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Anrede,

rund 16 Jahre habe ich der Stiftung Brandenburger Tor vorgestanden und hatte das
Vergnügen, unsere Torgespräche zu moderieren und zu begleiten. Ich freue mich
sehr, heute selbst als Referentin zu Ihnen zu sprechen, zumal über ein so
spannendes und zukunftsträchtiges Thema wie die kulturelle Bildung.

Mit der Kulturellen Bildung verhält es sich offenbar ähnlich wie mit der Zeit, von der
Augustinus in seinen „Bekenntnissen“ einmal sagte: „Was also ist »Zeit«? Wenn
mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich es einem Fragenden erklären, weiß
ich es nicht."

In der Tat fasst heute der Begriff „kulturelle Bildung“ offenbar all‘ das zusammen, was
man früher unter musischer, ästhetischer oder künstlerischer Bildung verstand. Die
kulturelle Bildung – so die gängige Überzeugung – reicht von der frühkindlichen
Erziehung bis zum modischen „lifelong learning“ (lebensbegleitende Bildung) oder
„audience development“, sie ist Sache der Kindergärten und Schulen ebenso wie die
der Vereine der Laienkultur, der Volkshochschulen und Kultureinrichtungen und nicht
zuletzt der Medien.

Es stellt sich die Frage: Wie kann man sinnvoll mit einem allem Anschein nach derart
überambitionierten Begriff arbeiten? Welche sind die Parameter, an denen wir uns
orientieren müssen?

Zuerst einmal ist es wichtig, dass wir auch kommende Generationen für unsere
Kultur begeistern – sonst wird unser kulturelles Erbe am Ende ohne Erben dastehen,
die es auch antreten. So verstanden, geht kulturelle Bildung weit über eine mehr
oder minder anspruchsvolle Freizeitgestaltung hinaus. Sie zu vernachlässigen hieße,
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zu einem „kulturellen Traditionsabriss“ beizutragen. Gemeint ist damit das Wissen
und Können in allem, was unser kulturelles Erbe ausmacht. Dieses können wir nur
bewahren, indem wir es uns permanent aufs Neue erschließen – auch durch
kulturelle Bildung und Vermittlung.

Eine weitere Dimension der Kulturellen Bildung ist die Schulung der ästhetischen
Urteils- und Unterscheidungsfähigkeit. Sie ist ein nicht zu unterschätzender
individueller Kompass, gerade in unserer globalisierten Welt – und das weit über das
eigentliche Feld von Kunst und Kultur hinaus. Es geht hierbei nicht nur um soziale
Kompetenzen, sondern auch um das Wissen um das Transzendente, das ÜberMenschliche im Wortsinn, also auch um religiöse Aspekte. Kultur ist Ausdruck von
Humanität, kein Luxus. Kulturelle Bildung ist darum auch eine Schule der
Persönlichkeit und der individuellen Entwicklung.

Früh genug anfangen mit der Begeisterung für Kultur kann man sicher nicht, und
damit meine ich nicht nur den Erwerb von Wissen über, sondern vor allem auch ganz
handfeste Erfahrungen mit Kunst und Kultur.

Und es sind zwei Ebenen, die für die kulturelle Bildung gleichermaßen bedeutsam
sind - die individuelle Bildung in der Kunst sowie die vielfältigen Rückwirkungen auf
die Gesellschaft durch die Kunst.

Kommen wir zur gesellschaftlichen Dimension. Hier ist der Schlüsselbegriff die
„kulturelle Teilhabe“. Er wurde mit Fug und Recht auch in die Koalitionsvereinbarung
aufgenommen. Dort heißt es: „Die Koalition bekennt sich zu dem Ziel, jedem
Einzelnen unabhängig von seiner sozialen Lage und ethnischen Herkunft gleiche
kulturelle Teilhabe in allen Lebensphasen zu ermöglichen. Kultur für alle umfasst
Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit sowie interkulturelle Öffnung. Diese Grundsätze
sind auch auf die vom Bund geförderten Einrichtungen und Programme zu
übertragen“.
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In den Kulturpolitischen Mitteilungen der Kulturpolitischen Gesellschaft wurde diese
Passage als „hochaktuell“ bewertet. Ich freue mich natürlich über dieses Lob für das
Kulturkapitel des Koalitionsvertrags – es hat schließlich nicht nur mir einige
schlaflose Nächte bereitet.

