menschen 
angelegt, übrigens nicht nur im Men-
schen – auch die Aff en schenken sich 
etwas. Zum Menschen gehört es in 
jeder Kultur dazu. Dieses anthropo-
logisch konstante Angebot müssen wir 
ernst nehmen. Der Kapitalismus hat 
versucht, es zu verdrängen, obwohl 
dessen Schöpfer Adam Smith das so 
bestimmt nicht gemeint hat. Er spricht 
sehr entschieden von der Empathie, 
die Menschen naturgemäß füreinan-
der empfi nden, und davon, wie wich-
tig diese für die Gesellschaft ist. Aber 
es hat sich Zynismus breitgemacht und 
das Engagement an den Rand gedrängt 

– bis hin zu Behauptungen, eigentlich 
könne man doch alles und jedes über 
den Markt abwickeln. Nein, das kann 
man nicht, so wichtig ein funktio-
nierender Markt für viele Bereiche 
ist. 

. These: Jede Gesellschaft braucht 
dieses Geschenk.
Das Geschenk gibt es wirklich, es wird 
aber auch gebraucht. Bekommt die 
Gesellschaft dieses Geschenk nicht, 
verelendet sie. Eine Gesellschaft, in 
der nur noch über Befehl und Gehor-
sam oder nur mehr über Tausch gelebt 
wird, verelendet unrettbar. Das haben 
wir in Teilen im Sozialismus erlebt, 
ebenso, historisch, an anderen Stel-
len. Selbstermächtigung, Selbstorga-
nisation, Freiwilligkeit, Gemeinsinn, 
das Schenken von Empathie, von Zeit, 
von materiellen Ressourcen, von Know-
how. All das ist für eine Gesellschaft 
überlebenswichtig. 

. These: In und nach Corona 
brauchen wir Geschenke an 
die Zivilgesellschaft und 
Geschenke der Zivilgesellschaft 
mehr denn je. 
Es mag überraschen: Die Geschenke 
werden an vier Stellen gebraucht. Je-
der denkt zunächst an den Rettungs-
dienst, den Krankentransport, an die 
vielen Dienstleistungen, natürlich auch 
die kultureller Art. Das ist nicht falsch. 

Aber gebraucht wird die ganze Zivil-
gesellschaft und wird das Engagement 
noch dringender in anderer Hinsicht. 
Vier Aufgaben sind zu nennen:

An erster Stelle steht die Gemein-
schaftsbildung. Gemeinschaften sind 
durch den Shutdown zerbrochen und 
zerbrechen weiter. Es kann und wird 
nicht die Aufgabe staatlicher Stellen 
sein, diese wiederherzustellen. Dazu 
sind diese auch nicht in der Lage. Die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
müssen das auff angen. Das reicht von 
den Chören und Orchestern, der Lai-
enmusik und dem Laientheater ganz 
allgemein bis zu allen möglichen ande-
ren Gemeinschaften, natürlich auch bis 
zum Sport. Diese freiwilligen Gemein-
schaften – »communities of choice«, 
die Gemeinschaften durch eigene 
Wahl – sind für unsere Gesellschaft 
das tragende Fundament überhaupt. 
Deshalb brauchen wir diese Geschen-
ke der Gemeinschaftsbildung. Sie kann 
sich im Karnevalsverein abspielen, im 

Schützenverein, Sportverein oder Kul-
turverein. Entscheidend ist das Zusam-
menkommen. 

Ebenso wichtig ist die Wächterauf-
gabe. Die Zivilgesellschaft ist aufge-
rufen, darüber zu wachen, dass Frei-
heitsrechte nicht beeinträchtigt wer-
den. Die Zivilgesellschaft und die dort 
bürgerschaftlich Engagierten müssen 
aufpassen, dass die Mechanismen der 
Demokratie nicht verkümmern. Das 
ist für die traditionelle parlamentari-
sche Demokratie in sich inzwischen 
außerordentlich schwierig geworden. 
Hier muss die Zivilgesellschaft eintre-
ten, nicht zuletzt um Minderheiten zu 
schützen. 

Zivilgesellschaft muss drittens als 
Anwältin für Bürgerrechte und für Men-
schen in Not sein. Interessanterweise 
sind große alte Dienstleistungsorga-
nisationen der Zivilgesellschaft, die 
Wohlfahrtsverbände beispielsweise, 
heute verstärkt unterwegs, sich als 
Anwälte ihrer Betreuten zu empfi nden. 
Das ist eine große Aufgabe. 

Die vierte Aufgabe ist die politische 
Mitgestaltung. Wir in der Zivilgesell-
schaft sind unglücklich über Versuche 
von Behörden und Gerichten, diese 
Mitgestaltung zu beschneiden, zu 
schwächen, an den Rand zu drängen. 
Die Zivilgesellschaft darf sich das nicht 
gefallen lassen. Sie muss und will poli-
tisch mitgestalten. Sie bildet den Kern 
der deliberativen Demokratie. 

. These: Zivilgesellschaft muss 
sich aktiv einbringen. 
Sie darf nicht warten, bis sie gebeten 
wird, sondern muss selbst tätig wer-
den. Das hat sie auch gelernt, das hat 
sie drauf. Dazu ist sie da. Sie muss sich 
einbringen, um an der schwierigen Ab-
wägung zwischen Freiheit und Ordnung 
mitzuwirken. Das ist schwierig und ist 
in der Krise nicht leichter geworden. Der 
Weg aus der Krise führt auch über diese 
Abwägung! Wo geht es um Freiheit und 
wo geht es um klare Notwendigkeiten 
der Regelung? 

Wer hätte sich noch vor Kurzem 
träumen lassen, dass Menschen auftre-
ten und für ein Freiheitsrecht, die Ver-
sammlungsfreiheit, eintreten, mit denen 
man um nichts in der Welt etwas zu tun 
haben will. Dass das so weit auseinan-
dergeht, dass so problematische Situ-
ationen entstehen, zeigt, dass sich die 
Gesellschaft damit auseinandersetzen 
muss – die Öff entlichkeit, die Bürgerin-
nen und Bürger, nicht nur Regierungen, 

Parlamente und Gerichte. Der Kampf um 
Freiheitsrechte darf vor allem nicht de-
nen überlassen werden, die anderes im 
Sinn haben, nicht denen, die die off ene 
Gesellschaft aus den Angeln heben wol-
len, nicht denen, die mit Zynismus an 
dieses Thema herangehen, nicht denen, 
die es an Respekt vor jedem Menschen 
mangeln lassen. Hier ist ein Kampf zu 
führen. An diesen Kampf muss die Zivil-
gesellschaft aktiv teilnehmen. Dazu ge-
hört auch, dass die Inklusion aller, auch 
derer, die zu uns gekommen sind, auch 
derer mit Migrationshintergrund – im-
merhin ein Viertel der Bürgerinnen und 
Bürger – auch derer, die als Flüchtlinge 
zu uns kommen, in den selbst gewähl-
ten Gemeinschaften gelingt. Das muss 
nicht in jeder einzelnen sein, aber in der 
Summe muss gerade das gelingen. 

. These: Die Akteure des demo-
kratischen Staates müssen diese 
Mitgestaltung und Einbindung von 
Zivilgesellschaft und von bürger-
schaftlichem Engagement ermög-
lichen, nicht sie behindern oder 
belächeln. 
Der »Shrinking Civic Space« oder »Shrin-
king Space for Civil Society«, der sich 
verengende Raum für bürgerschaftliches 
Engagement, ist ein Phänomen, das mit 
Ägypten, Russland, China oder Ungarn 
assoziiert wird und das wir dort auch mit 
Kopfschütteln begleiten. Es ist unver-
kennbar auch in Westeuropa angekom-

men. Wir wünschen uns ein subsidiäres 
Staatsverständnis im Sinne eines Sub-
sidiaritätsprinzips, wie es Oswald von 
Nell-Breuning vor  Jahren entwickelt 
hat. Er sah dies nicht beschränkt auf die 
freie Wohlfahrtspfl ege; das wäre ein 
viel zu enges Verständnis. Es geht um 
eine umfassende Subsidiarität, in dem 
kleine freiwillige Gemeinschaften, das 
bürgerschaftliche Engagement tatsäch-
lich an der ersten Stelle stehen. Das wird 
sonntags jeder gerne bestätigen. Werk-
tags schaut das immer mehr anders aus. 
Misstrauen, Überwachung, Kontrollen 
und Prüfungen nehmen immer mehr zu. 
Es liegt an den Bürgerinnen und Bürgern, 
die Akteure im demokratischen Staat 
immer wieder aufzurufen, sich darauf zu 
besinnen und die Mitgestaltung unserer 
Gesellschaft durch bürgerschaftliches 
Engagement zu ermöglichen, ja, auch 
zu ermutigen. Es liegt an der Zivilgesell-
schaft, diese Mitgestaltung einzufordern 

– und den Staat daran zu erinnern, dass 
er kein mythisches höheres Wesen, son-

dern von den Bürgerinnen und Bürgern 
beauftragt und bezahlt ist.

. These: Bürgerin und Bürger 
heißt heute Weltbürgerin und 
Weltbürger.
Die Vorstellung, es gäbe zwischen 
Staatsbürgern und sonstiger »Bevölke-
rung« einen Unterschied, ist in Zeiten 
der kommunikativen Revolution, der 
globalen Migration, aber auch einer 
globalen Verantwortung für die Welt 
und vieler anderer Indikatoren, nicht 
zuletzt einer globalen Pandemie, obsolet 
geworden. Menschen- und Bürgerrechte 
sind global einlösbar, Pfl ichten global 
wahrzunehmen. Die Zivilgesellschaft 
scheint dies besser verstanden zu ha-
ben als die Nationalstaaten, aber nicht 
alle haben es verstanden. Diejenigen, 
die daran nicht glauben wollen, müssen 
wir überzeugen und mitnehmen. 

Rupert Graf Strachwitz ist Vorstand 
der Maecenata Stiftung. Er gehört zu 
den  Prozent der in Deutschland 
lebenden Bürgerinnen und Bürger mit 
Migrationshintergrund

Mehr zum Thema: Im Oktober erschien: 
Malte Schrader, Johannes Roth, Rupert 
Graf Strachwitz: »Ein Rettungsschirm für 
die Zivilgesellschaft? – Eine explorative 
Studie zu Potenzialen, Bedarfen und An-
geboten in und nach der Covid- Krise« . 
Berlin: Maecerata – bit.ly/TwvUpT
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Nilay setzt sich als Vorstandsvorsitzende des »Gegenseitige Hilfe Vereins« für eine Brücke zwischen deutscher und türkischer Kultur ein
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Wissen wir noch, 
wer wir sind?
Zivilgesellschaft in Europa 
anno 

CHRISTIAN MOOS

D ie Zivilgesellschaft, wie sie bisher 
in Europa verstanden wurde, ist 
Teil eines Demokratieverständ-

nisses, das nicht mehr selbstverständlich 
ist. Das Europa, das nach dem Zweiten 
Weltkrieg aufgebaut wurde, bewegte sich 
im Gravitationsfeld eines gutmütigen 
Hegemonen, der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Von den atlantischen Revolu-
tionen über Wilsons Idealismus bis zur 
Atlantik-Charta und Roosevelts Verein-
ten Nationen: Ohne es hinsichtlich sei-
ner tatsächlichen Verwirklichung in der 
amerikanischen Innen- und Außenpolitik 
verklären zu wollen, war das Ideal einer 
off enen Gesellschaft für die Herausbil-
dung zivilgesellschaftlicher Strukturen 
im Nachkriegseuropa prägend und der 
amerikanische Einfl uss entsprechend groß.

Die USA hatten nach  maßgebli-
chen Anteil am demokratischen Wieder-
aufbau, an der Durchsetzung einer off e-
nen Gesellschaft und an der Förderung 
demokratischer Parteien und zivilgesell-
schaftlicher Strukturen in Westeuropa. 
Heute sprechen selbst Verteidiger der 

freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung nur noch ungern und eigentümlich 
verschämt von den westlichen Werten, die 
dem amerikanischen Einsatz in und für 
Europa neben legitimen Sicherheits- und 
Wirtschaftsinteressen zugrunde lagen.

Spätestens seit / ist das westliche 
Gravitationsfeld immer schwächer ge-
worden, und die nach  erhebliche 
amerikanische Unterstützung der jungen 
Demokratien in Mittelosteuropa und der 
für deren Bestand unverzichtbaren zivil-
gesellschaftlichen Strukturen hat seit der 
Weltfi nanzkrise immer mehr nachgelassen. 
Es gibt eine frappierend hohe Korrelation 
zwischen der Abkehr der USA von Euro-
pa, das im asiatischen Jahrhundert an die 
Peripherie eines neuen globalen Ringens 
rückt, und der auf dem alten Kontinent 
und in seinem Nahfeld um sich greifen-

den Instabilität. Die gesamteuropäische 
Zivilgesellschaft bleibt von diesem säku-
laren Geschehen nicht unberührt, zumal 
ein revisionistisches Russland und das zu 
imperialer Größe aufsteigende China so-
wie auf dem Balkan auch die Türkei das in 
Europa entstandene Vakuum bereits mit 
den ihnen zur Verfügung stehenden Mit-
teln und gänzlich anderen Gesellschafts-
entwürfen füllen.

Die Krisenwellen, die Europa seit der 
Jahrhundertwende treffen, haben das 
Wertefundament aufgeweicht, auf dem die 
Europäische Union errichtet wurde, und 
es wird immer deutlicher, dass es Alter-
nativangebote für die politische und die 
gesellschaftliche Ordnung gibt, die teils 
altbekannten Mustern folgen, teils und 
unter den Bedingungen einer digitalisier-
ten Welt etwas Neues darstellen.

Das Bewusstsein, dass das freiheitli-
che Gesellschaftsmodell alles andere als 
selbstverständlich ist, dringt nur allmäh-
lich durch. Die Kräfte der Verneinung sind 
vielerorts bereits an der Macht. Sie haben 
damit begonnen, die Werte umzuwerten, 
auf denen die EU errichtet wurde und 
deren Anerkennung auch Voraussetzung 
zum Beitritt in diese westliche Wertege-
meinschaft war.

Der jüngst veröff entlichte erste Rechts-
staatsbericht der Europäischen Kommissi-

on deckt sich mit den Befunden des Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (EWSA), in dem eine unter erheblichem 
Druck stehende Gruppe in den vergange-
nen zwei Jahren Länderberichte zur Lage 
von Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit 
anfertigte. Inzwischen arbeitet aber auch 
im EWSA eine größer werdende Minder-
heit »zivilgesellschaftlicher« Vertreter an 
einer Umwertung bisher unstrittiger euro-
päischer Werte. Diese Entwicklung ist das 
Spiegelbild einer neuen Wirklichkeit: In 
weiten Teilen Europas gibt es den Westen 
als politisches Wertesystem bereits nicht 
mehr.

Stattdessen gibt es heute im EWSA 
hochrangige Repräsentanten der organi-
sierten Zivilgesellschaft etwa aus Polen, 
die das Rechtsstaatsverständnis der re-
gierenden Partei für Recht und Gerech-

tigkeit selbstbewusst verteidigen. Der 
bürgerschaftliche Einsatz für ökonomisch 
benachteiligte Menschen oder karitatives 
Engagement kann durchaus mit einer Vor-
liebe für autoritäre Herrschaft und patri-
archalische Strukturen vereinbar sein, wie 
die neue Wirklichkeit in Europa beweist.

Die Übernahme von Institutionen durch 
illiberale Demokraten und ihre zivilgesell-
schaftliche Gefolgschaft ist eine Spätphase 
im Sterben der westlichen Demokratie. Ein 
weit verbreitetes Virus, das die Abwehr-
kräfte nachhaltig schwächt, ist die Kor-
ruption, die Staaten wie etwa Bulgarien 
längst zu »failed states« macht. In der EU, 
so die bittere Erkenntnis, gibt es geschei-
terte Staaten.

Die Umwertung der Werte ist das ei-
gentliche Einfallstor, die Voraussetzung 
für die Unterwanderung und schließlich 
Übernahme der Institutionen. Diese Um-
wertung der Werte fi ndet auch in Kontex-
ten statt, die ihrer äußeren Form nach dem 
ähneln, was nach westlichem Verständnis 
Zivilgesellschaft sein sollte, in Wahrheit 
aber nicht ist. Aus Sicht derjenigen, die 
noch am westlichen Konzept der »civil 
society« festhalten, muss diese Form bür-
gerschaftlichen Engagements als »uncivil 
society« bezeichnet werden.

Bürgerschaftliches Engagement in Eu-
ropa ist also längst nicht mehr per se als 

gut anzusehen. Die Werte der EU, wie sie in 
den Verträgen verankert sind, Menschen-
würde, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaat-
lichkeit, Menschenrechte und der Schutz 
von Minderheiten, sie gelten nur noch 
in Teilen dieser auseinanderdriftenden 
Union. Das macht sich nicht nur an der 
Unfähigkeit fest, eine gemeinsame Asyl- 
und Migrationspolitik im Einklang mit 
dem internationalen Recht zu vereinbaren.

Die EU fi ndet bis dato keine adäquate 
Antwort auf diese Entwicklungen. Viel-
leicht sind sie schon zu weit fortgeschrit-
ten, weil es eben längst nicht mehr nur 
um Ungarn geht. Dies zeigt sich exempla-
risch am Unvermögen, die Fördermittel der 
künftigen EU-Haushalte an die Einhaltung 
der Rechtsstaatlichkeit, nach Grundsätzen, 
wie sie im politischen Westen festgelegt 
wurden, zu binden und auch entsprechen-

de Aufl agen für den Corona-Aufbaufonds 
vorzusehen. Das Ausbleiben wirksamer An-
reize und Sanktionen wird die zivilgesell-
schaftlichen Strukturen in den betroff enen 
Staaten immer mehr aushöhlen.

Diese weit fortgeschrittenen Entwick-
lungen sind aufs Engste mit Fragen der 
geschichtlichen Erfahrung und der politi-
schen Kultur verbunden, sie sind pfad- und 
kontextabhängig. Dass Ungarn mit seinem 
unverarbeiteten Trianon-Trauma unter 
dem Stress des Transformationsprozesses 
als Erstes fi el, verwundert nicht.

Die Tatsache, dass Großbritannien von 
einem populistischen Demagogen regiert 
wird und aus der EU geführt wurde und die 
USA kein Leuchtfeuer der Freiheit mehr 
sind, aber auch die gesellschaftliche Un-
ruhe in Deutschland, Frankreich und Ita-
lien zeigen, dass die autoritäre Versuchung 
gewiss kein auf Osteuropa beschränktes 
Phänomen ist. Es gärt überall in Europa.

Wie sollte die Zivilgesellschaft von alle-
dem unberührt bleiben? Die beschriebene 
Entwicklung in Europa und die Zukunft 
der europäischen Zivilgesellschaft sind in 
größere politische Ordnungszusammen-
hänge eingebettet wie etwa den der sich in 
atemberaubendem Tempo aufl ösenden Pax 
Americana. Wenn sich europäische Staats- 
und Regierungschefs fasziniert vom chi-
nesischen Entwicklungsmodell zeigen und 
die Methoden der russischen Führung als 
nachahmenswert ansehen, kann es nicht 
ausbleiben, dass auch bürgerschaftliches 
Engagement in den Sog einer neuen Zeit 
gerät, eine gänzlich neue Orientierung 
erfährt.

Die Anhänger des ungarischen Fidesz 
oder der polnischen PiS argumentieren, 
sie verträten die europäische Kultur gegen 
eine dekadente Zivilisation, als deren Ver-
treter sie Verfechter von Feminismus und 
Chancengleichheit für sexuelle Minderhei-
ten, bedarfsweise aber auch die deutsche 
Bundeskanzlerin oder das »internationale 
Judentum« ausmachen. Während des Eu-
ropawahlkampfs  konnte Viktor Orbáns 
Partei ungestraft Plakate mit eindeutig an-
tisemitischen Motiven aufstellen, die den 
Kommissionspräsidenten Jean-Claude Jun-
cker und den amerikanischen Investor und 
Philanthropen George Soros verunglimpften.

Gibt es noch Hoff nung? Nicht wenig wird 
vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen 
in den USA abhängen und der Frage, ob 
eine neue transatlantische Partnerschaft 
möglich wird. Eine wieder größere Hin-
wendung Amerikas zu Europa wäre überle-
benswichtig. Allerdings müsste das zutiefst 
gespaltene Amerika sich zunächst selbst 
wiederfi nden. Unabhängig vom Ergebnis 
der Präsidentschaftswahlen macht eine 
stärkere Verbindung der freiheitlich aus-
gerichteten Zivilgesellschaft beiderseits des 
Atlantiks Sinn, um die Resilienz wider den 
Autoritarismus zu stärken. Dass die Eliten 
dieser Zivilgesellschaft dabei wieder mehr 
Nähe zu den einfachen Menschen fi nden 
müssen, ist eine weitere essenzielle Vor-
aussetzung für das Überleben der off enen 
Gesellschaft.

Die Europäer allein können es ange-
sichts der Vielzahl bereits aus der Balance 
geratener Gesellschaften und der tektoni-
schen Verschiebungen in der Welt des . 
Jahrhunderts kaum noch schaff en. Es sei 
denn, den westlichen Werten verbundene 
zivilgesellschaftliche Kräfte sammelten 
sich und errichteten durch ihr Engage-
ment in Vereinen und Verbänden, aber 
auch in den demokratischen Parteien, in 
Gewerkschaften und sonstigen Struktu-
ren der organisierten Zivilgesellschaft bei-
derseits des Atlantiks einen Damm gegen 
die Kräfte der Verneinung. Voraussetzung 
dafür ist gewiss, dass die Zivilgesellschaft 
sich zunächst selbst erkennt, dass sie noch 
weiß, wer sie überhaupt ist, wo ihre Wur-
zeln liegen und dass sie ihr Sosein nicht 
als selbstverständlich annimmt. Denn das 
wäre ein fataler Irrtum.

Christian Moos ist Generalsekretär der 
überparteilichen Europa-Union Deutsch-
land, hauptamtlich Leiter der Stabsstelle 
Europa und Internationales des dbb beam-
tenbund und tarifunion und Mitglied des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses 
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 »Werte-Engagement«
Bürgerschaftliches Engagement in den Bundesländern

MANJA SCHÜLE

S eit Beginn der Corona-Pande-
mie geht mir ein Satz immer 
wieder im Kopf herum. Dieser 
Satz lautet: »Menschen sind 

nicht hilfsbedürftig. Menschen sind 
helfensbedürftig.« Der Ausspruch 
stammt vom Arzt und Schriftsteller 
Klaus Dörner. Derzeit erleben wir viele 
Menschen, die anderen helfen wollen, 
nicht, weil es eine Pfl icht für sie wäre, 
sondern weil sie es gern tun. Ganz so,  
als ob es ein tiefes, sehr menschliches 
Grundbedürfnis zum Helfen und zum 
Engagement gibt.

Im September widmete sich die . 
Jahrestagung der Initiative kulturelle 
Integration dem bürgerschaftlichen En-
gagement als gelebte Demokratie. Im 
Jahr der Pandemie ein hochaktuelles 
und überaus wichtiges Thema. Die Kul-
tur-Ministerkonferenz ist der Initiative 
kulturelle Integration im letzten Jahr 
mit einstimmigen Beschluss beigetreten, 
dass ermöglicht mir als Kulturministe-
rin des Landes Brandenburg das Thema 
Engagement und kulturelle Integration 
über die Ländergrenzen hinweg zu be-
trachten. Und ich würde gern beginnen 
mit dem Begriff  »Ehrenamt«. Ehrenamt 

– das klingt nicht nur unsexy, niemand 
der sich heute engagiert, versteht sein 
Engagement als Amt oder Ehre. Denken 
sie an die Aktivistinnen und Aktivisten 
von Fridays For Future. Sie sprechen von 
zwingenden Notwendigkeiten der Un-
terstützung und des Engagements. Als 
Sozialdemokratin würde ich hinzufü-
gen: Sie reden von Solidarität. 

Wir sehen also, dass sich das Enga-
gement verändert – hin zu neuen For-
men und Strukturen. Es erobert neue 
Themen, neue Zielgruppen, entwickelt 
andere Kommunikationskanäle und 
Ausdrucksformate. Engagement funk-
tioniert nur noch eingeschränkt über 

Mitgliedschaften in Vereinen, Verbän-
den oder Parteien. Gerade meine Partei 
kann ein Lied davon singen.

Fest steht jedenfalls, dass der Rück-
gang der Anzahl an Vereinen in länd-
lichen Regionen und der Mitglieder-
schwund in traditionsreichen Organisa-
tionen keine Rückschlüsse mehr auf die 
grundsätzliche Engagementbereitschaft 
in der Gesellschaft zulässt. Heutiges En-
gagement ist vermehrt sporadisch, pro-
jekt- und themenbezogen und drückt 
sich in neuen innovativen Formen aus. 
Das können digitale, künstlerische, sehr 
kreative Formen sein. Es ist weniger ori-
entiert an der Ehre und am Amt – aber 
dabei nicht weniger an einem starken 
persönlichen Wertehorizont orientiert. 
Und ihr Engagement ist auch nicht we-
niger engagiert. Vielleicht sollten wir 
lieber vom Werte-Engagement als vom 
Ehrenamt sprechen. 

Trotz dieser begriffl  ichen Verände-
rungen sind die deutschen Bundeslän-
der sehr gut auf diese Entwicklungen 
vorbereitet, beispielsweise erarbeitet 
Schleswig-Holstein seit diesem Jahr 
eine politikfeldübergreifende Enga-

gementstrategie. Die Strategie nimmt 
sich der neuen Engagementformen 
an. Neue Engagementformen fördert 
gleichfalls die Hansestadt Bremen. 
Sie vergibt dezidiert Projektmittel zur 
Förderung von Diversität im Bereich 
des migrantischen Ehrenamts und der 
Selbsthilfeförderung. Für mich ist da-
mit klar, dass alle staatlichen Ebenen 

sich auf neue Partner in der Zivilgesell-
schaft und des aktiven bürgerschaftli-
chen Engagements einstellen müssen. 
Doch gerade in ländlichen Regionen 
ist es wichtig, dass sich traditionelle 
Engagementorganisationen mit Blick 
auf die veränderten Ausdrucksformen 
anpassen. Neue Orte des Engagements 
müssen geschaff en und gestärkt wer-
den. Es braucht Räume, in denen sich 
Engagierte vernetzen können. Das kön-
nen Freiwilligenagenturen, Mehrge-
nerationenhäuser, Begegnungsstätten 
oder off ene Gemeinderäume sein. Oder 
sogenannte Kulturknotenpunkte wie 
in Schleswig-Holstein. Oder spezielle 
Förderprogramme, wie das des Ministe-
riums für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Es sieht 
»Dritte Orte« vor. Das sind spezielle 
Häuser für Kultur und Begegnung in 
ländlichen Räumen.

Natürlich fi nden wir Bundesländer 
es auch super, wenn der Bund mit dabei 
ist. Aus Ländersicht ist da das im Januar 
gestartete Bundesprogramm »Haupt-
amt stärkt Ehrenamt« als gemeinsa-
mes Projekt des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft und 
des Deutschen Landkreistages sehr 
willkommen. Vielleicht hätten sie es 
nur anders nennen sollen: »Hauptamt 
stärkt Werteengagement«.

