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„Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss 
es auch Möglichkeitssinn geben.“
        Robert Musil
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Kultur gehört zu den unscharfen Begrif-
fen in der Wissenschaft und ist natürlich 
politisch belastet. Dieser Umstand ist 
nicht zu beklagen. Denn bereits Aristo-
teles wusste, dass der Begriff von einem 
Gegenstand nicht schärfer sein kann als 
der Gegenstand selbst. Manchmal ist es 
gut, dass Kultur nicht so eindeutig zu de-
finieren ist, jedenfalls nicht als Zustand. 
In diesem Heft ist nicht der Platz, um 
alle Dimensionen des Kulturbegriffs zu 
erklären. Aber ein Punkt ist allen Auto-
rinnen und Autoren immer wichtig: Es 
geht um das tätige, das gestaltende 
Element im Verhältnis der Menschen 
zueinander, zur Natur und zur bereits 
geschaffenen Kultur. Es steckt im Begriff 
drin, dass Menschen nicht dazu da sind, 
sich Sachzwängen oder technologischen 
Prozessen bloß unterzuordnen, sondern 
im Gegenteil, Produktion und Verkehr 
nach menschlichem Maß zu formen. Mit 
diesem Ansatz ergibt sich ganz klar, dass 
Kulturpolitik Kernaufgabe für politische 
Gestaltung in demokratisch verfasster 
Gesellschaft sein muss und Kultur und 
Arbeit zusammen gehören.
Arbeit und Kultur gestalten sich aller-
dings nicht einfach nur spannungsreich in 
einem akademisch-dialektischen Sinne. 
Ich will nur daran erinnern, dass 1996 ein 
Kulturparteitag der PDS Brandenburg von 
1500 Bergleuten besetzt wurde, weil die 
Gewerkschafter der Meinung waren, dass 
erstens der Kampf zur Rettung des klei-
nen Dorfes Horno vor den Kohlebaggern 
ihre Arbeitsplätze gefährdet und zweitens 

die Partei sich mit wichtigeren Dingen 
als mit der Kultur im Lande beschäftigen 
sollte. Die Linke selbst ist gelegentlich 
anfällig für ein solches Denken, das Kul-
tur als das betrachtet, was danach – nach 
den vermeintlich wesentlichen Dingen 
des Lebens - kommt. 
Doch wer den Entwurf unseres Leitbildes 
für Brandenburg gelesen hat, bemerkt, 
dass es natürlich auch ein Kapitel „Kul-
turland Brandenburg“ an herausragender 
Stelle gibt. Und es wird hoffentlich zu 
merken sein, dass es sich bei diesem 
Dokument insgesamt um ein kulturpoli-
tisches Programm handelt. Denn es geht 
darum, was das Leben in diesem Land 
zukünftig ausmachen soll. Das ist für 
mich Kultur. 
Unser Bestreben muss dahin gehen, 
ein Bewusstsein zu entwickeln, dass 
Veränderungen wie Abwanderung und 
überhaupt sinkende Einwohnerzahlen 
nicht zwingend weniger Kulturausgaben 
erfordern, sondern die Bedeutung der 
Kultur mit ihren bildenden und sozialen 
Funktionen wachsen wird, ohne Kultur le-
diglich instrumentell als Sahnehäubchen 
für politische Zwecke benutzen zu wollen. 
Es geht nicht um die Frage, ob wir uns 
unter diesen Bedingungen noch Kultur, 
also Kunst und Kulturförderung, leisten 
können, sondern welche komplizierteren 
Aufgaben Kulturpolitik zu leisten hat. 

Gerd-Rüdiger Hoffmann, 
kulturpolitischer Sprecher 

der Fraktion DIE LINKE   

In diesem Heft: 
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Das Positive zuerst: Täglich erscheinen 
neue Namen von Komponisten auf den 
Spielplänen, gut 240 Spezialensembles 
widmen sich der Neuen Musik. Die Anzahl 
der Festivals für Neue Musik nimmt zu 
und es gibt sie noch, die kleinen Ver-
lage und Labels mit Experimentierlust. 
Statistisch finden in Deutschland täglich 
1,7 Uraufführungen statt, der Zauber des 
Neuen. Das Hören von Musik steht an 
erster Stelle der Freizeitbeschäftigungen 
von Schülern. Sie suchen nach dem 
fernen Klang im Spiel mit Soundkarten 
am Computer zu Hause – Hausmusik. 
Längst gehört zeitgenössische Musik zu 
den Kategorien des Wettbewerbs „Jugend 
musiziert“. Musik ist „in“, neue Klänge 
sind es auch.
Zu keinem Zeitpunkt der Menschheitsge-
schichte gab es so viel Musik gleichzeitig 
wie heute – Musik mehrerer Jahrhun-
derte, von verschiedenen Kontinenten 
und in unterschiedlichen Interpretationen 
per CD, dazu die weiterentwickelte Genre-
vielfalt aus dem 20./21. Jahrhundert und 
neu Komponiertes, vielfältig in Botschaft, 
Funktion und Handwerk. Als das ZDF die 
wichtigsten Deutschen der Musik suchte, 
standen Beethoven und Dieter Bohlen zur 
Auswahl – Verkürzung, Verflachung oder 
Ergebnis heutiger Verfügbarkeit von Welt-
kulturerbe neben Tagesgespräch? Heißt 
populär sein aber nicht auch, sich an den 
aktuellen Themen der Zeit zu beteiligen 
- Klimawandel, Hirnforschung, Genmani-
pulation und Dialog der Kulturen?  Neue 

Musik hat auch die Aufgabe, den Nerv 
der Zeit zu treffen, in  Schnittmengen zwi-
schen Naturwissenschaften und Musik, 
bei Grenzüberschreitungen zu  anderen 
Künsten oder Elektronik. Dabei darf und 
muss Neue Musik geradezu unbequem 
sein, um sich live – von Mensch zu 
Mensch musiziert - mit Fragen der eige-
nen Zeit auseinander zu setzen. Tausend 
einzelne kleine Konzerte bewirken mehr 
als eine große Veranstaltung mit tausend 
Besuchern. Ein Plädoyer für mutige kleine 
Projekte.
Klang hat den Konzertsaal aufgebrochen, 
mitten in der Gesellschaft, bei jedem von 
uns. Neue Musik meidet den Guckkasten, 
entwickelt Ideen aus verwandelbaren 
Spiel-Räumen heraus. Musikalische Neu-
ansätze bedürfen der abgeschiedenen 
Experimentierwerkstatt, ebenso aber 
auch der gesellschaftlichen positiven 
oder negativen Resonanz. Es ist nicht 
alles gut, was komponiert wird, wie zu al-
len anderen Zeiten auch. Das einschätzen 
zu können, setzt einen selbstverständ-
lichen Umgang mit Neuer Musik voraus 
- in der Schule, im Konzertrepertoire, in 
den Medien - keine noch so gut geför-
derte Isolation. Nach der Schaffung von 
Rahmenbedingungen zum Musik-Erfinden 
und –Machen gilt der Vermittlung Neuer 
Musik höchste Priorität. Wenn es nach-
gewiesenermaßen mehr Musik gibt als 
bisher und zusätzlich neue Musikvermitt-
lungs-Aufgaben anstehen, müsste direkt 
proportional auch die finanzielle Musik-
förderung zunehmen. Es reicht nicht mehr 
aus, fördernd in Musikangebote einzu-
greifen und kulturelle Werte zu sichern, 
wo der freie Markt nicht funktioniert und 
auch nicht funktionieren kann. Dieser 
notwendige 1. Schritt garantiert vorerst 
nur das musikalische Museum, die in 
Leinen gebundene Tonkünstlerausgabe. 
Lebendige Musikkultur mit Neuer Musik 
braucht neue Konzepte, um die Reflexion 
der eigenen Zeit unter die Menschen zu 
bringen. 
Auch die Musiker müssen sich bewegen, 
denn es gibt mitten in der Digitalisierung, 
Globalisierung und im demographischen 
Wandel viele Veränderungen auf einmal: 
im Berufsbild des Musikers, bei der 
Auswahl des Repertoires, in der Live-

Präsentation von Musik im Zeitalter der 
Visualisierung und nicht zuletzt bei der 
musikalischen Bildung von Kindern und 
Jugendlichen. Mehr Aufgaben und weni-
ger Geld – wie passt das zusammen?   
Nun – gemeinsam und mühsam, siehe 
oben, denn: täglich erscheinen neue 
Namen von Komponisten auf den Spiel-
plänen...

