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Eigentlich müsste Kulturpolitik
ein beherrschendes Thema in dieser Bundestagswahl sein. Nicht
nur, weil ich glaube, dass nach
dem erfolgreichen Erwachen der
Bundeskulturpolitik vor mehr als
zwei Jahrzehnten endlich ein Bundeskulturministerium eingerichtet
werden muss.
Mehr noch, weil gerade in den
letzten Jahren deutlich geworden
ist, dass die großen gesellschaftlichen Herausforderungen einen
kulturellen Wandel voraussetzen,
der noch in weiter Ferne ist.
Der neue Bericht des Weltklimarates zeigt es deutlich, die Erde
wird sich noch schneller erwärmen, extremere Wetterlagen, auch
in Deutschland, werden deutlich
zunehmen. Um unser Überleben
zu sichern, müssen wir jetzt massiv
gegensteuern.
Doch dazu fehlt in der Gesellschaft sichtbar die Bereitschaft. Die
Notwendigkeit von weitreichenden
Maßnahmen wird grundsätzlich
nicht bestritten, doch sollen doch
die anderen bitte beginnen.
Auch der Kulturbereich wird
seinen Einsatz erhöhen müssen.
Natürlich ist es gut und notwendig,
wenn Kulturorte energetisch optimiert werden und wenn Klimaneutralität erreicht werden soll. Doch
wird das nicht ausreichen.
Gerade der Kulturbereich nutzt
die Ressourcen unseres Planeten
weltweit intensiv. Nach der Wirtschaft dürfte der Kulturbereich
bis zur Pandemie Reiseﬂugweltmeister im Businessbereich gewesen sein.
Und ich bin immer wieder erstaunt, dass, nach vielen Jahren
der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften auch im Kulturbereich, in
meinem Berliner Kiez alle paar
Wochen ein riesiger »Heuschreckenschwarm« von Dutzenden von
Lastwagen, von Sattelschleppern,
von Generatorenwagen, Essenswagen, Umkleidebussen ganze Straßenzüge belegen, um nach einem
kurzen Filmdreh am nächsten Tag
zum nächsten »Tatort« zu ziehen.
Ein Vorbild in Nachhaltigkeit sind
wir nicht.
Und Vorbild müssen wir werden,
wenn wir Verantwortung bei der
gesellschaftlichen Transformation
übernehmen wollen. Die Klimakrise wird nur durch einen kulturellen
Wandel in den Griff zu bekommen
sein.
Was zu tun ist, ist bekannt; es
zu tun, bedarf eines breiten gesellschaftlichen Willens. Diese Bereitschaft in der Bevölkerung zu gewinnen, ist die Aufgabe der Kultur.
Nach der Bundestagswahl werden die Weichen für die nächsten
Jahre gestellt. Ich hoffe, die dann
verantwortlichen Politikerinnen
und Politiker erkennen dabei die
Bedeutung der Kulturpolitik! Eine
erfolgreiche Nachhaltigkeitspolitik
setzt einen umfassenden kulturellen
Wandel voraus.
Olaf Zimmermann
ist Herausgeber
von Politik & Kultur
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Neues Europäisches Bauhaus
Gemeinsam die Lebensqualität in Europa verbessern
SABINE VERHEYEN

A

ls die Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen Anfang des Jahres ihre Vision
des neuen Europäischen Bauhauses vorstellte, erinnerte sie daran, wie wichtig das
Zusammenspiel von Politik und Kultur, Kreativität
und Technologie, Wirtschaft und Kunst ist. Dies habe
schon einer der Gründungsväter der Europäischen
Union, der damalige französische Außenminister
Robert Schuman gewusst, der im Jahr  schrieb:
»Europa: Sicher, es ist essentiell, am wirtschaftlichen
Wiederaufbau zu arbeiten, militärische Sicherheit zu
garantieren und es politisch zu organisieren, damit
wir abermalige blutige Konﬂikte verhindern. Aber was
würden all unsere Anstrengungen wert sein, wenn wir
nicht gleichzeitig in der Lage sind, eine solide und
tiefe Basis in den kulturellen Beziehungen zwischen
den europäischen Ländern zu schaffen? Hier formt
sich der europäische Geist, und der Geist wird alles
andere formen.«
Schuman wusste, wie wichtig es ist, Wachstum und
harte Wirtschaftsfaktoren mit Kultur und Emotion zu
verbinden. Ein vereintes Europa ist mit seinem europäischen Binnenmarkt eine friedensstabilisierende

Es ist die Kultur, die identitätsfördernd wirkt und Europa als
Kulturraum erfahrbar macht,
der in Vielfalt geeint ist

Kraft. Doch es ist die Kultur, die dabei identitätsfördernd wirkt und Europa als Kulturraum erfahrbar
macht, der in Vielfalt geeint ist.
Die Herausforderungen, vor denen wir in Europa
stehen, sind vielfältig. Der Klimawandel, die Digitalisierung und der enorme Anstieg der Weltbevölkerung
zwingt uns, umzudenken und gemeinsam neue Wege

zu gehen, wenn wir unser Ziel eines klimaneutralen
Kontinents bis  erreichen wollen.
Unsere Wirtschaft muss sich stärker in ressourcenschonenden Kreisläufen organisieren, die der Natur das zurückgeben, das sie ihr entnehmen. Dafür
braucht es aber mehr als nur das Zurückfahren von
Emissionen. Nach Meinung der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss der Green Deal vor
allem auch ein neues kulturelles Projekt für Europa
sein, das Design und Nachhaltigkeit miteinander in
Einklang bringen soll.
Aus diesem Grund hat die Kommission eine neue
Europäische Bauhaus-Bewegung angestoßen – einen
Raum des gemeinsamen Gestaltens und der Kreativität, in dem Architekten, Künstlerinnen, Studenten,
Systemwissenschaftler, Ingenieurinnen und Designer
zusammenarbeiten, um diese Vision zu verwirklichen.
Ein Prozess, bei dem in den kommenden Monaten
Pilotprojekte in der EU ausgewählt werden sollen, in
denen dann interdisziplinär über die Welt von morgen
nachgedacht wird.
Das Europäische Bauhaus ist zunächst eine Referenz auf das  von Walter Gropius in Weimar
gegründete »Staatliche Bauhaus«, das sich zur internationalen Bewegung für Architektur, Kunst und
Design entwickelte und seit hundert Jahren kreatives
Denken und Design in vielen Bereichen mitprägt. Das
Bauhaus hat damals den Übergang zur Industriegesellschaft mitgestaltet.
Das zentrale Ziel der jetzigen Initiative ist es, neue
Wege zu ﬁnden, wie Europa bis  klimaneutral
werden kann. Das Zurückfahren von Emissionen allein wird nicht ausreichen, und so soll das neue Europäische Bauhaus Anregungen aus allen Disziplinen
mit aufnehmen. Es soll eine gemeinsame Bewegung
entstehen, die zur Verbesserung der Lebensqualität
beiträgt und dabei hilft, mit dem Green Deal der EU
die Menschen zu erreichen.
Inzwischen wurde eine Webseite freigeschaltet, auf
der Interessierte aufgerufen sind, sich auszutauschen,
und ihre Ideen für die Gestaltung und Entwicklung des
neuen Europäischen Bauhauses teilen können. In der
sogenannten »Gestaltungsphase« soll jetzt das ﬁnale
Konzept der Initiative entstehen. Dafür werden Ideen

ausgelotet, die dringendsten Erfordernisse ermittelt
und interessierte Kreise vernetzt.
Im Herbst  sollen dann Aufforderungen zur
Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht werden,
mit denen Ideen für das neue Europäische Bauhaus
in mindestens fünf Projekten europaweit umgesetzt
werden können.
Nach einigen Diskussionen im Europäischen Parlament ist inzwischen eins klar: Auch wenn es dem Projekt noch an konkreter Ausgestaltung mangelt, so hat
das neue Europäische Bauhaus durchaus das Potenzial,

Das neue Europäische Bauhaus
hat durchaus das Potenzial,
einen interdisziplinären Prozess
anzustoßen, um die Frage zu
beantworten, wie wir in Europa
künftig zusammenleben wollen
einen interdisziplinären Prozess anzustoßen, um die
Frage zu beantworten, wie wir in Europa künftig zusammenleben wollen. Es kann dazu beitragen, bezahlbare Lösungen für lebenswerte Wohn-, Arbeits- und
Freizeiträume unserer EU-Bürger zu entwickeln und
den Green Deal zu verwirklichen. Die Kombination
der Werte Nachhaltigkeit, Ästhetik und Inklusivität
ermöglicht zudem eine neue, andere Betrachtungsweise. Wissenschaft, Design, Architektur und Kultur
geben unterschiedliche Blickwinkel frei, und jeder für
sich ist wichtig für einen holistischen Ansatz.
Aber um das Potenzial auszuschöpfen, brauchen
wir vor allem zunächst konkrete Ideen, die über das
theoretische Konstrukt hinausgehen. Ideen, die die
Menschen nachvollziehen können, Ideen, die bezahlbar sind. Wohnraum muss für die Bürgerinnen
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In der Beitragsreihe »Stimme aus
dem Parlament« berichten die Vorsitzende des Kulturausschusses des
Europäischen Parlaments, Sabine
Verheyen, und die Vorsitzende des
Kulturausschusses des Deutschen
Bundestages, Katrin Budde, von der
Ausschussarbeit. Die bisher erschienenen Beiträge der Reihe können Sie
hier nachlesen: bit.ly/lGYeTS

Sabine Verheyen

Im neuen Europäischen Bauhaus geht
es darum, wie wir zusammenleben, um
unsere Werte, um unsere gemeinsamen
Räume der Arbeit und der Freizeit,
um unsere kollektiven und privaten
Erfahrungen. Es soll ein Projekt sein
für alle Regionen in Europa. Indem es
erschwingliche Lösungen fördert, soll
es zum sozialen Zusammenhalt und
zur Lösung von Wohnungsproblemen
beitragen.
Hierfür sammelt die Kommission
derzeit auf einer eigens eingerichteten
Webseite Beiträge von Künstlern, Designern, Ingenieuren, Wissenschaftlern,
Unternehmern, Architekten, Studenten
und allen Interessierten, Beispiele von
Projekten, Ideen und Entwicklungen.
Aus diesen Einreichungen sollen dann
Pilotprojekte ausgewählt werden, die
die Werte der Initiative repräsentieren und die die Diskussionen und die
Transformation inspirieren können.
Die Preise, unterteilt in  Kategorien,
sollen an bestehende zeitgenössische
Projekte, die Nachhaltigkeit, Design
und Inklusivität vereinen, vergeben
werden. In jeder der Kategorien gibt
es zwei parallele Wettbewerbsstränge:
New European Bauhaus Awards (.
Euro) für bereits fertiggestellte Bei-

Orten in EU-Mitgliedstaaten. Danach
sollen diese Ideen und Konzepte, die
das neue Europäische Bauhaus deﬁnieren, über neue Projekte, Vernetzung
und Wissensaustausch verbreitet werden. Es ist eine große Chance, die relevanten Fragen der Gegenwart aktiv
anzugehen und unsere gemeinsame,
geteilte Zukunft zu gestalten.

Ich wünsche dieser Initiative großen
Erfolg. Sie kann gelingen, wenn die
Rahmenbedingungen klar sind und
wir alle uns an der Umgestaltung beteiligen.
Sabine Verheyen ist Vorsitzende des
Ausschusses für Kultur und Bildung
des Europäischen Parlaments

Kulturmensch
Thomas Sternberg
»Mit Thomas Sternberg konnten
wir eine sehr proﬁlierte Persönlichkeit und einen großen Fürsprecher
der Kunst- und Kulturlandschaft
Nordrhein-Westfalens für die
Spitze der Kunststiftung NRW
gewinnen«, so Kulturministerin
Isabel Pfeiffer-Poensgen zur Wahl
von Thomas Sternberg zum neuen
Präsidenten.
Sternberg wurde vom Stiftungskuratorium gewählt, zuvor ist er satzungsgemäß vom Kuratoriumsvorsitzenden Ministerpräsident Armin
Laschet und Kulturministerin Isabel
Pfeiffer-Poensgen für das Amt vorgeschlagen worden. Bereits seit 
gehört Sternberg dem Kuratorium
der Kunststiftung NRW an, die 
von der Landesregierung als »Stiftung für Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen« gegründet
wurde.
Seit mehr als  Jahren trage Thomas Sternberg maßgeblich zur
Förderung der Kultur des Landes
durch sein besonderes Engagement
bei, so Armin Laschet. Seine Wahl:
ein Gewinn für die Kulturszene in
Nordrhein-Westfalen.
Nach einer Bäckerlehre und dem
Besuch des Abendgymnasiums studierte der im Sauerland geborene

Sternberg Germanistik, Philosophie,
Kunstgeschichte und Theologie in
Münster, Rom und Bonn. Seit  ist
er Präsident des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken, dem er seit
 angehört. Von  bis  war
er dort Sprecher für kulturpolitische
Fragen.
Und auch zuvor blickt Thomas
Sternberg auf ein langjähriges
Engagement in der Kultur zurück:
Von  bis  war er Direktor
der Katholisch-Sozialen Akademie
Franz Hitze Haus in Münster; seit
 ist er Honorarprofessor für
Kunst und Liturgie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der
Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster.
Von  bis  war Sternberg
Mitglied des Kulturausschusses im
Rat der Stadt Münster und von 
bis  Sachverständiges Mitglied
der Enquete-Kommission »Kultur in
Deutschland« des Deutschen Bundestages.
Als Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen in den Jahren 
bis  gehörte Sternberg in dieser
Zeit dem Ausschuss für Innovation,
Wissenschaft und Forschung sowie dem Ausschuss für Kultur und
Medien an. Von  bis  und

 bis  war Sternberg zudem
kulturpolitischer Sprecher der CDUFraktion im nordrhein-westfälischen
Landtag.
Die Präsidentschaft der Kunststiftung hat Thomas Sternberg als Ehrenamt von Fritz Behrens übernommen. Zum neuen Amt gratulieren
wir herzlich und wünschen Thomas
Sternberg alles Gute für die kommenden Aufgaben.

FOTO: KUNSTSTIFTUNG NRW

STIMME AUS
DEM PARLAMENT

spiele bzw. Projekte und New European
Bauhaus Rising Stars (. Euro) für
Konzepte oder Ideen, die von jungen
Menschen unter  Jahren eingereicht
werden. Das Ergebnis der sogenannten
»Gestaltungsphase« wird ein auf EUProgrammen basierender Förderrahmen sein, mit einer Ausschreibung für
fünf Pilotprojekte an mindestens fünf

FOTO: FKPH

und Bürger bezahlbar sein und bleiben.
Auch brauchen wir Klarheit. Klarheit nicht nur darüber, was das neue
Europäische Bauhaus eigentlich genau
sein soll, sondern vor allem, wie viel das
Projekt kosten und woher das Geld dafür kommen soll. Neue Ideen brauchen
frisches Geld und keine kreative Umwidmung von Geldern aus bestehenden
Programmen. Das Bauhaus darf nicht
zulasten bestehender ausgehandelter
Programme wie z. B. Kreatives Europa
gehen. Und zu guter Letzt brauchen
wir Entschlossenheit und Ausdauer:
Projekte, die mit großen Worten angekündigt wurden und dann nach ein
paar Jahren sang- und klanglos im Sande verliefen, gibt es schon genug.
Das Europäische Bauhaus hat das
Potenzial, einen wirklichen Wandel
anzustoßen, aber nur, wenn man dieses Projekt richtig angeht, die Bürgerinnen und Bürger mit einbezieht und
genügend Ressourcen dafür bereitstellt.
Nur so können wir einen innovativen
Rahmen entwickeln und Nachhaltigkeit und Ästhetik kombinieren, um
den grünen Wandel zu unterstützen,
zu erleichtern und zu beschleunigen.
Wenn es uns gelingt, eine echte Brücke
zwischen der Welt der Kunst und Kultur
auf der einen Seite und der Welt der
Wissenschaft und Technologie auf der
anderen Seite zu bauen, können wir
den systemischen Wandel anstoßen.
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Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 
Antworten der Parteien auf die Fragen des Deutschen Kulturrates
OLAF ZIMMERMANN UND
GABRIELE SCHULZ

Für ein Bundeskulturministerium
spricht sich nur Die Linke unmissverständlich aus. Bündnis /Die Grünen
ie Bundestagswahl ist auch halten ein Bundeskulturministerium
eine Wahl über die Ausrich- nur dann für sinnvoll, wenn untertung der Kulturpolitik in der schiedliche Zuständigkeiten zusamkommenden Wahlperiode mengefasst werden. CDU/CSU und FDP
 bis . Der Deutsche Kultur- wollen an der jetzigen Struktur festhalrat hat daher auch zu dieser Wahl den ten. Die SPD will, dass der Beauftragte
im Deutschen Bundestag vertretenen für Kultur und Medien im Kanzleramt
Parteien Fragen zu ihren kulturpoliti- Ministerrang erhält. Die AfD stellt die
schen Vorhaben und Plänen vorgelegt. Kulturhoheit der Länder nach vorne
Bereits im Vorfeld hatten Bündnis / und begründet damit die Ablehnung
Die Grünen, CDU und CSU, FDP sowie eines Bundeskulturministeriums.
die SPD mitgeteilt, dass sie jeweils nur
acht Fragen à  Zeichen beantworten
Auswärtige Kultur- und Bildungswerden. Hierfür hatten die genannten
politik und UN-Agenda 
Parteien Portale erstellt, in die die Fragen eingegeben werden mussten.
CDU/CSU unterstreichen die BedeuDurch diese Maßnahme wird das tung der Auswärtigen Kultur- und
Instrumentarium »Wahlprüfsteine« Bildungspolitik (AKBP) für Völkerausgehöhlt. Einige Parteien sprachen verständigung und europäische Invon einer »Inﬂation« an Wahlprüfstei- tegration. Die SPD will die bisherige

D

Die Bundestagswahl ist auch eine Wahl über die
Ausrichtung der Kulturpolitik in der kommenden
Wahlperiode  bis 

nen und sahen in der verordneten Formalisierung eine Art Selbstschutz vor
zu vielen Fragen. Es ist schon grotesk,
dass sich in einem Wahlkampf konkurrierende Parteien offenbar untereinander abstimmen, um nicht mehr so viele
Fragen nach ihrer Politik beantworten
zu müssen. Bündnis /Die Grünen,
CDU/ CSU, FDP und SPD beschädigen
mit diesem Vorgehen ein wichtiges
Instrumentarium, um ihre Politik in
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ausführlich darzustellen.
Im Folgenden werden die Antworten der Parteien auf unsere Fragen, die
durch die beschriebenen Vorgaben
deutlich beschränkt sind, kursorisch
vorgestellt. Auf den nachfolgenden
Seiten ist eine Synopse der Antworten zu ﬁnden. Wir haben die in der .
Legislaturperiode im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien um eine
Beantwortung unserer Frage gebeten.
Alle haben geantwortet.
Die kompletten Antworten der
Parteien ﬁnden Sie auf den Seiten des
Deutschen Kulturrates unter: kulturrat.
de/thema/bundestagswahl-.
Kulturpolitische Ziele und
Strukturen
Alle Parteien stimmen darin überein,
dass die Coronapandemie den Kulturbereich stark getroffen hat und daher
Maßnahmen erforderlich sind, um
Kunst und Kultur wieder auf die Beine
zu helfen. CDU/CSU wollen sich auf die
Wiedergewinnung der Wachstumsraten
der Kultur- und Kreativwirtschaft konzentrieren, die SPD will den Neustart
abfedern, die FDP plant, den Kulturetat
des Bundes zu erhöhen, und Bündnis
/Die Grünen wollen insbesondere die
Kommunen stärken, da sie die Grundlage für die kulturelle Infrastruktur bilden. Die AfD spricht sich gegen jegliche
Einschränkungen des Kulturbetriebs
in der Pandemie aus. Als wichtigstes
kulturpolitisches Ziel nennt sie den
Kampf gegen die »Ideologisierung«
des Kulturbereiches.
Für das Staatsziel Kultur im Grundgesetz wollen sich SPD, FDP, Die Linke
und Bündnis /Die Grünen einsetzen.
CDU/CSU wollen prüfen, ob die Verankerung des Staatsziels Kultur im Grundgesetz Vorteile bringen würde. Die AfD
lehnt das Staatsziel Kultur ab und will
die deutsche Sprache als Staatssprache
im Grundgesetz festschreiben.

Arbeit fortsetzen und insbesondere die
Verschränkung der Kulturpolitik im Inund Ausland vorantreiben. Ferner soll
die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft sowie die deutsch-französische Zusammenarbeit ausgebaut werden. Ein besonderes Augenmerk soll
auf die Stärkung der Zusammenarbeit
mit dem afrikanischen Kontinent gelegt werden. Weiter will sie sich für die
Freiheit von Kunst und Wissenschaft
weltweit stark machen. Die Umsetzung
der UN-Agenda  soll ein wesentlicher Bestandteil der AKBP werden.
Die AfD hält die AKBP im Großen und
Ganzen für gut aufgestellt, sie soll
pragmatisch und realistisch fortgeführt werden. Das gilt insbesondere
für die Auslandsschulen, den DAAD,
das Goethe-Institut und die Deutsche
Welle als Botschafter Deutschlands in
der Welt. Aus Sicht der AfD soll jeder
Staat das Recht haben, seine Leitkultur
zu stärken. Die UN-Agenda  als
solche wird als ideologisch angesehen,
sie soll daher in der AKBP keine Rolle spielen. Die FDP will die AKBP als
Aushängeschild Deutschlands stärken
und speziell die digitalen Angebote
der Mittlerorganisationen verstärkt
fördern. Zur Gründung von Auslandsschulen soll ein Masterplan vorgelegt
werden. Besonders wichtig ist der
Einsatz gegen die Beschneidung kultureller Freiheiten. Die Linke will mit
der AKBP nationalstaatliches Denken
überwinden und damit zu kultureller
Vielfalt einen Beitrag leisten. Nachhaltige Produkte sollen gefördert werden. Bündnis /Die Grünen wollen die
AKBP stärken und die Zusammenarbeit
mit der UNESCO und dem Europarat
intensivieren. Sie wollen sich bei künftigen Handelsabkommen für Kultur
und audiovisuelle Medien einsetzen.
Damit gehen sie als einzige Partei auf
die wirtschaftspolitische Komponente
der UNESCO-Konvention Kulturelle
Vielfalt ein. Zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele soll ein »Green Culture
Fonds« eingerichtet werden.

ein Ministerium für digitale Transformation schaffen, das den Ausbau der
digitalen Infrastruktur beschleunigen
und die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Digitalisierung gestalten
soll. Bündnis /Die Grünen zeigen
sich offen für eine vermehrte Bündelung der Kompetenzen mit Blick auf
Kultur-, Medien- und Digitalpolitik. Die
SPD will eine agile und projektorientierte Digitalpolitik vom Kanzleramt
aus gestalten. Wichtig ist ihr ferner,
die Stärkung des Digitalen als künstlerischen Raum sowie die Entwicklung
von Erlösmodellen für die Kultur im
digitalen Raum. Die Linke will Kultureinrichtungen unterstützen, damit
sie Digitalisierungspotenziale nutzen
können. Sie planen ein »digitales Kulturportal«, das die Kooperation des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit
Kultureinrichtungen vorantreibt. Die
AfD sieht die wachsende Bedeutung der
Digitalisierung für den Kulturbereich,
weist allerdings auf mangelnde Monetarisierungsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler hin. Auch warnt
sie davor, dass die klassischen analogen
Kulturangebote durch vermehrte digitale Angebote veröden könnten. Die
Meinungsvielfalt sieht sie gefährdet
und will den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk in Richtung eines »Grundfunks« abbauen.
Soziale Lage und Geschlechtergerechtigkeit

In der Coronapandemie trat die schwierige soziale Lage speziell von selbständigen Künstlerinnen und Künstlern sowie anderen Soloselbständigen in Kultur und Medien sehr deutlich zutage.
Die SPD will die sozialen Sicherungssysteme weiterentwickeln, um die oben
genannten Gruppen krisenresilienter
zu machen. Die Existenz der Künstlersozialversicherung ist für die SPD nicht
verhandelbar. Die Arbeitslosenversicherung soll für Selbständige zu einer
Arbeitsversicherung weiterentwickelt
werden. Um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, sollen Jurys und
Gremien quotiert besetzt werden. Weiter soll sich für mehr Diversität im Kulturbereich stark gemacht werden. CDU/
CSU wollen prüfen, ob die Arbeitslosenversicherung für Selbständige weiterentwickelt werden kann. Ferner soll
der Schutz in der Kranken- und Pﬂegeversicherung bei nichtkünstlerischer
selbständiger Tätigkeit von Versicherten in der Künstlersozialversicherung
ausgebaut werden. Dem Gender Pay
Gap soll durch Anwendung des Entgelttransparenzgesetzes entgegengewirkt
werden. Die Linke spricht sich für eine
Einbeziehung aller in die gesetzliche
Sozialversicherung aus. Die Beiträge
Selbständiger zur Arbeitslosenversicherung sollen sich am tatsächlichen
Einkommen orientieren. Weiter plädieren sie für verbindliche Mindeststandards für Künstlerhonorare, branchenspeziﬁsche Honoraruntergrenzen
und Ausstellungsvergütungen für Bildende Künstler. Der Gender Pay Gap
soll überwunden werden. Auch Bündnis
/Die Grünen sprechen sich für branchenspeziﬁsche Mindesthonorare aus.
Sie wollen den Zugang zur freiwilligen
Arbeitslosenversicherung für Selbständige verbessern und die Grundrente zu
einer Garantierente weiterentwickeln.
Bei Stipendien, Jurys und Intendanzen
soll eine Geschlechterquote eingeführt
Kultur-, Medien- und Digitalwerden. Die FDP spricht sich für maxipolitik
male Wahlfreiheit in der Altersvorsorge
Die Digitalisierung aller gesellschaft- für Selbständige aus, hält allerdings in
lichen Bereiche hat für die CDU/CSU der Gründungsphase die Pﬂichtmitoberste Priorität. Es soll daher ein Di- gliedschaft in der gesetzlichen Rengitalministerium eingerichtet werden, ten- sowie Krankenversicherung für
um die Infrastruktur zu modernisieren angemessen. Die Beiträge für Selbstänund Behörden zu bündeln. Die FDP will dige in der gesetzlichen Krankenkasse

sollen sich am tatsächlichen Einkommen orientieren und die freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbständige erhalten bleiben. In den Kultureinrichtungen soll es mehr Diversität
geben, dazu soll eine Begrenzung der
Amtszeiten von Jurymitgliedern sowie
auf den obersten Leitungsebenen von
Kultureinrichtungen beitragen. Gleichstellung bezieht sich für die FDP auch
auf Menschen mit Beeinträchtigungen
sowie Personen der LSBTI-Community.
Die AfD spricht sich dafür aus, dass
Selbständige selbst für das Alter vorsorgen. Für Künstler und Publizisten
gibt es mit der Künstlersozialkasse
bereits Entlastungen. Eine verpﬂichtende Arbeitslosenversicherung für
Selbständige entspricht aus ihrer Sicht
nicht der sozialen Marktwirtschaft. Mit
Blick auf eine angemessene Bezahlung
im Kulturbereich wird Nachholbedarf
gesehen. Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit werden von der AfD
abgelehnt.

lich der angemessenen Vergütung der
Urheber und der elektronischen Ausleihe von E-Books zu angemessenen
Bedingungen. Die AfD vermisst einen
Ausgleich der Interessen der Urheber
und der Verbraucher.
Das Steuerrecht spielte bei den Antworten nur eine untergeordnete Rolle.
Einzig die FDP plant eine Umsatzsteuerreform.
Kulturelle Bildung

Mit Blick auf das kulturelle Bildungsprogramm des Bundes »Kultur macht
stark« verweisen CDU/CSU, SPD und
Die Linke auf die Verlängerung des
Programms. Der Kultur im ländlichen
Raum wird von den Parteien große
Bedeutung beigemessen. Bündnis
/Die Grünen wollen hierfür eine
Gemeinschaftsaufgabe »Regionale
Daseinsvorsorge« schaffen. Die Linke
spricht sich für ein Bundesprogramm
»Digital-Allianz Bildung« für die schulische und außerschulische kulturelle
Bildung aus. Die FDP will einen DigiKultur- und Kreativwirtschaft
talpakt . schaffen und zehn Prozent
Die Rahmenbedingungen für die Kultur- des Budgets für kulturelle Bildung in
und Kreativwirtschaft plant die CDU/ Kultureinrichtungen reservieren. Die
CSU zu verbessern. Sie will sich für eine AfD spricht sich gegen »Kultur macht
angemessene Vergütung in Kultur und stark« aus, da damit die Kulturhoheit
Medien einsetzen. Die SPD will ord- der Länder ausgehöhlt wurde. Die dinungspolitische Maßnahmen ergreifen, gitale Bildung soll verbessert werden,
um der Kultur- und Kreativwirtschaft insbesondere durch die Verbesserung
auf die Beine zu helfen. Dabei geht der technischen Infrastruktur.
es um kulturförderliche Maßnahmen
im Steuerrecht, Urheberrecht und in
Kulturelle Vielfalt und Erinneder Künstlersozialversicherung. Es
rungskultur
wird sich für Mindestgagen und Ausstellungsvergütungen ausgesprochen. Bis auf die AfD sehen alle Parteien
Die FDP will ebenfalls die Kultur- und kulturelle Vielfalt als eine Chance und
Kreativwirtschaft stärken und setzt einen Faktor für die Integration. Daher
dabei insbesondere auf ein Innovati- soll allen Bürgern der Zugang zu Kultur
onsprogramm für digitale Geschäfts- ermöglicht werden. Die Erinnerungsmodelle. Eine angemessene Vergütung kultur wird mit Ausnahme der AfD als
wird als essenziell angesehen, um die ein wesentliches kulturpolitisches
soziale Lage der Künstler zu verbes- Handlungsfeld gesehen – auch um
sern. Die Linke will Mindesthonorare Antisemitismus und Fremdenhass enteinführen und für die Dauer der Pan- schieden entgegenzutreten. SPD, FDP,
demie eine monatliche Pauschale von Die Linke und Bündnis /Die Grünen

Es ist schon grotesk, dass sich in einem Wahlkampf
konkurrierende Parteien zusammenschließen, um
nicht mehr so viele Fragen nach ihrer Politik beantworten zu müssen

. Euro an Künstler zahlen. Diese
Pauschale soll rückwirkend zum März
 gezahlt werden. Weiter soll die
Künstlersozialkasse für weitere Berufsgruppen geöffnet werden. Bündnis /
Die Grünen wollen ebenfalls ein Investitionsprogramm für die Digitalisierung auﬂegen, das sich auch an die
Kultur- und Kreativwirtschaft richtet.
Der Bundeszuschuss zur Künstlersozialkasse soll auf  Prozent erhöht
werden. Weiter setzt sich die Partei für
Mindesthonorare ein. Die AfD ist der
Auffassung, dass alle erwerbstätigen
Bürger eine faire Vergütung für ihre
Leistungen erhalten sollen.
Urheberrecht und Steuerrecht

sprechen sich dafür aus, die Erinnerungskultur den Gegebenheiten einer
Einwanderungsgesellschaft anzupassen. Die AfD will in der Erinnerungskultur positive Aspekte der deutschen
Geschichte nach vorne stellen und der
– aus ihrer Sicht erfolgten falschen –
Fokussierung der Erinnerungskultur
auf die NS-Diktatur entgegenwirken.
Resümee
Die Antworten der Parteien auf die
Fragen des Deutschen Kulturrates zur
Bundestagswahl  zeigen, dass es
kulturpolitisch nicht gleichgültig ist,
bei welcher Partei die Wählerinnen und
Wähler das Kreuz setzen. Trotz einiger
Überschneidungen und ähnlicher Vorhaben gibt es auch eine ganze Reihe
von Unterschieden.
Machen Sie sich also selbst ein Bild
von den Plänen, Vorhaben und Anliegen der Parteien. Und vor allem auch
bei dieser Bundestagswahl gilt wieder:
Gehen Sie wählen!

Mit der Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie in nationales Recht,
darin besteht weitgehende Übereinstimmung bei den Parteien, wurde
ein wichtiger Schritt im Urheberrecht
geleistet. Die SPD will mit einem Verbandsklagerecht nachsteuern. Auch
Die Linke will sich für ein Verbandsklagerecht einsetzen und Uploadﬁlter ge- Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
setzlich einschränken. Bündnis /Die des Deutschen Kulturrates. Gabriele
Grünen sehen weiteren Anpassungsbe- Schulz ist Stellvertretende Geschäftsdarf im Urheberrecht, speziell hinsicht- führerin des Deutschen Kulturrates
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Antworten der im Deutschen Bundestag vertretenen
Parteien auf die Fragen des Deutschen Kulturrates zur
Kulturpolitik in der . Wahlperiode
CDU/CSU

SPD

AfD

FDP

Die Linke

Bündnis /
Die Grünen

WELCHE KULTURPOLITISCHEN POST-CORONA-ZIELE HABEN SIE? WOLLEN SIE SICH FÜR DIE VERANKERUNG DES STAATSZIELS KULTUR IM GRUNDGESETZ EINSETZEN? WERDEN SIE DAS BKM ZU
EINEM EIGENSTÄNDIGEN BUNDESKULTURMINISTERIUM WEITERENTWICKELN? WOLLEN SIE DAS KOOPERATIONSVERBOT ZWISCHEN BUND UND LÄNDERN AUFHEBEN?
Wiedergewinnung des hohen
jährlichen Wachstums und der
Dynamik der Kultur- und Kreativwirtschaft;
Amt der BKM hat sich als selbständige Organisationseinheit im
Kanzleramt bewährt und soll so
fortgeführt werden;
Bekenntnis zu Deutschland als
Kulturnation und zugleich Prüfung, ob das Staatsziel Kultur im
Grundgesetz konkrete Vorteile
bieten würde;
Analyse der staatlichen Aufgaben
in der nächsten Wahlperiode unter konsequenter Anwendung des
Grundsatzes der Subsidiarität

Coronapandemie hat den KulturLockdown hat zu massivem SchaWichtigste Maßnahme ist die Sibereich enorm getroffen, jetzt geht den in der Kultur geführt;
cherung der Freiheit und Vielfalt
es um politische Abfederung und
des Kulturlebens, daher soll der
Veranstaltungsbetrieb im KulturFörderung des Neustarts des kultu- und Kreativbereich soll vollumfäng- Kultur-etat des Bundes für die
rellen Lebens;
lich und sofort eigenverantwortlich nationale und internationale Kulturförderung erhöht werden;
kooperativer Kulturföderalismus
wieder aufgenommen werden;

Verankerung von Kultur als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz und Einführung des Staatsziels
Kultur im Grundgesetz;

Entwicklung einer Wiederaufbaustrategie zur Stärkung der
Kommunalﬁnanzen als Grundlage
für kulturelle Infrastruktur;

Einrichtung eines Bundeskulturministeriums;

soll mit Leben gefüllt werden;

Kultur und Kulturförderung muss
ausreichend und krisenfest gestaltet werden;

angemessene Vergütung und
bessere soziale Absicherung von
Kulturschaffenden;

bundespolitische Kulturinitiativen
sollen besser regional abgestimmt
werden, dazu gehört Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen;

einen weiteren Lockdown für den
Kulturbereich darf es nicht geben;

Schwerpunkte der Arbeit werden der
Kampf gegen die Ideologisierung
der Kulturpolitik einschließlich der
Förderpolitik sowie die FestschreiWeiterentwicklung des kulturpoliti- bung der deutschen Sprache als
schen Spitzengesprächs zu Kultur- Staatssprache im Grundgesetz sein;
plenum unter Einbeziehung von
Einsatz für die Errichtung einer
Bund, Ländern, Kommunen, Kultur- Deutschen Akademie für Sprache
produzenten, Verbänden, um neuen und Kultur sowie eines Nationalen
Kulturkonsens zu erarbeiten;
Aktionsplans kulturelle Identität;
Verankerung des Staatsziels Kultur
im Grundgesetz;

Einsatz für die Verankerung des
Staatsziels Kultur im Grundgesetz;
jetzige Struktur der BKM ist geeignete Form;
Einrichtung eines Kooperationsgebotes von Bund und Ländern in der
Bildungspolitik, das auch der Kultur
zugutekommt

Länder und Kommunen brauchen
ausreichend Mittel, um Kultur
ﬁnanzieren zu können

Reform des Zuwendungsrechts;
mehr Kooperationen zwischen
Bund, Ländern und Kommunen;
Einrichtung eines Fonds zum
Schutz von Kultureinrichtungen
vor Verdrängung;
Einsatz für ein Staatsziel Kultur
im Grundgesetz;
Bundeskulturministerium nur
sinnvoll, wenn verschiedene Zuständigkeiten gebündelt werden

Kulturhoheit der Länder darf nicht
weiter aufgeweicht werden;

Beauftragter für Kultur und Medien Staatsziel Kultur sowie ein Bundesim Kanzleramt soll Ministerrang
kulturministerium werden aufgrund
erhalten
der Kulturhoheit der Länder abgelehnt

WELCHE SCHWERPUNKTE IN DER AKBP IN EUROPA UND INTERNATIONAL WOLLEN SIE SETZEN? WELCHEN STELLENWERT WIRD DABEI DIE UNESCO-KONVENTION KULTURELLE VIELFALT
HABEN? WIE WOLLEN SIE DIE NACHHALTIGKEITSZIELE DER UN-AGENDA 2030 NATIONAL UND INTERNATIONAL IN DER KULTUR-, MEDIEN- UND DIGITALPOLITIK UMSETZEN?
AKBP leistet wichtigen Beitrag
zur Völkerverständigung und
europäischen Integration;
Einsatz, dass Prinzipien der Konvention Kulturelle Vielfalt weltweit angewandt werden

Verstärkung der Impulse aus dem
bestehenden Amt der Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt;
Einsatz für Freiheit von Kunst,
Kultur und Wissenschaft weltweit
unter Einschluss der Digitalisierung;
Beförderung der Verschränkung
von Innen und Außen in der Kultur-politik;
Fortsetzung der AKBP unter Berücksichtigung der Konvention
Kulturelle Vielfalt und der UNAgenda 2030, hier besonders:
Ausbau der Zusammenarbeit mit
der Zivilgesellschaft, Ausbau des
Netzes der deutschen Auslandsschulen, Förderung der Bildungs-,
Forschungs- und Wissenschaftskooperationen, Integration von
Kultur in Entwicklungszusammenarbeit, stärkerer Einsatz digitaler
Formate, um neue und jüngere
Zielgruppen zu erreichen;

AKBP ist grundsätzlich gut aufgestellt, das Schulwesen, der DAAD,
das DAI, das Goethe-Institut und
die Deutsche Welle sind Botschafter Deutschlands in der Welt;

Stärkung der AKBP als Aushängeschild Deutschlands in der Welt;

Ziel sind der Erhalt und die Ausgestaltung der kulturellen Vielfalt;

Förderung der Mittlerorganisationen unter Ausbau der digitalen
Angebote;

Zugang zu Kultur und Bildung soll
gestärkt werden;

AKBP soll pragmatisch und realistisch statt nicht moralisch und
ideologisch gestaltet werden;

Entwicklung eines Masterplans
zur Gründung deutscher Auslandsschulen;

jeder Staat muss das Recht haben,
seine Leitkultur zu stärken, daher
sollten fremdkulturelle Einﬂüsse
nicht unter der Überschrift Vielfalt
geschützt oder gefördert werden;

Gründung eines EU-weiten Kulturfonds nach dem Vorbild des »National Trust« in GB zum Schutz des
europäischen Kulturerbes;

Gesamtpaket der Nachhaltigkeitsziele wird kritisch gesehen, da sie
als ideologisch angesehen werden,
daher ist eine Korrektur der AKBP
erforderlich, um den Nachhaltigkeitszielen weniger Gewicht zu
geben

AKBP soll nationalstaatliches Denken überwinden;
Vorschlag, Ökodesign-Vorgaben für
Produkte zu verstärken, um nachhaltige Produkte zu befördern

Stärkung der AKBP;
Intensivierung der Zusammenarbeit mit der UNESCO und dem
Europarat;
stärkere Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Eine-WeltEngagements;
Einsatz für Kultur und audiovisuelle Medien bei künftigen Handelsabkommen;
Unterstützung der Kultur bei der
Erreichung der Ziele der UNAgenda 2030;

Stärkung der Deutschen Welle und
Verstärkung der digitalen Angebote;

Einrichtung eines »Green Culture
Fonds« zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele

Konvention Kulturelle Vielfalt ist
Richtschnur der Kulturpolitik;
Einsatz gegen die Beschneidung
der kulturellen Freiheit durch
autoritäre Regime;
Weiterentwicklung der Deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie und
Sichtbarmachung des Beitrags der
Kultur für nachhaltige Entwicklung

Ausbau des Netzwerks deutschfranzösischer Kulturinstitute;
Stärkung der Zusammenarbeit mit
dem afrikanischen Kontinent;
verstärkte Auseinandersetzung mit
dem Kolonialismus;
Nutzung der Chancen von Kultur,
Kreativwirtschaft und Bildung für
die jüngere Generation

WERDEN SIE NACH DER UMSETZUNG DER DSM-RICHTLINIE IN DEUTSCHES RECHT WEITERE GESETZGEBERISCHE MASSNAHMEN IM URHEBERRECHT ERGREIFEN? WENN JA,
WELCHE AKZENTE WOLLEN SIE SETZEN? PLANEN SIE VERÄNDERUNGEN IM STEUERRECHT, INSBESONDERE UMSATZSTEUERRECHT, FÜR DEN KULTUR- UND MEDIENBEREICH? WENN JA, WELCHE?
Urheberrecht bleibt ein wichtiges
Politikfeld

Mit der Umsetzung der DSMRichtlinie wurde bereits viel erreicht;

Folgen der DSM-Richtlinie für
Nutzer können noch nicht abgesehen werden;

Sollten sich Missstände bei der Anwendung der DSM-Richtlinie zeigen, muss nachgesteuert werden;

Nachsteuerung durch ein Verbandsklagerecht für Künstler, die
angemessene Vergütungen einklagen;

es besteht bislang kein geeigneter
Interessenausgleich zwischen
Urhebern und Verbrauchern;

Reform der Umsatzbesteuerung
wird angestrebt mit dem Ziel einer
klaren und nachvollziehbaren Umsatzsteuer, dabei sollen vergleichbare Sachverhalte gleichbehandelt
werden

Festhalten an den bestehenden
Begünstigungen und Steuerbefreiungen für Kulturgüter

Einsatz für Meinungsfreiheit im
Internet sowie für faire Vergütung
der Urheber

Stärkung des Anspruchs auf angemessene Vergütung;

Weitere Anpassung des Urheberrechts;

Einführung eines Verbandsklagerechts zur Durchsetzung der angemessenen Vergütung;

Einsatz für angemessene Vergütung der Urheber;

Einschränkung von Uploadﬁltern;

Einsatz für einfachere und schnellere Rechteklärung;

Erhalt des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Kulturgüter

Forderung einer Datenbank zur
Lizensierung;
Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die elektronische
Ausleihe von E-Books zu angemessenen Bedingungen;
Überprüfung der Vermutungsregeln für Schranken;
weniger Ausnahmen bei der Umsatzsteuer;
Einsatz für Gleichbehandlung von
analogen und digitalen Kulturgütern
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WOLLEN SIE KULTUR-, MEDIEN- UND DIGITALPOLITIK ENGER VERBINDEN? WENN JA, WIE? GEHT DIES AUCH MIT STRUKTURELLEN VERÄNDERUNGEN EINHER? WIE WOLLEN SIE DIE
KULTURELLE VIELFALT UND DIE MEDIENVIELFALT SICHERN? WOLLEN SIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UNTER BERÜCKSICHTIGUNG EINES ETHISCHEN RAHMENS FÖRDERN?
Digitalisierung aller gesellschaftlichen Bereiche hat oberste
Priorität;

Stärkung des Digitalen als künstlerischen Raum und Förderung
digitaler Kunstprojekte;

Einrichtung eines Digitalministeriums, um Infrastruktur zu
modernisieren und Behörden zu
bündeln;

bessere Sicherung und Zugänglichmachung des kulturellen Erbes;

Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft;
KI ist Schlüsseltechnologie, deren Chancen genutzt und Risiken
minimiert werden

Unterstützung der Entwicklung
von Erlösmodellen für die Kultur
im digitalen Raum;
gezielte Unterstützung, dass sich
die Vielfalt der Gesellschaft in den
Kultureinrichtungen wiederﬁndet;
Organisation einer agilen und
projektorientierten Digitalpolitik
unter einer gemeinsamen Federführung und strategischen Steuerung aus dem Kanzleramt;
Entwicklung eines Rechtsrahmens
zur Regulierung der Risiken algorithmischer Systeme sowie präventive Normen und Standards

Digitalisierung gewinnt auch im
Kulturbereich an Bedeutung;

Einrichtung eines Ministeriums für
digitale Transformation;

Kultur-, Medien- und Digitalbereich sind eng verwoben;

Kultur-, Medien- und Digitalpolitik werden zusammengedacht;

im Kulturbereich Tätige können
ihre Werke einem breiteren Publikum zugänglich machen, es muss
allerdings auch gelingen, hieraus
Einnahmen für die Anbieter zu
generieren;

Beschleunigung des Ausbaus der
digitalen Infrastruktur und der
rechtlichen Rahmenbedingungen
im Bereich Digitalisierung;

Unterstützung privater und öffentlicher Kultureinrichtungen bei der
Nutzung der Digitalisierungspotenziale;

Offenheit für eine stärkere Bündelung von Kompetenzen mit
Blick auf Kultur-, Medien- und
Digitalpolitik;

digitale Angebote müssen zusätzliche Angebote bleiben und die klassischen öffentlichen Kulturräume
dürfen nicht veröden;
kulturelle Vielfalt und Meinungsvielfalt sind aktuell durch einen
Konformitätsdruck gefährdet;
öffentliche Förderung muss entideologisiert werden;

Vernetzung von Kultur, Medien und
Digitales soll befördert werden;

Stärkung der Kooperation öffentlich-rechtlicher Anstalten mit
Museen und Bibliotheken für ein
Förderung von KI, u. a. durch Einrichtung einer »Stiftung Künstliche »digitales Kulturportal«;
Intelligenz«, die Investitionen
Forderung nach einem regelmäßiin die Entwicklung KI-basierter
gen Bericht zum Stand der MediDienste unterstützt;
envielfalt und Meinungsfreiheit;

Aufbau einer Roadmap für KI
durch Benennung von 10 KIAnwendungsfällen durch jedes
Ministerium

Förderung eines gemeinwohlorientierten Ansatzes bei KI

Einsatz für Repräsentanz unterschiedlicher Gruppen bei Stipendien, Jurys und Werksverträgen;
Einsatz für Diversität bei Programm, Personal, Publikum in
öffentlichen Kultureinrichtungen
und bei öffentlich-rechtlichen
Sendern;
Sicherung der Medienvielfalt
durch öffentliche Förderung des
Journalismus;
ethische Grundsätze bestehen
hinsichtlich KI

öffentlich-rechtlicher Rundfunk
soll zu einem »Grundfunk« reformiert werden;
Regulierungsdichte und ethische Eingrenzung für KI sind in
Deutschland und der EU bereits
sehr hoch, hier besteht die Gefahr,
gegenüber den USA und China
abgehängt zu werden;
digitale Souveränität Deutschlands
muss das Ziel sein

WELCHE MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER SOZIALEN LAGE IN KULTUR UND MEDIEN PLANEN SIE? WIE STEHEN SIE ZUR VERBESSERTEN EINBEZIEHUNG VON SELBSTÄNDIGEN IN DIE
ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE EINE ALTERSVORSORGEPFLICHT FÜR SELBSTÄNDIGE? WELCHE MASSNAHMEN FÜR MEHR GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT PLANEN SIE?
Stärkung der Künstlersozialversicherung;
Ausbau des Schutzes in der Kranken- und Pﬂegeversicherung bei
selbständiger nicht-künstlerischer Nebentätigkeit;
Prüfung der Weiterentwicklung
der Arbeitslosenversicherung;
Zur Überwindung des Gender Pay
Gaps soll Entgelttransparenzgesetz genutzt werden;
Aufbau einer Expertinnendatenbank für Gremien, Jurys usw., um
den Gender Show Gap zu überwinden

Weiterentwicklung der sozialen
Sicherungssysteme, damit Kulturschaffende, Kreative und Kulturvermittler besser und krisenresilienter abgesichert werden;
Künstlersozialversicherung ist
nicht verhandelbar;
Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung als freiwilliger
Versicherung zur Absicherung von
Einnahmeausfällen;
Vereinfachung der Regelungen
für unständig oder kurz befristet
Beschäftigte z. B. in Theater und
Film;

Selbständige müssen selbst für
das Alter vorsorgen, die KSK bietet
bereits Entlastungen für Künstler
und Publizisten;
eine verpﬂichtende Arbeitslosenversicherung entspricht nicht
den Vorstellungen einer sozialen
Marktwirtschaft;
Freischaffende Künstler müssen
eine angemessene Bezahlung
erhalten, hier besteht Nachholbedarf;
Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit werden abgelehnt

Einsatz für maximale Wahlfreiheit
für Selbständige in der Altersvorsorge;
in der Gründungsphase ist Pﬂicht
zur Altersvorsorge und zur Krankenversicherung angemessen;

Quotierte Besetzung von Jurys und
Gremien

Einbeziehung aller in die gesetzliche Sozialversicherung;

Beiträge für Selbständige zur gesetzlichen Krankenkasse sollen
sich am tatsächlichen Einkommen
orientieren;

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sollen sich nach dem tatsächlichen Einkommen richten;

freiwillige Versicherung in der
Arbeitslosenversicherung soll für
Selbständige erhalten bleiben;

Anhebung des Rentenniveaus und
Einführung einer Solidarischen
Mindestrente von 1.200 Euro;

Forderung nach mehr Diversität in
Kultureinrichtungen;

Überwindung des Gender Pay
Gaps durch gleiche Bezahlung und
Transparenz bei Gehältern und
Honoraren

Begrenzung der Amtszeit auf den
obersten Leitungsebenen der
Kultureinrichtungen des Bundes
auf maximale zweimal fünf Jahre
sowie

Einsatz für den weiteren Ausbau
der Diversität im Kulturbereich u.
a. durch mehr Frauen in Führungspositionen;

Forderung verbindlicher Mindeststandards für Künstlerhonorare,
branchenspeziﬁsche Honoraruntergrenzen und Ausstellungsvergütungen für bildende Künstler;

Bessere Absicherung von SoloSelbständigen;
Schaffung branchenspeziﬁscher
Mindesthonorare;
Ausbau des Zugangs zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung;
Weiterentwicklung der Grundrente zu einer Garantierente;
Einführung einer Geschlechterquote bei der Besetzung von
Intendanzen, bei staatlichen
Kulturbetrieben, bei der Stipendienvergabe und Jurys

Einführung eines Rotationsprinzips bei Jurys mit Bundesbeteiligung auf maximal zwei Amtszeiten
mit jeweils vier Jahren;
Verstärkung eines ganzheitlichen
Diversity Managements;
strukturelle Verbesserung der
Arbeitsbedingungen;
Gleichstellung bezieht sich auch
auf Menschen mit Behinderungen
sowie Personen aus der LSBTICommunity

PLANEN SIE MASSNAHMEN ZUR STÄRKUNG DER KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT? WENN JA, WELCHE? WOLLEN SIE HONORARMINDESTSTANDARDS ETABLIEREN?
WIE WOLLEN SIE DIE VERGABEPRAXIS IM KULTUR- UND MEDIENBEREICH KÜNFTIG GESTALTEN? WERDEN SIE DEN KÜNSTLERSOZIALABGABESATZ WEITERHIN STABIL HALTEN?
Setzung der Rahmenbedingungen, damit Angebote der Kulturund Kreativwirtschaft reﬁnanziert werden können;
Befürwortung der angemessenen
Vergütung und Verbesserung der
Einkommenssituation für Selbständige aus Kunst und Kultur;
Zuständigkeit für Vergabepraxis
liegt bei den Bundesländern;
Künstlersozialabgabesatz soll
gestärkt werden

Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft;
Ergreifen von ordnungspolitischen
Initiativen und Gestaltung der
Rahmenbedingungen, um inhaltsbezogene Geschäfts- und Erlösmodelle zu stärken;
Entwicklung von Fördermodellen
für die Bereiche, in denen ein
Marktversagen vorliegt, um die
kulturelle Vielfalt zu stärken;
Gestaltung einer kulturförderlichen Gesetzgebung des Bundes in
den Bereichen Steuerrecht, Urheberrecht und Künstlersozialversicherung;
Weiterentwicklung bestehender
Förderlogiken;
Kulturförderung muss so ausgestaltet sein, dass auskömmliche
Finanzierung der beauftragten
Künstler erfolgt, Instrumente
hierfür sind Mindestgagen oder
Ausstellungs-honorare;
Abgabesatz für 2022 wurde stabilisiert

Förderung von Kultureinrichtungen muss transparent erfolgen, wer
staatlich gefördert wird, muss sich
zur freiheitlich demokratischen
Grundordnung bekennen;

Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein wichtiges Ziel;
Öffnung von Förderprogrammen
auch für kleinere Unternehmen
und Solo-Selbständige;

kulturpolitische Aktivitäten des
Bundes sollen eng begrenzt werden;

Auﬂage eines Innovationsprogramms für digitale Geschäftsmodelle, das auf die Interessen
alle erwerbstätigen Bürger sollen
der Kultur- und Kreativwirtschaft
faire Vergütung für ihre Leistungen abgestimmt ist;
erhalten
angemessene Vergütung ist essenziell, um soziale Lage der Künstler
zu verbessern, die Verantwortung
hierfür liegt bei den Unternehmen
und der öffentlichen Hand;
Vereinfachung der Antrags- und
Abrechnungsverfahren in der
Kulturförderung sowie Harmonisierung der Förderrichtlinien des
Bundes;
Anstieg der institutionellen Förderung zur Stärkung der Unabhängigkeit der Einrichtungen

Für die Dauer der Coronapandemie
Zahlung einer monatlichen Pauschale von 1.200 Euro rückwirkend
zum März 2020;

Auﬂage eines Investitionsprogramms zur Digitalisierung, wovon die Kreativwirtschaft proﬁtieren kann;

Einführung verbindlicher Mindeststandards und -honorare;

Veränderung des Innovationsbegriffs, damit digitale Projekte aus
der Kreativwirtschaft gefördert
werden können;

nachhaltigere Bundeskulturförderung, die weniger projektorientiert
ist;
Vergabe von Fördermitteln soll
an soziale Mindeststandards, Geschlechtergerechtigkeit und Diversität geknüpft werden; Öffnung
der Künstlersozialkasse für weitere
Berufsgruppen;
Erhöhung des Bundeszuschusses
zur Künstlersozialkasse

Einsatz für verbindliche Honoraruntergrenzen und deren Einhaltung bei öffentlicher Förderung;
dauerhafte Erhöhung des Bundeszuschusses zur Künstlersozialkasse auf 25 Prozent;
Einführung einer KSK-Abgabepﬂicht für digitale Plattformen
mit Gewinnerzielungsabsicht;
Änderung des Anwendungsbereichs des KSVG auf das
Marktortprinzip, damit digitale
Plattformen mit Sitz im Ausland
abgabepﬂichtig werden
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WIE WOLLEN SIE DAS BUNDESPROGRAMM »KULTUR MACHT STARK« WEITERENTWICKELN? PLANEN SIE MASSNAHMEN ZUR STÄRKUNG DER DIGITALEN BILDUNG IN DER AUSSERSCHULISCHEN BILDUNG? WERDEN SIE SICH FÜR KULTUR UND KULTURELLE BILDUNG IM LÄNDLICHEN RAUM STARK MACHEN? WENN JA, WAS PLANEN SIE?
Für kulturelle Bildung – auch
digitale Bildung – sind die Länder
zuständig;
eine dritte Förderphase (20232027) für »Kultur macht stark« ist
geplant;
Kultur auf dem Land wird durch
Programme wie »Kultur im ländlichen Raum«, DenkmalschutzSonderprogramm und Zukunftsprogramm Kino unterstützt

»Kultur macht stark« wurde mit
neuer Förderphase bis 2027 abgesichert, hier werden digitale
Formate und ländliche Räume
berücksichtigt;
Stärkung der kulturellen Infrastrukturen zur Stärkung der Vielfalt des kulturellen Angebots;
Auﬂage von Programmen zur Sicherung und Entwicklung von kulturellen Freiräumen in den Städten
und den ländlichen Räumen

Stärkung der ländlichen Räume ist
ein zentrales Anliegen, auch um
die Heimat wieder ins Gleichgewicht zu bringen;

Aufrechterhaltung des Engagements in der kulturellen Bildung;

durch »Kultur macht stark« wird
die Kulturhoheit der Länder und
Kommunen ausgehebelt;

Forderung nach einem Digitalpakt
2.0 einschließlich MakerSpaces an
Schulen;

Bildung muss vor allem in der
Schule erfolgen;
digitale Bildung verbessert die
Bildungschancen aller Bürger,
daher Einsatz für ﬂächendeckende,
anbieteroffene Bereitstellung von
Glasfasernetzen sowie Ausbau
eines leistungsfähigen, ﬂächendeckenden Mobilfunknetzes

Einsatz für die Expansion der Bildungsförderung;

Investition von 10 Prozent des
jährlichen Budgets öffentlicher
und öffentlich-geförderter Kulturorganisationen in kulturelle
Bildung für Menschen aller Altersgruppen

Verstetigung und Mittelerhöhung
des Programms »Kultur macht
stark«;
stärkere Orientierung in den Programmen auf rassismuskritische
und diversitätsorientierte Kriterien;
Auﬂage eines Programms »DigitalAllianz Bildung« für die schulische
und außerschulische kulturelle
Bildung

Förderung von Kultur in der Breite, so auch im ländlichen Raum;
Förderung von Kultureinrichtungen im ländlichen Raum durch
Gemeinschaftsaufgabe »Regionale Daseinsvorsorge«;
Stärkung der Bundeskulturfonds;
Weiterentwicklung des Programms »Kultur macht stark«
Umsetzung eines Sonderprogramms »Kulturraumschutz«

WERDEN SIE SICH FÜR DIE KULTURELLE INTEGRATION UND DEN ZUSAMMENHALT IN VIELFALT IN DEUTSCHLAND EINSETZEN? WAS PLANEN SIE KONKRET? WELCHE RELEVANZ HAT IN
DIESEM ZUSAMMENHANG DIE ERINNERUNGSKULTUR FÜR SIE? WAS WOLLEN SIE TUN, UM ANTISEMITISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT ENTGEGENZUTRETEN?
Kulturelle Vielfalt ist ein wichtiger Faktor für Integration;
Möglichkeit, Kunst und Kultur zu
erleben, gehört zu gleichwertigen
Lebensverhältnissen;
Vorhaben der Erinnerungskultur,
Aufarbeitung der NS-Zeit und der
SED-Diktatur bleiben zentrale
und dauerhafte Aufgaben;
Ausbau des Bundesprogramms
»Jugend erinnert«;
Überführung der Zeitzeugenarbeit in das digitale Zeitalter;
Antisemitismus und Fremdenhass soll entschieden entgegengetreten werden;
Bundesregierung soll künftig
dem Deutschen Bundestag Extremismusberichte mit den Schwerpunkten Demokratiefeindlichkeit,
Antisemitismus und Rassismus
vorlegen