Offenbar sind wir uns einig: Die Teilhabe am Kulturleben bildet eine grundlegende
Voraussetzung, um gesellschaftliches Leben insgesamt mitzugestalten. Das
bedeutet, und das ist die sicher größte Herausforderung, wir müssen alle Menschen,
die dauerhaft in unserem Land leben, mitnehmen, wir müssen sie dort abholen, wo
sie sich befinden – mag es auch noch so weit weg sein von allen öffentlich
geförderten kulturellen Angeboten. Zusammengefasst geht es also um die
übergreifenden Themen der Bildung, der Inklusion und vor allem des
demographischen Wandels – und damit um nichts weniger als um die Zukunftsfragen
unserer Gesellschaft.

Denn eines ist klar: Es gibt heute keine ethnisch-homogenen Gesellschaften mehr, in
Deutschland so wenig wie in anderen Ländern. Ich glaube, dass nur Gesellschaften
überleben werden, die diese Tatsache annehmen und gestalten.
Ich bin überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit Kultur – unabhängig von
Geschlecht und Herkunft, egal woher und welcher Religion oder Weltanschauung –
dazu beitragen kann, Brücken zwischen Menschen zu bauen und das als trennend
Empfundene zu überwinden.

Denn die Unterschiede, die wir wahrnehmen, und die auch zu gesellschaftlichem
Sprengstoff werden können, sind in erster Linie kulturell codiert. Schafft es die
Kulturelle Bildung vor diesem Hintergrund, einige Schwellen abzubauen und
Einladungen auszusprechen – und zwar solche, die auch gehört werden?
Museen, Archive und Bibliotheken, Theater und Orchester, die Hüter unseres
kulturellen Erbes, müssen sich, wollen sie „gerecht“ sein, angesichts des
demographischen Wandels, angesichts der Zukunftsfragen, der Globalisierung und
Integration und angesichts der Tatsache, dass diese Phänomene nicht vor den
Portalen der Kultureinrichtungen Halt machen, grundsätzlich fragen: Wer besucht
uns? Und vor allem: Wer besucht uns nicht? Und warum nicht?
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Dies sind die Fragen, vor deren Beantwortung Kultureinrichtungen nicht
zurückschrecken dürfen, und aus denen sie Schlussfolgerungen ziehen müssen,
wollen sie in der Gegenwart – geschweige denn der Zukunft – ankommen und dort
noch Relevanz und Deutungshoheit besitzen. Dies liegt uns, liegt der
Bundesregierung am Herzen.

Diese Fragen beantworten kann jedoch nur, wer mit der kulturellen Bildung zwar bei
Kindern und Jugendlichen anfängt, nicht aber bei Ihnen Halt macht, denn kulturelle
Bildung betrifft alle.

In der Tat richten sich die Angebote und Maßnahmen meines Hauses – wie die
Plattform für kulturelle Bildung in Europa in der Stiftung Genshagen, der BKM-Preis
für kulturelle Bildung und die Angebote im Medienbereich wie „Vision Kino“ oder die
„Nationale Initiative Printmedien“ bis hin zu den zahlreichen Förderungen von
Modellprojekten der Kulturellen Bildung – von Anfang an nicht ausschließlich an
Kinder und Jugendliche.

Das unterscheidet sie von den Programmen anderer Ressorts wie dem
Bundesbildungsministerium oder dem Bundesfamilienministerium.
Bereits seit sechs Jahren verlangen wir von allen Einrichtungen, die wir fördern,
schon in den Zuwendungsbescheiden eine aktive kulturelle Vermittlungsarbeit, und
zwar mit der Zielrichtung, insbesondere diejenigen anzusprechen, die öffentliche
Kultureinrichtungen bislang wenig oder gar nicht nutzen.

Ein wirkliches Novum dabei ist, dass sich die Aufsichtsgremien der Kulturinstitutionen
regelmäßig mit diesem Thema befassen müssen – damit wird kulturelle Bildung
sozusagen zur Chefsache. Gleichzeitig werden diejenigen gestärkt, die seit Jahren
hervorragende Vermittlungsarbeit leisten.

Ich finde, es ist an der Zeit, dass die kulturelle Bildung als aktive künstlerische
Vermittlung aus dem Schatten der bislang eher bewahrenden und forschenden
Aufgaben vieler Kulturinstitutionen heraustritt.
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Gute Beispiele für erfolgreiche, auch Generationen übergreifende
Vermittlungsprojekte gerade an altehrwürdigen „Tempeln der Hochkultur“ sind die
„Kinderakademie“ der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz oder
die zahlreichen Vermittlungsprojekte der Klassikstiftung Weimar.

