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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 
 
EIN NEUES KUNSTARCHIV FÜR BEESKOW: KUNST, 
GESCHICHTE, ZUSAMMENARBEIT MIT POLEN UND 
TOURISMUS? 
 

Nach Auffassung der Kulturministerin des Landes Brandenburg handelt es sich lediglich 

um Kunstwerke der Parteien, Massenorganisationen und staatlichen Stellen der DDR, die 

in das jetzt bereits gut funktionierende Archiv in Beeskow gehören 

 
Während der 51. Sitzung des Landtages Brandenburg am 23. Februar 2012 wollte ich in ei-
ner Mündlichen Anfrage von der Landesregierung wissen, welche Möglichkeiten sie sieht, 
den Bau eines Neuen Kunstarchivs trotz Ablehnung des Förderantrages zu unterstützen. 
 
 
!DIE FRAGE: Meine Frage lautete: „Das Kunstarchiv Beeskow hat sich in Fachkreisen 
und bei Besucherinnen und Besuchern hohes Ansehen erworben, weil hier ein Ort der kriti-
schen Beschäftigung mit der Geschichte der DDR geschaffen wurde und es immer mehr 
gelungen ist, Ausstellungen und weitere Projekte zu präsentieren, die höchste kunstwis-
senschaftliche Standards erfüllen. Allerdings bieten die gegenwärtigen Archiv- und Ausstel-
lungsbedingungen keinen angemessenen Rahmen für die hier vorhandenen 23.000 Kunst-
werke und ihren wachsenden Wert für die öffentliche Bildung und wissenschaftliche For-
schung. Deshalb wurde ein Planungswettbewerb zum Bau des Neuen Kunstarchivs Bees-
kow initiiert, der im Sommer 2010 sehr erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Leider 
wurde aber der entsprechende Förderantrag im Rahmen des Programms INTERREG IVa 
abgelehnt, obwohl der Planungswettbewerb eine tragfähige Lösung des Neubaus hervor-
brachte und eine klare inhaltliche Zielstellung für die dauerhafte Etablierung dieses kulturel-
len Leuchtturms vorliegt. 
Ich frage die Landesregierung: 

Welchen Beitrag will die Landesregierung leisten, damit über das Kulturinvestitionspro-
gramm (wie vom Bund angeregt) oder auch über andere Maßnahmen durch gemeinsame 
Anstrengungen das Neue Kunstarchiv Beeskow so wie vorgesehen dennoch gebaut wer-
den kann?“ (Drucksache 5/4769, Frage 886) 
 
 
!DIE ANTWORT DER MINISTERIN: In ihrer Antwort stellte die Ministerin zuerst klar, 
dass es sich um Kunstwerke aus dem Bestand der Parteien, Massenorganisationen und 
staatlichen Stellen der DDR handelt, die als Leihgaben der Länder Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Berlin lediglich in Beeskow gelagert werden. Geregelt wird das alles 
in einem Verwaltungsabkommen zwischen diesen Ländern. 
Dem Land Brandenburg falle die Aufgabe zu, einen Träger mit 
der Betreibung des Kunstarchivs zu beauftragen. Diese Aufgabe 
erfülle das Land. Finanzielle Unterstützung komme auch aus 
Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Das vom Landkreis und 
der Stadt Beeskow vorgesehene Neue Kunstarchiv habe mit 
dem bestehenden Kunstarchiv nichts zu tun. Das seien völlig 
verschiedene Vorhaben. Mit dem Neubau solle lediglich erstens 
eine Baulücke geschlossen und zweitens der Bestand der Arto-
thek der Sozialen Künstlerförderung Berlin mit etwa 15.000 Ex-
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ponaten untergebracht werden. Für das bestehende Kunstarchiv Beeskow sei kein Neubau 
notwendig, da es gut funktioniere und alle Aufgaben erfülle. Mehr noch, es bestehe kein 
inhaltlicher Bezug zwischen diesen beiden Vorhaben. 
 
Die Ministerin sehe nicht, dass die Finanzierung eines Neubaus über das Kulturinvestitions-
programm möglich sei. Hier seien die Mittel bereits verplant bzw. aufgebraucht. Die PMO-
Mittel (Mittel aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR) seien 
ebenfalls aufgebraucht. Außerdem diene das Archiv nicht vorrangig der Förderung des 
Tourismus, weshalb der Förderantrag im Rahmen des Programms INTERREG IVa abgelehnt 
werden musste.  
 