Allen Bürgern soll der Zugang zu
Kunst und Kultur ermöglicht werden;

Grundsätzlich muss die »Massenzuwanderung« reduziert werden;

Stärkung der Öffnung von Kultureinrichtungen und eines diversitätsorientierten Audience Developments;

Integration ist eine Pﬂicht der
Zuwanderer und vorübergehend
Schutz Suchenden, dabei ist der
Erwerb der deutschen Sprache
unverzichtbar;

Auﬂage von Unterstützungsprogrammen zur Stärkung der kulturellen Vielfalt;

»Zusammenhalt in Vielfalt« besteht angesichts von Parallelgesellschaften nicht;

Erinnerungskultur soll keine Geschichtsbilder vorgeben, sondern
zur eigenen Reﬂexion anregen;

steigender Antisemitismus ist in
der Zunahme muslimischer Zuwanderung begründet;

Auseinandersetzung mit dem
Zivilisationsbruch der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ist
erforderlich;

in der Erinnerungskultur sollen
positive identitätsstiftende Aspekte deutscher Geschichte nach
vorne gestellt werden;

gesellschaftlicher Ausgrenzung,
Benachteiligung und Verfolgung
soll entschieden entgegengewirkt
werden;

Fokussierung auf Nationalsozialismus und in jüngster Zeit auf Kolonialismus muss entgegengewirkt
werden

Einsatz für eine Integrationspolitik, Ermöglichung der Teilhabe mögdie Vielfalt begrüßt und Einwanlichst vieler Menschen an kulturelderer einlädt, Teil der Gesellschaft len Angeboten;
zu werden;
kein Sparen an ﬁnanziellen und
Kunst und Kultur spielt bei der
personellen Ressourcen in der
Integration eine wichtige Rolle;
politischen Bildung;
Aufarbeitung und Vermittlung der
Orientierung der Erinnerungsbeiden deutschen Diktaturen bleibt praxen an eine postmigrantische
kontinuierliche Aufgabe;
Gesellschaft;
Einbeziehung der Erfahrungen von
Menschen mit Migrationsgeschichte in Erinnerungskultur;

Einsatz für eine multiperspektivische Erinnerungskultur in einer
Einwanderungsgesellschaft;
stärkere Orientierung auf Jugendliche bei der Gedenkstättenarbeit;
Förderung der gesellschaftlichen
Debatte zu Kolonialismus und
kolonialem Erbe

Ziel ist Teilhabe statt Integration
für alle Menschen, die in Deutschland leben

lebendige Erinnerungskultur ist
zentral, um Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus und Homophobie entgegenzuwirken;
stärkerer Einsatz von digitalen Angeboten in der Erinnerungsarbeit

besonders sollen Menschen mit
Migrationsgeschichte in der Erinnerungskultur in den Blick genommen
werden;
Stärkung der schulischen und außerschulischen politischen Bildung
zur Stärkung der Demokratiebildung und demokratischen Partizipation

Einsamkeit
Ehrlicher Diskurs über das Alleinsein
JOHANN HINRICH CLAUSSEN
Inklusion und Exklusion haben viele
Gesichter, unter anderem das eigene.
In diesem Frühsommer konnte ich
das am eigenen Leib erfahren, als ich
an Krücken – halt, politisch korrekt
heißt es natürlich: an Unterarmgehstützen durch Berlin humpelte.
Zum ersten Mal ﬁel mir damals
schmerzlich auf, dass man mit einer
Geheinschränkung in der deutschen
Hauptstadt nicht U-Bahn fahren sollte, weil es viel zu wenige Rolltreppen
und Fahrstühle gibt. Das war mir
vorher gar nicht aufgefallen. Meine
zweite Einsicht: Man darf nicht erwarten, dass andere Menschen einem
die Tür aufhalten oder einen bei einer
Schlange vorlassen, nur weil man
ein Bein nicht richtig benutzen kann.
Helfen tun einem nur diejenigen, die
selbst eine vergleichbare Erfahrung
gemacht haben. Das führt dann
manchmal zu netten, aufmunternden
Gesprächen. Die anderen hetzen weiter oder starren auf ihr Handy.
Die Krücken – Entschuldigung, die
Stützen – sind inzwischen im Keller
gelandet, zum Glück. Dafür liegt
etwas auf meinem Schreibtisch, das

Allerdings hat mich beim neuen öfauf andere Weise untrennbar mit In-/
fentlichen Reden über die Einsamkeit
Exklusion verbunden ist. Denn ich
zweierlei gestört. Zum einen ein zum
habe die erzwungenen Mußestunden
Teil katastrophischer Sound. Von
der Corona-Monate dafür genutzt,
Einsamkeit als einer neuen Epideum gemeinsam mit meinem Kollegen
mie, einer sozialen Lepra war da die
Ulrich Lilie, Präsident der deutschen
Rede. Natürlich kann eine chronische
Diakonie, ein Buch über Einsamkeit
mit dem Titel »Für sich sein. Ein Atlas Einsamkeit den Körper krank machen.
Aber soll man deshalb einsame Mender Einsamkeiten« zu schreiben. Das
schen krankschreiben? Zum anderen
Thema bewegt mich wie jeden Mengab es einige politische Äußerungen,
schen, als Pastor verbinde ich damit
viele beruﬂiche Erlebnisse. Schon lan- die mir viel zu technokratisch waren.
ge hat mich irritiert, wie wenig über
diese existenzielle Grunderfahrung
gesprochen wird, obwohl sie doch
jeder kennt. Sie ist so schambesetzt,
dass kaum jemand sich zu ihr bekennt.
Eine Krebserkrankung gibt man leichter zu, als dass man sagen würde: »Ich
bin gerade sehr einsam«.
Ein Einsamkeitsbeauftragter solle
Es ist eine der wenigen sinnvollen
ernannt und Maßnahmenpakete
Folgen der Coronazeit, dass inzwigeschnürt werden. Ich weiß nicht,
schen offener und ehrlicher über Einsamkeit gesprochen wird. Denn all die wem damit geholfen würde – außer
Einschränkungen haben dazu geführt, dem neuen Einsamkeitsbeauftragten
selbst.
dass plötzlich viele in eine Situation
Mir ging es bei den Recherchen für
gerieten, in der sich viele Menschen
unser Buch erst einmal darum, die
seit Langem beﬁnden, denen man für
Fülle der menschlichen Möglichkeigewöhnlich keine Aufmerksamkeit
ten in den Blick zu nehmen, die unter
zuteilwerden lässt. Jetzt waren fast
dem Etikett »Einsamkeit« versammelt
alle allein, abgeschnitten, isoliert.

werden. So viele individuelle Geschichten und Gesichter: der unpopuläre Teenager, die Studentin im ersten
Semester nur mit Online-Lehre in einer fremden Stadt, der Migrant ohne
Deutschkenntnisse, der chronisch
Kranke, die Gehörlose, der Künstler
ohne Auftrittsmöglichkeiten oder
Menschen, die ein Familienmitglied
pﬂegen. Es gibt so viele Faktoren, die
einen exkludieren können. Mehr als
früher? Dafür habe ich keine Belege
gefunden. Wahrscheinlich ist es nur
so, dass es in unserer Gegenwart mehr
Wechsel gibt und damit ein höheres
Risiko, nach einer Veränderung in
Einsamkeit zu geraten. Zugenommen
hat allerdings ihre negative Bewertung. Auf meinen kulturgeschichtlichen Streifzügen konnte ich feststellen, dass das Alleinsein in einigen früheren Epochen hochgeschätzt, ja zum
Inbegriff eines guten und heiligen
Lebens erklärt wurde. Die Reformation und dann die Aufklärung haben
das beendet, schade eigentlich.
Wie das leider so ist beim Bücherschreiben. Die schönsten Geschichten
und Zitate fallen einem erst vor die
Füße, wenn das gedruckte Exemplar
vor einem liegt. Vor Kurzem habe ich

mich mit einem alten Helden von mir
befasst: Ludwig Marcuse. Denn am .
August jährte sich der Todestag dieses
Literaturkritikers, Philosophen und
Essayisten zum . Mal. Immer noch
frische Artikel und Essays hat er verfasst, die literarische Fülle der Weimarer Republik genossen, ist rechtzeitig vor den Nationalsozialisten geﬂohen, hat in Südfrankreich das Exil
mit Brecht, den Manns, den Zweigs
geteilt, sich in die USA gerettet, ist
später in die kalte Heimat zurückgekehrt, damit immer ein Einzelgänger,
ein Einzelner geblieben, hat sich nie
gemein gemacht, ist nie gemein geworden. Bei ihm kann man sehen, was
es heißt, für sich zu bleiben. Bei ihm
habe ich diese Sätze gefunden: »Wer
sich einsam fühlt und damit ausgestoßen, sollte auch erkennen, dass die
Erfahrung, isoliert zu sein, zur Deﬁnition des Menschseins gehört – wenn
auch nur selten zum Bewusstsein.
Jeder ist, seiner Anlage nach, vor allem einsam, selbst wenn er es achtzig
Jahre lang nicht gemerkt hat.«
Johann Hinrich Claussen ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in
Deutschland

Politik & Kultur | Nr. / | September 

INLAND 07

FOTO: STIFTUNG HUMBOLDT FORUM IM BERLINER SCHLOSS / FOTO: ALEXANDER SCHIPPEL

FOKUS

Der Schlüterhof im Humboldt Forum: Hier präsentiert die SPK künftig die außereuropäischen Sammlungen der Museen

Reform statt Auflösung
Ausblick nach einem Jahr Reformprozess der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK)
HERMANN PARZINGER

I

m Juli  legte der Wissenschaftsrat sein Gutachten zur Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) vor. Die Empfehlungen
waren durchaus radikal, sahen sie doch
eine Auﬂösung der Stiftung vor, weil
angeblich nur so den Einrichtungen
die notwendige Autonomie eingeräumt
werden könne. Diese Vorschläge wurden damals intensiv diskutiert, auch der
Deutsche Kulturrat hatte sich mit einer
Stellungnahme zu Wort gemeldet und
Bedenken angemeldet.
Dabei gab es weitgehende Einigkeit,
dass es erstens in der SPK dringender
Reformen bedürfe, um diesen einzigartigen Kosmos der Kunst und Kultur
mit seinen Museen, Bibliotheken, Archiven und Forschungsinstituten zu-

Die SPK der Zukunft
wird eine andere sein.
Unterhalb des Daches
wird die Stiftung weitgehend neu aufgestellt
kunftsfähig zu machen. Zweitens wurde
überwiegend große Skepsis geäußert,
ob eine Auftrennung der Stiftung entlang längst überholter Spartengrenzen
wirklich zeitgemäß sei, wo es im digitalen Zeitalter doch gerade um Verknüpfung und Vernetzung gehe. Und drittens
wurde die drastische ﬁnanzielle und
personelle Unterausstattung bei immer
neu hinzukommenden Großaufgaben
als eine entscheidende Schwachstelle
ausgemacht.
Seit einem Jahr ist viel geschehen.
Der Stiftungsrat der SPK hat eine Reformkommission eingesetzt, und zwar

unter der Leitung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und mit
Beteiligung der Länder Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und
Hamburg auf Ministerebene. An den
regelmäßigen Sitzungen nahmen ferner der Präsident und der Vizepräsident
der Stiftung und – je nach Tagesordnung – auch die jeweils betroffenen
Einrichtungsleitungen teil. Ferner
wurden Gespräche mit den Personalvertretungen der Stiftung geführt, um
auch deren Perspektive in den Prozess
einzubeziehen. Die Betrachtung war
dabei von Anfang an bewusst ergebnisoffen, d. h. sämtliche Prüfungen stellten
jeweils den Erhalt und die Auﬂösung
der Stiftung mit allen Konsequenzen
in ihrer Betrachtung gegenüber.
Das Ergebnis war am Ende eindeutig, und die von der Reformkommission erarbeiteten Eckpunkte wurden am
. Juni  vom Stiftungsrat der SPK
mit Bund und allen  Ländern ohne
Gegenstimme beschlossen. Diese Richtungsentscheidung war von zentraler
Bedeutung, weil nach einem Jahr Debatte über Auﬂösung oder Fortbestand
der SPK bei ihren . Mitarbeitenden
große Unsicherheit entstanden war und
damit nun ein klarer Weg in die Zukunft
vorgezeichnet ist. Und doch stehen wir
erst am Anfang: Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, wenn es darum geht,
ausgehend von diesen Eckpunkten die
Struktur der SPK grundlegend umzubauen.
Zu den Eckpunkten im Einzelnen.
Das prioritäre Ziel der Reform muss
die größere Autonomie der Einrichtungen der SPK sein, vor allem in Budgetund Personalfragen; dies war auch die
vordringliche Forderung des Wissenschaftsrats. Sie soll jedoch innerhalb
eines grundlegend reformierten Stiftungsverbundes umgesetzt werden, weil
offensichtlich ist, dass die Schaffung

mehrerer rechtlich eigenständiger Einrichtungen einen erheblichen zusätzlichen Verwaltungs- und Ressourcenbedarf ohne hinreichenden Mehrwert
zur Folge hätte.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird also erhalten bleiben, allerdings tiefgreifend verändert. Die einzelnen Einrichtungen und Museen sollen
stärker mit ihren eigenen Proﬁlen an
die Öffentlichkeit treten und gezielter
ihre Publika ansprechen. Die Orientierung auf die jeweiligen Zielgruppen der
Besucherinnen und Nutzer steht eindeutig im Vordergrund. Der Mehrwert
der SPK als spartenübergreifender Kultur- und Wissenschaftsverbund muss
allerdings noch stärker genutzt werden.
Der Erhalt des Stiftungsverbundes ist
also mit der klaren Erwartung verbunden, dass die Einrichtungen der SPK
deutlich aktiver zusammenarbeiten und
ein lebendiges und funktionierendes
Netzwerk von Museen, Bibliotheken,
Archiven und Forschungsinstituten
entwickeln.
Entscheidend ist dafür die gemeinsame strategische Steuerung des Stiftungsverbundes. Wir begrüßen deshalb
den Gedanken eines Kollegialorgans
– Präsidium oder Vorstand –, in dem neben einem Präsidenten oder einer Präsidentin mehrere Vizepräsidentinnen
bzw. Vizepräsidenten aus den Einrichtungen mitwirken, die diese Aufgabe
im Nebenamt wahrnehmen; nur so sind
aktive Mitwirkung und auch Mitverantwortung zu gewährleisten. Die Einzelheiten dieser Governance sind noch zu
erarbeiten, doch entspricht dies einem
Führungsmodell, wie es sich an Universitäten oder großen Wissenschaftseinrichtungen durchaus bewährt hat.
Einvernehmen bestand weiterhin, dass
Führungspositionen in der SPK und in
ihren Einrichtungen künftig nur mehr
zeitlich befristet besetzt werden sollen.

Die bisher beim Präsidenten angesiedelte Hauptverwaltung soll zukünftig
in ein Servicezentrum verwandelt werden, das nicht hierarchisch über den
Einrichtungen steht, sondern neben
ihnen und sie bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben unterstützt. Zahlreiche Verwaltungsaufgaben, besonders in Budget- und Personalfragen, sollen an die
Einrichtungen verlagert werden. Im
Servicezentrum verbleiben solche Verwaltungsdienstleistungen, die zentral
verantwortet werden. Externe Organisationsfachleute werden bei der weiteren Ausdifferenzierung von zentralen
und dezentralen Aufgaben beratend
unterstützen, um auf diese Weise ein
möglichst agiles, effektives, eigenverantwortliches und zugleich rechtskonformes Handeln der Einrichtungen und
der Stiftung insgesamt zu ermöglichen.
Die am weitesten gehenden Eingriffe
wird es in der Struktur der Staatlichen
Museen zu Berlin (SMB) geben. Zwischen den einzelnen Museen und Instituten der SMB und dem Kollegialorgan
der SPK soll es nämlich keine weitere
Entscheidungs- und Verwaltungsebene
mehr geben, was bedeutet, dass die derzeit in der Generaldirektion zusammengefassten Aufgaben anders organisiert
werden müssen. Die Direktor*innen der
SMB haben für eine stärkere Dezentralität geworben und ein Clustermodell
entwickelt. Danach sollen die Häuser
der Museumsinsel, des Kulturforums,
der Nationalgalerie sowie die in Dahlem
beﬁndlichen einschließlich ihrer Bereiche im Humboldt Forum vier Cluster
innerhalb der SMB bilden. Museumsfachdienste wie Bildung und Vermittlung oder auch Kommunikation sollen
dabei – so die Überlegung – näher an
die Häuser verlagert werden. Auch hier
sind noch viele Fragen offen, weshalb
die Praxistauglichkeit dieses Modells
nun geprüft werden muss.

Ebenso wird über eine veränderte
Zusammensetzung des Stiftungsrats
der SPK nachgedacht. Bund und alle
 Länder werden weiterhin in der
Trägerschaft der Stiftung bleiben. Die
SPK ist und bleibt ein Kind des Kulturföderalismus, und diese gemeinsame
Trägerschaft hat viele Vorteile. So ist
die SPK prädestiniert für die Übernahme gesamtstaatlicher Aufgaben im
Auftrag von Bund und Ländern, etwa
im Rahmen der Deutschen Digitalen
Bibliothek oder bei der Koordinierungsstelle für den Erhalt schriftlichen
Kulturguts. Vorstellbar wäre jedoch,
dass immer nur ein Teil der Länder
gleichsam rotierend einen Sitz im
Stiftungsrat einnähme. Die dadurch
erreichte Reduzierung der Zahl der
Stiftungsratsmitglieder könnte dann
durch die Berufung von Fachleuten aus
Kultur und Wissenschaft ausgeglichen
werden, übrigens auch eine Forderung
des Wissenschaftsrats.
Die Reformkommission hat aber
auch sehr klar gesehen, dass alle diese
grundlegenden Veränderungen in Organisation und Governance, so zwingend
und unverhandelbar sie sind, allein
noch nicht die gewünschten Qualitätszuwächse in der Arbeit der Stiftung und
ihrer Einrichtungen bewirken werden,
wenn es nicht gelingt, die auch vom
Wissenschaftsrat diagnostizierte drastische Unterausstattung bei Personal
und Finanzen zu beseitigen. Diesen
Mehrbedarf zu erheben, ist eine weitere wichtige Aufgabe, die es nun zu
leisten gilt.
Die Reformkommission wird deshalb
ihre Arbeit auch bis zu den Wahlen zum
Deutschen Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus im September
fortsetzen, um dafür Sorge zu tragen,
dass die Reform der SPK auch danach
mit Nachdruck weitergeführt wird und
die bis dahin erarbeiteten Eckpunkte
und Mehrbedarfe bei künftigen Koalitionsverhandlungen, insbesondere des
Bundes, Berücksichtigung ﬁnden.
Viel Arbeit liegt noch vor uns. Dabei ist es zentral, auch die Mitarbeiterschaft der SPK bei diesem Prozess
mitzunehmen. Trotz Pandemie haben
wir die Kolleginnen und Kollegen in
der SPK kontinuierlich über den Fortgang des Reformprozesses mithilfe
digitaler Veranstaltungen informiert
und verschiedene Beteiligungsformate
zur Mitwirkung entwickelt. Innerhalb
der SPK hat eine Strategiekommission
aus Präsident, Vizepräsident und den
Einrichtungen wichtige Vorarbeit für
die nun kommenden Veränderungen
geleistet.
Die SPK der Zukunft wird eine andere sein. Unterhalb des Daches wird
die Stiftung weitgehend neu aufgestellt.
Die Befürchtung, es würde sich nur wenig ändern, greift daher zu kurz. Eine
Auﬂösung der Stiftung wäre keine Reform, sondern eben eine Auﬂösung; wir
aber wollen eine Reform! Der Wunsch
nach Veränderung überall in der Mitarbeiterschaft der SPK ist groß, und wir
wollen diesen Weg gemeinsam mit unseren Trägern entschlossen fortsetzen.
Es ist richtig und wichtig, die enormen Chancen und Potenziale des
einzigartigen spartenübergreifenden Verbundes Stiftung Preußischer
Kulturbesitz mit seinen großartigen
Museen, Bibliotheken, Archiven und
Forschungsinstituten und mit der
breiten fachlichen Expertise seiner
Mitarbeitenden weiterzuentwickeln.
Unser vordringliches Ziel muss sein,
aufbauend auf der exzellenten Forschung an den Sammlungsbeständen
den Besucherinnen und Besuchern ein
noch attraktiveres Programm und den
Nutzerinnen und Nutzern einen noch
besseren Service zu bieten. Das sind die
entscheidenden Kriterien, nach denen
am Ende über den Erfolg einer Reform
geurteilt werden kann.
Hermann Parzinger ist Prähistoriker
und Präsident der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz
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Das war für uns aber gar nicht
der zentrale Punkt. Wir hielten für viel wichtiger, dass die
Museen sich stärker an ihren
jeweiligen Publika orientieren.
Sie müssen die Kooperation
Reform versus Auﬂösung: Der nach außen stärken, nicht
Literaturwissenschaftlerin Mari- nur nach innen. Diese Art von
na Münkler gehen die Reformen Selbstbeschäftigung hat die
der Stiftung Preußischer Kultur- Stiftung über lange Zeiträume
besitz (SPK) aktuell nicht weit gelähmt. Deswegen sehe ich
genug. Im Interview mit Hans gerade diesen Vorschlag durchJessen bezieht sie Stellung zum aus kritisch.
Gutachten des Wissenschaftsrates, der im vergangenen Jahr Der Reformvorschlag sieht
die Stiftungsstruktur evaluierte, immerhin größere Eigenund den aktuellen SPK-Reform- ständigkeit der einzelnen
SPK-Institutionen vor, mit
bestrebungen.
mehr Finanzhoheit und
Wegfall von zwischengeHans Jessen: Frau Münkler,
schalteten Verwaltungsstrukvor gut einem Jahr stellte der
turen – wird damit nicht
Wissenschaftsrat in einem
einem Grundgedanken der
fast  Seiten starken Gutletztjährigen Fundamentalachten der SPK ein vernichkritik Rechnung getragen?
tendes Urteil aus: Die StifSo sehen es der derzeitige
tung sei in ihrer derzeitigen
Struktur nicht reformfähig,
SPK-Präsident Hermann Parman solle sie auﬂösen und
zinger und wohl auch Kuldie einzelnen Bereiche eiturstaatsministerin Monika
genständig weiterführen.
Grütters.
Die Studie wurde unter Ihrer Diese Vorschläge treffen nicht
Leitung verfasst. Was hatte
den zentralen Punkt. Wir
Sie zu diesem radikalen Vorhatten vorgeschlagen, Persoschlag veranlasst?
nalstellen aus der HauptverwalMarina Münkler: Wir haben
tung in die einzelnen Einrichuns mit allen Einrichtungen
tungen zu verlegen.
der Stiftung befasst. Uns ist
aus den Häusern sehr viel
Die Hauptverwaltung wird
schlechte Stimmung entgejetzt aufgelöst ...
gengeschlagen. Die Klagen
Sie wird umbenannt. Aus der
waren so vielfältig, dass wir
»Hauptverwaltung« wird nun
zu dem Ergebnis kamen, die
ein »Servicezentrum«. Das trifft
Governance-Strukturen seien
einen Teilaspekt unserer Kritik
eher hinderlich für die Arbeit
an mangelnder Serviceorienin der Stiftung. Es gab ja schon
tierung, ganz besonders den
Reformversuche innerhalb der
Umgang mit eingeworbenen
SPK, parallel zu unserer UnForschungsmitteln:
tersuchung lief z. B. ein PersoDa haben die Prozesse innernalberatungsprozess. Wir sind
halb der Hauptverwaltung teilaber letztlich zu dem Ergebnis
weise so lang gedauert, dass am
gekommen, dass in Sonderheit
Ende ein Teil der Personalmitdie Museen sehr viel besser
tel schon wieder verfallen war.
agieren könnten, wenn es eine
Aber auch hier war der zentrale
»Stiftung Staatliche Museen zu Punkt ein anderer: Die OrgaBerlin« gäbe, in der die Museen nisationsstruktur hat nicht
durch Planungs-, Budget- und
gestimmt. Durch die UmbePersonalhoheit verselbständigt nennung in »Servicezentrum«
arbeiten könnten. Das wäre
ändert man das nicht wirklich.
nach unserer Auffassung in der
derzeitigen Stiftungsstruktur
Die Hoffnung, dass durch die
nicht leistbar – deswegen hastärkere Selbständigkeit Einben wir die Auﬂösung vorgezelner mehr Eigeninitiative
schlagen.
und Kooperation nach außen
erfolgen werde, wie sie aus
Ein Jahr später legte die einden Äußerungen Hermann
gesetzte Reformkommission
Parzingers herausklingt, teiein Konzept vor, dass alles
len Sie nicht?
andere als Auﬂösung bedeuNein. Nach meinem Kennttet: Neuorganisation der Zunisstand werden zwar einige
sammenarbeit, aber weiterMuseumsdirektoren einbezohin unter dem gemeinsamen
gen und sollen in der künftigen
Dach der SPK. Ist das aus
Leitung vertreten sein – de
Ihrer Sicht ein Schritt zufacto soll es aber eine Rotation
rück, Angst vor dem eigenen
geben. Das bedeutet, sie werMut – oder ein Schritt nach
den untereinander sehr viele
vorn: vor uns die Mühen der
Aushandlungsprozesse führen
Ebenen?
müssen, um festzulegen, was
Ich begreife es nicht als Schritt
in der Leitung aus den Museen
nach vorn. Es ist das Zurückeingebracht werden soll. Die
schrecken vor der eigentlichen
Stiftungsleitung dagegen bleibt
Aufgabe. Sehr viel von der
immer dieselbe. Das ist deﬁniSelbstbezüglichkeit, die wir als
tiv eine Asymmetrie von Macht
ein starkes Problem der Stifund Aufgabenverteilung, die
tung gesehen haben, ist erhaldie Sache nicht besser machen
ten geblieben.
wird.

Marina Münkler zum
Reformprozess der
Stiftung Preußischer
Kulturbesitz

Was meinen Sie mit »Selbstbezüglichkeit«?
Man erkennt sie jetzt wieder in
dem, was in der Reformkommission beraten und beschlossen wurde. Beispielsweise, dass
die Kooperation der einzelnen
Museen bzw. Stiftungseinrichtungen untereinander verbessert werden müsse.

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt war: Die ﬁnanzielle
und personelle Ausstattung
reiche nicht, um die Aufgaben bewältigen zu können.
Wird der jetzige Vorschlag
dieser Kritik gerecht?
Wir hatten darauf hingewiesen,
dass vor allem für die Aufgaben
der Digitalisierung die Aus-

stattung unzureichend ist und
verbessert werden muss. Aber
auch hier gilt: Im Zentrum der
Kritik steht die Governance. Es
ist z. B. sehr viel Geld geﬂossen
in den Markenbildungsprozess
»SPK – Stiftung Preußischer
Kulturbesitz«, der aus unserer

wir gewürdigt. Andererseits
muss man sagen, dass auch die
Finanzierungsstruktur der Stiftung ausgesprochen schwierig
ist. Das hat etwas mit den föderalen Bedingungen zu tun: Der
Bund gibt den Löwenanteil, das
Land Berlin trägt in Relation

FOTO: SPK / PHOTOTHEK.NET / THOMAS KOEHLER

Zu viel Selbstbezüglichkeit

ist schon bezeichnend, wenn
es eines »Gastspiels« des New
Yorker Museum of Modern
Art bedarf, damit sich Besucherschlangen um die Neue
Nationalgalerie winden. Meines
Erachtens liegt es daran, dass
die SPK viel zu sehr an einer
Binnenorientierung arbeitet,
anstatt dass die Häuser sich
auf ihre eigenen Aufgaben besinnen.

auftreten können – und der
Präsident der SPK müsste sich,
was die Außenvertretung der
Einrichtungen betrifft, deutlich
zurücknehmen.
Schauen Sie sich die Presseerklärungen an, auch die nach
unserer Analyse: Über Neuerungen der Staatsbibliothek
berichtet der Präsident der
Stiftung. Warum eigentlich?
Die Leiterin oder der jetzt kommende neue Leiter der Staatsbibliothek könnte das gut allein.
Das gilt auch für die Museen.
Es wäre wichtig, dass sie ihre
eigenen Einrichtungen nach
außen vertreten und der Präsident nur die Gesamtstiftung
repräsentiert.
Sie hoffen auf Modiﬁkationen im weiteren Prozess der
Reformumsetzung – welche
Möglichkeiten sehen Sie?
Man kann noch überlegen, wie
man das Verhältnis zwischen
den einzelnen Einrichtungen
und dem Präsidium der Stiftung gestaltet. Derzeit werden
zwar einzelne Kooperationen
vereinbart, aber mir scheint, der
Prozess läuft sehr stark auf die
Beibehaltung der alten Struktur
hinaus. Ich hoffe darauf, dass
die Museumsdirektorinnen
und -direktoren die Chance
ergreifen, die in der Reformankündigung liegt. Wir haben bei
unserer Untersuchung von niemandem mehr Klagen über die
Verhältnisse gehört als von den
Direktorinnen und Direktoren.
Es wäre wichtig, dass sie selbst
diese »Occasio« ergreifen und
die Chance nicht vorbeigehen
lassen.

Der Deutsche Kulturrat
fordert, dass die in den einzelnen Häusern vorhandene
Expertise der Mitarbeitenden in den Reformprozess
Das Haus Unter den Linden der Staatsbibliothek zu Berlin, die auch zur SPK gehört, erstrahlt
eingebracht werden solle.
in neuem Glanz
Welche Bedeutung kann das
Dabei gibt es Beispiele, wie es
Sicht nicht zielführend war. Er
haben?
zu den anderen Ländern einen
hat nicht dazu geführt, dass
Natürlich ist es immer wichtig,
größeren Anteil, die Anteile der besser laufen kann: Der Direktor des Museums für Islamische die Expertise auf allen Ebenen
man mit diesem Namen nun
restlichen Länder sind seit Jahweltweit etwas Besonderes vereinzubeziehen. Aber es bringt
ren gedeckelt, und ihr Interesse Kunst machte sich auf die
Suche nach Geldgebern, fand
bindet. Man denkt in der Welt
wenig, wenn man keine Strukist nur mäßig. Das machte sich
weder an Preußen noch an das
turen schafft, die klare Zustänauch im Stiftungsrat bemerkbar. sie in islamischen Ländern und
konnte gute Ausstellungen
auch jetzt wieder hervorgehodigkeiten produzieren.
Zu Sitzungen wurden häuﬁg
machen. Die Staatsbibliothek
bene Konglomerat der EinrichMan muss dann schon sagen:
Mitarbeitende entsandt, die
tungen, sondern in erster Linie
keine Entscheidungsbefugnisse hat eine höhere Selbständigkeit Hier gibt es fünf Punkte, in deals die anderen Einrichtungen.
an die Staatlichen Museen zu
nen wir uns bewegen müssen
hatten, dadurch wurden EntDeswegen unsere Meinung: Die – wir brauchen mehr AusstelBerlin mit ihren herausragenscheidungen verzögert.
Staatsbibliothek braucht die
den Sammlungen. Die müssten
lungen, wir brauchen stärkere
Immerhin soll laut dem überarStiftung nicht, sie kann sehr gut Publikumsorientierung, wir
eine viel höhere Dynamik entbeiteten Reformvorschlag der
wickeln, und dafür brauchen sie Stiftungsrat anders zusammen- alleinstehen.
brauchen mehr Digitalisierung,
Umgekehrt sieht es anders aus:
größere Selbständigkeit.
wir brauchen stärkere Kommugesetzt werden, nicht mehr alle
Die Staatsbibliothek erbringt
nikation mit der Öffentlichkeit,
Länder sollen vertreten sein,
sehr viele Dienstleistungen für
Die komplizierte Struktur
und wir brauchen eine Goversondern nur noch einige; plus
andere SPK-Einrichtungen. Es
der SPK ist auch historisch
nance-Struktur, die das alles
Expertinnen und Experten aus
erschien uns fragwürdig, ob das ermöglicht.
bedingt: Das Land Preußen
verschiedenen Bereichen. Das
ein sinnvoller Ressourceneingab es nach  nicht mehr,
Man muss überlegen, was
hatten wir empfohlen. Dazu
satz ist.
seine Kulturschätze und Inwollen wir? Und von diesem
interessierte Bürgerinnen und
stitutionen aber waren noch
deﬁnierten Wollen her die
Bürger, die äußern sollen, was
da. So wurde  beschlosAufstellung entscheiden. Dazu
sie von ihren Museen erwarten. Nun gibt es aber dieses neue
sen, diese im kulturföderalen Wenn man sich Museen in
Reformkonzept. Angenomgehört auch der Austausch mit
System der Bundesrepublik
London, Paris, New York – wie
Paris, London etc. anschaut,
men, das wird die Grundlage
in Form einer Bund-Länderwerden die Aufgaben dort andann ﬁndet man genau solche
der zukünftigen Organisagegangen und gelöst. Es gibt
Beiräte, in denen Menschen
Stiftung zu organisieren. Mit
tion bilden: Sehen Sie Stellin den SPK– Einrichtungen
aus der Wirtschaft oder Wissolch komplizierten Formen
schrauben, um Elemente
einzelne gute Projekte. Aber
senschaft sitzen, ebenso Leiter Ihrer ursprünglich radikamüssen Kulturinstitutionen
das Ganze ist nicht groß genug
weiterer Museen, die andere
in London, Paris oder Rom
leren Lösung noch wirksam
gedacht.
sich nicht auseinandersetzen. Perspektiven mitbringen. Das
werden zu lassen: mehr
ist ein zentraler Gesichtspunkt, Autonomie, Orientierung an
Das macht eine Reform nicht
damit eine Stiftungsleitung
leichter.
Publikumsinteressen, Digita- Vielen Dank.
sich mit Erwartungen konDie Stiftung wurde mit der
lisierung?
frontiert sieht und sich nicht
Marina Münkler ist Professorin
Perspektive gegründet, dass sie
Ich gehe davon aus, dass das,
abschotten kann.
bei einer Wiedervereinigung
was jetzt aufgeschrieben wurde, für Ältere und frühneuzeitliche
ihre Funktion verlieren würde.
deutsche Literatur und Kultur
nicht : so kommen muss. In
Die Kritik an den SPKDie haben wir seit geraumer
an der TU Dresden. Sie leitete
einem solchen Reformprozess
Einrichtungen läuft vielfach
Zeit. Da hätte man sich schon
können sich immer noch Ändie Arbeitsgruppe im Wissenauf den Punkt hinaus, dass
lange etwas überlegen müsderungen ergeben. Aber selbst
schaftsrat, die das Gutachten
die eine Art »Dornröschensen. Die Stiftung hat gewaltige
wenn man das mal als »gesetzt« zur Struktur der Stiftung
dasein« führen. Woran liegt
Anstrengungen unternommen,
annimmt, ist eines unabdingPreußischer Kulturbesitz (SPK)
das?
um die Bestände, die in der
bar: Die Museen und auch
erarbeitete. Hans Jessen ist
Es gibt leider sehr wenige
DDR waren, zu integrieren. Da
die Staatsbibliothek müssen
freier Publizist und ehemaliger
glanzvolle Ausstellungen. Es
wurde viel geleistet, das haben
stärker selbständig nach außen ARD-Hauptstadtkorrespondent
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Gute Nachricht aus Berlin
Der einzigartige SPKVerbund bleibt erhalten
JOHANN MICHAEL MÖLLER

D

ie gute Nachricht zuerst. Die
Stiftung Preußischer Kulturbesitz bleibt erhalten. Dieser in
der Welt einzigartige Verbund von Museen, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen wird nicht zerschlagen, wie
es das Gutachten des Wissenschaftsrats
nahegelegt hat. Die Schockwellen, die
das damals auslöste, scheinen sich im
Innern der Stiftung in positive Energie verwandelt zu haben. Dort versucht
man sich jetzt, am eigenen Schopf aus
dem Sumpf zu ziehen, an dessen Rändern sich bereits die üblichen Unken
niedergelassen hatten. Zu groß, zu
schwerfällig, zu unübersichtlich sei
diese Stiftung, die interne Hierarchie
war vielen ein Graus. Man ﬁndet kaum
einen verantwortlichen Mitarbeiter, der
nicht darunter gelitten hat. Entmündigt sei man gewesen, für jeden Bleistift
habe man eine Genehmigung gebraucht.
Doch das soll sich jetzt alles ändern.
Der Stiftungsrat gab vor wenigen Wochen grünes Licht. Und als Erstes wird
wohl die Generaldirektion verschwinden, unter der die Arbeit der Museen
am meisten gelitten hat. Mehr Autonomie für die Häuser, größere Spielräume,
eigene Entscheidungsgewalt und Fi-

nanzhoheit – im Grunde alles Selbstverständlichkeiten einer modernen
Verwaltungsstruktur. Man fragt sich
schon, warum diese Deﬁzite von den
verantwortlichen Aufsichtsgremien so
lange hingenommen wurden. Bei der
Ursachenforschung stößt man auf immer dieselben Namen, auf Abschottung,
Intransparenz und vor allem eine zentralistische Führungsstruktur, die zu einer zeitgemäßen Institution nicht mehr
passt. Das soll jetzt alles verschwinden.
Der Generationenumbruch beginnt.
Das Überraschende an diesem Vorgang ist, dass die Kraft zur Veränderung
aus der Stiftung selbst kommt; dass es
keines neuen Prisenkommandos von
außen bedurfte, um den Kurs zu justieren; kein weiterer politischer Druck,
keine fachfremden Gutachter oder
selbst ernannte Berater. Die Fehler, die
andere, vergleichbare Einrichtungen
so häuﬁg gemacht haben, wiederholen sich in der Preußenstiftung nicht.
Aus eigener Kompetenz hat man die
Reformpläne entwickelt und eine integrative Führungskultur entsteht dabei
auch.
Das ist in erster Linie einer kleinen
Gruppe aus der jüngeren Direktorenschaft zu verdanken; man spricht vom
Direktorenmodell. Aber auch der Präsident spielte dabei eine wichtige Rolle.
Er gilt inzwischen als die unbestrittene
Integrationsﬁgur. Das hört man auf den
Fluren jetzt immer wieder.

Es war auch allerhöchste Zeit für diesen Selbstheilungsprozess. Denn die
Gegner der Stiftung, die das Konstrukt
am liebsten abschaffen wollten, waren
gerüstet. Die Strukturmängel wären
ihnen nur Anlass gewesen. Der tiefere Beweggrund war ein anderer. Ein
Dreivierteljahrhundert nach dem berühmten Kontrollratsgesetz sollte das
Kapitel Preußen wohl endgültig zugeklappt werden. Dazu ist es zum Glück
nicht gekommen. Die langen Linien
der deutschen Geschichte waren am
Ende doch stärker gewesen als solche
Bestrebungen.
Diese Stiftung ist eben kein hundsgewöhnlicher Sanierungsfall. Man muss
sie eher wie einen historischen Resonanzkörper behandeln. Sie folgte wie
ein Echo der Nachkriegsentwicklung.
Vielleicht ist das trotz aller unleugbaren
strukturellen und organisatorischen
Mängeln das Grundmissverständnis der
aktuellen Kritik. Es geht bei der Preußenstiftung eben nicht nur darum, dass
sie gut funktioniert – was eigentlich
selbstverständlich sein müsste; es ging
immer schon darum, welche Rolle sie
hat und welche politische Bedeutung.
Man kann das an ihrer Geschichte gut
ablesen.
Schon die Gründung war ein Ausnahmetatbestand. Damals wollte man
die Spolien und Trümmer auffangen,
die von Preußens Glanz und Gloria
noch übrig geblieben waren. Die Stif-

tung als die Kohlensammlerin in der
Nachkriegszeit. Nur wenige Zeitgenossen werden sich überhaupt noch daran
erinnern, wie mühsam und ungelitten
diese Aufgabe war – gegen den Zeitgeist der alten Westrepublik. Preußen
war doch erledigt, warum sollte sein
herrenloses Gut noch eine Rechtsform
bekommen?
Auch die deutsche Wiedervereinigung mit all ihren Hoffnungen und Problemen fokussierte sich brennglasartig

chen, Frankfurt, Köln oder auch Weimar
verblassten dagegen.
Inzwischen sind die Berliner Feuer
erloschen, die Einheit ist mühsamer
Alltag geworden und die um ihren Zusammenhalt ringende Preußenstiftung
scheint ein weiteres Mal zum Echo auf
diese Gesellschaft zu werden; einer
Gesellschaft, die auseinanderzudriften
droht. Doch eine solche in der Welt einzigartige Sammlungs- und Forschungslandschaft zerteilt man nicht ohne Not.
Diese Erkenntnis hat sich jetzt durchgesetzt. Und dass auch die Länder im
Stiftungsrat bleiben wollen, wird sich
als Segen erweisen.
Den anderen Fall darf man sich
gar nicht ausmalen wollen: eine zerschlagene Stiftung als Spielball Berliner Stimmungen und Interessen. Man
kann am Humboldt Forum studieren,
welche Konsequenzen das hat. Die berühmten Sammlungen würden wohl
bald zur Kulisse für alle möglichen
Spektakel.
Man würde sich dann doch lieber
die knarzenden Museumsdielen von
früher zurückwünschen. Dass es dazu
nicht kommen wird, hat man der Stiftung selbst zu verdanken. Dort will man
Treuhänder bleiben für ein ganz großes
Erbe. Das ist die gute Nachricht jetzt
aus Berlin.

in dieser Stiftung. Man schob damals
zusammen, was wohl zusammengehört. Dann wurde darüber ein Hochamt gefeiert. Aber genau das machte
den Charme nach der Wende aus: Das
gewaltige Wiederaufbauprojekt auf
der Museumsinsel, die Wiederverknüpfung der zerrissenen Strukturen,
die Neuordnung der Bestände und der
Liegenschaften – all das erschien wie
eine deutsche Einheit im Kleinen. Wer
wollte den Verantwortlichen da noch
einen Vorwurf machen.
Peter-Klaus Schuster hat die wiederentstehende Museumsinsel mit Johann Michael Möller ist freier
glühendem Pathos beschrieben. Mün- Publizist

Palast der Republik
statt Schloss
statt Palast
dieses Ortes hinzuweisen. Den Palast
wollen wir erst in etwa  Jahren
wieder aufbauen. Dann hätte das neu
Mit einer Initiative sammelt die jun- gebaute Schloss genauso lange gege Architekturhistorikerin Anna Lu- standen, wie er gestanden hat.
ise Schubert Geld, um das Humboldt
Forum wieder abzureißen und durch Was war an dem DDR-Palast so
eine Rekonstruktion des DDR-Vorgän- besonders, dass Sie ihn rekonstrugerbaus zu ersetzen. Ludwig Greven ieren möchten?
spricht mit ihr über die Motive der Er stand als architektonisches MonuGruppe und eine nie abgeschlossene ment für eine Ostmoderne, die nach
dem Ende der DDR auch an vielen
Geschichte.
anderen Stellen beseitigt wurde. Wir
wollen ihr die Wertschätzung geben,
Ludwig Greven: Kaum ist das
die sie verdient, und zeigen, dass
Humboldt Forum im nachgebauauch sie ein Teil der wiedervereinten
ten Berliner Schloss nach langen
deutschen Geschichte ist. Wir wollen
Verzögerungen endlich eröffnet
ihn aber nicht original wiederherstelworden, wollen Sie es wieder ablen, sondern im Zustand von , als
reißen und durch ein Remake des
er entkernt und von den Herrschaftsabgerissenen Palasts der Republik
enblemen der DDR befreit war. Als
ersetzen. Sind Sie unverbesserlisich also die Wiedervereinigung in
che DDR-Ostalgiker oder Kunstihm schon eingeschrieben hatte und
provokateure?
es eine Zwischennutzung gab als ein
Anna Luise Schubert: Weder noch.
offener Ort für ganz unterschiedliche
Wir wollen nicht die DDR wiederaufDinge, von Konzerten, Kongressen,
erstehen lassen, sondern ein Zeichen
Ausstellungen bis zu Firmenjubiläen.
setzen, dass die Debatte um die BeDiesen Ort für eine breite Nutzung
bauung dieses zentralen Ortes in der
wollen wir wieder schaffen statt des
Berliner Mitte mit der Eröffnung des
Humboldt Forums, das nur für ein
Humboldt Forums nicht beendet ist.
spezielles Publikum gedacht ist.
Es muss Punkte im Stadtraum Berlins geben, die an die vielschichtige
Aber Sie wollen den Palast zuminkonﬂiktreiche deutsche Geschichte
dest in der äußeren Form rekonsterinnern.
ruieren, ähnlich wie beim Schloss?
Markant für das Gebäude waren die
Geht es Ihnen also gar nicht darbronze-verspiegelten Fenster und die
um, den Palast tatsächlich wieder
Fassadengestaltung. Das möchten
aufzubauen?
wir rekonstruieren, weil beides einen
Doch, wir meinen es ernst und haWiedererkennungswert hat.
ben deshalb einen Förderverein
gegründet und sammeln Spenden.
Städte verändern sich mit dem
Wir wollen das Schloss aber nicht
Lauf der Geschichte immer wiemorgen sprengen. Wir haben einen
längerfristigen Plan. Der erste Schritt der. Warum wollen auch Sie wie
die Schlossneubauer zurück in
ist, ein Bronzemodell des Palasts vor
die Vergangenheit, wenn auch
einem der Schlosseingänge aufzustellen, um auf die komplexe Historie eine jüngere? Warum nicht in die
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Anna Luise Schubert im
Gespräch

Zurück zum Palast der Republik?

Zukunft schauen und dort etwas
ganz anderes, Neues schaffen?
Zunächst geht es uns darum, die
Rekonstruktion des Schlosses um
das Jahr  wieder zu entfernen.
So lange geben wir ihm. Unsere
Hoffnung ist, dass sich bis dahin der
Umgang mit diesem Ort geändert
hat. Und dass, wenn man dann eine
Ausschreibung für einen Neubau oder
den Wiederaufbau des Palasts macht,
ein Entwurf entsteht, der wesentlich
vielschichtiger ist als der jetzige Bau.
Ein Gebäude, das auf die Vorgängerbauten zurückgreift und das alte
Schloss, den Palast der Republik und
das neu gebaute Schloss in sich aufnimmt und widerspiegelt.
Heutzutage gibt es vor allem von
Antirassisten und Postkolonialisten Bestrebungen, Denkmäler und
Straßennamen zu entfernen und
damit einen Teil der Geschichte

auszuradieren. Bei diesem Gebäude wäre es in der Abfolge besonders bizarr. Brauchen wir einen
anderen, souveräneren Umgang
auch mit baulichen Zeichen der
Vergangenheit?
Genau das wollen wir ja an diesem
Ort zeigen, dass es keine durchgängige Realität gab seit den Zeiten
des preußischen Kaiserreichs, sondern dass es den Ersten und den
Zweiten Weltkrieg gab, die DDR-Geschichte, die Wiedervereinigung, die
Nachwendezeit. Das muss sich dort
widerspiegeln, statt so zu tun, als
hätte es das alles dazwischen nicht
gegeben.
Opfer der SED-Diktatur haben begrüßt, dass der Palast abgerissen
wurde, in dem die Volkskammer
die Gesetze beschloss, mit deren
Hilfe sie verfolgt wurden, allerdings auch die freigewählte

Wiedervereinigung. Wie gehen
Sie damit um?
Einige ﬁnden unsere Idee super,
vielleicht auch aus Ostalgie. Andere
haben verstanden, dass wir vor allem
die Debatte um diesen Ort und das
Gebäude weiterführen wollen. Und
es gibt natürlich die Schlossfans, die
unser Vorhaben sehr kritisch sehen.
Alle diese Aspekte sind wichtig. Denn
es geht uns ja gerade darum, dass Geschichte niemals abgeschlossen ist.
Vielen Dank.
Anna Luise Schubert ist Mitgründerin
des Fördervereins zum Wiederaufbau des Palasts der Republik. Sie ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
TU Darmstadt. Ludwig Greven ist freier
Publizist

Weitere Informationen unter
palast.jetzt.
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Von Verständigung
bis Vernetzung
Wie die Digitalisierung des Kulturbereichs zur
Erfolgsgeschichte wird
ROBIN MISHRA UND FRANK
SCHOLZE

und in Verbünden zu stärken, um ihre
Abhängigkeit gegenüber Dienstleistern
zu verringern.
or, aber gerade auch während
Gerade von öffentlichen Kultureinder Coronakrise hat der Kul- richtungen wird die Verfügbarkeit zuturbereich seine digitalen mindest ihrer zentralen Inhalte erwarKompetenzen deutlich aus- tet. Eine vordringliche Aufgabe ist es
gebaut. Der digitale Wandel verläuft deshalb, die Sichtbarkeit und Transpaallerdings weiter so dynamisch, dass renz öffentlich geförderter Kulturarbeit
wir uns mit dem Erreichten nicht zu- im Internet zu stärken. Ausgehend vom
friedengeben dürfen. Deshalb hat Die Bibliothekswesen soll eine »Allianz zur
Beauftragte der Bundesregierung für Kulturgutdigitalisierung« einen wichtiKultur und Medien (BKM) gemeinsam gen Beitrag dazu leisten, den Bildungsmit der Deutschen Nationalbibliothek auftrag von Kultureinrichtungen ins
einen partizipativen Strategieprozess digitale Zeitalter zu übertragen.
initiiert und moderiert. Aus der Arbeit
Wesentliche Ressource für das Geeiner Kernarbeitsgruppe − bestehend lingen der Digitalisierung im Kulturaus Einrichtungen unterschiedlicher bereich sind seine Mitarbeiterinnen
Sparten und Kulturverbänden − sowie
unter Einbeziehung weiterer Expertinnen und Experten ist das hier vorgestellte Perspektivpapier des Bundes »KultuDer digitale Kulturren im digitalen Wandel« entstanden.
wandel sollte kein
Der digitale Kulturwandel löst vielAnlass
für Kulturfach auch Ängste aus. Indes war Kultur
noch nie so einfach und so niedrigpessimismus sein
schwellig zugänglich wie heute. Noch
nie war es so unkompliziert, selbst kulturell produktiv zu werden und dabei
unmittelbar eine breite Öffentlichkeit und Mitarbeiter. Entscheidend ist ihr
zu erreichen. Bei allen Herausforde- Vermögen, digitale Kompetenzen mitrungen überwiegen die Möglichkeiten und einzubringen. Dazu müssen Kulund Chancen des digitalen Wandels. tureinrichtungen eine Priorität auf ihre
Einst ungeahnte Möglichkeiten der Personalentwicklung legen. Schlüssel
Zugänglichkeit von und Teilhabe an für den Erfolg sind attraktive AufstiegsKultur entwickeln sich: Neue Chan- möglichkeiten, ﬂachere Hierarchien,
cen für die Kulturgutsicherung. Neue veränderte Organisationsstrukturen,
Vermittlungsformen. Neue kulturelle agilere Arbeitsformen und qualitativ
Teilhabepraktiken in Partizipation und hochwertige Aus- und WeiterbildungsInteraktion. Neue Wege, kulturelles möglichkeiten.
Wissen zu erschließen.
Eine gute Vermittlung kann erreiSo einschneidend die Erfahrungen chen, dass Kunst und Kultur für mögder zurückliegenden Pandemiemo- lichst viele – auch für bisher von klasnate gerade für den an vielen Stellen sischer Kulturarbeit nicht erreichte
existenziell getroffenen Kulturbereich Gruppen – attraktiv und zugänglich
waren, so viel Optimismus lässt sich wird. Innovative digitale Kulturforzugleich aus dem Mut, der Energie mate laden dazu ein, den ästhetischen
und der Kreativität ziehen, die sich und sozialen Horizont der Nutzerinnen
in den zahllosen digitalen Aktionen und Nutzer zu erweitern. Die Verbundund Reaktionen, Ideen und Initiativen plattform museumpunkt hat sich
zeigen. Insgesamt ergeben sich sechs dabei beispielsweise als Anlaufstelle
prioritäre strategische Arbeitsfelder, für neue Technologien im Museumsdie im Folgenden kurz skizziert werden bereich bewährt und zugleich Grundlasollen: Verständigung, Verlässlichkeit, gen geschaffen, auf die auch in Zukunft
Verfügbarkeit, Vermögen, Vermittlung technologisch und inhaltlich aufgebaut
und Vernetzung.
werden könnte.
Statt Insellösungen braucht der Kulturbereich eine größere Vernetzung –
bei Werken ebenso wie bei WerkzeuVom Kulturbereich
gen. Um das jeweils digital Erreichte
wird Verlässlichkeit
transparenter und anschlussfähiger zu
machen, haben sich in verschiedenen
im Hinblick auf seine
Bereichen Portalangebote, Verbunddigitale Infrastruktur
strukturen und Kompetenznetzwerke
erwartet
bewährt. Eine wichtige Perspektive ist
dabei die Weiterentwicklung der Deutschen Digitalen Bibliothek zu einem
Im Bemühen um Verständigung über spartenübergreifenden und nutzeroriChancen und Grenzen der Digitalisie- entierten Beteiligungsportal. Gebraucht
rung setzt die BKM insbesondere auf werden weitere Räume der digitalen
Ansätze, die verbindliche Diskursräume Selbstorganisation und Selbstbefähiund gesellschaftliche Verständigungs- gung, um im Umgang mit dem digitalen
prozesse unterstützen. Vorgeschlagen Wandel kooperativ erfolgreich zu sein.
wird ein Digitalisierungsrat für den BeSo groß also die aktuellen und zureich Kultur, der in Fragen des digitalen künftigen Aufgaben sind: Der digitale
Kulturwandels berät. Dabei könnten Kulturwandel sollte kein Anlass für Kulrelevante Themen auch in Studien auf- turpessimismus sein. Wir begreifen ihn
gegriffen werden.
als Chance zu positiver Veränderung.
Vom Kulturbereich wird Verläss- Seine aktive politische Gestaltung ist
lichkeit im Hinblick auf seine digi- möglich und lohnt sich. So kann die Ditale Infrastruktur erwartet. Da diese gitalisierung zu einer ErfolgsgeschichDaueraufgabe von allen Beteiligten te für den öffentlichen Kulturbereich
hohen ﬁnanziellen, personellen und werden.
strategischen Einsatz erfordert, wird
auch eine Priorisierung von Ressour- Robin Mishra ist Leiter der Stabsstelle
cen erforderlich sein. Aus diesem Grund Kommunikation und Digitalisierung
werden Kultureinrichtungen aller Spar- bei der BKM. Frank Scholze ist
ten ermutigt, eigene technologische Generaldirektor der Deutschen
und personelle Kompetenzen bei sich Nationalbibliothek

FOTO: PIXABAY
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Was nehmen Bibliotheken aus dem Corona-Lockdown mit?

Lernen aus dem
Corona-Shutdown
Wie wappnen sich Bibliotheken für kommende
Herausforderungen?
TOBIAS SEIDL UND
CORNELIA VONHOF

D

ie Coronapandemie hat in
mehreren Wellen zu teils drastischen Einschränkungen für
den einzelnen Bürger, aber auch für
Kultur- und Bildungseinrichtungen
geführt. Diese haben bereits während
des ersten Shutdowns im Frühjahr
 sehr schnell mit der Umstellung und Neuentwicklung von (digitalen) Angeboten und Prozessen
auf die Krise reagiert. Auch die Bibliotheken waren herausgefordert. Im
Rahmen des Projektes »Die Krise als
Innovationschance – Der Umgang der
Öffentlichen Bibliotheken in BadenWürttemberg mit der Corona-Krise«
wurden an der Hochschule der Medien
in Stuttgart Herausforderungen, Reaktionen, aber auch Erfahrungen dieser
Einrichtungen untersucht.
Zum einen wurden die Veränderungen in den Serviceportfolios der Bibliotheken und deren Kommunikation
gegenüber den Kundinnen und Kunden untersucht. Zum anderen wurden
ausführliche qualitative Interviews mit
besonders innovativen Bibliotheken
geführt, bei denen insbesondere die
während des Shutdowns erlebten
internen organisatorischen Veränderungen in den Blick genommen
wurden. Es zeigte sich, dass gerade
die angestoßenen internen Veränderungsprozesse eine Chance sind, um
zukünftige Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können. Die aus
dem Bibliotheksbereich gewonnenen
Erkenntnisse sind aber nicht nur für
diese Branche von Relevanz, sondern
können auch als wertvolle Impulse
für den Kultur- und Bildungsbereich
wie auch die öffentliche Verwaltung
insgesamt dienen.
Die Auswertung der Daten zeigt
deutlich, dass es in den untersuchten
Bibliotheken positive Auswirkungen
der coronabedingten Ausnahmesituation gibt. Das Durchleben der Krise
führte zu einem erhöhten Selbstwirksamkeitserleben in den Einrichtungen,
welches das Gefühl, gut auf kommende Herausforderungen vorbereitet zu
sein, verstärkt. Zudem werden positive Effekte auf Teamzusammenhalt

und Teamgeist festgestellt, die bei der
Bewältigung zukünftiger Herausforderungen von Vorteil sein werden.
Gemeinsam ist den befragten Bibliotheken, dass sie sich schnell auf
neue und auch unsichere Wege eingelassen haben. Die Konfrontation
mit den Restriktionen der Pandemie erzwang die Bereitschaft, Neues
auszuprobieren. Dabei wurden neue
Vorgehensweisen in der täglichen
Arbeit ausprobiert. Insbesondere das
schnelle Umsetzen von Ideen und deren kontinuierliche Iteration hat sich
dabei als Erfolgsrezept herausgestellt.
Diesen veränderten Ansatz bei der
Planung und Umsetzung beschrieb
eine der Bibliotheksleitungen folgendermaßen: »Wir sind in den Bibliotheken eigentlich gewohnt, dass wir
Dinge sehr gründlich planen, organisieren, nachdenken und nochmals bei
jemandem nachfragen, erst einmal ein
schriftliches Konzept verfassen. Aber
so haben wir in Coronazeiten nicht
gearbeitet, sondern: Wie können wir
es machen? Okay, wir probieren es
aus!«
Aus den Interviews lassen sich
verschiedene in der Krise bewährte
Ansätze herausarbeiten, die bei der
Bewältigung der gegenwärtigen und
mittelfristigen Herausforderungen
helfen können:
• Selbstbewusstsein aus der Krise mitnehmen:
Eine positive Würdigung der bewältigten Herausforderungen während
der Covid-Wellen hilft, Energie und
Mut für zukünftige Herausforderungen zu gewinnen.
• Neue Dinge ausprobieren:
Ausgetretene Wege zu verlassen
bedarf Mut, wird aber meistens belohnt. Hier kann die Ausnahmesituation als Chance genutzt werden,
sich auf Neues einzulassen.
• Schlechte Planbarkeit und Unsicherheit akzeptieren und ﬂexibel bleiben:
Die Krise erfordert ein auf Sicht fahren. Dies muss – auch in Zukunft– akzeptiert werden, um nicht in Bewegungslosigkeit zu erstarren. Oder wie
es eine Bibliotheksleitung formulierte: »Es ist nicht mehr der Anspruch
da, dass man alles so ausführlich vorher diskutieren und besprechen und
vorher ankündigen muss, sondern
man hat sich in der Coronazeit ein
bisschen daran gewöhnt, dass man
die Dinge heute so gemacht hat und
morgen macht man sie ganz anders.