Vergessen möchte ich natürlich auch nicht ein Philharmoniker-Projekt, durch das
wohl das erste Mal das Interesse einer größeren Öffentlichkeit auf dieses Thema
gelenkt wurde und das durch den Dokumentarfilm „Rhythm is it!“ von 2004
unsterblich wurde. Mittlerweile wird es als zu wenig nachhaltig kritisiert - aber es war
dennoch ein fulminantes Signal sowohl an Schulen als auch an Kultureinrichtungen,
welche ungeheuren Potenziale durch eine professionelle Zusammenarbeit geweckt
werden können.

Für mich war es jedenfalls ein absolut bewegendes, überwältigendes Erlebnis, zu
verfolgen, wie 250 Berliner Kinder und Jugendliche aus 25 Nationen unter der
Leitung des Choreographen Royston Maldoom Igor Strawinskis Ballett „Le Sacre du
Printemps“ proben, begleitet von den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon
Rattle. Neben der Begeisterung und dem Gruppengefühl, das dadurch entstand,
wurde aber auch deutlich: Herausragende Leistungen sind nicht ohne so genannte
„Sekundärtugenden“ wie Fleiß und Disziplin zu haben! Auch zu solchen Einsichten
kann kulturelle Bildung führen…

Auch der BKM-Preis für kulturelle Bildung zeichnet Projekte aus, bei denen es um
Inklusion, Gemeinschaftsgefühl und Teilhabe geht – denn nicht immer müssen die
Berliner Philharmoniker dabei sein.

In Klein Leppin in der Prignitz beispielsweise waren es im Jahr 2010 ehrenamtlich
tätige Mitglieder des Rundfunk-Symphonieorchesters Berlin, die mit den – immerhin
– 80 Bewohnern des Dorfes eine Oper in dem ehemaligen Schweinestall probten
und aufführten. Solche Kulturereignisse setzen ungeheure emotionale und
verbindende Kräfte frei, sie öffnen Türen und schaffen Selbstbewusstsein und tragen
zur Auseinandersetzung mit der eigenen Identität bei. Was mehr kann Kultur
erreichen?
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Gemeinsam mit den von uns geförderten großen Institutionen bringt BKM jährlich
insgesamt mehr als 30 Millionen Euro für die kulturelle Bildung auf.

Eingeschlossen sind dabei auch die bemerkenswerten Initiativen der Kulturstiftung
des Bundes, die mit ihren großen Modellvorhaben wie „Jedem Kind ein Instrument“
und aktuell „Kulturagenten für kreative Schulen“ seit ihrer Gründung insgesamt rund
47 Mio. Euro für Kulturelle Bildung investiert hat.

Stolze Summen, könnte man meinen – und dennoch nicht viel mehr als ein Tropfen
auf den heißen Stein.

Im Föderalismus, in dem Kultur und Bildung – und auch die Paarung der beiden
Begriffe zur „kulturellen Bildung“ – in erster Linie Ländersache sind, werden rund
79 % der finanziellen Aufwendungen dafür von den Ländern und Kommunen sowie
von Stiftungen und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft aufgebracht; weitere 20 %
der Ausgaben zahlen via Eintrittsgeldern und Gebühren die Bürgerinnen und Bürger
selbst.

Der Anteil des Bundes liegt somit, nach der aktuellen bundesweiten
Bestandsaufnahme durch Susanne Keuchel, deutlich unter einem Prozent. Das ist
noch weniger als bei der öffentlichen Kulturförderung insgesamt, bei der der Bund
rund 13,5 % erbringt, Länder 42 % und Kommunen den größten Einzelanteil mit
44,5, %.

Im Grunde jedoch halte ich diese Zahlen nicht für problematisch; sie entsprechen der
Aufgabenverteilung in unserem föderal verfassten Staat.

Mit Sorge erfüllt mich vielmehr der Umstand, dass Aktivitäten der kulturellen Bildung
trotz der derzeit zu beobachtenden Konjunktur beim Gebrauch des Terminus in
politischen Statements und Programmen nicht mit dem gleichen Engagement
dauerhaft gefördert werden – und dass diese Aktivitäten vielleicht auch nicht immer
alle hehren Erwartungen erfüllen können, die in sie gesetzt werden.
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Sonntagsreden und Alltagshandeln klaffen beim Thema kulturelle Bildung eklatant
auseinander. Alle Anstrengungen bezüglich hoher qualitativer Standards laufen
zwangsläufig ins Leere, wenn das Fundament bröckelt, wenn vor Ort, in Städten und
Gemeinden, bei Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen, der Rotstift
regiert.