Dr. Ulrike Liedtke
Dr. Ulrike Liedtke ist Musikwissenschaftle-
rin und leitet künstlerisch und geschäfts-
führend die Bundes- und Landesmusika-
kademie in Rheinsberg. Sie ist Vorsitzende 
des rbb-Rundfunkrates und Vorsitzende 
des Kulturforums der Sozialdemokratie in 
Brandenburg.
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Neue Musik als Reflexion  
ihrer Zeit

Rheinsberger Musiktage 
Foto: Hoffmann
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Schülerinnen und Schüler des Friedrich-
Engels-Gymnasiums Senftenberg erar-
beiten seit einigen Jahren im Auftrag der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg 
mit dem Dramaturgen Karl H. Gündel 
Stücke zu brennenden politischen Fragen 
aus Geschichte und Gegenwart.  
Foto: Eine Szene aus „Der kaukasische 
Kreidekreis“ von Bertolt Brecht während 
der Aufführung im Hans-Otto-Theater 
Potsdam 2006

Foto: Bürgelt

Die Bundesrepublik befindet sich in 
einem Transformationsprozess, der 
keinen Lebensbereich ausschließt. Die 
gesamten Ausgaben der öffentlichen 
Hand werden geprüft und im Gegenzug 
von Lobbyisten verteidigt. Die gesamte 
Republik ist vom unumkehrbaren de-
mographischen Wandel und von struk-
turellen Defiziten in allen öffentlichen 
Haushaltsbereichen gekennzeichnet. 
Auch der wirtschaftliche Aufschwung 
bringt keine erkennbare Erlösung aus der 
Staatsverschuldung, die Staatsverschul-
dung wächst weiter. Die Arbeitslosigkeit 
sinkt, aber immer mehr Arbeitnehmer 
benötigen zum selbst erarbeiteten Ein-
kommen staatliche Transferleistungen, 
um einen Mindestlebensstandard zu 
erreichen. Nicht mehr funktionierende 
Gesundheits- und Rentensysteme werden 
nur halbherzig in kleinen zumutbaren 
Schritten geflickt. Inkonsequenz ver-
schleppt und vergrößert letztendlich das 
ursprüngliche Problem. Man will ja wieder 
gewählt werden.
Mit den sich abzeichnenden Renten-
reformen sind grundsätzliche gesell-
schaftliche Solidarprinzipien aufgegeben 
worden. In absehbarer Zeit werden die 
Altersversorgung und das Altern privati-

siert sein. 
Theater hat die Funktion des Leit- und 
Repräsentationsmediums verloren. Es 
konkurriert mit allen klassischen und 
modernen Künsten, Medien (über 35 
Fernsehkanälen), Sportveranstaltungen 
(Fußballweltmeisterschaften), Naturer-
lebnissen und Events (in Berlin gerade 
einem kleinen Eisbär) und steht in einem 
bisher nie da gewesenen Legimitations- 
und Sparzwang. Der Druck, mit allen 
Mitteln Aufmerksamkeit herzustellen, 
nimmt auch dadurch zu. 
Theater wird es mit Ensemble und eige-
nem Haus nur noch in großen Städten 
geben. Was aber passiert in den vielen 
kleineren Städten und auf dem flachen 
Land (der Peripherie)?
Was kann überhaupt Theater? 
Theater kann nacherzählen. Die Geister 
der Vergangenheit werden aber durch 
pures Nacherzählen nicht gebannt. Emo-
tionale Nacherzählung verdoppelt die 
ursprüngliche Wirkung. Kunst wird damit 
zum Besänftigungsfaktor im Transforma-
tions- und dem daraus resultierendem 
Neuverteilungsprozess.
Theater muss, wenn es als aktuelle, zeit-
genössische Kunst ernst genommen wer-
den will, zu Analyse – Auseinanderset-
zung – Interpretation mit Vergangenem, 
Gegenwärtigem und Zukünftigem 
auffordern. Es gibt wieder Tendenzen 

zum psychologischem Realismus  und 
politischem Theater. Authentische 
Haltungen, Aufforderungen zur Auseinan-
dersetzung  sind wieder gefragt. Das sind 
die Herausforderungen und gleichzeitig 
Chancen für Theater und für Erneuerung. 
Freie Theater können seit Jahren mit 
qualitativ wertvollen und mobilen 
Produktionen an jedem Ort der Bundes-
republik das uralte Bedürfnis nach dem 
unmittelbaren lustvollem Zuschauen und 
Mitdenken von Spielen und Streiten um 
Macht, Angst, Neid, Missgunst, Freude, 
Freundschaft, Liebe stillen.
Was will man mehr!

Frank Reich

Frank Reich ist seit 1998 Landeskoordi-
nator und Landesgeschäftsführer des 
Landesverbandes Freier Theater  
Brandenburg e.V.

GlückAufFest 2006 am Theater NEUE 
BÜHNE Senftenberg
Foto: Steffen Rasche

Theater heute - Um lustvolles Zu-
schauen und Mitdenken geht es
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Reichlich zwei Jahre ist es her, dass 
sich der Intendant der NEUEN BÜHNE 
Senftenberg, Sewan Latchinian, und der 
Landtagsabgeordnete Dr. Gerd-Rüdiger 
Hoffmann (DIE LINKE.) an die verschie-
densten Einrichtungen, Vereine und die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Senf-
tenberg gewandt haben mit der Idee, die 
Aktion „Senftenberg liest“ zu initiieren. 
Die Resonanz war überwältigend. Überra-
schend war sie eigentlich nicht... 
Senftenberg liegt ganz im Süden des 
Landes Brandenburg, in der so häufig 
vom „Zentrum“ aus beschworenen „Peri-
pherie“ – wenn nicht ohnehin gleich von 
„Provinz“ gesprochen wird. Trotz einer 
Arbeitslosenquote von über 25 Prozent, 
einem starken Bevölkerungsrückgang, 
einem Bedeutungsverlust als Bergbau-
stadt und damit auch einhergehender 
kritischer Haushaltslage, kann dennoch 
nicht von kultureller Verarmung gespro-
chen werden. Der sinnfälligste Beweis 
ist sicherlich die Wahl der NEUEN BÜHNE 
zum „Theater des Jahres“ gewesen. 
Einen weiteren Beleg bietet aber auch 
die Leseaktion – im doppelten Sinne: 
einerseits gibt es eine ganze Reihe von 
Menschen, die bereit sind, mit großem 
Engagement ein halbes Jahr lang ihre 
Zeit für die Vorbereitung und Gestal-
tung einer Leseaktion einzusetzen, und 
andererseits gibt es viele Menschen, die 
dieses Angebot für sich entdeckt und 
die vielfältigen Veranstaltungen besucht 
haben. „Senftenberg liest“ findet jährlich 
zwischen dem 23. April, dem Welttag des 
Buches, und dem 10. Mai, dem Tag zum 
Gedenken an die Bücherverbrennung im 

Jahr 1933, statt. Im letzten Jahr stand das 
Buch „Monsieur Ibrahim und die Blumen 
des Koran“ von Eric-Emmanuel Schmitt 
im Zentrum, in diesem Jahr der 2006 
verstorbene sorbische Autor Jurij Brězan 
mit seinem vielfältigen Werk, das für jede 
Altersgruppe Spannendes zu bieten hat-
te. 65 Veranstaltungen, vom Kindergarten 
bis hin zum Seniorenpflegeheim, gab 
es in diesen zweieinhalb Wochen – mit 
insgesamt 1.700 Besucher/innen. 
Zu dem großen Erfolg beigetragen hat 
sicherlich das demokratische Auswahl-
verfahren: jede/r kann ein Buch vorschla-
gen und dies begründen, Unterstützer 
werben und gemeinsam mit allen an der 
geheimen Abstimmung teilnehmen. Die 
Medien vor Ort begleiten bereits den Vor-
bereitungsprozess ausführlich und un-
terstützen so das Anliegen, mit Hilfe der 
Leseaktion Lust aufs Lesen im Allgemei-
nen zu machen. Des Weiteren spielt eine 
nicht unerhebliche Rolle, dass es den im 
Vorbereitungskreis vertretenden Institu-
tionen (NEUE BÜHNE, Abgeordnetenbüro 
von Dr. Hoffmann (MdL), Lausitz-Büro der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg, 
Stadt und Stadtbibliothek, Kinderschutz-
bund, Arbeiter-Samariter-Bund, das 
Nachwuchsliteraturzentrum Birkchen, 
die Evangelische Kirchgemeinde, die 
beiden Buchhandlungen „Glück Auf“ und 
„Tenglers Bücher-Ecke“, das Friedrich-En-
gels-Gymnasium und das Oberstufenzen-
trum Lausitz, das Bürgerhaus Wendische 
Kirche und einzelne Bürgerinnen und 