Wir dürfen auch die neuen Mög-
lichkeiten der Digitalisierung nicht 
vernachlässigen. Dies muss barriere-
frei geschehen. Vielfalt gestalten setzt 
die Teilhabe aller Generationen voraus, 
also auch älterer Menschen. Und ganz 
wichtig: Helfen gelingt nur gemeinsam. 
Das können sie gut in Brandenburg 
beobachten. Unser Ministerpräsident, 
Dietmar Woidke, hat vor ein paar Jah-
ren das »Bündnis für Brandenburg« ge-
gründet. Es bündelt alle politischen und 
zivilgesellschaftlichen Kräfte im Land. 
Unser Kulturengagement kommt also 

in Brandenburg nicht nur in Tagungs-
beiträgen, sondern auch in Taten eine 
Schlüsselrolle zu.

Vor diesem Hintergrund hat mein 
Haus bereits im Jahr  erstmalig 
in seiner Geschichte ein eigenes In-
tegrationsförderprogramm gestar-
tet, um Gefl üchteten die Teilhabe an 
Kulturaktivitäten zu erleichtern und 

den Austausch zwischen Flüchtlingen 
und Brandenburgern zu intensivieren. 
Insgesamt haben wir so mehr als  
kreative, aktionsreiche und integrative 
Projekte realisiert, die vor allem durch 
niedrigschwellige Angebote gekenn-
zeichnet waren.

Aktiv wurden hier nicht die »üblichen 
Verdächtigen«, die großen Kulturein-
richtungen, sondern vor allem sozio-
kulturelle Vereine, soloselbständige 
Künstler und Kulturschaffende und 
zivilgesellschaftliche Akteure. Dieses 
Beispiel macht im Kleinen deutlich, was 
die Entwicklung im Großen schon lange 
auszeichnet: Es ist eben kein Rückgang 
an Engagement zu verzeichnen und 
auch nicht zu erwarten. Vielmehr ge-
winnen neue Handlungsfelder an Bedeu-
tung: Fragen der Solidarität, des Klima-
schutzes oder der politischen Bildung.

Halten wir fest: Engagement wächst 
und es wandelt seine Ausdrucksformen. 
Gleichzeitig bleibt die öff entliche Wür-
digung des ehrenamtlichen Einsatzes 
weiterhin wichtig für Motivation und 
das weitere Engagement. Brandenburg 
und Berlin nutzen hierfür die Ehren-

amtskarte. Unsere Partner sind Museen, 
Gastronomiebetriebe, Kultureinrich-
tungen und viele weitere mehr. Dort 
erhalten die Karteninhaberinnen dann 
viele Vorteile. 

Auch die Freiwilligendienste wie 
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) sind 
in den Ländern etablierte Formate zur 
Stärkung und Aktivierung des bürger-
schaftlichen Engagements. Und wir sind 
auf diese Aktivierung angewiesen. Viel-
leicht dringender als jemals zuvor. 

Engagement stärkt unsere Demokra-
tie. Und wir stärken sie nur, wenn wir 
alle Potenziale – besonders die in der 
Fläche und in den Regionen, berück-
sichtigen. Ich weiß: Kommunen fühlen 
sich mit der Aufgabe der Engagement-
förderung häufi g fi nanziell überfordert. 
Deshalb müssen wir den Weg der Infra-
strukturförderung bestreiten. Ganz im 
Sinne des Modellprojektes »Hauptamt 
stärkt Ehrenamt«. Schließlich können 
hauptamtliche Stellen helfen, den di-
gitalen Wandel vor Ort zu gestalten, 
z. B. durch Qualifi zierungsmaßnahmen 
und technische Ausrüstung. 

Ein anderer Weg ist der Austausch 
mit Vereinen, Ehrenamtlichen und 
Institutionen über gelungene Praxis 
im Bereich der Förderung von bürger-
schaftlichem Engagement. Auch hier 
passiert bereits viel, wenn sie an das 
Bundesnetzwerk bürgerschaftliches 
Engagement denken. Denn nicht alle 
Probleme kann Politik mit Geld lösen. 
Manchmal braucht es eine kreative Idee, 
die einfach vorschlägt, etwas anders zu 
machen. Unterschiedliche Leute kom-
men zusammen, bringen ihre Expertise 
mit und reden über konkrete Lösungen. 
Sie beweisen heute, dass Klaus Dörner 
mit seinem goldenen Satz recht hatte.

Manja Schüle ist Ministerin für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg
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Spiel mit mir! Markus hat das Klavier in der Bahnhofsvorhalle des Wuppertaler Hauptbahnhofs aufstellen lassen
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Peter hat die Klettergruppe »Die GäMSen« gegründet und hilft Menschen mit Multipler Sklerose dabei, ein ganz neues Körpergefühl zu entwickeln

Unverzichtbar für die lokale Demokratie
Engagement in den 
Kommunen 

KLAUS HEBBORN

B ürgerschaftliches Engagement 
ist ein eminent kommunales 
Thema, und zwar insbesonde-

re aus zwei Gründen: Erstens fi ndet 
bürgerschaftliches Engagement vor 
Ort in den Städten und Gemeinden, 
in den Stadtvierteln, Wohnquartieren 
und somit im »Nahraum« der Menschen 
statt. Und zwar in Vereinen und Orga-
nisationen, Institutionen, Kirchenge-
meinden, aber auch selbst organisiert, 
spontan und situationsbezogen ohne 
feste Organisationsform. Insgesamt 
weist bürgerschaftliches Engagement 
in Deutschland ein breites Spektrum 
auf, von der Tätigkeit in Vereinen über 
Freiwilligendienste bis hin zur Tätigkeit 
in der lokalen Demokratie in Stadt- bzw. 
Gemeinderäten. Bürgerschaftliches En-
gagement schaff t somit lokale Identität, 
schaff t »Heimat« oder wer diesen Be-
griff  nicht strapazieren möchte: Zuge-
hörigkeit zu dem Ort, an dem man lebt, 
oder zu der Sache, die einem wichtig ist 
und für die man eintritt.

Umgekehrt sind die lokale Veranke-
rung, Zugehörigkeit und Zusammenhalt 
unverzichtbare Voraussetzungen für die 
Entwicklung von bürgerschaftlichem 
Engagement. Beides – Engagement und 
Zusammenhalt – resultiert somit aus 
einer Wechselwirkung. Bürgerschaft-
liches Engagement ist im Übrigen ein 
vielschichtiger, vielleicht gar nicht 
vollständig fassbarer Begriff . Die Ver-
wendung als Oberbegriff  für die unter-
schiedlichen Formen und Dimensionen 
von Ehrenamt, Freiwilligendiensten, 
Selbsthilfe und freiwilliges Engagement 
ist hilfreich für eine diff erenzierte Dis-
kussion des Themas.

Zweitens ist bürgerschaftliches En-
gagement für die Kommunen essenziell, 
weil sie geradezu darauf angewiesen 
sind. Der Staat und in seiner lokalen 
Ausprägung die Stadt bzw. die Ge-
meinde ist gar nicht in der Lage, alle 
Bereiche des gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lebens im Sinne von 
dem, was wir Daseinsvorsorge nennen, 
zu erfassen. Er ist nicht nur auf eine 
selbstbewusste, sondern auch auf eine 
aktive Bürgerschaft angewiesen. Die 
Vorstellung von einem allumfassenden 
Staat, der alle Bereiche des gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Lebens re-
gelt, ist nicht nur unrealistisch, sondern 
entspricht auch nicht unserer demo-
kratischen Verfassung und dem darin 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip, 
wonach übergeordnete Instanzen erst 
dann aktiv werden, wenn Unterstüt-
zung erbeten wird oder notwendig für 
die Absicherung grundlegender Bedürf-
nisse menschlicher Existenz ist.

Die derzeit bestehende Coronakrise 
hat die vielfache Hilfsbereitschaft, So-
lidarität und Unterstützung in einem 

Maße deutlich werden lassen, wie wir 
sie vorher vermutlich nicht für möglich 
gehalten hätten. Bürgerschaftliches En-
gagement oder einfacher gesagt: Nach-
barschaftshilfe hat neben einer funk-
tionierenden öff entlichen Verwaltung 
ganz wesentlich dazu beigetragen, dass 
die Krise bisher gut bewältigt werden 
konnte.

Die Kommunen sind sehr daran inte-
ressiert und aufgerufen, bürgerschaftli-
ches Engagement zu fördern. Dafür gibt 
es viele Maßnahmen und gute Beispiele, 
etwa die in vielen Kommunen einge-
führten Ehrenamtspässe bzw. -karten 
als Anerkennung für engagierte Men-
schen vor Ort. Die Anerkennung muss 
aber nicht durch monetäre Leistungen 
erfolgen, sondern vor allem durch Wert-
schätzung in vielfacher Hinsicht. Ein 
Empfang bei einem Oberbürgermeis-
ter oder einer Oberbürgermeisterin ist 
manchmal wichtiger als der freie Ein-
tritt in Kultureinrichtungen oder die 
kostenlose Fahrt mit dem ÖPNV. 

Bürgerschaftliches Engagement fi n-
det somit auf der lokalen Ebene, in den 
Städten und Gemeinden statt, und ent-
faltet dort seine positiven Wirkungen 
wie Gemeinsinn und Zusammenhalt. 
Gleichwohl gibt es Strukturveränderun-
gen, die es aufzunehmen und weiterzu- 
entwickeln gilt.

Wandel des bürgerschaftlichen 
Engagements

Wenngleich bürgerschaftliches Enga-
gement im Gesamtblick und auch in 
besonderen Situationen in Deutsch-
land noch immer über eine breite 
gesellschaftliche Basis verfügt, ist 
gleichwohl ein Wandel festzustellen: 
Die zunehmende Individualisierung, 
Digitalisierung, der demografi sche 
Wandel, die Zuwanderung und die 
zunehmende Diversifi zierung unse-
rer Gesellschaft verändern die Akteure 
und auch die Formen des bürgerschaft-
lichen Engagements. Traditionelles 
bürgerschaftliches Engagement in 
Vereinen und Institutionen ist meist 
geprägt durch eher ältere Generati-
onen. Junge Menschen scheuen sich 
vielfach, sich dauerhaft in Institutio-
nen zu engagieren und sich längerfris-
tig zu binden. Das Engagement unter 
jüngeren Menschen ist dabei nicht 
weniger ausgeprägt, aber anders aus-
gerichtet. Andererseits brauchen wir 
die etablierten Institutionen und Ver-
eine als Stabilitätsfaktor und auch mit 
Blick auf ihre Bindungskraft in unse-
rer Gesellschaft. Es braucht daher aus 
kommunaler Sicht einerseits die Her-
anführung junger Menschen an solche 
Institutionen; andererseits aber auch 
Unterstützung und Beratung, die sich 
gezielt an junge Leute wenden. Au-
ßerdem sollten die verbandlichen bzw. 
Vereinsstrukturen für junge Initiativen, 
die projekt- und themenorientiert und 
möglicherweise zeitlich begrenzt sind, 
stärker geöff net werden.

Digitales Engagement

Die Digitalisierung erfasst alle Bereiche, 
so auch das bürgerschaftliche Engage-
ment. Sicherlich lebt bürgerschaftliches 
Engagement zuvorderst vom sozia-
len Kontakt, der direkten Begegnung 
und dem menschlichen Miteinander. 
Gleichwohl liegen in der Digitalisie-
rung erhebliche Potenziale auch für 
bürgerschaftliches Engagement, die 
von Institutionen und Organisatio-
nen aufgegriff en werden sollten. Mit 
ihr können insbesondere junge Men-

schen für Engagement gewonnen und 
die Reichweite des Engagements erheb-
lich erhöht werden. Wichtig dafür ist 
allerdings, dass Zugänge und Voraus-
setzungen für alle geschaff en werden 
und eine digitale Spaltung unbedingt 
verhindert wird. Insgesamt kann digita-
les Engagement herkömmliche Formen 
des bürgerschaftlichen Engagements 
sinnvoll und nachhaltig ergänzen, 
gleichwohl aber nicht ersetzen.

Kulturelle Integration

Bürgerschaftliches Engagement in sei-
nen verschiedenen Formen ist vielfach, 
verstärkt durch die Fluchtmigration 
ab /, auf die Integration von 
Zuwanderinnen und Zuwanderern 
gerichtet. Dies ist gut so und hat die 
persönliche und berufl iche Integrati-
on der Menschen unterstützt. Auf der 
anderen Seite sollte bürgerschaftliches 
Engagement Zuwanderinnen und Zu-
wanderer nicht nur zum Objekt, son-
dern vielmehr zum Subjekt machen, 
indem sie dazu ermutigt werden, selbst 
im Rahmen bürgerschaftlichen Enga-
gements tätig zu werden. Selbst für 
andere aktiv zu werden, sich für das 
Gemeinwohl und die Ausgestaltung 
des eigenen Nahraums einzusetzen, 
bedeutet, Mitglied dieser Gesellschaft 
zu sein. In dieser Sicht ist bürger-
schaftliches Engagement sowohl Motor 
wie auch Indikator für Integration und 
Teilhabe. Kunst und Kultur, kulturelle 
Bildung, aber auch andere Bereiche 
wie z. B. der Sport bieten mit ihren 
jeweiligen Spezifi ka dafür vielfältige 
Möglichkeiten.

Die Initiative kulturelle Integra-
tion ist in diesem Kontext ein wich-
tiges Bündnis, in dem der Deutsche 
Städtetag von Anfang mitgewirkt hat. 
Es ist etwas gelungen, was gerade in 
der heutigen Zeit bemerkenswert ist: 
Das Bündnis hat sich in einem Prozess 
sehr grundsätzlicher Diskussionen auf 
 Thesen zu grundlegenden Fragen 
kultureller Integration verständigt. In 
diesem Jahr  steht die These  
»Bürgerschaftliches Engagement ist 
gelebte Demokratie« im Fokus. Die In-
itiative setzt damit einen Kontrapunkt 

gegen partikularistische Tendenzen 
und Entwicklungen in unserer Gesell-
schaft.

Populistisches Engagement

Die gegenwärtigen Demonstrationen 
von Populisten, Extremisten, Verschwö-
rungstheoretikern oder Wutbürgern 
mag man auch als eine Form bürger-
schaftlichen Engagements bezeichnen. 
Und sicherlich gibt es innerhalb dieser 
Gruppen auch eine gewisse Bindungs-
kraft – aber nur innerhalb der Gruppe. 
Dieser Form von »schlechtem« En-
gagement fehlt eine auf Integration, 
Toleranz, Vielfalt und Zusammenhalt 
ausgerichtete Zielsetzung. Sie sind 
eher spaltend unterwegs und darauf 
ausgerichtet, partikularistische Ziele 
und Vorstellungen durchzusetzen. Bür-
gerschaftliches Engagement in seinen 
verschiedenen Formen und seinen sta-
bilisierenden Strukturen im Sinne der 
Initiative kulturelle Integration kann 
gesellschaftlich und politisch einen ent-
scheidenden Beitrag zur Bekämpfung 
solcher den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt gefährdenden Entwicklungen 
leisten. Seine Förderung ist auch des-
halb aktuell und notwendiger denn je.

Fazit

Bürgerschaftliches Engagement – in 
seinen unterschiedlichsten Formen – 
lebt von der Eigenverantwortung und 
dem Gemeinsinn der Bürgerinnen und 
Bürger. In dem Papier der Initiative 
kulturelle Integration ist vom bürger-
schaftlichen Engagement als »Schule 
der Demokratie« die Rede. Dies ist ein 
hoher Anspruch, bei Wertschätzung 
und Unterstützung der Akteure ist noch 
Luft nach oben, auch in den Kommunen. 
Wir alle sind daher aufgerufen, bürger-
schaftliches Engagement tatkräftig zu 
fördern. Und neben der gesellschaftli-
chen und politischen Bedeutung dieses 
Bereiches gilt auch: Sich für andere zu 
engagieren bereichert das eigene Leben 
und macht dabei auch Spaß.

Klaus Hebborn ist Kulturdezernent des 
Deutschen Städtetages

ZU DEN BILDERN

Ob auf dem Sportplatz, im Senioren-
heim, im Jugendzentrum, bei der Hilfe 
für Gefl üchtete oder in Kunst und Kul-
tur – in Deutschland engagieren sich 
rund  Millionen Menschen in ihrer 
Freizeit für das Gemeinwohl. Wie viel-
fältig und bereichernd bürgerschaft-
liches Engagement sein kann, zeigen 
die Bilder ganz unterschiedlicher 
Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler 
im Porträt auf den Seiten  bis . 
Beispielhaft stehen diese Menschen 
im Schwerpunkt von Politik & Kultur 
für alle, die sich Tag für Tag für die 
Gemeinschaft einsetzen. 

Aufgenommen wurden die Port-
räts für den gemeinnützigen Verein 

Zentrum für gute Taten. Seit  
fördert die unabhängige Freiwilligen-
agentur das freiwillige Engagement 
aller Generationen in Wuppertal und 
berät, unterstützt und qualifi ziert 
Menschen, die sich im Gemeinwe-
sen engagieren wollen – mehr unter: 
zentrumfuergutetaten.de. 

Die Porträtaufnahmen stammen 
von der freien Fotografi n Kristina 
Malis, die seit vielen Jahren eben-
falls ehrenamtlich mit ihrer Arbeit 
das Zentrum für gute Taten unter-
stützt. 

Mehr zu Kristina Malis und ihrer Arbeit 
unter: kristinamalis.de 
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Inge hat die Vormundschaft für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling übernommen

»Vielfalt ist in Kultur, Sport und im Sozialen nur 
mithilfe vieler Freiwilliger realisierbar«
Engagement in der Bürgerstadt Leipzig

Die gebürtige Leipzigerin und 
promovierte Dramaturgin Ska-
di Jennicke (Die Linke) ist heute 
Bürgermeisterin und Beigeord-
nete für Kultur in ihrer Heimat-
stadt. Theresa Brüheim spricht 
mit ihr über Engagement für 
Kultur  und mehr in der sächsi-
schen Bürgerstadt.

Theresa Brüheim: Inwieweit 
hat das bürgerschaftliche 
Engagement in Ihrer Stadt, 
in Leipzig, Tradition?
Skadi Jennicke: Zahlreiche 
Partner aus Kultur und Wirt-
schaft beteiligen sich als 
unterstützende Initiativen 
des bürgerschaftlichen En-
gagements und knüpfen so 
an die lange Tradition frei-
willigen bürgerschaftlichen 
Engagements unserer Stadt 
an. Historische Belege dafür 
fi nden sich viele, gerade in der 
Kultur. So geht die Gründung 
des Gewandhausorchesters 
oder des Museums der bilden-
den Künste auf die Initiative 
der Bürgerschaft zurück. In 

seiner Geschichte kannte die 
Stadt über . Stiftungen, 
die in den unterschiedlichsten 
Bereichen der Stadt und ihrer 
Bevölkerung dienten. 
Bürgerliches Engagement 
kann alle Bereiche des öf-
fentlichen Lebens mitgestal-
ten. Wir dürfen das nicht auf 
nachgeordnete Unterstützung 
staatlicher Institutionen re-
duzieren. Wichtige soziale 
Bewegungen insbesondere 
des ausgehenden . Jahrhun-
derts haben in Leipzig ihren 
Ursprung, am bedeutendsten 
dürfte die Arbeiterbewegung 
in all ihren Facetten sein. 
Auch hier reichen die Traditi-

onslinien in die unmittelbare 
Gegenwart. 
Die Stadt Leipzig widmet sich 
 mit dem Themenjahr 
»Soziale Bewegungen« genau 
diesen Traditionslinien, bei-
spielsweise dem bürgerlichen 
Liberalismus, der sozialdemo-
kratischen Arbeiterbewegung 
und der Frauenbewegung, um 
gemeinsam mit den Akteu-
ren der Stadtgesellschaft zu 
erörtern, welche innovativen 
Ideen unsere Stadtgesellschaft 
vorangebracht haben. Wir wol-
len herausfi nden, wie soziale 
Bewegungen subjektive und 
kollektive Identität stiften, wie 
soziale Bewegungen heute 
entstehen und warum sie zu 
oft so wenig Nachhaltigkeit 
entfalten.

Und wie ist es um das En-
gagement in der Gegenwart 
bestellt?
Dass das Ehrenamt in der 
Stadtgesellschaft auch heute 
eine bedeutende Rolle spielt, 
zeigen die Ergebnisse der 

aktuellen kommunalen Bürge-
rumfrage. Jede fünfte Person 
der Befragung engagiert sich 
in irgendeiner Weise ehren-
amtlich, jede vierte äußert 
Interesse an einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit. Diese Zahl 
zeigt, dass es noch Potenzial 
gibt, weitere Leipzigerinnen 
und Leipziger für ein Ehrenamt 
zu gewinnen. Der konkrete 
Einsatz im Kulturbereich liegt 
unter den Befragten mit an der 
Spitze der möglichen Bereiche. 
Persönliche Flexibilität bei der 
Entscheidung für einen Ein-
satz und das Gefühl, gebraucht 
zu werden, sind häufi g die zen-
trale Motivation. Jeder Vierte 

kann sich einen »Ehrenamts-
Pass« als Anerkennung für die 
eigene Bereitschaft vorstellen. 
Diesen gibt die Freiwilligen-
Agentur Leipzig seit  an 
alle ehrenamtlich Tätigen aus, 
der bei Vorlage Vergünstigun-
gen und Preisnachlässe unter 
anderem auch bei Kulturein-
richtungen gewährt, etwa im 
Zoo, in Oper und Theater, aber 
auch in den Museen und bei 
Konzerten des Gewandhauses. 

Was sind erste Anlaufstellen 
für Bürgerinnen und Bürger, 
die sich gern engagieren 
möchten?
Bei der Suche nach Unter-
stützenden erhalten alle Ver-
eine und Projekte in Leipzig 
tatkräftige Hilfe durch die 
Freiwilligen-Agentur Leipzig. 
Das ist eine Informations- und 
Vermittlungsstelle für Men-
schen, die sich freiwillig enga-
gieren möchten. Zudem bietet 
der Verein mit der Servicestelle 
eine Anlauf- und Beratungs-
stelle zu verschiedenen The-

men, von der Gründung eines 
Vereins über Fördermittelak-
quise bis hin zum Datenschutz. 
Außerdem organisiert die 
Servicestelle Workshops und 
Seminare zu Themen wie der 
gemeinnützigen Buchhaltung, 
Projektentwicklung und Frei-
willigenkoordination.
In Kooperation mit der Stadt 
Leipzig bietet die Freiwilli-
gen-Agentur Leipzig mit der 
Veranstaltungsreihe Engage-
ment.Impuls ein Format, das 
interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern sowie Engagier-
ten die Möglichkeit gibt, sich 
innerhalb und über die Enga-
gementlandschaft in Leipzig 

auszutauschen. Ein ganzes 
Weiterbildungsmodul zur eh-
renamtlichen Arbeit, seinen 
rechtlichen Voraussetzungen 
und Möglichkeiten bietet zu-
dem die städtische Volkshoch-
schule. Diese Kurse sind stark 
nachgefragt. 
Die Erfahrungen zeigt aller-
dings auch, dass der Großteil 
der Bevölkerung ein Ehrenamt 
vor allem über das eigene 
soziale Umfeld fi ndet – in be-
kannten Vereinen oder über 
Freunde und Familie.

Was leistet die Stadt Leipzig 
für das bürgerschaftliche 
Engagement – speziell im 
Kulturbereich? Wie werden 
Bürgerinnen und Bürger mo-
tiviert, sich zu engagieren?
Für Engagierte und Vereine 
gibt es verschiedene Möglich-
keiten der Anerkennung und 
Förderung durch die Stadt 
Leipzig.
Eine Reihe gemeinnütziger 
sowie kultureller Institutio-
nen wird institutionell oder 

projektbasiert gefördert. Dafür 
stellt die Stadt Leipzig jährlich 
 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Über die Kommunalpau-
schalenverordnung werden 
Projekte und Maßnahmen zur 
Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements und 
des Ehrenamts anhand der 
Zielkategorien Qualifi zierung, 
Vernetzung, Anerkennung ge-
fördert. Am . November  
fi ndet darüber unter anderem 
die Onlinekonferenz »Enga-
gement.Campus« statt. Mit 
»Leipzig weiter denken« hat 
die Stadt Leipzig eine zentrale 
Koordinierungsstelle für bür-
gerschaftliches Engagement 

geschaff en, die sich seit  
der Ausgestaltung von Beteili-
gungsprozessen widmet.

Wie wird das Engagement 
von der Kommune gewür-
digt?
Erst im Oktober verlieh der 
Oberbürgermeister Burkhard 
Jung die Goldene Ehrennadel 
der Stadt Leipzig an acht eh-
renamtlich tätige Leipzigerin-
nen und Leipziger. Von  
bis  erhielten insgesamt 
 Personen in Leipzig für ihr 
soziales, kulturelles, politi-
sches Engagement, ihre Arbeit 
in der Kinder- und Jugendhilfe 
oder im Sport diese besondere 
Auszeichnung. Neben dieser 
sehr persönlichen Ehrung 
lädt die Stadt seit  jedes 
Jahr rund  Engagierte mit 
Begleitung zur Würdigung 
des sozialen Engagements zu 
einem festlichen Empfang in 
die Oper, das Gewandhaus 
oder die Musikalische Ko-
mödie. Stellvertretend für 
die große Zahl ehrenamtlich 
Tätiger werden an diesem 
Abend Personen aus Vereinen, 
Verbänden, Einrichtungen der 
Stadt, Initiativen sowie Selbst-
hilfegruppen, Kirchgemeinden 
und ehrenamtlich Tätige aus 
Jugendprojekten geehrt. Diese 
Personen repräsentieren die 
große Gruppe ehrenamtlich 
tätiger Menschen in unserer 
Stadt.
Ihre Leistung wird auch au-
ßerhalb Leipzigs wahrgenom-
men und geehrt. So befanden 
sich unter den in diesem Jahr 
durch den Freistaat Sachsen  
geehrten ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden im Museum zwei 
Leipziger, die sich im Museum 
für Druckkunst und im GRAS-
SI Museum für Angewandte 
Kunst engagieren.

Was leistet wiederum das 
bürgerschaftliche Engage-
ment für Leipzig?
»Willst du froh und glücklich 
leben, lass kein Ehrenamt dir 
geben«, spottete einst Wil-
helm Busch. Ich glaube, er hat 
es nicht wirklich so gemeint. 
Schon zu seiner Zeit spielte 
das Ehrenamt eine wichtige 
Rolle. Freiwilliges Engagement 
war und ist für unsere Gesell-
schaft höchst wertvoll. Es för-
dert und erhält den sozialen 
Zusammenhalt, handelt im 
täglichen Tun das Miteinander 
aus und stellt ein großes Po-
tenzial für eine ausgewogene 
Entwicklung der Stadt und 
funktionierende Nachbar-
schaften dar.
Wir wissen, die heutige Vielfalt 
in der Kultur, im Sport und 
sozialen Bereich ist in Leipzig 
nur mithilfe vieler Freiwilliger 
realisierbar. Der Festivalbe-
trieb unserer Kulturstadt wäre 
ohne sie nicht denkbar. So un-
terstützen Ehrenamtliche und 
Volontäre alljährlich beispiels-
weise die Leipziger Jazz-Tage, 
das Internationale Leipziger 
Festival für Dokumentar- und 
Animationsfi lm und das The-
ater- und Tanzfestival euro-
scene Leipzig, um nur einige 
zu nennen. Zahlreiche Vereine 
und Initiativen könnten ohne 

ehrenamtliche Unterstützung 
deutlich weniger soziale und 
kulturelle Angebote unterbrei-
ten. Die Grenze, wo individuel-
les Engagement in staatlichen 
Rückzug kippt, ist schmal und 
gehört sensibel beobachtet. 
Umgekehrt stiftet staatlich 
unverzichtbare Arbeit häufi g 
auch Sinn für die Engagierten. 
Kommunale Aufgabe ist also 
einerseits, die Stadtgesell-
schaft zu vernetzen und Mög-
lichkeiten für Engagement zu 
schaff en, andererseits für eine 
stabile hauptamtliche Grund-
versorgung und strukturelle 
Stabilität zu sorgen. 