Weiterhin macht die Ministerin geltend, dass die Region bereits relativ gut mit Fördermit-
teln bedacht wurde. 
 
Wenn der Senat von Berlin das jetzt noch für den Unterhalt der Artothek der Sozialen 
Künstlerförderung verwendete Geld für ein Neues Kunstarchiv verwenden möchte, um dort 
den Berliner Bestand zu lagern, dann könnte er das tun. Die Stadt Beeskow und der Land-
kreis hätten dann zu entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen oder nicht. Sie hätten 
aber auch die Folgekosten zu bedenken. Also, noch einmal betont, dass das jetzige Kunst-
archiv nichts mit dem geplanten Neuen Kunstarchiv zu tun hätte. Anders gesagt, das Land 
Brandenburg hat mit dem Vorhaben nichts zu tun, kann und will auch keine Verantwortung 
dafür übernehmen. 
 
 
!MEIN KOMMENTAR: Es ist nicht leicht, eine Antwort zu kommentieren, die von teil-
weise völlig anderen Prämissen als die Frage ausgeht.  
Meine Frage ging von dem von Fachleuten und der Presse belegten Umstand aus, dass die 
Lagerung der Kunstwerke zurzeit eben nicht optimal möglich ist, dass die gegenwärtigen 
Archiv- und Ausstellungsbedingungen eben noch keinen angemessenen Rahmen für die 
hier gelagerten Kunstwerke bieten. Damit werden Chancen der touristischen Nutzung ver-
tan und öffentlichkeitswirksame Bildungsangebote sowie Bedingungen für wissenschaftli-
che Forschung eingeschränkt. Um diesen Zustand zu überwinden, wurde ein Planungs-
wettbewerb zum Bau des Neuen Kunstarchivs Beeskow ausgeschrieben und Förderung 
beantragt. Die Übernahme des Bestandes der Berliner Artothek der Sozialen Künstlerförde-
rung war ein Angebot der Berliner, um finanzielle Mittel und fachliche Ressourcen zu bün-
deln. Mitnichten ging es jemals um ein Neues Kunstarchiv mit dem Bestand der Artothek 
neben dem bisherigen Kunstarchiv Beeskow. Um Fusion sollte es hier gehen – freiwillig. 
 
Weiterhin gehe ich davon aus, dass es sich inzwischen selbst im Westen des Landes he-
rumgesprochen hat, dass es sich in Beeskow in erster Linie um Kunstwerke handelt, nicht 
um Objekte zur Illustration einer Diktatur – gut, Kunstwerke eines untergegangenen Lan-
des, was aber in der Kunstgeschichte nicht selten vorkommt. Die fast einmalige Situation in 
Beeskow besteht darin, dass an diesem Ort Ausstellungen, Veranstaltungen und Forschun-
gen nach höchsten kunstwissenschaftlichen Standards möglich sind, die aber gleichzeitig 
eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR und 
der Geschichte des Kalten Krieges sinnlich und auf hohem Niveau 
zulassen. Personal und Objekte geben das her. Was bisher fehlt, das 
ist ein entsprechendes Archiv, das zur Erhaltung des Bestandes bei-
trägt und nicht Folgekosten durch notwendige Restaurationsarbeiten 
aufgrund unsachgemäßer Lagerbedingungen produziert. 
 
Warum die Ministerin unbedingt dem Bund erklären will, dass er für 
das Vorhaben Neues Kunstarchiv über das Kulturinvestitionspro-
gramm kein Geld mehr zur Verfügung hätte, obwohl der Bund genau 
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in dieser Weise eine Beteiligung an dem Projekt vorsah, wird ein Rätsel bleiben. 
 