Bürger) nicht in erster Linie wichtig 
ist, dass ihr Logo irgendwo erscheint, 
sondern dass sie die Sache unterstützen 
können. Die Sparkasse Niederlausitz und 
die Kommunale Wohnungsgesellschaft 
übernahmen in beiden Jahren den Druck 
der Plakate und Faltblätter – der einzige 
in Zahlen angebbare Kostenpunkt. Alles 
andere wird von den einzelnen Instituti-
onen und Vereinen getragen – verbunden 
mit dem großen Engagement der dort 
aktiven Personen. 
Notwendig dafür ist aber, dass es sta-
bile Strukturen gibt: Unsicherheit in der 
Finanzierung kann die Arbeit jedes noch 
so aktiven Vereins lähmen. Und: die an 
ihrem Arbeitsort lebenden Schauspieler/
innen haben einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auch auf das Klima in 
der Stadt und fungieren maßgeblich als 
Ideengeber/innen und logistische Hel-
fer/innen für so erfolgreiche Projekte wie 
„Senftenberg liest“. 

Cathleen Bürgelt, 
Historikerin

Cathleen Bürgelt ist Mitarbeiterin des 
Landtagsabgeordneten Dr. Gerd-Rüdiger 
Hoffmann und leitet ehrenamtlich das 
Lausitz-Büro der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung Brandenburg in Senftenberg

Erstmals wurde in diesem Jahr auch in 
Kitas gelesen: Die Leseratte Raz hier mit 
Jana Arlt und Wolfgang Wache in der Kita 
Großkoschen.

Foto: „Birkchen e.V.“

„Senftenberg liest“
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Gespräch mit  
Reinhard Simon, Intendant der 
Uckermärkischen Bühnen 

Dass viele Menschen in Branden-
burg, Lubuskie und Berlin Ostern mit 
Schwedt in Verbindung bringen, hat si-
cher mit den Uckermärkischen Bühnen 
Schwedt und Goethes „Faust“ zu tun. 
Oder sind es nur Schwedter, die den 
großen Saal bei diesem einmaligen 
Ereignis füllen?

„Faust auf Faust“, also beide Teile des 
Goethe-Klassikers an einem Tag, erlebt 
zu Ostern 2008 bereits seine siebente 
Auflage. Seit einigen Jahren sind die mehr 
als 700 Karten bereits Wochen vorher 
ausverkauft. Das Publikum kommt zur 
Hälfte aus der Region, die anderen in der 
Tat vor allem aus Berlin und Randberlin, 
aber auch aus Weimar, Bonn, Hamburg 
und München. Für viele ist der österliche 
Faustbesuch die erste Begegnung mit 



Schwedt und der Uckermark. Nicht die 
schlechteste, denke ich. 

Einige Kritiker meinen aber, dass der 
Schwedter Faust etwas zu derb geraten 
sei. Wollen sie dem etwas entgegnen 
oder ist es so? 

Wenn Volkstheater in klaren, kräfti-
gen Bildern  von einigen Zuschauern 
als „derb“ empfunden wird, so ist das 
Ansichtssache. Für andere ist es ein-
drucksvoll, emotional, ausdrucksstark. 
Hier möge jeder selbst entscheiden. 
Starke Bilder und Figuren, Szenentreue,  
ergänzt durch Live-Musik mit Orgel und 
Percussion bestimmen die Konzeption 
dieser Inszenierungen von Gösta Knothe. 
Von billiger Effekthascherei ist das weit 
entfernt. 

Muss man als Intendant eines so 
großen Theaters viele Kompromisse 
machen, um einerseits den Anspruch 
an die eigene Theaterarbeit zu ver-





wirklichen und andererseits 800 Leute  
pro Vorstellung in den großen Saal zu 
bekommen? Oder ist dies eigentlich 
nur ein vermuteter Widerspruch und 
kein wirklicher? 

Mein Anspruch an Theaterarbeit ist, mög-
lichst vielen Menschen ein Erlebnis in 
ihrem Theater zu verschaffen - und dabei 
hat für mich auch der Wunsch nach Spaß 
und Unterhaltung nichts Anrüchiges. Ich 
mache Theater in dieser Region und für 

Theater in Schwedt:  
Kopf und Herz

Wie kann in einer kleinen Stadt ein großes Theater mit Leben erfüllt werden?  
Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt haben beeindruckende Antworten  Foto: ubs
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die Menschen dieser Region. Das ist mein 
Konzept seit 1990, kein Kompromiss.  

Es gibt zunehmend auch landesweite 
Initiativen, die Kultur und Tourismus 
viel stärker miteinander verzahnen wol-
len. Sehen sie in diesem Bereich noch 
weiteren Handlungsbedarf?

Wir setzen seit vielen Jahren auf den 
Kulturtourismus und engagieren uns in 
entsprechenden Vereinen und Verbänden 
und arbeiten mit der Tourismus Marketing 
Brandenburg GmbH zusammen, sind auf 
Messen präsent. Die Strukturen existie-
ren, die Notwendigkeit landesweiter Initi-
ativen sehe ich eher weniger. Die Akteure 
vor Ort sollten enger zusammenarbeiten, 
die Angebote der Kultureinrichtungen 
müssen von den Tourismusanbietern 
– Reiseunternehmen, Hotels – stärker als 
Chance begriffen und z.B. in Pauschalen 
eingebunden werden.  

Sie begrüßen die Initiative des bran-
denburgischen Landtagsabgeordneten 
Gerd-Rüdiger Hoffmann und der 
Berliner Abgeordneten Thomas Flierl 
und Wolfgang Brauer, ein Kulturforum 





der Linken bei der Rosa—Luxemburg-
Stiftung zu gründen und haben Ihre 
Mitarbeit angekündigt. Warum halten 
Sie dieses Vorhaben für sinnvoll?

Ich halte jede politische Initiative - un-
abhängig von ihrer parteipolitischen 
Ausrichtung - für begrüßenswert, die sich 
mit dem Erhalt und der Entwicklung kul-
tureller Angebote im Land befassen und 
werde sie mit meinen Kenntnissen und 
Erfahrungen jahrzehntelanger Theaterar-
beit, die für mich immer auch kulturpoli-
tische Arbeit ist, unterstützen. 

Ist der Spielplan für die nächste Spiel-
zeit noch ein Geheimnis oder dürfen 
Sie jetzt schon ein paar Höhepunkte 
verraten?

Unser Spielplan reicht von „Kopf oder 
Herz“, einer Eigenproduktion über Hein-
rich von Kleist, die zu den Theatertagen 
der Länder Brandenburg und Sachsen-An-
halt im Oktober zur Uraufführung kommt, 
über das St. Pauli Musical „Heiße Ecke“ 
bis zum Weihnachtsmärchen „Schnee-
wittchen“, zu dem wir wieder mehr als 
10.000 deutsche und polnische Kinder 



erwarten. In unser 30. Jubiläumsjahr 
2008 starten wir mit der Uraufführung 
der Revue „Traumpatrouille Orion“ und 
der Premiere „Nathan der Weise“, bringen 
das Jugendstück „Märchenherz und 
Arthur Millers „Tod eines Handlungsrei-
senden“ heraus. Im Mittelpunkt unserer 
Parkfestspiele 2008 wird Shakespeares 
„Was ihr wollt“ stehen. 