Welche Auswirkungen hat 
derzeit die Corona-Pande-
mie auf die Leipziger Enga-
gementstrukturen?
Aktuell würden viele Ehren-
amtliche lieber auf die Eh-
rungen verzichten und sich 
dafür mehr Gewissheit für ihr 
Tun in den Zeiten der Corona-
Pandemie wünschen. Die eh-
renamtliche Tätigkeit lebt vom 
persönlichen Austausch. Doch 
hier gilt insbesondere, das 
gesundheitliche Risiko nicht 
zu unterschätzen, denn ein 
Großteil der Ehrenamtlichen 
gehört selbst zur Risikogruppe 
oder unterstützt überwiegend 
Zielgruppen, die zur Risiko-
gruppe zählen. Die Folgen der 
Pandemie erzeugen zudem 
fi nanzielle Unsicherheiten 
in Vereinen und Initiativen. 
Spenden bleiben aufgrund der 
angeschlagenen Wirtschaft 
aus und Privathaushalte 
bleiben in Habachtstellung 
hinsichtlich der Entwicklung. 
Gleichzeitig müssen höhere 
Belastungen durch die sich 
stetig wandelnden Einschrän-
kungen, die Erstellung der Hy-
gienekonzepte und Einhaltung 
der Aufl agen organisiert und 
getragen werden. Dazu kommt 
die Wandlung der verstärkten 
Kommunikation über digitale 
Kanäle. Die Veränderungen 
sind so mannigfaltig, dass es 
jeder Person, aber auch jeder 
Institution schwerfällt, Schritt 
zu halten.
Dennoch hat die Pandemie 
sehr viel Wärme und kollektive 
Kraft zutage befördert. Das 
hohe Maß an Hilfsbereitschaft 
von Leipziger Bürgerinnen und 
Bürgern im Bereich der Nach-
barschaftshilfe überstieg im 
März und April dieses Jahres 
sogar die Nachfrage danach. 
Diese Solidarität zu spüren 
war für mich ein wunderbarer 
Lichtblick in diesen schwieri-
gen Zeiten. Dieses Gefühl, die 
Früchte des eigenen Engage-
ments sehen und spüren zu 
können, ist ein essenzieller 
Antrieb für das bürgerliche 
Engagement. Dass dies in Bäl-
de für alle Bereiche unserer 
Gesellschaft wieder möglich ist, 
wünsche ich mir sehr. Wir alle 
brauchen es. 

Vielen Dank.

Skadi Jennicke ist Bürgermeiste-
rin und Beigeordnete für Kultur 
der Stadt Leipzig. Theresa Brü-
heim ist Chefi n vom Dienst von 
Politik & Kultur
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Regina und Matthias unterstützen als Jobpaten beim Einstieg in das Berufsleben. Kaysay ist eines ihrer Patenkinder
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Wie wird bürgerschaftliches Engagement 
in Zukunft aussehen? 
Bindungswirkung und Herausforderungen traditioneller Engagementstrukturen

MARKUS PRIESTERATH

A ls Bürgerschaftliches Enga-
gement wird oft das freiwilli-
ge, nicht allein auf fi nanzielle 

Vorteile gerichtete, das Gemeinwohl 
fördernde Engagement von Bürgern 
zur Erreichung gemeinsamer Ziele 
bezeichnet, wobei im Gegensatz zum 
hoheitlichen Handeln der Verwaltung 
oder des Staates hier die Bürger etwas 
selber in die Hand nehmen.

Basierend auf den Ergebnissen und 
Empfehlungen des ersten Berichts der 
Enquete-Kommission »Bürgerschaft-
liches Engagement« von  umfasst 
diese bis heute oft gebräuchliche Be-
griff sverwendung die spezifi scheren 
Begriffe wie Ehrenamt, Selbsthilfe, 
politische Partizipation, politischer 
Protest oder freiwillige soziale Arbeit 
und bringt sie in einen konzeptionellen 
Zusammenhang. 

Laut dem letzten Freiwilligensur-
vey über das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) von  sind ca.  Millionen 
Menschen ehrenamtlich tätig – Sport, 
Kultur, Soziales, Umwelt; nach Erhe-
bungen im Rahmen von Zivilgesell-
schaft in Zahlen (ZiviZ) von  gibt 
es in Deutschland ca. . einge-
tragene Vereine. Es handelt sich dabei 
oft um Strukturen wie Vereine und Bür-
gerinitiativen, aber auch andere Orga-
nisationen, die eine »feste« Rechtsnatur 
haben und als gemeinnützig anerkannt 
sind. Dazu gehören z. B. auch Kirchen 
und andere religiöse Einrichtungen und 
die vielfältigen Bereiche der staatlichen 
oder kommunalen Einrichtungen, Ver-
bände, Parteien und Gewerkschaften 
sowie privaten Einrichtungen und Stif-
tungen.

Die Bindungskraft traditioneller En-
gagementformen wird unter anderem 
an folgenden Punkten festgemacht:
 • Gesellschaftliche Akzeptanz
 • Vorteile und Nutzen für Beruf
 • Soziales Umfeld
 • Freundeskreis
 • Individuelle Bestätigung 
 • Sinnvolle Freizeitgestaltung
 • Festigung und »Leben« einer eigenen 

solidarischen Grundeinstellung
In diesen Bereichen ist seit Jahren 

eine Stagnation und oft sogar Rückgang 
des Engagements der Bürger festzustel-
len. Zunehmend fi ndet bürgerschaftli-
ches Engagement in anderer, oft nicht 
gebundener Form im Internet statt: In 
sozialen Netzwerken werden politische 
und soziale Aufrufe gestartet und von 
den Usern verbreitet.

Zumeist unter dem Druck gesell-
schaftlicher Prozesse und Anforderun-
gen war und ist die Zivilgesellschaft mit 
allen ihren etablierten und »neuen« 
Strukturen gefordert und hat in vielen 
Bereichen aktiv und kreativ zur Bewäl-
tigung der Situationen beigetragen. 
Waren es ab den Jahren  die Auf-
nahme, Versorgung und Integration von 
Flüchtlingen, so sind es ab März  
die immensen Herausforderungen im 
Rahmen der Auswirkungen der Corona-
Pandemie, die alleine nicht zu lösen sind.

Darin zeigt sich auch die Bedeutung 
einer aktiv agierenden Zivilgesellschaft 
als wichtigen Motor zur Bewältigung 
der Herausforderungen sowie zur 
Stärkung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhaltes und demokratischen 
Grundkonsenses.

Neben traditionellen Engagement-
formen in teilweise lokal verankerten 
und kurzfristiger angelegten Aktivitä-
ten hat sich auch informelles und/oder 
digitales Engagement herauskristal-
lisiert.

Dennoch haben traditionelle Enga-
gementformen nach Meinung vieler 
Menschen generell nichts an ihrer Be-
deutung verloren.

Insbesondere zwei »Plattformen« 
zeigten in den letzten zwei Jahren, dass 
die Defi nition der Enquete-Kommission 
und das damit verbundene Selbstver-
ständnis von  im politischen Dis-
kurs unter mehreren Aspekten weiter-
entwickelt worden ist:
. Die Tätigkeit und Empfehlungen 

der Kommission zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse 
(-) mit der Vorstellung der 
Ergebnisse und Empfehlungen im 
Bundeskabinett am . Juli .

. Die Umsetzung der Empfehlung zur 
Errichtung der Deutschen Stiftung für 
Engagement und Ehrenamt (DSEE) – 
zeitgleicher Kabinettsbeschluss vom 
. Juli  – und die sich dann an-
schließende parlamentarische Dis-
kussion bis zur Verabschiedung des 
Errichtungsgesetzes mit Veröff ent-
lichung im Bundesgesetzblatt am . 
April .
Die Kommission »Gleichwertige Le-

bensverhältnisse« hatte die Aufgabe, 
die Situation in strukturschwachen und 
ländlichen Gebieten zu begutachten, 
um die auch im Grundgesetz geforderte 

staatliche Aufgabe zur umfassenden 
Daseinsvorsorge und Angleichung der 
Lebensverhältnisse in Deutschland zu 
erfüllen, mögliche Konfl iktfelder und 
Defi zite zu identifi zieren und Vorschlä-
ge zur Beseitigung vorzulegen.

Dabei spielt vor Ort auch das gesell-
schaftliche Leben, das oft von freiwilli-
gem und unentgeltlichem Engagement 
organisiert und getragen wird, eine sehr 
wichtige Rolle. Diese Aktivitäten tragen 
auch dazu bei, die Identifi kation mit 
der Gesellschaft zu festigen und in der 
Tradition eines demokratischen und 
respektvollen Miteinanders dazu bei-
zutragen, dass die Fundamente unserer 
pluralistischen Demokratie verteidigt 
und gefestigt werden.

Bei diesem Prozess auf lokaler, per-
sönlicher Ebene kommt den »traditio-
nellen« Engagmentstrukturen wie z. B. 
Vereinen eine sehr wichtige Rolle zu. 
Es erscheint notwendig und sinnvoll, 
diese Rolle nicht nur global zu beto-
nen, sondern die Leistungen der vielen 
Menschen, die in diesen Strukturen Ver-

antwortung übernehmen, ausdrücklich 
zu würdigen.

Im Gegensatz zum »öffentlichen 
Ehrenamt« mit sehr klar fi xierten Re-
gelungen und Wahrnehmungen, sieht 
die Situation im »privaten« Ehrenamt 
anders aus und wird sehr stark von der 
eigenen Bereitschaft, freiwillig länger-
fristig Verantwortung zu übernehmen, 
und dem Selbstverständnis für die ei-
gene Aktivität, z. B. als Vorsitzender, 
Vorstand oder Übungsleiter in einem 
Verein, bestimmt. 

Auch der unentgeltlich tätige Vor-
sitzende eines Sportvereins, Kassierer 
eines Heimatvereins oder Dirigent ei-
nes Musikchores empfi nden und defi -
nieren die Tätigkeit in der Organisation 
als ehrenamtlich, aber titulieren sie im 
alltäglichen Sprachgebrauch nicht als 
bürgerschaftlich.

Diese Selbstwahrnehmung und Ein-
schätzung des eigenen Engagements 
sollte in der Diskussion um Begriffl  ich-
keiten und Bindungswirkung nicht ver-
gessen oder gar negiert werden.

Aber was macht dieses Engagement 
im traditionellen Kontext eigentlich 
aus?
. Ehrenamtliches Engagement ist wie 

alles Handeln immer sozial einge-
bettet und stellt eine soziale Praxis 

dar, die in sozialen Organisationen 
institutionell gestützt und zugleich 
refl ektiert werden muss.

. Das ehrenamtliche Engagement ist 
immer gekoppelt an bestimmte In-
stitutionen, in denen es stattfi ndet.

. Das soziales Beziehungsgeflecht, 
z. B. in einem Verein, spielt eine gro-
ße Rolle

. Für das ehrenamtliche Engagement 
ist die innere Struktur der Organisa-
tion von Bedeutung.
Werden Bürger selbst aktiv, hat dies 

in der Regel positive Auswirkungen auf 
die Gesellschaft. Da die meisten Verei-
ne und Bürgerinitiativen demokratisch 
organisiert sind, erfahren die Bürger 
hier auch, was »gelebte Demokratie« 
heißt. Vorgänge in der »großen Politik«, 
die ihnen sonst nur aus den Medien 
bekannt werden, sind hier am eigenen 
Leib erlebbar; insofern kann das Ver-
ständnis für Demokratie und für die 
Notwendigkeit, Ziele auch durch eige-
ne Zugeständnisse und diplomatisches 
Handeln zu erreichen, wachsen.

Auch heute, und das fi ndet sich in der 
Präambel des Errichtungsgesetzes zur 
DSEE wieder, weicht die Defi nition im 
Regelfall nicht von dem übergeordneten 
Begriff  des »Bürgerschaftlichen Enga-
gements« ab. Es ist aber auch deutlich 
zu erkennen, dass sich in einigen Berei-
chen Bewegung im Selbstverständnis 
der traditionellen Organisationen und 
handelnden Mitglieder sowie neue Her-
ausforderungen entwickelt haben:
. Selbstverständnis und Selbstbewusst-

sein der Zielgruppen: Ehrenamt ist 
nicht nur öff entliches Ehrenamt.

. Damit verbundene, oft längerfristige 
Verpfl ichtung und Bindungswirkung 
durch Mitgliedschaft und Übernah-
me von Verantwortung im Verein als 
Herausforderung für die individuelle 
Lebensplanung.

. Probleme »traditioneller« Strukturen, 
Mitglieder zu gewinnen, attraktive 
Perspektiven und Konzepte für die 
Zukunft zu entwickeln, die fortschrei-
tende Digitalisierung sinnvoll zu nut-
zen, ohne soziale Kompetenzen in 
und außerhalb der Organisation zu 
vernachlässigen.

. Dadurch bedingt: Diskussion über 
Änderung in der eigenen Führungs-
struktur sowie »Modernisierung« der 
gesamten Vereinsstruktur nebst Tä-

tigkeit in Zeiten der Digitalisierung, 
um auch »traditionelle« Strukturen 
attraktiv für junge Menschen zu ge-
stalten.

. Eine starke Herausforderung zur »in-
neren Modernisierung« und strategi-
schen Weiterentwicklung, um weiter-
hin eine aktive Rolle im gesamtge-
sellschaftlichen Kontext zu spielen.
Gerade die »neuen« digitalen Mög-

lichkeiten und die rasante Entwicklung 
auch zur Gestaltung und Vernetzung 
im Bereich des Engagements haben 
die Herausforderungen für die Tragfä-
higkeit und Entwicklung der diversen 
Strukturen und Organisationsformen 
neu belebt und intensiviert. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass es in Deutsch-
land aufgrund der neueren Geschichte 
eine unterschiedliche Landschaft von 
»gewachsenen traditionellen« Engage-
mentstrukturen gibt.

Bei allen regionalen Unterschie-
den und Eigenheiten finden wir in 
Ostdeutschland eine andere Engage-
mentlandschaft als in Westdeutschland, 

da mit den Transformations- und An-
gleichungsprozessen im Rahmen der 
Deutschen Einheit ab  vorhandene 
Strukturen oft nicht übernommen und 
weiterentwickelt wurden. Somit fi nden 
wir heute vor Ort oft junges Engage-
ment. Gerade hier erscheint es sinnvoll, 
vorhandene Strukturen wie Sport- und 
Musikvereine zu nutzen, in der eige-
nen Entwicklung zu unterstützen und 
in strukturelle Überlegungen aktiv ein-
zubeziehen.

Wie können nun traditionelle Enga-
gementstrukturen in der DSEE gebün-
delt werden? Und wie kann die Stiftung 
diese sinnvoll einbeziehen und bei der 
Bewältigung aktueller Herausforderun-
gen unterstützen?

Dazu gibt es mehrere Ansätze:
 • Über den Stiftungsrat: Vertretung 

von Vertretern traditioneller Enga-
gementformen

 • Berücksichtigung der Anliegen bei 
der strategischen Ausrichtung – ge-
rade bei der Bedeutung für struk-
turschwache Gebiete und ländliche 
Räume

 • Unterstützung bei Modernisierung 
und Digitalisierung
Wie sehen nun die konkreten Her-

ausforderungen für die traditionellen 
Strukturen in Gegenwart und Zukunft 
aus? Diese Fragen stellen sich diesen 
Vereinen und Organisationen: 
. Wie sehen die Schnittstellen zu digi-

talen Strukturen aus? 
. Wie kann die Motivation zum Enga-

gement und zur Übernahme von ver-
bindlicher Verantwortung innerhalb 
dieser Organisationen aufrechterhal-
ten und der Rückgang an Bereitschaft 
gestoppt werden?

. Wie können und müssen die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung genutzt 
werden – ohne soziale Kompetenzen 
abzubauen?

. Wie können neue Zielgruppen an-
gesprochen und aktiv einbezogen 
werden?

. Wie können interne Strukturen und 
Aktivitäten so gestaltet werden, dass 
sie den aktuellen Erfordernissen ge-
recht werden.
Positionierung und grundsätzliche 

Überlegungen dazu:
. Traditionelle Strukturen haben noch 

eine Bindungswirkung.
. Allerdings unterliegen sie dem Wan-

del durch andere Engagementformen, 
Digitalisierung und fehlender Attrak-
tivität für verschiedene Zielgruppen.

. Die Einbindung zur Stärkung des ge-
samtgesellschaftlichen Zusammen-
halts ist gerade in strukturschwachen 
und ländlichen Regionen sinnvoll 
und notwendig.

. Die Chance für Weiterentwicklung 
der eigenen Struktur, neue Koopera-
tionen und sinnvolle Weiterentwick-
lung nutzen.

. Die Bindungswirkung kann durch 
interne und externe Weiterentwick-
lung und Öff nung gegenüber anderen 
Zielgruppen, »neuen« Partnern und 
Möglichkeiten der Kommunikation 
und Information gefestigt werden. 
Hilfreich erscheint auch der Ausbau 
der Möglichkeiten der Zusammenar-
beit, ohne Mitglied zu werden.
Hier wird sich entscheiden, wie 

zukunftsfähig und prägend traditio-
nelle Engagementstrukturen unsere 
Gesellschaft in Zukunft mitgestalten 
können.

Markus Priesterath ist Referent im 
Referat GII – Ehrenamt und Bürger-
schaftliches Engagement – im Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und 
Heimat
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Franziska engagiert sich in der Flüchtlingshilfe Wuppertal-West und berät Gefl üchtete in Rechtsfragen
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Abwägen und Austarieren
 Engagement in der katholischen Kirche

NOREEN VAN ELK

G esellschaftspolitische Zäsuren 
führen die Relevanz und die 
Notwendigkeit des bürger-

schaftlichen Engagements oftmals ver-
stärkt vor Augen. Ein gern genanntes 
Beispiel dafür ist die überwältigende 
Bereitschaft vieler Menschen, sich im 
Herbst  im Zuge der sogenannten 
»Flüchtlingskrise« für das Gemeinwohl 
zu engagieren. Anfang  wurde die 
Gesellschaft und die Politik erneut mit 
einer solchen Zäsur konfrontiert: das 
Coronavirus erreichte Deutschland und 
damit einhergehend die Notwendigkeit 
weitgehender Beschränkungen des all-
täglichen Lebens zur Eindämmung des 
Virus. Und wieder zeigte sich eine große 
Bereitschaft der Bürger, sich gegensei-
tig zu unterstützen und zu helfen. Nicht 
nur innerhalb bestehender Engage-
mentstrukturen wurde nach kreativen 
Lösungen für coronabedingte Proble-
me gesucht, auch viele neue Initiativen 
wurden ins Leben gerufen. 

Dass das bürgerschaftliche Engage-
ment in schwierigen Zeiten einerseits 
besonders gefragt ist und andererseits 
besonders großen Zuspruch erfährt, 
verrät viel über den Kern des bürger-
schaftlichen Engagements und über 

die Wertehaltungen derjenigen, die 
sich engagieren. Denn in diesen Si-
tuationen sind Solidarität, Hilfe und 
Unterstützung anderer bzw. Nächsten-
liebe und die gemeinsame Sorge um 
das Gemeinwohl die Voraussetzungen 
für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt und den sozialen Frieden. Sie bil-
den somit die zentralen moralischen 
Handlungsmaximen und Prinzipien 
des bürgerschaftlichen Engagements. 
Diese moralischen Handlungsmaxi-
men und sozialethischen Prinzipien 
tragen insbesondere auch im Raum der 
katholischen Kirche wesentlich zum 
erfreulich großen Engagement ihrer 
Mitglieder bei. Neben dem engage-
mentfördernden Faktor der Mitglied-
schaft und entsprechend vorhandenen 
organisationalen Rahmenbedingungen 
bieten die christlichen Glaubensge-
bote und die christliche Sozialethik 
einen zentralen Erklärungsansatz für 
die Tatsache, dass sich Mitglieder der 
katholischen Kirche laut dem Freiwil-
ligensurvey von  anteilig über-
durchschnittlich häufi ger engagieren 
als Menschen ohne Konfessionszuge-
hörigkeit. Auch wenn die steigenden 
Kirchenaustritte, die sinkende Bereit-
schaft zur langfristigen Übernahme 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit, die 

Digitalisierung und der demografi sche 
Wandel natürlich auch quantitative 
Auswirkungen auf das bürgerschaft-
liche Engagement in den kirchlichen 
Strukturen haben, werden die kirchli-
chen Engagementangebote nach wie 
vor von vielen, auch jungen Menschen, 
als attraktiv empfunden und in An-
spruch genommen. 

Eine der Herausforderungen für das 
heutige bürgerschaftliche Engagement 
in der katholischen Kirche hat im Zuge 
der Corona-Pandemie eine neue Qua-
lität erreicht: die Digitalisierung. Die 
Pandemie hat nicht nur die Relevanz 
des bürgerschaftlichen Engagements 
unterstrichen und das Engagement 
belebt, sondern auch die Unumgäng-
lichkeit der Digitalisierung hervorgeho-
ben. Nicht selten hat man in den letzten 
Monaten gehört, dass die Pandemie für 
einen »Digitalisierungsschub« gesorgt 
hat. Dies gilt zweifelsohne auch für 
die katholische Kirche und das bür-
gerschaftliche Engagement in ihren 
Strukturen. So sorgte die Schließung 
der Gotteshäuser im Frühjahr z. B. da-
für, dass das digitale pastorale Angebot 
rasant gewachsen ist: Gottesdienste 
werden auf YouTube live gestreamt und 
zum Abruf bereitgestellt, Gemeinden 
halten über die sozialen Netzwerke den 

Kontakt zwischen dem Pfarrer und den 
Gemeindemitgliedern aufrecht. Aber 
auch in anderen Bereichen wird nach 
Lösungen gesucht, das Engagement 
trotz der Beschränkungen weiterzu-
führen: So werden Beratungsangebote 
der Caritas und Veranstaltungen der 
Jugendverbandsarbeit digitalisiert oder 
»hybridisiert«. 

Diese Entwicklungen zeigen, dass 
die Digitalisierung auch für die katho-
lische Kirche enorme Chancen bietet 
und neue Handlungsräume eröff net. Sie 
ermöglicht es, gerade auch in schwie-
rigen Zeiten, diejenigen zu erreichen, 
die man auf anderen Wegen nicht 
mehr erreichen kann und den Kontakt 
zu denjenigen aufrechtzuerhalten, die 
die kirchlichen Angebote bisher wahr-
genommen haben. Dies gelingt sicher 
noch nicht immer und überall gleich gut 
und aus diesen Erfahrungen gilt es zu 
lernen. Die katholische Kirche schreibt 
auch in Bezug auf die Digitalisierung 
das Prinzip der Teilhabegerechtigkeit 
groß. Dies bedeutet, dass sie immer 
wieder überprüfen muss, ob die eige-
nen digitalen Angebote Teilhabe ver-
bessern oder verringern. Wir wissen, 
dass der persönliche Kontakt und die 
physische Präsenz in den Gemeinden 
für viele Gläubigen essenziell sind, 

dass auch besonders vor Ort spontan 
gemeinsam neue Engagementideen 
entwickelt und umgesetzt werden. Wir 
müssen uns also die Frage stellen, wie 
wir zukünftig »analoges« und digita-
les Engagement sinnvoll miteinander 
verbinden können. Wir brauchen eine 
Antwort auf die Frage, was wir von den 
digitalen Formaten und Angeboten, die 
wir in den letzten Monaten entwickelt 
haben, nach der Rückkehr in die »Nor-
malität« unbedingt beibehalten wollen 
und was wir vielleicht auch wieder ver-
werfen sollten. Digitalisierung darf we-
der lediglich ein Lösungsansatz für den 
Krisenmodus bleiben, noch darf ihre 
gewachsene Bedeutung dazu führen, 
dass wir digitale Formate und Angebote 
als unabänderlich ansehen und nicht 
mehr hinterfragen. Die Digitalisierung 
des bürgerschaftlichen Engagements in 
der katholischen Kirche ist somit kei-
ne Alles-oder-nichts-Frage, ganz im 
Gegenteil: Sie erfordert ein ständiges 
Abwägen und Austarieren.  

Noreen van Elk ist Referentin für unter 
anderem Jugendpolitik, Ehrenamt 
und Ethische Fragen der Digitalisie-
rung beim Kommissariat der Deutschen 
Bischöfe – Katholisches Büro in 
Berlin

Gemeinsam 
erleben und 
performen
Zur Entwicklung der 
Engagementstrukturen im 
Musikbereich

LORENZ OVERBECK

V ierzehn Millionen Menschen 
musizieren in ihrer Freizeit. 
Die Chöre, Orchester und 
Musikvereine sind Orte der 

Teilhabe, Mitbestimmung und Inte-
gration und leisten insbesondere in 
ländlichen Räumen einen wichtigen 
kulturellen und gesellschaftlichen Bei-
trag. Die Vereine bieten Möglichkeiten 
zur Teilhabe und zur gesellschaftlichen 
Verständigung, leisten demnach auch 
einen wichtigen Beitrag zur Demokra-
tiestärkung und wirken sich integrativ 
aus. Denn die Musik kann auch dort 
Brücken bauen, wo Sprachbarrieren 
bestehen. Außerdem leisten die Ver-
eine einen wichtigen kulturellen Bei-
trag, der insbesondere in ländlichen 
Räumen Einfl uss auf die Lebensqualität 
nimmt. Wolfgang Schneider bezeichnet 
im »Weißbuch Breitenkultur: Kultur-
politische Kartografie eines gesell-
schaftlichen Phänomens am Beispiel 
des Landes Niedersachsen« die Kul-
turvereine auf dem Land als Orte des 
Zusammenhalts, der Bildung und der 
Geselligkeit. Deswegen sagt Schneider 
auch klipp und klar, dass sich Kultur-
politik nicht nur um die großen Mu-
seen und Theater, sondern mehr um 
die Breitenkultur kümmern müsste. 
Denn Vereine müssen gestärkt und 
zukunftsfest gemacht werden – umso 
mehr, da Ensembles heute mit vielen 
bürokratischen Aufgaben konfrontiert 
und aktuell durch Corona existenziell 
bedroht sind.