Da liegt einfach eine Notiz auf dem
Einlog-Bildschirm und dann ist es
jetzt eben so.«
• Die Sicht der Kundinnen und Kunden nutzen:
Bei der Neuentwicklung und iterativen Weiterentwicklung von Ideen
bewährt es sich, die Sicht der Kunden strukturiert und regelmäßig
zu integrieren. Dies bedeutet auch,
regelmäßig und gezielt Rückmeldungen und Feedback einzuholen.
• Neue Kommunikationskanäle zu
Kundinnen und Kunden etablieren:
Auch die externe Kommunikation
wurde durch die Krise herausgefordert. Hier wurden zum Teil neue
zielgruppenadäquate Lösungen entwickelt – von persönlichen Briefen
an Seniorinnen und Senioren bis zu
Instagram-Auftritten und digitalen
Veranstaltungsformaten –, die auch
weiterhin einen Mehrwert bieten.
• Gemeinsam weiterdenken:
Neue Ideen brauchen Kreativität in
der Entstehung und in der Umsetzung. Hier hilft es, gemeinsam nachzudenken und sich gegenseitig zu
befruchten. Dabei lohnt es sich ganz
besonders, sich über bestehende Arbeitsgebiete, Zuständigkeits- und
Institutionsgrenzen hinweg auszutauschen. Bewusst crossfunktionale
Teams zu bilden und das kollegiale
Lernen auf allen Kanälen weiterzuentwickeln, sind hier erfolgversprechende Ansätze.
• Führungsverantwortung abgeben:
Die Selbstorganisation von (Teil-)
Teams führt zu mehr Eigenverantwortung und Commitment und entlastet gleichzeitig die Führungskräfte.
• Digitale Fortbildungsformate nutzen:
Digitale Weiterbildungsangebote
– nicht nur aus dem eigenen Fachbereich – können niederschwelliger
als Präsenzangebote genutzt werden
und machen Personalentwicklung in
der Breite möglich.
Tobias Seidl ist Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen an der
Hochschule der Medien Stuttgart.
Cornelia Vonhof ist Professorin
für Public Management an der
Hochschule der Medien in Stuttgart

Mehr zum Forschungsprojekt:
bit.ly/AgJi
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Zeit für Transformation
Notwendiger Paradigmenwechsel in der Kulturpolitik
HENNING MOHR

D

ie Kulturpolitische Gesellschaft positioniert sich seit
Anfang  als Thinktank
für die Transformation des
Kulturbereichs. Es geht dem Verband
darum, den Diskurs über Zukunftsfragen und die notwendige Orientierung
an gesellschaftlichen Veränderungen
zu stärken. Angesichts einer Zunahme
existenzieller Krisen, wie der Klimawandel und die Coronapandemie, und
sich verändernder Produktions- oder
Rezeptionsgewohnheiten im Kontext
vielfältiger, digitalisierter Lebenswirklichkeiten können wir uns die Aufrechterhaltung eines veralteten Status quo im Handlungsfeld der Kultur
schlicht nicht mehr erlauben. Die von
vielen traditionsbewussten Führungskräften zurückgewünschte Normalität
führt mehr denn je in Richtung Bedeutungslosigkeit. Es braucht dringend
eine kritische Auseinandersetzung mit
den vorherrschenden Arbeitsweisen
und die damit verbundene progressive
Weiterentwicklung kultureller Infrastrukturen.
Aus diesem Grund ist es durchaus ein positives Signal, dass sich in
vielen Kulturorganisationen bereits
mehr oder weniger ernsthafte Reformbemühungen abzeichnen. Allerdings
vollziehen sich diese in der Regel nur
auf der programmatischen Ebene und
haben selten nachhaltige strukturelle
Konsequenzen in Bezug auf den Abbau
von Hierarchien oder Machtasymmetrien, sich verändernde kollaborative
Arbeitsabläufe im Querschnitt und die
Etablierung neuer (Schnittstellen-)
Funktionen. Dabei sind gerade diese
strukturentwickelnden Maßnahmen
notwendig, um dauerhaft neue Arbeitsergebnisse möglich zu machen.
Da derartige Strukturanpassungen
in der Regel mit einer Neuverteilung
von Macht, Kontrolle, Status und
Deutungshoheit in den Institutionen
verbunden sind, versuchen Führungs-

Wir können uns die
Aufrechterhaltung eines veralteten Status
quo im Handlungsfeld
der Kultur schlicht
nicht mehr erlauben
kräfte diese zu vermeiden, um ihre
eigene Stellung im System nicht zu
gefährden. Derartige Veränderungen
müssen deshalb von den jeweiligen
kulturpolitischen Instanzen von außen
eingefordert und begleitet werden. Für
diese Entwicklung der (Infra-)Strukturen braucht es eigenständige Fördermittel, Unterstützungsleistungen und
Anreize. An dieser Stelle offenbart sich
die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels – hin zu einer Kulturpolitik
der Transformation.
Der Begriff der Transformation beschreibt den gestaltenden Prozess der
Veränderung. Entgegen eines veralteten Begriffsverständnis geht es dabei
nicht mehr darum, dass sich ein System vom vorherrschenden Ist-Zustand
zu einem ebenfalls ﬁxen Soll-Zustand
entwickelt. Angesichts der Schnelllebigkeit und Komplexität gesellschaftlicher Wirklichkeiten bedarf es vielmehr
dauerhaft lernender Kulturverwaltungen oder -organisationen, die sich und
ihre Arbeitsergebnisse immerwährend
im Kontext verändernder Erwartungen
reﬂektieren und diese entsprechend

anpassen. Die mit der Transformation verbundenen Prozesse sind dann
nicht mehr temporär, sondern müssen
zu einem eigenständigen Bestandteil
des Organisationszwecks werden. Dafür braucht es in den Systemen nicht
nur entsprechende Funktionsstellen,
Handlungskontexte und Methoden,
sondern auch ein Wissen über ein
transformationsorientiertes Management. Letzteres ist besonders wichtig, da es im Kulturbereich an Kompetenzen und an einem gemeinsam
geteilten Begriffsverständnis für die
hier beschriebenen Prozesse der Neuausrichtung mangelt.
Viele Kulturschaffende diffamieren
Transformationsthemen aufgrund einer angeblichen neoliberalen, rein
wirtschaftsorientierten Geisteshaltung. Aus diesem Grund sind auch
andere Begriffe aus diesem Feld – wie
etwa Innovation, Kreativität oder Fortschritt – verpönt und werden kaum
bis nie verwendet. Nicht selten lautet
der Vorwurf, dass es letztlich nur um
Effizienzgewinne und damit um mögliche Begründungen einer Kürzung
von Fördermitteln geht. Diese Kritik
ist insofern paradox, da Prozesse der
Erneuerung von den unterschiedlichen
Stakeholdern – etwa dem Publikum, der
Politik oder der Verwaltung – positiv
bewertet werden. Tendenziell ließe
sich somit eher eine zusätzliche Legitimation der Förderung(en) argumentieren. Die Abwertung von Transformationsthemen dient in vielen Fällen vielmehr der Absicherung des Status quo.
Gerade öffentlich geförderte Kulturinstitutionen sind besonders anfällig
für strukturkonservative Haltungen. So
führen unter anderem die dauerhafte
Förderung, die hohe Machtzentrierung
durch das Ideal künstlerischer Universalgenies, ein falsch verstandenes
Konzept künstlerischer Freiheit sowie
der ausgeprägte akademische Kanon
zu einer enormen Selbstbezüglichkeit und einer Entkopplung von gesellschaftlichen Fragestellungen. Für
die Vertreterinnen und Vertreter von
Kulturorganisationen gibt es keine
wirklichen Verpﬂichtungen, die eigene gesellschaftliche Verantwortung zu
reﬂektieren und sich dementsprechend
zu positionieren. Davon proﬁtieren
derzeit insbesondere die oftmals rein
fachlich ausgebildeten Führungskräfte,
die in den Systemen noch zu oft entsprechend ihren programmatischen
Eigeninteressen agieren können. Mit
ernsthaften – von Akteurinnen und Akteuren aus Kulturpolitik und Kulturverwaltung gleichermaßen eingeforderten
– Transformationsbestrebungen ließe
sich diese Innenorientierung aufbrechen. Die sich stattdessen etablierende Außenorientierung wäre mit einer
stärkeren Reﬂexion gesellschaftlicher
Entwicklungen und damit zusammenhängend mit einer Ausrichtung an sich
verändernden Bedarfen verbunden.
Nicht ohne Grund wurde in den
vergangenen Monaten viel über die
gesellschaftliche Relevanz von Kulturproduktionen gesprochen. Diese ist
der Kultur auf einer gesellschaftlichen
Metaebene durchaus immanent, muss
in der alltäglichen Praxis unter Berücksichtigung der Teilhabe möglichst vieler Menschen und unter der Bedingung
einer Nutzung digitaler Technologien
immer wieder neu unter Beweis gestellt
bzw. verhandelt werden. Hier offenbart sich die Aktualität der Forderung
einer »Kultur für alle von allen«, die
eine radikalere Publikumsorientierung voraussetzt. Daran anknüpfend
muss eine transformationsorientierte
Kulturpolitik einfordern, dass Kulturproduktionen viel deutlicher aus
der Vermittlungsperspektive gedacht
werden, da dieses Handlungsfeld den
Wissenstransfer zwischen Produzentinnen und Rezipienten organisiert.

Trotz jahrzehntelanger Debatten seit
den er Jahren ist dieser Paradigmenwechsel nie ernsthaft eingeleitet
worden. Der Vermittlungsbereich ist
bis heute fast immer der schwächste
Organisationsteil, verfügt in der Regel
über wenig Einﬂuss innerhalb der Institutionen und leidet unter prekärer
Beschäftigung.
Es ist an der Zeit, dass Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker ihren
Gestaltungsauftrag für eine Kulturpolitik der Transformation annehmen
und die notwendige Weiterentwicklung kultureller Infrastrukturen einfordern. Daran anknüpfend müssen
dauerhaft geförderte Institutionen
in Bezug auf eine Anpassung an den
gesellschaftlichen Wandel stärker
in die Pﬂicht genommen und durch
daran angepasste Förderprogramme
entsprechend begleitet werden. Ganz
offensichtlich reicht es nicht mehr aus,
einen großen Teil der nicht bereits
gebundenen Finanzmittel alleine für
künstlerisch-kreative Inhalte auszugeben. Gleichzeitig zeigt sich, dass eine
projektförmige Transformationsförderung, die oft ebenfalls auf der Ebene
des Programms ansetzt, viel zu selten
nachhaltige Effekte erzielt. Stattdessen braucht es eine Strukturoffensive
zur Stärkung von Transformationen im
Kulturbereich. Es ist bereits deutlich
geworden, dass es dem Handlungsfeld
der Kultur an Wissen über Transformationsthemen und die damit verbundenen Herangehensweisen mangelt. Im
Kontext einer sich rasant verändernden Gesellschaft ist es durchaus problematisch, dass es in diesem Bereich
keine Kultur der Weiterbildung gibt
und in vielen Kulturorganisationen
deshalb kaum Budgets dafür vorhanden sind.

Neben einer systematischen Förderung
der Weiterentwicklung organisationaler Strukturen – etwa durch neue Funktionsstellen zur Strukturentwicklung
– sind deshalb auch entsprechende
Programme der Kompetenzentwicklung im Sinne von kollegialen Beratungen, Coachings oder Weiterbildungen
notwendig. Daran anknüpfend wäre es
durchaus sinnvoll, wenn ﬂächendeckend intermediäre Organisationen

Die Kulturpolitik muss
die richtigen Rahmenbedingungen auf den
Weg bringen, um zukunftsweisende Reformen unterstützend zu
begleiten

Leitungspersonal in der Regel oftmals
deutlich zu programmatisch entsprechend einem akademischem Fachkanon
ausgebildet ist und die Steuerung von
Organisationen erst in der Praxis erlernt. Dadurch sind die aktuell notwendigen Transformationskompetenzen für
die infrastrukturelle Weiterentwicklung
der eigenen Systeme nach wie vor unterrepräsentiert. Die Strukturoffensive
sollte auch die Stärkung kommunaler
Kulturverwaltungen als Trägerinstanzen vieler Kulturorganisationen beinhalten. Im Kontext der »New Public
Management«-Bewegung der er
Jahre wurde dieser Bereich in vielen
Fällen an die Grenze der Arbeitsfähigkeit konsolidiert. Gerade in ﬁnanzschwachen Städten und Gemeinden
mangelt es an Schnittstellenfunktionen,
die Kulturmacherinnen und -macher
aus den Institutionen bei der Qualiﬁzierung und inhaltlichen Neuausrichtung begleiten. Durch entsprechende
Unterstützungsleistungen könnten sich
Kulturverwaltungen deutlich stärker
als Moderatorinnen des Wandels positionieren.
Lange Zeit spielte das Thema der
Transformation auf der kulturpolitischen Agenda nur eine untergeordnete
Rolle. Die Coronapandemie wirkte hier
allerdings als Katalysator, da viele altbekannte Problemstellungen des Kulturbereichs wieder in den Blick geraten
sind und neue Herangehensweisen erforderlich machen. Die Kulturpolitik
muss nun die richtigen Rahmenbedingungen auf den Weg bringen, um
zukunftsweisende Reformen unterstützend zu begleiten.

aufgebaut oder gestärkt werden, die
Kulturmacherinnen und -macher bei
der Neuausrichtung ihrer Kulturarbeit unterstützen. Diese neuen Institutionen könnten als Wissensspeicher
dienen, Transformationsprozesse begleiten, das notwendige Methodenwissen vermitteln und themenspeziﬁsche
Vernetzungen unterstützen. Durch den
Aufbau derartiger Strukturen ließe sich
zudem verhindern, dass diese Aufgaben an teure Agenturen aus der Wirtschaft ausgelagert werden.
Darüber hinaus sollte eine Strukturoffensive für Transformationen
auch Maßnahmen zur Stärkung des
Cultural Leaderships unterstützen.
Bis heute existieren in Deutschland
keine staatlich ﬁnanzierten Weiterbil- Henning Mohr ist Leiter des Instituts
dungsangebote für Führungskräfte im für Kulturpolitik der Kulturpolitischen
Kulturbereich – und das obwohl das Gesellschaft
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»Im Osten gibt es zu viele Problembürger«
geschichte. In bestimmten
Habitaten wie Dax-Vorständen
herrschen immer noch nur
Männer westdeutscher HerDer Ostbeauftragte der Bun- kunft. Das gilt es aufzubrechen.
desregierung spricht mit Lud- Ich hoffe, dass wir das ohne
wig Greven über den Abschied Ostquote schaffen. Bei den
von der ostdeutschen Kanzle- Frauen haben wir es lange verrin, ostidentitäres Denken, eine gebens versucht. Nun mussten
Ostquote und die Brandmauer wir es verbindlich machen.
Man sollte das auch auf den
gegen die AfD.
Kulturbereich übertragen. Die
Intendantenposten sind auch
Ludwig Greven: Nach der
da fast nur männlich besetzt,
Bundestagswahl werden wir
obwohl der Kulturbetrieb
wieder einen westdeutschen
ziemlich weiblich ist.
Kanzler oder eine westdeutsche Kanzlerin bekommen.
Ostdeutsche gibt es da auch
Was ändert sich dadurch für
kaum.
Ostdeutsche wie Sie?
Auch das ist ein schwerer FehMarco Wanderwitz: Obwohl
ler, weil ostdeutsche Künstler
wir weniger Einwohner sind
sehr viel einbringen an besonals in Nordrhein-Westfalen,
derer Kreativität durch die Erhatten wir in den  Jahren
fahrungen der Transformation.
seit der Einheit eine Kanzlerin
und einen BundespräsidenMerkel hat sich nie als
ten aus den neuen Ländern.
besondere Vorkämpferin
Mehr als die meisten alten
für die Belange des Ostens
Bundesländer. Der Wechsel ist
verstanden, sondern als
also nichts Ungewöhnliches.
gesamtdeutsche Kanzlerin.
Dennoch wird es, wenn Angela
Hat das Menschen dort entMerkel nicht mehr Kanzlerin

erreichen. Wenn man die rausrechnet und nur die Fläche
vergleicht, gibt es kaum noch
signiﬁkante Unterschiede. So
gesehen, eine Riesen-Erfolgsgeschichte. Dazu gehört, dass
man in Chemnitz günstiger
lebt und viel weniger Miete
bezahlt als in München.
Womöglich ist die Erklärung
für den Populismus und den
Erfolg der AfD im Osten ja
auch mehr das Stadt-LandGefälle als eine verbreitete
rechte Gesinnung.
Es sind vor allem ländliche
Regionen im Strukturwandel. Deshalb sind mir für
Ostdeutschland Zukunftstechnologien so wichtig, bei
Wasserstoff, Mikroelektronik,
Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Quantentechnik. Wir
müssen da einen Vorsprung
Ost erreichen und davon wegkommen, verlängerte Werkbank für den Westen zu sein.
Durch die Elektromobilität
haben wir bei VW in Zwickau
jetzt erstmals eine größere

anderen weniger verfangen.
Das hängt auch von der Prägung durch das Elternhaus ab.
In der friedlichen Revolution
haben viele für demokratische
Veränderungen demonstriert,
aber längst nicht alle, nicht die
vielen Proﬁteure, die die DDR
gerne behalten hätten. Sie alle
wurden Bürger einer bestehenden demokratischen Ordnung,
anders als in den osteuropäischen Ländern aber als Autodidakten. Ein großes Versäumnis
war, dass man nicht gleich viel
mehr in die politische Bildung
investiert hat. Ich habe ab der
neunten Klasse im Gemeinschaftskundeunterricht erfahren, wie die parlamentarische
Demokratie funktioniert. Meinen Eltern hat das niemand
erklärt. Sie haben sich das
selbst erworben, aber nicht alle
dieser Generation. Ich habe
das in der Coronakrise wieder
erlebt. Da treffe ich immer
wieder auf Menschen, die laut
über die Einschränkung von
Grundrechten klagen, aber offensichtlich nicht wissen, dass
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Marco Wanderwitz
im Gespräch

Der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer Marco Wanderwitz

ist, darauf ankommen, dass
in der neuen Regierung mehr
Minister aus dem Osten sind,
die auf die ostdeutschen Bundesländer schauen. Es kann
nicht sein, dass dann wieder
drei Minister aus dem kleinen
Saarland am Kabinettstisch
sitzen, aber kaum einer aus
dem Osten. Denn auch in
anderen Bereichen sind Ostdeutsche unterrepräsentiert,
in der Rektorenkonferenz, der
Wissenschaft, Redaktionen
und Medien, den Führungen
großer Unternehmen bis zu
den Verwaltungsspitzen.
Überall werden Frauenquoten gefordert und mehr
Diversität für Migranten
und sexuelle Minderheiten.
Weshalb nicht auch eine
Ostquote?
Die Benachteiligung teilen
Ostdeutsche mit Frauen und
Menschen mit Migrations-

täuscht? Denn trotz aller
Bemühungen ist die Angleichung der Lebensverhältnisse ja noch nicht gelungen.
Angela Merkel hat sich an vielen Stellen dafür eingesetzt,
dass sich die Dinge im Osten
zum Besseren entwickeln,
ohne es an die große Glocke zu
hängen. Wir müssen auch aufhören, Dinge zu vergleichen,
die nicht zu vergleichen sind.
Es gibt im Osten eine Reihe
Sonderfaktoren. Wir sind aufgrund der Abwanderung von
Jungen älter als im Westen.
Das ist nachteilig für die wirtschaftliche Entwicklung. Vor
allem haben wir keine europäischen Metropolregionen. Berlin und Leipzig sind auf dem
Weg dahin, aber das wird noch
dauern. Ohne prosperierende
innovative Zentren wie Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt,
München, Stuttgart werden
wir nie den Westdurchschnitt

der Gesetzgeber z. B.
Forschungs- und Entwickdas Versammlungsrecht in
lungsabteilung und die Kerneinem solchen Fall einschränkompetenz in dem Bereich für
ken kann.
den gesamten Konzern. Das
ist ein entscheidender Punkt.
Wenn es disruptiv wird – das ist Das wissen auch im Westen
die Zukunftschance des Ostens, viele nicht.
Aber der Anteil ist im Osten
wo man reichlich Erfahrungen
größer. Noch schlimmer sind
hat mit großen Umbrüchen.
die, die über Minderheitsrechte stöhnen und dass es hier
Dennoch steht im Vordernicht mehr so schön homogen
grund zu oft das Deﬁzitäre.
ist. Nach dem Motto: »Wir
Sie haben viel Kritik bekommöchten, dass es so bleibt, wie
men, weil Sie gesagt haben,
es in der DDR war. Da gab es
etliche im Osten seien durch
nur Deutsche. Mir ist es egal,
die SED-Herrschaft »diktawenn im Mittelmeer Mentursozialisiert« und nicht in
schen ersaufen.« Das sind ganz
der Demokratie angekomschwierige Debatten.
men und wählten deshalb
AfD. Bestärkt das nicht geWoher kommt das?
nau dieses Bild?
Ich beschreibe nur eine RealiEin Teil ist frustriert durch die
tät: Wer in einer Diktatur groß
Transformation, das Nichterwird, wird dadurch sozialisiert. reichen des WohlstandsverIch bin auch mit Staatsbürgersprechens der Bundesrepublik,
kunde indoktriniert worden.
auf das sie gehofft hatten, und
Bei manchen hat das mehr, bei
die Mühseligkeit der Demokra-

tie. Das hat dazu geführt, dass
sich demokratiefeindliche Tendenzen festgesetzt haben. Das
wird zum Teil von Generation
zu Generation übertragen.
Erreichen Sie diese Menschen durch solche Äußerungen?
Alle, die es mit der Gebetsmühle und Gesprächsrunden versucht haben, haben auch wenig
bewirkt. Einen Teil kann man
erreichen, indem man ihnen
den Spiegel vorhält und ihnen
sagt: Wir reden gerne über
eure Probleme, auch die der
Vergangenheit. Aber wir müssen auch darüber reden, dass
es nicht zur Grundverfasstheit der Demokratie gehört,
Rechtsextreme zu wählen, nur
weil ich dagegen bin, dass eine
Windmühle vor meinem Haus
stehen soll.
Aber grenzt es nicht dennoch aus, weil es dann immer schnell heißt: Alle im
Osten sind so?
Deshalb muss man differenzieren. Wir haben das Problem
genauso im Westen, nur ist
es im Osten proportional erheblich größer. Es sind auch
nicht alle AfD-Wähler verloren.
Aber es gibt im Osten zu viele Problembürger. Natürlich
schreien die dann und sagen,
wir wollen nicht stigmatisiert
werden. Aber sorry, wenn ich
rechtsradikal bin, jedenfalls
hemmungslos Rechtsradikale
wähle, dann muss ich damit
leben, dass mir das jemand
vorhält.
Fällt das nicht auch auf Ihre
Partei zurück? Hat sie genug
dagegen getan?
Offensichtlich erreichen wir
und die anderen demokratischen Parteien einen Teil der
Bevölkerung nicht. Teilweise
Leute, die in schwierigen
Verhältnissen leben, aber die
Mehrzahl in guten, die sich
aber über Nischenthemen
deﬁnieren, wie »Ich ﬁnde
keine andere Partei, die mir
gibt: In Deutschland leben
nur Deutsche.« Diesen Leuten
kann man nur sagen, ihr müsst
damit leben, dass wir jetzt ein
Einwanderungsland sind. Über
die Regeln, die »Hausordnung«,
können wir sprechen. Aber bei
ihren Grundpositionen können
wir sie nicht abholen, weil wir
es nicht wollen.
Also müssen wir damit leben,
dass die AfD und dieses Milieu bleiben wird. Dann bleibt
die entscheidende Frage:
Wie geht die CDU und gehen
die anderen Parteien damit
um?
Die Brandmauer muss hoch
sein und jedes Jahr neu verputzt werden. Viele sagen zu
Recht: Hört auf, vor denen zu
sitzen wie das Kaninchen vor
der Schlange und zu überlegen,
wie können wir die gewinnen.
Die große demokratische
Mehrheit sagt: Hier wird nach
unseren Regeln gespielt. Deshalb dürfen wir auch nicht
darüber reden, wie stimmen
wir ab, wenn die AfD mal einen
sinnvollen Antrag einbringt.
Da muss klar sein: Das ist eine
rechtsradikale Partei, ihre
Anträge werden grundsätzlich
abgelehnt. Wenn es Themen

gibt, die wir als Demokraten
bearbeiten müssen, machen
wir das selbst.
In Thüringen wurde der
CDU-Rechtsaußen und frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen
als Bundestagskandidat
aufgestellt, beim Misstrauensantrag der AfD mit Björn
Höcke gegen Bodo Ramelow
sind die CDU-Abgeordneten
sitzen geblieben. Hält die
Brandmauer?
Sie hält. Machen Sie sich da
keine Sorgen.
Die meisten DDR-Bürger haben sich nicht als Ostdeutsche verstanden. Auch in der
Nachwende-Generation gibt
es viele, die sich nicht so
deﬁnieren, sondern einfach
selbstbewusst ihren Weg
gehen. Weshalb betonten
andere ihr Ost-Sein, obwohl
sie die DDR gar nicht erlebt
haben?
Das ist dieses identitäre
Denken, das es auch auf der
Linken gibt. Da fehlt mir der
Zugang. Bei Initiativen wie
»Wir sind der Osten« hat es
etwas Positives. Mich stört es
aber, wenn man sich negativ
von Westdeutschen abgrenzt.
Viele Sachsen, Thüringer und
Brandenburger deﬁnieren sich
als Erstes als solche, dann als
Deutsche und Europäer. Aber
wenn man sie fragt: »Fühlen
Sie sich als Menschen zweiter
Klasse?«, sagt ein Drittel Ja. Allerdings auch fast genauso viele in den alten Ländern. Weil
es da um ganz andere Dinge
geht als Ost/West, z. B. wie viel
Lohn bekomme ich als Paketfahrer. Es gibt Parteien und sie
begleitende Medien, die darauf
rumreiten und eine unheilige
Agenda verfolgen.
Sollte man Ihre Aufgabe in
der neuen Regierung mit der
Frauengleichstellung und
der Integration der Migranten zu einem Integrationsministerium zusammenfassen?
Ich bin da skeptisch. Es bleiben genügend ostspeziﬁsche
Aufgaben. Ich bin froh, dass
es jetzt endlich – zu spät – das
Amt der Beauftragten für die
SED-Opfer gibt. Das sollte man
nicht in einem Megaressort
bündeln, weil es dann leicht
untergeht.
Wenn Sie nach der Wahl
nicht Ostbeauftragter bleiben, wie werden Sie dann
auf die Erfahrungen in dem
Amt zurückschauen?
Ich konnte an konkreten
Stellen helfen, etwas für den
Osten herauszuholen. Und
habe gelernt, dass man dreimal ums Eck denken muss, um
nur ja niemandem auf den
Fuß zu treten. Dennoch bleibe
ich dabei: Getroffene Hunde
bellen ﬁx.
Vielen Dank.
Marco Wanderwitz, MdB ist
Anwalt, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie und Beauftragter für
die neuen Bundesländer.
Ludwig Greven ist freier
Publizist
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Zwang zu Reformen
HELMUT HARTUNG

D

as Bundesverfassungsgericht
hat am . August Klarheit über
die Höhe des Rundfunkbeitrages geschaffen. Bis ein neuer Staatsvertrag verabschiedet ist, sind, wie von
der Kommission zur Ermittlung des
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
(KEF) empfohlen, seit Juli , Euro
monatlich zu entrichten. Die Karlsruher Richter haben – was sehr selten ist
– auf Antrag der Beschwerdeführer zur
Durchsetzung ihrer Entscheidung eine
Vollstreckungsanordnung erlassen und
auf dieser Grundlage die übergangsweise Geltung des nicht in Kraft getretenen
Staatsvertrages angeordnet. Zusätzlich
haben sie verlangt, dass bei dem von
allen Ländern zu schließenden neuen
Staatsvertrag eine mögliche Kompensation wegen der vom . Januar bis . Juli
 unterbliebenen Beitragsanpassung
von der KEF und anschließend von den
Ländern zu berücksichtigen sind.
Mit seinem Urteil hat das Verfassungsgericht die Bundesländer noch
stärker in die Pﬂicht genommen als bei
früheren Verfahren zur Finanzierung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
und spricht von einer »Verantwortungsgemeinschaft«, wobei jedes Land Mitverantwortungsträger sei. »Die föderale
Verantwortungsgemeinschaft beruht
auf der Besonderheit, dass die Länder
die Gesetzgebungskompetenz für die
Rundfunkﬁnanzierung besitzen, aber
in dem gegenwärtigen System der Organisation und Finanzierung des Rundfunks nur eine länderübergreifende
Regelung den Grundrechtsschutz aus
Art.  Abs.  Satz  GG verwirklichen
kann. Für das Inkrafttreten der Regelungen des (Rundfunkﬁnanzierungs-)
Staatsvertrags über Beitragsanpassungen bedarf es derzeit mangels anderer
Vereinbarung immer wieder erneut der
Zustimmung aller Länder. In der föderalen Verantwortungsgemeinschaft zur
kooperativen Sicherstellung der Rundfunkﬁnanzierung besteht damit eine
konkrete verfassungsrechtliche Handlungspﬂicht jedes einzelnen Landes«,
heißt es in der aktuellen Entscheidung.
»Nach den bestätigten Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts muss die
Festsetzung des Rundfunkbeitrages
frei von medienpolitischen Zwecksetzungen erfolgen. Daher gelten die
Grundsätze des dreistuﬁgen Festsetzungsverfahrens, wie sie in den beiden
Gebührenurteilen entwickelt wurden,
weiterhin«, schlussfolgert Dieter Dörr,
der als Bevollmächtigter des beschwerdeführenden Deutschlandradios an dem
Verfahren mitgewirkt hat. »Daraus folgt,
dass von dem Vorschlag der KEF nur aus
Gründen abgewichen werden darf, die
vor der Rundfunkfreiheit Bestand haben. Dabei genügt es nicht – und dies ist
eine neue Vorgabe im vorliegenden Beschluss, dass ein einzelnes Land einen
Abweichungsgrund geltend macht und
aus diesem Grund abweichen möchte.
Vielmehr muss es das Einvernehmen
aller anderen Länder über die Abweichung erreichen. Die Länder können
also in Zukunft nur gemeinsam eine
Abweichung vom Vorschlag der KEF
beschließen. Damit besteht die Möglichkeit einzelner Länder nicht mehr,
durch ein (unberechtigtes) Veto vom
Beitragsvorschlag der KEF abzuweichen.
Dies bedeutet eine erhebliche Stärkung
der KEF.«
Bundesverfassungsgericht hält Änderung der bisherigen Festsetzung
für möglich
Allerdings machen die obersten Verfassungsrichter darauf aufmerksam, dass
es beim gegenwertigen Prozedere der
Beitragsfestsetzung nicht bleiben muss.
»Den Landesgesetzgebern steht es etwa

verfassungsrechtlich frei, die Beitragsentscheidung durch Rechtsverordnung
treffen zu lassen oder eine Mehrheitsentscheidung zu ermöglichen. Machen
sie hiervon keinen Gebrauch, weil sie
die politische Verantwortung für die
Festsetzung der konkreten Beitragshöhe weiterhin selbst sowie als Ländergesamtheit tragen wollen, so müssen
sie sich den grundrechtlich fundierten
Begründungsanforderungen auch unter
den dadurch erschwerten Bedingungen
stellen.« Eine solche Regelung würde
es einzelnen Landesparlamenten – wie
jüngst in Sachsen-Anhalt – ermöglichen, gegen die Beitragserhöhung zu
stimmen, ohne eine solche Aufstockung
zu verhindern.
Aus dem Urteil vom . August ergeben sich aber noch weitere Anforderungen an die Länder: Zum einen muss
die Novellierung des Auftrages schnell
erfolgen und zum anderen ein neuer
Finanzierungsstaatsvertrag erarbeitet
und beschlossen werden.
Der Entwurf der modernisierten
Aufgabenstellung sollte ursprünglich
noch im Sommer öffentlich diskutiert
und spätestens im nächsten Frühjahr
von der Ministerpräsidentenkonferenz
verabschiedet werden. Allerdings sind
einige Formulierungen weiterhin umstritten, sodass nicht sicher ist, ob der
Zeitplan eingehalten werden kann. »Ich
hoffe, dass wir hier einen neuen Schub
erhalten und die noch offenen Punkte
schnell klären können. Die bisherige
Diskussion war natürlich vom ausstehenden Urteil des Verfassungsgerichts
mit beeinﬂusst, denn es ist schwierig,
an solch einem Staatsvertrag zu arbeiten, wenn nicht klar ist, wie die Festsetzung des Beitrages künftig vorgenommen werden kann«, sagte dazu Heike
Raab, Medienstaatssekretärin in Rheinland-Pfalz in einem FAZ-Interview.
Die Frage ist allerdings, ob die bisher
geplanten Veränderungen am Auftrag
ausreichen, um ein medienpolitisches
Ziel, zumindest der meisten Länder, zu
erreichen, den Rundfunkbeitrag langfristig stabil zu halten. Das heißt, 
keine erneute Erhöhung vorzusehen.
Das Verfassungsgericht hat klargestellt,
dass die Höhe des Rundfunkbeitrages
maßgeblich vom Auftrag bestimmt wird
und ohne diesbezügliche Reduzierung
die Zuwendungen an den öffentlichrechtlichen Rundfunk nur in streng
begrenzten Ausnahmefällen geringer
als von der KEF empfohlen, ausfallen
dürfen. Die vorgesehene Flexibilisierung, das heißt die Nichtbeauftragung
von Spartenprogrammen wie ZDFneo
oder ARD-ONE, werden, so hat es selbst
ZDF-Intendant Thomas Bellut gesagt,
nur minimale Einsparungen bedeuten.
Wenn die »Beitragsstabilität« ernst
gemeint ist, muss der Auftrag reduziert werden. Auch dazu hat das Gericht eine weitreichende Feststellung
getroffen: »Das bedeutet aber weder,
dass gesetzliche Programmbegrenzungen von vornherein unzulässig wären,
noch, dass jede Programmentscheidung
einer Rundfunkanstalt ﬁnanziell zu
honorieren wäre. In der Bestimmung
des Programmumfangs sowie in der
damit mittelbar verbundenen Festlegung ihres Geldbedarfs können die
Rundfunkanstalten nicht vollständig
frei sein. Denn es ist ihnen verwehrt,
ihren Programmumfang und den damit mittelbar verbundenen Geldbedarf
über den Rahmen des Funktionsnotwendigen hinaus auszuweiten. Es bleibt
Sache des Gesetzgebers, den Auftrag
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
nach Art.  Abs.  Satz  GG zur Vielfaltsicherung auszugestalten und die
entsprechenden medienpolitischen und
programmleitenden Entscheidungen
zu treffen; ihm kommt dabei ein weiter
Gestaltungsspielraum zu«.

FOTO: PICTURE ALLIANCE / GEISLERFOTOPRESS | CHRISTOPH HARDT/GEISLERFOTOPRES

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk sparen

Seit Juli sind , Euro Rundfunkbeitrag monatlich zu entrichten

Die Länder stehen in der Pﬂicht, möglichst schnell einen neuen Medienänderungsstaatsvertrag mit einer Anpassung
des Rundfunkbeitrags zu beschließen.
Dabei soll die KEF neben den Ausfällen
durch die ausgebliebene Erhöhung im
ersten Halbjahr auch die Auswirkungen
der Coronapandemie berücksichtigen.
Die Expertenkommission hatte ihre
Arbeit zur aktuellen Bedarfsermittlung bereits vor dem Karlsruher Urteil
begonnen, denn sie liefert traditionell
zwei Jahre nach ihrer Empfehlung einen
Zwischenbericht über die ﬁnanzielle
Situation der Rundfunkanstalten. Der
nächste Bericht ist für das Frühjahr
 geplant. Es ist zu erwarten, dass
die KEF, in gewohnter Gründlichkeit,
eine objektive Analyse vorlegt, die in
einer Empfehlung für den Rundfunkbeitrag ab  gipfelt. »Ob am Ende
die Empfehlung korrigiert wird, muss
alleine sie entscheiden«, betonte Heike
Raab im FAZ-Interview. Der Vorschlag
könne sowohl eine Erhöhung als auch
Senkung vorsehen, je nach Einschätzung der Expertinnen und Experten.
Der öffentliche Rundfunk erhält
bis  den von der KEF ermittelten Rundfunkbeitrag
Die Rundfunkanstalten erhalten mit
der Karlsruher Entscheidung den von
ihnen eingeplanten Rundfunkbeitrag.
Drohungen des ARD-Intendanten oder
des einen oder anderen Senderchefs,
man müsse jetzt am Programm sparen,
sind also mehr als hinfällig. Die Anstalten verfügen in den vier Jahren über ,
Milliarden mehr. Insgesamt hatte die
KEF für diesen Zeitraum einen Aufwand von , Milliarden Euro anerkannt. Dennoch werden ARD, ZDF und
Deutschlandradio weiter sparen und ihr
Programm reformieren müssen. Zum
einen sind dafür steigende Kosten, z. B.
für Gehälter und Programmlizenzen,
und zum anderen die digitale Transformation verantwortlich. Der Ausbau der
Mediathek, neue Apps, exklusive Angebote für die Online-Welt, leistungsfähigere Server und die Datenspeicherung
kosten zusätzlich Geld. Die KEF hat
klargestellt, dass für die Anpassung an
die veränderte Mediennutzung keine
Mittel beantragt werden können. Dass
und wie gespart werden kann, hat die
Expertenkommission in ihrem jüngsten
Bericht aber auch gesagt: durch engere
Kooperation, weniger Doppelungen in
der Produktion und einheitliche Standards bei der technischen Infrastruktur.
Aber natürlich muss es auch aus
wirtschaftlichen Gründen Programm-

reformen geben. Die zunehmende
zeitunabhängige Nutzung der Mediatheken und von VoD-Plattformen hat
nicht nur das Fernsehen ﬂexibilisiert,
sondern auch inhaltliche und qualitative Erwartungen verändert. So an die
Aktualität, die Dialogmöglichkeit mit
dem Nutzer, aber auch an die Bildsprache und die Informationsvermittlung.
Dabei geht es nicht nur darum, Jüngere
mit öffentlich-rechtlichen Inhalten zu
erreichen, sondern auch die Älteren ändern zunehmend ihren Fernsehkonsum.
»Die ARD will jünger werden – sich
darüber lustig zu machen, wäre ein
Leichtes. Es gibt einfach zu viele Steilvorlagen. Aber das würde der Sache
nicht gerecht werden. Es ist nämlich
tatsächlich ungeheuer schwer, ein Fernsehprogramm zu machen, das allen Anforderungen gerecht wird, das für Junge
und Alte taugt, unterhaltsam, aber auch
anspruchsvoll ist«, das stellte TV Spielﬁlm dazu fest. Allerdings bereits .
Auch die Politik ist sich dieser Problematik bewusst und hat deshalb klar
im Entwurf der neuen Auftragsdeﬁnition formuliert: »Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben die
Aufgabe, ein Gesamtangebot für alle zu
unterbreiten. Bei der Angebotsgestaltung sollen sie dabei die Möglichkeiten
nutzen, die ihnen aus der Beitragsﬁnanzierung erwachsen, und tragen dabei
durch eigene Impulse und Perspektiven zur medialen Angebotsvielfalt bei.
Allen Bevölkerungsgruppen soll die
Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht und Orientierungshilfe geboten werden. Dabei erfolgt
eine angemessene Berücksichtigung
aller Altersgruppen, insbesondere von
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der Belange von Menschen
mit Behinderungen und der Anliegen
von Familien.«
Öffentlich-rechtliche Sender sollen
ein Gesamtangebot für alle bieten
Ein »Angebot für alle« ergibt sich
nicht nur aus der Tatsache, dass auch
»alle« den Rundfunkbeitrag bezahlen,
sondern aus der Verantwortung der
öffentlich-rechtlichen Anstalten für
den Zustand unseres demokratischen
Systems. Doch wie sieht es mit einem
»Angebot für alle« in der Realität aus?
Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender
erreichten  mit ihren gesamten linearen Programmen einen Marktanteil
von  Prozent. Das heißt, jeder zweite
Fernsehzuschauer nutzt überwiegend
private Programme oder das klassische
Fernsehen überhaupt nicht mehr. Wenn

man die Online-Nutzung öffentlichrechtlicher Inhalte dazu nimmt – leider
existieren dafür keine Gesamtzahlen –
dann sind es vielleicht  Prozent der
Bevölkerung, die von diesen Angeboten linear und non-linear Gebrauch
machen. Von der politischen Aufgabe,
»alle« zu erreichen, sind ARD und ZDF
also meilenweit entfernt. Deshalb muss
man der neuen Programmdirektorin
des Ersten, Christine Strobl, nicht nur
das Recht einräumen, das Programm zu
reformieren, sondern sie ist dazu verpﬂichtet. Diese Veränderungen müssen kostenneutral erfolgen und erfordern deshalb auch Kompromisse. Und
selbstverständlich muss die Resonanz
betrachtet werden, denn die Angebote
dürfen sich nicht nur an spezielle Interessengruppen richten. Dass solche
Eingriffe in das »Heiligste«, das Programm, Proteste bei Betroffenen und
Nutzern hervorrufen, ist auch normal.
Nehmen wir das umstrittene Beispiel
des »Weltspiegels«. Seit  Jahren, also
seit , läuft er immer sonntags .
Uhr – ein lieb gewordenes Ritual. Der
»Weltspiegel« (ARD) und das »Auslandsjournal« (ZDF) locken heute etwa fünf
Millionen Deutsche vor den Fernseher.
 waren es noch über zwölf Millionen. Aber selbst die Stammzuschauer
nutzen längst auch andere Quellen, um
sich über das Geschehen im Ausland zu
informieren. Selbstverständlich muss
es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Sendungen geben, die sich abseits von
»Tagesschau« und »heute« ausführlich
mit außenpolitischen Themen befassen,
dazu gehören unbedingt auch Sendungen wie »Weltspiegel extra«. Aber ist es
ein Sakrileg, diese Sendung vom traditionellen Sendeplatz zu verlegen?
Das »Auslandsjournal« des ZDF
läuft immer mittwochs um . Uhr
und erreicht zu dieser Zeit ebenso viele
Zuschauer wie der »Weltspiegel«: Am
. Juli dieses Jahres hatte die Sendung
einen Marktanteil von , Prozent und
, Millionen Zuschauer. Im Juli 
lockte die Sendung am späten Abend
sogar mehr Zuschauer – , Millionen
– zum ZDF als der Primetime-Film.
Falls es die Kritiker dieser möglichen
Änderung ein wenig tröstet: Auch die
Serien-Dauerbrenner »Rote Rosen« und
»Sturm der Liebe« am Nachmittag stehen anscheinend zur Disposition. Wie
Christine Strobl in einem »Hörzu«-Interview sagte, fehle das Geld für diese
Telenovelas.
Helmut Hartung ist Chefredakteur von
medienpoltik.net
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Zwei sind nicht immer eins
MARTINA KEIFFENHEIM
»Und wenn die Wiedervereinigung kommt
– die Mauer, die der Osten errichtet hat,
ist an einem Tage niedergerissen, doch
die geistige Mauer, an der wir beide arbeiten, wird in zehn Jahren noch nicht
abgetragen sein«. Hannelore Kaub, »Das
Bügelbrett«, 

V

ierzig Jahre getrennt gespottet, inzwischen aber auch
schon  Jahre gemeinsam
gelacht – die Versuchung ist
groß, im Kabarett ein Beispiel einer
deutsch-deutschen Erfolgsgeschichte zu sehen. Und rein quantitativ betrachtet, hat das ganz sicher auch seine Berechtigung. In Ost und West ist
Kabarett dominanter Bestandteil der
Unterhaltungskultur. Nie zuvor in der
-jährigen Kabarettgeschichte gab es
mehr Solisten, Bühnen und Festivals.
Und rein auf Ostdeutschland bezogen,
hat sich aus den  Berufskabaretts
und einer Handvoll Solistinnen und
Solisten (Stand ) eine, den Zahlen
nach, »blühende Kabarettlandschaft«
entwickelt. Leipzig allein hatte zwischenzeitlich eine zweistellige Anzahl von Kabarettbühnen und ist seit
 Veranstalter der Lachmesse, dem
größten und bedeutendsten Kabarettfestival der Republik. Aber haben sich
die seit den er Jahren auseinanderdriftenden Kabarettszenen in Ostund Westdeutschland wirklich wieder
zusammengefunden? Oder existiert
man einfach nur nebeneinander, ohne
sich wirklich für den anderen zu interessieren? Auch wenn die Relevanz
von Kabarettpreisen nicht unkritisch
zu sehen ist, so zeigt die Statistik des
in Mainz angesiedelten, in mehreren Sparten verliehenen Deutschen
Kleinkunstpreises, dem ältesten und,
nach weit verbreiteter Ansicht, bedeutendsten Kabarettpreis der Republik,
relativ eindeutig: Gleichberechtigung
sieht anders aus. Von den mehr als 
Preisträgerinnen und Preisträgern seit
 kamen weniger als zehn aus dem
Osten. Unter den seit  ausgezeichneten Ehrenpreisträgerinnen und Ehrenpreisträgern ist bis heute niemand
aus Ostdeutschland. Greift man eine
seit den er Jahren immer wieder
aufflammende Diskussion auf, könnte
man provokant formulieren: Die Rolle
des »Ossi« entspricht der Rolle der Frau
im Kabarett – der »Wessi« ignoriert sie.
Wozu auch passt, dass es erst einmal

eine ostdeutsche Preisträgerin in der
Sparte Kabarett gab: Simone Solga im
Jahre . Zwei Fliegen mit einer Klappe, Gratulation an die Jury!
Dabei war der Ausgangspunkt zunächst gleich: nie wieder Faschismus,
nie wieder Krieg. Diese Grundhaltung
ist nach  Motivation einer jungen
Generation im Osten wie im Westen,
Kabarett als eine explizit politische
Kunst zu begreifen und hierfür als adäquate Ausdrucksform das politischsatirische Ensemblekabarett zu nutzen,
das ein Vierteljahrhundert gesamtdeutsch prägend bleibt. Man versteht
sich als kritischer Begleiter und Gewissen der jeweiligen Republik, wobei in
der DDR die zunächst als bourgeois und
deshalb überholt angesehene Kunstform Kabarett erst verspätet und unter
behördlicher Aufsicht Aufnahme in den
staatlich organisierten Kulturbetrieb
ﬁndet, sich dann aber als durchgehende
Erfolgsgeschichte erweist. Zu der 
bzw.  gegründeten Distel in Berlin
und Pfeffermühle in Leipzig kommen
seit den er Jahren immer weitere
Berufskabaretts hinzu,  beschließt
der Ministerrat die Gründung von Kabaretts in allen Bezirksstädten. Es zählen
mehr als . Jugend-, Betriebs-, Pionier- oder Studentenkabaretts dazu.
Allerdings gehören, getreu der kapitalistischen Maxime: »Wer bezahlt, bestimmt«, Zensur und Programmeingriffe
zum kabarettistischen Alltag. Gleichzeitig übernehmen die Kabaretts im Osten
eine wichtige Ventilfunktion: Sie kanalisieren den Unmut der Bevölkerung und
geben diesem stellvertretend Ausdruck.
Und auch wenn formale und/oder inhaltliche Veränderungen weitgehend
ausbleiben, so agieren die Bühnen vor
allem seit den er Jahren zunehmend mutiger, balancieren gekonnt auf
dem schmalen Grat zwischen Verbot
und Anpassung. Personiﬁziert im Autorenduo Peter Ensikat/Wolfgang Schaller
und den für die Dresdner Herkuleskeule
entwickelten Kabarettstücken, übernimmt das Kabarett zeitweise sogar die
Funktion des gesellschaftskritischen
Gegenwartstheaters. In Rundfunk und
Fernsehen allerdings ist es so gut wie
gar nicht vertreten.
In der BRD dagegen führt die vor
allem durch den Medienerfolg in
»Straßenfeger-Qualität« erreichte Popularität dieser Kunstform zur großen
Krise der er Jahre. Als »freiwillige
Staatskabaretts« und »MillowitschTheater für Intellektuelle« angegrif-
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Fragmentarische Gedankengänge zum gesamtdeutschen Kabarett

Szene aus dem Programm der Berliner Institution »Die Stachelschweine« von . Das Westberliner Kabarett zählt zu
den ältesten in der Republik

fen, wird das Ensemblekabarett ein
westdeutsches Auslaufmodell, der
politische Anspruch zum Verhängnis:
»Damals brauchte man nur mit einem
Hämmerchen an ein kleines Glöckchen
zu schlagen, dann übertrug sich das wie
ein Sturmläuten. Heute kann man mit
einem riesigen Holzhammer an eine
mächtige Glocke schlagen, dann fragen
die anderen: Hat es nicht geklingelt?«,
so Werner Finck .
Innovation ist gefragt. Formal wie
inhaltlich vollzieht sich ab den er
Jahren der Wandel hin zum, von Solistinnen und Solisten geprägten, postmodernen Kabarett: thematisch nach allen
Seiten offen und mit den vielfältigen
Möglichkeiten der Kleinkunst von der
Travestie bis zur Pantomime spielend.

Pünktlich zur 4. Welle?
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Darüber hinaus entwickelt die westdeutsche Kabarettszene professionelle
Organisationsstrukturen. Es entsteht
bundesweit eine neue Infrastruktur mit
auf Kabarett und Kleinkunst spezialisierten Gastspielbühnen und Agenturen. Die Integration der »Bohème-Kunst
Kabarett« in den kommerziellen Unterhaltungsbetrieb beginnt. Wirkungslosigkeit wird nicht mehr als Scheitern
empfunden, aus Angriff wird Nabelschau, der neue Ansatz ist eher privat.
Auf diese bunte Vielfalt des Westens trifft  das ostdeutsche Kabarett, wobei dessen Aufgabenstellung
zunächst einmal die mit der Privatisierung der einzelnen Bühnen und
dem Reputationsverlust verbundenen
Probleme sind. Und während das westdeutsche Kabarett an Helmut Kohl verzweifelt, sein Klischee vom »Jammerossi« pﬂegt und sich in eine sinnfreie
Comedy-Diskussion stürzt, hält das
ostdeutsche Kabarett bis heute an der
scheinbar überkommenen EnsembleForm fest, entwickelt »ostalgische«
Gefühle und leckt seine Wunden. Der
»Besserwessi« ersetzt den Politfunktionär als Feindbild. Ein Kabarettsterben ﬁndet nicht statt, fast alle der 
DDR-Berufskabaretts haben bis heute
überlebt und spielen seither in privater
Trägerschaft mehr oder minder erfolgreich in ihren jeweiligen Städten.
Kooperationen zwischen Ost und
West bleiben die Ausnahme. Und sind
noch seltener von Dauer. Aktuell versprechen Helmut Schleich und Uwe
Steimle mit ihrem Programm »MIR san
MIR … und mir ooch! « die kabarettistische Grenzerfahrung der besonderen
Art. In den Kabarettprogrammen der
er Jahre spiegelt sich dagegen das
wechselseitige Unverständnis im vereinten Deutschland. Wobei die deutschdeutsche Thematik seit Beginn des
. Jahrhunderts immer weniger von
Bedeutung ist, sich in dieser Hinsicht
ein Status quo des gegenseitigen Desinteresses oder, positiver formuliert,
der grundsätzlichen Tolerierung nach

dem Motto: »Wir stimmen darin überein, nicht übereinzustimmen« durchgesetzt hat.
Gemeinsam ist heute das bis jetzt nur
begrenzt erfolgreiche Bemühen, ein jüngeres Publikum – im Kabarettbereich gilt
alles unter  als jung – zu erreichen.
Und gemeinsam ist die Erkenntnis: Sex
sells – auch und gerade im Kabarett. Sei
es im knackig formulierten Titel (auch
wenn es sich im Programm inhaltlich
um ganz andere Dinge dreht) oder die
vielzähligen »Mann/Frau-Geschichten«.
Der Gründer des Deutschen Kabarettarchivs, Reinhard Hippen, hat den
Erfolg des bundesdeutschen Kabaretts
auch darauf zurückgeführt, dass dieses in den er Jahren die Stelle der
tourenden Boulevardtheater ein- und
deren Funktion im Kulturbetrieb übernahm. Und dem Boulevard hat es sich
heute mehr denn je angenähert, es ist
weiter denn je, in Ost wie West, entfernt
von seiner Kern-DNA als »Keller-Kultur«. Das Brettl als moralische Anstalt,
im Deutschland des . Jahrhunderts
scheint dieser Anspruch veraltet. »Gefügig, leise, zahm und still darf hier jeder
machen, was er will«, betont Konstantin
Wecker schon in den er Jahren.
In den vergangenen zwei Jahren ist
ja viel über die Systemrelevanz von
Kultur im Allgemeinen diskutiert worden. Schon vor der Pandemie hatte das
gesamtdeutsche Kabarett ein Problem.
Von Kabarett-Autor Wolfgang Schaller schon in den er Jahren so umschrieben: »Kabarett muss sich wieder
besinnen als Kunstform. Der Stoff ist
beileibe nicht ausgegangen, und wir
sind da, wo wir immer schon waren:
in der Opposition. Ich könnte es noch
ertragen, dass Kabarett weniger gefragt
ist, aber ich könnte es nie ertragen, dass
Kabarett belanglos wird«. Inwieweit das
Kabarett von dieser Belanglosigkeit
derzeit noch entfernt ist, das wiederum
ist eine ganz andere Frage.
Martina Keiffenheim ist Leiterin des
Deutschen Kabarettarchivs
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»Das Publikum verstand das Ungesagte«
Seit fast  Jahren wird im legendären Berliner Kabarett DISTEL
gestichelt, gespottet, seziert und
verrissen. Der sogenannte Stachel am Regierungssitz piesackt
– trotz zum Teil schwieriger
Umstände wie strenger Zensur
durch die SED, Systemwechsel
oder aktueller Hygieneauﬂagen –
über die Jahrzehnte hinweg stets
unaufhörlich. Die Geschäftsführerin Astrid Brenk berichtet über
die Rolle des Kabaretts von der
DDR bis heute.
Theresa Brüheim: Frau
Brenk, Sie sind in Ostberlin
geboren und aufgewachsen,
haben dann an der Humboldt-Universität zu Berlin
Kultur- und Theaterwissenschaften studiert. Welche
Rolle spielte die DISTEL in
dieser Zeit für Sie?
Astrid Brenk: Als Schülerin
hatte ich ein Theaterabonnement und besuchte häuﬁg
die Berliner Theater. Während
des Studiums interessierte
ich mich natürlich weiterhin
für Theater und Konzerte. Mit
unserem Studentenausweis
kamen wir ja für  Pfennig in
jedes Theater. In diesem Rahmen habe ich so oft es ging alle
Berliner Häuser inklusive die
DISTEL besucht.
Können Sie sich noch an Ihren ersten Besuch erinnern?
Da muss ich leider passen. Aber
im Zeitraum von  bis 
habe ich alle Programme der
DISTEL gesehen.

einkunft zwischen denen im
Saal und denen auf der Bühne:
Ungesagtes und Angedeutetes
wurde verstanden. Man hätte
auch das Rotkäppchen als Politthriller auf die Bühne bringen
können. Der DISTEL kam eine
wichtige Ventilfunktion zu:
Bestimmte Dinge wurden nicht
gesagt – das Publikum verstand
das Ungesagte. Ein Beispiel:
Der Schauspieler Edgar Harter
drehte sich bei einem Programm einmal um und ging in
Richtung Wand. Sie müssen
wissen, die Wand in der DISTEL
sieht aus wie eine Mauer. Dabei
sagte er: »Och Gott, jetzt renne
ich schon fast gegen die Mauer.« Das ist ein relativ simples
Beispiel. Aber es zeigt, dass die
zweite, die Metaebene, immer
präsent war. Im Zuschauerraum
brannte zu dieser Zeit die Luft,
gerade das Kabarett bekam eine
hochbrisante politische Aufgabe, die nicht mehr ganz dem
Gründungsduktus entsprach.
DISTEL-Karten waren absolute
Mangelware. Es gab Wartelisten bis zu drei Jahren. Karten
wurden zur Handelsware: Ich
bekomme von dir Zement, du
kriegst von mir eine DISTELKarte, schon fast wie in der
Warenwirtschaft. Das war
eine sehr ereignisreiche, sehr
spannende Zeit für die DISTEL.
Höhepunkt  das Verbot des
Programms »Keine Mündigkeit
vorschützen«.
Die DISTEL war damals – wie
bereits gesagt – so beliebt,
dass nicht nur die Karten
über Jahre ausverkaufte Handelsware waren, sondern sogar noch eine zweite DISTELBühne in Hohenschönhausen
errichtet wurde.
Heute hat die DISTEL ca. 
Mitarbeitende. In den Jahren
kurz vor der Wende waren es
um die . Vor  existierten
dann zwei DISTEL-Teams. Eins
für die Degnerstraße, eins für
das Haupthaus in der Friedrichstraße. Parallel dazu gastierte
die DISTEL noch in der Republik. Vereinzelt gab es sogar
Gastspiele im »nichtsozialistischen Warengebiet«.

Die DISTEL wurde  als
Gegenpol zum Westberliner
Kabarett »Die Stachelschweine« gegründet. Somit ist
es das älteste ostdeutsche
Berufskabarett. Es sollte die
Unzufriedenheit der Ostberlinerinnen und Ostberliner
humorvoll auffangen und zugunsten des »sozialistischen
Aufbaus« umfunktionieren.
Inwieweit ist das gelungen?
Das war immer eine große
Gratwanderung. Von  bis
Ende der er Jahre hatte
 ﬁel dann die Mauer. Wie
die DISTEL die Funktion, die
ging es für die DISTEL dakleinen Malheure und Malainach weiter?
sen des Alltags im Sozialismus
Zur Wendezeit wurde die
in ihren Fokus zu nehmen
DISTEL kurzzeitig von der
und zu dokumentieren. Dabei
Senatsverwaltung für Kultur
war einiges erlaubt, anderes
übernommen – wie alle andenatürlich nicht. Versorgungsren Ostberliner Theater von der
schwierigkeiten z. B. konnten
Volksbühne über die Opernkabarettistisch aufs Korn gehäuser bis hin zum Berliner
nommen werden. Prinzipiell
Ensemble. Dann offenbarte die
mussten alle Programme vorab
Senatsverwaltung der DISTEL:
beim Magistrat von Berlin ein»Wir können euch nicht mehr
gereicht werden. Sie wurden
ﬁnanzieren.« Das war sozusazuerst über die Fachabteilung
gen ein Anachronismus. In der
Kultur und Theater beurteilt.
DDR wurde das »systemkritiParallel gingen sie an die
sche« Kabarett ja voll ﬁnanziert.
Bezirksleitung der SED und
Die DISTEL stand also vor der
wurden nochmals zensiert. Erst, Wahl: »Entweder wir wickeln
wenn diese Prüfungen alle poeuch ab oder ihr wickelt euch
sitiv verliefen, konnte das Proselbst ab – oder ihr geht einen
gramm auf die Bühne kommen. anderen, privaten Weg.« Und
Ein entscheidender Wandel
da haben beherzte Künstler
vollzog sich Anfang der er
und der Verwaltungsdirektor
Jahre. Da wurden alle Berliner
ohne jegliche Subventionen
Theater – so auch das Kabarett
eine GmbH gegründet. Diese
– zu einem Hotspot politischer
rechtliche OrganisationsstrukVerständigung. Das war ungetur besteht bis heute. D. h. wir
heuer spannend, in diesen Jahbekommen keinerlei Unterstütren – ca. ab  bis  – im
zung von staatlicher oder städTheater zu sein; als Besucher
tischer Seite. Bis zur Coronaund auch als Mitarbeitende.
pandemie lief es künstlerisch
Es gab eine geheime Überund ﬁnanziell hervorragend.