Die Fragen stellte Cathleen Bürgelt

„Faust“ in Schwedt – Stephan von Soden 
als Mephisto und Uwe Heinrich als Faust
Foto: Udo Krause
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Schwierigkeiten im Umgang 
mit Zukunftsbranchen der 
Kultur

Was wohl für die Kulturpolitiker fast aller 
Parteien gilt, scheint bei den kapitalis-
muskritischen LINKEN besonders ausge-
prägt zu sein. Sie haben Schwierigkeiten 
im Umgang mit den erfolgreichen jungen 
Leuten in den Zukunftsbranchen. Ursache 
dürfte die Gegnerschaft der LINKEN zu 
den heutigen neoliberalen Eliten, zu ihren 
politischen und wissenschaftlichen Pala-
dinen, zu ihrer Praxis, zu ihrer Ideologie 
und zu den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Veränderungen, die sie als 
Folge ihres Tuns reklamieren. 
Diese Gegnerschaft ist grundsätzlich, 
kann aber augenblicklich nur wenig 
Offensivkraft entwickeln. Denn tat-
sächlich haben ja globale Netzwerkpro-
duktion und Logistik, Flexibilisierung 

und Informationalisierung der Arbeit, 
deren individualisierte wie deren global 
kollektivierte Formen usw. den weltweit 
agierenden und aktuell bestimmenden 
Interessengruppen des Neoliberalismus 
einen enormen Produktivitätsgewinn 
eingebracht. Das mag gewiss nicht immer 
so weitergehen, aber dieser Erfolg hat 
ihren politischen und kulturellen Ideolo-
gen einige Glaubwürdigkeit verschafft, 
die wenig noch durch den Hinweis auf die 
zu beklagende Folge wachsender sozialer 
Ungleichheiten und Spannungen zu 
erschüttern ist. 

 
Neue emanzipatorische  
Ansätze

Die LINKE führt momentan einen Abwehr-
kampf: gegen Sozialabbau, gegen wach-
sende Armut, gegen die ungerechte Ver-
teilung der enormen Gewinne. Eine große 
Rolle spielt dabei die ideologiekritische 
Auseinandersetzung mit den sachlo-
gischen Begründungen neoliberaler 
Praxen. Aber - und das sei nachdrücklich 
angemerkt - bei dieser abwehrenden Kri-
tik kann leicht übersehen werden, dass in 
den letzten Jahrzehnten auch emanzipa-
torische Möglichkeiten entstanden sind, 
die die jungen Leute der neuen Berufe 
und Arbeitsformen zu nutzen versuchen. 
Schaut man sich deren Erwartungen an 
- denen unter den gegebenen Machtver-
hältnissen sicher viel Illusionäres anhaf-
tet - so haben sie einige Verwandtschaft 
mit den emanzipatorischen Visionen von 
Karl Marx. Er hat sie in einer ähnlichen 
Umbruchsituation entwickelt, wie wir sie 
heute erleben. 

Sie wollen, dass Information und Kom-
munikation frei sind, selbstverständlich 
global und nicht durch die Profitinteres-
sen von Monopolisten eingeschränkt, 
alle sollen die verfügbaren Wissens-
ressourcen nutzen können. Ihre Arbeit 
wollen sie als selbstbestimmtes Projekt 
verstehen, Flexibilität sehen sie als 
Herausforderung. Sie wägen zwischen 
unterschiedlichen Lebensmodellen ab 
und internationale Mobilität halten sie für 
selbstverständlich. Wenn sie sich orga-

nisieren, bevorzugen sie kollektive, frei 
gewählte Bindungen. Sie sympathisieren 
darum mit dem kooperativen Ansatz der 
New Culture und den dort entwickelten 
Ideen von einer neuen Art und Weise der 
Zusammenarbeit. Vom Staat erwarten 
sie eher, dass er für eine angemessene 
globale Rechtslage sorgt und dass er 
sie (wenigstens gelegentlich) materiell 
absichert, wenn sie sinnvollen Projekten 
folgen, die nichts abwerfen. Können 
und müssen junge Leute, die aus ihrer 
Lebenssituation heraus solchen  
- insgesamt doch emanzipatorischen -  
Ideen anhängen, zwangsläufig neolibe-
ralen Ideologien folgen? Müssen sie für 
die sozial prekären Seiten der von ihnen 
mitgetragenen Veränderungen blind sein? 
Können sie nicht für ein Programm Sym-
pathie empfinden, das gesellschaftspoli-
tisch genau das abzusichern bemüht ist, 
was sie als Ideal erstreben? Kommt nicht 
die Mehrzahl der jungen Leute bei den 
LINKEN aus genau diesen neuen sozialen 
Milieus? 

Kulturpolitik ist auch bei den 
Linken randständig verortet

Es wäre zu bedenken, warum es für 
(linke) Kulturpolitiker nicht einfach ist, 
sich den neuen sozialen und kulturellen 
Milieus zuzuwenden. Da ist zuerst auf die 
Tatsache hinzuweisen, dass sie selbst im 
politischen System eher randständig ver-
ortet sind. Sie haben als Lobbyisten der 
„Kulturschaffenden“ (also der Künstler 
aller Art) gegenüber den anderen poli-
tischen Ressorts einen schweren Stand. 
Ihre Erfolge sind mühsam errungen und 
gegenüber denen, die die Sachzwänge 
verwalten, können sie nichts als schöne 
Worte ins Feld führen: Kultur ist der Lu-
xus, den wir uns leisten müssen - Kultur 
ist eine notwendige Investition in die Zu-
kunft. Sie sind darauf angewiesen, dass 
die „richtigen“ Politiker ihnen zuhören. 

In dieser politisch schwachen Position 
haben sie zwischen zwei widerstreiten-
den Tendenzen und Interessenlagen zu 
vermitteln: Einmal müssen sie sich als 
politische Lobbyisten des Kulturbetriebs 
nach Kräften für den Erhalt der (noch) 
vorhandenen traditionellen kulturellen 
Strukturen (und der damit verbundenen 
Arbeitsplätze) einsetzen, wie sie auch 
deren Bemühen um Anpassung an die 
veränderte Situation kräftig unterstützen 
wollen. Zugleich müssen sie sich der 
schwierigen Aufgabe stellen, die sich 

Neue soziale und kulturelle  
Milieus und linke Kulturpolitik

Ernst Sauer „Positionen“ (1981, Bronze)
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neu bildenden kulturellen Strukturen zu 
erkennen und deren Protagonisten zu 
fördern. 
Diese Doppelaufgabe ist aus mindestens 
zwei Gründen schwierig zu bewältigen. 
Einmal selbstverständlich, weil sie es hier 
mit heftigen Konkurrenzen um knappe 
Mittel, um Aufmerksamkeit, Prestige 
usw. zu tun haben. Jede kulturpolitische 
Entscheidung für ein kulturelles „Projekt“ 
ist heute eine Entscheidung gegen die 
Existenzmöglichkeiten anderer. Und in 
den Haushaltsdebatten sind die Kultur-
leute Schwächlinge - inzwischen zwar 
trickreich, dennoch von der Gunst der 
großen Politik abhängig. 

 
Auf Veränderungen produktiv 
reagieren

Schwierig ist diese Doppelaufgabe aber 
auch, weil die Mehrzahl der Kulturpoliti-
ker nach eigener kultureller Gewohnheit, 
nach „selbstverständlichen“ Wertvor-
stellungen, nach ihrem Kunstverstand 
und Geschmack dem „traditionellen 
Lager“ angehört. Die angedeuteten Ver-
änderungen werden häufig als kulturell 
bedenklich oder als Verfall beklagt. 
Mehrheitlich hängen sie traditionellen 
Kultur- und Kunstbegriffen an, die die 
realen Veränderungen gar nicht zu 

berücksichtigen und abzubilden in der 
Lage sind. Jeder kann das an der Fas-
sungslosigkeit beobachten, mit dem etwa 
auf das Ansinnen reagiert wird, „Games“ 
als Kunst (unterschiedlicher Qualität) 
anzusehen oder die ästhetischen Stilisie-
rungen der Massenmode als relevanten 
kulturellen Vorgang anzunehmen. Was 
die so genannten modernen Medien 
angeht, endet die kulturpolitische 
Kompetenz sowieso schon bei Film, Kino 
und Fernsehen. Von beispielgebenden 
Ausnahmen abgesehen, liegt die digitale 
Welt der heutigen Jugend mit ihrem Über-
angebot an Künsten aller Art und mit den 
neuen Möglichkeiten eigenen ästhetische 
Gestaltens sowieso jenseits des kultur-
politischen Verständnisses. 
Das mag übertrieben scheinen, soll aber 
darauf aufmerksam machen, dass neue 
und gewiss widersprüchliche Verände-
rungen in der Arbeit einen kulturellen 
Wandel induzieren und linke Kulturpolitik 
Schwierigkeiten hat, produktiv darauf zu 
reagieren. Zunehmend erfolgreich ist die 
LINKE da, wo sie generell und im Detail 
gegen die sozialen und kulturellen Unge-
rechtigkeiten des neoliberalen Regimes 
auftritt und die Interessen der Vielen und 
der sozial wie kulturell Benachteiligten 
verficht. Die Chance, auf die neoliberal 
vorangetriebene Globalisierung mit 
einem realistischen und zugleich visio-

nären Kulturkonzept zu reagieren, sich 
also als die Kulturpartei zu profilieren, ist 
noch nicht genutzt.