Musik gehört zu den attraktivsten 
Formen des Ehrenamts und verbindet 
das gemeinschaftliche Erleben mit der 

Performance. Dabei ändern sich die 
Formen, die Werke werden internati-
onaler und es wird zunehmend auch 
außerhalb einer Vereinsstruktur ge-
arbeitet. Einige Ensembles experimen-
tieren auch mit Teilzeit-Anwesenheit. 
Parallel dazu gibt es viele ehrgeizige 
Ensembles, die schwierige Werke in se-
miprofessioneller Qualität erarbeiten. 

Im Bereich Kultur und Musik sind 
gemäß der Sonderauswertung »Kultur 
und Musik« des Freiwilligensurvey  
soziale Gruppenunterschiede auszu-
machen. Demnach sind dort Engagierte 
höher gebildet, wohingegen Personen 
mit niedrigeren Bildungsabschlüssen 
eher ausgeschlossen sind bzw. keinen 
Zugang fi nden. Von allen Kulturen-
gagierten haben  Prozent Abitur, 
aber nur  Prozent einen Volks- oder 
Hauptschulabschluss. Bereits unter 
den jungen Kultur-Engagierten bis  
Jahre besuchen mit  Prozent mehr 
als die Hälfte das Gymnasium. Kultur-
engagement ist zudem eher weiblich. 
Von allen Kultur-Engagierten sind  
Prozent Frauen und  Prozent Män-
ner. Leitungs- bzw. Vorstandsfunktio-
nen werden hingegen vorrangig von 
Männern übernommen. Interessant 
ist auch, dass sich vor allem Menschen 
zwischen  und  sowie  und  
Jahren engagieren – je  Prozent. Jün-
gere Altersgruppen sind dagegen deut-
lich seltener vertreten, z. B. sind nur  
Prozent  bis  oder  bis  Jahre 
alt. Im Vergleich hierzu sind in allen 
Engagementbereichen in Deutschland 
jüngere Altersgruppen stärker vertre-
ten. Folglich ist im Bereich Kultur und 
Musik eine Tendenz zur Überalterung 
zu erkennen, die für andere Bereiche 
etwas weniger typisch ist. 

Die Vereine müssen also überlegen, 
wie sie neue Zielgruppen erschlie-
ßen können und insbesondere junge 
Menschen besser ansprechen können. 

Letztere beurteilen die Mitsprache-
möglichkeiten etwas schlechter als 
ältere Altersgruppen. Neue in einer 
Organisation wünschen meist Orien-
tierung und Begleitung. Insbesondere 
die Verantwortungsübernahme einer 
ehrenamtlichen Leitungsfunktion ist 
oftmals mit vielen Fragen und Vorbe-
halten verbunden. Um dem Rechnung 
zu tragen, können z. B. Engagement-
patenschaften eingerichtet werden, bei 
denen Verantwortung nach und nach 
übergeben und der Dialog gestärkt wird. 
Auch kann die Vorstandsarbeit auf 
mehr Personen verteilt werden. Dafür 
benötigen die Musikvereine allerdings 
mehr Organisationsentwicklungskom-
petenz. Für freiwilliges Engagement 
von jungen Menschen ist zudem die 
Anerkennungskultur besonders wichtig, 
in der ihnen Verantwortung übertragen 

wird und sie ernst genommen werden. 
Darüber hinaus fordern ganz beson-
ders junge Kultur-Engagierte Verbesse-
rungsbedarf bei der Anerkennung ihres 
Engagements in Form von Zertifi katen 
oder ähnlichen Nachweisen. 

Eine bisher sehr unterrepräsentier-
te Gruppe stellen auch Menschen mit 
Migrationshintergrund dar, wobei es 
sich hier nachweislich um ein Ange-
bots-, nicht um ein Nachfrageproblem 
handelt.

Um mehr Nachwuchs für das Eh-
renamt zu gewinnen, hat der Bun-
desmusikverband Chor & Orchester 
(BMCO) gemeinsam mit der Bundes-
akademie für musikalische Jugend-
bildung eine sehr stark nachgefragte 
Weiterbildung zu »VereinspilotInnen« 
entwickelt, die sich an aktuelle und 
angehende Vorstände von Musikverei-

nen richtet. An vier Tagen vermitteln 
Expertinnen und Experten Themen wie 
z. B. Vereins- und Veranstaltungsrecht, 
Nachwuchsstrategien und Fundraising. 
Neben den Präsenzterminen an der 
Bundesakademie erhalten die Teil-
nehmenden Mustervereinssatzungen, 

-verträge und -formulare. Speziell zu 
diesem Zweck entwickelte Onlinesemi-
nare können immer wieder angeschaut 
und genutzt werden. Der BMCO wird 
die Erfahrungen dieses Erfolgsmodells 
in die Arbeit der neu errichteten Deut-
schen Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt einbringen, in der er als ein-
ziger kultureller Akteur im Stiftungsrat 
vertreten ist.

 
Lorenz Overbeck ist Geschäftsführer 
beim Bundesmusikverband Chor & 
Orchester
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Um plurale Demokra-
tie zu leben braucht 
es das Zusammenwir-
ken aller Menschen in 
Deutschland

Was es bedeutet, dazuzugehören
Bürgerschaftliches Engagement und Einwanderung

TERESA RODENFELS

S tart with a Friend« wurde als 
ehrenamtliche Initiative  
gegründet, um gefl üchtete Men-

schen durch :-Tandempartnerschaf-
ten beim Ankommen zu unterstützen. 
Inzwischen sind wir als gemeinnützi-
ger Verein an  Standorten bundesweit 
aktiv und bringen Menschen mit und 
ohne Einwanderungsgeschichte über 
unterschiedliche Tandemformate, Qua-
lifi zierungsangebote für ehrenamtlich 
Engagierte und gemeinsame Projekte 
innerhalb der gewachsenen Commu-
nities zusammen. Das Ziel unseres En-
gagements ist dabei auch heute noch, 
eingewanderte und in Deutschland le-
bende Menschen darin zu bestärken, ein 
aktiver Teil dieser Gesellschaft zu sein 
und ihre Vielfältigkeit positiv sichtbar 
zu machen. 

Doch freilich hat sich unsere Arbeit 
und auch unser Ansatz in den letzten 
fünf Jahren erweitert. Wir sind keine 
ehrenamtliche Initiative mehr, sondern 
ein vornehmlich aus Bundesmitteln ge-
förderter deutschlandweit agierender 
gemeinnütziger Verein. Wir beschäf-
tigen  hauptberufl ich Mitarbeitende, 
haben  geringfügige Stellen geschaf-
fen und begleiten  ehrenamtliche 
Teammitglieder und inzwischen fast 
. Tandems in ihrem Engagement. 
Ohne jene voraussetzungsvollen Struk-
turen in Form staatlicher Mittel der am 
Nationalen Aktionsplan Integration be-
teiligten Ministerien für die Teilhabe-
förderung eingewanderter und gefl üch-
teter Menschen, wäre uns jene Professi-
onalisierung in solch kurzer Zeit nicht 
möglich gewesen – wir stünden nicht 
dort, wo wir heute stehen, und könnten 
unsere Arbeit nicht in derselben Grö-

ßenordnung ausführen. Wir sind dank-
bar und schätzen die Zusammenarbeit 
mit unseren Förderpartnerinnen sehr 
und sind gleichzeitig stolz darauf, als 
Organisation einen solch nachhaltigen 
Rahmen geschaff en zu haben, der das 
bundesweite Engagement mit derart 
zahlreichen Multiplikator*innen lang-
fristig ermöglicht. 

Entsprechend der Phasen des Ein-
wanderungsprozesses hat sich auch 
unsere inhaltliche Arbeit und unser 
Engagement verändert. Dies nicht nur 
aufgrund veränderter Bedarfe einge-

wanderter Menschen, die nach zwei Jah-
ren in Deutschland andere Fragen und 
Wünsche haben als nach zwei Wochen, 
sondern vornehmlich aufgrund lehrrei-
cher Erfahrungen aus der Praxis. Auch 
wenn nach wie vor viele Menschen an 
unserem Programm teilnehmen, die erst 
seit Kurzem angekommen sind. Durch 
unser Engagement in den letzten fünf 
Jahren haben wir jedoch vor allem ei-
nes: viel gelernt. Wir haben in unserem 
Programm unmittelbar erfahren, dass 
demokratisch zu handeln nicht nur 
heißt, wach zu sein und aktiv zu wer-
den, sondern in erster Linie bedeutet, 
einander zuzuhören. Wir haben gelernt, 
dass bürgerschaftliches Engagement 
dann den Zusammenhalt fördert, wenn 
wir ein ehrliches Interesse aneinander 
haben. Die Menschen bei Start with a 

Friend haben uns ermöglicht, den Blick 
zu weiten, einander kennenzulernen 
und gemeinsam das Zusammenleben 
zu gestalten. Jene, die neu angekom-
men waren, haben geteilt, wie es sich 
anfühlt, nach Deutschland einzuwan-
dern, in Deutschland Asyl zu beantra-
gen. Was es für das persönliche Leben 
bedeutet, in einer anderen Gesellschaft 
Fuß zu fassen, wie groß der Wunsch ist, 
dazuzugehören und wie unsichtbar Dis-
kriminierung sein kann. Jene, die sich 
engagierten, brachten ihre individuel-
len Geschichten und ihre Motivation 
mit, warum es ihnen wichtig war, sich 
zu beteiligen, sich für andere Menschen 
einzusetzen und die Gesellschaft mitzu-
gestalten. Dadurch haben wir erfahren, 
wie sich »gelebte Demokratie« anfühlt, 
was »gesellschaftlicher Zusammenhalt« 
bedeutet und was wir ganz persönlich 
in unserem Alltag damit zu tun haben.

Start with a Friend ist in den letzten 
Jahren gewachsen, größer, klüger und 
durch die vielen Engagierten vor allem 
vielfältiger geworden. Und genau dies 
sehen wir als unsere wichtigste Ressour-
ce. Um plurale Demokratie zu leben und 
das gleichberechtigte Zusammenleben 
zu gestalten, braucht es das Zusammen-
wirken aller Menschen in Deutschland 
und dem voran die Beteiligung jener, für 
die Zugänge erschwert sind. Das heißt, 
für uns als zivilgesellschaftliche Organi-
sation, dass, wenn wir Teilhabe fördern 
wollen, wir diese in unseren Struktu-
ren zunächst selbst leben müssen. Etwa 
durch eine inklusive Arbeitsumgebung, 
eine barrierefreie Kommunikation nach 
innen und außen, Qualifi zierungsan-
gebote zur Vielfaltsförderung und An-
tidiskriminierung, der partizipativen 
Projektentwicklung und nicht zuletzt 
der vielfältigen Stellenbesetzung auf 

allen Ebenen. Wir vermitteln bei Start 
with a Friend weiterhin :-Tandempart-
nerschaften mit dem Ziel, Kräfte zu tei-
len, das Ankommen zu erleichtern und 
Freundschaften zu schließen. Darüber 
hinaus haben wir gelernt, die individu-
ellen Begegnungen, die wir schaff en, als 
Basis für einen strukturellen Perspek-
tivwechsel zu sehen. Nur so können wir 
täglich üben und lernen, aus bürger-
schaftlichem Engagement ein echtes 
Scharnier der Teilhabe zu machen. 

Um dem skizzierten zentralen Hebel 
für eine »erfolgreiche Integration« in 
Form von gleichberechtigter Teilhabe 
zu folgen, haben wir unsere :-Tan-
demvermittlungen – das SwaF Tandem, 
gefördert durch das Bundesprogramm 
»Menschen stärken Menschen« des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) – um 
zwei weitere Programme erweitert, die 
einander durch ihr gemeinsames Ziel 
der Vielfaltsförderung ergänzen. Das 
Programm SwaF Verein(t), gefördert 
durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF), stärkt das Enga-
gement eingewanderter Menschen in 
Vereinen und begleitet die Vereine bei 
der vielfältigen Mitgliedergewinnung 
und Öff nung. SwaF People, gefördert 
durch die Bundesbeauftragte für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration, 
ermöglicht die Qualifi zierung der eh-
renamtlichen Engagierten, die vor Ort 
Vermittlungen durchführen, Gemein-
schaftsaktivitäten organisieren und 
Multiplikator*innen gewinnen. Über ein 
angegliedertes Dialog-Projekt aktivie-
ren wir bei SwaF People darüber hinaus 
die Teilnehmenden und Engagierten bei 
SwaF, eigene Projekte für mehr Respekt 
in den Communities umzusetzen. Im 
Mittelpunkt unserer Arbeit steht dabei 

stets: Wir sprechen nicht für eingewan-
derte Menschen, sondern schaff en die 
Strukturen, damit jede und jeder für sich 
selbst sprechen kann. Dieses Leitbild ist 
aus unserer Sicht ein zentrales, damit 
bürgerschaftliches Engagement und 
Einwanderung Hand in Hand gehen 
und noch mehr voneinander profi tie-
ren können. Darüber hinaus können wir 
ihnen versichern: »Sich gemeinsam für 
etwas einzusetzen und solidarisch zu 
sein, tut richtig gut.« Aufeinander zu-
zugehen hat sich schon immer gelohnt. 
Laut dem jüngsten Freiwilligensurvey 
sind die größten Motivationen für eh-
renamtliches Engagement Gutes tun 
und die Freude an der Tätigkeit. Wer ein 
Engagement eingeht, wagt etwas, ist 
aufgeschlossen für Neues und möchte 
die Gesellschaft, in der sie bzw. er lebt, 
kennenlernen. Sich weiterentwickeln. 
Teil einer Gemeinschaft sein. Die Enga-
gementforschung zeigt dasselbe: Men-
schen, die sich engagieren, motiviert 
es, sich wirksam zu engagieren, Verän-
derung zu schaff en und eingebunden 
zu sein. Wie viel wirksamer könnte ein 
Engagement sein, als wenn es passge-
nau auf die Bedarfe jener zugeschnit-
ten ist, an die es sich richtet? Wie viel 
wirksamer könnte ein Engagement sein, 
als eines, das Teilhabe bereits in seinen 
Strukturen verwirklicht? Wie viel wirk-
samer könnte ein Engagement sein, als 
eines, das auf der Zusammenarbeit mit 
jenen beruht, die eigene Erfahrungen 
gemacht haben und Expert*innen auf 
ihrem Gebiet sind? Mir würde ein sol-
ches Engagement große Freude bereiten 
und ich würde mich bestärkt fühlen, auf 
dem richtigen Weg zu sein. 

Teresa Rodenfels ist Geschäftsführerin 
bei Start with a Friend e.V. 

Schwellen senken, Zugänge 
erleichtern, Chancen schaffen
Zur Gestaltung des 
Gemeinwesens 

MARTIN LAUTERBACH

I ntegration braucht bürgerschaft-
liches Engagement.« Mit dem Satz 
dürfte man schwerlich eine Kon-
troverse auslösen. Verwundern 

dürfte es schon eher, dass das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) das bürgerschaftliche Engage-
ment von Zugewanderten fördert, ist 
es doch eher als Asylbehörde oder für 
sein gesetzliches Kerngeschäft im Be-
reich Integration – der Sprachförderung 

– bekannt. 
Wieso also neben den gesetzlichen 

Pfl ichtaufgaben Tätigkeit im Bereich 
der gesellschaftlichen Integration? Und 
dort besonderes in der Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements? Ist 
das überhaupt staatliche Aufgabe? Die 
Antwort darauf liefert ein Blick darauf, 
was bürgerschaftliches Engagement 
für Integration leisten kann. Die In-
itiative kulturelle Integration stellt 
in ihrem Positionspapier dazu fest: 
Bürgerschaftliches Engagement bildet 
»eine wichtige Säule für den sozialen 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und die Stärkung der Demokratie«. Es 
»gilt sowohl als Motor als auch als In-
dikator für Integration und Teilhabe.« 
Bürgerschaftliches Engagement ist – 
neben vielen anderen Dingen – Schu-
le der Demokratie und Erfahrung der 
»Selbstwirksamkeit« der Betroff enen. 
Bei der gemeinsamen Arbeit im Ver-
ein, der Initiative, dem Projekt vollzieht 

sich zudem oft ganz nebenbei, was als 
»interkulturelle Öff nung« bezeichnet 
wird. Es entstehen Kontakte, informelle 
Netzwerke, die wirklich Zugänge zur 
Gesellschaft schaff en – dass Studien 
die Rolle dieser Netzwerke z. B. auch für 
den Arbeitsmarkterfolg belegen, sei nur 
nebenbei erwähnt. Dieses enorme Po-
tenzial ist Grund genug, Zugewanderte 
für bürgerschaftliches Engagement zu 
gewinnen, Vereine und bereits Aktive 
darin zu unterstützen. All das ist sicher 
nichts, was staatlich verordnet oder 
durchgesetzt werden könnte, was aber 
sehr wohl auch im staatlichen Interesse 
liegt. Deswegen setzt das BAMF als ein 
bundesweiter Akteur – natürlich neben 
einer Vielzahl staatlicher und zivilge-
sellschaftlicher Akteure – hier Akzente. 

Dies gilt übrigens auch für die Beglei-
tung des eigenen »gesetzlichen Kern-
geschäfts«. Beispielhaft sei erwähnt: 
Das Modellprojekt »Start with a friend 

– Verein(t)« vermittelt Integrationskurs-
teilnehmende in passende Vereine und 
schaff t so gleichzeitig Gelegenheit, die 
erlernte Sprache zu nutzen und sich 
im Verein einzubringen. Ein schönes 
Beispiel, wie sich staatliches Programm 
und bürgerschaftliches Engagement in 
ihrer Wirksamkeit ergänzen. 

Im Übrigen gibt es drei Dimensionen, 
wie das Bundesamt bürgerschaftliches 
Engagement von Zugewanderten un-
terstützt: Projekte, die direkt diesem 
Ziel dienen, der Bereich Qualifizie-
rung und Professionalisierung sowie 
der inhaltliche Austausch mit dem 
BAMF. Gäbe es ein Motto, ein verbin-
dendes Leitmotiv, wäre es in etwa: 

Schwellen senken, Zugänge erleich-
tern und dadurch Chancen schaff en. 

Das genannte Leitmotiv zeigt sich 
vor allem am Beispiel von Migranten-
organisationen und neu gegründeten 
Vereinen. Die Schwellen des deutschen 
Vereins- und Zuwendungsrechts sind 
durchaus anspruchsvoll und können 
leicht als strukturelle Hürde wirken. 
Hier will das BAMF zumindest ein Stück 
weit Ausgleich schaff en. Dabei reichen 
unsere Angebote von der regionalen 
bis zur Bundesebene, von der neu ge-
gründeten Initiative bis zur bundesweit 
tätigen Organisation: Das Bundesamt 
fördert Multiplikatorenschulungen ins-
besondere zu Vereins- und Projektma-
nagement und zur Öff entlichkeitsarbeit, 
die passgenau zusammengestellt wer-
den können. Es versucht, gezielt neue 
Träger für das eigene Förderprogramm 
der »gemeinwesenorientierten Projek-
te« zu gewinnen, die den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt vor Ort adressieren 
und ihrerseits Stärkung des ehrenamt-
lichen Engagements als ein Hauptziel 
verfolgen – ca.  laufende Projekte 
im Jahr . Die neuen Träger wer-
den ebenfalls intensiv mit Schulungen 
begleitet. Wem die Infrastruktur fehlt, 
selbst als Projektträger tätig zu werden, 
dem erleichtern die »Houses of Resour-
ces« (HoR), eine Idee des Forums der 
Kulturen in Stuttgart, den Zugang: Dort 
fi nden vor allem neue Initiativen Infra-
struktur wie Büro- und Besprechungs-
räume, Veranstaltungsequipment etc., 
Beratung und Begleitung sowie eine 
niedrigschwellige Möglichkeit, »Mik-
roprojekte« zu beantragen, und so die 

ersten Schritte in der Mittelakquise zu 
gehen. Das Bundesamt fördert derzeit 
elf dieser Häuser, weitere werden folgen. 
Richten sich die HoR an Initiativen im 
Aufbau, stehen am »anderen Ende der 
Skala« bundesweit tätige Migranten-
organisationen: Diese haben die Mög-
lichkeit, Strukturförderung zu erhalten, 
um ihre Sichtbarkeit und Eff ektivität im 
politischen Prozess zu erhöhen, ihre In-
frastruktur weiter zu professionalisieren 
und zu festigen. Zehn Organisationen 
profi tieren derzeit davon – das Bundes-
amt ist übrigens der einzige bundeswei-
te Akteur, der Strukturaufbau in dieser 
Art fördert. »VaMOs – die Verbandsaka-
demie für Migrantenorganisationen« 
ergänzt die regionalen Qualifi zierungs-
angebote durch Coaching, Beratung 
und Vernetzung für bundesweite täti-
ge Organisationen und rundet so das 
Schulungsangebot des BAMF ab. Eine 
breite Palette also zur Qualifi zierung 
und Förderung eigener Projekte. Das 
Bundesamt nutzt aber auch die inhalt-
liche Expertise der Organisationen und 
Initiativen: Über das »Design« seiner 

Förderprogramme entscheidet es nicht 
am sprichwörtlichen »grünen Tisch«, 
sondern lässt sich von einem breit auf-
gestellten Expertenzirkel beraten, der 
auch und gerade die Stimmen von Mig-
rantenorganisationen und engagierten 
Ehrenamtlichen zu Gehör bringt.

Es gäbe noch vieles zu berichten: 
von Initiativen zu Integration auf 
Distanz – Stichwort Corona und Di-
gitalisierung –, von dem Programm 
»Integration durch Sport«, vom »Mo-
dellvorhaben Moscheen für Integrati-
on«, der Hinweis auf bamf.de muss an 
dieser Stelle genügen, sollte jemand 
neugierig geworden sein.

Zum Schluss noch einmal das Leit-
motiv: Wenn wir Schwellen senken und 
Zugänge erleichtern, ergeben sich da-
raus Chancen – nicht nur für die ein-
zelnen Gruppen, sondern für die Ge-
staltung des Gemeinwesens insgesamt. 

Martin Lauterbach leitet die Gruppe 
»Grundsatzfragen Integration, Integra-
tionsmaßnahmen« im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge

Ralf ist Mitbegründer der Freiwilligenagentur in Wuppertal

FO
T

O
: K

R
IS

T
IN

A
 M

A
LI

S



Politik & Kultur | Nr. / | November  29BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

FO
T

O
: K

R
IS

T
IN

A
 M

A
LI

S

Wilhelm will sein Quartier schöner machen. Er macht regelmäßig seine »Sauber-Runden« durch den Stadtteil und ist Spielplatzpate

»Mit der Gewerkschaftsjugend kann man 
sein Thema zum Thema machen«
DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte im Gespräch

Zunehmende Unsicherheit bei 
der Ausbildungsplatzsuche, 
hoher Druck beim Studienab-
schluss in Regelzeit, prekäre 
Praktikumsbedingungen – für 
diese und andere Themen macht 
sich die Gewerkschaftsjugend 
ehrenamtlich stark. An deren 
Spitze vertritt Manuela Conte 
gegenüber der Politik die Inter-
essen der jungen Menschen auf 
dem Weg ins Berufsleben. Sie 
selbst haben unter anderem 
schwierige Ausbildungsbedin-
gungen dazu motiviert. Theresa 
Brüheim spricht mit der Bundes-
jugendsekretärin des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes. 

Theresa Brüheim: Frau 
Conte, seit April  sind 
Sie DGB-Bundesjugend-
sekretärin. Was sind Ihre 
Aufgaben, was machen Sie in 
dieser Position genau?
Manuela Conte: Als Gewerk-
schaftsjugend bieten wir Aus-
zubildenden, Schülerinnen 
und Schülern, Studierenden 
und jungen Beschäftigten Be-
ratung und Unterstützung zu 
vielen Themen der Arbeitswelt 
an. Wir sind aber auch die 
Stimme der jungen Generation 
gegenüber Politik und Wirt-
schaft. Wir vertreten die Inte-
ressen der jungen Menschen 
in diesem Land. Das ist schon 
eine sehr vielfältige Arbeit. 
Ich diskutiere viel mit jungen 
Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschaftern, aber auch 
mit Aktiven anderer Jugend-
verbände. So entwickeln wir 
neue inhaltliche Positionen 
und überlegen gemeinsam, wie 
wir sie öff entlichkeitswirksam 
begleiten können. Manch-
mal sitze ich in öff entlichen 
Anhörungen im Bundestag, 
etwa wenn es darum geht, das 
Berufsbildungsgesetz zu refor-
mieren. Zu jugendpolitischen 
Themen erarbeiten wir Stel-
lungnahmen und geben unsere 
Einschätzung zu geplanten Ge-
setzesvorhaben. Außerdem en-
gagieren wir uns in verschie-
denen Bündnissen, wie z. B. bei 
#unteilbar und bei »Zusammen 
gegen #Mietenwahnsinn«.

Zuvor waren Sie Jugend-
sekretärin in NRW – wie 
unterscheidet sich in diesem 
Aufgabenbereich die Länder- 
von der Bundesebene?
Da gibt es mehrere Unterschie-
de, angefangen damit, dass 
die IG Metall, bei der ich als 
Jugendsekretärin zuerst ge-
arbeitet habe, eine Mitglieds-
organisation vom DGB ist. Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund 
vertritt als Dachverband seiner 
acht Gewerkschaften die Inter-
essen der Beschäftigten gegen-
über der Politik. Die Gewerk-
schaften sind unter anderem 
durch die Tarifverhandlungen, 
die sie durchführen, näher an 
den Betrieben dran. Schon da-
durch gibt es also eine gewisse 
Abgrenzung. Die Erfahrungen, 
die ich früher als Jugendse-
kretärin der IG Metall in NRW 
gemacht habe, sind für mich 
deshalb bis heute wichtig. Dort 
war ich direkt in den Betrieben 
und Berufsschulen unterwegs 

und habe mit jungen Men-
schen diskutiert, warum Ge-
werkschaften wichtig sind und 
wie man sich dort einbringt. 
Gemeinsam, in den Betrieben, 
haben wir die Ausbildung auf 
den Prüfstand gestellt und 
öfter auch Verbesserungen 
mit den betrieblichen Interes-
senvertretungen durchgesetzt. 
Der Aufgabenbereich in den 
Regionen ist sehr nah bei den 
Menschen, den jungen Men-
schen, die in einer wichtigen 
Lebensphase stecken. Für viele 
junge Menschen ist der Schritt 
in die Ausbildung, ins Studium, 
der erste Schritt in die Unab-
hängigkeit von den Eltern. Hier 
wird der Grundstein für die 
eigenständige Existenz gelegt. 
Insbesondere hier ist ein sta-
biles Netzwerk, der Austausch 
und auch mal die gemeinsame 
Freizeitgestaltung eine wichti-
ge Unterstützung.