Wenn auch für zahlreiche Kunst- und Kultureinrichtungen im Land Brandenburg inzwischen 
Kommunen und Landkreise zuständig sind, so sollte doch stärker darauf geachtet werden, 
dass Einrichtungen mit überregionaler Bedeutung in Landesverantwortung bleiben. Lan-
desverantwortung meint vor allem, Einrichtungen wie das Kunstarchiv Beeskow (wie auch 
das Neue Kunstarchiv) so zu unterstützen, dass sie Marke für Brandenburg sein können, 
auf bundespolitischer Ebene und international wirken und konzeptionell mit anderen Fel-
dern kulturpolitischen und wirtschaftlichen Agierens verbunden werden. Ich denke da zum 
Beispiel an ein Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung und ein zu überarbeitendes Touris-
muskonzept mit mehr Elementen des Kulturtourismus. Wenn ich auch die seit dem 21. 
Februar 2012 im Entwurf vorliegende „Kulturpolitische Strategie 2012“ des Ministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur für überarbeitungsbedürftig halte, so sei doch dar-
auf verwiesen, dass bereits in der jetzigen Fassung mehrere „Kulturpolitische Aufgabenfel-
der“ für das Kunstarchiv zutreffen, nämlich neben „Bildende Kunst“ auch „Herausragende 
Qualität und Internationalität“, „Kulturgeschichte“, „Erinnerungskultur“, „Vermittlung kultu-
reller Fähigkeiten“, „Kultur- /Musikfeste“, „Soziokultur“ und „Museen“. 
 
Das Argument der Ministerin, dass die Region bereits ausreichend gut mit Fördergeldern 
bedacht sei, deshalb das Neue Kunstarchiv wohl nicht angemessen wäre, kann ich nicht 
nachvollziehen. Hier wird ein kulturpolitischer Leuchtturm des Landes Brandenburg auf die 
Verantwortungsebene von Kommune und Landkreis geschoben.  
 
Mit Bezug auf Polen möchte ich anmerken, dass gerade auf dem Feld der Bildenden Kunst 
und der Ausstellungsplanung organisch gewachsene Kooperation möglich ist. Die in Gor-
zów und Beeskow gezeigte Ausstellung „Versteinerter Reiter / Skamienia"y jed!dziec“ weist 
zum Beispiel darauf hin, dass eine gemeinsame inhaltliche Auseinandersetzung mit Kunst 
und Geschichte eventuell mehr zu einem dauerhaften freundschaftlichen Verhältnis 
zwischen Bürgerinnen und Bürgern Polens und Deutschlands beiträgt als ein gemeinsam 
finanzierter Radweg. Wahrscheinlich waren es – wie die Ministerin auch betont hat - 
tatsächlich formale förderpolitisch-technische Gründe, keine inhaltlichen, die zur Ablehnung 
des Förderantrages u.a. mit der Begründung führten, dass eine beabsichtigte Kooperation 
mit Polen nicht recht erkennbar war. Wenn das so sein sollte, dann müsste sehr schnell 
dafür gesorgt werden, dass die Entscheidungsträger im Europa- und 
Wirtschaftsministerium in die Lage versetzt werden, vor allem inhaltliche Gesichtspunkte zu 
erkennen und angemessen zu bewerten. Formales, technokratisches oder vielleicht sogar 
in Ansätzen selbstherrliches Herangehen sollte auf dem sensiblen Feld der deutsch-
polnischen Zusammenarbeit nicht die Oberhand gewinnen. Hier geht es um Inhalte. 
 

Schließlich möchte ich darauf hinweisen, dass der Einigungsvertrag gilt. Im Artikel 35 „Kul-
tur“ des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokra-
tischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag) vom 31. 
August 1990 heißt es im zweiten Absatz: „Die kulturelle Substanz in dem in Artikel 3 ge-
nannten Gebiet darf keinen Schaden nehmen.“ Da inzwischen klargestellt ist, dass sich 
auch einzelne Festlegungen, selbst solche aus dem Zusatzprotokoll des Einigungsvertrages, 
nicht „verbrauchen“, dürfte auch dieser Satz weiterhin verbindlich gelten. Passagen, die 
Ausnahmeregelungen bezüglich der Zuständigkeit von Bund und Land erlauben, dürften für 
die Bildende Kunst von besonderem Interesse sein. Denn hier haben wir es in der Regel 
stets mit Einzelpersönlichkeiten zu tun. Diese in eine Struktur zu bringen ist eben – anders 
als bei einem Museum, Orchester oder Theater – besonders schwer. Beeskow ist ein 
Glücksfall. Unter diesem Gesichtspunkt sollte die verdienstvolle Arbeit der Burg Beeskow 
mit dem Kunstarchiv besonders lobend hervorgehoben werden. 

27. Februar 2012 