Prof. Dr. Dietrich Mühlberg, 
Kulturwissenschaftler

Podiumsdiskussion über Kultur und Arbeit 
mit Sewan Latchinian (Intendant der NEU-
EN BÜHNE Senftenberg), Karin Baumert 
(Stadtsoziologin), Dr. Gerd-Rüdiger Hoff-
mann (MdL, Kulturpolitischer Sprecher 
der Fraktion), Dr. Lukrezia Jochimsen 
(MdB, Kulturpolitische Sprecherin der 
Fraktion), Dr. Wolfgang Lenk (Soziologe, 
WASG) und Prof. Dr. Dietrich Mühlberg 
(Kulturwissenschaftler) –  
von links nach rechts
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Kulturland Brandenburg konzipiert und 
organisiert als Dachkampagne zu einem 
jährlich wechselnden Thema in Koopera-
tion mit unterschiedlichsten Partnern im 
Land kulturelle Projekte, insbesondere 
auch an den Schnittstellen zu Wissen-
schaft, (kultureller) Bildung und Touris-
mus/ Wirtschaft.
Kulturland Brandenburg ist ein Netzwerk 
der kulturellen Netzwerke. Kulturland 
Brandenburg fördert, unterstützt und 
qualifiziert die kulturelle Infrastruktur 
im Land und regt gezielt Kooperationen 
sowie ressortübergreifende und interdis-
ziplinäre Ansätze an. Kulturland Branden-
burg als Dachmarke gibt dabei konzepti-
onelle Impulse, begleitet Kooperationen 
inhaltlich, organisatorisch sowie durch 
die Akquise von Drittmitteln und bietet 
die eigene Infrastruktur und das eigene 
Netzwerk als Plattform für fachlichen 
Austausch und Kooperation an.
Kulturland Brandenburg ist sowohl ein 
Förderinstrument, als auch ein Marke-
tinginstrument des Landes. Das Mar-
keting zielt dabei nach Innen und nach 
Außen, - es geht um die Identifikation 
der Bürger mit dem kulturellen Erbe und 
der kulturellen Vielfalt ihrer Region sowie 
um die Steigerung der Attraktivität des 
Landes für seine Besucher. Durch die 
Themenjahre sind Besucher und Bewoh-

ner des Landes gleichermaßen dazu 
eingeladen, Brandenburg jedes Jahr neu 
zu entdecken und zu erleben.
Mit dem Themenjahr „Fokus Wasser“ 
widmet sich Kulturland Brandenburg 
im Jahr 2007 einer der bedeutendsten 
chemischen Verbindungen dieser Erde, 
die zudem für das binnenwasserreichste 
Bundesland Brandenburg eine zentrale 
Rolle spielt. Doch nicht nur die märkische 
Landschaft selbst ist signifikant durch 
Wasser gestaltet, es ist auch bedeutend 
für das kulturelle und wirtschaftliche 
Leben in den Städten und Dörfern. 
Im Kulturlandjahr 2007 beschäftigen sich 
daher zahlreiche Ausstellungen, Kunst-
projekte, Veranstaltungen und Führungen 
auf unterschiedlichste Weise mit dem 
Element Wasser: Alles ist im Fluss. Die 
thematische Bandbreite reicht vom Was-
ser als Lebensgrundlage und umkämpfte 
Ressource, über Wasser als Grundlage 
der Kultivierung der Landschaft, Aspekte 
der Industriekultur, die Spiegelung des 
Elements Wasser in den Künsten bis hin 
zu ökologischen Aspekten und der Zer-
störungskraft des Wassers. 
Als wesentliche Grundlage der Existenz 
findet das Element Wasser sich im alltäg-
lichen Leben wieder, sei es in Forst- und 
Landwirtschaft, der Verwendung in der 
Industrie oder beim Kochen, Waschen, 

Baden. So steht der „Rohstoff Wasser“ 
im Mittelpunkt zahlreicher Vorhaben: 
alte Brunnen und Versorgungssysteme, 
örtliche Mühlen, Brauereien und Färberei-
nen bezeugen das historische Erbe.

Brigitte Faber-Schmidt

Brigitte Faber-Schmidt ist Geschäftsführe-
rin von Kulturland Brandenburg e.V.
www.kulturland-brandenburg.de

Veranstaltungstipps

August 

„Oceane“
Theaterspektakel des Seefestivals 
Wustrau, in dessen Mittelpunkt die Ocea-
ne aus den Werken Fontanes steht.
Veranstaltungsort: 
Seebühne und Schlosshof Schloss 
Wustrau, Am Schloss 1, 16816 Wustrau-
Altfriesack
Veranstaltungszeitraum:
3. bis 25. August, jeweils am Freitag und 
Samstag um 20.30 Uhr

September

„Vom Wasser bewahrt. Unterwasserfunde 
aus Brandenburg und Großpolen“
Wasser ist nicht nur Nahrungsmittel und 
Lebenselixier, es ist auch von unschätz-
barem Wert für unsere Kenntnisse der Ge-
schichte. Es bewahrt Zeugnisse früherer 
Zeiten, die an Land längst verloren gegan-
gen wären. In dieser Ausstellung werden 
einzigartige archäologische Unterwasser-
funde zum Teil erstmals der Öffentlichkeit 
präsentiert. 
Veranstaltungsort:
Museumhaus „Im Güldenen Arm“,  
Hermann-Elflein-Straße 3,  
14467 Potsdam
Veranstaltungszeitraum:
31. August bis 21. Oktober,  
Dienstag bis Sonntag  
von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Ausstellung im Rahmen von Kulturland 
Brandenburg 2007 an der Tagebaukante 
in der Kunstscheune Pritzen: „Gletscher-
post & Wasserstände (Foto: Hoffmann)

Kulturland Brandenburg 2007 | 
Fokus Wasser
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Kultur als Imagefaktor für die 
Landeshauptstadt

Die Attraktivität der Landeshauptstadt 
Potsdam wird wesentlich durch die Kultur 
bestimmt. Neben den Schlössern und 
Gärten, die man in der ganzen Welt – in 
New York, Hongkong oder Moskau kennt 
– haben sich die städtischen Instituti-
onen und die freien Initiativen zu einem 
unverzichtbaren Imagefaktor der Lan-
deshauptstadt entwickelt. Die Kultur-
wirtschaft nimmt, gerade in Potsdam mit 
seiner Nähe zu Berlin, einen gewaltigen 
Aufschwung. Die kulturelle Vielfalt der 
Landeshauptstadt bietet für jeden etwas: 
großartige Konzerte und Theaterauf-
führungen, ein buntes Ausstellungspro-
gramm, Museen, Lesungen, Festivals und 
zeitgenössischen Tanz. Vor dem Hinter-
grund stagnierender Haushaltsmittel 
ist es jedoch erforderlich, Prioritäten zu 
setzen und Schwerpunkte in der öffent-
lich geförderten Kultur zu schaffen. Es 
bedarf der Formulierung klarer kultur-
politischer Ziele und deren Umsetzung. 
In einem moderierten Prozess mit der 
Politik, der Verwaltung, den kulturellen 
Akteuren und den kulturellen Instituti-
onen sollen „Kulturpolitische Konzepte 
für die Landeshauptstadt Potsdam“ eine 
adäquate Handlungsgrundlage schaffen. 

