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Was in anderen Ländern nichts Au
ßergewöhnliches ist, wirkt in der
Bundesrepublik Deutschland noch

oft befremdlich. Erst gehört die Bundesrepu-
blik lange Zeit zu den ganz wenigen entwik-
kelten Ländern, die auf bundesstaatlicher
Ebene keine zentrale Verantwortung für
Kultur haben, und dann, als diese nach über
50 Jahren durch die Einrichtung eines »Bun-
desbeauftragten für Angelegenheiten der
Kultur und Medien« behoben ist, wird seit
Anfang diesen Jahres die Stelle von einem
Philosophen wahrgenommen, der einen Jour-
nalisten und Verlagsmanager auf diesem
Posten ablöst. Mit Philosophen und Künst-
lern anstatt »gelernten Politikern« gerade
auf einer solchen Stelle gibt es andernorts
Erfahrungen, wie etwa die Beispiele von
André Malraux in Frankreich oder Jorge
Semprun in Spanien zeigen.

Vielleicht liegt es an der in Deutschland
nicht alltäglichen Einbindung eines Philoso-
phen in die Regierungsverantwortung, dass
die Einschätzungen der ersten 100 Tage von
Julian Nida-Rümelin so unterschiedlich und

manchmal auch nicht sehr schmeichelhaft
ausfallen. Anscheinend wird von ihm Politik
in einer Art gemacht, die sich manchmal
doch von den Vorstellungen, wie Politik sein
soll, vom Politikmachen anderer Kabinetts-
kollegen und vom Agieren des Vorgängers
unterscheidet. Damit tut sich nicht jeder
leicht, und so wird der »Kulturstaatsminister
aus Prinzip langatmig« genannt, wirft man
ihm vor, »inhaltliche Aussagen obszön zu
finden« und dass »der Gemeinplatz in sei-
nem Wesen tief verwurzelt« sei, wie es Ha-
rald Jähner in der Berliner Zeitung vom 17./
18. März 2001 (»Ein philosophischer Fall«)
tut. Der Journalist ist darüber verwirrt, dass
Nida-Rümelin, »statt selber politische Ziele,
gar Meinungen zu formulieren, lieber dar-
über spricht, wie man Ziele formuliert und
den Boden für Konsens bereitet. Sein Poli-
tikstil drängt nicht nach Durchsetzung, son-
dern nach Moderation.«

Andere sehen in dem, was ihm als »Profil-
losigkeit angekreidet wird ..., indes die hohe
Schule der politischen Strategie«, wie Marti-
na Meister in der Frankfurter Rundschau

(FR) vom 20.4.2001. Und in der Welt vom
5.4.2001 schreibt Uwe Wittstock unter der
Überschrift »Der Professor und die Politik«:
»Nein, populär will Nida-Rümelin nicht sein.
Selbst in einem Artikel für eine Tageszei-
tung finden sich Sätze wie: ›Die utilitaristi-
sche Bestimmung des intrinsisch Wertvollen
ist jedoch ebenso wie die utilitaristische Rea-
litätskonzeption defizitär.‹ Solche Sätze
schreibt man nicht, wenn man von möglichst
vielen verstanden, sondern wenn man mög-
lichst umfassend Recht behalten will. Nida-
Rümelins Tonfall ist oft nicht der eines Poli-
tikers, sondern der eines Dozenten, er ist
kein Philosoph, sondern Philosophieprofes-
sor. Er liebt die apodiktische Feststellung ...
Doch solche Bestimmtheit ist politisch mit-
unter unklug.«

Der Kollege von der Süddeutschen Zeitung
(SZ), die sich an den (vermeintlichen) Zentra-
lisierungsbestrebungen von Nida-Rümelins
Vorgänger Naumann am stärksten gerieben
hat, sieht das wiederum anders. Unter dem Titel
»Der flüchtige Minister. Julian Nida-Rümelin
ist für die Kulturwelt noch ein Rätsel« stellt