Wie können sich Auszubil-
dende, Schülerinnen und 
Schüler, Studierende, Prakti-
kantinnen und Praktikanten 
im Rahmen des bürger-
schaftlichen Engagements 
bei der Gewerkschaftsjugend 
des DGB einbringen?
Mitmachen ist sehr einfach. 
Vor Ort anfragen und einstei-
gen. Mit der Gewerkschafts-
jugend kann man sein Thema 
zum Thema machen. Wir 
unterstützen junge Menschen 
und bieten ihnen Plattformen 
dafür. Wir vermitteln das 
Handwerkszeug, mit dem jede 
und jeder seine Rechte im 
Betrieb und darüber hinaus 
durchsetzen kann – sei es wäh-
rend der Ausbildung, im Studi-
um oder auch schon im Ferien-
job. Die jungen Leute erleben, 
wie sie ihre Ausbildung, ja, ihre 
Arbeitswelt, mitgestalten kön-
nen. Aktuell laufen beispiels-
weise in vielen Betrieben die 
JAV-Wahlen. Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretenden 
werden dort gewählt. Sie sind 
die betriebliche Interessenver-
tretung für die Auszubilden-
den, die dual Studierenden und 
die jugendlichen Beschäftigten 
in den Betrieben und Dienst-
stellen. Wir unterstützen und 
informieren, wie so eine Wahl 
abläuft, wie man sich dafür 
erfolgreich aufstellt. Klar ist 
immer eins: Gemeinsam sind 
wir stärker – gerade wenn man 
Interessen gegenüber dem 
Arbeitgeber durchsetzen will. 
Für Studierende bieten wir 
außerdem an vielen Unis und 
Fachhochschulen Hochschul-
gruppen an. Auch dort kann 
man sich unproblematisch 
engagieren. Das ganze Jahr 
über können sich junge Men-
schen – egal ob aus Betrieb 
oder Uni – außerdem kritisch 
mit diversen Themen aus Po-
litik und Wirtschaft befassen. 
Dafür haben wir jedes Jahr ein 
spannendes Programm unserer 
Jugendbildungsarbeit am Start.
Was all die Ebenen verbindet, 
ob aktiv im Betrieb, der Hoch-
schule oder vor Ort? Ohne 
Ehrenamtliche geht es nicht. 
Ohne sie würde die gewerk-
schaftliche Arbeit nicht funkti-

onieren. Unsere demokratische 
Gesellschaft lebt durch das 
soziale und politische Engage-
ment der Menschen, die hier 
leben, und mit Demokratie 
meine ich nicht das Abgeben 
der Stimme alle vier Jahre, 
mit Demokratie ist die aktive 
Beteiligung aller Menschen 
gemeint. 

Sie kommen ursprünglich 
aus der IG Metall, haben 
dort ein Trainee-Programm 
absolviert und sich enga-
giert. Was hat Sie motiviert, 
sich in einer Gewerkschaft 
zu engagieren.
Nach der Schule habe ich eine 
kaufmännische Ausbildung bei 
der Deutschen Bahn gemacht. 
Dort habe ich mich schnell 
in der Gewerkschaft und der 
Jugend- und Auszubilden-
denvertretung engagiert. Zu 
dieser Zeit gab es bei der Bahn 
massive Umbrüche im Zuge der 
Privatisierung. Ich bin damals 
in die Gewerkschaft einge-
treten, weil ich gesehen habe, 
wie sich die Veränderungen 
auf die Belegschaft ausgewirkt 
haben. Personalabbau, massive 
Einschnitte bei Ausbildungs-
plätzen, nur noch wenige fertig 
ausgebildete Jugendliche ha-
ben keine Anschlussbeschäf-
tigung bekommen. Außerdem 
waren die Zustände an der 
Berufsschule unzumutbar. 
Schimmel an den Wänden und 
zu wenig Lehrpersonal waren 
schon damals Probleme. In 
der Gewerkschaft konnte ich 
mich mit Jugendlichen auch 
aus anderen Betrieben und 
Branchen vernetzen und aus-
tauschen. Gemeinsam haben 
wir einige Verbesserungen 
auch in meinem Ausbildungs-
betrieb erreicht. Wir konnten 
Ausbildungsplätze erhalten 
und fertig ausbildeten Jugend-
lichen einen Arbeitsplatz im 
Konzern sichern. Mit meiner 

Arbeit habe ich die Möglichkeit, 
politische Themen nach vorne 
zu bringen, die den jungen 
Menschen und mir persönlich 
sehr wichtig sind. 

Zurzeit sind ca. . 
Menschen bis  Jahre beim 
DGB engagiert. Was fordert 
die Gewerkschaftsjugend 

– auch aktuell in der Corona-
krise?
Schon vor der Krise war für 
viele junge Menschen Unsi-
cherheit ein ständiger Begleiter. 
Es fängt an bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz, dem 
Druck, das Studium in der 
Regelstudienzeit abschließen 
und obendrein auch noch mit 
einem Niedriglohnjob das 
Leben fi nanzieren zu müssen. 
Und es geht für viele weiter mit 
Kettenbefristungen. Berufs-
einsteiger hangeln sich nach 
ihrer Ausbildung von einer Be-
fristung zur nächsten. Allesamt 
schlechte Voraussetzungen, 
um die Zukunft zu planen, um 
eine Familie zu gründen. 
Mit Corona verschärft sich die 
Situation nun noch einmal. In 
Krisenzeiten sind gerade junge 
Beschäftigte stark von Arbeits-
losigkeit betroff en. Sie werden 
in überdurchschnittlich ho-
hem Maße befristet beschäftigt 
und sind damit die Ersten, die 
ihren Job verlieren werden. 
An deutschen Hochschulen 
studieren , Millionen Stu-
dierende, rund . von 
ihnen arbeiten dort zugleich 
als studentische Beschäftigte. 
Studierende müssen sowohl 
um ihre Existenzsicherung 
in der Krise als auch um den 
geregelten Abschluss des von 
ihnen gewählten Bildungs-
weges fürchten. Die mehr als 
, Millionen Auszubildenden 
in Deutschland sind keine 
regulären Arbeitnehmenden, 
sondern dringend benötigte 
Nachwuchskräfte, sie sollen 

und wollen einen Beruf erler-
nen. Es darf keine Generation 
Corona geben.
Wir sagen: Die Betriebe müs-
sen wieder mehr und gut 
ausbilden. Die Studierenden 
brauchen ein BAFöG, das zum 
Leben reicht. Generell muss 
Schluss sein mit den Befristun-
gen nach der Ausbildung.

Welche Rolle nimmt die 
Jugend in den einzelnen 
Gewerkschaften ein? Welche 
Position kommt der Jugend 
dann im DGB zu? 
Die DGB-Jugend ist ein Ju-
gendverband mit demokrati-
schen Entscheidungsstruktu-
ren. Sie ist Teil des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und 
Dachverband der Jugendor-
ganisationen der acht Mit-
gliedsgewerkschaften. Die 
DGB-Jugend setzt sich aus 
den Jugendorganisationen der 
DGB-Mitgliedsgewerkschaften 
zusammen. Sie hat demokrati-
sche Entscheidungsstrukturen 
von unten nach oben, sowohl 
in den Mitgliedsorganisatio-
nen als auch auf der Ebene 
des Dachverbandes. Die Ju-
gendorganisationen der Mit-
gliedsgewerkschaften bestim-
men die Inhalte, Aufgaben 
und Formen der Arbeit in der 
DGB-Jugend.
Als Jugendorganisationen, die 
sich um die Interessen junger 
Menschen im Zusammenhang 
mit Ausbildung, Praktikum 
und Job kümmert, sind wir die 
junge Stimme in den Gewerk-
schaften. Mit unseren Themen 
und unseren modernen For-
maten gelingt es uns häufi g, 
Impulse in die Gesamtorgani-
sation zu tragen.

Wie engagiert sich die DGB-
Jugend für faire Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen?
Kurz gesagt: Wir bringen die 
betrieblichen Themen in die 

Politik und politische Hand-
lungsfelder in den Betrieb. 
Während die DGB-Jugend auf 
Bundesebene die Gespräche 
mit politischen Entschei-
dungsträgern in Berlin und die 
Unterstützung zum Beispiel 
im Deutschen Bundesjugend-
ring organisiert, nehmen wir 
in den Regionen die politi-
schen Akteure in die Verant-
wortung, wo sie zu Hause sind.
Das Engagement vor Ort ist 
entscheidend. Ob mit krea-
tiven, öff entlichen Aktionen 
und Diskussionsformaten, 
Themensetzung auf Betriebs- 
sowie Jugend- und Ausbil-
dungsversammlungen, ge-
meinsamen JAV-Konferenzen 
und Betriebsbesichtigungen 
mit Gästen aus der Politik 
werden die Themen der jun-
gen Leute in die Öff entlich-
keit und die Politik getragen. 
Zuletzt wurden digitale 
Gesprächsrunden mit den Ju-
gendlichen aus den Betrieben 
mit den Mitgliedern des Bun-
destages aus dem jeweiligen 
Wahlkreis organisiert und die 
Forderungen der Auszubil-
denden in der Krise diskutiert. 
Die Jugendlichen gehen mit 
den verantwortlichen Politi-
kerinnen und Politikern vor 
Ort in einen direkten inhalt-
lichen Austausch, um ihnen 
klarzumachen, was ihnen 
wichtig ist. Die Politik lernt 
so gewerkschaftliche Arbeit 
anders kennen. Sie erfährt aus 
erster Hand, was ihr Handeln 
für die Jugendlichen bedeutet. 
Es geht um den Menschen – 
das wirkt.

Vielen Dank.

Manuela Conte ist Bundesju-
gendsekretärin des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB). 
Theresa Brüheim ist Chefi n 
vom Dienst von Politik & 
Kultur 
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Die dunklen Seiten der Zivilgesellschaft
Zum Umgang mit rechtspopulistischen und menschenfeindlichen Akteuren

ANSGAR KLEIN

I n den jungen Politikfeldern der En-
gagement- und Demokratiepolitik 
bildet das Konzept der Zivil- oder 

Bürgergesellschaft den Referenzpunkt 
der neueren reformpolitischen Diskus-
sionen. Dies gilt auch für die aktuelle 
Diskussion über die sozialen Integrati-
onspotenziale moderner Gesellschaften.

Zum Begriff sverständnis
Wurde das Begriff sverständnis zunächst 
von den links-libertären sozialen Be-
wegungen, der Frauenbewegung, den 
Bürgerbewegungen sowie den inter-
nationalen NGOs auch aus Gründen 
einer notwendigen Selbstverortung 
jenseits von Staat und Markt geprägt, 
steht der Begriff  aktuell vor der Her-
ausforderung, mit der Besetzung der 
zivilgesellschaftlichen Handlungsräu-
me auch durch rechtspopulistische und 
menschenfeindliche Akteure umgehen 
zu müssen. 

Analytisch verweist Zivilgesellschaft 
auf vielfältige selbst organisierte – auch 

informelle – Akteure in spezifi schen in-
termediären Handlungsräumen, deren 
Voraussetzungen von Rechtsstaat und 
Demokratie institutionell abhängen. 
Zu diesen Voraussetzungen gehören 
eine kritische Öffentlichkeit, Mei-
nungsfreiheit, Versammlungsfreiheit 
oder auch die staatliche Gewaltentei-
lung. Autoritäre Regime grenzen die 
Handlungsräume der Zivilgesellschaft, 
die »civic spaces«, systematisch ein. Zi-
vilgesellschaftliche Aktivistinnen und 
Aktivisten erfahren dann Behinderung, 
Bedrohung oder gar Gewalt wegen ihrer 
Arbeit. 

Die notwendigen Handlungsspiel-
räume für zivilgesellschaftliche Akteure 
werden mit Blick auf deren Funktio-
nen verständlich: Sie sind Wächter 
beispielsweise für Verbraucherschutz, 
Themenanwalt, z. B. für Naturschutz, 
Bürgerrechtsgruppen, Gewerkschaf-
ten etc., Dienstleister in Wohlfahrts-
wesen, Bildung etc. sowie Mittler bei 
Dachverbänden, Förderstiftungen etc. 
und dienen der Selbsthilfe wie bei Pa-
tientenselbsthilfen, Sport etc., Gemein-

schaftsbildung – Religionsgemeinschaf-
ten, Laienmusik, Brauchtumsvereine 
etc. – und politischen Mitgestaltung 
wie bei politischen Parteien, Think-
tanks etc.

Unzivile Akteure und Orientierun-
gen als Teil von Zivilgesellschaften
In den Handlungsräumen der Zivilge-
sellschaft stoßen wir freilich auch auf 
eine wachsende Anzahl von Akteuren, 
deren Handlungsorientierungen als un-
zivil und antidemokratisch bezeichnet 
werden müssen. Daher ist es im Sinne 
einer zivilgesellschaftlichen Verantwor-
tung für die eigenen Handlungsräume 
und -grundsätze notwendig, Kriterien 
zur Beurteilung der zivilgesellschaft-
lichen Qualität des Handelns zu for-
mulieren.

Offenbar sind Assoziationen der 
Zivilgesellschaft für ihre Mitglieder 
nicht automatisch Orte, an denen sie 
demokratische Tugenden lernen. Dies 
lässt sich gut zeigen für das Deutsche 
Kaiserreich und die Weimarer Republik: 
Weder der bürgerliche Idealverein noch 

die Politik des proletarischen Lagers 
brachten jene Öff entlichkeitsformen 
hervor, die für Lernprozesse in Rich-
tung Demokratiefähigkeit förderlich 
gewesen wären.

Demokratischer Staat und  
entgegenkommende Wirtschaft
Die Demokratisierung liberaler Demo-
kratien benötigt neue institutionelle 
Formen und kann sich nicht in der An-
rufung der Zivilgesellschaft erschöpfen. 
Die Zukunft der Demokratie erfordert 
eine vitale Zivilgesellschaft, die ihre 
Handlungs- und Erfahrungsräume re-
fl exiv begleitet, sich gegen Intoleranz, 
Gewalt und Menschenfeindlichkeit 
selbstbegrenzend verhält und sich 
auch als Lernort einer »Civic Educa-
tion« versteht. 

Zivilgesellschaft benötigt motivie-
rende zivile Verhaltensstandards wie 
Toleranz, Verständigung, Kompro-
missbereitschaft, Gewaltfreiheit, aber 
auch eine über das rein private Inter-
esse hinausgehende Orientierung am 
Gemeinsinn.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 
welche Bedeutung den noch jungen und 
fragilen Politikfeldern der Engagement- 
und Demokratiepolitik zukommt: Sie 
müssen für nachhaltige und kompeten-
te auch lokale Infrastruktureinrichtun-
gen der Zivilgesellschaft zur Begleitung 
der Lernprozesse in den Feldern von 
Engagement und Beteiligung sowohl 
die rechtlichen Rahmungen zur Ver-
fügung stellen, die es der Zivilgesell-
schaft ermöglichen, prodemokratische 
Einstellungen und Haltungen in den 
eigenen Handlungsräumen abzusichern, 
als auch das notwendige politische Ge-
wicht dieser für die Zukunft der Demo-
kratie relevanten Handlungsfelder zu 
stärken. Entsprechende Vorschläge hat 
das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement am . Oktober im Deut-
schen Bundestag vorgestellt.

Ansgar Klein ist Geschäftsführer des 
Bun desnetzwerks Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE), Privatdozent für 
Politische Wissenschaften an der Hum-
boldt-Universität Berlin und Publizist

Sascha setzt sich dafür ein, Heckinghausen lebenswerter zu machen. Dafür ist er unter anderem im Bürgerforum sehr aktiv
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Das Engagement ins 
Licht!
Der Deutsche 
Engagementpreis 

ULLA KUX

D er Verein Yehudi Menu-
hin Live Music Now bringt 
kranken Kindern in Rostock 
Musik nahe. Die »Mission 

Kraut & Rüben« aus Mainz schützt 
Lebensräume für Tiere und Pfl anzen 
und vernetzt Generationen. Freizeit 
ohne Barrieren bietet »Paderborn-All-
Inclusive« – und »NürnbergDrückt!«. 

Dies sind vier Nominierte, die 
diesjährig am Deutschen Engage-
mentpreis teilnehmen. Der Deutsche 
Engagementpreis ist der bedeutendste 
Preiswettbewerb für bürgerschaftli-

ches Engagement in Deutschland; 
der Dachpreis des Engagements. Die 
Sichtbarkeit und Anerkennungskultur 
für freiwilliges Engagement hierzulan-
de zu stärken und für Engagement zu 
begeistern: Das ist das Anliegen. Denn 
Engagement gestaltet Demokratie und 
macht Solidarität erfahrbar. 

In Kategorien wie »Chancen schaf-
fen« wird er jährlich vergeben. Und 
so ringt eine unabhängige Fachjury 
Jahr für Jahr über den Unterlagen: 
Welches freiwillige Engagement soll 
als beispielhaft intensiv, relevant, 
dauerhaft oder auch innovativ oder 
strahlkräftig ausgezeichnet werden? 
Nur fünf Preiskategorien gibt es, der-
weil doch alle der Hunderten Nominier-
ten bedeutend, herzergreifend, über-
zeugend, professionell anmuten und 

mit tiefer Verbeugung zu würdigen 
wären?

Darum geht es: Mit dem Deutschen 
Engagementpreis werden ausgewählte 
freiwillig Engagierte ausgezeichnet – 
aber sie stehen exemplarisch für die 
Gesamtheit aller Engagierten, die sich 
für eine gemeinnützige Sache einbrin-
gen. 

Der Deutsche Engagementpreis 
entstand . Ein neues »Bündnis für 
Engagement« großer Verbände wollte 
sich für gute gesetzliche Bedingungen 
für gemeinnütziges Engagement stark 
machen und zugleich den Einsatz der 
Millionen Engagierten sichtbar ma-
chen und bestärken. Zunächst wurde 
eine vielseitige, aufmerksamkeitsstarke 
Kampagne unter der Dachmarke »Geben 
gibt!« initiiert. Dazu zählte bereits ein 

Wettbewerb »Deutscher Engagement-
preis«, anfangs noch als ein Element 
unter anderen, doch schon bald rückte 
der Wettbewerb ins Zentrum des Vor-
habens. Ein Wettbewerb schaff t Auf-
merksamkeit: Er spornt an, das Beste 
zu zeigen, er hebt ins Licht, geschenkt 
werden Dank und Anerkennung – und er 
bestärkt Motivation: der bereits Enga-
gierten und der noch zu begeisternden. 

Die Elemente des Deutschen 
Engagementpreises

Die Auslobung des Wettbewerbs, mit 
Publikumspreis und mit einer strah-
lenden Gala zur Preisverleihung in der 
Hauptstadt Berlin mit glaubwürdigen 
Laudatorinnen und Laudatoren, stel-
len die Engagierten in das öff entliche 
Licht. Begleitend erwirkt eine ganz-
jährige Presse- und Öff entlichkeitsar-
beit mit Großplakaten und intensiver 
Social-Media-Kommunikation eine 
breitenwirksame Aufmerksamkeit, Be-
geisterung, Partizipation, Anerkennung 
und Ermutigung. Schließlich wurde ab 
 eine Servicestelle aufgebaut, die 
die Ausrichter von Engagementpreisen 
berät, bewirbt, vernetzt und bei Nomi-
nierungen vor Ort kooperiert.

Wer macht mit? 

Die Ausrichter von aktuell etwa  
Engagementpreisen können ihre be-
reits gekürten Preisträgerinnen und 
Preisträger für den Deutschen Enga-
gementpreis nominieren. Darunter sind 
Landes-Wettbewerbe, z. B. aus Thürin-
gen oder Nordrhein-Westfalen, sowie 
lokale und kommunale Preise. Andere 
Wettbewerbe befördern Fachgebiete, 
etwa Soziales, Bildung oder Unter-
nehmens-Engagement, wieder andere 
adressieren bestimmte Gruppen, etwa 
Junge, Alte, Gefl üchtete, Kulturschaf-
fende oder Frauen. 

In der beeindruckenden Vielfalt und 
Breite fl ießt das traditionelle Ehrenamt 
mit sozialen Bewegungen und gesell-
schaftspolitischen Aktivistinnen und 
Aktivisten zusammen. Auch öff entliche 
Debatten spiegeln sich im Wettbewerb, 
im Vorjahr z. B. etwa als Facebook-
Kontroverse über die Filmaktionen des 
Nominierten »SOKO Tierschutz e.V.« 
In den letzten Jahren nahmen jährlich 
etwa  Nominierte teil.

Was es zu gewinnen gibt 

Die fünf jurierten Preiskategorien sind 
mit einem Preisgeld von je . Euro 

dotiert. Dem Gewinner des Publikums-
preises winkt ein Preisgeld von . 
Euro. Nicht weniger wichtig ist der Rü-
ckenwind, besonders beim Publikums-
preis: »Stimmt für uns ab!« wirbt etwa 
diesjährig die AWO Neckar-Odenwald 
mit ihrem Musical »Marie Juchatz«; die 
Rosa Hilfe Würzburg postet auf Face-
book, sie »hofft auf Eure Stimme!«. 
Viele Teilnehmende nutzen ihre Nomi-
nierung als Reputationsgewinn für die 
Pressearbeit und Spendenaktionen, für 
ihre Überzeugungsarbeit oder um neue 
Engagierte zu gewinnen. Etwa . 
Stimmen wurden in den letzten Jahren 
im Rennen um den Publikumspreis ab-
gegeben. 

Und wer trägt und bezahlt 
all das?

Das inzwischen etablierte Bündnis für 
Gemeinnützigkeit, zu dem auch der 
Deutsche Kulturrat zählt, ist der ideelle 
Träger; der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen, ebenso ein Gründungsmit-
glied des Bündnisses, hat den Deut-
schen Engagementpreis bei sich ange-
siedelt. Inzwischen besteht ein breites 
Netz, zu dem unter anderem der Deut-
sche Städtetag zählt, der auch in der 
Jury mitwirkt. Engagiert begleitet und 
fi nanziell gefördert wird das Vorhaben 
seit jeher vom Bundesfamilienminis-
terium, in einem trisektoralen Bünd-
nis anfangs mit dem Zukunftsfonds der 
Generali Versicherung, inzwischen mit 
der Deutschen Fernsehlotterie und der 
Deutsche Bahn Stiftung. 

In der Corona-Pandemie 

Längst sind die Nominierten und Preis-
ausrichter wieder aktiv. Off enbar er-
weisen sich die Engagierten als fl exibel 
und unverdrossen, als hart im Nehmen 
und zuversichtlich. Ein aufzusuchen-
des Engagement hat Auftrieb erfahren: 
Keiner soll zurückbleiben. Wenn sich 
das bewährt, ist uns nicht bange. Der 
Zusammenhalt wurde getestet und hat 
insgesamt gehalten. 

Und was wird nun gedrückt in Nürn-
berg? Die Daumen? Knöpfe? Arme? Bei 
»NürnbergDrückt« trainieren Ärztinnen 
und Ärzte die Herzmuskelmassage an 
Schulen. Manchmal, wie in Nürnberg, 
fassen sich Menschen engagiert ein 
Herz und retten Leben. Sie seien be-
dankt.

Ulla Kux leitet das Programmbüro des 
Deutschen Engagementpreises 
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Anja unterstützt Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind, mit einem speziellen Yoga-Kurs
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Politische Bildung braucht Freiheit
Evangelisches Bildungszentrum Bad Alexandersbad fördert Engagement für Toleranz und Demokratie

Wunsiedel, eine Kleinstadt im 
Nordosten Bayerns, wurde seit 
 zum »Wallfahrtsort« der 
Neonaziszene, denn dort wurde 
der Hitler-Stellvertreter Rudolf 
Heß begraben. Dieser Umstand 
führte in der Region zu einem 
breiten zivilgesellschaftlichen 
Engagement gegen Rechtsex-
tremismus und in der Folge zu 
durchgreifenden politischen 
und juristischen Änderungen. 
Joachim Twisselmann ist seit  
Jahren Referent für politische 
Bildung und stellvertretender 
Leiter des Evangelischen Bil-
dungs- und Tagungszentrums 
Bad Alexandersbad im Fichtel-
gebirge. Engagiert hat er den 
Prozess begleitet und dazu 
beigetragen, dass »Nazis heu-
te im Fichtelgebirge auf Granit 
beißen«.

Theresa Brüheim: Nach 
der Wende befand sich der 
strukturschwache ländliche 
Raum im Nordosten Bay-
erns in einer Abwärtsspirale. 
Sie schrieben  retros-
pektiv über die damalige 
Ausgangslage, dass Politik, 
Verwaltung und Wirtschafts-
verbände versuchten, durch 
gezielte Förderpolitik und 
Imagekampagnen neue 
wirtschaftliche und regio-
nalplanerische Impulse zu 
setzen, aber alle Anstren-
gungen wesentlich auf die 
Mithilfe zivilgesellschaftli-
cher Einrichtungen, die das 
Vertrauen der Bürgerschaft 
haben, angewiesen waren. 
Welche Rolle kam dem Evan-
gelischen Bildungs- und 
Tagungszentrum Bad Alex-
andersbad dabei zu?
Joachim Twisselmann: Nach 
den Grenzöff nungen  ver-
loren binnen ganz kurzer Zeit 
viele tausend Menschen hier 
ihre Arbeit in der Porzellan-
industrie. Anders als etwa im 
Ruhrgebiet, wo im Struktur-
wandel um jeden Arbeitsplatz 
gekämpft wurde und die Arbei-
ter politischen Druck ausgeübt 
haben, fügten sich hier die 
Menschen zumeist still in ihr 
Schicksal. Bei Betriebsschlie-
ßungen gab es oft noch einen 
Trauermarsch mitsamt einem 
ökumenischen Gottesdienst – 
und das war es dann.
Als evangelisches Bildungs-
haus haben wir zusammen mit 
dem Kirchlichen Dienst in der 
Arbeitswelt (KDA) versucht, 
den Menschen energischer zur 
Seite zu stehen. Dazu konnten 
wir die »Bürgerbühne Fichtel-
gebirge« realisieren: In einem 
Ausstellungsprojekt haben 
wir mit aktiven Bürgerinnen 
und Bürgern die Stärken der 
Region und ihrer Menschen vi-
sualisiert und Gespräche über 
neue Zukunftsideen initiiert. 
Weiterhin haben wir das kirch-
liche Netzwerk »Gemeinsam 
für die Region« gegründet. Hier 
verbünden sich evangelische 
Gemeinden, die Dekanate, die 
Diakonie, der Kirchliche Dienst 
in der Arbeitswelt und Einrich-
tungen der Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung. Gemein-
sam stellen wir uns die Fragen 
der regionalpolitischen Ent-
wicklung, um unsere Region 
voranzubringen.
Heute sehen wir, dass sich 
schon viel verändert hat. Das 

Selbstbewusstsein der Men-
schen steigt wieder. Aktuell 
ist die Kampagne »Freiraum 
für Macher« sehr erfolgreich: 
Wir haben hier im Fichtelge-
birge viel Raum zum Leben 
und Wohnen und eine große 
Aufgeschlossenheit für innova-
tive Projekte. In der modernen 
Wirtschaftswelt müssen viele 
Menschen ja nicht unbedingt 
am Standort der Firma arbei-
ten. Die Corona-Pandemie 
hat das Homeoffi  ce noch mal 
vorangebracht. Viele Kreative 
können an einem beliebigen 
Ort sein – und ihre Ergebnisse 
in die Zentralen über die Me-
dien spielen. Gerade aus den 
aus allen Nähten platzenden 
Münchener und Nürnberger 
Großräumen verzeichnen wir 
hier immer mehr Zuzug. Es be-
wegt sich etwas.

