
Wird das rechtzeitig gelingen?
Ich bin da optimistisch. Die Schocks, die 

wir zuletzt im Umweltbereich erlebt haben, 

und dazu der fundamentale Schock der 

Corona-Pandemie werden die Debatte 

stark beflügeln: Wie wollen wir leben, wie 

mit unserer Natur umgehen? Ich glaube, 

wir werden diesen Planeten bewahren – 

sofern Umwelt und Kultur, aber auch der 

soziale Bereich mehr an einem Strang zie-

hen. Wir müssen Druck ausüben, gerade 

jetzt vor der Bundestagswahl.

Was empfehlen Sie uns als Kulturmensch?
Wir schauen ja unterschiedlich auf die 

Dinge, auch auf die Natur. Für mich ist der 

Aspekt der Schönheit zentral. Nur über 

sie begeistern wir uns doch für die Natur. 

Meine Lieblingstiere sind ohne Zweifel die 

Insekten [Hinweis der Redaktion: siehe 

»Natur im Nahbereich«: www.olaf-zimmer- 

mann.de/natur]. Wer von ihrer Schönheit 

fasziniert ist, will mehr wissen. Ein kultu-

reller Blick erweitert den Zugang zur Natur.

Ihr aktueller Magazin-Schwerpunkt ist 

der Wald? Es gibt doch nichts Mystische-

res, der Wald ist ja der kulturelle Ort der 

Deutschen! Ich würde mir wünschen, dass 

sich Natur- und Umweltschutz und diese 

kulturellen Zugänge stärker mischen. Das 

täte, glaube ich, beiden Seiten gut. 

Nachhaltigkeit ist ein Topthema bei uns, 

seitdem wir Seite an Seite mit dem BUND 

gegen die Handelsabkommen TTIP und 

CETA gestritten haben.

Wo sehen Sie die wichtigsten Früchte 
unserer Kooperation?
Unsere Veranstaltungen sind alle gut ge-

lungen. Außergewöhnlich war, dass wir 

gemeinsam den Antrag unterstützt haben, 

das Grüne Band als UNESCO-Natur- und 

Kulturerbe auszuweisen. In dieser Form 

Partei für einen speziellen Bewerber hat 

der Kulturrat nie zuvor genommen, das ist 

ein direktes Ergebnis unserer Zusammen-

arbeit.

Nicht verhehlen will ich meine Enttäu-

schung darüber, wie unsere Kooperation 

von der Umweltpolitik aufgenommen 

wurde. Dass bei der Neubesetzung des 

»Rates für Nachhaltige Entwicklung« kein 

Kulturvertreter berücksichtigt wurde, halte 

ich für völlig anachronistisch. Als hätten 

wir mit Nachhaltigkeit nichts zu tun! Wer 

deren kulturelle Aspekte außen vor lässt, 

wird politisch nicht viel erreichen. Wir alle 

wissen doch, dass wir unsere Ressourcen 

schützen müssen. Dass wir es trotzdem 

nicht tun, hat vor allem kulturelle Gründe. 

Wir – also Kulturrat und BUND – sind uns 

einig, dass wir einen kulturellen Wandel 

herbeiführen müssen.

Was war für Sie der Kern unserer Koope-
ration, Herr Zimmermann?
Das Wichtigste für uns im Kulturbereich 

ist es, über den Tellerrand hinauszuschau-

en und nicht dauerhaft im eigenen Saft 

zu schmoren. An der Gründung vieler 

Umweltverbände waren Künstlerinnen 

und Künstler beteiligt. Auch wenn sich 

diese Verbindung später gelockert hat, 

halte ich es doch für immer wichtiger, die 

heute so großen Probleme gemeinsam zu 

lösen.	 Deshalb	 finde	 ich	 es	 super,	 dass	
wir uns wieder einander annähern, mit all 

den Unterschieden, wie wir an Dinge her-

angehen oder Politik machen. Um es gleich 

zu sagen: Ich sehe unsere Kooperation 

gerade erst am Anfang.

Was haben Sie aus unserer bisherigen 
Zusammenarbeit gelernt?
Der Deutsche Kulturrat konzentriert seine 

Interessenpolitik als ein Verband der Ver-

bände stark auf Berlin. Dagegen ist der 

BUND mit all seinen Einzelmitgliedern 

deutlich regionaler und föderaler aufge-

stellt und geht viel praktischer vor. Trotz-

dem konnten wir gemeinsam diverse An-

stöße geben. Gerade im Kulturbereich hat 

unser Projekt tiefe Spuren hinterlassen. 

Ob Theater, Museum oder Bibliothek: Wir 

haben vielfach Interesse geweckt, selbst 

etwas zum Thema Umwelt zu tun. Die 
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