März
28.3. Washington Beginn der Verhandlung
vor dem Obersten Gerichtshof der USA über
die Klage freier Journalisten gegen Verlage,
die ihre Texte ohne zusätzliches Honorar in
elektronische Archive und Datenbanken ein-
speisen (Tasini ./. New York Times).
28.3. Bonn/Berlin Der Sprecherrat des Deut-
schen Kulturrates e. V. hat Dr. Max Fuchs zum
neuen Vorsitzenden des Deutschen Kulturra-
tes gewählt. Max Fuchs ist Direktor der Akade-
mie Remscheid und Vorsitzender der Bundes-
vereinigung Kulturelle Jugendbildung. Inner-
halb des Kulturrates vertritt er den Rat für Sozio-
kultur und kulturelle Bildung. Stellvertretende
Vorsitzende sind Heinrich Bleicher-Nagelsmann
(Ver.di-Hauptvorstand) und Dr. Georg Ruppelt
(Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher
Bibliotheksverbände).
28.3. Berlin Das Bundeskabinett beschließt,
das Jüdische Museum in Berlin von einer öf-
fentlich-rechtlichen Stiftung des Landes Berlin
in eine Bundesstiftung umzuwandeln. Das Mu-
seumsgebäude bleibt vorerst im Eigentum des
Landes Berlin und wird der Bundesstiftung un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt.
29.3. Berlin Die FDP legt ein »Weißbuch« über
die Medienpolitik während der Amtszeit von
Staatsminister Naumann vor. Dabei geht der
medienpolitische Sprecher der FDP, Hans-Joa-
chim Otto, besonders auf die Auseinanderset-
zungen um die »Deutsche Welle« ein.

April
2.4. Genf UN-Sonderberichterstatter Jean
Ziegler legt seinen ersten Bericht über das

Recht auf Nahrung vor. Nach den Statistiken
der Welternährungsorganisation (FAO) lei-
den 826 Mio. Menschen unter chronischem
Hunger. Jedes Jahr sterben 36 Mio. an den
direkten oder indirekten Folgen unzureichen-
der Ernährung. Zu dem Recht auf regelmäßi-
ge Nahrung gehört auch das Recht auf sau-
beres Trinkwasser. Mehr als eine Mrd. Men-
schen sind derzeit an keine Wasserleitung
angeschlossen, 2,4 Mrd. kennen keine sani-
tären Einrichtungen. (→ 29.4.)
2.4. New York Die beiden Schweizer Archi-
tekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron
erhalten den mit 100 000 Dollar dotierten
»Pritzker-Preis« für die Gestaltung des Tate
Modern Museum in London.
4.4. Berlin Erste Sitzung des von Bundes-
kanzler Schröder neu ernannten Rates für
nachhaltige Entwicklung. Die 16 Ratsmitglie-
der sollen u. a. Beiträge zu einer nationalen
Strategie für nachhaltige Entwicklung erar-
beiten und konkrete Projekte vorschlagen.
Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie soll im
Sommer 2002 auf der UN-Konferenz »Rio
+10« in Johannesburg vorgestellt werden.
5.4. Berlin Ein Expertengremium soll die Pro-
gramme und Institutionen der auswärtigen
Kulturpolitik evaluieren. Geleitet werden soll
die Evaluationskommission von Romanistik-
Professor Andreas Kablitz von der Universi-
tät Köln. (→ 11.5.)
5.4. Berlin Der Berliner Senat beschließt die
Umwandlung des Berliner Philharmonischen
Orchesters in eine Stiftung des öffentlichen
Rechts. Die Stiftung wird am 1. Januar 2002
ihre Arbeit aufnehmen.

6.4. Berlin Der Deutsche Bundestag verab-
schiedet das »Zweite Gesetz zur Änderung
des Künstlersozialversicherungsgesetzes
und anderer Gesetze«. Der Bundeszuschuss
zur Künstlersozialversicherung wird nicht
mehr an den sogenannten Selbstvermark-
tungsanteil der Versicherten gekoppelt. Au-
ßerdem wurde das Verwaltungsverfahren
vereinfacht. Es wurde in der Debatte bekräf-
tigt, dass der Bundeszuschuss in Zukunft
nicht weiter abgesenkt werden soll.
6.4. New York MTV und VH1 starten eine
eigene Musikplattform, über die Musiktitel
aller führenden Musikverlage (Vivendi Uni-
versal, Sony, Warner, BMG, EMI) aus dem
Internet legal heruntergeladen werden kön-
nen. Das Angebot ist kostenpflichtig.
6.4. San Francisco Yahoo schließt sich der
Musikbörse Duet von Universal und Sony, die
45 Prozent des Musikmarktes beherrschen,
sowie Vivendi an.
8.4. Barcelona Die Online-Plattform Music-
Net soll die Musik von den drei Majors Ber-
telsmann Music Group (BMG), EMI und War-
ner Music über einen einheitlichen Standard
auf Abonnement-Basis vertreiben. Die Platt-
form soll als eine Art Internet-Großhändler für
drei große Musikkonzerne fungieren, die 40
Prozent des Musikmarktes abdecken.
9.4. Brüssel Der EU-Ministerrat hat für seine
Mitgliedstaaten ein neues Urheberrecht ver-
abschiedet, nachdem die urheberrechtlichen
Bestimmungen auch für das Internet und an-
dere digitale Medien gelten. Es sollen damit
die Rechte von Künstlern und Autoren ge-
stärkt werden, während die kostenlose Ver-
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Ralph Hammerthaler fest, dass der neue Kul-
turstaatsminister »so unspektakulär ist, dass
man momentan nicht sagen kann, was in der
Bundeskulturpolitik vor sich geht.« (16.3.2001)
Auch hier kommt wieder der Vorwurf, alles
Konkrete werde »ins Allgültige verdünnt. Zum
Trost darf man sich an den Philosophieprofes-
sor halten, der zu Gott und der Welt etwas zu
sagen weiß.« Gleichzeitig wird auch gemut-
maßt, dass »das philosophische Kolloquium
einfach dazu dient, dass der Minister in der
Stille an seinen Ministeraufgaben arbeiten
kann.«