Als sei die Ausgangssitua-
tion in den er Jahren 
nicht schon schwierig genug 
gewesen, kam hinzu, dass 
die bayerische Kleinstadt 
Wunsiedel, die nahe Bad 
Alexandersbad liegt, für 
einige Jahre zu einem be-
deutenden Treff punkt der 
Neonazis wurde. Rudolf Heß, 
den Hitler zu seinem Stell-
vertreter ernannte, lag von 
 bis  dort begraben. 
Sie haben sich auch aktiv 
gegen die Naziaufmärsche 
zum Grab und alles damit 
Verbundene eingesetzt. Wie 
sah das Engagement genau 
aus?
 hat Rudolf Heß sich das 
Leben genommen. Auf eigenen 
Wunsch wurde er im Familien-
grab Wunsiedel bestattet. Als 
die evangelische Kirche der 
Bestattung auf ihrem Friedhof 
zustimmte, haben die Verant-
wortlichen wohl nicht geahnt, 
dass sie damit einen derart be-
deutungsvollen Wallfahrtsort 
erschaff en.
Heß war der letzte Kriegs-
gefangene der Alliierten in 
Berlin-Spandau. Sofort nach 
seinem Tod gab es die These, 
er sei ermordet worden. Dar-
aus speiste sich in der rechten 
Szene ein Mythos. An seinem 
Todestag gab es immer Ge-
denkmärsche, die die Kraft 
hatten, auch mehr Menschen 
anzusprechen. Rudolf Heß 
wird von den Braunen als 
»Friedensfl ieger« dargestellt: 
Er habe versucht, den Krieg zu 
beenden, indem er einen Sepa-
ratfrieden mit den Briten ver-
handelt habe. Er sei sozusagen 
der »gute Nazi«. 
Ab  nutzen Altnazis und 
Neonazis dann seinem To-
destag im August, um sich in 
Wunsiedel zu treff en, an Heß 
zu erinnern und eben auch zu 
skandalisieren, dass er umge-
bracht worden sei. 
Gleichzeitig gab es natürlich 
Gegendemonstrationen, so-
dass es zwischen  und 
 zu gewalttätigen Zwistig-
keiten kam. Letztlich haben 
Verwaltung und Polizei gesagt: 
»Schluss, aus, Ende, hier wird 
nicht mehr demonstriert.« 
Dann war in den er Jahren 
auch erst mal Ruhe. 
 hat der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof dann aber 
auf Antrag der NPD wieder 
zugelassen, dass Heß in Wun-

siedel geehrt wird – mit der 
Argumentation, dass das De-
monstrationsrecht von höhe-
rem Rang ist als das Problem, 
das daraus für die öff entliche 
Ordnung entsteht. Ab  bis 
 fanden wieder Demons-
trationen statt. Und jedes Jahr 
kamen ungefähr  bis . 
Teilnehmende mehr hinzu. 
 kamen mit Unterstüt-
zung aus ausländischen Grup-
pierungen – aus Dänemark, 
Ungarn, Polen, Frankreich, 
Italien, Österreich – etwa 
. Neonazis. Das hatte im-
mer mehr den Charakter eines 
europäischen Treff ens für die 
extreme Rechte. Parallel gab 
es heftige und große Gegende-
mos. Und noch mal so viel Po-
lizei. Für einen Ort, der knapp 
. Einwohner hat, war die 
Belastung extrem. 
Als Bildungshaus kam uns in 
dieser Situation die wichtige 
Rolle der Initiierung, Be-
gleitung und Förderung  von 
mittel- und langfristigen Ge-
genmaßnahmen zu. Entschei-
dend dabei war anfangs ein 
»Alexandersbader Gespräch« 
vom Januar : Michael 
Kohlstruck vom Zentrum für 
Antisemitismusforschung in 
Berlin referierte damals über 
den »Mythos Heß und die He-
rausforderungen für die Stadt 
Wunsiedel«. Zu dieser Zeit war 
gerade Kommunalwahlkampf 
in Bayern. Der CSU-Kandidat 
für das Bürgermeisteramt in 
Wunsiedel, Karl-Willi Beck, 
und Johanne Arzberger, eine 
der leitenden Persönlichkeiten 
der SPD, waren zu Gast. Kohl-
struck hat es der Politik sehr 
deutlich gemacht: Jetzt muss 
etwas unternommen werden, 

um den guten Ruf der Stadt 
Wunsiedel zu schützen. Es 
bedarf nicht nur einer Gegen-
demo, sondern einer weiter-
gehenden klaren politischen, 
bürgerschaftlichen und ins-
titutionellen Gegenstrategie. 
Wir brauchen dafür die Politik, 
die christlichen Kirchen, die 
Gewerkschaften, eben ein brei-
tes gesellschaftliches Bündnis, 
das Nein sagt zu den Nazis im 
Fichtelgebirge. Das ist gelun-
gen und als Wunsiedler Dop-
pelstrategie in die Geschichte 
eingegangen, denn neben dem 
bürgerschaftlichen Protest auf 
der Straße haben Politik und 

Verwaltung das juristische 
Verbot der Heß-Aufmärsche 
angestrebt.

 wurde das Grab aufge-
löst. Wie ist die Situation 
aktuell?
Heute beißen die Nazis im 
Fichtelgebirge auf Granit. Die 
Braunen dürfen nicht mehr 
zum Heß-Todestag nach Wun-
siedel kommen. Das ist einer 
unserer Erfolge. Wir haben 
eine Rechtsänderung auf den 
Weg gebracht. Durch unsere 
Initiativen ist der Paragraf 
 BGB, der Volksverhetzung 
verbietet, um den Artikel  
ergänzt worden: Dieser Artikel 
 stellt nun ausdrücklich die 
Verherrlichung verurteilter Na-
zis unter Strafe. Das war vorher 
nicht der Fall. 
Langfristig haben wir auf die 
Heß-Aufmärsche nicht nur 
mit Gegendemos geantwortet, 
sondern immer auch mit »Ta-
gen der Demokratie«, in denen 
demokratische und menschen-
rechtlich orientierte Projekte 
öff entlichkeitswirksam un-
terstützt wurden. Wir wollen 
den Nazis stets etwas Positives 
entgegensetzen: »Wunsiedel 
ist bunt – und nicht braun!« 
Ein weiterer Meilenstein war, 
dass wir ab  im Alexan-
dersbader Bildungszentrum 
eine »Projektstelle gegen 
Rechtsextremismus« einrich-
ten konnten. Hier hat seitdem 
auch das »Bayerische Bündnis 
für Toleranz – Demokratie und 
Menschenwürde schützen« 
seine Geschäftsstelle. Inzwi-
schen wirken hier  gesell-
schaftliche Organisationen mit 

– alles, was in Bayern Rang und 
Namen hat. 

Eine große überregionale 
Bedeutung hat inzwischen 
auch das »Wunsiedler Forum« 
gewonnen. Das ist ein jährli-
ches Arbeitstreff en zwischen 
Kommunalpolitik, Verwaltung 
und Initiativen aus verschie-
denen bayerischen Kommunen. 
Hier sitzen die verschiede-
nen Parteien konstruktiv am 
Runden Tisch – das hat große 
Strahlkraft und beseitigt viele 
Reibungsverluste in der regio-
nalen politischen Kultur. Denn 
wir sind – bei allen sonstigen 
politischen Diff erenzen –  dar-
in geeint, dass wir diese unde-
mokratischen und inhumanen 

Kräfte bekämpfen wollen.
Bedeutende Resonanz erreich-
te auch die Aktion »Rechts ge-
gen Rechts – der unfreiwilligs-
te Spendenlauf Deutschlands« 
im Jahr . Denn Wunsiedel 
ist leider nach wie vor Ziel von 
Naziaufmärschen. Heute vor-
nehmlich am Volkstrauertag – 
unter der Überschrift »Opa war 
kein Mörder«. Dabei versuchen 
die Braunen, den Krieg zu re-
lativieren und zu rechtfertigen. 
Aber wir sind dann immer mit 
Gegenaktionen präsent – die 
bisher spektakulärste eben 
. Man kann heute noch im 
Internet die begeisterten Be-
richte darüber anschauen. 
Wir sind also aus der Defensive 
herausgekommen und können 
uns über eine wache politische 
Kultur mit einer großen Viel-
falt bürgerschaftlicher Initi-
ativen freuen. Dabei verstehe 
ich meine Aufgabe als Referent 
für politische Bildung in einem 
kirchlichen Bildungshaus so, 
dass ich versuche, dies Enga-
gement von bürgerschaftlichen 
Gruppen zu initiieren, zu un-
terstützen, zu stärken, zu qua-
lifi zieren, zu dokumentieren. 
Wir wollen uns nicht an die 
Spitze der Bewegung setzen. 
Hauptamt soll nicht Ehrenamt 
ersetzen. 

Sie sprechen auch von 
einem Paradox: Die Her-
ausforderungen durch das 
Heß-Grab haben zu breitem 
zivilgesellschaftlichen Enga-
gement geführt und dadurch 
produktive politische Verän-
derungen erreicht.
So ist es. In Reaktion auf die 
rechtsextreme Bedrohung 
konnten wir dazu beitragen, 

in unserer Region eine deut-
liche Stärkung des demokra-
tischen Bewusstseins und des 
Einsatzes für Toleranz und 
Menschenwürde zu entwickeln. 
Ohne diese heftigen Provoka-
tionen gäbe es viele wertvolle 
Initiativen nicht.
So ist es auch in unserem eige-
nen Haus: Hier haben wir in-
zwischen zwei hauptamtliche 
wissenschaftliche Stellen und 
eine Sekretariatsstelle in der 
Arbeit gegen Rechtsextremis-
mus. Und wir koordinieren für 
die Landkreise Tirschenreuth, 
Wunsiedel, Hof sowie für die 
Stadt Hof und die Stadt Bam-

berg die Förderung durch das 
Bundesprogramm »Demokra-
tie leben«. Das Evangelische 
Bildungszentrum ist also ein 
richtiges Kompetenzzentrum 
für demokratische Kultur 
geworden. Auch die Schu-
len der Stadt Wunsiedel und 
darüber hinaus haben sich 
sensibilisiert und sich vielfach 
als »Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage« zertifi zie-
ren lassen. 
Ein Beleg dafür ist aber auch 
der Umgang mit Fremden: In 
Wunsiedel wurde jetzt ein neu-
es Haus für Flüchtlinge gebaut. 
Im Vorfeld wurde das Einver-
nehmen der Nachbarschaft 
eingeholt: Und es gab keinen 
Widerspruch! Die Architekten 
haben gesagt, so haben sie es 
noch nie erlebt. 
Unsere Region hat sich deut-
lich entwickelt – hin zu mehr 
politischer Aufgeschlossenheit, 
Toleranz und pfi ffi  gem Enga-
gement. Das ist sicher nicht 
das, was Sie zuerst mit dem pe-
ripheren ländlichen Raum as-
soziieren … Und das meine ich 
mit diesem Paradox: Wir sind 
durch die uns aufgenötigte 
Auseinandersetzung mit den 
Braunen politisch gewachsen.
Aber so wichtig im politi-
schen Raum die energische 
Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus ist – in 
der politischen Bildungspraxis 
brauchen wir größtmögliche  
Freiheit! Aktuell habe ich gro-
ße Bedenken, dass wir unter 
der kämpferischen Überschrift 
»Haltung zeigen« aufgefordert 
werden, politische Diskurse, 
die uns nicht in den Kram 
passen, abzuwürgen. Seit  
Jahren arbeite ich in der Bil-
dungsarbeit im ländlichen 
Fichtelgebirge. 
Und ich bin sehr froh, hier 
nicht nur mit bildungsbür-
gerlichen Gruppen zu tun 
zu haben. Ich darf täglich 
mit Menschen arbeiten, die 
wir ansonsten eher nicht mit 
den Angeboten der politi-
schen Bildung erreichen. Das 
heißt für mich aber auch, die 
Leute zunächst einmal so 
zu respektieren, wie sie sind. 
Nicht wenige dieser oft sehr 
freundlichen und engagierten 
Leute vertreten aber rechtspo-
pulistische Meinungen. Dann 
bleibt es mir wichtig, dass sie 
sich überhaupt trauen, in der 
Gruppe auch solche Meinun-
gen vertreten zu können, die 
dem Seminarleiter und dem 
Gruppenkonsens erkennbar 
widersprechen. Erst damit 
setzen sie sich ja auch den kri-
tischen Nachfragen aus, müs-
sen ihre Überzeugungen in der 
Diskussion vertreten und viel-
leicht dann auch korrigieren. 
Emanzipatorische Bildungs-
arbeit braucht diese Schritte 
und darf nicht von vornherein 
nur einen Gesinnungskorridor 
zulassen.

Vielen Dank. 

Joachim Twisselmann ist 
Referent für politische Bildung 
und stellvertretender Leiter des 
Evangelischen Bildungs- und 
Tagungszentrums Bad Alexan-
dersbad. Theresa Brüheim ist 
Chefi n vom Dienst von Politik & 
Kultur
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Grundsatzpapier der Initiative kulturelle Integration
Für Zusammenhalt in Vielfalt: Die Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements gestalten

Präambel

Vor dem Hintergrund der hohen Zu-
wanderung nach Deutschland in den 
vergangenen Jahren und der Erkenntnis, 
dass Integration alle in Deutschland 
lebenden Menschen betriff t, entstand 
die Initiative kulturelle Integration, 
ein Bündnis von  Institutionen und 
Organisationen aus Zivilgesellschaft, 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
Sozialpartnern, Medien, Bund, Ländern 
und kommunalen Spitzenverbänden. 
Gemeinsam formulierten die Mitglie-
der der Initiative kulturelle Integration 
die  Thesen für »Zusammenhalt in 
Vielfalt«.

In der These  »Bürgerschaftliches 
Engagement ist gelebte Demokra-
tie« haben die Mitglieder formuliert: 
»Bürgerschaftliches Engagement ist 
gelebte Demokratie und leistet einen 
unverzichtbaren Beitrag zum gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Viele Bür-
gerinnen und Bürger engagieren sich 
ehrenamtlich und freiwillig in Verei-
nen und Verbänden. Sie übernehmen 
damit Verantwortung für andere und 
für die Gesellschaft. Sie setzen sich im 
Natur- und Umweltschutz, im Sport, 
in Wohlfahrtsverbänden, in Gewerk-
schaften, in der Kultur, in Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, in Migrantin-
nen- und Migrantenorganisationen, in 
der Kommune und anderswo ein. Dieses 
bürgerschaftliche Engagement ist in-
tegraler Bestandteil eines subsidiären 
Staatsverständnisses, das zunächst die 
kleinsten gesellschaftlichen Einheiten 
in die Lage versetzt, aktiv zu werden. 
Bürgerschaftliches Engagement hat 
eine integrative Wirkung, denn auch 
viele Zugewanderte engagieren sich in 
Vereinen und Verbänden. Bürgerschaft-
liches Engagement ist aber kein Ersatz 
für staatliche Leistungen.«

Für die Initiative kulturelle Integ-
ration umfasst der Begriff  des bürger-
schaftlichen Engagements das Ehren-
amt, die Freiwilligendienste, die Selbst-
hilfe und das freiwillige Engagement. 

In diesem Papier rücken die Mitglie-
der der Initiative kulturelle Integration 
das bürgerschaftliche Engagement als 
fundamentalen Bestandteil unserer De-
mokratie und zugleich Bereicherung 
des »Zusammenhalts in Vielfalt« in den 
Mittelpunkt der Debatte. Insbesondere 
in Krisenzeiten wie der gegenwärtigen 
Pandemie leistet das bürgerschaftliche 
Engagement unter erheblich erschwer-
ten Bedingungen einen unverzichtba-
ren Beitrag für das Gemeinwohl und 
die Solidarität untereinander und ist 

somit gerade jetzt besonders spürbar 
und erlebbar. Gleichzeitig erfahren wir 
einen Wandel des bürgerschaftlichen 
Engagements durch Individualisie-
rung, Digitalisierung, Zuwanderung, 
den demografi schen Wandel und die 
zunehmende Diversifi zierung unserer 
Gesellschaft.

Die Mitglieder der Initiative kultu-
relle Integration stellen fest, dass das 
einzigartig vielfältige bürgerschaft-
liche Engagement in unserem Land 
eine wichtige Säule für den sozialen 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und die Stärkung der Demokratie bil-
det. Bürgerschaftliches Engagement gilt 
sowohl als Motor als auch als Indikator 
für Integration und Teilhabe. Es bie-
tet Möglichkeiten der Vernetzung, des 
Austauschs, der individuellen Entfal-
tung und Entwicklung sowie der Ver-
festigung einer demokratischen Praxis. 
Zugleich sind aber auch Entwicklungen 
von Engagement sichtbar, z. B. durch 
populistische Initiativen, die den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt ge-
fährden. Hierzu haben die Mitglieder 
der Initiative kulturelle Integration mit 
der Resolution »Gegen Rassismus und 
Ausgrenzung! Für Zusammenhalt in 
Vielfalt!« vom . März  klar Po-
sition bezogen. 

Historie und Begriff sklärung 

Das bürgerschaftliche Engagement in 
Deutschland hat vielfältige Wurzeln. 
Angefangen vom frühen Stiftungswe-
sen über mittelalterliche Handwerks-
zünfte, bürgerliche Selbstorganisation 
seit der Reformation bis hin zum Bür-
gerengagement in Sprachgesellschaf-
ten des Barock, einem erstarkenden 
und selbstbewussten Bürgertum des 
. Jahrhunderts sowie einer kämpferi-
schen Arbeiterbewegung. Bürgerschaft-
liches Engagement ist also bereits in 
seiner Historie breit gefächert. Die 
heute existierende Vielfalt speist sich 
aus den unterschiedlichen Traditionen 
und hat verschiedene Begriff e für En-
gagementformen geprägt. 

Subsidiaritätsprinzip
Das bürgerschaftliche Engagement ist 
integraler Bestandteil eines subsidiären 
Staatsverständnisses, eines unter ande-
rem von der katholischen Soziallehre 
geprägten Prinzips, wonach zunächst 
kleinere Einheiten Aufgaben überneh-
men und übergeordnete Instanzen erst 
aktiv werden, wenn diese um Unter-
stützung gebeten werden. Es ist daher 
essenziell in Kommunen, in Betrieben, 

in Vereinen, in Religionsgemeinschaf-
ten und anderen mehr. Bürgerschaftli-
ches Engagement fi ndet auf der lokalen 
Ebene, in den Städten und Gemeinden 
statt, entfaltet dort seine positiven Wir-
kungen und trägt zu Gemeinsinn und 
Zusammenhalt bei. Kommunen fördern 
daher zunehmend das Engagement 
ihrer Bürgerinnen und Bürger, in dem 
sie ermöglichende und unterstützende 
Rahmenbedingungen schaff en. Dort, 
wo sie zur Festigung des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts und damit der 
Stärkung der Demokratie beitragen, 
sollten auch direkte demokratische 
Elemente, wie z. B. Bürgerbegehren 
und -entscheide und dialogorientierte 
Beteiligungsformen wie Bürgerver-
sammlungen, weiterentwickelt werden.

Bürgerschaftlich Engagierte gestal-
ten das Gemeinwesen, sie übernehmen 
Verantwortung und stoßen Veränderun-
gen an. Bürgerschaftliches Engagement 
kann aufrütteln, Missstände benennen 
und sich für die Bewahrung sowie für 
die Veränderung von Rahmenbedingun-
gen für ein gutes Zusammenleben stark 
machen. Das ist gelebte Demokratie: 
Eigenverantwortung, Solidarität, Kom-
promissbereitschaft und das mühsame 
Bohren »dicker Bretter«. 

Der Staat ermöglicht bürgerschaft-
liches Engagement und unterstützt es 
unter anderem durch das Gemeinnüt-
zigkeitsrecht. Auch wenn die Zivilge-
sellschaft viel und vielfältig Verant-
wortung füreinander übernimmt, ist 
bürgerschaftliches Engagement kein 
Ersatz für staatliche Leistungen.

Bindungskraft 

Die Mitglieder der Initiative kulturel-
le Integration sind sich einig, dass die 
traditionellen Engagementstrukturen, 
in denen die Verantwortung länger-
fristig und verbindlich organisiert ist, 
heute immer noch große Bindungs-
kraft entfalten. Gleichwohl begrüßen 
sie, dass individuellere, fl exiblere oder 
auch anlassbezogene Beteiligungsfor-
men (»communities of choice«) zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. Es ist 
ein Kennzeichen dieser beweglichen 
und oft spontanen Engagementfor-
men, dass es ihnen gelingt, ein hohes 
Engagementniveau anlassbezogen und 
themenorientiert zu aktivieren. Etab-
lierte Vereine und Verbände, die wich-
tige Beiträge zur Aufrechterhaltung der 
öff entlichen und sozialen Infrastruktur 
leisten und die in den vergangenen Jah-
ren zum Teil einen deutlichen Rück-
gang des freiwilligen Engagements 

verzeichnen, können durch vielfältige 
neue Engagementformen weiterhin 
ihre Position als Orte des Zusammen-
halts stärken. 

Mehr und mehr Organisationen stel-
len sich darauf ein und bieten neue For-
men, Formate oder auch Mischformen 
für Engagement an. Die Veränderung 
von Engagement ist ein Zeichen für die 
Lebendigkeit der Engagementformen 
und sichert ihre Zukunft. 

Teilhabe durch Vielfalt

Das bürgerschaftliche Engagement 
zeichnet sich in Deutschland durch un-
terschiedliche Engagement-Traditionen 
und eine einzigartige Vielfalt von Aus-
drucksformen aus. Diese Vielfältigkeit 
ist unsere Stärke. 

Unterschiede erklären sich unter an-
derem aus historischen Entwicklungen 
und Bedingungen des Stadt-Land-Ver-
hältnisses, religiösen Prägungen, Mig-
rationsbewegungen, der deutschen Tei-
lung und dem demografi schen Wandel. 

Damit verbunden sind, je nach Her-
kunft und Sozialisation in verschiede-
nen Gesellschaftssystemen, unter-
schiedliche Erfahrungen mit subsidi-
ären Strukturen.

Die Vielfalt der Möglichkeiten von 
Beteiligung und der damit verbun-
denen individuellen Teilhabe und 
gesellschaftlichen Integration durch 
bürgerschaftliches Engagement wird 
von Menschen nicht automatisch wahr-
genommen. Sie bedarf der Vermittlung 
und der Erfahrung positiver  Beispiele. 
Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass Engagementstrukturen neu auf-
gebaut werden bzw. auch vor dem Hin-
tergrund des demografi schen Wandels 
Bestand haben können. Menschen, die 
sich grundsätzlich zivilgesellschaftlich 
engagieren möchten, benötigen daher, 
diff erenziert nach Region und Sozial-
raum, gezielte Unterstützungs- und 
Beratungsmaßnahmen (z. B. Freiwilli-
genagenturen; Gründung von Bürger-
stiftungen; Stärkung der Kooperations-
beziehungen zwischen Zivilgesellschaft, 
Politik und Wirtschaft).

Der Strukturwandel des bürger-
schaftlichen Engagements wird vie-
lerorts von neuen jungen Initiativen, 
die projekt- und themenorientiert, 
zunehmend lokal ausgerichtet und 
weniger stark verbandlich organisiert 
sind, begleitet. Diese neuen Möglich-
keiten durch individuellere und fl exib-
lere Beteiligungsformen sowie digitale 
Beteiligungsprozesse spiegeln einen 
gesellschaftlichen Wandel hin zur In-
dividualisierung und Digitalisierung 
wider.

Als Chance begriff en, bieten sie ein 
hohes positives Potenzial für neue For-
men gesellschaftlicher Teilhabe, insbe-
sondere junger Menschen. Nicht zuletzt 
können sie auch die integrative Wir-
kung gesellschaftlichen Engagements 
stärken, etwa bei Migrantinnen und Mi-
granten und deren Nachkommen, bei 
Menschen mit körperlichen und/oder 
geistigen Einschränkungen oder mit 
einer sozialen Benachteiligung, in der 
Stadt wie auch auf dem Land. Diesen 
Wandel gilt es zu gestalten und seine 
Chancen zu nutzen.

Digitales Engagement

Für Engagementorganisationen stellt 
die Digitalisierung einen Struktur-
wandel dar, der sowohl Herausfor-
derungen als auch neue Potenziale 
mit sich bringt. Das Internet und die 
digitale Vernetzung vereinfachen die 
Organisation und Kommunikation 
des bürgerschaftlichen Engagements, 
bergen aber auch die Gefahr, dass die 
bestehenden Unterschiede in der Ge-
sellschaft durch ungleiche Zugänge 

und Voraussetzungen noch verstärkt 
werden. Das digitale Engagement er-
gänzt, aber ersetzt nicht den direkten 
analogen sozialen Kontakt. 

Die Mitglieder der Initiative kultu-
relle Integration würdigen die Chan-
cen, die die Digitalisierung für das 
bürgerschaftliche Engagement und 
die soziale Integration, insbesondere 
von jungen Menschen bietet. Gerade 
mit Blick auf Vielfalt und gesellschaft-
liche Teilhabe sollte der Zugang zu di-
gitalen Engagementstrukturen für alle 
Menschen jeden Alters, unabhängig 
von ihren geografi schen, sozialen oder 
kulturellen Hintergründen, erleichtert 
werden. 

Fazit

Die Initiative kulturelle Integration 
unterstreicht daher: 
 • Gesellschaftlicher Zusammenhalt 

kann weder verordnet werden noch 
allein Aufgabe des Staates sein. 

 • Zusammenhalt in Vielfalt kann ohne 
bürgerschaftliches Engagement nicht 
gelingen. 

 • Dieses Engagement lebt von der 
Eigenverantwortung, der Selbster-
mächtigung und dem Gemeinsinn der 
Bürgerinnen und Bürger. 

 • Bürgerschaftliches Engagement ist 
eine Schule der Demokratie, der To-
leranz, des gegenseitigen Respekts 
und des Kompromisses. 

 • Ob Ehrenamt, Freiwilligendienste, 
Selbsthilfe oder freiwilliges Engage-
ment – durch das bürgerschaftliche 
Engagement gestalten Bürgerinnen 
und Bürger die Gesellschaft, den 
Staat und die Politik aktiv mit und 
übernehmen Verantwortung für sich, 
für andere und für die Gemeinschaft. 

 • Darüber hinaus bedeutet bürger-
schaftliches Engagement auch eine 
Bereicherung für das eigene Leben. 
Es bietet Möglichkeiten der Selbst-
entfaltung und bereichert damit 
die eigene Lebenserfahrung und 

-zufriedenheit. Auf diese Weise ist 
bürgerschaftliches Engagement ein 
zentraler Schlüssel für die kulturel-
le Integration aller in Deutschland 
lebenden Menschen. 
Daher gilt es, sich aktiv dafür einzu-

setzen, bürgerschaftliches Engagement 
im Kontext des Wandels zukunftsfest zu 
machen und für neue Herausforderun-
gen zu wappnen. Nach wie vor weisen 
traditionelle Engagementstrukturen 
große Bindungskraft auf, gleichzeitig 
lässt sich ein deutlicher Strukturwandel 
des bürgerschaftlichen Engagements 
hin zu Individualisierung und Digi-
talisierung feststellen. Dieser Wandel 
bietet große Potenziale für vielfältige 
Formen gesellschaftlicher Teilhabe und 
Integration. 