Was bedeutete die Wende
auch für das Programm und
das Ensemble der DISTEL?
Im Prinzip hat die DISTEL weiter mit einem festen Ensemble
gearbeitet. Nach der Wende
waren es dann sechs fest beschäftigte Schauspielerinnen
und Schauspieler. Mit der Zeit
gingen einige Kolleginnen und
Kollegen in Rente, sodass auch
zunehmend mit Gastschauspielern gearbeitet wurde und wird.
Wir spielen immer mit drei bis
maximal fünf Schauspielern
und zwei bis maximal drei
Livemusikern. Das ist etwas,
was uns von anderen Kabaretts
abhebt: Wir sind das größte
Ensemble-Kabarett in Deutschland und spielen immer mit
Livemusik.
Natürlich musste man nach der
Wende sehen, wie die DISTEL
sich als politisches Kabarett
positioniert. Plötzlich war ja
sozusagen alles erlaubt, man
konnte alles infrage stellen.
Ein, zwei Jahre nach der Wende
schwamm man noch auf der
Welle von  mit. Danach
musste eine Antwort auf die
Frage gefunden werden: Womit
kriegen wir die Leute wieder ins
politische Kabarett?
Bis heute gibt es für jedes neue
Programm einen Head-Autor
und mehrere weitere Schreibende sowie Komponisten und
Arrangeure. Ein Programm erlebt  bis  Aufführungen
und wird ständig überarbeitet,
den aktuellen politischen Er-

einem kleinen Augenzwinkern.
Der Berliner Flughafen war z. B.
lange Zeit ein beliebtes Thema.
Zudem zeigen wir musikalische
Programme, die wesentlich
stärker auf Cover-Songs und
eigene Kompositionen setzen.
Unsere Programme beschäftigen sich aber ebenso mit
brisanten überregionalen, bundesweiten, europäischen und
weltpolitischen Themen, wie
z. B. die Klimakrise oder die
Flüchtlingsproblematik. Wir
positionieren uns immer sehr
stark – vor allem gegen Rechts.
Das ist vollkommen klar. Das
ist unsere Überzeugung und
das sehen wir auch als unseren
Auftrag.
Für die DISTEL als privatﬁnanziertes Theater stellten
die Einschränkungen durch
die Coronapandemie einen
starken Einschnitt dar. Wo
steht die DISTEL heute anderthalb Jahre nach Beginn
der Krise?
Die Coronazeit war für uns, wie
für alle anderen Bühnen der
Republik auch, ein massiver
Einschnitt. Ab . März 
ging kein Vorhang mehr auf.
Wir haben uns in dieser Zeit
bemüht, alle Förderprogramme von Senats- und Bundesseite in Anspruch zu nehmen.
Das ist uns auch in weiten
Teilen gelungen. Und wir haben nahezu alle Kolleginnen
und Kollegen auf Kurzarbeit
gesetzt.

fen sehr, dass uns die Zuschauer die Treue halten.
Die Zeit des Nicht-Spielens
haben wir genutzt, um das
Theater hygienetechnisch aufzurüsten, die Belüftung und die
Sichtachsen entscheidend zu
verbessern.
Von September bis Dezember präsentieren wir drei
Programme, die sich alle mit
der Deutschland-Thematik
befassen: Das erste startet im
September, das zweite folgt im
Oktober und die letzte Premiere ﬁndet im Dezember statt.
Alle Programme, die für 
geplant waren, mussten eingestampft werden. Die Texte
wurden nahezu komplett neu
erarbeitet. Die Zeit und auch
die Menschen haben sich verändert. Hochbrisant für uns ist
natürlich die Wahl.
Die Daumen sind fest gedrückt. Welche Bedeutung
kommt der DISTEL heute im
gesamtdeutschen Kabarettbetrieb zu?
Die DISTEL ist trotz ihres
Alters und der vielen Wandlungen, die sich innerhalb des
Kabaretts vollzogen haben, als
Marke konstant geblieben – wir
zeigen politisches Kabarett,
sozusagen als »Stachel am Regierungssitz«.
Vor Corona absolvierten wir
pro Jahr rund  Gastspiele
in ganz Deutschland und der
Schweiz – das machte uns nach
der Wende sehr bekannt.

wir es, wie alle Privattheater im
kulturellen Berliner Haiﬁschbecken, natürlich ein bisschen
schwerer als die staatlich subventionierten Theater, die häuﬁg mit Preisdumping Zuschauer ziehen. Wir können mit
solchen Preisen nicht operieren, da wir von den Einnahmen
leben, die wir für die Kunst, das
Personal, die Werbung, die Investitionen und laufenden Kosten verwenden. Das Überleben
ist für uns schwieriger. Im Übrigen nicht nur für die DISTEL.
Es gibt in Berlin ja noch andere
rein private Theater und viele
selbstständige Künstler. Durch
die Hilfsprogramme konnten
wir uns bislang relativ gut über
Wasser halten. Wir hoffen, dass
die Fördermaßnahmen weitergehen. Der Stellenwert von
Kultur ist in der Politik noch
nicht überall angekommen.
Denn wir glauben nicht, dass
es wieder von null auf hundert
geht – mit dem Publikum und
entsprechend auch mit den
Einnahmen. Es bedarf sicher
einiger Zeit. Das Publikum
muss wieder Vertrauen in die
Sicherheit im Theater gewinnen. Gerade im Sommer 
sitzen die Leute nach den Einschränkungen der Pandemie
lieber im Biergarten oder holen
die ausgefallenen Reisen nach.
Viele haben über anderthalb
Jahre gesehen, dass es auch
ohne Kultur geht. Dieses Interesse an der Kultur, am Kabarett
müssen wir wieder wecken.
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Das Kabarett DISTEL
im Wandel der Zeit

Im September startet nach Corona-Zwangspause das neue Programm in der DISTEL »Deutschland in den Wechseljahren« mit Rüdiger
Rudolph, Timo Doleys und Caroline Lux

fordernissen angepasst. So läuft
das Programm ca. zwei Jahre.
Da passiert natürlich eine Menge in der Welt. Die Politik gibt
uns die besten Handlungsvorlagen, die wir investigativ recherchieren und verarbeiten.
Mittlerweile haben wir uns weitestgehend vom reinen Nummernprogramm verabschiedet.
Wir spielen verstärkt Kabarettkomödien, die eine in sich
geschlossene Handlung haben.
Dabei werden die Probleme der
Menschen, die im Zuschauerraum sitzen, aufgegriffen
und aufgeführt, sodass sie sich,
ihren Alltag, wiedererkennen.
Und das natürlich alles mit

Im Oktober konnten wir für
acht Vorstellungen den Vorhang kurzzeitig aufgehen lassen. Im November brach alles
wieder zusammen, sodass wir
von November bis Juni nicht
mehr gespielt haben. In dieser
Zeit produzierten wir kleinere
Kabarettstücke und Podcasts
für das Internet.
Von Juni bis August spielen wir
einige Vorstellungen open air
im Nikolaiviertel und in der
Parkbühne in Biesdorf.
Ich hoffe sehr, dass wir ab .
August das Theater öffnen werden. Wir beginnen vorsichtig
mit vier Veranstaltungen in der
Woche. Erst mal abwarten, wie
das Publikum reagiert. Wir hof-

Zunehmend kommen auch
jüngere Leute zu uns. Wenn
sie erst mal drin sind, wissen
sie dann auch: Es ist nicht
dröges Politgebabbel, sondern
exzellentes und vergnügliches
Kabarett, und für die Lehrer
sogar noch mit politischem
Bildungsauftrag. Viele Schulklassen aus dem gesamten
Bundesgebiet besuchen uns. Es
macht richtig Spaß, die jungen
Leute zu sehen. Ich freue mich
immer, wenn man von oben in
den Saal guckt und die Displays
der Handys sind dunkel. Das ist
ein gutes Zeichen.
Darüber hinaus bemühen wir
uns, weitere Publikumskreise
zu akquirieren. Dabei haben

Und da haben wir spannende
Vorhaben für das letzte Quartal
. Ich hoffe und wünsche
sehr, dass das Publikum das anerkennt und ins Haus kommt.
Ich wünsche mir auch, dass
Medien und Kritiker den Fokus
wieder mehr auf Privattheater,
ihre Situation und ihren künstlerischen Output richten. Wir
jedenfalls freuen uns auf den
Re-Start und auf unser Publikum.
Vielen Dank.
Astrid Brenk ist Geschäftsführerin der DISTEL. Theresa Brüheim
ist Cheﬁn vom Dienst von Politik
& Kultur
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Unter Druck
Zur Lage von Hochschulen und Bildung in Brasilien
JOCHEN HELLMANN

FOTO: PICTURE ALLIANCE / ASSOCIATED PRESS | MATTHIAS SCHRADER

D

as größte Land Südamerikas
wird derzeit von einer dreifachen Krise heimgesucht: Der
gesundheitlichen, der politischen und der ökonomischen. Alle drei
Krisen haben dabei Auswirkungen auf
die Bildung und Wissenschaft im Land.
Zunächst: Brasilien wurde, wie fast ganz
Südamerika, von der Coronapandemie
besonders hart getroffen. Noch immer
fordert die Pandemie täglich, mit allerdings sinkender Tendenz, fast  Tote,
knapp ein Drittel verglichen mit dem
Höhepunkt der zweiten Welle im April.
Der Rückgang hängt dabei vornehmlich an der Zunahme der Impfungen:
In großen Bundesstaaten wie São Paulo
konnten sich mittlerweile fast alle Erwachsenen zumindest einmal impfen
lassen. Dies ist insbesondere für den
derzeitigen Winter auf der Südhalbkugel wichtig, der in der Mitte und im Süden Brasiliens niedrige Temperaturen
bringt und die Verbreitung des Virus
befördert.

Evakuierte Afghaninnen und Afghanen an der Ramstein Air Base, dem europäischen Hauptquartier der US-Luftwaffe

Eine Frage auch an die Kultur
Die Niederlage in Afghanistan stellt in Zweifel, ob
das westliche Lebensmodell noch als Vorbild
für die Welt taugt
LUDWIG GREVEN
F rauen, Künstler, Journalisten konnten sich  Jahre lang in Afghanistan
relativ frei entfalten. Ansätze für
eine Zivilgesellschaft entstanden.
Mädchen konnten zur Schule gehen,
Straßen wurden gebaut, Brunnen
gebohrt. Hoffnung wuchs auf ein
besseres, freieres Leben. Zwei Präsidenten wurden gewählt, wenn
auch auf fragwürdige Weise, und
ein Stammesparlament, das freilich
wenig zu sagen hatte und sich befehdete. Das alles unter dem Schirm
Abertausender amerikanischer und
auch deutscher Soldaten. Das ist
nicht wenig, und es war aller Anstrengungen vor allem der zivilen
Helfer wert. Doch vom grausigen
Ende her betrachtet, ist es leider so
gut wie nichts. All das, was über viele
Jahre mühsam aufgebaut wurde, ist
über Nacht ausgelöscht. Die Illusionen, in dem rückständigen Land eine
offene, demokratische Gesellschaft

GREVENS
EINWURF
nach westlichem Leitbild aufbauen
zu können, sind zerplatzt. Durch den
chaotischen Rückzug der mächtigsten Militärallianz der Welt. Durch
die von den Taliban von langer Hand
vorbereitete blitzartige Rückeroberung der Macht, mit der sie das von
den Nato-Truppen hinterlassene Vakuum füllten. Und durch den -jährigen Krieg selbst. Die Nacht senkt
sich wieder über das Land.
Demokratien und liberale Demokraten, auch Künstler, halten es schwer
aus, wenn in ärmeren, weniger entwickelten und freien Nationen nicht
annähernd die gleichen Verhältnisse
herrschen wie bei ihnen. Deshalb
schauen sie zu oft weg und ignorie-

ren, welchen Anteil daran und welche Verantwortung sie selbst tragen.
Aber sie halten es genauso wenig
aus, wenn alle Bemühungen, die
Verhältnisse in diesen Ländern durch
internationale Hilfe zum Besseren zu
wenden, nicht fruchten, weil die einheimischen Eliten sich nur selbst bereichern und die Bevölkerung nicht
genügend mitzieht. Erst recht halten
sie keine jahrzehntelangen hybriden
Kriege gegen Untergrundkämpfer
und Glaubenskrieger aus, die immense Opfer auch materieller Art
auf beiden Seiten kosten. Vor allem
jedoch für die jeweilige Bevölkerung,
wie schon in Vietnam.
Die zwei Jahrzehnte währende
Besatzung Afghanistans, die Zehntausenden Toten und Verwundeten,
die ständigen Hausdurchsuchungen
und Straßensperren, die Drohnenangriffe der USA, die Bombenattentate und Morde der Taliban haben
die Menschen in diesem seit jeher
kriegsgeschundenen Land trotz aller
Fortschritte zermürbt. Sodass viele
am Ende die Rückkehr der Steinzeitislamisten fast herbeisehnten und
die afghanischen Soldaten weg- oder
überliefen. Wozu hätten sie ihr Leben gegen die blutrünstigen Taliban
opfern sollen? Um die kleptokratische Regierung in Kabul und die
von ihr eingesetzten Warlords in
den Provinzen zu verteidigen? Oder
eine Freiheit und Demokratie, die es
trotz der Intervention bis zum Ende
kaum gab? Auch wenn die Afghanen
wissen und ahnten, was ihnen nun
wieder bevorsteht. Weil es immerhin
ein Ende der westlichen Besatzung
bedeutet. Weil es nach all dem Chaos
und Schrecken, all der Gewalt schon
unter der sowjetischen Besatzung
ein Ruhen der Waffen verspricht:
Friedhofsruhe. Und weil – auch das
gehört zur bitteren Wahrheit – viele
Afghanen, vor allem Männer, hinter
den Taliban und ihrer archaischen
Ideologie eines islamischen Gottesstaats und der Scharia stehen.
Mir hat vor Jahren ein alter Afghane,
der vor  Jahren mit vielen anderen vor den Sowjets und ihrem in
Kabul errichteten kommunistischen
Regime nach Deutschland geﬂohen
war, gesagt: »Die Briten, Russen,
Amerikaner und auch ihr Deutschen
habt nun in meiner Heimat schon so

lange Kriege geführt, neben Pakistanis, unseren eigenen Regierungen,
Bin Laden, den Taliban und vielleicht
tausend anderen schrecklichen Afghanen. Wenn es die alle nicht gäbe,
dann wäre Afghanistan ein wunderschönes Land. Dann könnte ich
dort mit meiner Familie in Frieden
leben.«
Es war von Beginn an eine trügerische Hoffnung, in dieser von einem
konservativen Islam und jahrhundertelangen Kriegen geprägten
Stammesgesellschaft, die nie eine
wirkliche Staatlichkeit kannte, mit
militärischer Gewalt von außen
binnen kurzer Zeit eine liberale
Ordnung nach westlichem Muster,
mit Frauenrechten und Toleranz für
individuelle Lebensstile schaffen zu
können. Die westlichen Mächte wollten – aus bester Absicht – ihr Modell
einem Land aufdrücken, das sich
zuvor schon der Ursupation durch
die Rote Armee und zweimal der
Unterwerfung durch das britische
Empire widersetzt hatte. Das konnte
nur grausam schiefgehen.
War also alles umsonst? Sicher nicht.
Denn was die westlichen Entwicklungshelfer und NGOs in Afghanistan
gesät haben, wird irgendwann, wenn
der jetzige Albtraum vergangen ist,
hoffentlich Frucht tragen. Viele Afghanen werden das nicht vergessen
und weiter danach streben. Entwicklung, Demokratie, Versöhnung
und eine freie, kreative Kultur und
Kunst können jedoch nur von innen
wachsen. Die westlichen Staaten,
auch Deutschland, müssen nun
Afghanistan erst recht dabei weiter
helfen und dafür auch mit den neuen
Machthabern verhandeln. Wie immer
nach solchen Kriegen. Das sind wir
den Afghanen schuldig, nach dem,
was wir über sie gebracht haben. Und
wir müssen, wenn irgend möglich,
nicht nur die Menschen rausholen
und aufnehmen, die unsere Soldaten,
Helfer, NGOs und Medien unterstützt haben. Sondern auch solche,
die den vom Westen geschürten
Hoffnungen vertraut und für Menschen- und Frauenrechte gekämpft
haben und sich die künstlerische
Freiheit nahmen. Und denen nun
ebenfalls Kopfabschneiden droht.
Ludwig Greven ist freier Publizist

Normalität trotz hoher
Todeszahlen
Die von Wissenschaft und Medien
zu Beginn der Pandemie verbreitete
dringende Empfehlung, zu Hause zu
bleiben – »Fique em casa!« – wird hingegen von immer weniger Menschen
beherzigt. Es ist eine Gewöhnung eingetreten und das Land schaltet trotz
hoher Infektions- und Todeszahlen
von Woche zu Woche mehr in eine Art
Normalität. Viele Brasilianerinnen und
Brasilianer haben zudem den Eindruck,
dass der Rat, zu Hause zu bleiben, nur
von einer privilegierten »HomeofficeBourgeoisie« umgesetzt werden kann.
Die Mehrheit der Menschen kann nicht
zu Hause arbeiten und ist auf die Benutzung des notorisch überfüllten öffentlichen Nahverkehrs angewiesen.
Untersuchungskommission setzt
Regierung unter Druck
Auch Brasiliens Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro steht derzeit unter
Druck: Sie ist ohne Mehrheit im Parlament, wird von der kritischen Presse
scharf unter Beschuss genommen und
durch die unabhängige Justiz zusätzlich
in vielen ihrer Manöver bedrängt. So
werden beispielsweise die zahlreichen
Fehler, die seit Beginn der Pandemie
zu einer Verschärfung der Lage beigetragen haben, in einer parlamentarischen Untersuchungskommission
akribisch aufgearbeitet. Mehrere große TV-Kanäle senden die Beratungen
live und die Bevölkerung kann Zeugen
zuhören, die aussagen, dass die Impfstoff-Bestellung zu spät erfolgte, wirkungslose Hokuspokus-Medikamente
propagiert wurden und inkompetente Personen im Gesundheitsministerium lange Zeit den Ton angaben.
Die Coronapandemie befeuerte zudem
die dritte, die ökonomische Krise, die
bereits seit mehreren Jahren grassiert
und die Regierung zu Einsparungen und
Kürzung zwingt. Die Rezession hatte
 begonnen. Ihr folgten einige Jahre
mit magerem Wachstum und hoher Arbeitslosigkeit. Als viele Experten gerade
einen Aufwärtstrend prognostizierten,
machte die Pandemie die neue Hoffnung zunichte: Im Jahr  schrumpfte die Wirtschaft wieder um mehr als
vier Prozent.

der Haushalte in diesen Regionen hat
keinen Internetzugang; auch in urbaner Umgebung fehlt einem Viertel der
Familien die notwendigen Geräte oder
Netzanbindung. Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sehen somit mit
großer Sorge das Heranwachsen einer
Teil-Generation von Halb-Analphabeten, der fast jede Chance auf einen
Bildungsaufstieg verbaut sein wird.
Auch die Hochschulen im Land sind
nur schleppend in die digitale Fernlehre eingestiegen und berichten von
zahlreichen Studienabbrüchen. Eine
aktuelle Studie sieht rund  Prozent
pandemiebedingte Abbrüche insbesondere bei den privaten Hochschulen.
Zudem verschärft der »Digital Divide«
die ohnehin große Ungleichheit in der
brasilianischen Gesellschaft, in der –
vereinfacht gesagt – die Kinder der
Mittelklasse recht problemlos, die der
benachteiligten Unterschichten jedoch
nur schwer mit den digitalen Lernformaten zurechtkommen. Zu spät wurde
das Problem erkannt und zu schwerfällig sind die Versuche, durch Fördermaßnahmen gegenzusteuern.
Budgetkürzungen und drohender
Braindrain
Auch die Budgets der Hochschulen
sind von den Krisen betroffen: Zwar
investiert das Land eigentlich mit rund
vier Prozent einen recht hohen Anteil
seines Haushalts in Hochschulbildung,
gleichzeitig sind gerade die BundesUniversitäten stark von Kürzungen betroffen. Oftmals wissen sie kaum, wie
sie die Kosten für den Routinebetrieb
in der zweiten Jahreshälfte aufbringen
sollen. Dies führt unter anderem dazu,
dass viele junge Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler Zukunftssorgen
haben: Denn die Hochschulbudgets
werden auf absehbare Zeit schrumpfen
und die Zentralregierung ist einigen
Fachgebieten wie etwa den Geistes- und
Sozialwissenschaften gegenüber nicht
wohlgesonnen. Dies macht die Karriereplanung für junge Talente gerade in
den betreffenden Fächern sehr schwierig. Inzwischen denken viele von ihnen
darüber nach, ihre beruﬂiche Entwicklung in Europa oder Nordamerika voranzutreiben. Doch auch hier stehen sie
durch die stark eingeschränkte Mobilität während der Pandemie vor großen
Herausforderungen, oftmals entsteht
daraus Resignation und Ratlosigkeit.
Darüber hinaus versucht die Zentralregierung derzeit – zum Teil erfolgreich
– in die Autonomie der Bundes-Universitäten einzugreifen. Insbesondere bei
der Besetzung der Rektorate mit Personen, die nicht in jedem Fall die Mehrheit der Stimmen in den Uni-internen
Wahlen errungen hatten, der Regierung
aber als pﬂegeleichter erscheinen. Die
Universitäten verwahren sich gegen
eine solche Praxis, können dies aber
nicht immer verhindern.
Trotz all dieser beunruhigenden Entwicklungen: Brasilien ist weiterhin ein
Land mit einem hoch entwickelten Bildungssektor und in Teilen mit auf europäischem Niveau forschenden und lehrenden Universitäten. Die Hochschulen
im Land wehren sich mit ihren Mitteln
bestmöglich gegen die Einschränkung
ihrer Autonomie und leisten trotz der
nicht einfachen Situation überwiegend
hervorragende Arbeit. Die Kooperation
mit brasilianischen Universitäten ist für
deutsche Hochschulen auch unter den
aktuellen Rahmenbedingungen vielversprechend und erweist sich in vielen
Fällen als ausgesprochen fruchtbar.

Die Krisen schlagen auf Bildung
und Hochschulen durch
Alle drei Krisen wirken auch auf das
Bildungswesen Brasiliens: Zwei Mil- Jochen Hellmann ist Leiter der DAADlionen Kinder in unterentwickelten Außenstelle Brasilien mit Sitz in Rio
ländlichen Gebieten des Landes haben de Janeiro und Direktor des Deutschen
seit Beginn der Pandemie praktisch kei- Wissenschafts- und Innovationshauses
nen Unterricht erhalten. Fast die Hälfte in São Paulo
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Sozialistischer Realismus made in
Pjöngjang
BJÖRN ROSEN

K

napp  Meter ragt es auf einem
Hügel der Cap-Vert-Halbinsel,
der westlichsten Spitze Kontinentalafrikas, in die Höhe: das Monument der afrikanischen Renaissance.
Nachts beleuchten Scheinwerfer die
drei mächtigen Bronzefiguren, die
eine Familie darstellen: Mann und Frau
streben aus einem Vulkan gen Himmel,
während das kleine Kind, das der Vater in die Höhe hält, mit ausgestrecktem Arm in Richtung Atlantik deutet
– Fingerzeig einer verheißungsvollen
Zukunft.
Eingeweiht wurde das größte
Denkmal Afrikas, das sich in Senegals
Hauptstadt Dakar beﬁndet, am . April . Anlass war der . Jahrestag
der Unabhängigkeit des Landes von
Frankreich. Unter den Gästen: internationale Prominenz, darunter der
US-Bürgerrechtler Jesse Jackson, der
amerikanisch-senegalesische Musiker
Akon und der damalige Präsident der
Afrikanischen Union, Bingu wa Mutharika aus Malawi. Im Senegal selbst war
der Bau des Monuments umstritten, vor
allem wegen der hohen Kosten von
wohl mehr als  Millionen Euro. Es
handelte sich um ein Prestigeobjekt
des langjährigen Präsidenten Abdoulaye Wade, der in seiner Einweihungsrede die Bedeutung der Skulptur für den
ganzen Kontinent hervorhob: »Afrika
ist im . Jahrhundert angekommen
und ist bereit, sein Schicksal in die
Hand zu nehmen.«
Angesichts der opulenten Rhetorik
könnte man vermuten, dass der Koloss von Dakar, unter Federführung
des senegalesischen Bauingenieurs
und Architekten Pierre Goudiaby Atepa entstanden, ein panafrikanisches
Projekt war. Tatsächlich wurde er jedoch von Experten für Propagandakunst aus Pjöngjang errichtet. Rund
 Nordkoreaner – die meisten von
ihnen Bauarbeiter, aber auch zehn Ingenieure – sollen laut Presseberichten vor
Ort am Aufbau beteiligt gewesen sein.
Sie lebten in Baracken direkt neben der
Baustelle, das Gelände umzäunt und
von Soldaten bewacht.
Das Afrika des . Jahrhunderts, das
Abdoulaye Wade so pathetisch beschwor, mag bemüht sein, zu seinen
Wurzeln zurückzuﬁnden und die Zeit
des Kolonialismus hinter sich zu lassen. Doch dafür setzt man vielerorts
auf Kunst im Stil des sozialistischen
Realismus, wie sie nur noch im abgeschotteten Nordkorea gepﬂegt wird,
das manche den letzten stalinistischen
Staat der Welt nennen.
Die Verbindungen der Demokratischen Volksrepublik Korea, wie das
Land offiziell heißt, nach Afrika reichen
Jahrzehnte zurück.  von Stalins
Gnaden gegründet, versuchte Nordkorea nach dem verheerenden Krieg
gegen den Süden (-) seine internationale Isolation zu durchbrechen
und über die sozialistische Staatenwelt
hinaus diplomatische Anerkennung zu
ﬁnden. Als in den er Jahren die unabhängig gewordenen Länder Afrikas
den Vereinten Nationen beitraten, warb
Pjöngjang deshalb um ihre Gunst. Außerdem bemühte es sich, der Bewegung
der Blockfreien Staaten beizutreten, in
der viele afrikanische Länder Mitglied
waren. Dies gelang schließlich .
Überall auf dem Kontinent errichteten
die Nordkoreaner damals Gebäude,

z. B. den Jugend- und Kinderpalast im
Sudan, das Kim-Il-Sung-Stadion in
Tansania und den Präsidentenpalast
in Madagaskar.
In den er Jahren veränderte
sich die Situation grundlegend. Zwar
ist Nordkorea seitdem stärker denn je in
Afrika vertreten, doch ist das Motiv nun
vornehmlich ein wirtschaftliches. Mit
dem Zusammenbruch der Sowjetunion  geriet das Regime in eine tiefe
ökonomische Krise. Durch den Wegfall
ausländischer Hilfen, durch Misswirtschaft und Naturkatastrophen kam es
von  bis  zu einer Hungersnot,
bei der Hunderttausende starben. Um
die Situation zu stabilisieren, brauchte
Nordkorea dringend Devisen. Glaubt
man den Aussagen von Flüchtlingen,
Überläufern und internationalen Experten, dann sind dem Land dafür fast
alle Mittel recht. So soll Nordkorea
systematisch Dollarnoten und Zigaretten fälschen. Bedeutsam sind auch
die Nordkoreaner, die im Auftrag des
Staates im Ausland, z. B. in Restaurants
oder als Erntehelfer, arbeiten.
Eines der wenigen Felder, auf denen das ärmliche und technologisch
rückständige Land international als
konkurrenzfähig gelten kann, ist die
Propagandakunst. Seit der Staatsgründung etablierte das Regime einen einzigartigen Personenkult – vor allem
um Staatsgründer Kim Il Sung, später
auch um dessen Sohn und Nachfolger
Kim Jong Il –, der seinen Ausdruck in
unzähligen Monumenten im ganzen
Land, in Plakaten und Gemälden ﬁndet.
Verantwortlich dafür ist das MansudaeKunststudio in Pjöngjang. Es hat seit
seiner Gründung  unter anderem
knapp . Statuen und rund 
Denkmäler produziert. . Mitarbeiter hat diese Einrichtung, die weltweit zu den größten ihrer Art zählt. Die
Maler und Bildhauer des Studios stehen
im Ruf, technisch auf hohem Niveau zu
arbeiten. Einige der Denkmäler gehören
zu den wichtigsten touristischen Zielen, die auf keiner der bis ins kleinste
Detail organisierten und überwachten
Nordkorea-Rundreisen für ausländische Besucher fehlen dürfen.
Für Aufträge im Ausland existiert
seit  das Tochterunternehmen
Mansudae Overseas Projects, das
auch schon in Kambodscha und sogar
in Deutschland aktiv war: Mitte der
er Jahre rekonstruierten die Experten aus Pjöngjang die Bronzeﬁguren
des Märchenbrunnens in Frankfurt am
Main, die während des Zweiten Weltkriegs eingeschmolzen worden waren.
Afrika war von Beginn an eines der
wichtigsten Betätigungsfelder: Einzelne Projekte wurden dort bereits in
den er und er Jahren realisiert.
Dazu zählen etwa die Gestaltung der 
Hektar großen Begräbnisstätte »National Heroes’ Acre« in Harare, Simbabwe,
oder das Tiglachin-Denkmal in Addis
Abeba, Äthiopien. Massiv an Bedeutung gewann der Kontinent dann nach
dem Jahr  – zumal, als Pjöngjang
versuchte, internationale Sanktionen
wegen seines Atomprogramms zu umgehen.
Die Mansudae Overseas Projects haben durch ihre kontinuierliche Arbeit in
 afrikanischen Ländern – als Beispiele seien Botswana, Mosambik und vor
allem Namibia genannt – eine große
Summe an Devisen für die Führung in
Pjöngjang erwirtschaftet. Man kann von
weit über  Millionen Euro ausgehen. Und dies, obwohl die Nordkoreaner
nicht nur für ihre Expertise, sondern vor
allem auch wegen ihrer vergleichsweise niedrigen Preise geschätzt werden.
Abgesehen davon, dass diese Aufträge
auch dabei helfen, das nordkoreani-

sche Regime zu stabilisieren und wohl
auch, sein Atomprogramm zu ﬁnanzieren, stellt sich nicht nur in Dakar die
Frage nach der afrikanischen Identität
in der Architektur. Die Gebäude und
Monumente zeigen meist ein Amalgam
aus Formen des sozialistischen Realismus und speziﬁsch nordkoreanischen
Elementen. Ein Beispiel dafür ist das
Independence Memorial Museum, das
 in Namibia eröffnet wurde. Seine
hohe vertikale Linie und symmetrische Oberﬂäche im Stil des sozialis-

Wade und »sein« Denkmal statt. Zum
einen erregte im mehrheitlich muslimischen Senegal Anstoß, dass Mann wie
Frau halbnackt gezeigt werden; Imame
verurteilten die freizügige Darstellung.
Das Monument sei sexistisch, kritisierten wiederum Feministinnen. Es sei im
Stil stalinistisch und die Familie kaum
afrikanisch dargestellt, bemängelten
andere. Senegals stabil demokratischer
Gesellschaft ist es zu verdanken, dass
diese Einwände überhaupt diskutiert
wurden, so wie auch die hohen Ausga-

Kunststudio noch große Statuen von
sich selbst in Auftrag gegeben, die man
nach seinem Tod enthüllen sollte. Da er
jedoch schon  durch einen Militärputsch gestürzt wurde, kam es jedenfalls nie zu ihrer Aufstellung.
Im Senegal sind die Kontroversen
um das »Monument der afrikanischen
Renaissance« längst abgeklungen.
 erlebte die Hauptstadt Dakar
die Eröffnung einer weiteren Sehenswürdigkeit von gesamt-afrikanischer
Bedeutung: dem Musée des civilisa-

FOTO: DOM PUBLISHERS/PHILIPP MEUSER

Propagandakunst ist der
wichtigste Exportartikel
des abgeschotteten Nordkoreas

Das »Monument der afrikanischen Renaissance« wurde  von der nordkoreanischen Firma Mansudae Overseas
Projects errichtet. Es ist die höchste Statue des Kontinents

tischen Realismus ist dem Chongnyon-Hotel in Pjöngjang sehr ähnlich.
Die von den Nordkoreanern geschaffenen Bauwerke und Denkmäler sind
denn auch immer wieder Gegenstand
von Diskussionen. Das »Monument der
afrikanischen Renaissance« in Dakar
verursachte gleich mehrere Skandale,
die Pars pro Toto zeigen, mit welchen
Problemen der Import ausländischer
Architektur einhergeht. Mit den Einweihungsfeierlichkeiten fand zugleich eine
Demonstration gegen den Präsidenten

ben – manche Senegalesen beklagten,
man hätte das Geld besser in den Ausbau der vielerorts schlechten Straßen
oder in die Stromversorgung investieren sollen – und die undurchsichtige
Finanzierung von der Opposition thematisiert werden konnten.
In anderen afrikanischen Ländern
aber dient die nordkoreanische Propagandakunst zur Festigung autoritärer Herrschaft. Von Simbabwes 
verstorbenem Diktator Robert Mugabe heißt es, er habe beim Mansudae-

tions noires – ein ethnologisches und
kunsthistorisches Museum mit betont
afrozentrischer Perspektive. Nordkoreaner waren hier nicht beteiligt, dafür
allerdings eine andere asiatische Macht,
deren Einﬂuss den Pjöngjangs weit in
den Schatten stellt. Der Entwurf für das
Museum stammt vom Beĳing Institute
of Architecture, errichtet wurde der Bau
von der Shanghai Construction Group.
Björn Rosen ist Verlagsleiter von DOM
publishers
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Den urbanen Kollaps verhindern
Die malische Hauptstadt erarbeitet einen Masterplan für die Metropolregion Grand Bamako
OUSMANE SOW

tananarivos an dem Madagaskars entspricht. In Bamako ist allerdings zu
beobachten, dass die Konjunktur seit
Jahren stagniert. Dies hat auch 
die Weltbankstudie »Bamako – Motor
für Wachstum und Leistungssteigerung« bemängelt. Die Empfehlungen
des Berichts identiﬁzieren drei grundlegende Handlungsfelder. Zum einen
muss in einem professionell geführten
Grundstückskataster ein Flächenmanagement aufgebaut werden, das die
kommunale Kontrolle über die Landnutzung festigt. Darüber hinaus müssen die öffentlichen Dienstleistungen
wie etwa Straßenbau, Wasserversorgung und Müllabfuhr durch ein effizienteres Gebührensystem verbessert
werden. Außerdem fordert die Studie
die lokale Politik und Verwaltung auf,
die interkommunale Koordination bei
der Planung von Investitionen in die
Infrastruktur zu festigen – namentlich
den Regionalverband Grand Bamako.

Distrikts und einige Gemeinden der
Peripherie teil. Dies war der Ausgangsie viele afrikanische
punkt für einen föderativen KooperaHauptstädte hat sich
tionsprozess. Eine der Empfehlungen
auch Bamako in den
des Workshops war die Schaffung eivergangenen  Jahner Stadtplanungsagentur. Seinerzeit
ren von einem kleinen Dorf zu einer
verzeichnete Bamako eine UrbaniMillionenmetropole entwickelt. Im Gesierungsrate von , Prozent und die
gensatz zu den Küstenstädten konnte
Stadt zersiedelte zunehmend. Bis zur
Bamako als Kapitale des BinnenstaaGründung der Stadtplanungsagentur
tes Mali hingegen keine vergleichbare
Cell im Jahr  fanden vorbereitend
wirtschaftliche Entwicklung durchlaujährliche Foren und Workshops mit infen.  Jahre lang stand das Wachstum
ternationaler Teilnahme statt, unter
weitgehend still, und erst seit etwa 
anderem das Stadtentwicklungsforum
Jahren ist eine Bevölkerungszunahme
, das darauf abzielte, einen Raum
zu verzeichnen. Seither galt Bamako
für Debatten über die städtischen Frasogar als die am schnellsten wachsende
gen des Ballungsraums zu eröffnen, der
Workshop über die neuen Zentralitäten
Stadt des Kontinents. Heute leben etwa
, Millionen Menschen im Stadtgebiet
von Bamako in  und schließlich
von Bamako und eine weitere Million
 die Planungswerkstatt »Bamain den Nachbargemeinden. Damit zählt
ko Horizon «. Um diese Debatte
der Großraum Bamako fast drei Mal
weiter voranzutreiben, schuf der Bürso viele Einwohner wie Niamey, die
germeister des Distrikts Bamako die
zweitgrößte Stadt am . KilomeStadtplanungsagentur Cell mit der
ter langen Niger. Während Bamako
Aufgabe, einen interkommunalen Renördlich des Niger gegründet wurde
gionalverband zu gründen.
Die Idee eines Regionalverbands
und sich dort die anfängliche StadtMit der Gründung von Grand Bamaentwicklung konzentrierte, leben die Im Rahmen der bilateralen Zusammen- ko am . Oktober  verständigten
Bewohner heute zu fast gleichen Teilen arbeit zwischen Frankreich und den sich die Gemeinden auch auf das Ziel,
an beiden Ufern des Flusses.
ehemaligen Kolonien in Westafrika ini- die neue Verwaltung als Ersatz für die
Die Ökonomie Bamakos macht gut tiierten die Bürgermeister von Bamako fragmentierten lokalen Machtzenein Drittel der malischen Wirtschafts- und Lyon  einen internationalen tren zu verstehen. Weitere Ziele lieleistung aus, was auch dem Anteil Kin- Workshop zum Management einer Me- gen – abstrakt formuliert – in einer
shasas an dem der Demokratischen tropole. An diesem ersten Workshop Verbesserung der stadttechnischen
Republik Kongo oder dem Anteil An- nahmen die sechs Gemeinden des Dienstleistungen, des Managements
von politischen Entscheidungen und
in der Erhaltung der Landwirtschaft
in den Umlandgemeinden. Insgesamt
MEHR DAZU
betrachtet soll Bamako die Rolle eines Wachstumsmotors für ganz Mali
Um dem Entwicklungsdruck durch überwinden. Die Strategie soll etwa reübernehmen, was freilich eine Herkudie Landﬂucht gerecht zu werden, hat geln, wie landwirtschaftlich geprägte
lesaufgabe darstellt, ist der Norden des
sich  die Planungsbehörde Grand Gemeinden mit Hilfe von PhotovoltaLandes doch von kriegerischen AuseinBamako gebildet. In ihr haben sich ik-Anlagen ein dezentrales Stromnetz
andersetzungen mit Rebellen und einer
 Kommunen und die Distriktver- aufbauen können, ohne kostspielige
daraus resultierenden Binnenmigratiwaltung zusammengeschlossen, um Überlandleitungen von der Hauptstadt
on gen Süden geprägt.
einen Masterplan für den Großraum aus ﬁnanzieren zu müssen. PerspektiBamako zu erarbeiten. Im Gegensatz visch sollen die Themen Raumplanung,
Grand Bamako: ein Modell für
zu den Urbanisierungswellen in Asien Verkehr und Umwelt im Großraum
Mali und Westafrika
seit den er Jahren verzeichnen Bamako zusammengeführt werden.
Anfang  schlossen sich drei weitedie subsaharischen Staaten durch das Grundsätzlich sieht die Planung vor,
Wachstum der Städte keine signiﬁkan- dass sich die Umlandgemeinden selbst
re Gemeinden Grand Bamako an und
te Zunahme der Wirtschaftsleistung. mit Wasser und Strom versorgen könerhöhten die Zahl der Mitglieder auf
Dies erschwere die notwendigen In- nen und anfallende Überkapazitäten
. Insgesamt besteht der Planungsrat
vestitionen in die städtische Infra- in die Hauptstadt liefern. Dank dem
aus  Delegierten mit einem neunstruktur wie den Straßenbau. Bamako anfänglich von der Agence française
köpﬁgen Vorstand und neun Arbeitsverfügt nach wie vor über drei Viertel de développement unterstützten Proausschüssen.  schätzte man die
an unbefestigten Straßen. Mit Grand jekt verfügt Bamako heute über ein
Zahl der Gesamtbevölkerung in diesen
Bamako wurde ein Mittel gefunden, Planungsinstrument, das für andere
 Gemeinden mit einer Fläche von
die stadtplanerische Ohnmacht zu Metropolen als Vorbild dienen kann.
gut . Quadratkilometern auf ,

W

Robert Wagner

Millionen Einwohner. Um die zusammengeschlossenen Kommunen mit
technischen Dienstleistungen zu versorgen, beschloss der Bezirksrat, sich
zu metropolisieren, d. h. seine Dienstleistungen auf den Großraum Bamako
auszuweiten. So etwa wurde zunächst
die Agence urbaine du Grand Bamako
geschaffen, die aus der Agentur Cell
hervorging. Die Zuständigkeit weiterer
Dienststellen des Bezirksamtes Bamako werden ebenfalls auf die Gebietskulisse von Grand Bamako ausgeweitet.
Dies ist der Fall bei der Direktion für
Straßen- und Tiefbau (DSUVA) sowie
der Direktion für Verkehr und Transport (DRCTU).
Sollte sich diese Strategie als erfolgreich erweisen, hat die Weltbank
einen Kredit von  Millionen Euro
in Aussicht gestellt. Vor diesem Hintergrund erhält die Studie »Bamako
– Motor für Wachstum und Leistungssteigerung« eine umso größere Bedeutung. Arbeitsschwerpunkte von Grand
Bamako sind daher gegenwärtig die
Erarbeitung eines Masterplans für die
Region. Darin sollen Perspektiven für
die weitere Siedlungsentwicklung sowie für die Mobilität festgelegt werden.
Außerdem liegen die Schwerpunkte von Grand Bamako in der Ver- und
Entsorgung. So etwa sieht die Planung
zunächst vor, zwei von insgesamt
fünf Mülldeponien zu errichten, zwei
Klärwerke zu bauen und die Trinkwasserversorgung in den Schulen und
Gesundheitszentren modernen hygienischen Anforderungen anzupassen.
Außerdem sollen besonders vernachlässigte Stadtteile und informelle Siedlungen an die städtische Infrastruktur
angeschlossen werden.
Der Weg zum Erfolg

Masterplans eingebunden werden. Die
Zeiten, in denen eine Zentralregierung
einsam entschied und die Konsequenzen daraus von den betroffenen Gruppen widerstandslos akzeptiert werden
müssen, sind vorbei. Wichtig sind aber
auch Steuern und Abgaben, die die Mitglieder an Grand Bamako abführen und
mithilfe derer Maßnahmen koordiniert
umgesetzt werden. Das ist für die Reputation einer solchen Behörde besonders wichtig.
Im Zuge der Gründung und des Beginns der Arbeit von Grand Bamako
waren zwei Zitate ein Wegweiser. Der
Satz von Henry Ford »Zusammenkommen ist ein Anfang, Zusammenbleiben
ist Fortschritt und Zusammenarbeiten
ist Erfolg« und die Aussage von Martin
Gray »Derjenige, der weiß, was er will,
und der weiß, wohin er geht, dieser ist
schon auf halbem Weg« begleiten die
Treffen und Gespräche der inzwischen
 Mitglieder von Grand Bamako. Der
Masterplan, der bis Ende  als erster
Entwurf vorgelegt und bis  ausgearbeitet werden soll, ist ein wichtiger
Meilenstein für die zukünftige Entwicklung der Region. Finanziert wird
er durch die Weltbank – basierend auf
der Studie »Horizon «.
Wenn es gelingt, die Ziele des Masterplans umzusetzen, kann es zudem
gelingen, die kaum aufzuhaltende
Urbanisierung Bamakos auch positiv
für eine steigende Wirtschaftsleistung
zu nutzen. Bamako könnte zu einem
Beispiel werden, das beweist, dass auch
Städte in Subsahara-Afrika die Kraft
haben, mit einem Mehr an Bevölkerung
auch ein Mehr an ökonomischer Kraft
zu entfalten.
Die Wege zu mehr Resilienz hat
zumindest die Weltbank-Studie aufgezeigt. Ob ein Wohlstand in ähnlich kurzen Fristen wie bei den Verstädterungsprozessen in Asien seit den
er Jahren erreicht werden kann,
bleibt abzuwarten.
Die erheblichen Investitionen in die
regionale Infrastruktur und die neue
Behörde Grand Bamako haben jedoch
eine Richtung aufgezeigt, wie die Urbanisierung von Bamako Wohlstand
schaffen und sogar dazu führen kann,
dass Bamako zum Wachstumsmotor
von Mali wird.

Dass die Gründung von Grand Bamako ein Erfolg wurde, hat verschiedene
Gründe. Ohne einen vom Staat festgesetzten Rechtsrahmen sowie personelle
und technische Unterstützung im Rathaus des Distrikts Bamako konnte bei
den Mitgliedern der Regionalbehörde
keine entsprechende Akzeptanz geschaffen werden. Die Glaubwürdigkeit
bei den Akteuren wird auch durch eine
proaktive Kommunikation unterstützt,
d. h. dass betroffene Gemeinden so früh
wie möglich in eventuelle Veränderun- Ousmane Sow ist Direktor der
gen und Bauvorhaben im Rahmen des Planungsbehörde Grand Bamako
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„Die Methode ‚Von der Harmonie
zur Melodie‘ wird hier so aufbereitet,
dass sie sich auch Musiklehrkräfte, die
neu vor einer inklusiv ausgerichteten
Aufgabe stehen, aneignen können.“
üben & musizieren

„Eine gewichtige Wortmeldung – ein
Grundlagenwerk zu einer zentralen
Thematik gegenwärtiger Musikdidaktik.
Eine Auseinandersetzung mit dieser
Stimme lohnt sich.“
neue musikzeitung

Robert Wagner: Max Einfach
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Spielheft · über 80 Lieder, Songs und Stücke
120 Seiten, Spiralbindung
ISBN 978-3-940768-56-8 · CB 1256 · € 16,95
Lehrerband · durchgehend farbig
68 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-940768-57-5 · CB 1257 · € 22,95
Spielheft & Lehrerband im Paket
ISBN 978-3-940768-58-2 · CB 1258 · € 34,95
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Musikdidaktik für die eine Schule
ConBrio Fachbuch · Band 19
349 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-940768-84-1 · CB 1284
€ 34,90
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Eine gesteigerte Form von Leben

S

Anhänger sowieso nicht: »Die AfD ist
ein Symptom, so wie auch die Querdenker-Proteste ein Symptom sind. Deren
Mitglieder und Anhänger existieren ja
auch außerhalb dieser Zugehörigkeiten. Das einfachste Mittel gegen diese
Partei und gegen diese Proteste ist ja,
unsere Gesellschaft, unser Land, unsere
Welt oder, wenn Sie so wollen, unseren

FOTO: GABY GERSTER

dessen Partei mehr als mit der Linken. gefahren – noch beim Nachwuchs. Die im Westen: »Ich bin in einer Welt groß
Das liegt aber vor allem an der Herkunft Unterschiede werden im wortwörtlichen geworden, in der Geld auch sehr begehrt
der Linken und der Beurteilung der DDR. Sinne vererbt. Wie über den Osten be- war, aber es entschied erst in zweiter
Und selbst jetzt, nachdem diese unselige richtet wird, entscheiden mit großer oder dritter Linie über den Beruf. Die
Entscheidung revidiert wurde und eine Mehrheit diejenigen, die im Westen Wohnung war keine Frage des Geldes,
URSULA GAISA
CDU-Vorsitzende darüber gestürzt ist, sozialisiert worden sind.«
das Auto nur bedingt, wer endlich seins
gilt für die CDU weiter, AfD und Linke
Auch deshalb sieht Ingo Schulze in bekam, konnte allein die Anmeldung
eine Bücher wie » Augenbli- gleich zu behandeln. Das aber hat vor der Mehrheit der östlichen AfD-Wähler für mehrere Tausend Mark verkaufen.
cke des Glücks«, »Simple Storys«, allem mit der Interpretation der Vergan- »vor allem abgewiesene Liebhaber und Mit der Währungsunion wurde plötzlich
»Neue Leben«, »Adam und Eve- genheit zu tun. Selbst Grüne und SPD
lyn« oder »Peter Holtz. Sein glückliches zwangen Ramelow als Voraussetzung
Leben erzählt von ihm selbst« sind so einer Koalition, die DDR als Unrechtserfolgreich, dass sie teilweise zu Schul- staat zu akzeptieren, was ich verhänglektüre, für das Kino verﬁlmt und mit nisvoll ﬁnde.«
zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden.  in Dresden als Sohn eines Phy- »Der Westen ist das Normale, der
sikers und einer Ärztin geboren, wuchs Osten wird in Nähe oder Distanz
er nach der Trennung seiner Eltern bei dazu beschrieben.«
seiner Mutter auf. Nach dem Abitur und Ingo Schulze hat den Umbruch, den die
dem anderthalbjährigen Grundwehr- bundesdeutsche Gesellschaft nach der
dienst studierte er Klassische Philologie Wende vollzogen hat, als einen Wechsel
und Germanistik in Jena und war an- von Freiheiten und Abhängigkeit erlebt.
schließend zwei Jahre als Dramaturg am Diesen nachvollziehbar zu machen, ist
Landestheater Altenburg tätig. In dieser einer der Gründe, warum er schreibt
Zeit entstanden erste Geschichten.
und sich kulturpolitisch engagiert: »Im
»In der Pubertät wollte ich Schrift- Verhältnis zur DDR ging der Alt-BRD
steller werden, weil es in der DDR ei- mit  die Differenziertheit verloren,
gentlich keinen wichtigeren Beruf gab. plötzlich gab es nur noch richtig und
Ich glaubte, wenn ich früh etwas veröf- falsch, Freiheit oder Diktatur, Wohlfentlichen könnte – vor allem natürlich stand oder Mangelwirtschaft. Dass es
im Westen – dann wäre ich unangreif- nur ein Beitritt wurde und keine Verbar. Das ist natürlich sehr kindlich, sagt einigung, ist ein Geburtsfehler, an dem
aber doch etwas über den Stellenwert in erster Linie die Ostdeutschen schuld
der Literatur aus.« Nach einer langen sind, aber natürlich auch jene, allen voPause, in der er als Journalist tätig war, ran Kanzler Kohl, der es besser hätte
erst als Mitbegründer des »Altenburger wissen können. Man muss sich immer
Wochenblatts«, später als Leiter einer wieder vergegenwärtigen, dass es keiAnnoncenzeitung in Sankt Petersburg, ne Bevölkerung in Europa gibt, der so
lebt er seit Mitte der er Jahre als wenig an Grund und Boden, an ImmoAutor Ingo Schulze in seiner Berliner Wohnung 
freier Autor in Berlin. Ingo Schulze bilien, an Betrieben gehört in dem Land,
ist Mitglied der Akademie der Künste in dem sie lebt. Für beinah gravierender
Berlin, der Deutschen Akademie für halte ich, dass die Spitzenpositionen sitzengelassene Bräute des Westens«, alles in Geld ausdrückbar. Allerdings ist
Sprache und Dichtung in Darmstadt, im Osten zum Großteil eben nicht von also eine Art Protestbewegung, entstan- dieser Zustand für mich nicht naturgeder Sächsischen Akademie der Künste Ostlern besetzt sind, was im Einzelfall den aus Ohnmachtsgefühlen: »Da hat geben. Und die Coronapandemie hat ja
und des PEN-Zentrums Deutschland.
gar nichts besagt, aber in dieser Häu- sich etwas verstetigt und man fühlt sich gezeigt, dass der Staat durchaus fähig
fung schon. Wir fragen ja heute auch fremd im eigenen Land, zweitklassig. ist, die Ökonomie den Notwendigkeiten
Lesen als Schlüssel zur Welt
zu Recht, wie groß ist der Anteil von Mit den Geﬂüchteten kam bei vielen unterzuordnen, das wünschte man sich
»Überrascht bemerkte Norbert Paulini, Frauen dort und dort, und wie groß ist die Angst, jetzt drittklassig zu werden.« auch in anderen, vielleicht sogar wichwie angenehm es war, Zeile um Zeile in der Anteil derer, die aus Migranten»Zu hoffen, die Technologie wird tigeren Fällen.«
ein Buch zu tauchen. Als machte er sich familien stammen. Für jemanden aus uns retten, ist Quark. Deswegen bauen
selbst Schritt um Schritt auf den Weg in dem Osten gilt das nicht, obwohl sich wir jetzt keine Benzin-SUVs, sondern Aussicht auf die Wahlen und eine
eine fremde Welt, obwohl er bloß da- die Sozialisationen und die Startchan- Elektro-SUVs! Wir fragen nicht, was ist Utopie
lag.« Diese Sätze stammen aus einer Art cen ganz grundsätzlich von denen im notwendig, sondern nur: Wie kann man Im Hinblick auf die anstehenden BunSchlüsselroman, dem  erschiene- Westen unterscheiden. Und da gibt es damit wieder Geld machen«, hat Ingo destagswahlen ist sich Ingo Schulze
nen Werk »Die rechtschaffenen Mör- auch kaum eine Entwicklung, weder in Schulze kürzlich festgestellt. Die Rolle über die Ergebnisse der AfD nicht sider« (S. Fischer). Im Kern geht es darum, Besitzverhältnissen – der Zug ist ab- des Geldes war im Osten eine andere als cher. Verteufeln möchte er sie und ihre
wie ein aufrechter Büchermensch, ein
Dresdner Antiquar, zum Reaktionär
wird. Welche Rolle spielte die Literatur
und das Lesen in seinem Leben? Ingo
Schulze: »Ich bin davon überzeugt, dass
jeder Mensch Geschichten braucht, die
ihn mit den anderen Menschen und der
ganzen Welt verbinden. Ich lese, um
Wie können soziale analoge Begegnungen mit Dritten wieder gestärkt werden?
mit meinen Erfahrungen nicht allein
deln sich in Multifunktionsräume mit der attraktiver wurden und zu einer
zu bleiben, sie überhaupt erst als solche
SUSANNE KEUCHEL
»Gentriﬁzierung« führten: Da, wo sich
integrierten Spielplätzen, Cafés und
zu erkennen. Denn ein Roman oder ein
vielem mehr. Die Ausleihe als Haupt- Kunst und kreative Szenen in einer
Der Markt im Mittelalter war nicht
Lied kann ja etwas fassen, das sich nicht
zweck rückt dabei zunehmend in den Großstadt bündeln, wächst das Intenur ein Ort des Warenhandels, sonin einer wissenschaftlichen Abhandresse Besserverdienender, sich dort
Hintergrund.
dern ein geselliger Ort mit Sängern,
lung darstellen lässt. Wir sind darauf
niederzulassen.
Gauklern und Schaustellern. So nutz- Die Praxis des mittelalterlichen
angewiesen, einander unsere GeschichDie Einschränkungen der Pandemie
Marktgeschehens erklärt dann auch,
te z. B. auch die Kirche den Markt als
ten zu erzählen, um uns überhaupt zu
hatten vielfach ein Innenstadtsterwarum das Stadtzentrum als Weitersoziale Begegnungsstätte, in Form
begreifen. Und für mich ist das Lesen
ben zur Folge, durch Konkurs und das
entwicklung des »Markts« nicht nur
von Kirchenfesten oder der Zurwie auch das Schreiben eine gesteigerte
Abwandern von Einzelhändlern und
zahlreiche Einkaufsgelegenheiten
schaustellung von Reliquien.
Form von Leben.«
Gastronomie. Doch hat hier mögliAuch die Künste waren in der histori- bündelt, sondern zugleich der Sitz
cherweise die Pandemie, bezogen
vieler kultureller Einrichtungen ist.
schen Retroperspektive eher soziale
Politisches Engagement
Dabei ist die Frage nach der zentralen
Begegnungsorte denn Selbstzweck.
»Der Blick auf die Vergangenheit beKonzerte waren lange Zeit mit einem »gerechten« Erreichbarkeit von Ware
stimmt unsere Zukunft«, hat Schulze
religiösen oder höﬁschen Anlass oder oder Kultur für die Bürger zunehmend
einmal festgestellt. Mit seiner Arbeit
in den Hintergrund gerückt. Mit dem
Bankett verbunden. Erst mit Beginn
will er auch auf Missstände im VerAusbau der Städte wurde eine Stadtdes bürgerlichen Musiklebens im .
hältnis Ost-West in Deutschland aufJahrhundert wurde während des Kon- zentrumslage auf dem Wohnungsmerksam machen, die auch über 
markt zunehmend attraktiv. Dies hat
zerts still und konzentriert zugehört.
Jahre nach dem Mauerfall immer noch
auf den Einzelhandel, lediglich einen
dazu geführt, dass spezielle WarenAber selbst heute ist der Konzertbeevident sind: »Für die Vergangenheit
Prozess beschleunigt, der sich in
angebote, wie große Supermärkte
such ohne Pause mit Imbiss, Getränk
interessiert man sich immer, um in der
seiner Entwicklung schon längst aboder Einkaufszentren, die vielfältige
und geselligem Austausch kaum
Gegenwart besser zurechtzukommen.
zeichnete: die Existenz einer jungen
Einkaufsangebote bündeln, in wenivorstellbar.
Und natürlich stellen wir die VerganGeneration, die zunehmend Großteiger teure Außenbezirke abgewandert
In den letzten Jahrzehnten haben
genheit so dar, um die eigene Position
le ihres sozialen Lebens ins Digitale
sind. Spannenderweise hat der umKunst und Kultur diesen sozialen
plausibel zu machen. Nehmen wir die
verlagert, viele Beziehungen nur digekehrte Weg der Kultur, alternative
Aspekt wieder stärker in den Fokus
Entscheidung im Januar vor einem Jahr,
gital pﬂegt, da diese im realen Leben,
Kulturangebote unter dem Motto
gerückt, in Form von Theater- und
als sich der FDP-Mann Kemmerich mit
nach Aussage von Jugendforschern
»Kultur für alle« in weniger zentralen
Museumsnächten oder der Etabden Stimmen seiner Partei und denen
zur »Generation Z«, nicht belastbar
Stadtteilen zu etablieren, vielfach
lierung von Museumscafés. Auch
von CDU und AfD zum Ministerpräsiseien. Natürlich gibt es auch gute
dazu geführt, dass diese Stadtteile in
Bibliotheken entdecken zunehmend
denten wählen ließ. Offenbar verband
Gründe für den Online-Einkauf, wie
ihren Wert als »Dritte Orte«, verwan- Folge für den Wohnungsmarkt wieihn mit dem Rechtsaußen Höcke und

Der Schriftsteller Ingo
Schulze über das Lesen und
Ost-West-Konﬂikte

Planeten besser zu machen. Sozialer,
gerechter, friedlicher, im Einklang mit
unseren Lebensgrundlagen, also das zu
tun, wovon eigentlich jede und jeder
weiß, dass es getan werden muss. Einen
Betrieb zu führen unter der vorrangigen Maßgabe von ständig steigenden
Gewinn- und Renditeerwartungen, ist
in meinen Augen für die Gesellschaft
nicht weniger gefährlich und letztlich
nicht weniger menschenverachtend als
Rassismus und völkisches Denken.«
Ursula Gaisa ist Redakteurin der neuen
musikzeitung

Wiederbelebung

die ortsunabhängige Verfügbarkeit
und die Möglichkeit des Preisvergleichs. Auch viele Ältere haben in
der Pandemie diese Vorteile schätzen
gelernt.
Die zunehmende Verlagerung von
Lebensbereichen ins Digitale ist jedoch nicht nur eine Gefahr für den
Einzelhandel der Innenstädte, sondern auch sehr konkret für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie
können soziale analoge Begegnungen mit Dritten – jenseits der Familie
und des Freundeskreises – wieder
gestärkt werden?
Möglicherweise bedarf es eines starken Bündnisses aller »Zünfte« zur
Wiederbelebung zentraler Aspekte
des mittelalterlichen Marktgeschehens: Bürgerbegegnungskonzepte
für Innenstädte, wo Kultur, Dritte
Orte, Handel und Gastronomie Hand
in Hand arbeiten, um nicht nur die
eigene Existenz zu sichern, sondern
im Zuge eines gemeinsamen Pakts
anstreben, soziale Begegnungen mit
Dritten jenseits des eigenen sozialen
Umfelds wieder zu normalisieren!
Susanne Keuchel ist Präsidentin des
Deutschen Kulturrates
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ZUR PERSON ...
Neue Intendantin am
Tanzhaus NRW
Die Tanzwissenschaftlerin, Dramaturgin und Kuratorin Ingrida
Gerbutaviciute übernimmt ab der
Spielzeit / die Intendanz am
Tanzhaus NRW in Düsseldorf. Derzeit
ist Gerbutaviciute Chefdramaturgin
beim Tanzkongress , der von der
Kulturstiftung des Bundes und dem
Staatstheater Mainz veranstaltet wird.
Sie tritt die Nachfolge von Bettina
Masuch an, die das Tanzhaus seit
 leitet.
Neuer Intendant des ZDF
Der Fernsehrat des ZDF hat den
derzeitigen Programmchef des
Senders, Norbert Himmler, zum
neuen Intendanten gewählt. Die
Entscheidung ﬁel im dritten Wahlgang. Himmler folgt damit im März
 auf Thomas Bellut. Bellut bewarb sich nicht mehr für eine dritte
Amtszeit und hört im März  nach
zehn Jahren auf.
Neue Direktorin der Gemäldegalerie
Die derzeitige Leiterin der Abteilung
»Gemälde und Graphik« am Kurpfälzischen Museum in Heidelberg, Dagmar Hirschfelder, wird neue Direktorin der Gemäldegalerie. So entschied
der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie folgt damit
auf Michael Eissenhauer, der  in
Ruhestand geht.
Neue Leitung für junge
WDR-Wellen
Ab . Januar  ist die bisherige
Cosmo-Cheﬁn Schiwa Schlei nicht
nur verantwortlich für den WDRRadiosender, sondern auch für Live.
Beide Hörfunkprogramme werden
 in einem gemeinsamen
Programmbereich zusammengeführt.
Deutsch-Hebräischer
Übersetzerpreis vergeben
Zum dritten Mal wurde der DeutschHebräische Übersetzerpreis vergeben. Die Auszeichnungen gingen an
Markus Lemke, Liora Heidecker und
Yahin Onah. Kulturstaatsministerin
Grütters würdigte die Arbeit der drei
Übersetzerinnen und Übersetzer als
»wichtigen Beitrag für die Annäherung zwischen Deutschland und
Israel«. Der Preis ist eine gemeinsame
Initiative von Kulturstaatsministerin
Monika Grütters und dem israelischen Kulturministerium.
Marion-Dönhoff-Preis  für
Gerhart R. Baum
Der Politiker und Jurist Gerhart R.
Baum wird in diesem Jahr mit dem
Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung
ausgezeichnet. »Für seinen lebenslangen Einsatz im Dienst an der
Menschlichkeit und Gerechtigkeit gebühren Gerhart Baum Dank und hohe
Anerkennung«, so der Juryvorsitzende
und Internationale Korrespondent der
Zeit, Matthias Naß. Die Verleihung
ﬁndet am . November in Hamburg
statt.
Hermann Kesten-Preis  für
Autorin Irena Brežná
Die slowakisch-schweizerische
Schriftstellerin und Journalistin
Irena Brežná erhält den Hermann
Kesten-Preis  des PEN-Zentrums
Deutschland. Der Hermann KestenPreis würdigt Persönlichkeiten, die
sich im Sinne der Charta des internationalen PEN in besonderer Weise für
verfolgte und inhaftierte Schriftsteller
und Journalistinnen einsetzen. Die
Verleihung der Preise ﬁndet am .
November im Staatstheater Darmstadt statt.
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Über Menschen
Juli Zehs neuer Streich

D

ora ist kein typischer Großstadtﬂüchtling. Sie ist nicht
hergekommen, um sich mithilfe von Biotomaten zu entschleunigen.« – So führt Juli Zeh die Protagonistin ihres neuen Romans »Über
Menschen« ein. Mit nur einem Satz
zeichnet die Autorin ein klischeebeladenes Porträt nah an der Karikatur
und gerade deshalb so treffend.
Eben ist Dora allein und nur mit
ihrer Hündin, genannt Jochen der
Rochen, in das ﬁktive Dorf Bracken
in der brandenburgischen Prignitz
gezogen: »Ein typisches ostdeutsches
Straßendorf. In der Mitte eine Kirche
mit Dorfplatz. Bushaltestelle, Feuerwehr, Briefkasten.  Einwohner.
Mit Dora  … « Zuvor lebte sie in
Berlin-Kreuzberg, arbeitete in einer
Kommunikationsagentur, die sich
nachhaltigen Themen verschrieben
hatte, und wohnte in einer -Zimmer-Wohnung gemeinsam mit ihrem
Aktivistenfreund, der zuerst GretaThunberg-Jünger war und dann zum
Corona-Apokalyptiker mutierte – Corona bildet die Kulisse des Buches,
ohne selbst handlungstreibend zu
sein.
Schon lange war Dora das alles
zu viel, nicht erst seit dem Lockdown.
Also nimmt sie all ihr Erspartes und
kauft ein Haus in Bracken – nicht
wissend, dass dieses direkt neben
dem Anwesen des selbst ernannten
Dorf-Nazis liegt. Über die Zeit entwickelt sich trotz aller Abneigungen
und Unterschiede eine Freundschaft
zwischen Dora und ihrem ungleichen
Nachbarn: Er hilft ihr in Haus und
Garten; sie begleitet ihn auf seinen
letzten Wegen, da er todkrank ist.