Insofern bin ich auch etwas skeptisch, ob die Kulturelle Bildung wirklich Konjunktur
hat. Die Reflexion über sie sicherlich. Und das ist auch gut so, um einen Berliner
Kulturfreund zu zitieren. Aber in der Praxis muss trotz aller Anstrengungen noch viel
passieren.

Das beginnt mit der frühkindlichen Erziehung, es betrifft aber natürlich auch die
schulische und die außerschulische Erziehung. Dort geht es nicht zuletzt um eine
ausreichende Zahl gut strukturierter Ganztagsschulen, von ausgewogenen
Angeboten und Vernetzungen der Schulen mit Einrichtungen aus der Kultur sowie
weiteren Partnern in ihrem regionalen Umfeld.

Ich möchte diese Hinweise auf manifeste Tatsachen nicht als unfreundlichen Akt an
die Länder und Kommunen missverstanden wissen, die ja letztlich für all‘ diese
Aufgaben zuständig sind. Doch vielerorts ist es durch den alternierenden Unterricht
von Kunst und Musik bereits so, dass den Schülerinnen und Schülern durch den
Lehrplan so etwas wie abwechselnd ein Jahr Blindheit und ein Jahr Taubheit
verordnet werden.

Nehmen wir nur einmal Berlin – die Stadt, deren größtes Kapital Kunst, Kultur und
Kreativität sind. Hier stellt der Landemusikrat einen „kontinuierlichen, schleichenden
Abbau“ des schulischen Musikunterrichts fest. In der Sekundarstufe I sei der
Musikunterricht in den letzten 15 Jahren um etwa 30 – 50 % gekürzt worden. Die
Musiklehrerverbände geben an, dass der verbleibende Musikunterricht an den
Grundschulen zu 80 % gar nicht oder fachfremd erteilt werde.

An weiterführenden Schulen sind diese Werte noch niedriger, sie erreichen aber
immer noch Größenordnungen zwischen 10 und 40 %.
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Wo Mangel ist, ist auch guter Rat nicht weit: Ausführliche Analysen und
Lösungsvorschläge liegen vor, wie beispielsweise im Grundsatzpapier des
Deutschen Musikrates, das am 20. Oktober 2012 verabschiedet worden ist. Und es
kommt zu dem nicht gerade erstaunlichen Schluss, dass substanzielle
Verbesserungen notwendig sind!

Denn es geht hier nicht um Banalitäten, es geht nicht einmal darum, ob Kinder Noten
lesen können, ob sie wissen, was die Renaissance ist, oder ob sie jemals einen
Klumpen Ton in der Hand hatten, der zu etwas Eigenem, etwas selbst Gefertigten
wurde.

Es geht vielmehr um unser kulturelles Selbstverständnis – laut neuester Umfragen
halten 80 % aller Deutschen unser Land schließlich für eine führende Kulturnation.
Ohne ein gemeinsames kulturelles Reservoir, ohne ein Minimum an kulturellen
Referenzen und humanistischen Werten, die allgemein als bekannt vorauszusetzen
sind und auch anerkannt werden, kann ich mir nicht vorstellen, wie sich in unserem
Land dauerhaft gemeinschaftsstiftende Kräfte halten oder entfalten können. Worauf
sollten sich diese denn beziehen, wenn nicht auf kulturelle Eigenheiten und
Traditionen, auf die sich letztlich ja auch die Wertvorstellungen unseres
Grundgesetzes gründen? Kulturelle Bildung ist – auch unter diesem Blickwinkel
betrachtet – kein „nice to have“, sondern ein „must“.

Die Vermittlung dieser Werte ist übrigens nicht nur ein Problem, das im
Zusammenhang mit Migration entsteht. Auch in sogenannten bildungsfernen
Familien deutschen Ursprungs lassen sich Phänomene der Kulturferne beobachten,
die ich als bedrückend empfinde.

Insofern wäre es auch kurzsichtig, die kulturelle Integration, die ja mehr als nur einige
wenige Schnittmengen mit der kulturellen Bildung aufweist, an Fragen allein der
ethnischen Herkunft festzumachen.