Die Initiative kulturelle Integration regt 
daher an, dass:
 • Bürgerinnen und Bürger die zentrale 

Bedeutung ihres Engagements vor 
Augen haben und weitervermitteln, 
insbesondere an die junge Genera-
tion,

 • Akteure des bürgerschaftlichen En-
gagements den Zugang zu digitalen 
Engagementstrukturen für alle Men-
schen erleichtern und gleichzeitig die 
digitalen Formen der Teilhabe sinn-
voll mit Möglichkeiten der persön-
lichen Begegnung und des Mitein-
anders verbinden,

 • Zuwanderinnen und Zuwanderer 
durch Engagementstrukturen aktiv 
angesprochen und zu eigenem En-
gagement ermutigt werden,

 • die Verantwortlichen in Politik und 
Gesellschaft und all jene, die vom 
Engagement profi tieren, noch deut-
licher ihre Unterstützung und Wert-
schätzung zeigen.

INITIATIVE KULTURELLE INTEGRATION

Ein in ihrer Breite bislang einmaliges 
Bündnis von  Institutionen und 
Organisationen aus Zivilgesellschaft, 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
Sozialpartnern, Medien, Bund, Ländern 
und kommunalen Spitzenverbänden 
zeichnet die im Frühjahr  gegrün-
dete Initiative kulturelle Integration 
aus. Die Mitglieder stehen für ein viel-
fältiges Engagement und den Zusam-
menhalt in einer pluralen Gesellschaft. 
Gemeinsam formulierten sie  Thesen 
für »Zusammenhalt in Vielfalt«, die 
zum Nachdenken und Diskutieren an-
regen sowie mit Leben gefüllt werden 
sollen. Sie bilden die Arbeitsgrundlage 
der Initiative kulturelle Integration. 

So stand in diesem Jahr die These 
 »Bürgerschaftliches Engagement ist 
gelebte Demokratie« im Fokus. Gerade 
vor dem Hintergrund der gegenwär-
tigen Pandemie sollte die Rolle und 
Bedeutung einer engagierten Zivil-
gesellschaft in den Blick genommen 
werden. Dazu hatten die Mitglieder 
der Initiative kulturelle Integration 

ein gemeinsames Papier »Für Zu-
sammenhalt in Vielfalt: Die Zukunft 
des Bürgerschaftlichen Engagements 
gestalten« erarbeitet, welches auf der 
dritten Jahrestagung am . September 
 vorgestellt wurde. In diesem wur-
de insbesondere das bürgerschaftliche 
Engagement als integraler Bestandteil 
eines subsidiären Staatsverständnisses 
hervorgehoben: Gemeinsinn, Eigen-
verantwortung und Selbstermäch-
tigung prägen dieses Engagement-
Verständnis, wobei sich die Mitglieder 
selbstverständlich stets der repräsen-
tativen parlamentarischen Demokratie 
verpfl ichtet fühlen. 

Unter dem Motto »Bürgerschaftli-
ches Engagement: Vielfalt gestalten« 
befassten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Tagung mit der 
Rolle des bürgerschaftlichen Engage-
ments für die individuelle Teilhabe 
und kulturelle Integration aller in 
Deutschland leben Menschen. Vor dem 
Hintergrund der These  diskutier-
ten Vertreterinnen und Vertreter der 

Zivilgesellschaft, von Bund, Ländern 
und Kommunen über die Bedeutung 
des bürgerschaftlichen Engagements 
in Gegenwart und Zukunft. Ziel war 
es, Einblick zu gewinnen, wie sich 
bürgerschaftliches Engagement wei-
terentwickelt und welcher Unterstüt-
zung es bedarf, um diese einzigartige 
Beteiligungsvielfalt zu erhalten und 
auszubauen. 

Online kam man ins Gespräch über 
die Fragen: Wo liegt die Zukunft des 
Engagements? Was kann das bürger-
schaftliche Engagement in Zeiten der 
Corona-Krise leisten? Wie ändert sich 
das bürgerschaftliche Engagement 
durch Zuwanderung? Und welche 
Herausforderungen und Potenziale 
stecken in der Digitalisierung für das 
bürgerschaftliche Engagement?

Der Schwerpunkt in Politik & Kul-
tur knüpft an diese Fragestellungen 
an und diskutiert sie weiter. 

Mehr Informationen fi nden Sie unter 
kulturelle-Integration.de
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Kunst und Kultur für alle? 
Kulturelle Teilhabe und 
Kulturvermittlung in der 
DDR 

BIRGIT MANDEL

I m Jahr  mit der Wiederver-
einigung wurde sehr schnell ver-
sucht, das wirtschaftliche, gesell-
schaftliche und kulturelle Leben 

der DDR den Bedingungen in der BRD 
anzugleichen. Zugleich wurde erstmalig 
im Vertrag zur Deutschen Einheit ein 
eigener Kulturförderparagraf installiert, 
demzufolge die reichhaltige kulturelle 
Infrastruktur der DDR erhalten werden 
sollte. Das führte dazu, dass kaum ei-
nes der vielen Theater, Museen und Or-
chester in der DDR geschlossen wurde. 
Was jedoch sehr schnell wegbrach und 
worüber kaum gesprochen wurde, war 
das breite Netz der DDR-spezifi schen 
breitenkulturellen, soziokulturellen, ju-
gendkulturellen und betrieblichen Ein-
richtungen und Vermittlungsinstanzen, 
mit denen der DDR-Staat auch auf kul-
turellem Gebiet versucht hatte, partei-
liche, »sozialistische Persönlichkeiten« 
herauszubilden, die kreativ schöpfe-
risch, initiativ und umfassend gebildet 
die sozialistische Gesellschaft voran-
bringen sollten. Dafür gab der Staat 
im Verhältnis weit mehr aus als die 
Bundesrepublik und weit mehr, als er 
sich eigentlich leisten konnte, so Gerd 
Dietrich in seiner »Kulturgeschichte 
der DDR« ().

»Erstürmt die Höhen der Kultur!« – 
mit diesem Anspruch an die Arbeiter-
schaft wurden in der DDR sowohl die 
klassische Kunst und ihre Vermittlung 
intensiv gefördert wie die sozialistische 
Gegenwartskunst, ebenso wie die Volks-
kunst und ab den er Jahren auch die 
Unterhaltungskünste.

Kulturelle Arbeit und Kulturver-
mittlung waren verbindlich verankert 
in den Kitas, den Schulen, den Jugend-
organisationen, dem Wohnumfeld und 
vor allem in den Betrieben. Im Zuge des 
sogenannten »Bitterfelder Weges« wur-
den alle Betriebe seit den er Jahren 
verpfl ichtet, kulturelle Angebote bereit-
zustellen sowohl in Form rezeptiver Ak-
tivitäten wie gemeinsame Theaterbe-
suche oder Lesungen wie auch in Form 
von Zirkeln für das künstlerisch-kultu-
relle oder handwerkliche Laienschaff en. 
Künstlerinnen und Künstler wurden in 
die betriebliche Kulturarbeit integriert. 

Das »künstlerische Volksschaff en« 
wurde als Massenbewegung ausgebaut, 
anfänglich sogar mit der Perspektive, 
die Grenzen zwischen Laienkunstschaf-
fen und professionellem Kunstschaff en 
zunehmend aufzulösen. Die Ergebnisse 
des Laienkunstschaff ens wurden in den 
Betrieben, in Wettbewerben und Fes-
tivals und auf den Arbeiterfestspielen 
prominent präsentiert. 

Damit verbunden war die Etablierung 
von Kulturhäusern, auch in ländlichen 
Regionen, die ein breites Spektrum kul-
tureller Aktivitäten anboten. 

Bereits seit Mitte der er Jahre 
wurden in der DDR umfassende empi-
rische Studien zu den »Kulturbedürf-
nissen und kulturellen Aktivitäten der 
Werktätigen« durchgeführt, um deren 
Interessen und die Wirkungen der kul-
turellen Angebote zu ermitteln. Auf Ba-
sis der ernüchternden Ergebnisse, dass 
sich ein Großteil der Arbeiterschaft 
nur wenig für Theater, Literatur und 
noch weniger für politische Vorträge 
interessierte, sondern vor allem für ge-
selligkeitsorientierte, unterhaltsame 
Kulturformen wie Tanzveranstaltungen, 
Schlager- und Beatmusik, Spiele und 
Feste, wurde auch der unterhaltenden 
Kunst und Kultur ein zunehmend hoher 
Stellenwert beigemessen. Aufgrund ei-
nes fehlenden Marktes förderte und or-
ganisierte der Staat auch die Unterhal-
tungskünste und auch Kunstschaff ende 

der »U-Musik« hatten ein Studium zu 
absolvieren. Parallel wurden vielfältige 
Überlegungen angestellt, wie man auch 
bei den »Arbeitern« komplexere kultu-
relle Bedürfnisse ausbilden könnte – so 
z. B. von Erhard John () und Lothar 
Parade . Viele der Originaltexte der 
Kulturwissenschaftler der DDR formu-
lieren dabei ähnliche Ansprüche wie 
heutige Texte zur kulturellen Bildung 
und kulturellen Teilhabe.

In einem Forschungsprojekt, in das 
auch Studierende der Hildesheimer Kul-
turwissenschaften eingebunden waren, 

wurde auf Basis von Originaldokumen-
ten der SED-Kulturpolitik, Praxisanlei-
tungen für Kulturarbeitende, Studien 
von DDR-Kultursoziologen untersucht, 
inwiefern es in der DDR gelang, Ziele 
einer »Kultur für alle« zu erreichen. 
Zentrale Erkenntnisse konnten aus 
 Interviews mit Zeitzeuginnen und 

-zeugen sowie aus  Interviews mit Ex-
pertinnen und Experten aus Kulturwis-
senschaft, Kulturvermittlung, Kulturpo-
litik und Kunstschaff enden gewonnen 
werden. 

In den unterschiedlichen Quellen 
und Interviews wird die Diff erenz zwi-
schen den offi  ziellen Tätigkeitsberich-
ten der Kulturfunktionäre und den im 
Kultursektor tatsächlich stattfi ndenden 
Aktivitäten betont. Nicht nur gelang es 
den Menschen unter Nutzung der staat-
lichen Ressourcen zunehmend, ihre 
eigenen kulturellen Interessen durch-
zusetzen, auch wurden die kulturellen 
Aktivitäten für viele zum Freiraum vor 
staatlicher Bevormundung. Trotz Zen-
sur des professionellen wie des Laien-
kulturschaff ens gab es Nischen, die für 
alternative und zum Teil subkulturelle 
künstlerische und kulturelle Aktivitäten 

genutzt wurden. Mit Verboten und ideo-
logischer Einengung forcierten Partei 
und Staatsfunktionäre ungewollt das 
widerständige Potenzial der Künste so-
wie die Fähigkeit in der breiten Bevöl-
kerung, »zwischen den Zeilen zu lesen«, 
die Mehrdeutigkeit und vielschichtigen 
Botschaften der Künste zu erkennen 
und für sich zu nutzen.

Als Ergebnis ist festzuhalten: Auch 
in der avisierten »klassenlosen Gesell-
schaft« der DDR blieben Unterschiede 
zwischen den Bildungsschichten, zwi-
schen der sogenannten »Intelligenz« 
und den »Arbeitern und Bauern« in Be-
zug auf kulturelle Interessen und Akti-
vitäten bestehen. Trotz vielfältiger Ver-
mittlungsmaßnahmen gelang es nicht, 
Menschen aller sozialen Schichten und 
vor allem die avisierte Arbeiterschaft 
für komplexe Formen zeitgenössischer 
Kunst sowie klassischer Hochkultur 
nachhaltig zu interessieren, was dafür 
spricht, dass soziale Lebensverhältnisse 
immer auch unterschiedliche kulturelle 
Interessen ausbilden und die Idee einer 
»Hochkultur für alle« sich als unrealis-
tisch erweist. Das führte in der DDR-
Kulturpolitik zur Erweiterung dessen, 
was als »legitime« Kultur gefördert wird. 

Zugleich kamen alle durch die syste-
matische Einbindung in ihren Alltag mit 
vielfältigen Kunst- und Kulturformen 
in Berührung und erhielten erste Zu-
gänge dazu. Kulturvermittlung war als 
durchgängige Folge vom Kindergarten 
über Schule, Jugendorganisationen und 
Betriebe integriert und der Kontakt zu 
unterschiedlichen Kunst- und Kultur-
formen brach damit auch im Erwach-
senenalter nicht ab. 

Erkenntnisse für den aktuellen 
Diskurs um kulturelle Teilhabe

Für den aktuellen Diskurs, wie eine 
chancengerechtere kulturelle Bildung 
implementiert werden kann, sind Er-
fahrungen aus der DDR-Kulturpolitik 
durchaus interessant, auch wenn diese 
immer vor dem Hintergrund eines au-
toritären Systems betrachtet werden 
müssen: Investiert wurde in ein fl ächen-
deckendes System von Vermittlung in 

den verschiedenen Alltagsbereichen 
und nicht nur in temporäre Projekte. 
Es bestanden strukturell verankerte 
Kooperationsbeziehungen zwischen 
den unterschiedlichen Vermittlungs-
instanzen, zwischen Bildungs-, Freizeit-, 
Kultureinrichtungen, zwischen Betrie-
ben und freien Kunstschaff enden und 
dauerhafte Patenschaften von Kinder-
gärten, Schulen, Betrieben und Jugend-
häusern mit Kultureinrichtungen wie 
Bibliotheken, Museen, Theater- und 
Konzerthäusern. 

Systematisch und regelmäßig wur-
den die kulturellen Interessen und die 
Kulturnutzung empirisch erforscht, und 
es wurden daraus kulturpolitische Kon-
sequenzen gezogen. 

In der DDR wurden nicht nur Kinder 
und Jugendliche als Zielgruppen kul-

tureller Bildung adressiert, sondern 
im Sinne eines lebenslangen Lernens 
auch alle Werktätigen, die man über 
die Betriebe und Ausbildungsstätten 
erreichte. Dadurch, dass oft profes-
sionelle Künstlerinnen und Künstler 
die Vermittlungsarbeit in den Zirkeln 
übernahmen, hatten diese nicht nur ein 
zusätzliches Einkommen, sondern es 
entstanden Kontakte zwischen Kunst-
schaff enden und Arbeitnehmern sowie 
wechselseitige Einblicke in ihre Lebens- 
und Schaff enswelten. 

Auch in der DDR war die Versorgung 
der Bevölkerung mit Kunst und Kultur 
in ländlichen Räumen schwächer entwi-
ckelt als in den Großstädten. Dennoch 
wurde in allen ländlichen Regionen in 
Kulturhäuser investiert, die ein breites 
Angebot mit Gastspielen und Kulturzir-
keln boten, in vielen Dörfern gab es eine 
Bibliothek und es wurden gemeinsame 

Busreisen zu Theater-, Konzert- und 
Museumsbesuchen durchgeführt. 

Im Erwachsenenalter nicht kunst-
affi  ne Menschen noch für Kunst- und 
Kulturangebote zu interessieren und 
zu mobilisieren, ist für Kultureinrich-
tungen aufgrund vielfältiger Barrieren 
nur schwer möglich, wie Erkenntnisse 
der aktuellen Audience-Development-
Forschung zeigen. Auch in der DDR be-
schäftigte man sich mit Barrieren kul-
tureller Teilhabe und versuchte, diese 
abzubauen: Die kulturellen Angebote 
waren kostenlos oder sehr kosten-
günstig. Es gab ausreichend Zeit, diese 
wahrzunehmen, weil sie in den schuli-
schen Zeitplan oder die Arbeitszeit in-
tegriert waren. Die Angebote wurden 
von Schulen, Arbeitgebern oder gesell-
schaftlichen Organisationen vorbereitet, 
durchgeführt und nachbereitet. Man 
nahm daran in der Gruppe teil, also in 
vertrauter Begleitung, wodurch Schwel-
lenängste abgebaut werden konnten. 
Die für die Mehrheit sehr wichtige 
soziale und gesellige Dimension von 
Kulturveranstaltungen war meistens 
integriert.  

Die soziale Herkunft spielte eine 
weniger große Rolle für die Entwick-
lung kultureller Interessen aufgrund der 
vielfältigen Vermittlungsstrukturen, in 
die alle eingebunden waren sowie auf-
grund der sehr viel längeren Zeit, die 
für solche Maßnahmen zur Verfügung 
stand in den Ganztagsschulen und den 
staatlich organisierten Freizeitaktivi-
täten. Die Vermittlungsangebote bra-
chen nicht weg nach Ende der Schulzeit, 
sondern wurden in der Berufsausbil-
dung und den Betrieben fortgesetzt.
Die Publikation der Forschungsergeb-
nisse erscheint im Oktober : Bir-
git Mandel/Birgit Wolf »Staatsauftrag: 
Kunst und Kultur für alle – Ziele, Pro-
gramme und Wirkungen von Kultur-
vermittlung und kultureller Teilhabe 
in der DDR « bei transcript.

Birgit Mandel ist Geschäftsführende 
Direktorin des Instituts für Kulturpo-
litik der Universität Hildesheim. Dort 
leitet sie den Studienbereich Kulturver-
mittlung und Kulturmanagement
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Studien zu den »Kulturbedürfnissen« in der DDR ergaben, dass ein Großteil der Arbeiterschaft unterhaltsame Kulturformen wie Tanzveranstaltungen schätzte

In der DDR wurden 
nicht nur Kinder und 
Jugendliche als Ziel-
gruppen kultureller 
Bildung adressiert, 
sondern auch alle 
Werktätigen

 Auch in der avisierten
»klassenlosen Gesell-
schaft« der DDR 
blieben Unterschie-
de zwischen den 
Bildungsschichten
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Polizeiaufmarsch zum Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche 
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Die Courage der Andersdenkenden
Opposition in der DDR 

REGINE MÖBIUS

D DR-Geschichte – auch ihre 
Widerstandsgeschichte – 
kann nicht beurteilt werden 
ohne die Tatsache, dass die 

DDR vier Jahrzehnte ein entschei-
dendes Bauelement außenpolitischer 
Interessen der Sowjetunion war und 
von dieser erst quasi aufgegeben wurde, 
als das eigene Riesenreich ins Wan-
ken geriet. Die Gründung der DDR, ihr 
-jähriger Bestand und ihr Untergang 
waren Ergebnisse weltpolitischer Si-
tuationen. 

Der Filmregisseur und Bürgerrecht-
ler Konrad Weiß schrieb im Sommer 
: »Ich habe meine Heimat verloren, 
dieses graue, enge, hässliche Land (…). 
In diesem Land bin ich aufgewachsen, 
es war das Land meiner ersten Liebe, 
das Land meiner Träume, das Land mei-
nes Zorns (…).«

Heute, nach Jahrzehnten, können 
viele ehemalige DDR-Bürgerinnen und 

-Bürger sich kaum noch vorstellen, dass 
sie einmal »überzeugt« waren, und in 
welchem Maß sie am politischen Sys-
tem mitgewirkt haben. Bis hin zu ehe-
maligen Politbüromitgliedern werden 
Geschichten des Widerstrebens, des 

Einspruchs und des Zurückziehens 
von ihnen berichtet. Natürlich gab es 
Situationen, in denen Bürger Verwei-
gerungen androhten. Man wählte nicht 
oder bestellte die Zeitung ab, schrieb 
Eingaben oder blieb Versammlungen 
fern. Solange diese Nörgeleien keine 
politische Qualität erreichten, ließ die 
SED ihre Untertanen nörgeln. Dieses 
auf Gegenseitigkeit beruhende Stillhal-
teabkommen, das sich in den Jahrzehn-
ten der SED-Herrschaft modifi zierte, 
verwischte absichtsvoll die Grenze 
zwischen den Herrschenden und den 
Beherrschten.

Die tatsächliche Opposition in der 
DDR hatte sich in weiten Teilen lange 
Zeit religiös legitimiert und statt auf 
Aufl ösung und Liquidation der DDR zu 
dringen, eine verbesserte DDR gefor-
dert. Die Verfl echtung der Opposition 
mit der protestantischen Kirche schuf 
ein authentisches Gegengewicht zur 
geistigen und politischen Herrschaft 
der SED.

Betrachtet man die Widerstandsge-
schichte von DDR-Bürgern, lassen sich 
vier Typen von Opposition benennen:
 • Nach  stellten die demokra-

tischen Parteien CDU und LDPD 
– wenn auch in ihren Aktionen ex-
trem behindert – in Ansätzen eine 
parlamentarische Opposition dar.

 • Auch die Kirchen nahmen ersatzwei-
se über einen langen Zeitraum eine 
oppositionelle Haltung ein.

 • Die dritte Form einer oppositionel-
len Bewegung bildete sich in den 
sozialethischen Gruppen aus. Wehr-
dienstverweigerer, Antragsteller auf 
Ausreise aus der DDR gehörten dazu, 
ebenso die kirchliche Friedens- und 
Umweltbewegung.

 • Erst im Frühjahr und Sommer  
entstand die vierte Form der politi-
schen Opposition, als sich verschie-
dene Gruppen aus der kirchlichen 
Bindung lösten und sich zu Bürger-
bewegungen und Parteien formierten.
Politischer Widerstand konnte sich 

im Unterschied zu den verschiedenen 
Oppositionsformen nur illegal formieren.

Der schon bald nach Gründung der 
DDR einsetzende Opportunismus und 
die millionenfache Flucht in die West-
zone waren Ergebnisse der Okkupation 

des Staates durch die SED. Stalinisti-
sche Enge wurde zur Stütze der SED-
Macht. Dazu gehörte die Erziehung zu 
einer sozialistischen Jugend, Arbeiter-
klasse und Intelligenz.

Deshalb wurde ein immer stärkerer 
Druck auch auf Studenten ausgeübt, in 
die Freie Deutsche Jugend (FDJ) einzu-
treten. Seinen vorläufi gen Höhepunkt 
erreichten die Zwangsmaßnahmen ge-
gen die umfassende politische Betäti-
gung beispielsweise an der Universität 
Leipzig, als der frei gewählte Studen-
tenrat im November  abgesetzt 
wurde, um ihn mit FDJ-Mitgliedern neu 
zu installieren. Damit war eine demo-
kratische Oppositionsarbeit nur noch 
im Untergrund möglich. Schlimmer 
noch war das Verbot einer nichtmar-
xistischen Hochschulgruppe, in dessen 
Folge den Mitgliedern dieser Gruppe 
am . November  ihre Stipendien 
gestrichen wurden.  

Gleichzeitig wuchs die Angst, 
nachts mithilfe der Besatzungsmacht 

verschleppt zu werden, wie bei dem 
Leipziger Studenten Wolfgang Nato-
nek praktiziert. Er war Vorsitzender des 
einzigen, je in freier Wahl gewählten 
Studentenrates. Gleichzeitig war er 
Mitglied der LDP. Natonek knüpfte an 
die Traditionen der Geschwister Scholl 
an und forderte im Februar  von 
der damaligen Universitätsleitung ein 
Fünfjahresgedenken. 

Die kommunistischen Kader der Uni-
versität versuchten alles, Wolfgang Na-
tonek auf ihre Seite zu bekommen. Als 
das nicht gelang, verschwand er am . 
November . Die Verhaftung erfolgte 
heimlich durch einen sowjetischen Of-
fi zier und einen deutschen Instrukteur 
vom Kriminalamt Leipzig, Kommissa-
riat K, der Vorgängerorganisation der 
Staatssicherheit der DDR. Er wurde von 
einem sowjetischen Militärtribunal zu 
 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Die 
Anklage erstreckte sich auf Spionage, 
Sabotage und Mitwisserschaft eines 
Verbrechens, angeblich begangen von 
einem Kommilitonen, den er nicht an-
gezeigt habe. 

Nach über sieben Jahren wurde 
Wolfgang Natonek am . März  aus 
der Haftanstalt Torgau entlassen und 
begnadigt mit der Aufl age, Leipzig nicht 

verlassen zu dürfen. Doch er wählte den 
über Berlin noch möglichen Weg in die 
Bundesrepublik.

Es blieb nicht verborgen, dass sich ab 
dem Wintersemester / um den 
Studenten Herbert Belter eine kleine 
Gruppe demokratisch gesinnter Stu-
denten bildete, die mit Flugblättern 
versuchten, die Öff entlichkeit vor einer 
kommunistischen Diktatur zu warnen 
und gleichzeitig an der Universität die 
Informationspolitik SED-treuer Studen-
ten, Dozenten und Professoren zu hin-
terfragen. Sie verteilten innerhalb der 
Universität selbst gefertigte Flugblätter, 
die zum Widerstand aufriefen. So auch 
in der Nacht des . Oktober . Bei 
der Durchsuchung von Belters Woh-
nung fand man weitere Flugblätter und 
ein Notizbuch mit Namen. Daraufhin 
wurden die übrigen Gruppenmitglie-
der inhaftiert und einem sowjetischen 
Militärtribunal übergeben, das die To-
desstrafe über Herbert Belter verhängte 
und Freiheitsstrafen zwischen  und 

 Jahren für die anderen Angeklagten. 
Belter und seine Verbündeten wurden 
deportiert, er selbst am . April  
in Moskau hingerichtet. Die Mitglieder 
der Gruppe wurden verurteilt und in 
sowjetische Arbeitslager gebracht, was 
für viele einer Todesstrafe gleichkam. 

Ein ähnliches Schicksal widerfuhr 
Werner Ihmels. Bereits damals spiel-
te der . Sekretär des Zentralrats der 
FDJ, Erich Honecker, eine Rolle in 
der Sowjetischen Besatzungszone als 
Verfechter einer staatlich gelenkten, 
kommunistischen Jugendpolitik, ge-
gen deren Zwanghaftigkeit sich Ihmels 
aufl ehnte. Seine Familie riet ihm, die 
SBZ zu verlassen und das Studium in 
Tübingen fortzusetzen. Am . Septem-
ber , dem Tag seiner Abreise, wur-
de er auf dem Leipziger Hauptbahnhof 
durch Mitglieder des  in der UdSSR 
gegründeten Volkskommissariats für 
innere Angelegenheiten (NKWD) ver-
haftet. Ihmels starb am . Juni  
im Speziallager  – Bautzen I, »Gelbes 
Elend«. 

Die SED wollte nun auch die Kirche 
als politischen und gesellschaftlichen 
Faktor ausschalten. Das Politbüro be-
schloss am . Januar  einen um-
fangreichen Katalog von Maßnahmen 

gegen die Jungen Gemeinden. Verleum-
dungskampagnen gipfelten in Vorwür-
fen wie Agententätigkeit für den Wes-
ten, Sabotage-, Kriegs- und Mordhetze. 
In einer großen Verhaftungswelle wur-
den zahlreiche Jugendliche und über  
Theologen und Jugendleiter inhaftiert. 
Zu den damals bekannten gehörten die 
Studentenpfarrer Johannes Hamel in 
Halle und Georg Siegfried Schmutzler 
in Leipzig. 

Mit dem Bau der Mauer  war ein 
unüberwindbarer Fakt geschaff en wor-
den. Eine sprachlose Lähmung ergriff  
die Menschen.