Denn wie gleich zu Beginn der Dorfbewohner Tom erklärt: »In Bracken ist
man unter Leuten. Da kann man sich
nicht mehr so leicht über Menschen
erheben.« Tom betreibt im Übrigen
zusammen mit seinem Freund, einem
Kleinkünstler, einen Blumengroßhandel, beschäftigt portugiesische Saisonarbeiter und wählt aus Mangel an
Alternativen die AfD.
»Über Menschen« ist voller Klischees, die ins Mark treffen und so
gewisse Wahrheiten offenbaren. Juli
Zeh beschreibt hier weder schwarz
noch weiß, sondern widmet sich dem
Grau dazwischen. Vorurteile werden
eingerissen, denn unter Leuten kann
man sich nicht so einfach über Menschen erheben.
Theresa Brüheim
Juli Zeh. Über Menschen. München


Unbequeme
Wahrheiten
Kriegstrophäen in
unseren Museen

J

a, vieles ist Kriegsbeute, was so an
afrikanischer Kunst in unseren
europäischen Museen schlummert oder öffentlich präsentiert
wird: Kriegstrophäen. Es ist das große
Verdienst der Kunsthistorikerin und
Hochschullehrerin in Paris und Berlin,
Bénédicte Savoy, dass nunmehr – nach
rund fünf Jahrzehnten – der oft allzu
aufgeheizte Diskurs so Fahrt aufgenommen hat, dass aktuell ernsthaft (!)
über Restitutionen geraubter oder abgepresster Kunstwerke und Alltagsgegenstände aus früheren Kolonien verhandelt wird; man denke etwa an die
bevorstehende Rückgabe sogenannter
Benin-Bronzen des Edo-Volkes aus

dem Berliner Humboldt Forum an Nigeria, Kriegstrophäen der ehemaligen
Kolonialherren. Ein Meilenstein mit
Signalwirkung, geradezu ein moralischer Paradigmenwechsel. Für die
Kämpferin Savoy bedeutet Restitution zugleich der Beginn eines neuen
Umgangs miteinander, es geht um
Respekt. Ausführlich geht sie in ihren
detaillierten Studien auch der Frage
nach, warum bisherige Rückgabebemühungen seit den er Jahren des
letzten Jahrhunderts so kläglich gescheitert sind. Ursprünglich wollten
gar bundesdeutsche Museen ihre Bestände geheimhalten und europäische
Museen haben geheime Absprachen
getroffen und Handreichungen publiziert, um die Forderungen aus ehemaligen Kolonialstaaten »abzuwehren«.
Einzig und allein das Übersee-Museum in Bremen hat sich unter seinem
Direktor Herbert Ganslmayr ( bis
) zu Rückgaben bereit erklärt; er
aber wurde kaltgestellt.
Savoys Standardwerk in dritter
Auﬂage dokumentiert mit vielen bislang unbekannten Quellen, wie etwa
mit Geheimabsprachen deutscher Museen und Handreichungen, und ihrer
wissenschaftlichen Auswertung die
Geschichte der kolonialen Raubzüge
und ihre Auswirkungen bis in unsere
Tage. Und all dies auf höchst spannende Weise. Sehr empfehlenswert!
Thomas Schulte im Walde
Bénédicte Savoy: Afrikas Kampf um
seine Kunst. Geschichte einer postkolonialen Niederlage. München 

Mr. Lincoln &
Mr. Thoreau
Historische Fiktion

A

merika im . Jahrhundert,
Gesellschaft und Politik
sind im Zwiespalt über
die Sklaverei. Ein junger
Mann namens Abraham Lincoln ist
als Mitglied der nationalistischen
Whig-Partei großer Anhänger der Idee
einer verbesserten innerstaatlichen
Infrastruktur, der Industrialisierung
sowie einer stärkeren Zentralmacht
und Zentralbank. Im Bundesstaat
Illinois schlägt er sich zunächst als
mittelmäßiger Prärie-Anwalt durchs
Leben, verliebt sich unglücklich und
hat mit seiner Depression zu kämpfen,
bis er seine politische Karriere wieder
aufnimmt.
Daran ist ein gewisser Henry David Thoreau nicht ganz unschuldig. Als
Sohn eines Industriellen widersetzt er
sich den gesellschaftlichen Zwängen,
will als Freiheitsverfechter die Enge
der Stadt hinter sich lassen und stellt
die Gesetze des Staates infrage. In der
Nähe von Boston, Massachusetts, startet er ein Experiment, baut sich seine
eigene kleine Hütte im Wald und notiert seine Gedanken in verschiedenen
Essays. Aufgrund einer Steuerzahlungsverweigerung verbringt Thoreau
eine Nacht im Gefängnis, woraufhin er
seinen Aufsatz »Über die Pﬂicht zum
Ungehorsam gegen den Staat« verfasst.
Genau dieser Aufsatz rüttelt Lincoln
wach, seine Empörung darüber hilft
ihm, seine Krise zu überwinden und
sich erneut den Weg in die Politik zu
bahnen. Lincoln – als Befürworter von
Fortschritt und Veränderung – macht

sich auf die Suche nach Thoreau, will
mit ihm über seine für ihn nicht nachvollziehbaren Ansichten sprechen. Worin sich jedoch beide einig sind, ist die
Unmenschlichkeit der Sklaverei und
die Notwendigkeit ihrer Abschaffung.

Mit »Mr. Lincoln & Mr. Thoreau«
nimmt Sebastian Guhr einen mit in
ein gesellschaftlich stark gespaltenes
Amerika kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs und gib auf amüsante Weise Einblick in die Köpfe zweier wegweisender
Denker. Eine historisch angereicherte
Fiktion, die zum Nachdenken über aktuelle Zustände anregt.
Kristin Braband
Sebastian Guhr. Mr. Lincoln & Mr.
Thoreau. Wiesbaden 

Krass, Digga!
 Jahre deutsche Jugendsprache

S

heesh« … »sus« … »Cringe« …
»Digga«. »Junge, wie redest du?«
– dies fragt der LangenscheidtVerlag auch in diesem Jahr wieder und
stellt zehn Wörter zur Wahl für das
Jugendwort . Aber welche Wörter
benutzten eigentlich die Jugendlichen
der Hitlerjugend, in der DDR, Hippies
oder die Wandervögel?
Jugendliche haben schon immer
ihre eigene Sprache verwendet – als
Erkennungszeichen, zur Abgrenzung
oder einfach zum Spaß. Die deutsche Sprache haben sie damit um
zahlreiche Wörter bereichert. Der
Journalist, Historiker und Linguist
Matthias Heine lässt in seinem Buch
 Jahre Jugendsprache Revue passieren. Dabei beschreibt er nicht nur
einzelne Ausdrücke und Wendungen,
sondern setzt sie in einen zeitlichen
Kontext. Entstanden ist dabei eine
ganze Kulturgeschichte: von der Entstehung eines Jugendjargons durch
Randale vom . bis . Jahrhundert
über Studentensprachliches im Werk
der größten deutschen Dichter bis zur
zeitgenössischen Jugendsprache seit
. Welche Jugendwörter gab es
in den Burschenschaften, welche in
den er Jahren? Welchen Einﬂuss
hatten die Beatles, Beat-Literatur oder
Kästners »Emil und die Detektive« auf
die Jugendsprache? Amüsant – LOL –,
mit jeder Menge Wissenswertem und
für den ein oder anderen bestimmt
mit Nostalgiemomenten verbunden,
reißt Heine den Lesenden mit in eine
Geschichte der Jugendkultur.
Praktisch: Am Ende des Buches ﬁnden sich noch einmal alle im Buch
erwähnten Jugendwörter von A bis

Z sortiert. Die eigenen Jugendwörter ﬁndet dort mit Sicherheit jeder
wieder.
Maike Karnebogen
Matthias Heine. Krass.  Jahre
deutsche Jugendsprache. Berlin 
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Nicht weiter auf die lange Bank schieben
Inklusive Kulturpolitik – alle Menschen haben das gleiche Recht auf Kunst und Kultur
OLAF ZIMMERMANN

L

aut Statistischem Bundesamt gelten , Prozent der Gesamtbevölkerung als schwerbehindert. Unter dieser Kategorie werden diejenigen
nicht erfasst, die zwar eine Behinderung
haben, deren Schweregrad aber nicht so
groß ist, dass sie als schwerbehindert
gelten. Der Begriff der Behinderung ist
in Sozialgesetzbuch IX deﬁniert. Menschen sind danach behindert, wenn sie
eine körperliche, seelische, geistige oder
Sinnesbeeinträchtigung haben, die sie
in Wechselwirkung mit einstellungsund umweltbedingten Barrieren an der
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit
länger als sechs Monate hindern können.
Eine Beeinträchtigung liegt dann vor,
wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen. Dabei spielt
es keine Rolle, ob die genannten Beeinträchtigungen angeboren, Folgen eines
Unfalls oder einer Krankheit sind. Eine
Schwerbehinderung liegt vor, wenn der
Grad der Behinderung über  liegt. Die
Mehrzahl der erwerbstätigen Schwerbehinderten, fast  Prozent, hat die Behinderung im Laufe des Berufslebens
erfahren.
Behinderung oder auch Schwerbehinderung gehen also jeden an. Eine Behin-

derung ist kein bedauerlicher Einzelfall,
sondern kann jeden oder jede betreffen.
Umso erstaunlicher ist es, dass auch
im Kultur- und Medienbereich Behinderung immer noch eine relativ geringe Rolle spielt. Natürlich, es gibt die
Pioniere, die bereits vor Jahrzehnten
begonnen haben, sich für die Belange
von Menschen mit Beeinträchtigungen,
so der vielfach verwandte Begriff aus
diesem Kontext, und deren Inklusion
einzusetzen. Deren Arbeit kann nicht
hoch genug eingeschätzt werden. Viele
Impulse zur Inklusion gingen insbesondere vonseiten der kulturellen Bildung
aus. Hier ging und geht es vor allem darum, Zugänge zu Kunst und Kultur und
eigenes Schaffen vor allem als Amateur
zu ermöglichen.
Durchgängig angekommen ist das
Thema aber noch nicht und vor allem
mangelt es an der beruﬂichen Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Bundesagentur für Arbeit
berichtet anhand der gesetzlichen Vorgaben über die beruﬂiche Integration
von Schwerbehinderten. Der Anteil der
Erwerbstätigen mit Schwerbehinderung
an der Gesamtbevölkerung beträgt ,
Prozent. Die Initiative kulturelle Integration hat in einer Befragung von vom
Bund geförderten Kulturinstitutionen
zur Diversität, die im September dieses
Jahres erscheinen wird, unter anderem

auch danach gefragt, wie viele Mitarbeitende mit Beeinträchtigungen in diesen
Einrichtungen arbeiten. Im Durchschnitt
beschäftigten die vom Bund geförderten
Kulturinstitutionen vier Prozent Mitarbeitende mit Behinderungen. Damit
erreichen sie fast den oben genannten
Durchschnittswert. Die Werte unterscheiden sich allerdings je nach Größe
der Kulturinstitutionen beträchtlich.
Während Kulturinstitutionen mit einem
kleineren Mitarbeiterstab oftmals keine Behinderten beschäftigten, liegt der
Wert bei den größeren Kultureinrichtungen mit mehr als  Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mit sechs bis zehn
Prozent über dem Durchschnittswert,
was sehr positiv ist. Von den befragten
Kulturinstitutionen haben  Prozent
einen Behindertenbeauftragten. Darüber hinaus haben  Prozent angegeben,
dass sie eine ungleiche Verteilung mit
Blick auf die Diversität von Menschen
mit Behinderungen in der Mitarbeiterschaft sehen. Hier besteht offenbar ein
Bewusstsein dafür, dass noch Luft nach
oben ist.
In den nachfolgenden Beiträgen
wird deutlich, dass vor allem im Theater-, Film- und Konzertbereich große
Deﬁzite bestehen. Menschen mit offensichtlichen Einschränkungen sind nur
äußerst selten auf den Brettern, die die
Welt bedeuten, oder vor der Kamera zu

inklusive Öffnung von Kultureinrichtungen erprobt wird. Doch es darf nicht
bei temporären Projekten bleiben. Der
Anspruch einer Kultureinrichtung, für
alle dazu zu sein, schließt ein, sich Gedanken darüber zu machen, wie wirklich
alle Menschen – egal ob mit oder ohne
Einschränkung – als Besucherinnen
und Besucher willkommen geheißen
werden können. Diese Aufgabe ist keineswegs trivial. Geht es doch auch um
den Umgang mit fragilen oder wertvollen Objekten, die nicht so einfach
z. B. als Tastobjekte für sehbehinderte
Menschen zugänglich gemacht werden
können. Geht es doch auch um bauliche Anpassungen, die gerade in denkmalgeschützten Gebäuden gar nicht
so einfach umzusetzen sind. Geht es
doch auch um ein anderes Verständnis
des Hörens, wenn schwerhörige oder
taube Menschen Musik hören und vieles
andere mehr. Auch hier muss es das Ziel
sein, mit denjenigen, die als Betroffene die Expertise aus eigener täglicher
Erfahrung haben, in das Gespräch zu
kommen und gemeinsam Lösungen zu
entwickeln.
Inklusive Kulturpolitik ist nicht von
heute auf morgen zu erreichen, das ist
mir bewusst. Sie darf aber auch nicht
weiter auf die lange Bank geschoben
oder aber als Nischenthema behandelt
werden, denn alle Menschen haben das
gleiche Recht, Kunst und Kultur zu machen oder zu genießen.

sehen. Allzu oft werden Rollen, in denen
es um Menschen mit Einschränkungen
geht, von Darstellerinnen und Darstellern übernommen, die keine Einschränkungen haben. Noch seltener gibt es Engagements für Behinderte, bei denen die
Behinderung keine Rolle spielt. Hier für
mehr Sichtbarkeit für die künstlerische
Qualität der Arbeit von Menschen zu
sorgen, die auf den ersten Blick anders
als gewohnt aussehen oder sich bewegen, ist eine wesentliche kulturpolitische Aufgabe.
Das gilt auch für die künstlerische
Ausbildung an Hochschulen. Noch viel
zu oft können Behinderte kein Studium
an einer Kunst- oder Musikhochschule
aufnehmen, weil die räumlichen Gegebenheiten oder die formalen Anforderungen es nicht zulassen. Auch hier ist
mehr Offenheit gefragt, um das künstlerische Potenzial in unserem Land tatsächlich zu heben. Entscheidend ist aus
meiner Sicht, dabei die Expertise von
Betroffenen stärker einzubeziehen und
zu nutzen. Sie wissen am allerbesten,
welche Maßnahmen und möglicherweise welche Unterstützung sie brauchen,
um ihr Potenzial entfalten zu können.
Inklusion betrifft aber nicht nur die
Mitarbeitenden von Kulturinstitutionen,
sondern ebenso die Nutzerinnen und Olaf Zimmermann ist Herausgeber von
Nutzer. Hier gibt es bereits beeindru- Politik & Kultur und Geschäftsführer
ckende Projekte, in denen eine weite des Deutschen Kulturrates
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Inklusion muss »Chefsache« sein
Ein wichtiger Baustein für unsere Demokratie
JÜRGEN DUSEL

D

as Motto meiner Amtszeit lautet: »Demokratie braucht Inklusion« – weil ich fest davon
überzeugt bin, dass alle Menschen sich
in ihrer Unterschiedlichkeit gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben
beteiligen, sich einbringen können
müssen. Wenn das erreicht ist, hält eine
demokratische Gesellschaft das, was sie
verspricht. Demokratie und Inklusion
sind zwei Seiten derselben Medaille.
Spätestens mit der Ratifizierung
der UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK)  hat sich Deutschland
dazu verpﬂichtet, auch die Teilhabe
von Menschen mit Behinderungen in
allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens zu stärken und sie als gleichberechtigte Akteure in unserer Gesell-

schaft anzuerkennen. Die UN-BRK ist
geltendes Bundesrecht und es ist nun
Aufgabe des Staates, nicht nur Recht zu
setzen, sondern Maßnahmen zu ergreifen, damit diese Rechte auch tatsächlich bei den Menschen ankommen und
lebbar sind. Etwa  Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer
Beeinträchtigung, nur etwa drei Prozent
von ihnen werden mit ihr geboren, die
allermeisten erwerben diese im Laufe
ihres Lebens. Vor dem Hintergrund des
demograﬁschen Wandels wird sich diese Tendenz noch verstärken. Dass all
diese Menschen gleichberechtigt am
gesellschaftlichen Leben teilhaben
können, ist dabei nichts »Nettes« oder
»Fürsorgliches«, sondern vielmehr die
Umsetzung von fundamentalen Grundrechten.
Artikel  der UN-BRK regelt das
Recht auf Teilhabe an Kunst und Kultur. Menschen mit Behinderungen
haben damit ein verbrieftes Recht auf
ein Umfeld, in dem sie ihr kreatives,
künstlerisches und intellektuelles Potenzial entfalten und gleichberechtigt
an kulturellem Leben teilhaben können.

ZU DEN BILDERN
Als Ausstellungshaus für die Gugginger Künstlerinnen und Künstler und
die Kunstrichtung Art Brut konzipiert,
zeigt das »museum gugging« die Werke
der Künstlerinnen und Künstler aus
Gugging am Ort ihres Entstehens und
ist gleichzeitig ein Forum für internationale Art Brut. Gugginger Kunst aus
fünf Jahrzehnten umfasst die aktuelle
Dauerausstellung »gugging.! classic
& contemporary«: von Josef Bachlers
ikonischen Zeichnungen bis hin zu
aktuellen Werken jüngerer Künstler,
wie den neuen farbkräftigen Kompositionen von Jürgen Tauscher. Damit
bietet die Ausstellung eine spannende Gegenüberstellung von klassischer
und gegenwärtiger Kunst aus Gugging.
Politik & Kultur zeigt in dieser Ausgabe eine Auswahl der Werke. Außerdem gibt der künstlerische Leiter des
»museum gugging« auf dieser Seite
einen Einblick in das Museum, seine
Künstlerinnen und Künstler sowie die
aktuelle Dauerausstellung, die bis zum
. April  zu sehen ist. Mehr unter:
bit.ly/iWTeeb

ART BRUT KG, WERK UND FOTO: ART BRUT KG

Wir brauchen eine
Willkommenskultur
für Menschen mit
Behinderungen. Inklusion muss »Chefsache«
sein und darf nicht
delegiert werden!

August Walla: Trompetenkoffer (ohne Jahr)

Gerade Kunst und Kultur können einen
wesentlichen Beitrag auf dem Weg zu
einer inklusiven Gesellschaft leisten,
davon bin ich fest überzeugt. Denn in
ihrem Facettenreichtum lebt gerade die
Kunst von der Vielfalt und der Verschiedenheit der Schaffenden.
Oft haben gerade Menschen, die mit
einer Behinderung leben, ausgeprägte
künstlerische Fähigkeiten. Sie haben
auf viele Dinge – auch aufgrund ihrer
Erfahrungen – einen anderen Blick, als
Menschen, die ohne eine Einschränkung leben. Wir alle brauchen und
proﬁtieren von der Perspektive von
Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderungen! Deshalb setze auch ich

mich für eine inklusive Kulturpolitik
ein. Ich bin sehr froh, dass ich in meiner
Amtszeit – trotz Pandemie – einiges bewegen durfte, um dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft auch im Bereich von
Kunst und Kultur näher zu kommen.
So konnten wir durch Ausstellungen,
Lesungen, durch Zusammenarbeit mit
externen Partnerinnen und Partnern
– beispielsweise mit der Deutschen
Kinemathek im Rahmen und mit Unterstützung der Filmfestspiele Berlin –
Themen setzen. In dem Format »Salon
im Kleisthaus« sind Kunstschaffende
mit Behinderungen sehr sichtbar geworden und auch die gemeinsam mit
dem Deutschen Kulturrat kürzlich

durchgeführte Veranstaltung »Kultur
braucht Inklusion – Inklusion braucht
Kultur« hat einen unglaublich wichtigen Impuls gesetzt. So muss es weitergehen.
Denn klar ist auch, dass noch viel zu
tun bleibt, um das Ziel einer inklusiven
Gesellschaft gerade auch im Bereich
von Kunst und Kultur zu erreichen. Es
ist immer noch so, dass Menschen mit
Behinderungen ungleich mehr Hürden
ausgesetzt sind, als Künstlerinnen und
Künstler Fuß zu fassen oder an Kunstund Kulturveranstaltungen überhaupt
erst teilhaben zu können. Das ist ungerecht. Wir brauchen deshalb eine
Willkommenskultur für Menschen

mit Behinderungen. Inklusion muss
»Chefsache« sein und darf nicht delegiert werden! Die barrierefreie Zugänglichkeit beispielsweise zu Museen,
Galerien oder Theatern ist ein Qualitätsmerkmal für eine moderne Kulturlandschaft, inklusive Vermittlungskonzepte und der »unbehinderte« Zugang
zur künstlerischen Ausbildung müssen
Standard in Deutschland werden.
Und es ist letztlich eine Frage
unserer Professionalität, ob wir das
schaffen.
Jürgen Dusel ist der Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen

Außenseiterkunst aus Gugging
Drei Fragen an Johann
Feilacher
Die Bilder im Schwerpunkt stammen
aus der neuen Dauerausstellung des
»museum gugging«. Sie umfassen fünf
Jahrzehnte Gugginger Kunst – von
ikonischen Zeichnungen etablierter
Art-Brut-Künstler bis hin zu aktuellen
Werken jüngerer Kunstschaffender. Der
künstlerische Leiter Johann Feilacher
gibt Einblick in das Museum, seine
Kunst und Künstler.
Das »museum gugging« gehört
international zu den wichtigsten
Ausstellungshäusern für Art Brut.
Was zeichnet diese Kunstrichtung
aus?
Es geht um Kunst, die vollkommen
unbeeinﬂusst vom akademischen
Diskurs, ohne jegliche künstlerische
Vorbildung entsteht. Jean Dubuffet
hat diesen Begriff  geboren. Er
meinte damit, dass diese Kunst aus

der Persönlichkeit und dem eigenen
Talent kommt. Hinter ihr steht keine
Tradition wie Volkskunst, eine bestimmte Schule oder eine modische
zeitgenössische Strömung. Auch das
Kunstbusiness hat keinen Einﬂuss
auf die Art Brut. Viele Vertreterinnen und Vertreter dieser Kunst
sind Außenseiter der Gesellschaft.
Dubuffet hat aber besonders betont,
dass es keine »Kunst von psychisch
Kranken« gibt, genauso wenig wie
es eine »Kunst der am Kniegelenk
Erkrankten« gibt. Natürlich lebt eine
große Anzahl der Künstlerinnen
und Künstler am Rande der Durchschnittsgesellschaft.
Wer sind die Künstlerinnen und
Künstler aus Gugging?
Die Künstlerinnen und Künstler aus
Gugging entwickelten sich langsam
ab den er Jahren mehr oder weniger zufällig in einer früheren Psychiatrie, die schon lange nicht mehr
existiert. Bereits in den er Jahren

waren sie in einer Wohngemeinschaft
für Art Brut beheimatet. Ihre Werke
werden seit  in Kunstgalerien und
Museen ausgestellt und am Kunstmarkt international gehandelt. Sie
erhielten  den Oskar-KokoschkaPreis, die höchste Auszeichnung, die
Österreich im Bereich der bildenden
Kunst vergibt. Sie haben eine eigene Galerie, die ihre Werke weltweit
vertritt. Das »museum gugging«
präsentiert permanent verschiedene
Ausstellungen sowohl Klassiker von
bereits verstorbenen Künstlern, als
auch der jüngeren zeitgenössischen
Vertreterinnen und Vertreter.
Bis zum . April  ist die Dauerausstellung »gugging.! classic &
contemporary« im »museum gugging« zu sehen. In dieser Ausgabe
ist eine Auswahl von Werken aus
der Schau zu sehen. Was erwartet
die Besucherinnern und Besucher?
Diese Ausstellung zeigt vor allem
die Vielfalt der Kunst aus Gugging,

sowohl, was verschiedene Künstlerinnen und Künstler betrifft, als auch,
was spannende Entwicklungen im
Werk einzelner Kunstschaffender angeht. Ohne auf die Klassiker zu verzichten, legen wir aber einen Schwerpunkt auf das aktuelle Schaffen in
Gugging: Da ist etwa Arnold Schmidt,
der die Kunst der Kleinformate ebenso beherrscht wie Großformate oder
etwa die designartige Gestaltung
einer Couch. Laila Bachtiar mit ihrer
akribischen graﬁschen Arbeit ist eine
der wenigen Künstlerinnen. Oder
nennen wir an dieser Stelle vielleicht
auch Leopold Strobl, der derzeit mit
seinen überzeichneten Zeitungsfotograﬁen in New York Furore macht,
von dem auch das Museum of Modern
Art bereits Werke angekauft hat.
Johann Feilacher ist künstlerischer
Leiter des »museum gugging« in Maria
Gugging, Österreich

Mehr unter: museumgugging.at
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Zukunftsaufgabe Inklusion
Künstlern und Entscheidungsträgern bewies schon sehr eindrücklich die
im Kulturbereich. Ziel ist es, gemeinsam Reihe »Frauen im Kultur- und MediStrategien zu einzelnen Handlungsfel- enbereich«, in dem der Frauenanteil im
dern zu entwickeln wie künstlerische Kulturbereich auf allen Ebenen sichtbar
SUSANNE KEUCHEL
Ausbildung oder Arbeitsmarktzugänge, gemacht wurde. Insofern verwundert
um Barrieren abzubauen.
es nur auf den ersten Blick, wenn auf
ie Forderung von Hilmar
der eingangs erwähnten Tagung auch
Hoffmann »Kultur für alle« These : Inklusive Kulturarbeit be- Ben Evans, Head of Arts & Disability
konnte bis heute nicht er- darf besonderer Förderperspektiven in der EU-Region vom British Council
folgreich umgesetzt werden: und ein konsequentes Monitoring.
und Projektleiter von Europe Beyond
Denn vor allem Menschen mit Behinde- Für die Umsetzung der UN-Behinder- Access, auf die Frage nach entscheidenrung haben in vielen Bereichen immer tenrechtskonvention bedarf es einer den Maßnahmen auf den Weg zu einer
noch keinen gleichberechtigten Zugriff Haltung, aber auch zusätzlicher ﬁnan- inklusiven Gesellschaft, das Monitoring
auf kulturelle Angebote, noch können zieller Mittel, die Gebärdensprache, als eine zentrale Maßnahme hervorhob.
sie Kunst und Kultur gleichberechtigt
mitgestalten.
Dass sich jedoch zunehmend Akteure des Kulturbereichs auf den Weg zu
inklusiveren Zugängen machen, verdeutlichte eine Tagung des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen
in Kooperation mit dem Deutschen
Kulturrat.
Auf der Tagung wurde aber auch
deutlich: Inklusion ist kein »nice to
have«, sondern ein verbrieftes Menschenrecht, ratiﬁziert im Rahmen der
UN-Behindertenrechtskonvention –
und es kann uns alle angehen: So hat
ein Großteil der Menschen mit Behinderung in Deutschland eine Behinderung erst im Lebensverlauf erworben.
Was also ist für eine inklusive Kulturpolitik, die auch die Teilhabe von
Menschen mit Behinderung sichert,
vonnöten? Hierzu möchte ich im Folgenden sieben Thesen aufstellen:
EINE Wahrheit ist …

Kultur braucht Inklusion –
Inklusion braucht Kultur

D

These : Es ist daher wichtig, Menschen mit und ohne Behinderung zur
gemeinsamen Strategieentwicklung
an einen Tisch zu setzen.
Die Barrieren einer Einrichtung erschließen sich Menschen mit Behinderung wesentlich besser als Menschen,
denen diese Perspektive fehlt. Dies gilt
auch für die Potenziale, die Menschen
mit Behinderung künstlerisch und kulturell einbringen können.
Es gilt daher, wie auch bezogen auf
gleichberechtigte Teilhabe anderer
Gruppen: Nicht über, sondern miteinander sprechen, um neue Formen des
Miteinanders auszuhandeln! Dies ist
auch das Leitprinzip des Netzwerks
Kultur und Inklusion, gefördert von
der Beauftragten des Bundes für Kultur
und Medien (BKM) und getragen von
der Akademie der Kulturellen Bildung
des Bundes und des Landes NRW sowie
von InTakt e.V. Es geht hier im Kern um
einen Austausch zwischen Pionieren
inklusiver Kulturarbeit, betroffenen

Oswald Tschirtner: Menschen ()

Abbau von baulichen Barrieren, Assistenzen bei Künstlerstipendien etc.
ermöglichen. Diese zusätzlichen Mittel
müssen auch für den Kulturbereich systematisch erschlossen werden.
Neben dem Einbeziehen von Perspektiven von Menschen mit Behinderung und zusätzlicher Fördermittel
bedarf es aber auch eines konsequenten
Monitorings zu den Fortschritten der
Inklusion im Kulturbereich. Nur auf
einer Metaebene können Erfolge und
Deﬁzite empirisch sichtbar gemacht
werden. Den wichtigen Stellenwert
solcher empirischer Bestandsaufnahmen, um Entwicklungen aufzuzeigen,

bedarf es im Kulturbereich keiner Paralympics. Ausnahmekünstler wie Thomas Quasthoff, Peter Radtke oder Gerda
König haben es, trotz fehlender barrrierearmer Ausbildungsstrukturen, auf
die professionelle Weltbühne geschafft.
Denn es gibt kein »richtig» oder
»falsch«, keine körperliche Norm, der
es im Umgang mit den Künsten bedarf.
Der Klang der Musik ist entscheidend,
nicht, ob er mit dem Zeh oder Finger
erzeugt wurde. Viel entscheidender ist,
dass die Strukturen in der kulturellen
Bildung und künstlerischen Ausbildung
inklusiv aufgestellt werden, damit Talente mit und ohne Behinderung auch
angemessen gefördert werden.
These : Der Kulturbereich proﬁtiert
von einer inklusiven Praxis.
Von einem Kulturbereich, der sich inklusiv aufstellt, proﬁtieren nicht nur
Menschen mit Behinderung, sondern
auch die Künste. Denn sie werden um
neue Spiel- und Ausdrucksformen wie
Gebärdenchöre, Rollstuhltänzer oder
beispielsweise der Perspektive einer
blinden bildenden Künstlerin bereichert.
So stößt es aus heutiger Perspektive auf Verwunderung, dass es eine Zeit
gab, in der Frauen auf der Bühne ausschließlich von Männern gespielt wurden. Denn mit der Präsenz von Schauspielerinnen seit dem . Jahrhundert
hat sich die theatrale Ausdruckskunst
deutlich erweitert.
Es bleibt zu hoffen, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, in der es
auf Verwunderung stößt, dass es einmal
eine Zeit gegeben hat, in der Menschen
mit Behinderung auf der Bühne ausschließlich von Menschen ohne Behinderung gespielt wurden.
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These : Menschen ohne Behinderung haben Menschen mit Behinderung immer noch nicht ausreichend
im Blick!
Daher sind »Betroffene« vielfach die
eigentlichen » Helden« und Pioniere der
inklusiven Kulturarbeit. So sind viele
erfolgreiche Initiativen inklusiver Kulturarbeit vor allem von Betroffenen und
betroffenen Familienangehörigen ins
Leben gerufen worden, die alternative
kulturelle und künstlerische Zugänge
für sich, das eigene betroffene Kind
oder aber für Betroffene ihres sozialen
Umfelds entwickelten, wie beispielsweise das Blaumeier-Atelier in Bremen,
das Theater RambaZamba oder daraus
entstandene Netzwerke wie Eucrea.
Wie sich Perspektiven von Menschen
ohne Behinderung durch Menschen mit
Behinderung im konkreten Umfeld verändern können, dafür ist ein Ereignis in
der Palucca-Hochschule für Tanz symptomatisch. Eine Studierende war kurz
vor ihrer Abschlussprüfung gelähmt,
sodass sie infolge auf einen Rollstuhl
angewiesen war. Ihr wurde dennoch
die Chance gegeben, ihren BachelorAbschluss zu machen. Sie tanzte auf
einem Stuhl und auf dem Boden.

te entwickelte und wo Originale mit
Handschuhen ertastet werden können.
Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention reicht es jedoch
nicht aus, gleichberechtigte Zugänge für das Publikum zu ermöglichen,
sondern diese müssen auch auf und
hinter der Bühne geschaffen werden.
Das bedeutet beispielsweise auch Barrierearmut hinter den Kulissen, das
konsequente Anwenden von Nachteilsausgleichen an künstlerischen
Hochschulen oder die Erweiterung
von Ausbildungsgängen um neue

These : Neue kulturelle Narrative
können gesamtgesellschaftliche
Transformationsprozesse der Inklusion beschleunigen.
Der Kulturbereich ist ein Spiegel des
gesellschaftlichen Zeitgeistes. Er kann
zugleich mit seiner Kraft der Fiktion
Transformationsprozesse anstoßen, indem er durch das Bilden von freien Diskursräumen das »Unmögliche« denkbar
werden lässt. Er kann die Perspektive
auf Frauenbilder und Geschlechter
verändern, von Effie Briest über Pippi
Langstrumpf bis hin zu Calliope.
Wenn daher Menschen mit und ohne
Behinderung sich gleichberechtigt auf
Bühnen, Kinoleinwänden und in Filmen begegnen, wenn Drehbücher hier
Stereotype aufbrechen und mit dem
Rollenbild von Menschen mit Behinderung nicht nur Deﬁzite, sondern vor
allem ihr Potenzial verbinden, ähnlich
wie dies aktuell zunehmend bezogen
auf Menschen mit Migrationshintergrund beobachtet werden kann, dann
hat dies eine Signalwirkung; verändert
Haltungen in der Gesellschaft gegenüber dem Phänomen »Behinderung«
und kann so gesamtgesellschaftliche
Transformationsprozesse beschleunigen.
Fazit: Zur Interdependenz von
Kultur und Inklusion
Dass Kultur Inklusion braucht, manifestiert sich vor allem an zwei Aspekten: Erstens an der schon genannten
Erweiterung künstlerischer Ausdrucksformen. Ohne neue Impulse erschöpft
sich langfristig künstlerisches Repertoire. Zweitens zeichnet sich ein gesellschaftliches Umdenken ab: Themen der
Diversität und Inklusion gewinnen an
Bedeutung. Damit ist Inklusion eine der
zentralen Zukunftsaufgaben unserer
Gesellschaft. Die Künste als kreativer
Motor gesellschaftlicher Entwicklungen
können hier ihr Innovationspotenzial
deutlich machen.

Und dieses Monitoring sollte sich nicht künstlerische Ausdrucksformen wie
nur auf das erreichte Publikum bezie- dem Rollstuhltanz. Es bedeutet auch
hen, sondern explizit auch auf den Ar- – innerhalb der Kulturellen Bildung –
beitsmarkt. Denn …
inklusive künstlerische Produktionszugänge zu schaffen, beispielsweise
These : Inklusion bezieht sich nicht Tanzprojekte mit und ohne Rollstuhl
nur auf Teilhabe vor, sondern auch oder Gebärdenchöre.
auf und hinter der Bühne.
Kultureinrichtungen entwickeln zu- These : Der Kulturbereich ist für
nehmend neue inklusive Zugänge eine inklusive Praxis prädestiniert.
für ihr Publikum. Hervorzuheben ist Innerhalb des professionellen Kulturhier beispielsweise der »VERBUND bereichs gibt es immer wieder BefürchINKLUSION«, ein Zusammenschluss tungen, dass eine inklusive Öffnung des
von Museen unter der Projektleitung Arbeitsmarkts zu einem Qualitätsverder Bundeskunsthalle, die unter ande- lust führt, aber diese Sorge ist unbe- Susanne Keuchel ist Präsidentin des
rem Tastführungen für Sehbehinder- rechtigt: Denn im Gegensatz zum Sport Deutschen Kulturrates
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Inklusive Kulturpolitik als Gegenteil von
Identitätspolitik
JAKOB JOHANNES KOCH

A

m . September  wird
ein kantiger und nicht eben
leichter Stein ins Wasser
geworfen: Im Haus der damaligen Bundesbehindertenbeauftragten erblickt ein fast  Seiten
starker Sammelband das Licht der
Öffentlichkeit, ein Buch aus der Feder
von Menschen mit und ohne Behinderung, von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern verschiedener Fakultäten und Kulturverantwortlichen
unterschiedlicher Sparten: »Inklusive
Kulturpolitik« heißt das gemeinsam
verfasste Buch und damit war eigentlich klar, dass dieser Stein im Wasser
zwar keinen Tsunami, wohl aber doch
kräftige Wellen auslösen wird. »Inklusive Kulturpolitik« – ist das nicht
identitär und separatistisch? Unsere
freiheitlich demokratische Kulturpolitik schließt doch alle ein, lässt jede
und jeden teilhaben – oder etwa nicht?
Einige Monate vor Erscheinen des
Buchs »Inklusive Kulturpolitik« hatte
die Bundestagsfraktion Bündnis /
Die Grünen eine kleine Anfrage zum
Thema »Gleichberechtigte Teilhabe
und Barrierefreiheit in Kultur und
Medien« gestellt, in der sie unter anderem nach dem Stand der Inklusion
bei den vom Bund institutionell geförderten Kultureinrichtungen fragte.
Die Antwort der Bundesregierung lautete, dass gerade einmal zehn Prozent
der mehr als  bundesgeförderten
Kultureinrichtungen Menschen mit
Beeinträchtigungen aktiv an Gestaltung und Entwicklung ihrer Angebote
beteiligten, nur zwölf Prozent boten
spezielle Führungen bzw. individuell
abgestimmte Zugänge für Menschen
mit Beeinträchtigungen an, nur knapp
 Prozent waren umfassend barrierefrei und lediglich ein Drittel boten
Über-/Untertitelung, Gebärdensprache
und barrierefreie Webseiten an.
So also sah der ernüchternde Befund acht lange Jahre nach Ratiﬁzierung der Behindertenrechtskonvention der UN, kurz UN-BRK, durch die
deutsche Bundesregierung aus. Grund
genug also, namhafte Expertinnen
und Experten zusammenzutrommeln
und eine facettenreiche »Inklusive
Kulturpolitik« entwerfen zu lassen –
mit gemeinsamem roten Faden, aber
durchaus in kritischer Abwägung des
Pro und Contra dessen, was unter dem
titelgebenden Begriff zu verstehen sei:
So regt der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann,
in dem Sammelband an, kulturpolitisch könne »… von den Erfahrungen
des Deutschen Olympischen Sportbunds in der paralympischen Arbeit
gelernt werden«, während der Politikphilosoph Thomas Noetzel dies als
kulturpolitisches Modell ablehnt: »Gerade in der Ausdifferenzierung eines
›Behindertensports‹ manifestiert sich
sein sozialpatriarchalisch verklärtes
Stigma«. Beide, Noetzel und Zimmermann, sind auch Eigenexperten in
Bezug auf Behinderungserfahrungen.
An dem kleinen Beispiel Noetzel
»versus« Zimmermann zeigt sich, dass
man inklusive Kulturpolitik sehr ehrlich, sehr offen, mit Reibungswärme
diskursiv und prozesshaft entwerfen
kann, ja entwerfen muss. Mit einer
fachlich fundierten Debattenkultur
führt inklusive Kulturpolitik keinesfalls per se in die Sackgasse der
»(Selbst)Segregation«, wie es Norbert
Sievers unlängst in einem Beitrag
vom . Juni  für die Essay-Serie
#neueRelevanz der Kulturpolitischen

Gesellschaft befürchtete. Dass es auf
dem Feld der Behindertenpolitik mitunter auch Aktivismus mit Schaum vor
dem Mund gibt, ist kein Argument gegen inklusive Kulturpolitik, vielmehr
macht es eine seriöse, faktenbasiertwissenschaftlich unterfütterte inklusive Kulturpolitik geradezu unabdingbar.
Und diese wiederum bedarf der MetaReﬂexion durch anwendungsbezogene
Kulturpolitikwissenschaft – eine Disziplin, die in Deutschland im Vergleich
zum angelsächsischen Raum unverständlicher Weise ein Schattendasein
fristet.
»Brauchen wir eine inklusive Kulturpolitik?«, fragte Max Fuchs – ebenfalls Autor des eingangs erwähnten
Buchs – in einem Beitrag dieser Zeitung (/). Ob man etwas braucht,

InTakt kuratierte und von der Bundesregierung geförderte »Netzwerk Kultur
und Inklusion« führte  eine Umfrage unter den künstlerischen Hochschulen in Deutschland durch, um zu
überprüfen, inwieweit Menschen mit
Behinderung gleichberechtigten Zugang zu berufsqualiﬁzierenden künstlerischen Studiengängen erhalten und
inklusive Belange in den Studiengängen implementiert sind.
Das Ergebnis der Umfrage war
durchwachsen: Immerhin  Prozent
der berufsqualiﬁzierenden künstlerischen Hochschulen hatten nach
eigenen Aussagen Studierende mit
Behinderung im Studium;  Prozent
der Hochschulen legen ihre Prüfungsordnungen im Sinne des Nachteilsausgleichs ﬂexibel aus. Bedenklich ist

Erkrankungen unterdessen vielfach überdies scheuen etliche Verleiher
nachgebessert. Etliche Hochschulen davor zurück, die Gebühren für die
haben jüngst mit ihren Mitarbeitenden kinounabhängigen Barrierefreiheitsverbindliche Inklusionsvereinbarun- Apps Greta & Starks zu zahlen – hier
kann wahrscheinlich nur mit mehr
öffentlichen Förderanreizen Abhilfe
geschaffen werden.
Inklusive Kulturpolitik ist ein
»Brauchen wir eine
sehr mühsames Geschäft und Rückinklusive Kulturpolischritte vom bereits Erreichten sind
tik?« ist allenfalls eine
an der Tagesordnung. Wie konnte es
beispielsweise sein, dass unter den
rhetorische Frage
Teilnehmenden des hochrenommierten, aus Steuergeld millionenschwer
geförderten Tanzkongresses  der
gen geschlossen, Nachteilsausgleiche Kulturstiftung des Bundes nicht eine
sind weiter ausdifferenziert worden, Person mit Behinderung zu ﬁnden war
Inklusionsbeauftragte bieten mitt- und keine Informationen zu Barrierelerweile an vielen Hochschulen Ein- freiheit bereitgestellt wurden? Wenn
zelcoachings. Wichtige Impulse für schon vermeintliche Leuchttürme
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Eine Zwischenreﬂexion
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bemisst sich stets an einer konkreten
Nachfrage angesichts eines konkreten
Deﬁzits.  – im Jahr des Erscheinens
des Buchs »Inklusive Kulturpolitik« –
gab es neben vereinzelt vorbildlichen,
geglückten Projekten auf der inklu-

jedoch, dass Stand  ein Drittel der
künstlerischen Hochschulen die Lehre
noch nicht für Themen der Inklusion
geöffnet hatte; auch eine systematische Integration des Themenfelds in
die Hochschuldidaktik jenseits punktueller Kooperationsprojekte fehlte
vielerorts. Zehn (!) Jahre nach Ratiﬁzierung der UN-BRK solche Lücken
Inklusive Kulturpoliin einem der wichtigsten Kulturbetik ist ein sehr mühreiche, nämlich in der künstlerischen
Nachwuchsausbildung, antreffen zu
sames Geschäft und
müssen, ist skandalös. Der reﬂexhafte
Rückschritte vom beHinweis etwa der Kultusministerkonfereits Erreichten sind
renz, dies sei keine ländergemeinsame
an der Tagesordnung
Materie, hilft da keinen Deut weiter.
Vorsichtig optimistisch stimmen
aber aktuelle Stichproben des Autors
siven Haben-Seite noch ein riesiges des vorliegenden Beitrags bei mehreunbeackertes Feld auf der Soll-Seite. ren künstlerischen Hochschulen im
Genau vier Jahre sind seitdem vergan- August : Die Hochschulen haben
gen – was hat sich in der Zwischenzeit die Zeit der Pandemie offenbar nicht
inklusiv-kulturpolitisch getan?
untätig verstreichen lassen, sondern
Das von der Akademie der Kulturel- ihre Inklusionskonzepte für Studilen Bildung des Bundes und des Landes eninteressierte und Studierende mit
NRW in Kooperation mit dem Verein Behinderungen oder chronischen

das Fortschreiten in diese Richtung
gehen aktuell vom BKM-geförderten
Programm »ARTplus Ausbildung« des
Verbandes EUCREA aus, das künstlerisch begabten Menschen ein breites
Studienspektrum von der Gasthörerschaft bis hin zur regulären Graduierung an künstlerischen Hochschulen
vermittelt und die damit gemachten
Erfahrungen laufend evaluiert und
in die Kultur- und Hochschulpolitik
rückspiegelt.
Eine andere große Baustelle ist
etwa die in der UN-BRK festgeschriebene Barrierefreiheit von Filmen. Die
entsprechenden Novellen des Filmförderungsgesetzes können natürlich nur
deutsche Produktionen entsprechend
verpﬂichten; Firmen wie Paramount
oder Sony fallen da durchs Raster und
lassen das Kinopublikum mit Seh- und
Hörbehinderungen oft am langen Arm
verhungern.
Nur ein Viertel der in Deutschland
anlaufenden Filme liegt beim Kinostart mit Audiodeskriptionen vor und

nur schwach funzeln, wie sollen dann
kleine und ganz kleine Kulturträger,
durch die Pandemie ohnehin an der
Grenze ihrer Ressourcen, inklusionsmäßig zum Strahlen gebracht werden?
Nochmals zur Erinnerung: Die UN-BRK
ist keine nette unverbindliche Empfehlung, sondern seit  in Deutschland
geltendes Recht – das leider punktuell
permanent gebrochen wird. Im Newsletter von Raul Krauthausen schrieb
die Malerin und Illustratorin Annton
Beate Schmidt am . Juni : »Ich
werde nicht mehr kämpfen, mich nicht
verausgaben für einen Platz in der Gesellschaft, der mir zusteht« – denn der
Kampf um Beteiligungsgerechtigkeit in
Kunst und Kultur ist keine Bringschuld
der Betroffenen, sondern eine Bringschuld der Kulturpolitik. »Brauchen
wir eine inklusive Kulturpolitik?« ist
also allenfalls eine rhetorische Frage.
Jakob Johannes Koch ist Theologe,
Musiker und Herausgeber des Buchs
»Inklusive Kulturpolitik« ()
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»Behinderte Menschen werden in
Deutschland ignoriert«
Raul Krauthausen im Gespräch
Da entstehen auch neue Märkte. Z. B.
wenn Untertitel produziert werden
müssen oder wenn Audio-Transkriptionen von Videos gemacht werden.
Das ist Arbeit, die zu leisten ist. Es
wäre gut, wenn bei Menschen, die
auf diese Nachfragen reagieren, ein
Bewusstsein für solche neuen Märkte
entsteht. In den USA ist zu beobachten, dass durch die vermehrten
Videokonferenzen mehr Gebärdendolmetscherinnen und -dolmetscher
benötigt werden, die müssen ausgebildet werden. Diesen Markt gibt es in
Deutschland bislang kaum.
In der schon angesprochenen
Konferenz berichtete die Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar,
Ulrike Lorenz, dass bei der konzeptionellen Neuaufstellung der
Stiftungsangebote inklusive Gestaltung von Anfang an als Kriterium eine Rolle spiele und nicht erst
nachträglich draufgesetzt werde.
Wie bewerten Sie diese Herangehensweise?
Ich würde sie an ihren Taten messen
wollen, ehe ich anfange zu loben. So
etwas sagen ja erst mal viele. Es sind
oft Lippenbekenntnisse, die schnell
scheitern, wenn es um Geld oder um
Denkmalschutz geht. Oder um Brandschutz, wenn am Ende wieder nichtbehinderte Menschen entscheiden:
»Ja, dann lassen wir das halt.« Wer
begleitet solche Planungsprozesse?
Sind es – wie so häuﬁg – zu hundert
Prozent Menschen ohne Behinderung,
die dann wieder nur an die Rampe
denken, aber nicht daran, wie es gehörlosen Menschen geht? Es gibt eine
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Es ist vergleichbar mit den Begriffen
»Inklusion« und »Integration«. »Integration« meint im Prinzip nur, dass
die Mehrheitsgesellschaft ein bisschen Platz macht für die Minderheit
– damit existiert aber auch ein permanentes Machtgefälle, die Minderheit
muss permanent dankbar sein für die
Hilfe, die die Mehrheitsgesellschaft
Hans Jessen: Herr Krauthausen,
ihr bietet. Wie viel Platz gemacht
vor drei Jahren haben wir ein
wird, deﬁniert die MehrheitsgesellInterview für Politik & Kultur geführt. Da sagten Sie, dass Ihnen der schaft. »Inklusion« dagegen bedeutet, es gibt weder Mehrheiten noch
Begriff »Integration« in Bezug auf
Minderheiten – wir sind einfach
behinderte Menschen eigentlich
unterschiedlich. Das zu akzeptieren
nicht gefällt – weil das so klinge,
würde eine Gesellschaft bedeuten, in
als biete die Mehrheitsgesellschaft
der jeder seine Potenziale entfalten
einer Minderheit etwas an – obkann. »Partizipation« wäre dann nicht
wohl das deren selbstverständTeilhabe, weil ich als behinderter
liches Recht sei. Gilt das immer
Mensch im Publikum sitze und klatnoch?
Raul Krauthausen: Ich werde häuﬁger sche und man hält das für Inklusion.
Partizipation und Inklusion muss
gefragt: »Wie weit sind wir denn gekommen, hat sich etwas verändert?«
auch bedeuten, dass ich als Mensch
Als jemand, der täglich auf Barrieren
mit Behinderung die Möglichkeit
und Hindernisse stößt, klingt die
habe, auf der Bühne zu stehen und
Wiederholung der Frage nach drei
auf der Leinwand zu erscheinen. Das
Jahren fast vermessen. Das ist jetzt
setzt voraus, dass man auch Zugang
keine Kritik an Ihnen, aber manchmal zum Ausbildungsbetrieb in Kunst und
sehe ich hinter solchen Fragen bei
Kultur bekommt.
Nichtbehinderten den Wunsch: »Es
muss jetzt doch auch mal fertig sein,
Sie haben – als Inklusionsaktiwir müssten doch schon längst weiter vist – erklärt, die Coronapandemie
sein, was beschwert ihr euch, denn
und ihre Auswirkungen, die den
immer noch ... «
Kultursektor ja mit besonderer
Zu glauben, dass behinderte MenHärte treffen, seien ein temporäschen jetzt gehört werden, deutet
res Problem. In den vergangenen
eher auf nicht ausreichende Beschäfanderthalb Jahren wurden zur
tigung mit dem Thema »BehindePandemiefolgenbekämpfung Milrung« hin. Behinderte Menschen
liardensummen in einem Umfang
werden in Deutschland ignoriert, das
generiert, die zuvor für völlig
Thema »Inklusion« wird fast ausunmöglich gehalten wurden. Ist
schließlich von nichtbehinderten
davon etwas in speziﬁscher WeiMenschen dominiert und diskutiert.
se Menschen mit Behinderung
Zu glauben, nach drei Jahren wären
zugutegekommen?
maßgebliche Fortschritte erreicht, ist
Das könnte ich nicht beziffern. Mir
naiv. Auf die Frage: Wie weit sind wir
macht etwas anderes Sorge: Ich bedenn mit der Inklusion? gibt es gefürchte, dass die Digitalisierung, die
nauso wenig eine Antwort wie auf die
wir durch die Pandemie erfahren
Frage: Wie weit sind wir denn mit den haben, weitgehend wieder zurückgeFrauenrechten?
schraubt werden wird. Wenn Universitäten oder Arbeitgeber wieder die
Inklusion wie auch Integration
Wahl haben, werden sie wohl wieder
sehe ich als dauerhafte »Baustelin die Präsenz zurückgehen und onlen«, ohne deﬁnierbare Endpunkte. line abschaffen. Das wird viele MenEben deswegen interessiert mich,
schen erneut ausschließen. Oder dass
ob es in Ihrer Wahrnehmung in
online zwar erhalten bleibt – aber nur
den vergangenen Jahren relevante
für die Menschen mit Behinderung,
Veränderungen gab.
als »digitaler Katzentisch«, an dem
Außer super vielen Lippenbekenntnis- sie Platz nehmen dürfen. Sie hätten
sen hat sich wenig verändert. Wenn wir dann wieder nicht die Wahl, ob sie
von der Kultur- oder Medienbranche
in Präsenz oder online teilnehmen,
reden: Da gab es vereinzelt Situatiosondern man sagt ihnen: »Ah, du bist
nen, in denen behinderte Menschen
behindert? Na, dann mach doch digiauftauchen oder auch mal die Führung tal mit.«
eines Projekts haben – aber das sind
Diese Partizipation ist aber eine anso wenige, dass es nicht als systemver- dere, als wenn ich vor Ort präsent bin.
ändernd gelten kann. Der angelsächSo können sich Verantwortliche auch
sische Raum ist, auch im Sinne des
wieder davor drücken, einen Aufzug
Selbstbewusstseins behinderter Menzu bauen, um behinderten Menschen
schen, wesentlich weiter. Wenn man
die physische Teilnahme zu ermögsich anschaut, wie viele Serien Netﬂix
lichen.
raushaut, in denen behinderte MenDigitalisierung sollte also auch nach
schen die Hauptrollen spielen, in deder Pandemie erhalten bleiben, sie
nen das Thema »Behinderung« nicht
ergänzt sich mit materieller Barriein den Kategorien von Superheld oder
refreiheit. Gleichwohl kann DigitaliSorgenkind, sondern als normales Ele- sierung auch neue Ausschlüsse proment beiläuﬁg behandelt wird – davon duzieren: Wenn wir alle uns nur noch
kann sich die Branche in Deutschland
in Videokonferenzen treffen, werden
eine Scheibe abschneiden.
Gehörlose ausgeschlossen, wo es keine Gebärdendolmetscher gibt. Oder
Im Verlauf der Tagung »Kultur
wenn Sie auf dem Land leben, wo das
braucht Inklusion – Inklusion
Internet schwach ist.
braucht Kultur«, die vom DeutTechnologie kann großartige Zugänge
schen Kulturrat mitorganisiert
eröffnen, sie kann aber auch Zugänge
wurde, wurde auch über Ihre Kritik verschließen.
an der Gleichsetzung von »Partizipation« mit »Teilhabe« gesprochen. Welche positiven Möglichkeiten
Dem müsse eine »Teilgabe« gefür Menschen mit Behinderung
genübergestellt werden, sagen Sie.
sehen Sie über die genannten BeiWas bedeutet das?
spiele hinaus?
Als Autor, Moderator und Aktivist ist
Raul Krauthausen im Einsatz für eine
barrierefreie und inklusive Gesellschaft
durch Akzeptanz und Innovation. Unserer Gesellschaft stellt er dabei ein wenig
rühmliches Zeugnis aus. Lesen, zuhören, anpacken – es gibt noch viel zu tun.
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Oft tragen wir Eulen nach Athen – wir
informieren sehr stark unsere eigene
Community und ein paar neu hinzukommende Interessierte. Unsere
Arbeit ist auch der Versuch, Wissen
zu teilen. Wissen aus anderen Ländern, aus anderen Communities, um
Menschen auf neue Ideen kommen zu
lassen.
Ich merke schon, dass die Beiträge
auch gelesen werden von Verantwortlichen in Unternehmen und in der
Politik, die erst durch solche Informationen auf die Idee kommen, sich mit
dem Thema »Inklusion« intensiver
auseinanderzusetzen.
Ein Problem der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist, dass sie behinderte Menschen immer noch haupt-