»Prof. Klartext« heißt dagegen die Über-
schrift über einen Beitrag in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom 15.3., in
dem er als »kein Hasardeur wie Naumann,
der lustvoll in allen erreichbaren Wespenne-
stern wühlte, sondern ein selbsternannter
›Ordnungspolitiker‹, der das Subventions-
geflecht systematisieren möchte, das Bund
und Länder bei der Finanzierung von Kultur-
einrichtungen miteinander verknotet«, be-
schrieben wird. Ähnlich auch die Einschät-
zung in der Neuen Osnabrücker Zeitung:
»Manche halten Julian Nida-Rümelin für
einen verträumten Philosophen, der lieber
kluge Sätze sagt, als handfest Politik zu ma-
chen. Von diesem Eindruck sollte sich je-
doch niemand täuschen lassen. Nida-Rüme-
lin drückt jetzt nämlich aufs Tempo, weil er
genau weiß, dass auch in der Kulturpolitik
nur Erfolge zählen.« (20.4.2001)

In der tageszeitung (taz) wird sich darüber
gefreut, dass Nida-Rümelin bei einer Ta-
gung über Popkultur, statt große Reden zu
schwingen, sagt, »er wolle sich jeder Inter-
pretation von Pop enthalten. Nur kurz möch-
te er zu bedenken geben, dass er die Tren-
nung von hoher und populärer Kunst für
falsch halte, dass man Pop in seinen eigenen
ästhetischen Qualitäten ernst nehmen und
dass man die dazugehörige Förderpraxis
überdenken müsse.« Und etwas weiter: »Nur
ein kleiner Satz darüber, dass er zwischen
den Videoinstallationen, die er bei der Bien-
nale in Venedig gesehen habe, und dem, was
im Musikfernsehen laufe, keine großen qua-
litativen Unterschiede ausmachen könne.
Was soll man über einen solchen Kulturmi-
nister sagen?« (16.3.2001; vgl. den Bericht
über dieselbe Tagung in der FR v. 16.3.2001,
in dem schon etwas kritischer zu Nida-Rü-
melins Auftritt steht: »Zusammengefasst:
Wagen wir die große Koalition zwischen
Hip Hop, Staatstheater und Altgriechisch;
Popkultur rettet nicht nur unser Abendland,
sondern auch den Wirtschaftsstandort. Wenn
das mal gut geht!«) Zum einen ihn am Besten
selbst zu Wort kommen lassen und zum
anderen sehen, wie er welche Aufgaben an-
geht.

Beim ersteren ist auf einen sehr informativen
und interessanten Beitrag von ihm in der Frank-
furter Rundschau zu verweisen, in dem er sich
mit Fragen der »Innovation in Kunst und Kul-

tur« auseinandersetzt und »Kühne Entwürfe
und kritische Prüfung«, wie die Überschrift
lautet, und eine »Öffnung der Wissenschaft in
die Lebenswelt« fordert. (FR, 14.4.2001) Nida-
Rümelin bindet den Fortschrittsbegriff an das
Kriterium der Humanität, wobei die Innovati-
onspotentiale in Kunst und Wissenschaft von
ihren Bezügen zur Lebenswelt abhängen, ver-
weist auf die Widersinnigkeit der Vorstellun-
gen einer »kontrollierten Wissenschafts-, Tech-
nik- und Kunstentwicklung« und zeigt gleich-
zeitig deren Einbettung in die Gesellschaft.
Dies macht allerdings die Schwierigkeit von
Politik in den Feldern Wissenschaft und Kunst
aus, woraus er folgert: »Weder die Wissen-
schafts- noch die Kulturpolitik hat Kriterien zur
Beurteilung, was gute Wissenschaft und was
gute Kunst ist. Aber dennoch muss sie Mittel
bereitstellen, um zu fördern. Ein wesentliches
Kriterium dieser Förderung ist schlicht das
Kriterium der Vielfalt. Die Wissenschaftspoli-
tik, die Kultur- und Kunstpolitik muss Vielfalt
fördern. Wo Vereinheitlichung droht, wie zum
Beispiel gegenwärtig im Film, muss sie gegen-
steuern, muss sie Steuermittel zur Verfügung
stellen.« (FR, 14.4.2001)