Zur Konstruktion von Entscheidungs-
modellen haben sich „Runde Tische“, 
besetzt mit namhaften Expertinnen und 
Experten zusammengefunden, die über 
mehrere Wochen hinweg Ausgangs- und 
Problemlagen in den verschiedenen 
kulturellen Szenen diskutierten. Die Lan-
deshauptstadt Potsdam beschreitet so 
einen ähnlichen Weg wie andere europä-
ische Städte, z.B. Salzburg, Winterthur, 
Dresden oder Leipzig, die ihre kulturelle 
Entwicklung nicht sich selbst überließen, 
sondern sich ihrer aktiv annahmen. Am 
9. Juni 2007 wurden im Alten Rathaus / 
Potsdam-Forum vorläufige Ergebnisse 
der Gespräche an den „Runden Tischen“ 
vorgestellt. Übereinstimmend empfahlen 
die ExpertInnen zunächst die Einführung 
eines effektiven Marketings für die Kultur 
und eine abgestimmte Veranstaltungsko-
ordination. Zudem wurde z.B. die Einfüh-
rung einer „Kinderfilm-Universität“, die 
Stärkung der Kooperation zwischen Stadt 
und wissenschaftlichen Einrichtungen 
und die Herstellung eines Potsdam-
Trailers für die Kinos der Region Berlin-
Brandenburg angeregt. Eine öffentliche 
Diskussion der Ergebnisse wird am 30. 
August 2007 im Rahmen einer Sondersit-
zung des Kulturausschusses stattfinden.

Birgit-Katharine Seemann

Dr. Birgit-Katharine Seemann ist Fach-
bereichsleiterin Kultur und Museen der 
Landeshauptstadt Potsdam 
Foto: privat

Kultur in Potsdam

Das neue Gebäude des  
Hans-Otto-Theaters in Potsdam

Zum Titelbild

Das Kunstobjekt „Zwischen Himmel 
und Erde“, von dem nur ein Teil ab-
gebildet ist, ist ein Werk von Dietrich 
Lusici im Rahmen von „Kulturland 
Brandenburg 2007 - Fokus Wasser“. 
Das Projekt [ aquamediale®3 ] mit 14 
Künstlerinnen und Künstlern aus 8 Län-
dern ist noch bis zum 16. September 
2007 auf der Schlossinsel Lübben zu 
sehen. Kurator ist Dr. Herbert Schirmer.
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Kultur und Tourismus
Kultur und Tourismus gehören zusam-
men wie Theodor Fontane und die Mark 
Brandenburg. 
Ein attraktives Kulturangebot in den 
Regionen kann dazu beitragen, dass sich 
die Aufenthaltsdauer von Touristen in den 
Reisegebieten verlängert bzw. dass sich 
Touristen überhaupt für ein bestimmtes 
Reisegebiet entscheiden. 
So möchten Touristen eben nicht nur gute 
Rad-, Wander- und Wasserwege nutzen, 
sich in einer wunderbaren und vielfäl-
tigen Natur erholen und qualitativ gute 
Unterkünfte vorfinden. Sie möchten auch 
die vielen Ausstellungen besuchen, die 
Konzerte und Festivals genießen und die 
zahlreichen kulturellen Sehenswürdig-
keiten wie die Schlösser und Gärten, die 
historischen Altstädte, die Museen, die 
Kirchen und Klöster erleben. 
Es gibt im Land eine Reihe von Events 
und Veranstaltungsreihen, die mit dazu 
beitragen, dass ein vielfältiges Angebot 
präsentiert werden kann. All das sind 
gute Vorraussetzungen, Touristen, beson-
ders Tages- bzw. Kurzzeittouristen, für 
Brandenburg zu interessieren.
Leider und das ist ein großes Pro-
blem, sind viele Angebote noch nicht 
ausreichend vernetzt, arbeiten zuviel 
Leistungsanbieter von kulturellen und 
touristischen Angeboten nebeneinander 
anstatt miteinander. Hier liegt ein großes 
Potential, welches weiter zu erschließen 
gilt.

Ein weiteres großes Problem ist der 
Bekanntheitsgrad kultureller Einrich-
tungen und Veranstaltungen. Auch hier 
bedarf es verstärkter Anstrengungen, 
die Veranstaltungsaktivitäten unter den 
Akteuren abzustimmen und nicht nur ein 
gemeinsames Marketing zu entwickeln, 
sondern auch das landesweite Ticketing 
auszubauen. 
Natürlich gibt es für all diese Probleme 
kein Allheilmittel. Kommunale Zweck-
verbände für Kultur und Tourismus, 
Kooperationsvereinbarungen zwischen 
Kultur und Tourismusverbänden können 
aber Antworten auf die verschiedenen 
Problemlagen sein. Da auch in der Kultur 
und im Tourismus kaum 
etwas ohne Geld geht, 
muss natürlich eine aus-
kömmliche Finanzierung 
gesichert sein. Dies ist 
genau so wichtig wie eine 
entsprechende Ausschil-
derung von Stadtrundgän-
gen und Kulturpfaden, die 
Absicherung von Öff-
nungszeiten der Touristen-
informationen, Museen 
und anderen Sehenswür-
digkeiten.

Thomas Domres

Foto: Hoffmann

W tumanie 
(nach Jacek Malscewski – für A.)

Das Feld liegt golden in der Mittagssonne. 
Ihr Flimmern mischt sich mit der Grillen Ton. 
Der Mohn blüht rot, bis hin an die Kolonne  
Der Kiefern. Und die warten schon...

Ein Kuckkuck zählt mir gerad die Lebensjahre, 
Da fährt ein Wind vom Westen bis zum Wald. 
Er wirbelt Rispen, Staub und Menschenhaare 
Zu Schemen auf in allerlei Gestalt.

Den blassen Leichnam seh ich, den Husaren, 
Den Pallasch hält er fest im Knochengriff. 
Sein Schrei bleibt stumm und es kommt aufgefahren 
Ein rostger Tank, schwer wie ein Geisterschiff.

Es blinken Ordenskreuze durch den Schlachtenwalm. 
Zerschlagne Schädel und zersplitterte Gebeine 
Vergessner Krieger weisen auf den Psalm 
Der wunden Furchen und beredter Steine.

Ich seh die Frau in dem zerfetzten Kleid. 
Ich sehe Kinder, die sich ins Martyrium schicken. 
Es ist, als bräche aus dem Feld das Menschenleid – 
Als wollt Geschundenes einmal den Himmel blicken.

So wie es aufstieg, stürzt es auch hinab. 
Gebeugte Ähren trachten neu zu stehn.  
Der Wind flaut ab. Kein Bild mehr und kein Grab. 
Der Wald steht schwarz. 
Und es ist nichts geschehn! 

Frank Hammer,   
Landtagsabgeordneter der Fraktion DIE LINKE

Thomas Domres ist Landtagsabgeord-
neter und tourismuspolitischer Sprecher 
der Fraktion DIE LINKE
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Die als alarmierend empfundenen Ergeb-
nisse der PISA-Studien haben in Deutsch-
land eine bildungspolitische Diskussion 
entfacht, die bislang jedoch leider nicht 
zu einer  grundlegenden Bildungsde-
batte, sondern zu einer unzulässigen 
Verengung geführt hat, in der von mehr 
Tests, Vergleichsarbeiten, Kontrollen, 
Konzentration auf Hauptfächer usw. 
gesprochen wird. 
 Bildung darf aber nicht alleine unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Zweckmäßigkeit und 
Verwertbarkeit für den Arbeitsmarkt be-
urteilt werden, sondern muss als Lebens-
form begriffen werden; sie darf sich nicht 
auf Schule, Hochschule und Berufsaus-
bildung konzentrieren, sondern muss  die 
notwendige Vielfalt der Bildungsorte und 
Vielgestaltigkeit von Bildungsprozessen 
anerkennen. 
Bildung betrifft den ganzen Menschen 
und ist die wesentliche Voraussetzung, 
sich in unserer komplizierten und kom-
plexen Welt orientieren und behaupten zu 
können.
Deshalb bedeutet Lernen mehr, als sich 
organisiertes Wissen anzueignen.
Wird Bildung als ganzheitliche Bildung 
des Menschen verstanden, so hat sie 
neben dem Wissenserwerb auch eine kul-
turelle, ästhetische und kommunikative 
Dimension. Kognitives Begreifen muss 
mit praktischer Handlungskompetenz 
verbunden werden. Diese Aufgabe kann 
Schule in ihrer traditionellen Form allein 
nicht leisten, sie kann aber auch nicht 
ausschließlich außerhalb von Schule 
geleistet werden. Schule kann diesen 
Prozess mit einem entsprechenden 
formellen Lernangebot, in dem Fächer 