Auf die Frage: Wie weit sind wir denn mit der
Inklusion? gibt es genauso wenig eine Antwort
wie auf die Frage: Wie weit sind wir denn mit den
Frauenrechten?
Art »Vergessenheit im Alltag«.
Ich habe einfach schon zu viele Lippenbekenntnisse gehört und zu viel
gesehen, als dass ich bei Ankündigungen gleich Lob verteilen kann. Und –
das ist überhaupt keine Kritik an Frau
Lorenz – man muss natürlich auch die
Frage stellen: Warum erst jetzt? Wir
leben im . Jahrhundert, es war und
ist unglaublich viel Geld im System –
was habt ihr in den vergangenen 
Jahren gemacht?
Vielleicht gab es in den vergangenen  Jahren zu wenig Möglichkeiten für Aktivisten wie Sie, auch
mit modernen Medien Öffentlichkeit herzustellen. Sie machen
einen eigenen Podcast, geben ein
Magazin heraus, verlinken unter
»Die Neue Norm« aktuelle Informationen zum Thema Inklusion
und Behinderung. Wen erreichen
Sie damit? Hat das zunehmende
Wirkung über einen engeren Kreis
von Interessentinnen und Interessenten hinaus?
Aktivisten wie mich gab es schon immer – aber man konnte sie offenbar
auch immer ignorieren.
Wir versuchen, mit unseren Informationen Brücken zu schlagen zu
anderen, reichweitenstarken Medienpartnern. Das ist nicht leicht, weil das
Thema »Inklusion« vielen nach wie
vor fremd ist, viele meinen auch, keine eigenen Berührungspunkte dazu
haben zu müssen.

sächlich in Einrichtungen vermutet:
Behindertenwerkstätten, Behindertenwohnheimen, behinderte Reisegruppe, Tanzgruppe, Musikgruppe.
Sie werden so gut wie nie erlebt als
Individuen: als Menschen, die in eigenen vier Wänden wohnen, als Menschen, die einen Beruf ausüben, die
Hobbys oder Leidenschaften nachgehen. Die Wahrnehmung als Gruppenangehörige führt dazu, dass behinderte Menschen als Individuen vergessen
werden. Auch von Politikern, die Entscheidungen zu treffen haben.
Ihr zentrales Plädoyer scheint zu
sein, dass überall dort, wo es um
Entscheidungen geht, die mit Inklusion zu tun haben, Behinderte
von Anfang an mit am Tisch sitzen
und Entscheidungsrechte haben
müssen, weil sie über die wirkliche
Expertise verfügen.
Absolut. Ebenso, wie auch Frauen in
alle Entscheidungsprozesse einbezogen werden müssen, wenn wir eine
gemeinsame Gesellschaft gestalten
wollen. Und so wie Frauen nicht nur
bei speziﬁschen »Frauenthemen« einzubeziehen sind, sondern bei der gesamten Bandbreite der Entscheidungen, gilt das für behinderte Menschen
gleichermaßen. Dabei können doch
neue, großartige Ideen herauskommen. Menschen mit Behinderung haben nicht nur etwas zu »Behindertenfragen« zu sagen. Sie haben eine ganz
eigene Perspektive auf Gesellschaft,

deren Kenntnis für die ganze Gesellschaft wichtig und nützlich ist.
Das Mindeste, wenn es um Barrierefreiheit und Inklusion geht, sollte
sein, dass dazu vorrangig oder sogar ausschließlich Menschen mit
Behinderung gefragt werden, und
nicht, wie es jetzt meistens der Fall
ist, ausschließlich Menschen ohne
Behinderung.
Plakativ gefragt: Welche zwei oder
drei Maßnahmen sehen Sie als vordringlich, um die Situation behinderter Menschen im Kulturbereich
zu verbessern?
Quoten könnten hilfreich sein. So wie
Frauenquoten die Präsenz von Frauen
verbessern, können das auch Quoten
für Menschen mit Behinderung. Beispielsweise, wenn Konferenzen oder
Festivals veranstaltet werden. Mindestquoten von behinderten Menschen bei den Akteuren würden für
Sichtbarkeit sorgen.
Hilfreich wäre auch, wenn Castingund Booking-Agenturen, all die, die
Datenbanken für Künstlerinnen und
Künstler betreiben, viel mehr auf
Vielfalt in ihrem Portfolio achten,
sodass sie bei Anfragen von Produktionsﬁrmen auch gezielt Vorschläge
machen können und Menschen mit
Behinderung empfehlen.
Es sind kleine Stellschrauben, die
Großes bewirken können.
Wenn die Sichtbarkeit steigt, entsteht
vielleicht auch ein Markt für die Ausbildung behinderter Schauspieler, den
es derzeit nicht gibt.
Ein Punkt, der mir noch wichtig ist:
Oft höre ich von Verantwortlichen
den Satz, man dürfe das Publikum
nicht überfordern. Sie würden es
nicht verstehen, wenn behinderte
Menschen hierfür oder dafür eingesetzt würden. Den Satz halte ich für
falsch. Man verkauft das Publikum für
borniert und versteckt sich dahinter.
Solche Vorurteile sind die älteste
Form von Behinderung. Ich denke,
dass in der Realität das Publikum sehr
viel weiter und auch bereit ist, sich
auf Angebote einzulassen.
Wenn ich in ein Theater gehe und mir
ein Stück angucken will, dann bin ich
doch auch bereit für Neues. Zu behaupten, der Einsatz von behinderten
Menschen überfordere das Publikum,
ist einfach nur arrogant.
Vielen Dank.
Raul Krauthausen ist Autor, Moderator
und Inklusionsaktivist. Hans Jessen ist
freier Publizist und ehemaliger ARDHauptstadtkorrespondent
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»In Deutschland muss ich mich häufiger erklären«

Warum haben Sie das Gefühl, Mode
werde abgewertet?
Ich glaube, Mode ist noch immer ein
Themenfeld, von dem man schnell
von dem »Schönen« und vermeintlich
Weiblichen spricht. Viele denken, sie
sei ein Thema, das wenig politisch ist,
nach dem Motto: »Ach, die beschäftigt sich mit Mode – also hat sie sonst
nichts im Köpfchen und kauft gern
ein.« Ich ﬁnde aber, Mode ist sehr
politisch.
Sie sagen, Inklusion ist ein Prozess,
der niemals abgeschlossen ist. Was
genau meinen Sie damit?
Wenn man mit Unternehmen oder
Politikern spricht, die sich mit Inklusion beschäftigen, wollen sie oft
gern eine To-do-Liste haben, auf der
genau steht, was als Nächstes zu tun
ist. Wenn es etwa darum geht, ein
Unternehmen oder eine Kita inklusiv
zu machen. Das geht leider nicht. Inklusion ist nicht allgemeingültig, sie
wird nicht aufhören. Man kann immer
Dinge optimieren. Es reicht auch
nicht, nur die Bordsteine abzusenken
und Stufen wegzulassen. Vielmehr
geht es bei Inklusion um die Frage,
wie wir das Leben für alle gemeinsam
besser machen können.
Gilt das für Sie auch für den Kulturund Modebereich?
Ja. Wenn wir inklusiv leben wollen,
betrifft das alle Bereiche. Die Kultur
hat in vielen Fällen noch einen recht
elitären Zugang. Inklusion hört hier
oft schon bei Gebäuden auf – bei Theatern oder Bühnen, die meist nicht

so. In Deutschland hört man leider
auch oft: »Puh, das ist schwierig und
aufwendig. Und teuer, das können
wir nicht umsetzen.« Wenn wir diese
Haltung überwinden, könnte uns das
viel bringen.
Bewusstes Zuhören statt Ausblenden ...
Ja, genau.
In Ihrem Alltag waren auch Sie
immer wieder Unverschämtheiten
und blöden Fragen ausgesetzt. In
Ihrem Buch »Von mir hat er das
nicht!« erzählen Sie von Menschen,
die Sie ungefragt fotograﬁeren
und das Gefühl vermitteln, eine
»Attraktion in einem eigenen Holidaypark namens Alltag« zu sein.
Nehmen Sie das in der heutigen
Medien- und Kulturlandschaft immer noch so wahr?
Vor allem in der Medien- und Kulturlandschaft hat sich viel getan. Zwar ist
es in Redaktionen, auf Bühnen oder
in Theaterhäusern noch nicht total
inklusiv. Aber: Man kann sich nicht
mehr alles erlauben. Das Bewusstsein
für Diversität und eine Fehlerkultur
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zugänglich sind. Es ist für mich nicht
inklusiv, wenn mal ein Mensch mit
Behinderung auf der Bühne steht. Inklusiv ist Kultur für mich dann, wenn
Sie ist Geschäftsführerin des Büros für auch in der Regie oder in der Technik
Popkultur in Hannover, bekannte Poetry Menschen sitzen, die eine sichtbare
Slammerin, produziert zahlreiche Pod- oder nicht sichtbare Behinderung
casts unter anderem für Aktion Men- haben. Und den Zugang zu Kultur zu
schen, moderierte in diesem Jahr den haben – das hat wiederum viel mit
Grimme Online Award und zählte  Bildung zu tun. Wenn wir also in den
zum Reporterteam von ZDF WISO … Im Schulen nicht inklusiv sind, versperGespräch mit Sandra Winzer spricht Ni- ren wir schon hier Kindern mit Behinnia Binias aka »Ninia LaGrande« nicht derung den Weg, es später mal in die
nur über ihre zahlreichen Tätigkeiten, Kultur zu schaffen.
sondern auch über Inklusion in Mode,
Wie ist das im Bereich Mode?
Kultur und Gesellschaft.
Im Bereich Mode herrschen noch
immer veraltete Schönheitsideale
Sandra Winzer: Liebe Frau Binias,
vor. Hier wünsche ich mir mehr MoSie sind Bloggerin, Podcasterin,
delle mit sichtbarer Behinderung, die
Moderatorin … – haben fast unzeigen: Ich kann das auch machen
übersichtlich viele Jobs. Als was
– Mode wird auch für mich gemacht.
bezeichnen Sie sich selbst?
Ninia Binias: Ich mache alles, was mit Hier sind wir noch nicht angekommen.
Worten zu tun hat – ich bin Moderatorin, Autorin und Podcasterin.
In Ihrem schulischen Werdegang
hatten Sie Glück – Inklusion war
Ihr festes Standbein in der Medikein Thema, Sie besuchten, wie
en- und Kulturlandschaft haben
alle anderen auch, die Schule.
Sie sich erarbeitet. Die Themen,
Wäre das das Ideal? Dass Inklusifür die Sie vor allem stehen, sind
Feminismus, Inklusion, Politik und
Mode. Warum sind diese Ihnen besonders wichtig?
Das ist mit der Zeit gewachsen. Ich
selbst bin kleinwüchsig. Da liegt es
nahe, dass ich mich mit anderen
Menschen vor allem über Social
Media vernetze. Mit Menschen, die
ähnliche Herausforderungen im Alltag erleben. Mein Wissen und mein
Interesse im Bereich Inklusion habe
ich so geschärft. Der Prozess ist nie
abgeschlossen. Sowohl für mich selbst
als auch für andere ist es wichtig, dass
wir uns für Menschen mit Behinderung einsetzen. Das geht nicht, ohne
dass man sich auch für politische
Prozesse interessiert. Ähnlich ist es
mit der Mode. Sie wird als Thema
zwar oft abgewertet. Aber ich ﬁnde
Mode, gerade als kleinwüchsige Frau,
spannend. Ich stelle Fragen wie: Was
kann ich aus mir machen? Was kann
ich gut tragen?

Ninia Binias über Mode,
Kultur und Inklusion

Arnold Schmidt: Kerze ()

on so normal wird, dass sie nicht
mehr thematisiert werden muss?
Lange dachte ich, das wäre das Ideal. Mittlerweile sehe ich das anders.
Der Idealzustand ist mittlerweile für
mich: Jeder kann offen und ohne Verurteilungen über die eigenen Bedürfnisse sprechen. Würden wir das Wort
Inklusion nicht mehr in den Mund
nehmen und Menschen nicht mehr
erklären, welche Art von Behinderung
und Bedürfnisse sie haben, können
wir kein inklusives Umfeld schaffen.
Wir müssen darüber sprechen.
Was brauchen wir dafür?
Für mich wäre es ein großer Schritt,
wenn wir sagen: Wir hören Menschen mit Behinderung zu und fragen
nach. In der Grundschule hat mich
meine Lehrerin damals gefragt: »Was
brauchst du, um dich hier wohlzufühlen?« Ich sagte: »Einen Hocker unter
meinen Füßen und die Schulbücher
kann ich nicht alle tragen.« In meinem Fall waren das einfache Dinge,
um mir den Alltag zu erleichtern, das
ist sicher nicht bei jedem Menschen

diesbezüglich ist da. Es wird viel
darüber gesprochen. Und das ist ein
Anfang. Inklusion lässt sich nicht von
heute auf morgen umsetzen. Obwohl
es so sein müsste. Die UN-Behindertenrechtskonvention schreibt es
vor, dafür hat sich Deutschland 
verpﬂichtet. Es hat sich viel getan im
Bereich Inklusion. Trotzdem haben
wir einen weiten Weg vor uns.
Gegen Blicke, Sprüche oder andere
Taktlosigkeiten zeigen Sie sich
heute relativ immun. Auch mit
Ihrem Künstlernamen Ninia La
Grande gehen Sie spielerisch mit
Ihrer Körpergröße um. Ist das Ihr
Umgang mit solchen Momenten?
Das Thema nehmen Sie ja dennoch
ernst ...
Ja, absolut. Das Thema nehme ich
ernst. Auch bei mir gibt es Tage, an
denen es mich trifft, wenn jemand einen doofen Spruch macht oder mich
schief ansieht. Mittlerweile aber bin
ich Mutter, fast  Jahre alt. Wir alle
werden älter, egal ob kleinwüchsig
oder nicht. Ich bin gefestigt in mir

selbst und in meinem Umfeld; ich
habe meinen Umgang damit gefunden. Wenn man über eine Taktlosigkeit aber wütend oder traurig ist, darf
das auch okay sein.
Wenn ich mir das anschaue, was viele
junge kleinwüchsige Menschen erzählen, merke ich: Sie hören die gleichen Sprüche wie ich vor  Jahren.
Mir werden dafür heutzutage andere
Themen entgegengeschleudert. Man
sieht mir ja an, dass ich erwachsen
bin, keiner denkt: Da kommt ein kleines Kind. Heute aber werden mir Fragen gestellt, wie ich als kleinwüchsige
Frau Mutter werden konnte beispielsweise. Die Themen ändern sich einfach. Aber: Je älter ich werde, desto
weniger trauen sich die Menschen
auch, ganz offen »scheiße« zu sein.
In einem Zeitungsinterview erzählen Sie von einer Situation in New
York. Eine Frau kommt auf Sie zu
und Sie denken: Oh Gott, was will
die von mir? Die Frau macht Ihnen
ein Kompliment für Ihre Brille und
Sie sind erleichtert. Sind Sie schon
so geprägt, dass Sie in solchen
Momenten mit dem »Schlimmsten«, mit einem erneuten Übergriff,
rechnen?
Ja, daran erinnere ich mich. Ich habe
das auf jeden Fall. Wenn Menschen
unerwartet auf mich zukommen, denke ich manchmal: »Oh je, was kommt
jetzt?« Weil ich schon so viele kuriose
Momente erlebt habe. Eine innere
Maschinerie. Sie schaltet Warnsignale
an, die mir sagen, dass ich eventuell
gleich reagieren oder kontern muss.
Und dann sagt der Mensch: »Hey, ich
folge dir auf Instagram, cool!« Dann
atme ich auf und denke: Ach so, es war
nur das. Die Situation mit der Frau in
New York war ein Schlüsselmoment
für mich, in dem vieles von mir abﬁel.
Es hat mich lässiger gemacht.

mir sehr positiv aufgefallen ist, weil
das ganz selbstverständlich mitgedacht wurde, ohne es groß anzusprechen. Ich freue mich darüber. Für
mich fühlt sich solch ein Hocker auch
ganz normal an – auch jetzt gerade
steht einer unter meinen Füßen am
Schreibtisch.
In der Medienlandschaft zeigen Sie,
Frau Binias, viel Sichtbarkeit und
Präsenz. Je häuﬁger das der Fall ist,
desto vertrauter und »normaler«
wird das Thema Inklusion. Für ihr
Engagement wurden Sie schon
mehrfach ausgezeichnet – unter
anderem mit dem Stadtkulturpreis
des Freundeskreises Hannover. Sie
strahlen eine besondere Leichtigkeit und Positivität aus. Würden
Sie sagen, das zeichnet Ihr Engagement aus?
Menschen spiegeln mir oft meinen
Humor. Zumindest habe ich das Gefühl, ich gehe auch mit Themen, die
Angst oder unangenehme Gefühle
auslösen können, humorvoll um. Ich
glaube, wenn wir diese Dinge nicht
ansprechen, bringen wir sie auch
nicht voran. Manchmal werden mir
wirklich unangenehme Fragen gestellt, zur Schwangerschaft oder wie
das in der Liebe mit meinem Partner
klappt. Das sind übergriffige Themen,
vor allem wenn sie von Menschen
kommen, die mich nicht kennen. Und
trotzdem merke ich: Es sind Fragen,
die viele beschäftigen. Wenn ich
nichts dazu sage, werden diese Fragen auch die nächsten  Jahre noch
gestellt. Dagegen möchte ich etwas
tun. Wenn ich jetzt sagen kann, dass
es mit meinem Partner wunderbar
funktioniert, muss man das vielleicht
nicht mehr jeden kleinwüchsigen
Menschen fragen.
Und Humor hilft dabei ...
Ja, die Fähigkeit, über sich selbst zu
lachen, hilft, dass das Belehrende
wegfällt. Vielen Menschen fällt es
dann leichter zuzuhören. Auch in Poetry-Slam-Texten ist es für Menschen
schön, wenn sie danach nicht ein
schlechtes Gewissen mit nach Hause
nehmen. Humor hilft, schwierige
Themen annehmbar zu machen und
trotzdem Lerneffekte zu gestalten.
Für mich ein guter Weg.

Wie war es danach, als Sie wieder
nach Deutschland zurückgereist
sind?
Es gab einen erneuten Bruch. Mir erzählen viele andere Menschen mit Behinderung, dass sie diesen Bruch nach
Reisen in den USA oder in Kanada
kennen. Dort sind die Menschen zwar
oft etwas oberﬂächlicher, aber auch
selbstverständlicher im Umgang mit
Menschen mit sichtbarer Behinderung. Entsprechende Gesetze dort gibt Auch Eltern von kleinwüchsigen
Kindern melden sich bei Ihnen ...
es schon länger; inklusives Leben ist
dort schon mehr angekommen als hier. Ja, gerade jetzt hat mir die Mutter
einer Zweitklässlerin geschrieben. Sie
ﬁndet toll, was ich mache, und erInwiefern?
zählte, dass es ihrer Tochter gut gehe.
Es gibt ja den amerikanischen »AmeTrotzdem fragte sie, was sie mal maricans with Disabilities Act«, der
chen soll, falls ihre Tochter mal blöde
vieles vorschreibt. Diese Vorgaben
Sprüche hören muss. Solche Fragen
helfen Menschen in der Gesellschaft
sind für mich ein wunderbares Feedeinander zugewandter zu begegnen.
back. Sie zeigen mir, dass ich präsent
Es hilft mir, wenn jemand zunächst
bin und Ansprechpartnerin sein kann.
über die Behinderung hinwegsieht
Dieser Austausch hat möglicherweise
und erst mal schaut, was ich möchte
und mitbringe. Zumindest im Service- meinen Eltern damals gefehlt.
bereich habe ich das sehr positiv als
Frau Binias, welche Projekte folgen
Touristin erlebt. In Deutschland habe
ich häuﬁger das Gefühl, mich erklären als Nächstes auf Ihrer Liste?
Gerade haben wir die zweite Staffel
zu müssen.
des Podcasts »All inclusive« fertiggestellt. Eine dritte Staffel ist im
Im ersten Moment also begrüßen
Gespräch. Nach wie vor schwirrt mir
Sie ein »positives Ignorieren« der
auch die Idee eines Kinderbuches im
Behinderung. Im zweiten Moment
Kopf herum. Schon seit Langem suche
aber hilft es, zu fragen, was Sie
ich eines mit einer kleinwüchsigen
brauchen?
Protagonistin. Bislang habe ich keines
Ja. So wie die Lehrerin, die mir den
gefunden. Bedeutet: Einer sollte es
Hocker in der Schule gegeben hat.
schreiben. Vielleicht kann ich dieser
Ich empﬁnde solche Fragen nicht als
Jemand sein. Und ansonsten freue ich
beleidigend. Mir ist ja bewusst, dass
mich auf meine Sommerpause.
man sieht, dass ich klein bin. Wenn
mir jemand aufmerksam eine solche
Vielen Dank.
Frage stellt, freue ich mich. Einmal
war ich beim Kölner Treff. Die Redakteurin hatte, ohne Kommentar, einen
Ninia Binias ist Moderatorin, Autorin
Hocker in meine Garderobe gestellt,
und Podcasterin. Sandra Winzer ist
damit ich mich besser im Spiegel anARD-Journalistin beim Hessischen
schauen konnte. Eine Situation, die
Rundfunk
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Vorurteile sind Teil
der Berichterstattung
Sprache und Erzählweise endlich von Klischees befreien
JUDYTA SMYKOWSKI

in Bezug auf die Barrierefreiheit einer
Veranstaltung bemerkte: »Niemand wird
ie Deutungshoheit im Journa- von dieser Veranstaltung ausgeschloslismus liegt hierzulande noch sen. Und auch wenn der Aufwand dafür
zu oft in der Hand von nicht groß ist, wirkt es wie ganz selbstverbehinderten Medienschaffenden. Sie ständlich. Eine Frage drängt sich auf:
entscheiden, wie über behinderte Men- Warum ist das nicht immer und überall
schen berichtet wird, welche Geschich- so?«
ten erzählt werden, und sie prägen das
Bild von Behinderung hierzulande. Das Sensible Sprache: Darf man überProblem: Vorurteile und Berührungs- haupt noch »behindert« sagen?
ängste sind Teil der Berichterstattung. Behinderung sollte unbedingt beim
Wenn wir Journalistinnen und Jour- Namen genannt werden. Begriffe wie
nalisten in allen Berichten und Artikeln »Handicap« oder »besondere Bedürfüber z. B. Kunstschaffende mit Behin- nisse« sind der Versuch, die Fakten zu
derung einmal die Diagnose wegließen umschiffen, die eigene Unsicherheit zu
– was bliebe übrig von der Geschichte? verschleiern, obwohl doch gerade MeIst die Behinderung der ausschlagge- dienschaffende das Rüstzeug haben,
bende Punkt, warum wir berichten? Ist diese Unsicherheiten aus dem Weg zu
sie immer die Nachricht?
räumen: recherchieren, die ProtagoHoffentlich nicht. Denn: Eine Behin- nistinnen und Protagonisten nach der
derung ist nur ein Teil der Identität einer Eigenbezeichnung fragen und sie überPerson. Sie kann einen spannenden Be- haupt zu Wort kommen lassen, anstatt
ruf, ein Ehrenamt oder eine interessante nur Eltern oder Pﬂegepersonal zu beFamiliengeschichte haben. Gleichzeitig fragen. Und wenn sie wirklich nicht für
geht es nicht darum, die Behinderung sich sprechen können, dann muss dies
zu verheimlichen oder zu beschönigen. auch von den Berichtenden transparent
Aber auch nicht alles »trotz« der Behin- gemacht werden.
derung zu tun, wie in einem Beispiel
der Neuen Zürcher Zeitung. Dort heißt Bildsprache
es: »Julia Häusermann ist Schauspie- In der Bildsprache ist als Symbol für
lerin – und dies, obwohl sie Trisomie Behinderung vor allem eines präsent:
 hat«. Vielleicht ist sie aber einfach der Rollstuhl. Wahlweise mit nichtbeSchauspielerin mit Downsyndrom? Der hindertem Model, das man leicht an
Ansporn sollte sein, weg von emotiona- den zu hohen Knien im Sitzen erkennt,
lisierenden Betroffenheits-Storys hin zu oder gleich ohne Person, inszeniert unkonstruktiven Geschichten zu gehen, an ter oder vor einer Treppe.
die die gesamte Gesellschaft anknüpfen
Wir brauchen mehr authentische
kann. Diese und viele andere Hinweise Bilder von behinderten Menschen, die
Arnold Schmidt: Mensch ()
gibt das Team von Leidmedien.de auch auch nur entstehen können, wenn sich
in Workshops mit Redaktionen weiter. Fotografen und die Menschen, die abgeHäuﬁg sind wir dabei die ersten behin- lichtet werden, austauschen. Kleinwüch- bilder.de zeigen wir echte behinderte
derten Journalistinnen und Journalisten, sige Menschen oder Rollstuhlfahrende Menschen bei ihrer Arbeit, in der Freizeit
die die Redaktionsräume betreten. Ge- sollte man nicht von oben fotograﬁe- oder bei Veranstaltungen. Auch die Fogründet wurde das Projekt des Vereins ren, ansonsten ist gleich eine Hierar- tograﬁnnen und Fotografen haben teilchie in der Bildsprache erkennbar. In weise eine Behinderung und können sich
»Sozialheld*innen« .
vielen Perspektiven wird der Rollstuhl so noch besser in ihre Models hineinverSensible Sprache
optisch vergrößert, er sieht sperrig aus, setzen, um gemeinsam Barrieren und die
Die Berichterstattung über behinderte manchmal größer als die Person, die ihn Überwindung dieser darzustellen.
Menschen fußt seit jeher auf den in der benutzt. Das Problem klischeehafter BilDie Arbeitsweise folgt dem Prinzip
Gesellschaft verbreiteten Blicken auf Be- der ist ein hausgemachtes: Je mehr wir des Disability Mainstreaming. Das behinderung. Besonders häuﬁg gibt es den die ersten Treffer der Bilddatenbanken deutet: Behinderte Menschen werbemitleidenden oder den bewundernden aus Zeitnot verwenden, desto mehr den überall mitgedacht, weil sie Teil
Blick. Doch Mitleid oder Bewunderung wird der Algorithmus darauf trainiert, der Gesellschaft sind.
sind aus Eigensicht der Protagonistin- die immer gleichen Bilder anzuzeigen.
Im Journalismus hieße dies konkret:
nen und Protagonisten häuﬁg fehl am
In der Datenbank Gesellschafts- Sie sind Redakteurinnen oder ProtagoPlatz, denn sie werden ihnen für alltägliche Dinge entgegengebracht.
Eine Person kann sich nach einem
Unfall »an den Rollstuhl gefesselt« fühlen, aber es bedeutet nicht, dass dies
für alle Rollstuhlfahrende gilt. Für viele
bedeutet ein Rollstuhl die Möglichkeit,
zumindest einen passiven Zugang als
von A nach B zu kommen. Trotzdem hält
Drei Fragen an Helmut
Zuschauende, aber auf der anderen
sich diese Floskel im Sprachgebrauch
Vogel
Seite nur einen sehr schwierigen,
hartnäckig.
eigentlich unmöglichen Zugang zur
Auch »an einer Behinderung leiden«
In Deutschland leben etwa .
Kultur als Betätigungsfeld. Für das
ist ein gängiger Ausdruck in der deutGehörlose. Als »Gehörlos« werden
gehörlose Publikum wäre viel getan,
schen Sprache. Doch das Wort Leid hat
Personen bezeichnet, die aufgrund
wenn die Bundesregierung endlich
eine bestimmte, dramatische Konnotaeiner Hörschädigung wie Taubheit
die Verpﬂichtung der Privatwirtschaft
tion. Dabei leiden die Menschen vieloder Schwerhörigkeit vorwiegend in
zur Barrierefreiheit in das Behinderleicht gar nicht, sondern leben mit der
Gebärdensprache kommunizieren. Der
tengleichstellungsgesetz bzw. in das
Behinderung. Vielmehr leiden sie unter
Deutsche Gehörlosen-Bund vertritt
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
Barrieren und Diskriminierung.
ihre Interessen – auch in der Kultur.
aufnehmen würde. Die  ratiﬁHier sollten Journalistinnen und
Helmut Vogel weiß, was für die Inklusizierte UN-BehindertenrechtskonvenJournalisten viel öfter in der Berichton von Gehörlosen noch getan werden
tion muss endlich als geltendes Recht
erstattung anknüpfen: Nicht nur berichmuss: sehr viel.
behandelt werden.
ten, welche Diagnose, Lebenserwartung
oder etwaige Leiden eine Person mit
Wie beurteilen Sie die Inklusion
Was muss die Kulturpolitik Ihres
Behinderung hat, sondern gerade auch,
von gehörlosen Menschen im KulErachtens tun, um die Inklusion
auf welche physischen und gesellschaftturbereich in der Bundesrepublik?
im Kulturbereich weiter voranzulichen Barrieren sie trifft und was wir
Auch wenn es in den vergangenen
bringen?
als Gesellschaft tun können, um diese
Jahren Fortschritte gegeben hat und
Das Wichtigste ist, verstärkt gehörBarrieren aufzubrechen. Denn früher
es immer mehr kulturelle Angebote
lose Menschen mit ihrer Gebärdenoder später betrifft Barrierefreiheit alle.
in Deutscher Gebärdensprache gibt,
sprache zu fördern und im KulturJeder und jede ist einmal auf Barrierebleibt immer noch eine große, unbebereich arbeiten zu lassen – aber
freiheit angewiesen, seien es Eltern, die
achtete Lücke in der Inklusion: gehörnatürlich auch, ihre eigene Kultur,
mit Kinderwagen unterwegs sind, oder
lose Menschen, die im Kulturbetrieb
die Gehörlosenkultur, zu fördern und
ältere Menschen. Barrierefreiheit geht
schöpferisch und organisatorisch
diese nicht zu vergessen. Das sind
uns alle etwas an, das bemerkte auch
tätig sind. Wir haben in einigen Fällen
dann nicht nur die bildenden Künste,
ein Rezensent der Rheinischen Post, der
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nisten, die nicht nur zum Thema Behinderung recherchieren bzw. befragt werden, sondern z. B. als Verbraucherinnen,
Schüler und Arbeitnehmerinnen. In der
Bildsprache bedeutet es: Das Thema
Ausbildungsvergütung kann auch mit
einem Auszubildenden im Rollstuhl
bebildert werden.

der Bereitschaft münden, andere Perspektiven wahrzunehmen und sich selbst
zurückzunehmen. Deshalb ruft Leidmedien.de in diesem Jahr bereits zum
dritten Mal ein Recherchestipendium
für Journalistinnen und Journalisten
mit Behinderung aus, die Bewerbungsfrist ist der . September.

Diversität in den Redaktionen
Judyta Smykowski leitet die Redaktion
In den Redaktionen braucht es unbe- vom Online-Magazin und Podcast »Die
dingt mehr Zugänge für junge Kollegin- Neue Norm« und berät bei Leidmedien.
nen und Kollegen mit Behinderung, das de Journalisten und Filmschaffende zur
fängt bei der Rampe vor dem Redakti- klischeefreien Sprache und Erzählweionsgebäude an, aber muss vor allem in sen zu behinderten Menschen

Zugang zur Diversität
sondern auch Theater, Performance
und Schauspiel, Regie und Produktion. Gehörlose Menschen haben
über ihren visuellen Zugang zur Welt
einen ganz besonderen Blick auf das
Leben und wie man es künstlerisch
darstellen kann. Natürlich können
Gehörlose alle Arbeiten machen, die
auch Hörende erledigen – außer vielleicht in der Tonproduktion. Leider
versperren die exklusiven Strukturen
im Kulturbetrieb und die fehlende
Förderung im Arbeitsleben vielen
Gehörlosen den Weg. Der Einstieg
erfolgt oft über ein Praktikum oder
ehrenamtliches Engagement – hier
werden die Kosten für Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Deutsche Gebärdensprache und Deutsch
meist nicht übernommen, das Gleiche gilt für Minĳobs.
Hier muss die Politik handeln und
einen niedrigschwelligen Zugang zu
Dolmetschleistungen schaffen. Das
gilt natürlich nicht nur für gehörlose
Menschen, auch für andere marginalisierte oder behinderte Gruppen
muss ein Zugang geschaffen werden.

Was können Kulturorganisationen
und -institutionen jetzt tun, um
gehörlose Menschen weiter einzubinden?
Ganz konkret: Nehmen Sie gehörlose
Menschen in Ihre Teams auf! Wenn
man sich dazu verpﬂichtet, ein diverses Team aufzustellen und diese
Aufgabe auch ernst nimmt – und
nicht vor organisatorischen Barrieren zurückscheut – dann entsteht
allein durch den Prozess schon ein
Bewusstsein dafür, was nötig ist, um
die Menschen einzubinden.
Ein diverses Team wiederum wird
auch an ein diverses Publikum denken und den Teil des Publikums, welcher der gesellschaftlichen
Norm entspricht, den Spiegel
vorhalten und zeigen, wie vielfältig unsere Gesellschaft eigentlich
ist.
Denn auch die angeblich Normalen
müssen einen Zugang ﬁnden – und
zwar zur Diversität.
Helmut Vogel ist Präsident des
Deutscher Gehörlosen-Bundes
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Stottern, Geduld und religiöse Erlebnisse
Johann Hinrich Claussen
und Olaf Zimmermann im
Gespräch

Theresa Brüheim: Sie haben beide
im Kindesalter gestottert. Wie haben Sie dies als Kind empfunden?
Johann Hinrich Claussen: Das Stottern
hat mich geprägt, neben anderen Erfahrungen. Ein Glück war, dass ich deshalb nie geärgert wurde. Vor Kurzem
sagte mir ein Schulfreund den Grund:
Unsere Grundschullehrerin hatte in
meiner Abwesenheit die Klasse eindrücklich ermahnt, mich nie wegen
des Stotterns zu hänseln.
Eine unschöne Begebenheit kann ich
aber nicht vergessen: Ich musste bei
einer Sonderschule zur Beratung vorsprechen. Der Direktor wollte mich
sofort umschulen. Das hat mir Angst
gemacht. Zum Glück haben meine
Eltern und meine wunderbare Logopädin mich beschützt. Ich habe oft
mit mir gehadert, wenn ich die Worte
nicht rausbekam. Deshalb wurde ich
aber nie aus der Gemeinschaft der
Freunde, der Klassenkameraden, der
Familie ausgeschlossen.
Olaf Zimmermann: Ich habe erst mit
sechs Jahren angefangen zu stottern, nachdem ich meine Mutter
nach einem schweren Autounfall im
Krankenhaus gesehen habe. Von dem
Moment an konnte ich nicht mehr
vernünftig sprechen. Es war traumatisch, so die Sprache zu verlieren. Ich
bin auf dem Land groß geworden. Da
ist man nicht immer nett miteinander umgegangen. Durch das Stottern
wurde ich zum Außenseiter. Ich habe
mich sehr zurückgezogen und hatte
das Gefühl, nur meine Familie kann
mich verstehen. Aber ich war gern
allein. Das war für mich keine Strafe,
sondern vollkommen in Ordnung.
Wenn ich mit niemandem reden
musste, gab es auch keinen Stress.
Ich bin damals auf einer Zwergschule – mit vier Klassen in einem Raum
– gewesen, was eine pädagogische
Katastrophe war. Auch ich sollte dann
auf eine Sonderschule. Man wollte
mich einfach loswerden. Meine Mutter hat sich aber mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Bis heute bin
ich ihr sehr, sehr dankbar, dass sie das
verhindert hat.
Claussen: Auch meine Mutter hat für
mich gekämpft, dass ich nicht auf
die Sonderschule musste. Sonst wäre
mein Leben ganz anders verlaufen.
Zimmermann: Damals war die Sonderschule eine Resteschule, das ist glücklicherweise heute in der Förderschule
nicht mehr so.
Welche Auswirkungen hatte das
Stottern physisch und auch
psychisch auf Sie? Was hat das mit
Ihnen gemacht?
Claussen: Körperlich gar nichts. Aber
es gab Phasen, da war ich sehr aufgeregt in großen Kindergruppen.
Auch habe ich mitteilungsfreudige
Geschwister. Der Slot, etwas zu sagen,
war immer eng. Oft habe ich dann
nichts rausgekriegt. Das hat mich
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In Deutschland stottern Stand 
mehr als . Menschen, rund ein
Prozent der Bevölkerung. Auch der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche
in Deutschland, Johann Hinrich Claussen, und der Herausgeber von Politik &
Kultur, Olaf Zimmermann, haben bis
ins Jugendalter gestottert. Heute ist das
freie Sprechen essenzieller Kern ihrer
Berufe. Für beide war es eine Aufgabe, an
der sie nicht nur wuchsen, sondern die
sie auch fernab klassischer Wege führte. Im Gespräch mit Theresa Brüheim
berichten sie von sprachlichen Herausforderungen, Rhetorikkursen und dem
religiösen Erlebnis des ﬂießenden Atems.

Arnold Schmidt: Flugzeuge, Menschen, Fahrräder und Vögel (Detail, )

wahnsinnig frustriert. Durch die Logopädie habe ich gelernt, damit umzugehen. Allerdings hat es gebraucht,
das umzusetzen. Der Grund für mein
Stottern war falsches, hektisches
Atmen. Als ich gelernt habe, dass der
Atem kommt und ich darauf vertrauen kann, war es fast ein religiöses
Erlebnis. Da war ich allerdings schon
. Dann hat sich das Stottern gelöst.
Ich habe mir aber das Bewusstsein bewahrt, dass das Sprechen nicht selbstverständlich ist. Als ich mit dem Pastorenberuf anﬁng, war ich noch mal
intensiv in logopädischer Behandlung,
um das öffentliche, deutliche, laute,
sichere Sprechen zu lernen.
Herr Zimmermann, wie war das
bei Ihnen?
Zimmermann: Die ersten vier Jahre, in
denen ich gestottert habe, waren ein
Albtraum. Ich wollte nie in die Schule,
habe viele Krankheiten simuliert. Das
war meine Flucht.
Mit zehn habe ich ein halbes Jahr in
einer Spezialklinik für Stotternde
verbracht. Das war eine große Veränderung. Dort wurde sich das erste
Mal wirklich um mich gekümmert. Es
gab den ersten leichten Aufbruch, allmählich konnte ich mich auch wieder
mit Freunden verständigen. Aber erst
mit dem siebten Schuljahr wurde die
Zwergschule in dem kleinen Dorf, in
dem ich lebte, geschlossen und ich
durfte in die eine Hauptschule in der
Nachbargemeinde gehen. Da habe ich
das erste Mal erlebt, dass es für jede
Jahrgangsstufe eine eigene Klasse gab.
Das war wie eine Offenbarung! Was
vorher nicht funktionierte, klappte auf einmal. Ich konnte mich nie
konzentrieren, wenn andere geredet
haben. In einer Zwergschule wurde
der Unterricht immer parallel für einen anderen Teil der Schüler gemacht.
Das war neben dem Stottern wahnsinnig anstrengend für mich. Zwar
habe ich auch auf der Hauptschule
weiter mit dem Stottern gehadert,
aber das Umfeld war ein anderes.
Irgendwann kam das Atmen auch
bei mir automatisch und es wurde
besser. Aber selbst heute habe ich
immer noch Situationen, in denen
ich innehalten und neu beginnen

muss. Das passiert glücklicherweise
nicht mehr so oft. Natürlich hat das
Stottern große Deﬁzite in der Schule
mit sich gebracht, z. B. habe ich nie
eine Fremdsprache richtig gelernt. Es
hat einfach nicht funktioniert. Ich
musste mich auf die eine Sprache konzentrieren und war froh, dass ich die
hinbekomme. Am Anfang haben die
Leute auch gesagt: »Du wirst nie frei
reden können. Auch wenn du das Stottern im Griff hast, bleibst du behindert
und wirst viele Sachen nicht machen
können.« Das Verrückte ist, dass ich
gerade das freie Reden vor vielen
Menschen heute unglaublich gern und
viel mache. Die Leute, die mir gesagt
haben, was ich alles nicht kann, hatten
einfach Unrecht.
Das Stottern hat mein Leben stark
geprägt. Dadurch habe ich auch bestimmte Interessen ausgebildet. Ich
habe ein großes Interesse an der
Natur und bin sehr gern allein in der
Natur unterwegs. Durch das Stottern
war ich als Kind meist allein draußen.
Ich wollte auch gar nicht mit den anderen Kindern spielen, da hätte ich ja
reden müssen.
Heute ist das öffentliche Sprechen
essenzieller Kern Ihrer beiden Berufe. Herr Claussen, Sie haben auch
einen eigenen Podcast. Das ist ein
Medium, welches exklusiv über die
Sprache funktioniert. Suchen Sie
sich bewusst sprachliche Herausforderungen?
Claussen: Ich suche mir Gelegenheiten, um zu und mit anderen
Menschen zu sprechen. Das hat aber
nichts mehr mit meinem Stottern zu
tun. Es bereitet mir einfach Freude.
Aber mir ist bewusst, dass es nicht
selbstverständlich ist. Deshalb bereite
ich mich auf das Sprechen bewusst
vor, etwa indem ich mich richtig hinsetze oder -stelle, ein, zwei ruhige
Atemzüge nehme. Das habe ich automatisiert. Aber ich habe immer Lampenﬁeber – sogar bei einer kleinen
Taufe. Und ich bin immer froh, wenn
ich es geschafft habe.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Zimmermann? Sie geben nahezu
täglich Interviews und führen

zahlreiche Gespräche, da muss die
Sprache auf den Punkt kommen.
Zimmermann: Es gibt bestimmte Sachen, die mir leichtfallen. Dazu zählt
heute, frei zu sprechen. Das habe ich
geübt. Ich habe z. B. Rhetorikseminare besucht. Das war anfangs sehr
aufregend, aber ich habe nützliche
Techniken gelernt: warten, Scheibenwischerblick, richtig atmen usw.
Daran halte ich mich fest. Das freie
Sprechen ist nicht von heute auf
morgen gekommen. Es war ein langer
Weg voller Arbeit. Dadurch war ich
besonders gefordert. Unterm Strich
hat es meine Entwicklung positiv
beeinﬂusst, dass ich Stotterer bin. Bei
allen Problemen, die es mir brachte,
bin ich mir sicher, dass ich heute
nicht das machen würde, was ich
tue, wenn ich nicht gestottert hätte.
Höchstwahrscheinlich wäre ich einen
viel normaleren Weg gegangen.
Anderes aber bereitet mir noch immer
erhebliche Schwierigkeiten. Beispielsweise habe ich Probleme, Namen oder Begriffe in Fremdsprachen
auszusprechen, ich verfalle dann
wieder ins Stottern. Aber ich versuche,
das Problem zu umgehen. Solche Begriffe deutsche ich alle ein.
Claussen: Ein Sprachreiniger.
Zimmermann: Genau, ich reinige für
mich die Sprache. Ich versuche, auch
Namen von Personen mit schwieriger Aussprache zu umgehen. Oder
wenn nicht möglich, dann benenne
ich offen das Problem und sage: »Sie
müssen mir helfen, Ihren Namen
richtig auszusprechen«. Manche Leute halten das für eine Zumutung. Aber
das hat in meinem Fall nichts mit
Rassismus zu tun. Ich kann sie eben
nicht einfach aussprechen. Ich sehe
es als eine Form von Behinderung, die
von außen nicht erkannt wird.
Aber ich möchte auch nicht die ganze Zeit darüber reden und mich auf
Podiumsdiskussionen oder anderen
Veranstaltungen erklären.
Claussen: Es besteht die Gefahr, dass
man sich selbst oder andere mit der
Opferkategorie belegt.
Zimmermann: Das Stottern behindert
heute nicht mehr mein Leben, also
möchte ich damit nicht hausieren
gehen. Auch erst in den letzten Jah-

ren spreche ich offen über das Thema.
Früher habe ich mit niemand darüber
geredet, ich wäre gar nicht auf die
Idee gekommen.
Claussen: Für uns beide ist das Stottern kein Dauerthema mehr. Dennoch
waren wir in besonderer Weise angerührt von der Gedichtrezitation von
Amanda Gorman bei der Amtseinführung von Joe Biden.
Beide – Gorman und Biden – hatten im Kindesalter eine Sprechbehinderung. Das rhythmische
Sprechen half ihnen dabei, diese
zu überwinden. Was hat Sie an der
Gedichtrezitation von Amanda
Gorman besonders berührt?
Claussen: Er steht auf der Bühne im
hohen Alter, sie rezitiert mit dieser
jugendlichen Sprachschönheit. Beide
haben diese Geschichte, die mich mit
ihnen verbindet. So seltsam es klingt:
Ich fühlte mich da von den beiden
repräsentiert. Lustig, nicht? Fremdes
Land, was habe ich mit denen zu tun?
Aber ich fühlte mich repräsentiert.
Zimmermann: Ich denke, dass Stottern dazu führen kann, dass man
bestimmte Sachen intensiver machen
muss und damit letztendlich stärker
und erfolgreicher ist. Es gibt erstaunlich viele Stotterer, aus denen was
geworden ist.
Claussen: Auch für mich war das Stottern rückblickend wichtig. Aber wenn
es das nicht gewesen wäre, wäre es
was anderes gewesen. Es gibt eben
nicht das normale Kind, den normalen Jugendlichen. Jeder hat eine
Herausforderung. Bei dem Einen ist
es das Stottern, bei dem Anderen die
Akne, bei dem Dritten die geschiedenen Eltern, bei dem Nächsten die
Unsportlichkeit … Jeder bekommt
hoffentlich nur eine Aufgabe, mit der
leben lernt und an der er wächst.
Vielen Dank.
Johann Hinrich Claussen ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche
in Deutschland. Olaf Zimmermann ist
Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber von Politik
& Kultur. Theresa Brüheim ist Cheﬁn
vom Dienst von Politik & Kultur
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Leicht, einfach, verständlich
Inklusive Sprache in Kultur und Medien
ULLA SCHMIDT

I

n einer inklusiven Gesellschaft
müssen alle partizipieren und
kulturell teilhaben können. Eine
richtige und wichtige Aussage.
Aber vielen in unserem Land fällt es
schwer, diesen Satz vollständig zu verstehen. Das sind Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit Demenz oder Menschen, die nicht so gut Deutsch können.
Wir haben in der Bundesrepublik ,
Millionen Menschen, die nicht richtig
sprechen, lesen oder schreiben können.
Daneben gehen wir davon aus, dass 
Millionen Menschen in unserem Land
Bücher, Zeitungen, Gebrauchsanweisungen oder Behördenschreiben nur
langsam und fehlerhaft lesen und verstehen. Gerade zur Kultur gehört neben
dem Erleben auch das Verständnis. Hier
helfen die Instrumente Leichte Sprache
und Einfache Sprache vielen Menschen,
Kunst und Kultur für sich und mit anderen zu entdecken.
Leichte Sprache wurde ursprünglich
für Menschen mit Lernschwierigkeiten
entwickelt. Texte und Sprache sollen
einfach zu verstehen sein. Nur einfache
und kurze Wörter sowie kurze Sätze mit
einfachem Satzbau werden verwendet,
auf Fremdwörter wird verzichtet. Die
Inhalte werden durch Absätze und
Überschriften klar strukturiert. Außerdem gehören zu jedem Text in Leichter
Sprache auch entsprechende Bilder, die
den Text veranschaulichen. Für Leichte
Sprache gibt es ein festes Regelwerk. Sie
entspricht dem Sprachniveau A.

Einfache Sprache ist komplexer als
Leichte Sprache. Die Wörter dürfen
schwieriger sein und die Sätze länger.
Im Gegensatz zur Leichten Sprache gibt
es für die Einfache Sprache keine festen
Regeln. Einige Texte sind leicht. Einige
Texte sind schwerer. Einfache Sprache
entspricht in etwa dem Sprachniveau
A-B. Es gilt aber auch hier: Fremdwörter vermeiden oder erklären und
Texte klar strukturieren und sinnvoll
aufgliedern.
In den letzten Jahren haben wir beträchtliche Fortschritte gemacht, gerade mit Leichter und Einfacher Sprache
im Medienbereich und in den Museen.
Im Deutschen Bundestag konnten wir
die Angebote zur Information und
zur politischen Bildung wesentlich
erweitern; bei Ausstellungen, im Internet und auch als eigene Beilage in
der Parlamentszeitung. Der Deutschlandfunk hat mit nachrichtenleicht.de
ein tolles Angebot im Programm. Die
Touchdown-Ausstellungen mit und
über Menschen mit Down-Syndrom
in der Bundeskunsthalle in Bonn, in
der KulturAmbulanz in Bremen und
im Zentrum Paul Klee in Bern waren
sehr erfolgreich. Ebenso leistet die
Kulturvermittlung z. B. mit speziellen
Führungen in Museen und bei Kunstund Kulturfestivals einen wertvollen
Beitrag. Die Bundeskunsthalle in Bonn
entwickelte innovative Module für eine
inklusive und barrierefreie Gestaltung
von Ausstellungen und Museen, und
das Netzwerk Leichte Sprache und
auch wir bei der Lebenshilfe haben

vorbildliche Konzepte. Ein Projekt der
Lebenshilfe heißt »Kulturelle Bildung
Inklusiv«. Hier begegnen sich vor Ort
Menschen, auch mit schwerer Beeinträchtigung, um gemeinsam Kunst zu
schaffen. Das gemeinsame Schaffen
und Erleben von Kunst und Kultur und
eine Begegnung auf Augenhöhe stehen
im Mittelpunkt.
Die Modelle Leichte Sprache und
Einfache Sprache müssen weiterentwickelt und -verbreitet werden, besonders
in der Kultur. Kunst und Kultur sollen
von allen erlebt und verstanden werden
können. Literatur in Einfacher Sprache,
besondere Übersetzungen oder die Beschreibung eines Kunstwerkes in Leichter Sprache sind gute Möglichkeiten für
mehr Inklusion in der Kultur.
Ich weiß, Kunst lebt auch von Komplexität. Nicht alles kann und soll
einfach »übersetzt« werden. Es geht
mir vor allem um zusätzliche Angebote, damit die Kultur auch viele neue
Freundinnen und Freunde ﬁndet und
begeistert. Mit dem Nacherzählen von
Originaltexten in Einfacher Sprache,
in großer Schrift und mit Bebilderung
ﬁnden beispielsweise mehr Menschen
Zugang zur Literatur.
Aber es muss uns auch darum gehen,
dass Menschen mit Behinderungen
ihr eigenes kreatives künstlerisches
und intellektuelles Potenzial besser
entfalten können. Sie bringen so viel
mit, ihre persönlichen Erfahrungen
und ihr eigenes Können. Selbstvertrauen, Fähigkeiten und Begeisterung
der Menschen wachsen mit der Zeit.