In einem ausführlichen taz-Interview vom
5.3. geht Nida-Rümelin auf seine Vorstel-
lungen vom Künstlergemeinschaftsrecht
(»Mozartpfennig«, Goethegroschen« u. ä.),
die aktuellen Probleme mit dem Bau für die
Ausstellungsstätte »Topographie des Ter-
rors« sowie auf inhaltliche Grundlagen einer

vielfältigung für private Zwecke erhalten bleibt.
10.4. Berlin Anhörung der Bundestags-Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen zum Thema »Stär-
kung des freiwilligen Engagements«. Die Bun-
desregierung will zum 1. Januar 2002 das »Frei-
willige Soziale Jahr« und das »Freiwillige Öko-
logische Jahr« auf neue Füße stellen. Bei den
Novellierungsüberlegungen geht es u. a. dar-
um, die Angebotsmöglichkeiten zu erweitern
um ein »Freiwilliges Kulturelles Jahr«.
18.4. Berlin Erste Anhörung der Expertenkom-
mission »Historische Mitte« zur Gestaltung des
Berliner Schlossplatzes, bei der der Generaldi-
rektor der Staatlichen Museen, Peter-Klaus
Schuster, seinen Plan vorgestellt hat, einen Teil
der außerhalb des Zentrums zerstreuten Muse-
en dort zu konzentrieren.
20.4. Berlin Die Bundesregierung wird vor-
aussichtlich am 13. Juni über die Finanzie-
rung der geplanten Bundeskulturstiftung ent-
scheiden. Die Bundeskulturstiftung soll nicht,
wie ursprünglich vorgesehen, ein eigenes
Stiftungsvermögen, gedacht waren an ca. 1,5
Mrd. DM, bekommen, sondern jährliche Zu-
wendungen aus dem Bundeshaushalt, im Ge-
spräch sind etwa 75 Mio. DM.
20.4. Wiesbaden/Berlin Das Statistische Bun-
desamt stellt den »Mikrozensus 2000« vor,
nach dem sich die Abkehr von traditionellen
Lebensformen fortsetzt: mehr Haushalte mit
weniger Bewohnern, mehr kinderlose Ehepaa-
re, mehr Paare ohne Trauschein. Gegenüber
1957 ist die Zahl der Einpersonenhaushalte um
mehr als das Dreifache gestiegen.
21.4.-7.10. Potsdam Eröffnung der Bundes-
gartenschau, die unter dem Motto »Garten-

kunst zwischen gestern und morgen« steht,
durch Bundeskanzler Gerhard Schröder.
23.4. Gelsenkirchen Die Kultur Ruhr GmbH,
die unter der Leitung von Gerard Mortier
erstmals 2003 die »Ruhr-Triennale« veran-
stalten wird, hat sich neu konstituiert. Peter
Landmann, bislang im Ministerium für Regio-
nale Kulturpolitik zuständig, übernimmt die
kaufmännische Leitung.
24.4. Berlin Vorstellung der »Handreichung
zur Umsetzung der Erklärung der Bundesre-
gierung, der Länder und der Kommunalen
Spitzenverbände zur Auffindung und zur
Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzoge-
nen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem
Besitz« durch Kulturstaatsminister Julian
Nida-Rümelin. Zur Regelung unklarer Rechts-
ansprüche plant Nida-Rümelin die Einrich-
tung einer Ethikkommission, um »moralische
Standards« festzulegen.
24.4. München Der CSU-Vorstand verab-
schiedet »Thesen zur Zuwanderungspolitik«,
nach denen eine begrenzte, kontrollierte Zu-
wanderung möglich ist. In der Asylpolitik wird
ein Zwei-Stufen-Modell verfolgt: Zunächst
müssten alle bereits bestehenden gesetzli-
chen Möglichkeiten zur Eindämmung des
Asylmissbrauchs genutzt werden, zudem plä-
diert die CSU aber für die Umwandlung des
individuellen Grundrechts auf Asyl in eine
institutionelle Garantie. In dem Thesenpapier
wird als »Leitkultur« die Summe der »Nor-
men und Gepflogenheiten« definiert, »denen
sich die einheimische Bevölkerung verpflich-
tet fühlt«. (→ 10.5.)
24.4. Köln Das neue Wallraff-Richartz-Mu-