wie Musik, Kunst und Darstellendes 
Spiel in hoher Qualität vorgehalten 
werden, befördern und vor allem können 
Angebote außerschulischer Bildung für 
interkulturelle, gestalterische, kreative, 
experimentelle Lernerfahrungen mit allen 
Sinnen dazu beitragen. All das kann am 
besten in der Ganztagsschule realisiert 
werden, wenn sie von dem genannten 
ganzheitlichen Bildungsansatz ausgeht. 
Hier gibt es auch bereits hervorragende 
Erfahrungen: Schülerinnen und Schüler, 
die mitunter im grauen Unterrichtsalltag 
nicht zeigen können, was in ihnen steckt, 
können durch Kunst, Musik, Theater, Tanz 
oder Literatur aus der Reserve gelockt 
werden. Sie entdecken, dass Schule 
mehr sein kann als ein Frage-Antwort-
Note-Unterricht und sie entdecken dabei 
auch sich selbst. Kulturelle Bildung 
an Ganztagsschulen ermöglicht neue 
Erfahrungen von Raum, Zeit und Körper in 
einer Gesellschaft, die ihren Takt immer 
mehr beschleunigt. Kulturelle Bildung ak-
tiviert und fördert die Partizipation. Doch 
auch über die Schule hinaus finden im 
Alltag, im Freundeskreis, auf dem Spiel-
platz wichtige Lernprozesse statt: eine 
eigene Meinung haben, sich entscheiden 
können, in der Gruppe zurecht kommen.  
Das Zusammenwirken all dieser Lern-
formen ist für die umfassende Bildung 
von Kindern und Jugendlichen unbedingt 
notwendig. Das bedeutet aber auch, dass 
Schule, außerschulische Jugendhilfe und 
Kultureinrichtungen zusammenarbeiten 
müssen und dass Schule ihren Bildungs-
auftrag wesentlich breiter fasst als es 
bisher getan wird. 

Gerrit Große

Gerrit Große ist Land-
tagsabgeordnete und 
bildungspolitische 
Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE

Brunnen in Rheinsberg 
mit Kind 
Foto: Hoffmann

Kultur macht Schule

Zapózdźone wótegrono 
starkej

z nimšćinu 
pśiźoš do města 
a dalej

z engešćinu  
pśiźoš do Ameriki 
a dalej

ze serbšćinu 
pśiźos do wutšoby swójeje 
z njeju dojźoš wšuźi 
a dalej

Verspätete Antwort  
für eine alte Frau

mit Deutsch 
kommst du bis in die Stadt 
und weiter

mit Englisch 
kommst du bis nach Amerika 
und weiter

mit Wendisch 
gelangst du in dein Herz 
mit ihm kommst du überall hin 
und weiter

Lenka, eigentlich Dr. Christiane Piniek,  
ist Literaturwissenschaftlerin und 
Lyrikerin. Sie schreibt in sorbischer 
(wendischer) und deutscher Sprache. 
Das Gedicht ist mit freundlicher Erlaub-
nis der Autorin entnommen aus:  
Lenka, słowa mysli zalětuju. Dol-
noserbske a nimske basni [Gedan-
kenWortTanz, Niedersorbische und 
deutsche Gedichte], Domowina-Verlag, 
Budyšyn / Bautzen 2004, S. 79)

Lenka
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Herr Dr. Hermann, Sie sind Geschäfts-
führer des Kultur-, Sport- und Touris-
musbetriebes Wittenberge. Was genau 
ist das eigentlich?

Der Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb 
Wittenberge ist ein Eigenbetrieb der 
Stadt Wittenberge, also ein städtischer 
Betrieb, der wie eine GmbH funktioniert, 
aber keine ist. Wir haben einen eigenen 
Haushalt und ein eigenes Konto und tref-
fen Entscheidungen unabhängiger als ein 
städtisches Amt, sind aber rechtlich nicht 
selbstständig. Der Betrieb ist an den 
Gewinnen der Stadtwerke Wittenberge 
GmbH beteiligt, was den Zuschuss aus 
dem Haushalt der Stadt nicht unerheblich 
reduziert. Ein aus meiner Sicht gutes 
Beispiel für die Finanzierung der kom-
munalen Selbstverwaltungsaufgaben im 
Bereich Kultur, Sport und Tourismus.

Ist es Programm, dass die Kultur im 
Namen an erster Stelle steht? 

Nein, alle Bereiche sind uns wichtig. Aber 
der Begriff „Kultur“ ist ja sehr vielschich-
tig, und insofern an dieser Stelle ganz 
richtig. Die Arbeit des Betriebes wird 
stark durch unsere Einrichtungen ge-
prägt: das Kultur- und Festspielhaus, die 
Prignitzer Badewelt, das Ernst-Thälmann-
Stadion, Stadtmuseum, Stadtbibliothek, 
Sportboothafen, Touristinformation. Alle 
Einrichtungen arbeiten in sanierten oder 
neu errichteten Gebäuden.

Ihr Büro befindet sich in einem der 
größten Kulturhäuser des Landes. 
Gerade eben ist die große Freilichtbüh-







ne in der alten Ölmühle fertig gestellt 
– machen Sie sich damit nicht selbst 
Konkurrenz? 

Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil! Nun 
sind wir erst wirklich komplett: Mit der 
bisher fehlenden Out-Door-Bühne auf 
dem Gelände der Alten Ölmühle in drei 
Bestuhlungs-Varianten (150, 500, 2000 
Besucher) können wir gemeinsam mit 
der multifunktionalen In-Door-Bühne des 
Kultur- und Festspielhauses erstmals ein 
Ganzjahrprogramm fahren. Eine Bespie-
lung des Kulturhauses in den Sommermo-
naten funktioniert nicht.

Gerade in den Regionen Branden-
burgs, die vormals stark industriell 
geprägt waren, hat man zunehmend 
erkannt, dass kulturelle Angebote 
einen besonderen Anziehungspunkt für 
Touristen bilden können. Wo setzen Sie 
in der ehemaligen Nähmaschinenstadt 
Akzente? 

Wittenberge ist das Tor zur Elbtalaue, 
zum Biosphärenreservat an der Elbe. 
Wittenberge ist ein stark frequentierter 
Übernachtungsort am internationalen 
Elberadweg, der Nummer 1 unter den 
Radwegen in Deutschland. Das passt im 
Übrigen gut zur Radsporttradition und 
dem fahrraddominierten Feierabendver-
kehr der einstigen Arbeiterstadt. Witten-
berge verfügt über einmalige Industrie-
denkmäler, wie z.B. den Uhrenturm des 
einstigen Singer-Nähmaschinenwerkes 
oder der Alten Ölmühle, die sich jetzt 
zum Kultur- und Freizeitareal entwickelt, 
aber auch das Ausbesserungswerk der 

Deutschen Bahn AG, das in 
modern hergerichteten, aber 
eben denkmalsgeschützten 
historischen Gebäuden 
immerhin 1.000 Arbeitnehmer 
beschäftigt.

Dr. Oliver Hermann ist 
Geschäftsführer des Kultur-, 
Sport- und Tourismusbe-
triebes Wittenberge  
Die Fragen stellte Cathleen 
Bürgelt