Trotz der staatlich geschaff enen Iso-
lierung durfte die Macht der SED wei-
terhin nicht infrage gestellt werden. So 
ordnete beispielsweise Kulturminister 
Klaus Gysi eine Überprüfung alle Ama-
teurbands an, da der Beat – angeblicher 
Ausdruck westlicher Unmoral – eine 
fl ächendeckende Begeisterung unter 
der Jugend auslöste. Ein Großteil der 
Bands, die sich ihre gespielten Titel 

nicht vorschreiben ließen, wurden 
verboten. Die Proteste dagegen beka-
men eine politische Dimension. Am . 
Oktober  versammelten sich in der 
Leipziger Innenstadt über  Jugendli-
che, um gegen das faktische Verbot des 
Beat zu protestieren. Flugblätter hatten 
dazu aufgerufen. Es kam zu brutalem 
Vorgehen der Sicherheitskräfte. Etwa 
 Jugendliche wurden verhaftet, viele 
davon in Jugendwerkhöfe eingeliefert.

Mitte der er Jahre kam es am 
Berliner Institut für Philosophie der 
Akademie der Wissenschaften zu ei-
nem Ereignis, das an die Säuberungen 
der er Jahre erinnerte. Um den 
Philosophen Peter Ruben hatte sich 
eine Gesprächsgruppe gebildet, deren 
Ziel es war, die geistigen Grundlagen 
des DDR-Sozialismus zu verbessern. 
Nach dogmatischen Auseinanderset-
zungen, gesteuert durch die Zentrale 
Parteikontrollkommission, wurde die 
Gruppe zerschlagen, die Beteiligten aus 
der SED ausgeschlossen, strafversetzt 
und mit Publikationsverboten belegt.

Der Begriff  »unabhängige Friedens-
bewegung« kam in der DDR um  
auf, als sich Friedensgruppen bildeten, 
die auf die weitere Militarisierung der 
Gesellschaft reagierten, die im Zuge der 
Krisenbewältigung der SED diese als 
Vorwand nahm zur eigenen Stärkung 
der Verteidigungskraft der DDR. Zu den 
bedeutendsten Friedensgruppen, die 
gegen dieses Disziplinierungsinstru-
ment opponierten, gehörte der Berliner 
Friedenskreis »Anstiftung zum Frie-
den«. Der »Arbeitskreis Erziehung zum 
Frieden« der Evangelischen Studenten-
gemeinde Rostock hatte sich bereits 
 gegründet. Der »Friedenskreis Vip-
perow«, der »Altendorfer Friedenskreis«, 
die überregionale Initiative »Frieden 
«, um nur einige zu nennen, waren 
Netzwerke, die in die Aktionen des 
»Sozialen Friedensdienstes« und der 
Bewegung »Schwerter zu Pfl ugscharen« 
einbezogen waren. »Wolfspelz«, eine 
der mutigsten Oppositionsgruppen, 
kristallisierte sich in Dresden heraus. 
Das Ministerium für Staatssicherheit 
bezeichnete diese Form der Opposition 
als »Aktivitäten reaktionärer imperia-
listischer Kreise im Sinne des Kreuzzu-
ges gegen den Sozialismus (…)«.

Im März  waren die Friedens-
gebete und andere Aktivitäten der Op-
positionellen in Leipziger Kirchen von 
Protesten gegen die erneute Verhaftung 
von Václav Havel in der CSSR geprägt, 
im April reagierten sie auf die Lage von 
Wehrdienstverweigerern, am . Mai de-
monstrierten sie gegen off ensichtlichen 
Wahlbetrug. Am folgenden Tag wurde 
zum Friedensgebet erstmals ein Poli-
zeikessel um die Nikolaikirche gebildet.

Ende Juli begann ein Formierungs-
prozess der Opposition. Anfang Sep-
tember entstanden neue Organisati-
onsformen, so Bürgerbewegungen wie 
»Neues Forum« und »Demokratie jetzt«, 
politische Vereinigungen wie »Demo-
kratischer Aufbruch« und »Vereinigte 
Linke«. Sie lösten sich teilweise aus der 
Anbindung an die evangelische Kirche 
und beschleunigten den Aufbau ihrer 
Organisationen. Anfang Oktober be-
wirkte die Opposition, eine anwachsen-
de Demonstrationswelle, eine massive 
Ausreisebewegung und damit letztend-
lich den Gewaltverzicht der SED am . 
Oktober in Leipzig. Mit dem Ende der 
DDR setzte das politische Ende der 
DDR-Opposition ein. Wenn auch die 
demokratische Opposition der DDR 
verschwand, bleibt der Kampf gegen 
ein totalitäres Regime ihr historisches 
Verdienst.

Regine Möbius ist Schriftstellerin und 
Vorsitzende des Arbeitskreises gesell-
schaftlicher Gruppen der Stiftung Haus 
der Geschichte
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Harald Siebler bei der Eröff nung des Kinos »Kino & Bar in der Königstadt« in Berlin

FO
T

O
: P

IC
T

U
R

E 
A

LL
IA

N
C

E 
/ G

E
IS

LE
R

F
O

T
O

P
R

E
SS

 | 
C

H
R

IS
T

IA
N

 B
E

H
R

IN
G

/G
E

IS
LE

R
F

O
T

O
P

R
E

SS

Ein Tausendsassa
Der Filmemacher, 
Schauspieler und Theater-
regisseur Harald Siebler

LUDWIG GREVEN

Z um Glück brauche ich nur wenig 
Schlaf«, sagt Harald Siebler. Er 
steht mit Maske, Bart und langen 

grauen Locken hinter dem Tresen der 
Filmbar, die zu seinem kleinen Kino in 
der alten Königstadt, einer ehemaligen 
Brauerei im Berliner Prenzlauerberg ge-
hört. Gleich wird die Abendvorstellung 
beginnen, »Aguirre, der Zorn Gottes« 
von Werner Herzog mit Klaus Kinski, 
ein Filmklassiker über eine fi ktive Expe-
dition spanischer Konquistadoren im . 
Jahrhundert auf der Suche nach dem le-
gendären Goldland Eldorado im Urwald 
des Amazonas, die im Wahn endet. Die 
Realität ist weit nüchterner: Im Novem-
ber  hat Siebler das Kino eröff net, 
in dem er vieles in Eigenarbeit geschaf-
fen hat und in dem er Filmfi rmen auch 
Postproduktionsmöglichkeiten anbie-
tet. In wenigen Monaten hat sich das 
Kino einen beachtlichen Ruf erarbeitet. 
Netfl ix hat hier seine Oscar-Anwärter 
ausgewählten Academy-Mitgliedern 
gezeigt. Prominente Schauspieler und 
Filmgrößen kamen in die Bar. Dann 
kam die Pandemie. Von Mitte März 
bis Ende Juni  war das Kino wie 
alle behördlich geschlossen. Auch die 
Filmfi rmen blieben aus, weil es keine 
Produktionen gab. Seit dem Sommer 
dürfen wieder  Zuschauer in den  
Plätze fassenden Saal. Aber es kommt 
nur jeweils maximal eine Handvoll. Die 
Kosten laufen Siebler davon, weitere 
Investitionen hat er aufgeschoben. Pa-
rallel läuft ein Casting in dem von ihm 
betriebenen Studio. Er hätte auch sonst 
genug zu tun. Aber Mitarbeiter kann 
er sich im Moment nicht leisten. Und 
geeignete zu fi nden, ist sehr schwer.

Deshalb macht der -Jährige erst-
mal weiter fast alles allein. Auf die 
Idee mit dem Kino ist er, wie er sagt, 
aus »Empörung« gekommen. Schon 
vor einigen Jahren hatte er sich an ei-
ner Genossenschaft beteiligt, die vom 
Berliner Senat das großräumige König-
stadt-Areal mit unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäuden übernommen 
hat, um es zu retten. Seit DDR-Zeiten 
sind dort Handwerksbetriebe angesie-
delt. Nun beherbergt es auch etliche 
Filmbetriebe, darunter neben Sieblers 
Produktionsfi rma »movie members« mit 
eigenem Studio, das er auch vermietet, 
die Produktionsgesellschaft von Wim 

Wenders. In einem Neubau sollte im 
Untergeschoss ein »Späti« eingerich-
tet werden. Das fand er an dieser Stelle 
überfl üssig. Also schrieb er ein Konzept 
für ein Arbeitskino, das es in dieser 
Form in Deutschland noch nicht gab, 
und machte sich daran, es zu realisieren. 
»Die Filmbearbeitung ist bei uns güns-
tiger als in einem normalen Studio. Wir 
möchten die moderne digitale Technik 
allen Filmemachern zugänglich ma-
chen, auch solchen, die sich das sonst 
nicht leisten können. Und wir wollten 
einen Ort schaff en, in dem die Kunst 
des Kinos im Mittelpunkt steht.«

Schon während der Schulzeit in 
Bonn hatte Siebler Theater gespielt 
und kurze Filme in Super- gedreht. In 
Erlangen studierte er Theaterwissen-
schaft, Germanistik und Literatur und 
absolvierte eine Schauspiel- und Re-
gieschule in New York. Er gründete den 
Greizer Theaterherbst in Thüringen mit 
und arbeitete als Assistent am Theater 
Bonn, bevor er begann, als freier The-
aterregisseur durch die Republik und 
auch durchs Ausland zu ziehen. Dann 
bekam er eine Tochter und beschloss, 
das Vagabundendasein erst einmal sein 
zu lassen. Er gründete seine Filmfi rma 
»movie members« in Berlin. Ihr erster 
Film war »GG –  gute Gründe für die 
Demokratie«. »Damals hat man noch 
darüber gelacht. Aber heute weiß man, 
wie wichtig dieses Thema ist.« Acht 
Jahre arbeitete er an dem Projekt: 
»Die Förderinstitutionen, mit wenigen 
Ausnahmen, taten sich schwer damit. 
Letztlich konnte der Film nur dank der 
Eigenleistung und des fi nanziellen Ver-
zichts der über tausend Mitwirkenden 
realisiert werden.«

Auf die Filmförderung ist Siebler ge-
nerell nicht gut zu sprechen: »Künstle-
rische Ansprüche und Visionen haben 
es immer schwerer, sich gegen rein 
kommerzielle Kriterien und deren Ver-
treter zu behaupten.« Die Dominanz der 
Wirtschaftlichkeit und des kommerziel-
len Erfolgs stehen nach seiner Auff as-
sung im Widerspruch zum Grundgedan-
ken der Kulturförderung. Er vermisse 
Respekt und Wertschätzung gegenüber 
den im kulturellen Bereich Tätigen und 
ihrer Arbeit: »Der durch nichts zu erset-
zende Wert kultureller Arbeit spiegelt 
die Grundwerte der Menschen in ihrer 
Gesellschaft, und in diesem Spiegel 
sehe ich viel Beunruhigendes.«

Vom Westen in den Osten Berlins zog 
er, weil er schon zu der Zeit, als die Mau-
er noch stand, Freunde in der kreativen 
Szene dort rund um die Zionskirche hat-
te. »Der Westen ist sehr gesettelt. Dort 

hat sich durch die Einheit kaum etwas 
geändert. Der Osten ist voller Umbruch 
und Möglichkeiten – bis heute«, sagt 
er. Vor zehn Jahren kaufte er mit seiner 
Frau einen ehemaligen Gutshof in ei-
nem winzigen Ort namens Klitschendorf 
in Vorpommern und machte es zu einem 
Kulturort. »Wir haben festgestellt, dass 
wir beide durch unsere Eltern Wurzeln 
dort haben. Und ich liebe den Licht-
wechsel, wenn ich von Berlin Richtung 
Ostsee fahre.« Zwei Jahre suchten sie 
nach einem Objekt, das sie bezahlen 
und bekommen konnten, weil keine 
Rückgabeansprüche darauf lasteten. 
Dann entdeckten sie das verfallene, 
völlig überwucherte Gutshaus mitten 
in dem Weiler mit nur einem Dutzend 
Bauernhäusern, das mit seinem großen 
Grundstück seit Langem als Müllkippe 
benutzt wurde. »Das Gebäude stand vor 
dem Zusammenbruch und schrie nach 
Hilfe. Als wir es uns mit dem Vorbesit-
zer ansahen, kam eine Nachbarin, die 
Älteste im Dorf, und sagte: ›Wenn ihr 
das kauft, backe ich einen Kuchen.‹ Sie 
war neugierig und ließ sich von meiner 
Mähne nicht schrecken. Das gab den 
Ausschlag. Und dass die frühere Guts-
besitzerin, eine sehr kulturinteressierte 
Frau, dort schon Filme von einem rei-
senden Vorführer hatte zeigen lassen.«

Die Scheune restaurierten sie als Erstes. 
Dort sollen regelmäßig Konzerte, Film-
vorführungen und andere Kulturevents 
mit Künstlern und Musikern aus der 
ganzen Welt stattfi nden. »Als wir den 
ersten Film zeigten, habe ich den Pro-
jektor auf das Dach eines alten Traktors 
gestellt.« Jedes Jahr im September gibt 
es ein Fest, zu dem Freunde kommen, 
um zu pfl anzen oder bei der Renovie-
rung zu helfen. Danach gibt es Kuchen, 
gespendet aus dem Dorf. In diesem Jahr 
musste Siebler die Zusammenkunft 
jedoch wegen der Pandemie absagen. 
Im ehemaligen Stall ist bald eine erste 
Gästewohnung fertig, ab wann sie ge-
nutzt werden darf, ist ebenfalls fraglich. 
Immerhin: Das Gutshaus ist stabilisiert 
mit neuem Dach, für den Innenausbau 
zu einer Gastronomie mit Gästezim-
mern sucht Siebler noch einen Investor.

Vieles macht er selbst. Alles, was er 
verdient, steckt er in seine verschie-
denen Projekte. »Ich kaufe mir nichts. 
Meine Schuhe und Klamotten trage ich, 
bis sie auseinanderfallen. Ein Künstler 
muss leben, was er darstellt, malt oder 
projiziert. Ich kann nicht von anderen 
verlangen, was ich selbst nicht tue.« 
Den Gutshof nennt er ein Kultur-, Kunst- 
und Demokratieprojekt, Untertitel: 
»Freie Republik Klitschendorf«. Selbst 

eine eigene Verfassung haben sie sich 
gegeben, mit sozialen und kulturellen 
Grundrechten, basierend auf dem Ent-
wurf, den der Schweriner Bürgerrechtler 
und Pfarrer Heiko Lietz mit anderen 
in der Wendezeit am Runden Tisch in 
Ostberlin für eine neue, demokratische 
DDR geschrieben hatte. Ihn hat er über 
dessen Tochter kennengelernt, die in 
Mecklenburg-Vorpommern für die 
Landesregierung Kulturfrauen fördert. 
»Unsere Verfassung könnte sofort für 
das vereinte Deutschland übernom-
men werden. Dass es nach der Einheit 
keine neue gemeinsame Verfassung 
gab, wie im Grundgesetz verankert, 
war ein großer historischer Fehler. 
Die westdeutschen Gesetze wurden 
den Menschen im Osten übergestülpt. 
Versäumt hat man, aus diesen beiden so 
unterschiedlichen Erfahrungen etwas 
positives Neues zu erarbeiten.« Den 
Ost-West-Gegensatz spüre er immer 
dort, wo Menschen unzufrieden sind, 
sagt er. »Wir haben in Klitschendorf die 
Stunde Null nachgeholt, so wie nach 
dem Krieg . Aus zertrümmertem 
Land bauen wir etwas Neues auf. Wir 
gehen eigene Wege. Fertig wird es nie.«

Ludwig Greven ist freier Publizist 
und Autor

... das Auge hört mit.

Kein Publikum im Saal? 
Wir streamen Ihr Konzert.
Kontaktieren Sie uns: info@nmzmedia.de
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Kurz-Schluss
Wie ich einmal an einer gemeinsamen Zoomkonferenz des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und Steuerberater teilzunehmen versuchte

THEO GEIẞLER

Trüber Herbsttag, Nebel über der Do-
nau, fi eser Nieselregen zwischendurch. 
Eigentlich sollte mir solches Wetter ge-
fallen. Schließlich sitze ich naturfern 
im Homeoffi  ce. In guter Reichweite 
ein bereits halb geleertes Fläschchen 
feinen Rotspons aus dem Ahrtal, selbst-
verständlich samt Kelch. Vor mir der 
brandneue gecurvte -Zoll-Bildschirm, 
rasant gespeist über ein frisch verleg-
tes Glasfaserkabel. Auf dem Schirm 
zähle ich an die  briefmarkengroße 
Bewegtbildchen. Ich befi nde mich als 
Gast in einer mit hochbedeutsamen 
Entscheiderinnen  und Entscheidern 
gespeisten Zoomkonferenz der »Verei-
nigung Deutscher Kulturstifter*innen 
und Steuerberater*innen«, bereichert 
durch Vertreterinnen und Vertreter 
der politischen Parteien und drei so-
genannten Betroff enen. Im Unterschied 
zu mir können sie sich in die Diskussion 
einschalten, als Gast darf ich nur zuhö-
ren und zugucken. Es geht um Gegen-
wart und Zukunft der Kultur und ihrer 
Förderung in Gegenwart und Zukunft 
auch unter fi skalischen Aspekten. 

Seit einer guten halben Stunde be-
gründet Emilia Äquatortaufe – so hab 
ich’s vielleicht etwas schwerhörig ver-
standen –, als dritte stellvertretende 
Pressesprecherin der Mercator-Stiftung 

die Beendigung des Engagements für 
kulturelle Bildung der von ihr vertrete-
nen Institution mit Hinweis auf künfti-
ge Förderung der Schuhmode-Industrie, 
die ja auch was mit Kultur zu tun habe.  
Es folgt das Statement des Vizepräsi-
denten der Vereinigung »Zahnärzte für 
Hochkultur«, Wolfgang Amadeus Wag-
ner, mit dem Thema: »Rettung dank 
Genschere?«.  

Fairerweise wies er gleich zu Beginn 
seines Beitrages darauf hin, dass er eher 
Spezialist für Paradontose und Kari-
es denn für die Künste sei. Allerdings 
habe er im Internet eine möglicherwei-
se hilfreiche, ja rettende Entdeckung 
gemacht: »Wenn Forscherinnen und 
Forscher bisher in das Erbgut eines Or-
ganismus eingreifen wollten, gingen 
sie vor wie beim Schuss mit der Schrot-
fl inte: Irgendein Kügelchen wird schon 
treff en. Dadurch kam es neben der ge-
wünschten Veränderung oft auch zu 
schädlichen Mutationen, siehe Masken-
verweigerer. Doch ein neues Werkzeug 
verspricht Abhilfe: Mit dem CRISPR/
Cas-System können Wissenschaftler 
exakt an der gewünschten Stelle der 
DNA einen Schnitt vornehmen. Stellt 
man den Reparaturenzymen der Zelle 
dann einen passenden neuen Abschnitt 
zur Verfügung, bauen sie bevorzugt die-
sen an der Schnittstelle in das Erbgut 
ein. Dadurch sind endlich Präzisions-

änderungen am menschlichen Erbgut 
möglich – erste »Was soll denn das«?-  
und Buh-Rufe nicht identifi zierbarer 
Konferenz-Teilnehmenden. So ist es 
möglich, Anti-Karies-, Paradontose- 
und - Corona-Gene ebenso zu implan-
tieren wie kultur-affi  nitäts-fördernde. 
Das sei doch ein Silberstreif der guten 
Hoff nung für alle Kulturschaff ende« …

Anlässlich des folgenden Tumultes 
schaltete die als Moderatorin gewon-
nene grüne Bundestagsabgeordnete 
Annalena Baerbock alle Mikros außer 
dem ihrigen stumm und verkündete 
eine viertelstündige Pause. Die nutzte 
ich sinnvoll, meine mittlerweile geleer-
te Ahrweinfl asche durch eine neue zu 
ersetzen und mir selbst zuzuprosten. 
Denn ich hatte den Eindruck, dass diese 
Veranstaltung hervorragenden Stoff  
für einen ausführlichen Bericht in der 
bekannt vorzüglichen Zeitung »Politik 
& Kultur« liefern könnte.  

Diese Vermutung bestätigte der 
nächste Referent. Es handelte sich um 
einen der eingeladenen »Betroff enen«: 
H. P. Baxxter, bekannt auch als Mitglied 
der Gruppe »Scooter« und mit bürgerli-
chem Namen Hans Peter Geerdes tönte 
hochseriös: »Corona sollte nicht auf 
die leichte Schulter genommen wer-
den, wir müssen solidarisch sein und 
helfen, die Pandemie einzudämmen. 
Ich, Baxxter, habe jedoch Verständnis 

für die jungen Leute, die zu Hause sit-
zen und nicht loslegen können. Es darf 
hier aber auf keinen Fall ein Kampf Alt 
gegen Jung entbrennen. Die Krankheit 
ist ernst zu nehmen, aber Angst und 
Panik sind nicht immer die besten Rat-
geber. Außerdem sollen Staat und Stif-
tungen viel mehr Kohle rausrücken für 
alle im Unterhaltungsbereich Tätigen. 
Und die haben auch aktiv zu werden, 
statt nur zu jammern. Ich selbst habe 
gerade einen neuen aufbauenden Song 
rausgebracht – FCK . Ich erwar-
te Unterstützung von  allen Medien, 
gerade auch von der Tagesschau, die 
Schleichwerbung für die Schmuseband 
»Ärzte« macht, und von der Bild-Zei-
tung, Sie brauchen sich gar nicht hinter 
ihrer Deutschlandfahne zu verstecken, 
Herr Döpfner …«

»Welch unverschämte Ignoranz«, 
fährt der frischgebackene Springer-
Oberboss und Inhaber Mathias Döpfner, 
vermutlich mit einer Prio-Connection 
ausgestattet, dazwischen. »Die Steu-
erersparnisse, die unsere Axel- oder 
Friede-Stiftung generieren, verteilen 
wir – ähnlich der Bertelsmann-Stiftung
 – an wahrhaft wohltätige Institutionen 
jedweder Provenienz. Do ut des – Gib, 
damit dir gegeben wird, ist unser Mot-
to, – und zwar die lateinische Version, 
Sie Pop-Trottel. Außerdem pfl egen wir 
Kunst und Kultur wie eine Volkshoch-

schule gerade auch in der Bild-Zeitung 
– allein dank des breiten Spektrums 
unserer Personality-Meldungen und 
aufklärerischen Fotos …«

Leider habe ich in diesem Moment 
meinen frisch gefüllten Rotspon-Kelch 
umgestoßen und über Tastatur und 
Rechner gekippt. Ein gutes Viertele 
rinnt in meinen Compi und erzeugt 
wohl demnächst – so riecht es – einen 
Kurzschluss. Schade, so versäume ich 
den sicher spannenden Steuerberater-
Teil der Konferenz. Na ja, als Materi-
al für »Politik & Kultur« hätte dieses 
perspektivlose Gezänk ohnedies nicht 
getaugt. Prost Mahlzeit, ich bin schon 
ein bisserl schwindlig …

 
Theo Geißler ist Herausgeber von 
Politik & Kultur

TAUBENSCHISS  DIE P&K TRUMPFAKES

Washington: Auf dringlicher Suche nach 
neuem Wählerpotenzial hat Donald 
Trump seine ansonsten bekannte Homo-
phobie komplett abgelegt und beispiels-
weise die Gay-Hymne YMCA der Band 
»Village People« zu seinem Auftrittslied 
bei Wahlkampfauftritten gekürt. Außer-
dem will er bei seinem Wunsch, all seine 
Fans zu küssen, künftig Männer und Di-
verse bevorzugen.

München: Bayerns Ministerpräsident 
Söder nannte die Corona-Warn-App 
einen »zahnlosen Tiger«. Er schlug vor, 
die Attraktivität dieser App beispielswei-
se durch Partnersuch-Funktionen wie 
»Tinder« oder Gewinnspiele im Verbund 
mit Fussball-Toto oder Verlosungen zu 
Reisezielen mit relativ geringer Corona-
Gefahr aufzupeppen. Denkbar wäre auch 
eine von der Regierung fi nanzierte für 
App-Nutzer kostenlose Versorgung mit 
Netfl ix oder Amazon Prime.

Saarbrücken: Die Bundesschülerkon-
ferenz (BSK) unter dem Motto »De-
mokratie jetzt!« ist  in Saarbrücken 
mit wenigen Einigungen zu Ende 
gegangen. »Ich hätte mir gewünscht, 
dass wir mehr verabschiedet hät-
ten«, sagte der Pressesprecher der

Bundesschülerkonferenz,Torben 
Krauß. Sowohl der geplante Schüler-
rechtekatalog als auch das Positions-
papier zum Thema Schulen in Zeiten
von Corona sind am Widerstand ein-
zelner Landesschülervertretungen (LSV) 
gescheitert. Die nächste BSK fi ndet un-
ter dem Motto »Demokratie? – vielleicht 
übermorgen« in Dresden statt.

Düsseldorf: Der für den CDU-Vorsitz 
kandidierende Ministerpräsident von 
Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, 
hat sich dafür ausgesprochen, den 
geplanten Wahlparteitag Anfang De-
zember wegen der Corona-Pandemie 
zu verschieben. Was Parteien von den 
Bürgern erwarteten, müssten sie auch 
selbst einhalten: Kontakte reduzie-
ren, wo es nur gehe. Angesichts seiner 
Umfragewerte gehe er zum Zwecke der 
Selbstbesinnung für ein Jahr in eine 
Eremitage unter der Kölner Domplatte. 
Laut RTL/ntv-»Trendbarometer« wür-
den sich  Prozent der CDU-Mitglieder 
für Merz,  Prozent für Laschet und  
Prozent für Röttgen entscheiden. Merz 
will deshalb den Parteitag auf jeden Fall 
stattfi nden lassen: »Ich bin der ideale 
Corona-Kanzler, das hab ich von Donald 
Trump gelernt.« (Thg)FO
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Taubenstraße 
 Berlin 
Tel.:  .   , 
Fax:  .   
info@politikundkultur.net

VERKAUFSSTELLEN 
Politik & Kultur ist im Abonnement, in 
Bahnhofsbuchhandlungen, großen Kiosken 
sowie an Flughäfen erhältlich. Alle Ausgaben 
können unter www.politikundkultur.net 
auch als PDF geladen werden. Ebenso kann 
der Newsletter des Deutschen Kulturrates 
unter www.kulturrat.de abonniert werden. 

HAFTUNG 
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte 
und Fotos übernehmen wir keine Haftung. 
Alle veröff entlichten Beiträge sind urheber-
rechtlich geschützt. Politik & Kultur bemüht 
sich intensiv um die Nennung der Bild-
autoren. Nicht immer gelingt es uns, diese 
ausfi ndig zu machen. Wir freuen uns über 
jeden Hinweis und werden nicht aufgeführte 
Bildautoren in der jeweils nächsten Ausgabe 
nennen.

HINWEISE 
Der Deutsche Kulturrat setzt sich für 
Kunst-, Publikations- und Informations-
freiheit ein. Offi  zielle Stellungnahmen 
des Deutschen Kulturrates sind als solche 
gekennzeichnet. Alle anderen Texte geben 
nicht unbedingt die Meinung des Deutschen 
Kulturrates e.V. wieder. Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wird manchmal auf 
die zusätzliche Benennung der weiblichen 
Form verzichtet. Wir möchten deshalb 
darauf hinweisen, dass die ausschließliche 
Verwendung der männlichen Form expli-
zit als geschlechtsunabhängig verstanden 
werden soll. 

FÖRDERUNG 
Gefördert aus Mitteln Der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien 
auf Beschluss des Deutschen Bundestages.
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