Es geht bei der kulturellen Integration vor allem um Teilhabechancen – und zwar für
alle Menschen, die dauerhaft in diesem Land leben, ganz unabhängig von ihrer
Zuwanderungsgeschichte.
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Sehen Sie es mir bitte nach, meine Damen und Herren, wenn ich ein weiteres
Beispiel aus Berlin anführe. Aber wer von Ihnen schon einmal eine Aufführung des
Kinderzirkus Cabuwazi erlebt hat, weiß, warum ich davon so schwärme. Die Idee, die
dahinter steckt, ist scheinbar simpel: Ganz normale Kinder machen Zirkus und
gewinnen dabei Selbstvertrauen. Das Körpertraining bei Cabuwazi für Kinder ab
neun Jahren ist kostenlos. Mehr als 650 Kinder und Jugendliche unterschiedlichster
Herkunft trainieren jede Woche auf Zeltplätzen in Altglienicke, Friedrichshain,
Kreuzberg, Marzahn und Treptow. Derzeit ist der Hauptstandort hinter dem
Postbahnhof in Friedrichshain durch den Verkauf von Grundstücken akut bedroht.
Ich hoffe sehr, dass sich eine Lösung finden lässt, die allen Beteiligten gerecht wird.
Weitere Beispiele gäbe es zuhauf. Kürzlich traf ich auf der Musikmesse MIDEM in
Cannes arabisch stämmige Bandmitglieder, die im Rahmen der Initiative Musik
meines Hauses gefördert werden. Stolz zeigte mir ein Musiker den Bundesadler auf
seiner CD – das fand er wirklich „cool“, denn dieser Adler macht deutlich: „Du
gehörst dazu!“

Als ich später bei meinen Mitarbeitern nachfragte, wie viele Bands von uns
unterstützt werden, in denen Musikerinnen und Musiker mit Migrationshintergrund
mitwirken, erfuhr ich von erstaunlichen 47 % aller geförderten Musikerinnen und
Musikern.

Das eigentlich Erfreuliche war aber, dass die Herkunft für die Jurys keine
gravierende Rolle spielt, denn es zählten die musikalische Leistung, die Originalität
des künstlerischen Angebotes.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir eine letzte Anmerkung.
Ich habe Ihnen in meiner Rede viele plausible Gründe genannt, warum es wichtig
und sinnvoll ist, unsere Aktivitäten insbesondere auf Menschen zu fokussieren, die
nicht zu den herkömmlichen Nutzern der traditionellen Kultureinrichtungen gehören.

Bei aller Konzentration auf besonders unterstützungsbedürftige Gruppen darf nach
meiner festen Überzeugung jedoch eine ebenso leidenschaftliche
Begabtenförderung nicht völlig aus dem Blick geraten.
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Auch hier brauchen wir eine gute Balance. Denn zur Bildungsgerechtigkeit gehört die
möglichst individuell abgestimmte Förderung jeder Persönlichkeit.

Dass auch begabte Menschen eine individuelle Förderung verdienen, scheint mir im
Übrigen nicht nur eine ethische Frage zu sein. Mit der Nutzung dieses Potenzials
werden auch existenzielle Interessen der Bundesrepublik tangiert, wenn sie
perspektivisch im internationalen Wettbewerb bestehen will.

Gleichwohl möchte ich dringlich vor der Illusionen warnen, genügend Investitionen in
Kunst und Kultur würden alle gesellschaftlichen Probleme klären. Von Richard von
Weizsäcker stammen die bemerkenswerten Sätze: „Humanistische Bildung ist nicht
dazu da, unsere Probleme zu lösen, sondern sie sichtbar und verständlich zu
machen. Humanistische Bildung ist kein absolutes, abzufragendes Kulturgut,
sondern ein Weg, sich im Leben zu orientieren“.

In Bezug auf Kulturelle Bildung heißt das dann auch: Sie ist ungeeignet als
„Reparaturkolonne der Gesellschaft“. Und Kunst ist es schon gar nicht. Sozialen
Problemen muss in erster Linie mit Sozialmaßnahmen begegnet werden.

Was Kulturelle Bildung jedoch vermag, ist ganz individuelle Erfahrungen zu
bescheren. Wir sollten, bei allem Eifer, auch die Möglichkeit nicht überschätzen,
Erfahrungen mit Kunst und Kultur zu lenken und zu steuern, oder sie gar zu
verordnen. Denn, um mit Carlo Levi zu sprechen: „Erfahrungen sind Maßarbeit. Sie
passen nur dem, der sie macht“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen erfahrungsreichen Abend – vielen
Dank!