Das weiß bestimmt jeder, der sich an
seinen ersten Auftritt im Schultheater
oder an seinen ersten Opernbesuch zurückerinnert. Mit der Ratiﬁzierung der
UN-Behindertenrechtskonvention in
 verpﬂichtete sich die Bundesrepublik zur gleichberechtigten Teilhabe
von Menschen mit Behinderung in der

Die Modelle Leichte
Sprache und Einfache
Sprache müssen
weiterentwickelt und
-verbreitet werden,
besonders in der
Kultur

teilzunehmen, mit seinen persönlichen
Fähigkeiten und, wenn notwendig, unterstützt durch passende Hilfen. Den
Rahmen dafür zu organisieren und auch
zu ﬁnanzieren ist eine große politische
Aufgabe. Gerade Kultur- und Bildungseinrichtungen und die Kulturschaffenden selbst können einen großen Beitrag leisten, Menschen mit und ohne
Behinderungen zusammenzubringen.
Auch Musik-, Tanz- und Theatergruppen, in denen Menschen mit und ohne
Behinderungen spielen, brauchen die
öffentliche Kulturförderung. Ich bin
mir sicher, wenn wir Inklusion weiter
voranbringen, hat jeder von uns etwas
davon. So lernen wir tolle Menschen
kennen, die unternehmungslustig und
offen für neue Einﬂüsse sind.
Kultur braucht Inklusion und Inklusion braucht Kultur. Das war das Motto
der gemeinsamen Tagung des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Kulturrates
in diesem Jahr. Ich wünsche mir, dass
Kultur und Inklusion in der nächsten
Wahlperiode ein Schwerpunkt der parlamentarischen Arbeit im Deutschen
Bundestag bleibt. Dass wir zusammen
mit den vielen Aktiven weiter dafür
sorgen, dass die große Vielfalt des
menschlichen Lebens durch strukturergänzende Maßnahmen in der ganzen
Bandbreite der künstlerischen und publizistischen Arbeit sichtbar wird.

ganzen Bandbreite des Kulturlebens.
Kulturelle Teilhabe fokussiert sich bis
heute aber zu oft auf die Beseitigung
äußerer Barrieren und auf die Zugänglichkeit zu kulturellen Angeboten. Hier
helfen Leichte Sprache und Einfache
Sprache. Die Gestaltung des Kulturlebens durch Menschen mit Behinderung
selbst steht dabei noch nicht ausreichend im Mittelpunkt. Dafür brauchen
wir mehr künstlerische Ausbildungs‐
und Arbeitsmöglichkeiten für begabte
Menschen mit Behinderung auf und
hinter der Bühne, so wie an der University of California in Los Angeles mit
ihren Studienangeboten für Menschen
mit geistiger Behinderung.
Ulla Schmidt ist Mitglied des DeutInklusion meint, dass jeder die Mög- schen Bundestages und Vorsitzende der
lichkeiten hat, an unserer Gesellschaft Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

»Musik mit Behinderten« ein
Orchideenfach: Bundesweit
vertraten in den er und
er Jahren vier Professuren
Die Musikpädagogin Irmgard dieses Thema. Der ModellverMerkt zählt zu den Pionierinnen such »Instrumentalspiel mit
im Bereich Musik und Inklusion. Behinderten« der Jahre 
Über Jahrzehnte prägt ihre Arbeit bis  von Werner Probst an
Menschen mit und ohne Behin- der Universität Dortmund – er
derungen. Für Politik & Kultur war einer der vier – hat gezeigt,
beantwortet sie vier Fragen zu dass Kinder und Jugendliche an
Vergangenheit, Gegenwart und Sonderschulen natürlich mit
Zukunft der Inklusion im Mu- Erfolg die Musikschule besuchen können. Er zeigte ebenso,
sikbereich.
dass behindertenspeziﬁsches
und inklusives pädagogisches
Welche Erfahrungen haben
Sie als Pionierin in der Inklu- Arbeiten einer Aus- und Weiterbildung bedarf. Die Impulse, die
sionspädagogik gemacht?
von diesem Modellversuch und
Die Pionierzeit des Themenfeldem berufsbegleitenden Lehrdes Musik und Menschen mit
gang BLIMBAM immer noch
Behinderungen bzw. Musik und
ausgehen, können nicht hoch
Inklusion war von drei Minusgenug geschätzt werden.
und drei Plussätzen begleitet.
Die Minussätze: »Dafür sind wir
Wie ist die Situation heute?
nicht zuständig«, »Das gehört
in den Bereich der Soziokultur« Was hat sich getan?
Der Wert und die Bedeutung
und »Das ist doch Musiktheravon Musik für das Leben von
pie«. Die Plussätze: »Ich weiß
zwar nicht, wie es geht, aber ich Menschen mit Beeinträchtigung wird zu keiner Zeit beprobiere es einmal«, »Das hätte
stritten. In der Praxis der Integich nie gedacht« und »Das ist
ration – so hieß jahrzehntelang
einfach nur gut«.
das, was heute mit Inklusion
gemeint ist – haben viele PioWelche Situationen haben
niere unermüdliche Basisarbeit
Sie im Musikbereich zu Begeleistet, die einer immer noch
ginn vorgefunden?
(zu) kleinen, aber doch stetig
Musik hat bis etwa  in
anwachsenden Zahl von MenEinrichtungen für Menschen
schen mit Beeinträchtigung die
mit Behinderung und Sonderschulen wenn, dann überdurch- aktive Teilhabe am Musikleben
ermöglicht.
schnittlich oft als Singen stattDie Ratiﬁzierung der UNgefunden. Im Kulturleben »auBehindertenrechtskonvention
ßerhalb« kamen Menschen mit
durch die Bundesregierung im
Beeinträchtigungen so gut wie
Jahr  war, um musikalisch
nicht vor. An künstlerischen
im Bild zu bleiben, ein PaukenHochschulen war das Thema
schlag: »Die Vertragsstaaten
nicht wahrnehmbar. Innerhalb
treffen geeignete Maßnahmen,
der Lehramtsstudiengänge war

Vier Fragen an
Irmgard Merkt

um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben,
ihr kreatives, künstlerisches
und intellektuelles Potenzial
zu entfalten und zu nutzen,
nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung
der Gesellschaft«. Teilhabe
und Barrierefreiheit auf allen
Ebenen des kulturellen Lebens
als Menschenrecht: Welch ein
Paradigmenwechsel!
Ohne Pioniertaten geht es
immer noch nicht, aber sie
mehren sich. Orchester wie
das Mahler Chamber Orchestra
initiiert als »learning project«
das Angebot »Feel the Music«
für Kinder und Jugendliche, die
nicht oder nicht gut hören. Der
Jazzclub Domicil in Dortmund
arbeitet zusammen mit Ensembles wie dem Tanzorchester
Paschulke, das aus dem »Dortmunder Modell: Musik« hervorgegangen ist. Ebenso steigt die
Zahl interdisziplinärer Projekte,
Beispiele sind »I can be your
translator« und »Un-Label«.
Musik und Inklusion bedeutet heute Breitenbildung und
künstlerische Professionalität.
Mit der Tagung »Kultur braucht
Inklusion – Inklusion braucht
Kultur« des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel
und des Deutschen Kulturrates
am . Juni  ist das Thema
»oben« angekommen. Deutlich
wurde in diesem Kontext aber
auch, dass noch viele Wege
gegangen werden müssen, bis
auch nur annähernde Teilhabegerechtigkeit erreicht ist.
Welche Bedarfe sehen Sie in
der Inklusionspädagogik im
Musikbereich?
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Pioniertaten

Johann Garber, Krickel ()

Jede künstlerische Hochschule
verankert das Thema Inklusion
in allen, die Betonung liegt
auf allen, Studiengängen im
Lehrangebot! Am besten über
gemeinsame Veranstaltungen
von Menschen mit Beeinträchtigung und Studierenden! Nicht
nur die Hälfte der Musikschulen unterrichtet kompetent
Menschen mit Behinderungen
jeden Alters! Die Kulturstiftun-

gen des Bundes und der Länder
sowie alle Programme kultureller Bildung fördern aktiv inklusiv orientierte Projekte! Menschen mit Beeinträchtigung
werden in die Vergabejurys berufen! Der Deutsche Kulturrat
startet die Initiative Inklusion!
In den Fachausschüssen ist das
Thema kompetent vertreten!
Für den Deutschen Musikrat
wird Inklusion ein musikpo-

litisches Thema! Demokratie
braucht Kultur – Kultur braucht
Inklusion – Inklusion braucht
Kultur – Kultur braucht Demokratie. Das ist die Richtung.
Irmgard Merkt ist in Lehre und
Forschung tätig. Von  bis
 war sie Professorin für
Musik in der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der TU
Dortmund
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Musikschule für alle
Robert Wagner über inklusive Musikschularbeit
Über . Schülerinnen und
Schüler und  Lehrende musizieren gemeinsam an der
Musikschule Fürth. Dabei gilt:
Jeder Mensch kann mitspielen.
Der Schulleiter Robert Wagner
erläutert Konzept und Praxis.
Inklusion ist bei der Musikschule Fürth Programm.
Ihr Angebot steht für alle
Menschen offen. Was heißt
das in der Praxis? Was unterrichten Sie wie und für
wen?
Die Musikschule Fürth wurde  als »Schule für alle«
gegründet, dem Menschen
und der Musik verpﬂichtet.
Die grundsätzliche Offenheit
für alle Menschen in ihrem
kommunalen Zuständigkeitsbereich und der Anspruch,
dass das eigene Angebot auch
von diesen angenommen wird,
mündeten in den Leitsatz:
»Wir sorgen dafür, dass möglichst viele mitmachen wollen
und alle, die wollen, mitmachen können.«
Die chancengerechte Teilhabe
jedes Menschen am Lernen
und Leben in der Gemeinschaft aller, seine individuelle
Sinnﬁndung und die Gemeinwohlorientierung sind für die
Musikschule Fürth die Triebfedern, die sie in ständiger
Bewegung halten. Inspiriert
durch einzelne Vorbilder – unter anderem Werner Probst
und Carl Orff –, bestärkt
durch den Verband deutscher
Musikschulen begann der in-

klusive Entwicklungsprozess
der Musikschule Fürth damit
lange vor der Verabschiedung
der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahre .
Gemeinsames Musizieren von
Anfang an zu lehren sowie
dieses zu ermöglichen und
zu pﬂegen, ist gleichermaßen unser satzungsgemäßer
Anspruch und unser öffentlicher Auftrag. Die inklusive
Schulentwicklung bezieht sich
auf die Haltung aller Mitarbeitenden, auf die Strukturen
des Systems Musikschule
und auf die Unterrichtspraxis.
Vor allem der Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit
aller Mitarbeitenden in der
Musikschule kommen die
Schlüsselrollen im inklusiven
Schulentwicklungsprozess zu.
Denn erst durch das Handeln
ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wird die Schule zu
einem Modell dafür, wozu sie
erzieht: zur Bereitschaft, mitzugestalten, Verantwortung
zu übernehmen, zu Toleranz
und Kooperation. Wesentlich
sind auch die Strukturen der
Schule. Sie ermöglichen und
fördern das für die inklusive
Schulentwicklung nötige persönliche Engagement aller.
Welche Best-Practice-Beispiele für inklusive Musikschularbeit ﬁnden sich an
der Musikschule Fürth?
Begabungsförderung ist für
die Musikschule Fürth kein
Ausleseprozess, sondern

unsere allen Menschen zugutekommende Aufgabe. Wir
geben Raum und Zeit für die
individuelle Entwicklung
jedes und jeder Einzelnen. Natürlich ist es aber auch für uns
nötig, das eigene Selbstverständnis immer wieder durch
besondere Beispiele in die
breite Öffentlichkeit zu tragen. Unser Projekt »Berufung
Musiker« und unser Fürther
Inklusives Soundfestival sind
gelebte Zeugnisse unserer
Arbeit.
Am . Oktober  startete
das Modellprojekt »Berufung
Musiker« der Musikschule
Fürth. Acht Beschäftigte einer
Werkstatt der Lebenshilfe
erlernten an ihrem Außenarbeitsplatz Musikschule ein
Instrument und spielen seither in der Band »Vollgas«. Die
Musiker sollten so ﬁt im Notenlesen und sicher auf ihrem
Instrument werden, dass sie
ohne Probleme mit anderen
Musikern und Bands würden
zusammenspielen können.
Einerseits ging und geht es
um die gesellschaftliche Teilhabe dieser acht Personen
– anderseits war und ist es uns
ein wesentliches Anliegen, ein
Menschenbild in der Gesellschaft festigen zu helfen, das
Menschen mit Behinderung
nicht auf ihre Behinderung
reduziert, sondern deren Potenziale und Kompetenzen
herausstellt.
Das Projekt erweist sich als
Gewinn für die beteiligten

Musiker, für alle Menschen
mit Behinderung, für das
Anliegen aller Einrichtungen,
die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen, für eine
vom Menschen ausgehende
und am Menschen orientierte
Pädagogik und für die Umsetzung der UN-Konvention.
Die inklusive Entwicklung
unserer Schule hat mit »Berufung Musiker« einen Edelstein,
der beweist, dass Menschen
mit Behinderung Kraft, Talent,
Leistungsfähigkeit und mehr
besitzen, wenn man nur eine
gleichermaßen belastbare wie
ﬂexible Struktur stellt und
auf ein Team zählen kann, das
sich mit großer Methoden-,
Fach- und Sozialkompetenz
der Aufgabe stellt. Bei zahlreichen Auftritten, als eigenständige Band und in Fusionen
mit anderen Ensembles, unter
anderem auch bei internationalen musikpädagogischen
Kongressen, wirkt die Band als
Botschafter der Inklusion.
Ein weiteres tolles Beispiel
ist das Fürther Inklusive
Soundfestival.
 sprach man noch von der
Integration der Menschen mit
Behinderung. Die UN-Konvention war in Deutschland noch
nicht unterschrieben, doch
die Zeit war reif dafür, die
Qualität der musikalischen
Leistungen von Menschen mit
Behinderung aus den Nischen
einzelner Musikschulen in die
Mitte unserer Gesellschaft zu

holen. Das Fürther Inklusive
Soundfestival wurde erdacht,
um – im Sinne der Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen – allen
Menschen die Möglichkeit
zu geben, ihr künstlerisches
und intellektuelles Potenzial
zu entfalten und zu nutzen,
nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung
der Gesellschaft. Dem ersten
Festival in Fürth  ging
ein hartes Ringen um Inhalte, Namen und Präsentation
voraus: Ein professionelles
Festival sollte es werden. Die
Idee des Festivals sollte auch
bei Folgefestivals in anderen
Städten erkennbar sein, ohne
dass eine lokale Schwerpunktsetzung damit eingeschränkt
werden würde. Musiker, Proﬁs
und Laien mit und ohne Behinderung sollten ein Forum
erhalten, ihr Können und ihre
gemeinsam erarbeiteten Ideen auf professionellem Niveau
einem breiten Publikum vorzustellen: interessante Musik
von interessanten Musikern
für ein interessiertes Publikum. Das außergewöhnlich
normale Musikfestival macht
Vielfalt öffentlich und lädt
dazu ein, Vielfalt als Bereicherung gemeinsam zu erleben.

Praxis gegenüber? Was gilt
es noch zu tun – und welche
Unterstützung wünschen
Sie sich dabei?
Inklusion ist ein Selbst- und
Weltverständnis, es ist weder
Weg noch Ziel. In jeder Sekunde werden , Menschen geboren. Sie gehören dazu, weil
sie da sind. Niemand kann
oder muss inkludiert werden.
Demnach ist jedes Kind ein
Inklusionskind und Inklusion eine Haltung, die jeden
Menschen einschließt und
jedem Menschen nützt. Dem
Verständnis entsprechend verwirklicht die inklusive gesellschaftliche Entwicklung das
Menschenrecht auf Teilhabe
und lässt Zugehörigkeit erleben. Die größte Unterstützung
unserer Arbeit wäre, Inklusion
genauso zu begreifen. Solange
die Bildungspolitik, die Fachliteratur und die Musikhochschulen die Chancen eines
inklusiven Selbst- und Weltverständnisses nicht erkennen,
stattdessen weiter das Schubladendenken pﬂegen und von
zu inkludierenden Menschen
sprechen, hat es die Praxis
schwer. Die Musikpädagogik
der Vielfalt muss gemeinsam
entwickelt, gelehrt und vor
allem gelebt werden.

Welchen Herausforderungen stehen trotz inklusiven
Musikschulunterrichts
sowohl die Lehrenden als
auch die Schülerinnen und
Schüler in der täglichen

Robert Wagner ist Schulleiter
der Musikschule Fürth e.V.
und Vorsitzender des Bundesfachausschusses Inklusion im
Verband deutscher Musikschulen
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Die Zukunft der Musikschule ist inklusiv
MATTHIAS PANNES UND
BRITTA RENES

D

as Jahr : Auf der Homepage
des Statistischen Bundesamts
steht geschrieben:  Millionen Menschen mit Behinderung, 
Millionen Menschen mit persönlicher
Fluchterfahrung, , Millionen Menschen mit Hochbegabung, , Millionen Menschen, die älter als  Jahre
sind, und , Millionen Menschen, die
von Armut oder sozialer Ausgrenzung
bedroht sind, leben in Deutschland.
Eine repräsentative Umfrage des Startups Dalia aus dem Jahre  zeigt, dass
sich , Prozent der Deutschen zu der
LGBTQ-Community zählen. Die Auﬂistung von Diversitätsaspekten ließe sich
leicht fortsetzen. Die Zahlen zeigen: In
Deutschland müssen sich kulturbildende Einrichtungen diversitätssensibel
und teilhabeorientiert aufstellen.
Unsere Gesellschaft ist divers – unser
Gemeinwesen folgt auf völkerrechtlich
verbindlicher Grundlage den Zielsetzungen zu einer inklusiven Gesellschaft.
Auch die öffentlichen Musikschulen
müssen daher Diversitätsmanagement
und Inklusion als Grundhaltung aufweisen und entsprechend ausgestalten,
um jeder Person nicht nur Teilhabe und
Teilgabe an musikalischer Bildung zu
ermöglichen, sondern das selbstverständliche Teil-Sein jedes Menschen zu
realisieren. Vielfalt muss in den Musikschulen sichtbar sein, unter den Schülerinnen und Schülern ebenso wie unter
den Lehr- und Leitungskräften. Jeder
einzelnen Musikschule stellt sich die
Aufgabe zu prüfen, ob sie alle Menschen,
die aktiv musizieren wollen, nach Kräften erreicht. Auf diesen inklusiven Weg
haben sich die öffentlichen Musikschulen in Deutschland und ihr Fachverband
Verband deutscher Musikschulen (VdM)
seit mehreren Jahren begeben.
Vor rund  Jahren begann die inklusive Arbeit des Verbandes. Der seinerzeitige stellvertretende Bundesvorsitzende des VdM, Werner Probst,
ehemaliger Schulleiter der Musikschule
Bochum und späterer Inhaber des Lehrstuhls Musik in der Sonderpädagogik
an der Universität Dortmund, etablierte den Berufsbegleitenden Lehrgang
»Instrumentalspiel mit Menschen mit
Behinderung an Musikschulen«. Im Jahr
der letzten statistischen VdM-Auswer-

tung  arbeiteten an  Musikschulen diesbezüglich qualiﬁziert ausgebildete Lehrkräfte mit . Schülerinnen
und Schülern mit Einschränkungen bzw.
besonderem Förderbedarf.
Doch Inklusion bedeutet mehr als
die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Bereits  verabschiedete
der VdM die Potsdamer Erklärung als
Manifest der inklusiven Haltung an öffentlichen Musikschulen. Darin vertritt
der Verband die Leitidee einer inklusiven Gesellschaft, wie sie seit der Ratiﬁzierung der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung
von  umzusetzen ist.
Für die öffentlichen Musikschulen
bedeutet dies konkret den Einstieg
in einen inklusiven Prozess, der eine
Teilhabe aller Menschen an musikalischen Bildungsmöglichkeiten durch
diskriminierungsfreie Angebote und
angemessene Vorkehrungen ermöglicht.
Das Positionspapier sieht vor, dass die
weitgehende Selbstbestimmung jedes
und jeder Einzelnen als Ziel angestrebt,
die Individualität aller geachtet und
Vielfalt und Heterogenität als Chance erkannt und genutzt werden. Dafür
müssen die verschiedenen Barrierefreiheitsbedarfe – baulich, strukturell,
organisatorisch, pädagogisch, kulturell
etc. – substanziell mitbedacht werden.
Um die genannten Ziele in den Musikschulen zu erreichen, realisiert der
VdM zur Unterstützung seiner Mitglieder Fortbildungen und Fachtagungen
auf Bundesebene zu verschiedenen
Themen der Inklusion. Als beratendes
Gremium steht dem VdM der von ihm
berufene Bundesfachausschuss Inklusion zur Seite, der sich aus Expertinnen und Experten der verschiedenen
Handlungsfelder einer inklusiven Musikschulentwicklung zusammensetzt.
Die Landesverbände der Musikschulen in Bayern, Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen haben mittlerweile ein Netzwerk Inklusion aufgebaut. Jede Musikschule des jeweiligen
Bundeslandes wurde gebeten, eine Ansprechperson für den Bereich Inklusion
zu benennen. Diese wiederum können
sich bei regelmäßig stattfindenden
Netzwerktreffen austauschen und beraten. Mittelfristig sollen sich ähnliche
Strukturen in allen Ländern entwickeln.
Die Landesverbände haben außerdem mit unterschiedlichen Projekten
auf die örtlich geprägten Barrierefreiheitsbedarfe reagiert. In Bayern, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg
wird in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Münster der Hochschulzer-

tiﬁkatskurs Musikgeragogik angeboten.
Nordrhein-Westfalen setzt seit vielen
Jahren den Fokus auf Diversität und Interkultur. Seit Oktober  werden im
Rahmen des Projektes »Heimat:Musik«
Projekte und Angebote mit Geﬂüchteten unterschiedlicher Art wie ElternKind-Kurse, Unterstützung beim Spracherwerb durch Chor- und Gesangsangebote, Erstunterricht in Kleingruppen
etc. durchgeführt – ähnliche Angebote
gibt es an weiteren Stellen, etwa in
Hamburg. Der Landesverband in Brandenburg realisiert das Förderprogramm
des Landes Brandenburg »Musische
Bildung für alle«. Dieses konzentriert
sich auf den möglichst frühen, diskriminierungsfreien und breiten Zugang
zu musischen Bildungsangeboten sowie
die Eröffnung von Bildungs- und Entwicklungschancen für musisch Begabte. Durch das Förderprogramm soll vor
allem sozial benachteiligten Kindern
und Jugendlichen sowie Menschen mit
Behinderung der Zugang zu musikalischer und künstlerisch-ästhetischer
Bildung erleichtert werden. Dies sind
nur wenige der vielen bundesweiten
Beispiele aus den Landesverbänden.
Zukünftig wird der VdM also weiter auf Vernetzung im Bereich der In-

klusion setzen. Um die Musikschulen
beim Prozess der inklusiven Entwicklung zu begleiten, soll mit Beratungsund Weiterbildungsangeboten aus
dem Feld des Diversity Managements
reagiert werden. Außerdem ist Monitoring ein Thema, um allgemein den
Status quo der inklusiven Ausrichtung
einer Musikschule validierbar und vergleichbar zu machen.
Inklusion bedeutet im Bereich von
Musikschulen auch der möglichst barrierefreie Zugang zu Musikschulangeboten für Menschen in sozial prekären
Lebenssituationen. Die öffentlichen
Musikschulen im VdM sind seit jeher
durch die Mitgliedschaftsbedingungen
an Sozialermäßigungen gebunden: Der
Leitgedanke, dass kein Kind, keine Jugendliche bzw. kein Jugendlicher von
der Teilhabemöglichkeit an musikalischer Bildung aufgrund ﬁnanzieller
Barrieren ausgeschlossen sein darf, ist
in den Gebühren- und Entgeltordnungen aller Mitgliedsschulen verankert.
Trotzdem muss dieses Thema im Sinne
aufsuchender Kulturarbeit immer wieder unter veränderten Perspektiven neu
behandelt werden.
Natürlich müssen die Herausforderungen der Pandemie berücksichtigt

pation aller Menschen an vielgestaltigen, gesellschaftlichen Prozessen.
Die direkte Auseinandersetzung mit
Wie ist es um die kulturelle Inklusion Kunst und Kultur prägt ein Individuin Deutschland bestellt? Kathrin Hah- um. Sie ist ein wichtiger Aspekt der
ne leitet die Gruppe Grundsatzfragen Persönlichkeitsbildung und ermögder Kulturpolitik, Denkmal- und Kul- licht die Entfaltung kreativer Talente
turgutschutz bei der Beauftragten der und Wahrnehmungen.
Bundesregierung für Kultur und Medien Es ist deshalb eines der wichtigsten
(BKM). Politik & Kultur hat nachgefragt, kulturpolitischen Anliegen des Bunwelche Rolle das Thema Inklusion für des, alle Menschen für kulturelle
Angebote zu begeistern – gerade auch
die BKM spielt.
Menschen mit Einschränkungen. Insbesondere sollen jene erreicht werWelche Idee steht hinter dem
den, die bisher nur selten oder auch
BKM-Programm »Kulturelle Vergar keinen Zugang zu Kultur haben
mittlung und Integration«? Welkonnten.
chen kulturellen und gesellschaftDer Bund unterstützt alljährlich mit
lichen Mehrwert leistet es?
dem Förderprogramm »Kulturelle
Kulturelle Teilhabe trägt zum soziVermittlung und Integration« Modellalen und gesellschaftlichen Zusamprojekte kultureller Einrichtungen,
menhalt in Deutschland bei. Sie ist
um unter anderem die Teilhabe von
ein wichtiger Motor für die Partizi-

Matthias Pannes ist Bundesgeschäftsführer des Verbands deutscher Musikschulen. Britta Renes ist Mitarbeiterin
für die Bereiche Fortbildungen, Tagungen, Inklusion und Musiktherapie im
Verband deutscher Musikschulen

Franz Kernbeis: Stuer ()

Zugang zu Kunst und Kultur für Menschen
mit Beeinträchtigungen eröffnen
Drei Fragen an Kathrin
Hahne

werden: Viele Schulen kämpfen seit
Frühjahr  mit den rechtlichen Auflagen, um überhaupt die Musikschule
in Betrieb zu halten. Doch auch hier ist
die Grundhaltung zur Inklusion – auch
im Bereich offener digitaler Angebote –
ein wichtiger Aspekt der Öffnung von
Musikschulen, denn die pandemische
Entwicklung hat noch mehr Menschen
in eine schwierige Lebenslage gebracht
und sozusagen weiter an den Rand der
Gesellschaft gedrückt.
Der VdM als Bundesverband wünscht
für die Zukunft, dass es gelingt, die Vielfalt der Bevölkerung Deutschlands in
den öffentlichen Musikschulen noch
sichtbarer und selbstverständlicher zu
machen. Um dies zu erreichen, bedarf
es politischer Beschlüsse und Unterstützung, auf deren Basis die Musikschulen als kulturbildende Instanzen
inklusive Strukturen weiterentwickeln
und Vorhaben dann gemeinsam umsetzen können.
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Öffentliche Musikschulen
und das Management
der Vielfalt

Menschen mit Behinderung an Kunst
und Kultur weiter zu stärken. Gefördert werden mehrjährige, strukturbildende Vorhaben mit jeweils bis zu
. Euro.
Wer kann sich für eine Zuwendung
bewerben?
Das BKM-Förderprogramm »Kulturelle Vermittlung und Integration«
richtet sich insbesondere an die vom
Bund geförderten Kultureinrichtungen. Diese haben eine wichtige
Funktion, wenn es darum geht, noch
intensiver als bisher kulturelle Teilhabemöglichkeiten von Menschen
mit Behinderung zu eröffnen. Es sind
aber auch Projektförderungen für
nicht vom Bund geförderte Einrichtungen möglich, wenn es sich um Modellvorhaben von gesamtstaatlicher
Relevanz handelt.

Das Programm besteht seit zwölf
Jahren. Welche Leuchtturmprojekte sind daraus bereits entstanden?
In den letzten zwölf Jahren wurden
zahlreiche Leuchtturmprojekte realisiert. Sie sollen strukturelle Veränderungsprozesse in den Einrichtungen
und bei den Akteuren anstoßen.
Aktuell fördert Kulturstaatsministerin Monika Grütters z. B. das Projekt
»Ausnahmen sind hier die Regel« vom
Haus Bastian, dem neuen Zentrum für
Bildung und Vermittlung der Staatlichen Museen zu Berlin. Dabei werden neue Ansätze für inklusive
Bildungsarbeit entwickelt. Das
Projekt erarbeitet gemeinsam mit
Museen, Bildungseinrichtungen und
Betroffenen-Verbänden Formate, die
inklusive Prozesse für kreative und
gestalterische Projekte nutzbar machen.

Mit dem Projekt »Konzert für alle«
möchte das Rundfunk Sinfonieorchester Berlin Angebote für Menschen
mit Behinderung erarbeiten und
nachhaltig in der Programmstruktur
des Orchesters verankern. Das Projekt
richtet sich vor allem an gehörlose
Menschen und Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Das Projekt
»Zugängliches Theater« der Münchner
Kammerspiele ermöglicht es Menschen mit Behinderung, Theater aktiv
mitzugestalten und zu erleben. Als
Pilotprojekt für ein inklusives Stadttheater angelegt, soll es fortlaufend
evaluiert und in dauerhafte Strukturen
und Prozesse überführt werden. Durch
eine umfassende Dokumentation will
das Projekt auch Vorbild für andere
Einrichtungen sein, die das innovative
Format adaptieren können.
Kathrin Hahne ist Leiterin der Gruppe
Grundsatzfragen der Kulturpolitik,
Denkmal- und Kulturgutschutz bei der
Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien (BKM)

Weitere Informationen: bit.ly/WpwScC
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Ganzheitlicher Ansatz
Die Berlinische Galerie
stellt sich den Anforderungen einer diversitätsorientierten Kulturinstitution
ANDREAS KRÜGER
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erlin ist gezeichnet von seiner
Geschichte, von Erfolgen und
Niederlagen. Der Wandel der
Stadt und ihre Vielseitigkeit werden
in der Kunst sichtbar, die die Berlinische Galerie als Landesmuseum sammelt, erforscht und vermittelt. Moderne
und zeitgenössische Kunst aus Berlin
bilden den Schwerpunkt der Dauer- und
Sonderausstellungen. Malerei, Graﬁk,
Fotograﬁe und Architektur machen das
wechselvolle Zeitgeschehen ab  für
Besucherinnen und Besucher lebendig.
Die Berlinische Galerie gehört zu
den jüngsten Museen der Stadt und ist
ein interdisziplinäres Ausstellungshaus. Seit  hat sie ihren Standort inmitten eines Wohngebietes im
Stadtteil Kreuzberg. Dort präsentiert
sich die Institution mit einem umfassenden Programm, das sich sowohl an
die Nachbarschaft als auch die Gäste
Berlins richtet. Die Umgebung inspiriert nicht nur die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, sondern verpﬂichtet
gleichermaßen, auf verschiedene gesellschaftliche Erwartungshaltungen
kreativ wie ﬂexibel zu reagieren. Das
Museum versteht sich als eine liberale
und weltoffene Kultureinrichtung, die
sich einem vielschichtigen Publikum
zuwendet. Von Beginn an erhebt es den
Anspruch, ein Ort für alle zu sein. Spätestens nachdem  das Recht auf
kulturelle Teilhabe für Menschen mit
Behinderungen mit der UN-Behindertenrechtskonvention gestärkt wurde,
rückten Fragen nach Inklusion in den
Fokus. Seit  setzt sich die Berlinische Galerie für den Ausbau eines barrierefreien Angebotes ein.
In Kooperation mit dem Deutschen
Blinden- und Sehbehindertenverband
und dem Allgemeinen Blinden- und
Sehbehindertenverein Berlin ist es 
gelungen, als erstes Kunstmuseum in
Deutschland die Dauerausstellung für
Menschen mit Sehbeeinträchtigungen
umzugestalten. Über zwei Jahre wurde
ein Rundgang entwickelt, bei dem die
Kunst mit mehreren Sinnen entdeckt
werden kann. Tastmodelle und Hörstationen vermitteln ein multisensorisches Erlebnis der bislang visuell ausgerichteten Sammlungspräsentation. Für
einen eigenständigen Ausstellungsbesuch stehen Wegbeschreibungen zum
Museum, ein Tastplan sowie ein taktiles
Bodenleitsystem zur Verfügung, die in
Kombination mit einem Audioguide
den Besucherinnen und Besuchern
Orientierung geben. Mittels automatischer Auslösung erhalten diese über ihr
Smartphone nützliche Hinweise zum
Gebäude sowie Werkinformationen und
ausführliche Bildbeschreibungen. Die
Qualität des bereitgestellten Angebots
ist dem Engagement blinder und sehbehinderter Akteurinnen und Akteure zu
verdanken, die das Projekt von Anfang
an mit ihren Expertisen begleitet haben.
Damit kommt die Berlinische Galerie
der Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention nach, Fokusgruppen
in sämtliche Vorgänge einzubeziehen,
die sie betreffen.
Es gibt darüber hinaus verschiedene
Projekte, die das Ziel verfolgen, einen
Perspektivwechsel innerhalb der Institution anzuregen: Inklusiv angelegte
Workshops, Tastführungen sowie Angebote mit Deutscher Gebärdensprache
laden dazu ein, sich auf unterschiedlichen Ebenen der Kunst anzunähern.
Gleichzeitig ermöglichen Tastmodelle, Texte in Großdruck oder digitale
Anwendungen eine gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen mit und ohne

Rudolf Horacek: Horacek Rudolf in Mannswörth ()

Behinderungen im Museum. Die Formate werden – mit Unterstützung durch
die Berlinische Galerie – von Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher
Communities entwickelt und regelmäßig durchgeführt. Die Kooperationen
bewirken, dass Personen von außen
ihre Ideen einbringen, Mechanismen
des Museumsbetriebs hinterfragen und
aktiv das Geschehen beeinﬂussen. Im
Vordergrund stehen hierbei die Zusammenarbeit mit und die Selbstermächtigung von marginalisierten Gruppen,
deren Belange selten in größeren
Kulturinstitutionen Beachtung ﬁnden.
Im Rahmen des Residenz-Programms
»Standortwechsel« wurden beispielsweise  Künstlerinnen und Künstler
der Kunstwerkstatt Kreuzberg der Lebenshilfe Berlin eingeladen, über ein
Jahr hinweg im Museum künstlerisch
tätig zu sein. Es entstanden Arbeiten,
die in einer mit den Teilnehmenden
kuratierten Ausstellung in der Berlinischen Galerie zu sehen waren. In dieser
Zeit konnten Beziehungen einzelner
Personen zum Museum geknüpft und
mit den Mitarbeitenden ausgebaut wer-

den. Bereits seit  kooperieren die
Künstlerinnen und Künstler mit dem
Landesmuseum. Den Ausgangspunkt
bildet eine gemeinsam konzipierte Tandemführung in einfacher Sprache, die
vierteljährlich in der Dauerausstellung
stattﬁndet. Darüber hinaus setzt die
Gruppe ihre künstlerische Tätigkeit
im Museum fort und ist damit ein anschauliches Beispiel für eine langfristig,
inklusiv ausgerichtete Kollaboration.
Die Berlinische Galerie muss sich
den gestiegenen Anforderungen einer
diversitätsorientierten Kulturinstitution stellen. Hierfür bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, der sich über alle
Bereiche der Institution erstreckt. Seit
 gibt es eine Kuratorin für Outreach
und einen Referenten für Barrierefreiheit und Inklusion. Ihre Aufgaben sind
es, sowohl Netzwerke aufzubauen als
auch die Zugänglichkeit zum Museum
und seinem Programm zu befördern.
Ihre Bemühungen einer Erweiterung
des Publikums setzt die Auseinandersetzung des Hauses mit den eigenen
Strukturen, Abläufen und Ausschlüssen
voraus. Alle Veränderungen hinsichtlich

eines gleichberechtigten Kulturerlebnisses liegen einem langwierigen und
kleinteiligen Prozess zugrunde, dem
sich die Berlinische Galerie unterzieht.
Wenn Museen sich selbst eine inklusive Arbeitsweise und einen inklusiven
Ethos auferlegen, stellt es diese vor große Herausforderungen. Das ist auch in
der Berlinischen Galerie zu beobachten,
wenn es darum geht, vertraute Abläufe
und bisherige Darstellungsweisen zu
überdenken. Die Berücksichtigung einer
kontrastreichen Farbgestaltung, die Bereitstellung rollstuhlgerechter Vitrinen
oder Tastmodelle in direkter Nähe zum
Original inmitten von Ausstellungsräumen werden inzwischen zunehmend
als notwendige Maßnahmen anerkannt.
Dabei müssen jedoch konservatorische
Aspekte zum Erhalt der Kunst bedacht
und abgewogen werden: Kunstobjekte
können Schaden nehmen, wenn diese berührt werden. Eine dauerhafte
und gleichmäßige Ausleuchtung stellt
ein Risiko für Arbeiten auf Papier dar.
Die Bereitstellung von Informationen
auf unterschiedlichen Sprachniveaus
gleichberechtigt neben den üblichen

Ausstellungstexten ist für viele ungewohnt und sorgt für Befremden. Wie
lassen sich widersprechende Bedürfnisse in Einklang bringen, wenn in etwa
für Rollstuhlnutzerinnen und - nutzer
eine gewisse Vitrinenhöhe erforderlich
ist, aber diese so für kleine Personen
nicht mehr erreichbar sind?
Anhand dieser wenigen Beispiele
wird deutlich, wie komplex die Abstimmungs- und Aushandlungsverfahren
zwischen allen Beteiligten sind. Hierfür braucht es viel Zeit sowie personelle und ﬁnanzielle Ressourcen, um
sich gemeinsam solchen detaillierten
Fragen zu stellen. Dabei lohnt es sich,
das Museum für Zugangs- und Vermittlungsformen im Design für alle
zu öffnen. Diese haben grundlegende
Auswirkungen auf die Begegnung verschiedener Gruppen und Bedarfe sowie
die sinnliche Erfahrbarkeit von Kunst.
Andreas Krüger ist Referent für
Barrierefreiheit und Inklusion an der
Berlinischen Galerie, Landesmuseum
für Moderne Kunst, Fotograﬁe und
Architektur
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Inklusion gestalten
Über das Design von Normalität
BORIS KOCHAN

M

hinderung‹ modiﬁzieren können – etwa
durch Einbau einer Rampe. Die Frage,
wie Außenstehende und ›Betroffene‹
Behinderung wahrnehmen oder deﬁnieren, ist somit zwangsläuﬁg an Gestaltungsfragen gekoppelt.«
Design hat wesentlichen »Einﬂuss
auf das Gesamtkonstrukt Behinderung«.
Die »Körper und die zahlreichen und
(nicht) zur Verfügung stehenden Artefakte ergeben gemeinsam ein System,
welches uns entweder ermöglicht oder
aber erschwert bzw. verweigert (behindert), gewünschte Handlungen zu vollziehen. Manifestiert in ökonomischen,
politischen, sozialen und kulturellen
Konzepten, individuellen Wünschen,
Vorstellungen und Interessen« ist Design mitsamt seinen Konsequenzen,
dem Gebrauch und seinen Bedeutungen ein entscheidender Faktor für eine
inklusive Gesellschaft.
Drei Kompetenzfelder des Designs
sind es, die nach Bieling ganz besonders
dazu beitragen können, eine Kultur der
Inklusion zu befördern:
Design von Inklusion
Die Gestaltung gesellschaftlicher und
infrastruktureller Rahmenbedingungen, bei der es insbesondere auch darum geht, nicht einfach fassbare soziale
Gruppen genauso wie Organisationen,
Institutionen und natürlich Unternehmen mit den konkretisierenden, kommunikativen und prozessualen Fähigkeiten des Designs zu unterstützen.
Gerade in den letzten Jahren hat »Social
Design« an Bedeutung gewonnen: die

Anwendung von Designmethoden zur
Lösung komplexer gesellschaftlicher
Herausforderungen, wobei die sozialen
Fragen im Vordergrund stehen. Dabei
ist Social Design von seinen Ursprüngen auf die Rolle und die Verantwortung
des Designs in der Gesellschaft und auf
die Nutzung des Designprozesses zur
Herbeiführung eines sozialen Wandels
ausgerichtet.
Design für Inklusion
Mit der inklusiven Gestaltung von
Werkzeugen, Gegenständen, Informationen, Objekten, Plattformen,
Netzwerken und Systemen, also von
alltagspraktischen Anwendungen, unterwirft oder entwirft Design, schafft
Möglichkeiten oder engt sie ein. Das
Potenzial liegt in einer möglichst universellen Verwendbarkeit von Designergebnissen … genauso wie in superpragmatischen Lösungen für die
Unterstützung bei einer speziﬁschen
Behinderung. »Universal Design« und
»Service Design« zielen auf Barrierefreiheit und Teilhabe ab ... und zwar
für alle Menschen!
Design durch Inklusion

zugunsten einer Grundhaltung, die das
Gegenüber auf Augenhöhe verortet und
dem demokratischen Grundverständnis von Gleichheit und Gerechtigkeit
dient. Das Design von Partizipation und
Co-Creation-Prozessen, wie sie z. B. im
»Design Thinking« systemimmanent
festgeschrieben sind, ermöglichen eine
akzeptierte Zugänglichkeit, verdeutlichen das Potenzial der inklusiven (wie
auch der exklusiven) Wirksamkeit von
Design.
Diese drei Kompetenzfelder ermöglichen, beeinﬂussen und bedingen sich
natürlich gegenseitig. Oder, um es noch
einmal ganz pragmatisch zu machen:
Um einen Text für Menschen mit eingeschränkten Lese- und Verständnisschwierigkeiten in Leichter Sprache zu
gestalten, bedarf es nicht nur des typograﬁschen Know-hows eines Designers
bzw. einer Designerin, sondern auch
der methodischen, konkretisierenden
und kommunikativen Fähigkeiten von
professionellen Gestaltern. Arial 
Punkt als optimale Schriftart und -größe, wie von wohlmeinenden Linguisten
zwischenzeitlich mal festgeschrieben
wurde, ist die Idee eines untauglichen
Universaldübels.
Es geht um die »besonderen Fähigkeiten« jedes einzelnen Individuums
oder, um mit dem Münchner Sonderling und Komiker Karl Valentin zu sprechen: »Gar nicht krank ist auch nicht
gesund.«

In der Art, wie Gestaltungsergebnisse
ganz grundsätzlich entstehen, liegt eine
bis heute deutlich unterschätzte Chance für Inklusion! Die zwischenzeitliche
Idee der Designerin oder des Designers
als allmächtige, ausschließlich dem Boris Kochan ist Präsident des DeutMarkt und dem Auftraggeber verpﬂich- schen Designtags und Vizepräsident
tete Institution hat längst abgedankt … des Deutschen Kulturrates
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enschen mit besonderen
Fähigkeiten« hat die Lebenshilfe Salzburg vor
vielen Jahren die von ihr
betreuten Menschen mit geistiger Behinderung genannt. Diese Umkehrung
der bis heute zumeist verwendeten
Begrifflichkeiten von »behinderten
Menschen« oder »Menschen mit Behinderungen« hat entscheidenden Anlass
dazu gegeben, eine damals geplante
neue Selbstdarstellung nicht mit den
Bildern eines Fotografen auszustatten.
Sondern die betreuten Menschen zu
bitten, selbst Fotos zu erstellen. Das
Ergebnis war derart überraschend wie
beeindruckend, dass nicht nur die
Drucksache selbst entstand, sondern
dieser gänzlich ungewohnte, eigenwillige Blick auf die Menschen in den
Einrichtungen der Lebenshilfe und in
ihre Umwelt zu einer viel beachteten
und ausgezeichneten Ausstellung im
Salzburger Rathaus wurde.
Noch heute schreibt die Lebenshilfe Salzburg in ihrem Leitbild über
Normalisierung als Prinzip: »Es ist
normal, behindert zu sein. Es ist aber
nicht normal, von der Umwelt, von
gesellschaftlichen Vorurteilen behindert zu werden.« Und weiter: »Angebote an Unterstützung haben die
Normalisierung der Lebenssituation
und der Lebensbedingungen zum Ziel
und tragen dazu bei, Teilnahme und
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
zu ermöglichen und zu erweitern. Normalisierung bedeutet nicht Standardi-

sierung, sondern Individualisierung.
Die Angebote orientieren sich an den
alltäglichen individuellen Lebenssituationen der einzelnen Menschen, deren Beteiligung, Mitbestimmung und
Selbstbestimmung auf allen Ebenen
sichergestellt werden muss. Mit- und
Selbstbestimmung wird als Chance
und als Fähigkeit gesehen, zwischen
Entscheidungs- und Handlungsalternativen wählen zu können.«
Es sind komplexe Zusammenhänge,
die hier verhandelt werden: Zwischen
»Normalität und Abweichung, Unversehrtheit und Dysfunktion, Vollkommenheit und Fehlerbehaftung, Gesundheit und Krankheit« – Einordnungen,
die die fundamentalen Unterschiede
zwischen einem rein medizinischen
– oder aber einem sozialen Aspekt
verdeutlichen. »Dem sozialen Modell
zufolge ist nicht die Ebene der gesundheitlichen ›Schädigung‹ entscheidend,
sondern der soziale Prozess der Benachteiligung«, schreibt Tom Bieling
dazu in seinem Buch »Inklusion als Entwurf«. Bieling, der am Zentrum für Designforschung der HAW Hamburg lehrt
und forscht, hat sich intensiv mit dem
Zusammenhang von Design und Inklusion auseinandergesetzt: Ein Rollstuhlfahrer – und mit ihm vielleicht umstehende Personen – wird sich seiner
»Behinderung insbesondere meist dann
bewusst, wenn sich ihm Treppen oder
Bürgersteige entgegenstellen. Dinge
also, die von Menschenhand geschaffen
und gestaltet sind und die durch eine
andere Beschaffenheit und Gestaltung
den wahrgenommenen Grad einer ›Be-
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Mixed-abled-Tanz
mitdenken
»anderer Körper«. Inwieweit hat sich
seit der Gründung  dieser Fokus,
Seit mehr als  Jahren bringt DIN A  diese Vision weiterentwickelt?
tanzcompany Tänzerinnen und Tänzer mit Der Fokus liegt immer noch auf der
und ohne körperliche Behinderung zusam- Diversität von Körpern, der unterschiedmen und macht so kontinuierlich Tanz neu lichen Bewegungsqualität und der Poerfahrbar. Die Künstlerische Leiterin und tenziale von verschiedenen Körpern im
Choreograﬁn Gerda König gibt Einblick in Tanz. Das verstehe ich als Bereicherung
ihre Pionierarbeit im Mixed-abled-Tanz. und Weiterentwicklung des zeitgenössischen Tanzes.
 haben wir in Kooperation mit dem
Theresa Brüheim: Frau König, Sie
haben  DIN A  tanzcompany ge- Goethe-Institut angefangen, international zu arbeiten. Mir ist es sehr wichtig,
gründet. Wie kam es dazu?
dass es noch mehr Mixed-abled-EnsemGerda König: Das ist eine längere Gebles weltweit gibt. Damals gab es sehr,
schichte. Ich hatte das große Glück, an
einem Workshop mit Alito Alessi in Köln sehr wenige in Europa. Wir waren die
Pioniere. Ich wollte das weitertragen.
Anfang der er Jahre teilzunehmen.
Deswegen haben wir als Erstes Projekte
Er war ein Pionier der Mixed-abledin São Paulo in Brasilien und in Nairobi
Arbeit aus den USA. Später nahm ich an
in Kenia angestoßen. Dort haben wir soeinem weiteren Workshop in Bregenz in
wohl Tänzerinnen und Tänzer mit und
Österreich teil. Das waren meine ersten
ohne körperliche Behinderung gesucht
Begegnungen mit Tanz.
Ich habe Psychologie studiert und bin auf als auch Musikerinnen, Bühnenbildner
und alle anderen Mitarbeitenden, die
diesem Weg in den Tanz reingerutscht.
man eben für eine Produktion braucht.
Die vielen Möglichkeiten haben mich
fasziniert – und auch, dass es dabei nicht Wir haben jeweils zwei Monate im
um Grenzen geht. So hat alles begonnen. Land selbst gearbeitet – und dabei die
Basis geschaffen. So wollten wir es den
Dann bin ich an der Sporthochschule
Leuten vor Ort ermöglichen, danach
Köln bei dem bestehenden semiprofessieigenständig weiterarbeiten zu können,
onellen Ensemble Mobiaki als Tänzerin
um eine neue Company zu initiieren.
eingestiegen. Mobiaki war damals in
Das war der Gedanke dahinter. Hierbei
ganz Europa tätig, aber immer nur im
ist es für mich besonders wichtig, den
Kontext von Behinderung. Wir wurden

ration – das war aber nicht unser Fokus.
Für mich war wichtig, dass es nicht
darum ging, Künstlerinnen und Künstler
mit Behinderung auf der Bühne zu haben, sondern den Tanz mit unterschiedlichen Menschen zu erforschen und
weiterzuentwickeln. Ich wollte keine pädagogische Arbeit leisten, sondern mich
mit dem Tanz auseinandersetzen. Dieser
Ansatz hat viel dazu beitragen, dass wir
nicht vom Mainstream aufgefressen
wurden. Wir haben gefordert, ein Teil
des zeitgenössischen Tanzes zu sein.
Wir haben uns nicht durch kulturelle
Förderung, z. B. von Aktion Mensch, fördern lassen, sondern durch Kulturinstitutionen wie die Kunststiftung NRW sowie durch Bund und Länder. Wir haben
DIN A  tanzcompany von Anfang an
als gleichwertiges Tanzformat gesehen.
Insofern war immer die künstlerische
Auseinandersetzung im Vordergrund.
Das hat viel zu unserer schnellen Entwicklung und zum Erfolg beigetragen.

Als wir anﬁngen,
gab es das Wort
»Inklusion«
noch gar nicht.
Es gab nur Integration – das
war aber nicht
unser Fokus.
Für mich war
wichtig, dass
es nicht darum
ging, Künstlerinnen und
Künstler mit
Behinderung
auf der Bühne zu haben,
sondern den
Tanz mit unterschiedlichen
Menschen zu
erforschen und
weiterzuentwickeln

DIN A  tanzcompany steht für die
Zusammenarbeit von Tänzerinnen
und Tänzern mit und ohne körperliche Besonderheiten. Wie werden
die daraus entstehenden Synergien
genutzt?
Unsere Arbeit hat zu einer Veränderung der Sehgewohnheiten geführt. Der
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Gerda König im Gespräch

Dank. Die Zuschauer sind sensibilisiert.
Aber der Tanz ist leider immer noch nicht
da, wo er sein sollte.

Franz Kernbeis: Fahrrad ()

nur eingeladen, wenn es um die Thematik Behinderung ging, aber nicht um
Kunst.  habe ich dann mit zwölf
weiteren Leuten DIN A  tanzcompany
gegründet. Das waren Musikerinnen
und Tänzer ganz unterschiedlicher Art.
Wir haben zusammen angefangen zu
arbeiten und wussten noch nicht, wo
es hingehen wird. Wir wollten nur Tanz
und Kunst machen. Und haben sehr viel
experimentiert. So ist DIN A  tanzcompany entstanden.
Der Fokus Ihrer künstlerischen Arbeit
liegt auf der Erforschung und Sichtbarmachung der Bewegungsqualität

kreativen Prozess im Dialog mit den
Künstlerinnen und Künstlern vor Ort zu
führen, um neue künstlerische Ansätze
zu suchen.
Für mich ist das wie eine choreograﬁsche Forschung im Kontext mit den
jeweiligen kulturellen Realitäten, Traditionen, politisch bedingten und sozial
geprägten Gegebenheiten vor Ort.
DIN A  tanzcompany zählt heute zu
den weltweit führenden Mixed-abled-Tanzensembles. Was macht Ihren
Erfolg aus?
Als wir anﬁngen, gab es das Wort »Inklusion« noch gar nicht. Es gab nur Integ-

klassische Tanz, den die Mehrheit der
Zuschauenden gewöhnt ist und der in
Deutschland insbesondere durch das
Ballett geprägt ist, wurde in dem Moment gebrochen, indem wir ein anderes
Bild von Tanz und Körpern auf die Bühne brachten. Das gab es bis dato nicht.
Es war alles sehr kontrovers. Unsere
Inszenierungen waren anfangs auch
sehr provokant. Zum Teil wollte das Publikum dies überhaupt nicht billigen. Es
gab scharfe Ausgrenzungen. Aber es gab
auch Zuschauende, die vollkommen begeistert waren und uns gepusht haben.
Heute ist das Bewusstsein im Publikum
für unsere Arbeit ein anderes – Gott sei

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Und was fordern Sie von Politik
und Gesellschaft?
Es wäre wünschenswert, wenn die großen Festivals, Tanz- und Theaterhäuser,
Kompanien wie DIN A  tanzcompany
ins ganz normale Programm einladen
würden – das sollte zum Selbstverständnis vom Kulturbetrieb gehören und nicht
als besonderes Programm gesehen werden. Aber da sind wir noch nicht.
Ich wünsche mir vielmehr Sichtbarkeit
und auch, dass Mixed-abled-Tanz mitgedacht wird – gerade an den großen
Häusern. Außerdem wünsche ich mir,
dass man mehr Möglichkeiten für ein Publikum schafft, das seh- oder hörbehindert ist. Wir brauchen mehr Access, mehr
Zugänge: Auch z. B. ein blinder Mensch
muss ein Tanzstück erfahren können.
Dazu müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Das ist natürlich mit
ﬁnanziellen Mitteln verbunden, die dafür
bereitgestellt werden müssen. Deshalb
ist es wichtig, dass der Deutsche Kulturrat sowie die Ministerien daran arbeiten,
dies voranzutreiben und zu unterstützen.
Noch viel wichtiger ist es, die Ausbildung
zu fördern. Tänzerinnen und Schauspieler mit Behinderung müssen besseren
Zugang zu den Universitäten erhalten.
Die Wege dahin wurden bisher leider
überhaupt nicht geöffnet.
Im Tanz gibt es deutschlandweit immer noch keine Bildungseinrichtung,
die Menschen mit körperlichen Besonderheiten die Perspektive auf
eine künstlerische Tanzausbildung
oder eine Laufbahn in Tanz in Aussicht stellt. Deshalb haben Sie mit
DIN A  tanzcompany das Pilotprojekt M.A.D.E. entwickelt. Was steht
dahinter?
M.A.D.E. heißt »Mixed-abled Education«
und ist, wie Sie schon sagten, ein Pilotprojekt. Es ist ein dreĳähriges Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsprogramm für
Tänzerinnen und Tänzer mit und ohne
Behinderung. Dreimal im Jahr werden dabei internationale Dozentinnen und Dozenten eingeladen, die intensiv mit den
Teilnehmenden zusammenarbeiten. Wir
sind im ersten Durchgang. Unser Ziel ist
es, dass der Mixed-abled-Tanz langfristig
ins Curriculum der Hochschulen für Tanz
aufgenommen wird, sodass Tänzerinnen
und Tänzer mit einer körperlichen Besonderheit dort Zugang erhalten.
Gleichzeitig bringt M.A.D.E. nicht nur für
Tänzerinnen und Tänzer mit Behinderung Vorteile, sondern auch für Tänzerinnen und Tänzer ohne Behinderung. Sie
erhalten so sehr viel Input zur Auseinandersetzung mit Körpern und Diversität,
sodass künstlerisch ein anderer Zugang
und physisch eine wertvolle Erfahrung
erzeugt wird.
Wie kann über Projekte wie M.A.D.E.
hinaus mehr Inklusion an Tanzhochschulen gelingen?
Die Hochschulen müssen sich öffnen.
Tänzerinnen und Tänzer mit Behinderung müssen eine ganz normale Ausbildung erhalten. Dozentinnen und Dozenten an den Hochschulen müssen geschult
werden, um sich auf die Diversität
einzustellen. Von den Ministerien muss
auch Druck entstehen, dass das wirklich
umgesetzt wird. Es darf nicht nur beim
Reden bleiben.
Innerhalb der universitären Ausbildung
für alle Tänzerinnen und Tänzer mit und
ohne Behinderung stellt die Arbeit in
Mixed-abled-Ensembles eine Weiterentwicklung und Bereicherung dar, von der
jeder im künstlerischen, ästhetischen
und physischen Sinne proﬁtieren kann.
Vielen Dank.
Gerda König ist Künstlerische Leiterin und
Choreograﬁn von DIN A  tanzcompany.
Theresa Brüheim ist Cheﬁn vom Dienst
von Politik & Kultur
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Inklusion liegt im Kulturerbe
Partizipativ gestaltete Zugänge zu Kultur und Bildung
ULRIKE LORENZ UND
VALERIE STEPHANI

Mehrdimensionalität statt
Gleichmacherei
Barrierefreiheit ist ein zentraler Aspekt
der Inklusion. Sie darf aber nicht darauf
reduziert werden. Wir selbst müssen
uns fragen: Für wen und für welche
Bedürfnisse entwickeln wir unsere
Angebote? Wem bleiben Zugänge aus
welchen Gründen verwehrt? Welche Lebenswirklichkeiten und Menschen werden repräsentiert und welche nicht? Die
Gestaltung der Inhalte steht im Zentrum. Dabei geht es darum, bewusst mit
divergenten Perspektiven und Differenzierungen zu arbeiten. Unterschiedliche
Anforderungen und Betrachtungsweisen gleichberechtigt nebeneinander
zu stellen, hilft uns von vermeintlich
eindeutigen Standards Abstand zu
nehmen. Wir wollen nicht nur die eine
Antwort parat haben – Eindimensionalität wird der Realität nie gerecht, sondern provozieren lieber Fragen, regen
Debatten an, zeigen Alternativen auf.
Ein konkretes Beispiel hierfür ist unser
diesjähriges Themenjahr »Neue Natur«.
Mit ihm thematisieren wir die höchst
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ie Kultur der Inklusion gehört zum geistigen Erbe der
Weimarer Klassik. Denn die
aufgeklärten Intellektuellen
des klassischen Weimars beschäftigte schon um  die Frage, wer ein
Recht auf Wissen habe und wie breitere Volksschichten Zugang zu Bildung
ﬁnden könnten. Damit senkte sich ein
Stachel in die Selbstwahrnehmung der
feudalen Gesellschaft. Der absolutistische Kleinstaat an der Ilm wurde zum
Experimentierfeld – wenn schon nicht
für revolutionäre Gesellschaftsentwürfe,
so doch für skandalisierte Lockerungen
im Kastensystem des Feudalismus. Herzogin Anna Amalia öffnete als eine der
Ersten ihre kostbare Bibliothek auch für
gewöhnliche Bürger, naturgemäß noch
nicht gleichberechtigt für Bürgerinnen.
Carl August stürmte als -jähriger Regent mit seinem neuen Freund Johann
Wolfgang von Goethe durch die Flussauen, und bald darauf entstand hier ein
englischer Landschaftsgarten – ein öffentlicher Raum, in dem sich Adel und
Volk auf »natürliche« Weise begegnen
konnten. Das schloss Herzen für ungewohnte soziale Empﬁndungen auf.
Unser heutiger Begriff der kulturellen
Bildung wurde maßgeblich im Weimar
der Spätaufklärung geprägt.
In der global vernetzten Gegenwart
des . Jahrhunderts sind die Anforderungen an kreativ wie partizipativ
gestaltete Zugänge zu Kultur und Bildung für möglichst viele Menschen
heute ganz andere. Die Klassik Stiftung
Weimar, eine der komplexesten Kulturinstitutionen der Bundesrepublik
mit rund  Gedächtnis-, Forschungsund Kunstinstitutionen unter einem
Dach, sieht sich in der Verantwortung
für eine im weitesten Sinn angelegte
Vermittlung. Wir betrachten Inklusion und Barrierefreiheit nicht als ein
Sonderthema, sondern als Motivation
und Mittel eines generellen Kulturwandels hin zur grundsätzlichen Publikums- und Teilhabeorientierung. Uns
beschäftigt eine Vielzahl von baulichen,
sozialen, ökonomischen, sprachlichen
und auch inhaltlichen Barrieren. Dabei
nehmen wir nicht nur unsere Bau- und
Gartendenkmale in den Blick, sondern
auch Ausstellungen und Publikationen,
Veranstaltungsräume und Programmangebote und nicht zuletzt die Prozesse und Ergebnisse unserer digitalen
Transformation. Die Klassik Stiftung
Weimar versteht sich als ein Katalysator
für Inklusion.