Kulturhaus Wittenberge 
Foto: Bürgelt



Kultur in der Prignitz
Niemandsland 
Panzerhalle
In den Medien ist in den vergangenen Ta-
gen, Wochen und Monaten viel über das 
Schicksal des Atelierhauses Panzerhalle 
im Potsdamer Norden, der Groß Glieni-
cker Waldsiedlung, berichtet worden. 
Zeichen dafür, dass es sich bei der Pan-
zerhalle um einen Gegenstand handelt, 
der von großem Interesse ist. 
Verkürzt formuliert ging es bei den 
Auseinandersetzungen auf dem ehema-
ligen Grenzstreifen zwischen Ost und 
West um einen handfesten Interessens-
konflikt zwischen kulturellen Akteuren 
auf der einen Seite und Vertretern einer 
großen landeseigenen Wohnbaugesell-
schaft auf der anderen Seite. Zwischen 
diesen gegensätzlichen Lagern, alle in 
quasi öffentlicher Mission wohlgemerkt, 
zeigte sich turmhoch die Landesgrenze 
zwischen Berlin und Brandenburg. In 
beiden Ländern lagen nun die jeweiligen 
Interessensgebiete und Zuständigkeiten 
vielschichtig neben- und übereinander 
geschichtet - und tun dies immer noch.
Erinnert werden soll auf dem umstrit-
tenen Gelände gleichzeitig noch an 
militärhistorische Zusammenhänge, an 
eine große Kasernenanlage, die nach 
den derzeitig gültigen Beschlüssen der 
zuständigen Denkmalbehörde nur aus 
Mannschaftsunterkünften, einem Kasino 
und einer Reithalle bestand. Eine unbe-
deutende Garagenzeile, die gänzlich pro-
portionslos an die konkrete militärische 
Nutzung des Geländes erinnern soll, ist 
mittlerweile nahezu unrettbar verfallen.
Die Panzerhalle aber, ein großer Bau, der, 
nahezu vollständig intakt, eine Vorstel-
lung von dem gewaltigen Anspruch der 
Kasernenanlage gibt und dem gesamten 
Kasernengelände im Südosten einen 
denkmalwürdigen Abschluss und Rah-
men gibt, will man nicht. 
Es scheint, und dies ist Anlass für eine 
nächste verkürzte Zuspitzung, dass es 
sich, bei allen Auseinandersetzungen um 
die Panzerhalle zum jetzigen Zeitpunkt,  
vielleicht doch nur um einen Stellvertre-
terkonflikt handelte, der auf dem Rücken 
der Kulturakteure ausgetragen wurde. 
Im Kern geht es, und spätestens jetzt 
ist hier die Zeitform ausschließlich ins 
Präsens zu wenden, um jahrelang schwe-
lende Probleme und Konflikte, die nur in 
einer gemeinsamen Kraftanstrengung 
aller Anrainer der „Gemengelage Ent-
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wicklung Waldsiedlung Groß Glienicke“ 
bewältigt werden kann. 
In der Region haben sich im Verlauf der 
vergangenen Jahre Gruppen und Kon-
stellationen gefunden, die behilflich 
dabei sein könnten, dass alle Anrainer 
dieses großen und schwierigen Feldes 
sich diskursiv zusammenfinden und 
ernsthaft versuchen auszuloten, ob bei 
allen ausreichend Gemeinsamkeiten 
vorhanden sind, um die Waldsiedlung aus 
dem Niemandsland hervorzuholen und 
sie dort und als das zu verorten, was ihr 
zusteht: als dringend benötigte Brücke 
zwischen Berlin und Brandenburg, als 
Mittler zwischen Kultur und Natur, zwi-
schen ländlicher Idylle und städtischer 
Urbanität.
Gänzlich ausgeblendet wurde bislang, 
was mittlerweile in Fachkreisen un-
bestritten ist: Kunst und Kultur sind 
Standortfaktoren erstens Ranges, die in 
der Lage sind, zeitgenössische Notwen-
digkeiten zutage zu fördern. Das ist hier 
im Niemandsland Waldsiedlung der Fall. 
Wer in der zur Disposition stehenden Ver-
setzung der Künstler aus der Panzerhalle 
in die leer gezogene Waldschule von einer 
Lösung spricht, der will oder kann nicht 
besser: eine wirkliche Lösung für die 
nachhaltige Erschließung und Nutzung 
der Waldsiedlung gibt es nur mit den von 
den Künstlern anformulierten Sensorien.

Carsten Hensel

Carsten Hensel ist Maler, Bildhauer und 
Performancekünstler. Er ist stellvertre-
tender Vorsitzender des Fördervereins

Die Idee für eine Kindergalerie als kultu-
relle Bildungseinrichtung für alle Kinder 
und Jugendlichen der Stadt Brandenburg 
wurde 1987 in der DDR geboren. Viele hal-
fen mir bei der Entwicklung dieser Idee. 
Mitgetragen hat schließlich das alles eine 
kleine Bürgerinitiative. 
Zehn Informanten haben regelmäßig über 
die wachsende Idee an ihre Führungsoffi-
ziere berichtet.
Auslöser, eine andere, pluralere kulturelle 
Bildung für Kinder anzubieten, waren die 
internationalen Schriftstellertreffen zur 
Friedensförderung in Berlin, deren Proto-
kolle in der DDR nur schwer zu bekommen 
waren. In der Kirche firmierten viele die-
ser dort geäußerten Gedanken unter dem 
Motto: „Schwerter zu Pflugscharen“.
Das Konzept für eine andere kulturelle 
Bildung wurde von bornierten Funkti-
onären ab 1987 beargwöhnt und ver-
dächtigt und bis zum 13. Dezember 1989 
verboten. 
Eine ost-west-deutsche Solidarität von 
Künstlern und Schriftstellern für diese 
Idee unter der künstlerischen Patenschaft 
von Barbara Henniger aus Strausberg und 
Ronald Paris aus Rangsdorf vom Verband 
der Bildenden Künstler der DDR bewirkte 
kurz nach dem Mauerfall die Aufhebung 
des Verbots. Bis dahin hatten sich 150 
Künstler durch Kunstschenkungen mit 
dem Konzept solidarisiert, um das Verbot 
durch die SED aufzuheben. 
Die Berliner Bildhauerein Inge Hunzinger 
(Jahrgang 1915) kaufte der Bürgerbewe-
gung 1989 sogar ein Haus.
Zu den Unterstützern gehören seit 1987 

die Berliner 
Altmeister Prof. 
Arno Mohr, Prof. 
Fritz Cremer, Prof. 
Herbert Sandberg, 
Elizabeth Shaw, 
die Keramikerin 
Hedwig Bollhagen 
und Heidi Man-
they, die Schrift-
steller Christa 
und Gerhard Wolf, 
Günter Grass, 
Loriot, Marie 
Marcks, Klaus 
Staeck, Manfred 
Butzmann, Nuria 
Quevedo und 15 

weitere Künstler, die bisher den Gale-
rie-Ring verliehen bekommen haben. 
Alle zu nennen würde hier den Rahmen 
sprengen! Genannt werden muss drin-
gend Friedrich Schorlemmer, der uns in 
christlicher Geduld und Güte viel Zeit für 
die Belange der Galerie schenkte. Nötig 
war es sehr oft, ihn an unserer Seite zu 
haben.
Zum Internationalen Kindertag, am 1. Juni 
1990, konnten die Galerie als Einmannbe-
trieb mit einer ersten Ausstellung eröffnet 
werden und mit der Kurs- und Projektar-
beit anfangen. Die Länder Brandenburg 
und NRW half mit finanziellen Mitteln 
beim Um- und Ausbau der Alten Latein-
schule zur Galerie, so dass 1994 und 
1997 die Arbeitsräume für die Arbeit zur 
Verfügung gestellt werden konnten.
Sehr früh begann die Galerie damit, gei-
stig Behinderte in die Arbeit zu integrie-
ren. „Ein Pferd für Astrid Lindgren“ war 
das erste gemeinsame Kunstprojekt, das 
Jugendliche einer damals noch Erwei-
terten Oberschule zusammen mit den 
Behinderten in der Galerie durchführen 
konnten.
Das erste große Schulprojekt der Gale-
rie war 1990 programmatisch und hieß 
„Eine Arche für alles?“ Hier wurde nach 
der Wende zum ersten Mal die Sinnfra-
ge gestellt und von vielen Kindern und 
Jugendlichen im Dom zu Brandenburg auf 
einem riesigen selbstgebauten Schiff als 
Performance realisiert.
Für das Konzept einer kulturellen Jugend- 
und Bildungsarbeit und für den Mut, 
sich das Verbot nicht gefallen zu lassen, 
erhielt die Galerie 1991 den ersten ge-
samtdeutschen Kulturpreis der Kulturpo-
litischen Gesellschaft der Bundesrepublik 
Deutschland.
Seither hat sich das Projekt „Sonnen-
segel“ mit seinem bildungspolitischen 
Ansatz und dem Bemühen, Kunst zu 
demokratisieren und für alle verfügbar 
zu machen, etabliert und gegen verschie-
dene Anfeindungen und andauernde 
finanzielle Notstände behauptet.

Armin Schubert

Armin Schubert ist Initiator, künstlerischer 
Leiter und Geschäftsführer der Kinder- 
und Jugend-Kunst-Galerie „Sonnensegel“ 
e.V. in Brandenburg an der Havel

„Sonnensegel“ an der Havel