Johann Hauser: Nackte Frau mit Hut ()

aktuelle Frage der Interdependenzen
von Mensch und Natur. Dieses Thema
spielen wir an verschiedenen Orten und
auf verschiedenen Ebenen. So können
Menschen selbst entscheiden, welchen
Zugang sie nehmen wollen. Ob über die
paradiesischen Gartendenkmale oder
die kontroverse Diskursausstellung
»Ich hasse die Natur«, durch produktive Workshops, ein Themenregal in der
Anna Amalia Bibliothek oder unser Debattenformat »Weimarer Kontroversen«.
Für viele Menschen stellen unsere
Schlösser, Museen und Schauräume
selbst schon enorme Zugangsbarrieren
dar. Sie werden von vielen als exklusive Orte der akademischen Hochkultur
wahrgenommen. Ohne Link zur eigenen Lebenswirklichkeit wird der Schritt
über die Schwelle – auch wenn »Salve«
draufsteht, viel zu oft zum Gang nach
Canossa. Daher gehen wir dieses Jahr
mit unseren Themen ganz bewusst in
den Außenraum, quasi auf neutralen
Boden, kommen unserem Publikum
auf halbem Weg entgegen. Ein »Grünes
Labor« im Park an der Ilm ist Experimentalraum, Vermittlungsplattform,
Veranstaltungsterrasse – auch für Initiativen und Institutionen aus Stadt und
Umgebung –, Treffpunkt, Lounge zum
Abhängen. Mit unserem »Grünen Labor
mobil« – großen Lastenfahrrädern, die
wie Pop-up-Stores funktionieren – sind
wir direkt bei den Leuten im gesamten
Stadtgebiet unterwegs und bieten interaktive Zugänge zum Thema.

erproben, das enorme Potenzial unserer Gäste- und Nutzungsvielfalt zu erschließen. Die Klassik Stiftung Weimar
ist verantwortlich für die physischen
und damit auch emotionalen und psychischen Rahmenbedingungen, unter
denen Menschen materielles und geistiges Kulturerbe erleben, nutzen und
weiterentwickeln können. Das setzt voraus, dass das Bewusstsein über diverse
Nutzungsbedürfnisse im Team ausgeprägt ist und steter Verbesserungswille
zur kontinuierlichen Vervollständigung
von Maßnahmen treibt.
Hierfür haben wir in den letzten
Jahren entsprechende Kompetenzen
bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aufgebaut. Ein kleines SpezialistinnenTeam übernimmt innerhalb der Stiftung
und nach außen eine Katalysator-Funktion und hilft, den Fokus auf Inklusion
bei sehr verschiedenen Projekten zu

Es gilt, Organisationsstrukturen und
Arbeitsprozesse kritisch zu hinterfragen,
eine Kultur der Kooperation und Ergebniserzeugung zu schaffen

halten. Netzwerkarbeit mit anderen
Kulturinstitutionen, z. B. im Rahmen
des Förderprojekts »Verbund Inklusion«, ermöglicht Erfahrungsaustausch
Bewusstsein und Austausch
und Evaluation. In den häufig sehr
schaffen
dynamischen Planungsprozessen inInklusion beginnt mit Selbstreﬂexion. kludieren wir bei Detailfragen externe
Es gilt, Organisationsstrukturen und Fachberatungen. Gleichzeitig ist uns
Arbeitsprozesse kritisch zu hinterfra- ein zentrales Anliegen, künftige Nutgen, eine Kultur der Kooperation und zerinnen und Nutzer selbst in die ProErgebniserzeugung zu schaffen, die zesse einzubeziehen. Testworkshops
auch nichtakademische, betriebsfremde mit Betroffenenverbänden bei der PlaHerangehensweisen ausdrücklich ein- nung des Bauhaus Museums führten
lädt und implementiert. Nur so ist es zur Komplettüberarbeitung der Ausmöglich, neue Formate und Zugänge zu stellungsgraﬁk. Von der substanziell

verbesserten Erkenn- und Lesbarkeit
der Ausstellungstexte proﬁtierten am
Ende alle! Bei der Planung der Ausstellung »Van de Velde, Nietzsche und
die Moderne um « arbeiteten wir
am Beginn der Vorentwurfsphase intensiv mit Jugendlichen zusammen.
In verschiedenen Planungsworkshops
mit Kuratorinnen, Vermittlerinnen
und Ausstellungsgestaltern wurden
gemeinsam Ideen entwickelt, wie die
teils komplexen Inhalte aufbereitet und
vermittelt werden könnten. Sie bildeten
die Grundlage für die Planungsvertiefung, wurden professionalisiert und auf
die Gesamtgestaltung der Ausstellung
übertragen. Von allen Beteiligten wurde
dieser Austausch als gewinnbringend
bewertet.
Neue Zugänge erproben
Aktuell verändern sich durch digitale
Kanäle die Zugänge zum Kulturerbe
enorm. Das bietet auch in Bezug auf
Inklusion und Nutzungsvielfalt neue
Chancen. Unsere ausbaufähige App
»Weimar+« ist ein großer Möglichkeitsraum, Themen mehrdimensional
zu erzählen. Sie bereitet Inhalte unserer
Moderne-Museen auf, seit April 
führt sie auch durch den Park an der Ilm,
in den nächsten Jahren folgen Dichterhäuser, Bibliothek und der Stadtraum
Weimars. Wir bieten Rundgänge in
einfacher Sprache oder mit auditiven
Wege- und Objektbeschreibungen an,
stellen gleichzeitig multimedial Hintergrundwissen zur Verfügung und bieten spielerische Interaktionen an. Dem
Prinzip des »Design für Alle« verpﬂichtet, entwickeln wir dabei überraschende
Angebote nicht nur für spezielle Zielgruppen, sondern explizit für möglichst
viele Menschen. Die App-Inhalte können von überall abgerufen werden und
somit auch räumliche Barrieren kompensieren.
Gleichzeitig entwickeln wir neue
Vermittlungsansätze experimentell

weiter. Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Bauhaus Universität
Weimar erproben wir in den nächsten
Jahren digitale interaktive Zugänge
zu historischen Räumen in Goethes
Wohnhaus mittels Blended-RealityAnwendungen. Insbesondere für
unsere Dichterhäuser, wo schärfste
Denkmalschutz-Anforderungen Vermittlung und Zugänglichkeit oftmals
einschränken, eröffnen sich hier neue
Chancen für eine umfassende Teilhabe am Kulturerbe. In diesem Sinne
begreift die Klassik Stiftung Weimar
Inklusion als zentralen Bestandteil
einer reﬂektierten und zukunftsorientierten Arbeit für eine lebendige
Erinnerungskultur.
Ulrike Lorenz ist Präsidentin der
Klassik Stiftung Weimar. Valerie
Stephani ist Referentin für Inklusion
und Publikumsorientierung der
Klassik Stiftung Weimar

DER BEGRIFF
INKLUSION
 hat die UN-Behindertenrechtskonvention »Inklusion« als
Menschenrecht für Menschen mit
Behinderungen erklärt. Inklusion
– lateinisch »Enthaltensein« – bedeutet, dass alle Menschen selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen. Das heißt: Menschen
mit Behinderungen müssen sich
nicht mehr integrieren und an die
Umwelt anpassen, sondern diese ist
von vornherein so ausgestattet, dass
alle Menschen gleichberechtigt leben können – egal wie unterschiedlich sie sind. Das Ideal der Inklusion
ist, dass die Unterscheidung »behindert / nicht behindert« keine Relevanz mehr hat. Quelle: leidmedien.
de/geschichte/inklusion/
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Barrierefreies Lesen
Die Buchbranche ist auf dem Weg zu mehr Teilhabe
KRISTINA KRAMER

E

-Books, E-Reader, Onlineshops
– das sind einige Produkte und
Dienstleistungen, die ab dem
. Juni  in der Praxis
barrierefrei sein müssen. Grundlage für
diese Regelung ist eine EU-Richtlinie,
der European Accessibility Act, der
im Mai dieses Jahres in Deutschland
als Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
(BFSG) umgesetzt wurde. In dem sehr
umfangreichen Gesetz kann man die
Buchbranche leicht übersehen – und
doch sind die dort formulierten Anforderungen für Verlage, Buchhandlungen, deren Dienstleister und Partner
groß. Viele Häuser haben das Thema
bereits erkannt und schon vor Jahren
erste Umstellungsprozesse angeschoben. Perspektivisch müssen sich alle
Branchenteilnehmerinnen und -teilnehmer eher heute als morgen intensiv
mit den nun gültigen Anforderungen
beschäftigen.
In Deutschland gibt es ca. , Millionen sehbehinderte und darunter
. blinde Menschen. Von den
durchschnittlich . bis .
Neuerscheinungen der Verlage pro Jahr
werden aber nur ungefähr zwei Prozent
über Sonderproduktionszentren in
blinden- und sehbehindertengerechte
Formate umgewandelt: Braille, DAISY- oder digitale barrierefreie Formate. Meist können die Inhalte nur mit

einer ein- bis zweĳährigen Wartezeit
nachträglich rezipiert werden. Diese
wenigen Zahlen verdeutlichen bereits,
dass hier großer Handlungsbedarf besteht. Der eingeschlagene Weg hin zur
digitalen Barrierefreiheit ist dabei ein
richtiger und wichtiger. Er eröffnet viele
Chancen und fördert Formate, die nicht
nur das Angebot für blinde, seh- und
lesebehinderte Menschen exponentiell wachsen, sondern auch anderweitig eingeschränkte Lesergruppen, wie
motorisch eingeschränkte Menschen,
davon proﬁtieren lässt.
Zukünftig sollen Texte und Inhalte
so aufbereitet werden, dass assistive
Technologien wie Bildschirmvorleseprogramme die Strukturen und Hierarchien von Texten erkennen und akustisch ausgeben können. Das bedeutet
für Verlage, dass sie von Beginn an eine
erhöhte Datenqualität gewährleisten
müssen. Besonders wichtig ist dies bei
Fach- und Wissenschaftstexten, die mit
Überschriften, Fußnoten, Bildunterschriften etc. arbeiten. Auch das Zurechtﬁnden der oder des Lesenden im
Text – die Navigierbarkeit – wird durch
die aufbereiteten Textstrukturen erheblich verbessert. Was die mobilen Endgeräte wie E-Reader anbelangt, soll die
Nutzerfreundlichkeit zusätzlich erhöht
werden. Vor dem Lesen steht allerdings
der Kauf des E-Books und auch hier
macht der Gesetzgeber Vorgaben: Onlineshops müssen zukünftig ebenso den

Webanforderungen für Barrierefreiheit
folgen wie eine gewöhnliche Webseite,
das trifft auch auf die Seiten zwischengeschalteter Bezahldienstleister zu. All
das zusammen macht erst das tatsächlich barrierefreie Leseerlebnis aus.
Es geht aber nicht allein um Zugang
zu Literatur, sondern um Zugang zu
Wissen, zu Bildung und Information
und somit nicht zuletzt um die gesellschaftliche Teilhabe blinder, seh- und
lesebehinderter Menschen. Teilhabe zu
ermöglichen, liegt im Selbstverständnis
der Buchbranche und es ist an der Zeit,
dabei Leserinnen und Leser konsequent
mitzudenken, die bislang einen zu eingeschränkten Zugang hatten.
Bis  wollen wir als Verband die
Mitglieder und die Branche im Allgemeinen bei der Umstellung unterstützen. In enger Kooperation mit dem
Deutschen Zentrum für barrierefreies
Lesen haben wir hierzu im vergangenen Jahr eine Task-Force gegründet.
Bewusstsein bilden, Hilfestellungen
geben, Leitfäden entwickeln und Lösungsansätze diskutieren, das sind kurz
gesagt die Hauptanliegen der Gruppe,
die über ihre Mitglieder auch aus Österreich und der Schweiz alle Facetten der
deutschsprachigen Buchbranche abdeckt. Weitere Schwerpunkte der Arbeit
werden auf die Entwicklung von Schulungs- und Weiterbildungsangeboten
sowie die Beantragung von möglichen
Fördergeldern des Bundes gelegt. Der

Austausch mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen ist dabei ebenfalls
sehr hilfreich. Mit der vorbildhaften
Arbeit der Fondazione LIA konnte der
italienische Verlegerverband beispielsweise schon viele Erfahrungen einholen, von denen auch wir proﬁtieren
und somit das Rad nicht neu erﬁnden
müssen. Die technologischen Entwicklungen der nächsten Jahre werden die
Umstellungsprozesse in der Branche
ebenfalls beschleunigen. Die ersten guten Erfahrungen werden bereits bei den
automatisierten Bildbeschreibungen
durch die Anwendung von künstlicher
Intelligenz gemacht. Hier besteht in
jedem Fall großes Potenzial, das wir im
Auge behalten.
Uns ist bei alldem sehr bewusst, dass
es Sparten gibt, die aufgrund ihrer komplexen Publikationen vor besondere
Herausforderungen gestellt werden, so
z. B. die bereits erwähnten Fach- und
Wissenschaftsverlage. Der ganze Umstellungsprozess wird zudem dadurch
verlangsamt, dass sowohl vom EU- als
auch vom nationalen Gesetzgeber zu
viele Fragen offengelassen wurden. Die
derzeit noch zu erarbeitende Rechtsverordnung soll bei den technischen Anforderungen weitere Klarheit bringen.
Sie wird das BFSG in Zukunft ergänzen.
Vor diesem Hintergrund abschließend zwei zentrale Erwartungen: Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die mitberatenden Ministe-

rien sollten die gebündelte Expertise
der Task-Force bei der Ausgestaltung
der Rechtsverordnung abrufen und
gemeinsam mit den Branchenteilnehmerinnen und -teilnehmern sinnvolle
und praktisch gut umsetzbare Lösungen formulieren. Die Chance, einen
ganzen Bereich des Gesetzes durch
eine engagierte und gut aufgestellte
Expertenrunde durchdenken zu können,
sollte nicht ungenutzt bleiben. Zudem
sollte der gezielte Einsatz von Fördergeldern des Bundes angeschoben werden. Mit einem ﬁnanziellen Zuschuss
unter anderem im Bereich Schulungen
und Weiterbildung könnten wir alle
Unternehmen der Branche erreichen
und den effizienten Informationsﬂuss
gewährleisten. Ein konkreter Vorschlag
von uns liegt dazu bereits vor.
Wir sehen also wichtige gemeinsame Stellschrauben, die dazu beitragen
können, das große Engagement der
Branche auf dem Weg bis  noch
zu beﬂügeln – sodass den unterschiedlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten
und Wünschen von Menschen mit Behinderungen in Zukunft mit Flexibilität
und Vielfalt begegnet werden kann.
Kristina Kramer ist stellvertretende Direktorin für europäische und
internationale Angelegenheiten im
Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Mitinitiatorin der Task-Force
Barrierefreiheit

Inklusion in Bibliotheken
BARBARA LISON

D

ie UN-Menschenrechtscharta
von  legt im Artikel  das
Recht auf Informations- und
Meinungsfreiheit als grundlegendes
Menschenrecht fest: »Jeder hat das Recht
auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt
die Freiheit ein, Meinungen ungehindert
anzuhängen sowie über Medien jeder
Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.«
Bibliotheken beziehen sich als Basis
für ihre Aufgaben auf dieses Grundrecht, das sie im Rahmen ihres Auftrags
umsetzen und, wo immer möglich und
nötig, schützen und verteidigen. Vor
diesem Hintergrund ist auch das langjährige Bestreben der Bibliotheken zu
sehen, ihre Angebote und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung
zugänglich zu machen, Inklusion zu
leben und als Querschnittsaufgabe zu
institutionalisieren. Damit leisten die
Bibliotheken einen wesentlichen Beitrag
zur Umsetzung der Chancengleichheit
und Chancengerechtigkeit. Dieses Anliegen ist kein Anspruch individuellen
oder persönlichen sozialen Engagements einzelner Bibliothekarinnen oder
Bibliothekare , sondern es wird auf nationaler und internationaler Ebene von
den Bibliotheksverbänden als prioritär
akzentuiert und breit unterstützt. Dies
ist insbesondere von Relevanz, um den
Unterhaltsträgern der Bibliotheken die
Bedeutung der Inklusion für deren Arbeit zu verdeutlichen.
Eines der Basis-Dokumente für diese Positionierung der Bibliotheken ist
das IFLA/UNESCO Public Library Manifesto von . Hier heißt es gleich
in der Präambel: »Die Leistungen der

Öffentlichen Bibliothek basieren auf
dem Angebot eines gleichberechtigten Zugangs für alle, unabhängig von
Alter, Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, Sprache oder sozialem Status. Besondere Leistungen und Materialien müssen für diejenigen Benutzer
angeboten werden, die, aus welchen
Gründen auch immer, keinen Zugang
zu regulären Dienstleistungen und
Materialien haben. Zu diesen Benutzern zählen beispielsweise sprachliche
Minderheiten, Menschen mit Behinderungen oder Menschen im Krankenhaus
oder Gefängnis. … Die Dienstleistungen müssen für die gesamte Bevölkerung physisch zugänglich sein, wobei
Outreach-Aktivitäten zu organisieren
sind, die die Bibliothek nicht aufsuchen
können«. Die IFLA als der Weltverband
der Bibliotheken und Bibliotheksverbände ist auf internationaler Ebene der
Hauptakteur und Hauptprotagonist für
die Vertretung und die Verteidigung
des Rechtes auf freien Zugang zur Information und hat natürlich auch die
speziﬁschen Bedarfe von Menschen mit
Behinderungen im Fokus.
Eine der wichtigsten Aktionen in
diesem Zusammenhang war das umfangreiche Engagement der IFLA bei
den Verhandlungen zum Vertrag von
Marrakesch, der letztendlich im September  von der WIPO, der World
Intellectual Property Organization,
verabschiedet wurde, und seitdem von
den Staaten in nationales Recht umgesetzt werden soll. Deutschland hat
ihn übrigens schon  ratiﬁziert, allerdings erst  die entsprechenden
Regelungen in das deutsche Urheberrecht überführt. Dieser Vertrag sieht
vor, dass Sehbehinderte, Blinde oder
sonstige lesebehinderte Menschen von
urheberrechtlich geschützten Texten
eine für sie zugängliche Fassung bzw.
Kopie von Texten und Illustrationen

herstellen dürfen, ohne jeweils eine Zustimmung der Rechteinhaber einholen
zu müssen. Dieser Erfolg kam nur auf
der Basis einer breiten Interessenkoalition zustande, bei der die IFLA eine
Hauptrolle spielte.
Die Aktivitäten der IFLA für die Umsetzung des Prinzips der Inklusion in
Bibliotheken sind über einzelne Projekte hinaus noch wesentlich breiter angelegt. In vielen weiteren Programmen
und Arbeitsvorhaben spielt das Thema
Inklusion eine wesentliche Rolle. Z. B.
widmet eine der rund  internationalen Fachgruppen sich der Verbesserung der Bibliotheksdienstleistungen
für Menschen mit speziellen Bedarfen,
das sind Menschen mit Behinderung
jeglicher Art, aber auch Menschen in
besondere Lebenssituationen wie z. B.
Obdachlose oder Inhaftierte. Diese
Fachgruppe veröffentlicht Richtlinien und Checklisten für die praktische
Arbeit der Bibliotheken vor Ort, die für
alle Kolleginnen und Kollegen zugänglich und nutzbar sind.
Ein ganz umfangreiches Engagement
der IFLA betrifft die Verwirklichung der
Ziele der UN-Nachhaltigkeitsagenda
 durch die Arbeit der Bibliotheken.
Diese  verabschiedete Agenda strebt
unter dem Motto »Niemand soll zurückgelassen werden« in mehreren ihrer
Ziele auch die Umsetzung der Rechte
und die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen an: »Menschen, die verletzlich
sind, müssen gestärkt werden. Zu den
Bedürfnissen der Agenda gehören alle
Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderungen (von denen mehr als  %
in Armut leben), Menschen mit HIV/
Aids, ältere Menschen, indigene Völker,
Flüchtlinge sowie Binnenvertriebene
und Migranten.« Die IFLA informiert
seit  die Bibliotheken kontinuierlich über die Agenda  und deren
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Das Recht auf Information ist
ein Menschenrecht

Heinrich Reisenbauer: Menschen ()

Fortschritte und hat diverse Programme
entwickelt, die die Bibliotheken bei der
Umsetzung der Agenda-Ziele unterstützen sollen. Das Thema Inklusion steht
hier als eines der Hauptaktionsfelder im
Vordergrund; so wird nicht nur ein Bewusstsein für die Relevanz dieses Themas geschaffen bzw. erweitert, sondern
es werden auch konkrete Vorschläge für
Inklusionsstrategien und -maßnahmen
in der weltweiten bibliothekarischen
Community präsentiert.

Die Bibliotheken in Deutschland verfolgen die vielfältigen Aktivitäten und Initiativen der IFLA zum Thema Inklusion
mit allergrößtem Interesse. Sie greifen
diese kontinuierlich für ihre Arbeit auf
und setzen sie nach Möglichkeit in ihren Dienstleistungen engagiert um.
Barbara Lison ist Direktorin der Stadtbibliothek Bremen und designierte
Präsidentin des Weltverbandes der Bibliotheken und Bibliotheksverbände IFLA
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Das Theater der Zukunft
Inklusive Orte gesellschaftlicher Transformation schaffen
AMELIE DEUFLHARD
»Guten Tag, ich bin eine weiße Frau mit
kastanienbraunen kurzen Haaren, trage
eine Jeans, eine weiße Hemdbluse, einen
leger geschnittenen Blazer und bronzefarbene Stiefeletten.«

Neue Formen des Theaters
Theater sind seit ihrer Gründung
bürgerliche Einrichtungen, bis heute überwiegend weiß und privilegiert
und mehrheitlich von Männern geleitet.
Dass Kunstschaffende mit Behinderung
dort keinen Platz haben, ist also nicht
verwunderlich. Dieser Ausschluss zeigt
sich großﬂächig – auf der Bühne und
in den Teams, in der Förderlandschaft,
der Ausbildung und in den baulichen
Strukturen – und spiegelt gesamtge-

Immer mehr Kunstschaffende mit
Disabilities erobern
Regie oder Choreograﬁe für sich
sellschaftliche strukturelle Leerstellen
wider. Über Jahrzehnte galten Theaterstücke mit Menschen mit Behinderung als Sozialprojekte, bekamen kaum
Förderung, wurden also nicht als Kunst
anerkannt.
In den er und er Jahren
etablierte sich das Theater mit behinderten Kunstschaffenden in der Freien
Szene durch Theatergruppen und gesellschaftskritische Künstlerinnen und
Künstler, die aus der Blackbox ﬂohen.
In Fabriketagen, leer stehende Gebäude, Wasserwerke, heruntergekommene
Schlösser. Sie verhandelten den Auszug
aus den Kunsttempeln, um sich näher
an das richtige Leben und eine diverse Gesellschaft heranzubewegen. Kein
Zufall, dass in jener Zeit viele der bis
heute bestehenden inklusiven Gruppen
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enau so könnten wir einen
Vortrag oder ein Interview
beginnen, um Zugang für
blinde Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung zu schaffen. Die prozesshafte Einbettung von
solchen Personenbeschreibungen in
unsere Veranstaltungen ist nur ein
beispielhaftes Tool, das die Arbeit
für mehr Inklusion im Theater auf
Kampnagel prägt. Als Teil des »Europe Beyond Access«-Netzwerks möchte
Kampnagel in erster Linie Zugänge und
mehr Sichtbarkeit für Kunstschaffende
mit Behinderung schaffen. Es braucht
aber auch bessere Zugänge zum Programm – für eine vielfältige Zuschauendenschaft mit Behinderung. Denn
in der Performance- und Theaterszene
werden Menschen mit Behinderung sowohl auf als auch vor und hinter der
Bühne mehrheitlich ausgeschlossen.
Ein wesentlicher Teil der Mission von
Kampnagel ist es, Ausgrenzungen zu
hinterfragen und Zugänge zum Theater
für unterschiedliche marginalisierte
Gruppen zu schaffen.
Dahinter steht die Frage, wie ein
Kunstort unsere Gesellschaft in all ihrer Diversität möglichst differenziert
abbilden kann: auf der Bühne, im Denkund Diskursraum, in der Institution und
im Publikum. Kampnagel arbeitet also
daran, nicht nur ein Ort für die Mehrheitsgesellschaft zu sein, sondern sich
weit zu öffnen in möglichst viele gesellschaftliche Schichten. Inklusion von
Menschen mit Behinderung am Theater
ist eine der viel zu lang vernachlässigten gesellschaftlichen Aufgaben, der wir
uns als Teil des EBA-Netzwerks widmen.

Jürgen Tauscher: Kirche ()

gegründet wurden:  Das Back to
Back Theatre aus Geelong in Australien,
 das Theater RambaZamba in Berlin,  das Theater Hora in Zürich, in
Hamburg Station /Barner, ein spartenübergreifendes Netzwerk professioneller Kunstschaffender mit und ohne
Behinderung. Das Back to Back Theatre arbeitet beispielsweise daran, neue
Formen des zeitgenössischen Theaters
zu schaffen mit einem Ensemble von
geistig behinderten Kunstschaffenden, die aus ihrer Außenseiterposition
einen luziden und subversiven Blick
auf unsere Gesellschaft werfen und
ihre Schwächen schonungslos aufdecken.
Diesen Truppen ist es gelungen, ein
Publikum jenseits des Umfeldes von
Sozialarbeit zu generieren, weil sie
sich konsequent in unterschiedliche
künstlerische Szenen vernetzt haben
und weil sie mit einer klaren künstlerischen Agenda angetreten sind: »Mit
behinderten Darsteller*innen kommt
ein Realismus auf die Bühne, der das
Nachspielen einer Figur verhindert und
den ›schönen Schein‹ auf der Bühne
sprengt«, meint Peter Radke, Schauspieler mit Glasknochen. Behinderte
Kunstschaffende würden niemals nur
als Schauspielerinnen oder Tänzer
rezipiert, sondern immer auch als Repräsentanten ihrer Behinderung. Aus
dieser Dynamik einen künstlerischen
Mehrwert zu schaffen, ist die eigentliche Herausforderung für jene Kunstschaffende.
Auch wenn wir auf Kampnagel immer schon mit Kunstschaffenden mit
Behinderung arbeiten, ist in den letzten Jahren eine deutliche Veränderung
der Arbeit spürbar. Immer mehr Kunstschaffende mit Disabilities erobern
Regie oder Choreograﬁe für sich und
beginnen die Diskurse mitzubestimmen. Sie sprechen für sich selbst, für
ihre eigene Biograﬁe und beanspruchen
zu Recht die Expertise und das Wissen
über ihre Körper, ihre Kompetenzen,
ihre Arbeit. Sie stellen Erwartungen
an die Institutionen, die sich damit
auseinandersetzen müssen, welche

Bedürfnisse und Möglichkeiten sich
aus der Arbeit mit ihnen ergeben und
dass es große Leerstellen in den Institutionen gibt, die es zu füllen gilt. Diese
Kunstschaffenden widersetzen sich der
ihnen zugeschriebenen Opferrolle und
stellen selbstbewusst Forderungen zur
Veränderung der Theaterlandschaft auf.
»Europe beyond Access«
Auf diese Entwicklung reagierend wurde  das Netzwerk »Europe Beyond
Access« gegründet. Als europäisches
Kooperationsprojekt soll »Europe Beyond Access« Kunstschaffende mit Behinderung massiv dabei unterstützen,
die Glasdecke des zeitgenössischen
Theater- und Tanzsektors zu durchbrechen: Es geht darum, die Karrieren
derjenigen, die als behinderte Kunstschaffende immer noch massiv marginalisiert werden, zu fördern, ihren Projekten professionellere Rahmen- und
Produktionsbedingungen zu bieten und
sie durch aktives Touring international
bekannter zu machen.
Mit den sieben Partnerinstitutionen
soll ein Netzwerk führender Organisationen geschaffen werden, die sich
verpﬂichten, Arbeiten von Kunstschaffenden mit Behinderung zu beauftragen,
zu produzieren und in ihren Hauptprogrammen zu präsentieren. Darüber und
über entsprechende Vermittlungsarbeit
sollen die Werke von Kunstschaffenden mit Behinderung von dem ihnen
zu Unrecht anhaftenden Image des
»Laienhaften« und ihrer Degradierung
als »Sozialprojekte« befreit werden;
europäische Zuschauendenschaften
und Professionals sollen stärker für
die hochqualitativen und innovativen
Arbeiten jener Kunstschaffenden interessiert werden.
Die Bühne allein ist nicht genug
Den Fokus auf Arbeiten von und mit
Kunstschaffenden mit Behinderungen
zu legen, bedeutet in der Praxis vor allem dreierlei: Die Normalisierung von
Darstellenden mit und ohne Behinde-

rung auf der Bühne soll durch die Präsentation einer größeren Anzahl von
Stücken mit inklusivem Cast erreicht
werden, vor allem und gerade auch für
ein nicht behindertes Publikum. Außerdem müssen die Barrieren für ein
Publikum mit Behinderung herabgesetzt werden.
Was einfach klingt, ist in der Umsetzung allerdings äußerst komplex, denn
die Barrierefreiheit muss sich auf alle
Aspekte des Betriebs von der Webseite
bis zu den räumlichen Zugängen beziehen und die Vielfältigkeit der Communities mit Behinderung widerspiegeln.
Zudem werden Veranstaltungen mithilfe von konkreten Werkzeugen, wie Early
Bording, relaxed performances, Audiodeskriptionen, Angebote in Leichter
Sprache oder Schriftübersetzung und
Gebärdensprachen-Übersetzung auch
inhaltlich zugänglich gemacht. Um
all dies und vieles mehr zu realisieren,
müssen die Strukturen im gesamten
Betrieb verändert werden.
Es benötigt Fortbildungen, Awareness Teams, Expertinnen und Experten des Alltags mit Behinderung. Mit
anderen Worten: Barrierefreiheit en-

det keinesfalls auf der Bühne, sondern
verändert unsere Häuser maßgeblich,
beispielsweise in Produktionsabläufen
oder Zeitkalkulationen. Diese Arbeit,
die durch EBA in einem Netzwerk sehr
unterschiedlicher Institutionen vorangetrieben wird, ist ein Pilotprojekt.
Es ist der Beginn eines umfassenden
und dringend notwendigen Umbaus
der Theaterlandschaft, der gerade in
Deutschland erst am Anfang steht.
Um Inklusion für alle zu erreichen,
also eine Gesellschaft, in der alle Menschen so sein können und akzeptiert
werden, wie sie sind, in der ihre unterschiedlichen Bedürfnisse selbstverständlich berücksichtigt und eine
Vielzahl von Perspektiven und Erfahrungen als Bereicherung verstanden
werden, in der öffentliche Orte nicht
mehr nur für einen kleinen homogenen Teil gemacht sind, brauchen
wir eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Theater können und sollten
dabei eine Vorreiterrolle übernehmen.
Amelie Deuﬂhard ist Künstlerische
Leiterin und Intendantin von Kampnagel

MEHR ZUM THEMA
Dossier »Inklusion in Kultur und
Medien«:
Qualität ist ein Schlüsselbegriff, wenn
es um die Inklusion von Menschen
mit Beeinträchtigungen im Kultur- und Medienbetrieb geht. Qualität heißt, dass Künstlerinnen und
Künstler aufgrund ihrer künstlerischen Arbeit beurteilt werden und
Wertschätzung und Anerkennung
erfahren. Um Qualität geht es aber
auch in der Ausbildung. Künstlerische Professionalität fällt nicht vom
Himmel, sondern verlangt in der Regel eine entsprechende Ausbildung.
Die Qualitätsfrage muss auch an die
alltäglichen Konsumgüter und die
Räume, die uns umgeben, gestellt
werden. Vermittlungsqualität ist eine

zentrale Kategorie in der kulturellen Bildung sowie Kulturvermittlung.
Sie meint, dass möglichst allen Menschen Zugänge zu Kunst und Kultur
ermöglicht werden sollen.
Mehr Inklusion in Kultur und Medien ist kein Gefallen, keine Wohltat
gegenüber Menschen mit Einschränkungen. Mehr Inklusion in Kultur und
Medien ist die Umsetzung eines Menschenrechts, des Rechts auf Teilhabe.
Mehr Inklusion verlangt nach mehr
Qualität auf den verschiedenen Ebenen. Dieses Mehr an Qualität kommt
der gesamten Gesellschaft zugute.
Das Dossier »Inklusion in Kultur und
Medien« beschäftig sich mit diesen
Fragen nach Qualität und mehr: bit.
ly/yfTVL
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Teilnahme fördern!
Kreatives Europa und Inklusion
BARBARA GESSLER

S

gen der Kommission umfasst wie auch
Forderungen an die Mitgliedstaaten,
wird Kreatives Europa explizit als ein
mögliches Programm zur Förderung der
Sichtbarkeit von Kunst und Kultur von
Menschen mit Behinderungen genannt,
das außerdem dazu beitragen kann, Kultur und kulturelles Erbe zugänglich und
behindertengerecht zu gestalten. Aufgrund des für den Kulturbereich geltenden Subsidiaritätsprinzips werden
die Mitgliedstaaten aufgefordert, Kunst
von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen und zu fördern und durch
Ausstellungen und Performances auf
sie aufmerksam zu machen sowie für
besseren Zugang bei Kunstsammlungen
und Museen zu sorgen.
MEDIA als Teil von »Kreatives
Europa« ist sowieso der Umsetzung
der Richtlinie Audiovisuelle Mediendienste verpﬂichtet, die als eines ihrer
wesentlichen Ziele die Wahrung der
menschlichen Würde und das Verbot
von Diskriminierung für kommerzielle
Kommunikationen vorsieht.
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eit Ende Mai dieses Jahres ist
das Programm Kreatives Europa in Kraft und vermutlich
sind viele Organisationen im
Kulturbereich entweder in der stressigen Endphase der Fertigstellung eines
Projekts oder haben gerade glücklich
ihre Idee zur Förderung eingereicht.
Angesichts der andauernden Konsequenzen aus der Coronakrise für die
Kulturbranche stellt die Europäische
Union gerade für die ersten Jahre des
Programms erhöhte Mittel zur Verfügung und hat die Zugänglichkeit bewusst erhöht.
Dieser Abbau von Hindernissen ist
auch Teil der Umsetzung einer gezielten politischen Vorgabe des Programms
zur Förderung von Inklusion, Chancengleichheit, Teilhabe und Diversität.
Dieses Ziel umfasst jedoch nicht ausschließlich die Teilnahme von Menschen mit Behinderung am künstlerischen Prozess und als Zuschauer oder

Publikum, sondern schließt explizit
Minderheiten und sozial marginalisierte Gruppen ein.
Kreatives Europa ist damit ein wichtiger Bestandteil der umfassenden
und politikübergreifenden Strategie
der Europäischen Union für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
-, die im März verabschiedet
wurde. Beschleunigt durch die Effekte
der Krise hat die Kommission ein ehrgeiziges Programm aufgelegt, das alle
Aspekte des Lebens mit Behinderungen
berührt, ausgehend von dem im Vertrag
verankerten Gleichheitsgrundsatz als
wesentlichem Eckpfeiler ihrer Politik.
Besserer Zugang zu Kunst und Kultur steht ebenso wie z. B. zu Sport oder
Tourismus für volle gesellschaftliche
Teilhabe, die außerdem erwiesen positive Auswirkung auf das Wohlergehen des
Einzelnen und der Gesellschaft haben
und die Möglichkeit zur Entfaltung und
Nutzung ihres individuellen Potenzials
bieten. In diesem Dokument, das sowohl
die Aktionen und Selbstverpﬂichtun-
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Ein wesentlicher Gesichtspunkt, den
Kultur und Film bei der Umsetzung von
Chancengleichheit für Menschen mit
Behinderung einbringen, liegt in der
wichtigen gesellschaftlichen Rolle, die
sie bei der Bekämpfung von Stereotypen spielen und der Möglichkeit, »Role
Models« anzubieten.
Bereits während der ersten Programmlaufzeit wurde eine beträchtliche Anzahl insbesondere an grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten
gefördert, die durch Austausch und
gemeinsame kreative Prozesse konkrete Beispiele für Inklusion aufzeigen.
So möchte etwa das »Festival of Love«,
koordiniert vom Centrum Kultury
Wrocław-Zachód in Polen mit Organisationen in Spanien und Rumänien,
die soziale Aktivität von Menschen mit
Behinderung insbesondere mit Blick
auf das kulturelle Erbe ihres jeweiligen
Herkunftslandes aufzeigen. Wie Menschen mit etwa eingeschränkter Hörfähigkeit in den vollen Genuss von Musik
kommen können, wollen Partner aus
Belgien, Irland und Großbritannien des
»Creative Accessibility Network« unter
der Koordinierung der niederländischen Stichting Possibilize entwickeln,
indem sie andere Sinne in Livemusikveranstaltungen einbringen. Bereits in
seiner zweiten Förderperiode baut das
europäische Projekt »ImPart« um die
Freunde und Förderer von Un-Label
in Köln mit Partnern aus Italien, Griechenland und Armenien seine Erfahrungen aus. Dabei steht der Gedanke im
Mittelpunkt, wie darstellende Künste
notwendige Hilfsmittel etwa der Audiodeskription oder Gebärdensprache
nicht als außerhalb der Ästhetik des
kreativen Prozesses, sondern bewusst
als ein Teil dessen gestaltet und wahrgenommen werden können. Eine solche
innovative Herangehensweise wird in
Workshops, Masterklassen, Symposia,
aber auch in Residenzen studiert und
erfahren. Aufstrebenden Künstlerinnen
und Künstlern mit Behinderung aus
ganz Europa kann dank des Projekts
ihrem Talent eine Bühne geboten werden. Das große Kooperationsprojekt
im Theater- und Tanzbereich »Europe
beyond access« unter Mitwirkung von
Kampnagel in Hamburg zielt auf die
Entwicklung exzellenter zeitgenössischer Formate, aber soll auch etwa der
besseren Durchsetzung der Interessen
der Künstlerinnen und Künstler und
ihrer Wahrnehmung dienen. Auch im
Rahmen der Literaturübersetzungen

haben Verlage entsprechende Vorhaben vorgelegt und die Europäischen
Kulturhauptstädte widmen regelmäßig
Aktivitäten dem Gedanken der Inklusion.
Für die kommenden sieben Jahre
hat Kreatives Europa den Gedanken
der Inklusion jedoch noch einmal besonders hervorgehoben. Neben dem
besonderen Erwähnungsgrund, der
die Verpﬂichtung, zu einer inklusiven
Gesellschaft beizutragen, enthält, ist
insbesondere auf Drängen des Europäischen Parlaments ein gesonderter
Artikel zum Europäischen Mehrwert
des Programms aufgenommen worden,
der unter anderem vorsieht, dass es geeignete Mechanismen enthalten soll,
die den Zugang zu Kultur, die aktive
Teilhabe daran, sowohl als Zuschauende als auch im kreativen Prozess,
befördern und ermöglichen.
Die Formulierung dieses Artikels
soll im Aktionsbereich Kultur des
Programms weniger durch gezielte
Ausschreibungen realisiert werden,
sondern vielmehr als eine übergreifende Aufforderung verstanden werden,
Projekte mit einer solchen Zielsetzung
entsprechend zu evaluieren und zu
berücksichtigen. So soll die kreative
Qualität der Projekte nach wie vor im
Mittelpunkt der Förderung stehen
und die Erfahrung der vergangenen
Periode zeigt eindeutig, dass die europäischen Kulturakteure bereits weit
fortgeschritten sind in der Realisierung des Ziels einer besseren Inklusion. Konkret wird in der Ausschreibung für Kooperationsprojekte etwa,
die den Löwenanteil der ﬁnanziellen
Unterstützung beanspruchen dürfen,
besonders darauf hingewiesen, dass
unter dem Schwerpunkt Innovation
auch die soziale oder gesellschaftliche Dimension verstanden werden
kann. Initiativen etwa, die sich speziell dem Thema soziale Inklusion widmen möchten, könnten solche Projekte
vorlegen. Kreatives Europa will dazu
beitragen, dass Kulturorganisationen
grenzüberschreitend weiterhin voneinander lernen und sich gemeinsam
fortentwickeln können, zugunsten der
Menschen mit Behinderung als auch
ihrem europaweiten Publikum, das
bereichernde Erfahrungen und Entdeckungen wird machen können.
Barbara Gessler ist Head of Unit
Creative Europe bei der Europäischen
Kommission

»Nichts über uns ohne uns«
Inklusion von blinden und
sehbehinderten Menschen
im Kulturbereich
Mehr als  Prozent aller Wahrnehmungen nimmt der sehende Mensch
mit den Augen auf. Gravierend sind die
Konsequenzen für blinde und sehbehinderte Menschen in unserer heutigen
Welt. Gerade auch im Kulturbereich
funktioniert vieles nicht ohne die visuelle Komponente. Der Weg zur mehr
Inklusion ist auch hier noch lang. Klaus
Hahn, Präsident des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands, gibt
Einblick in die Herausforderungen und
Aufgaben.
Wie ist es aktuell um die Inklusion
von blinden und sehbehinderten
Menschen im Kulturbereich in
Deutschland bestellt? Und was fordern Sie für mehr Inklusion im Kulturbereich von der Kulturpolitik?

Der Zugang zu Kultur ist ein Menschenrecht. Ziel muss sein, diesen
Zugang für behinderte Menschen
grundsätzlich barrierefrei zu gestalten. Das gelingt in Deutschland in
den einzelnen Bereichen kultureller
Teilhabe unterschiedlich gut.
Nehmen wir die Audiodeskription,
also zusätzliche Bildbeschreibungen
für Menschen mit Seheinschränkung. Die sind inzwischen Pﬂicht,
wenn man Filmförderung erhalten
will, was zu mehr Hörﬁlmen geführt
hat – nur leider kommen die oft nicht
im Kino an, weil die Verleiher nicht
mitspielen! Hier fordern wir eine
entsprechende Regelung im Filmförderungsgesetz. Ebenso müssen die
privaten Fernsehsender stärker in
die Pﬂicht genommen werden, die
haben bisher gerade mal einige erste
Angebote bereitgestellt.
Bei den Museen muss ich differenzieren. So treffen wir beispielsweise
bei volks- und naturkundlichen

Sammlungen ein sehr breites Spektrum von sehr gut bis gar nichts an.
Bei den Kunstmuseen stoßen wir
immer wieder auf Vorbehalte, weil
sich viele Verantwortliche nicht
vorstellen können oder wollen, dass
Menschen, die wenig oder nichts
sehen, von Kunst »überhaupt etwas
haben«. Diese Haltung ist langsam
im Abbau. Während Kunstschaffende
selbst es häuﬁg als spannend und bereichernd empﬁnden, wie sich blinde
Menschen ihre Arbeiten erschließen,
verwehren Verantwortliche in Museen aus konservatorischen Gründen
oft jede Berührung, auch im Rahmen
von Sonderführungen. Bei der Ausstellung von Bronzeskulpturen eines
namhaften Bildhauers, die üblicherweise im Freien stehen, wird mir das
Berühren verweigert.
In einem Museum für Glaskunst darf
ich bei einer Sonderführung fast alles, auch die ganz ﬁligranen Werke
anfassen, und die Kustodin wischt

meine Fingerspuren wieder ab.
Oder nehmen wir den Buchmarkt:
Leider gibt es viel zu wenige Bücher
in barrierefreien Formaten. Im Urheberrecht steht immer noch, dass
Blindenbibliotheken eine Abgabe
an die Verwertungsgesellschaften
zahlen müssen, wenn sie Bücher
barrierefrei umsetzen und an blinde,
sehbehinderte und lesebehinderte
Menschen nicht kommerziell abgeben. Diese Abgabe muss gestrichen
werden. Wir fordern außerdem, dass
Schulbücher nur zugelassen werden,
wenn es eine barrierefreie Fassung
gibt.
So kämpfen wir in vielen Kulturbereichen dafür, dass die umfassenden
rechtlichen Verpﬂichtungen aus der
Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen auch wirklich
umgesetzt werden.
An welchen Stellschrauben muss
jetzt in den Kulturorganisationen

und -institutionen gedreht werden? Welche Rolle spielt dabei die
Ausbildung?
Mein Eindruck: Viele Menschen in
diesen Einrichtungen wissen um
ihre Verpﬂichtung zur Barrierefreiheit, sie haben Inklusionspläne
und sie haben sich auch etwas ausgedacht – nur leider geht das dann
oft am Bedarf vorbei, weil versäumt
wurde, behinderte Menschen bei der
Entwicklung der Konzepte einzubeziehen. Der Grundsatz »Nichts über
uns ohne uns« gilt auch hier. Wenn
ich an das Personal denke, das direkt
mit behinderten Menschen zu tun
hat, dann wäre es sicher hilfreich,
das Thema »Behinderte Menschen in
Kultureinrichtungen« in den Plänen
für Aus- und Weiterbildung zu verankern.
Klaus Hahn ist Präsident des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV)

Politik & Kultur | Nr. / | September 

INKLUSION & KULTUR 39

»Sport von Menschen mit Behinderung
sollte eine Selbstverständlichkeit sein«
genen Jahren erreicht wurde, einer
breiten Öffentlichkeit deutlich und
macht damit einen ganz wichtigen
Teil unserer Arbeit aus. Wer solch
Seit  Jahren arbeitet der Deutsche beeindruckende Leistungen, die wir
Behindertensportverband kontinuier- bei Paralympischen Spielen sehen,
lich daran, die Rahmenbedingungen für bringen will, muss trainieren, viel
den Sport von Menschen mit Behinde- trainieren. Und wer trainieren will,
rung weiter zu verbessern und diesen braucht, gerade mit Behinderung, die
gleichberechtigt in der Gesellschaft zu geeigneten Sportstätten, Einrichverankern. Was kann die Kultur daraus tungen, Vereine, Wege, Zugänge und
lernen und welche Synergien können Angebote. Wir wollen also nicht nur
genutzt werden? Der Generalsekretär Menschen, egal welchen Alters, für
des Deutschen Behindertensportver- Sport begeistern. Wir verstehen es als
bandes (DBS) Torsten Burmester gibt unsere Aufgabe, die Interessen der
Menschen mit Behinderung, die Sport
Auskunft.
treiben wollen, zu vertreten. Sport
für Menschen mit Behinderung soll
Was kennzeichnet die Arbeit des
eine Selbstverständlichkeit und fester
Deutschen BehindertensportverBestandteil unserer Gesellschaft sein.
bandes (DBS)? Welche Best-PractiAm besten der einer inklusiven Gece-Beispiele gibt es?
sellschaft. Den Weg dahin wollen wir
Die Antwort ist ganz einfach. Alle
aktiv mitgestalten und die Sichtweise
Menschen im DBS setzen sich mit
der Sporttreibenden mit Behinderung
hoher Motivation und viel Kraft dafür
einbringen.
ein, dass Menschen mit BehindeViel haben wir erreicht in den verrungen in unserer Gesellschaft Sport
treiben können. Was so einfach klingt, gangenen sieben Jahrzehnten bis hin
bringt allerdings ganz viele Einzelauf- zu unserem . Geburtstag in diesem Jahr. Aber wir haben dringliche
gaben mit sich. Unsere Gesellschaft
Aufgaben vor uns: Der neue aktuelle
ist vielschichtig, ebenso der Sport.
Teilhabebericht der Bundesregierung
Wir sind zum einen das Nationale
Paralympische Komitee und vertreten, hat gezeigt, dass immer weniger Menschen mit Behinderung Sport treiben
immer im Team mit anderen Spit(können). Wir müssen darauf hinzenverbänden, die Interessen unserer
arbeiten, dies nachhaltig zu ändern
Spitzensportlerinnen und Spitzenund auch die wirklich gravierenden
sportler. Dabei agieren wir sowohl
Folgen der Coronapandemie zu übernational als auch international. Ganz
winden. Allein durch die Pandemie
offensichtlich wird dieses Wirken bei
haben wir bislang . Mitglieder
den Paralympischen Spielen im Somverloren und viele Vereine haben
mer oder Winter.
Schwierigkeiten, ihre Angebote aufDas wird durch die große mediale
rechtzuerhalten.
Aufmerksamkeit, die in den vergan-

Drei Fragen an Torsten
Burmester
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Dabei sind diese Angebote unerlässlich für die Menschen mit Behinderung und unsere Gesellschaft – ob mit
Blick auf Gesundheit und Lebensqualität, Bewegung und Mobilität im Alltag oder das soziale Miteinander und
die Begegnungen. Dafür braucht es
Vereine sowie Ehrenamtlerinnen und
Ehrenamtler. Best-Practice-Beispiel
sind daher tatsächlich alle, die zeigen,
wie ganz viele bürgerschaftlich engagierte Menschen ihre Mitmenschen
mit Behinderung in ihr alltägliches
Sportleben einbeziehen. Und davon
gibt es viele in Deutschland und hoffentlich bald wieder mehr.
Welchen Beitrag leistet der Deutsche Behindertensportverband für
Inklusion in Deutschland?
Wir haben  einen Index für
Inklusion im und durch Sport veröffentlicht, der als Wegweiser zur
Förderung des Auf- bzw. Ausbaus
einer inklusiven Sportlandschaft beitragen soll. Bis  wurden in zehn
Modellregionen auf Basis dieses Index nachhaltige Impulse zum Aufbau
inklusiver Sportstrukturen gegeben.
 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet – ein
bedeutender Schritt für Menschen
mit Behinderung in Deutschland, so
auch im Sport. Zum zehnjährigen Jahrestag dieser Unterzeichnung haben
wir mit einem Positionspapier klare
Forderungen zu Themen wie Barrierefreiheit und Inklusion von Kindern
und Jugendlichen formuliert. Dieses
Papier ist ein elementarer Teil für
unsere politische Tätigkeit und wirkt
durch die Diskussion und Umsetzung

der Forderungen in unsere Gesellschaft hinein. Wir sind uns bewusst,
dass sich noch vieles ändern muss,
damit eine gleichberechtigte Teilhabe
in der Gesellschaft Wirklichkeit wird.
Dabei sind die große Akzeptanz und
der hohe Respekt für die Leistung
unserer Athletinnen und Athleten
unser wichtigster Wert. Als Deutscher
Behindertensportverband müssen wir
die Politik ein Stück weit antreiben,
Vorschläge machen, die Umsetzung
einfordern und den Finger in bestehende Wunden legen. Wir sind der
Motor für Gedanken mit Blick auf den
Sport von und für Menschen mit Behinderung.
Was kann der Kultur- vom Sportbereich beim Thema Inklusion
lernen? Welche Synergien können
genutzt werden?
Der Sport ist kein Lehrmeister, weder
für die Kultur noch für andere gesellschaftliche Bereiche. Doch eines
ist uns im Sport in den vergangenen
Jahren auf jeden Fall gelungen, und
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat
dies anlässlich unseres Jubiläums
zuletzt so ausgedrückt: »Der schönste Erfolg ist manchmal, wenn etwas
selbstverständlich wird, so wie der
Para-Sport.« Wir bemühen uns, keine
Sonderstellung zu haben. Vielmehr ist
es unser Bestreben, dass die Leistung
unserer Sportlerinnen und Sportler
sowie das ehrenamtliche Engagement der vielen Menschen in unseren
Vereinen und Verbänden zu einer
selbstverständlichen Normalität im
Miteinander führt. Dass beim Bau von
Sportstätten selbstverständlich mit-

gedacht wird, wie Menschen mit Behinderung darin Sport treiben können,
dass Sportvereine sich öffnen, dass
Sportfeste inklusiv gedacht werden
und dass moderne Sportangebote wie
Sport im Park in Großstädten ganz
ohne Nachfrage auch für Menschen
mit Behinderung gedacht werden –
das ist Ziel und Vision zugleich.
Der paralympische Sport hat sich
dem olympischen Sport mit Blick
auf die öffentliche Förderung und
auch Aufmerksamkeit deutlich angenähert. Es war ein langer Weg von
den Weltspielen der Gelähmten, die
z. B.  in Heidelberg stattﬁnden
mussten, weil die Sportstätten in der
Olympiastadt München nicht barrierefrei waren – die Planer hatten dies
schlichtweg vergessen – bis hin zu
über  Stunden Berichterstattung in
ARD und ZDF von den Paralympics in
Tokio. Die Spiele sind das große Highlight, von deren Strahlkraft auch der
Sport von Menschen mit Behinderung
generell proﬁtieren kann – auch mit
Blick auf wichtige gesellschaftliche
Themen.
Viele Grenzen haben wir schon überwinden können. Vorteilhaft wäre es,
auch die Grenze zwischen Kultur und
Sport mehr und mehr verschwinden
zu lassen. Schließlich ist der Sport in
meinen Augen ein bedeutender Teil
der Kultur. Wird dies zur Selbstverständlichkeit, wäre es sicher ein Gewinn für beide Seiten.
Torsten Burmester ist Generalsekretär
des Deutschen Behindertensportverbandes e.V./Nationales Paralympisches Komitee

— Dossier »Inklusio
n in Kultur und Medien«

WIE
INKLUSIV
IST DER
KULTURN
E
I
D
E
M
D
UN
BEREICH?

IN
K LU
S
ON

fallen,
r und Medien ist kein Ge
Mehr Inklusion in Kultu
ränkungen.
r Menschen mit Einsch
be
nü
ge
ge
at
hlt
Wo
ine
ke
setzung
r und Medien ist die Um
Mehr Inklusion in Kultu
des Rechts auf Teilhabe.
eines Menschenrechts,
den vernach mehr Qualität auf
Mehr Inklusion verlangt
mmt der geses Mehr an Qualität ko
schiedenen Ebenen. Die
sion in
gute. Das Dossier »Inklu
samten Gesellschaft zu
schäftigt
be
Deutschen Kulturrates
Kultur und Medien« des
nach Qualität und mehr.
sich mit diesen Fragen
:
kostenlos als PDF unter
Laden Sie das Dossier
onen/dossiers
kulturrat.de/publikati

40 DAS LETZTE

www.politikundkultur.net

Kurz-Schluss
»Es sind so viele Plagen, ich kann sie nicht ertragen. Statt fremdbestimmter Lügen will ich jetzt selbst betrügen.«
THEO GEIẞLER
Bislang sind die sieben biblischen Plagen gottlob so richtig noch nicht alle
eingetreten: Zwar versengt die Sonne
uns Menschen schon mit großer Hitze
und der Euphrat führt deutlich weniger
Wasser, aber immerhin wird das Meerwasser noch nicht zu Blut, allenfalls zu
Plastik. Jede Menge naturgenerierter,
aber oft genug menschengezeugter
Plagen erschüttern dennoch unseren
Planeten. Und wenn wir schon von
menschengezeugten Plagen sprechen,
möchte ich leicht triumphierend an einige der Eitelkeit, der Gier der Möchtegern-Schlauheit erinnern, die in
den letzten Jahren zunehmend unsere
Politik unglaubwürdig gemacht haben
und nicht zuletzt dank der sogenannten
»Plag-Geister« entlarvt worden sind.
VroniPlag Wiki ist ein  auf der
Wikifarm »Wikia« gegründetes, vor allem wissenschaftlich orientiertes Tiefenschnüffel-Projekt, das verschiedene
Hochschulschriften – hauptsächlich
Dissertationen – untersucht, die unter
Plagiatsverdacht geraten sind. Die Dokumentationen lösten teilweise Überprüfungen durch die zuständigen Fakultäten mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen aus. In bald hundert Fällen führten

sie zur Aberkennung des Doktorgrades.
Benannt nach Edmund Stoibers Tochter
Veronica Saß (künftig »-Prozent-Plagiatorin« betitelt), stolperten eine Reihe
angesehener Politikerinnen und deutlich weniger (quantitativ) angesehener
Politiker über ihre pseudoakademische
Faulheit oder beben über ihre überlang
ausgewucherte lange Nase. BlackRockGeldmultiplikator Friedrich Merz soll
dereinst in einer Mainzer Karnevalssitzung diesen hohen Frauenanteil unter
tosendem Gelächter des Publikums teils
mit Überlastung durch Hausarbeit und
Kindespﬂege, teils mit der geringeren
Gehirnmasse des weiblichen Geschlechtes begründet haben.
Wie dem auch sei: Erstes richtig
prominentes »Opfer« wurde die CDUPolitikerin Annette Schavan. Von 
bis  war sie Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport in Baden-Württemberg und von  bis  Mitglied
des Deutschen Bundestages. Von 
bis  besetzte sie den Posten der
Bundesministerin für Bildung und Forschung. Spannend ihre Literaturliste,
unter anderem das Opus: »Person und
Gewissen: Studien zu Voraussetzungen,
Notwendigkeit und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung«. Tja, da gibt es
auch heute noch viel zu forschen.

Doktorgrad oder Habilitation wurden
fürderhin aufgrund allzu offensichtlichen Copy and Paste aberkannt (eine
kleine Blütenlese): Esther Silvana
Koch-Mehrin, FDP. Sie war von 
bis  Mitglied des Europäischen
Parlaments. Nach der Europawahl 
war sie bis zu ihrem Rücktritt am .
Mai  eine von  Vizepräsidenten
dieses Parlaments. Zur Europawahl
 trat sie aus erﬁndlichen Gründen
nicht mehr an. Margarita Mathiopoulos:  trat sie in die FDP ein, wo
sie bereits seit  kontinuierlich
in der Programmkommission im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik
tätig gewesen war. Seit dieser Zeit war
sie auch außen- und sicherheitspolitische Beraterin des damaligen Bundesvorsitzenden Guido Westerwelle.
Mathiopoulos war von  bis 
Vorsitzende des FDP-Bundesfachausschusses »Internationale Politik« und
seit  Vorsitzende – und einziges
namentlich erwähnte Mitglied – des
neu gegründeten und von der Wirtschaft »umfangreich unterstützten«
Transatlantischen Forums der FDP. Der
Promotionsausschuss der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn
beschloss im Juli , ihre Dissertation erneut zu prüfen, da nach Aussage

des Dekans Günther Schulz durch die
Recherchen von VroniPlag Wiki eine
neue Faktenlage vorliege. Am . April
 wurde beschlossen, ihr den Doktorgrad zu entziehen: Weite Passagen
ihrer Dissertation seien wörtlich aus
fremden Werken übernommen.
Heftige Kritik an der wissenschaftlichen Eigenleistung erntete für ihre
medizinische Promotion auch Ursula
Gertrud von der Leyen (CDU). Seit dem
. Dezember  ist sie Präsidentin der
Europäischen Kommission. Sie wurde
am . Juli  auf Vorschlag des Europäischen Rates durch das Europäische
Parlament gewählt. Immer gut, wenn
man aus bestem Hause kommt und
die richtigen Leute kennt. Ohne große
Show verzichtete Berlins Bürgermeisterkandidatin Franziska Giffey auf ihren
akademischen Titel. Das gilt nicht für
von der Leyens Adelsgenossen Freiherr
von und zu Guttenberg. Der brauchte
Druck, den er scheint’s konstruktiv
in die Wirecard-Promotion und samt
Merkel in die Putin-Pipeline umleitete.
Ich könnte jetzt noch mit Olaf Scholz’
CumEx-Hausbank weitermachen oder
sonstigen Ferkeleien, bei denen nicht
akademisch, sondern plump kapitalistisch gelogen und betrogen wurde. War
nicht das Ziel meines seltsamen Tex-

tes: Nein, ich bin kein Grünen-Wähler.
Aber es nervt mich elementar, wie wegen ein paar Schlampereien, ein paar
Ungenauigkeiten, mit denen sie sich
ausschließlich selbst geschadet hat,
Anna-Lena Baerbock von gewissen
Medien die Peitsche bis auf die blanke
Haut geprügelt wird. Ist im Wahlkampf
alles erlaubt? Es hat den Anschein. Und
deshalb verlose ich unter allen, die 
aus verschiedenen Quellen abgekupferte, teils faktengecheckte, teils rundraus
frei erfundene Döntjes entdecken und
mir – gern als PDF – zuleiten, kaum gebraucht die gesammelten Werke von
Helmut Kohl.

Theo Geißler ist Herausgeber von
Politik & Kultur
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TAUBENSCHISS  DIE P&K FAKENEWS
Düsseldorf: Deutschland droht seine
selbstgesteckten touristischen Klimaziele für  und  zu verfehlen,
wenn die nächste Bundesregierung
nicht nachsteuert. Die bisher verabschiedeten Maßnahmen, wie das
Sonnenförderprogramm  und das
Konjunkturpaket aus dem Juni, würden
nicht ausreichen, heißt es knapp sechs
Wochen vor der Bundestagswahl im
»Projektionsbericht  für Deutschland«. Dazu Kanzlerkandidat Laschet:
»Das ist doch alles Schwarzmalerei. Wir
verdoppeln unsere Braunkohle-Verfeuerung, fackeln ein paar Quadratkilometer von den düsteren Laubwäldern
ab und der nächste Sommer wird noch
spanischer als der diesjährige. Salud!«

nebenbei in der Kulturszene aktiv. Jetzt
will sie hauptberuﬂich in dem Bereich
arbeiten. Da lag es nahe, noch einmal
Kulturwissenschaften zu studieren. Leider stellte sich heraus, dass sie an der
Kunsthochschule ganztags in ihrem alten Hauptberuf lebensrettend tätig sein
musste. Jetzt sucht sie nach einem Job in
einer Müllverbrennungsanlage.

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.

HINWEISE
Der Deutsche Kulturrat setzt sich für
Kunst-, Publikations- und Informationsfreiheit ein. Offizielle 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 explizit als geschlechtsunabhängig verstanden
werden soll.

Cornwall: Etwa . Menschen feierten Mitte August im Südwesten Englands ein Festival rund ums Surfen und
die Musik. Seither wurden gut .
Gäste Corona-positiv getestet. Die
örtlichen Gesundheitsbehörden sind
nicht überrascht. »Eigentlich wollten
wir mit doppelt so viel Inﬁzierten ins
Guinness-Buch der Rekorde – aber dann
Kabul: Die USA haben mittlerweile kam die Fußball-EM – und wir hatten
. Bürger verschiedenster Staa- keine Chance«.
ten aus Afghanistan ausgeﬂogen. Außenminister Maas vermeldete freudig, Berlin: Olaf Scholz und Armin Laschet
dass zwei der reparierten Starﬁghter vier stellten sich »Bild TV«, wo angeblich
Bundesbürger bis Minsk geﬂogen hätten. »die härtesten Fragen Deutschlands«
Der dritte Starﬁghter sei ziemlich sicher gestellt werden. Eine Frage war, ob bei
in der Wüste Gobi gelandet.
dieser »Kanzler-Nacht« nicht jemand
fehlte. Gleichzeitig stürzten Söder und
Karlsruhe: Nach einigen Jahren suchte Merz auf die Bühne. Söder mit dem
eine gelernte neurologische Physiothe- Schlachtruf: »Mia bin I« – übertönt
rapeutin mit Berufserfahrung eine neue von Merz‘ schrillem Schlachtruf »AufHerausforderung. Seit zehn Jahren ist sie gemerkt statt gemerkelt!«. (Thg)
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