seum des Architekten Oswald M. Ungers
wird eröffnet.
25.4. Berlin Die Bundesregierung legt den er-
sten »Armuts- und Reichtumsbericht« vor, der
deutlich macht, dass sich der Abstand zwi-
schen Arm und Reich vergrößert hat. Dabei fällt
die Ungleichheit in Ostdeutschland noch grö-
ßer aus. Am 16.5. verabschiedet das Bundes-
kabinett einen 76-seitigen »Nationalen Aktions-
plan«, in dem Maßnahmen zur Verringerung
der Armut zusammengefasst sind.
25.4. München Der Münchner Stadtrat wählt
mit 43 von 80 Stimmen auf sechs Jahre die
Medienwissenschaftlerin Lydia Hartl zur Kultur-
referentin. Sie ist promovierte Medizinerin und
Psychologin und lehrte seit 1999 Wahrneh-
mungspsychologie am Karlsruher Zentrum für
Kunst und Medien, das sie mitbegründet hat.
25.4. Düsseldorf Das Landgericht Düssel-
dorf weist die Klage einer Lauenförder Möbel-
firma ab, die dagegen geklagt hat, dass eine
Firma in Stendal einen Hocker bauen darf mit
dem Markenzeichen »bauhausdessau«. Die
Lauenförder haben die Lizenz vom Bauhaus-
archiv in Berlin, während die Stendaler sie
vom Dessauer Bauhaus bekommen haben.
25.4. Berlin Kulturstaatsminister Prof. Dr.
Julian Nida-Rümelin stellt das erstmalig er-
schienene »Jahrbuch für Kulturpolitik 2000«
vor. Dieses Jahrbuch wird in Zukunft regel-
mäßig vom Institut für Kulturpolitik der Kultur-
politischen Gesellschaft im Auftrag des Kul-
turstaatsministers herausgegeben.
26.4. Stuttgart Vereinbarung über die Fort-
setzung der CDU-FDP-Koalition in Baden-
Württemberg. Neuer Minister für Wissen-
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zivilen Gesellschaft jenseits »deutscher Leit-
kultur« und einer »bestimmten Form von
Multikulturalität« ein. Seine Vorstellungen
zu den Aufgaben der geplanten Bundeskul-
turstiftung (Förderung zeitgenössischer
Kunst- und Kulturentwicklung), das Beson-
dere sozialdemokratischer Kulturpolitik
(trotz Entideologisierung die Vorstellung,
nicht über den Markt, sondern über politi-
sche Entscheidungen kulturelle Entwicklun-
gen zu gestalten) und die Bundesmittel für
Bonn (notwendige Umstrukturierung der
Bonner Kultureinrichtungen und Hilfe des
Bundes, diese Situation abzufedern) sind Ge-
genstand eines Interviews im Bonner Gene-
ralanzeiger am 9.5.2001.

Bei den Aktivitäten und Aufgaben des
Bundesbeauftragten beziehungsweise der
Bundeskulturpolitik sind in den vergange-
nen Wochen einige in den Mittelpunkt der
kulturpolitischen Aufmerksamkeit gerückt,
zum Teil, weil sie anstehen, zum Teil als
Ausdruck bewusster Prioritätensetzung.

Dabei ist das Berlin-Bund-Verhältnis et-
was abgekühlter als zu Naumanns Zeiten. In
der Frankfurter Rundschau wird darüber ge-
schrieben, dass es im »kulturpolitischen Zu-
sammenspiel zwischen Bund und Berlin ge-
waltig knirscht, und mitunter wird gezockt
wie auf dem Basar« (20.4.2001). Das wird
auch in der Berichterstattung über eine Podi-
umsdiskussion zwischen Nida-Rümelin,
Stölzl, Zehetmair und dem ehemaligen Rich-

ter am Bundesverfassungsgericht, Mahren-
holz, deutlich, wo nach der FAZ Nida-Rüme-
lin der »berlinischen Charme-Attacke (des
bestgekleideten Bettlers Stölzl) die Sturköp-
figkeit eines Haushaltsexperten entgegen-
setzte« und auf das »weit weit überpropor-
tionale Engagement des Bundes in Berlin«
verwies und eine weitere Änderung zu Gun-
sten Berlins ablehnte, da dies die »Balance
der Förderung zu Lasten der übrigen Länder
ändere« (FAZ, 21.3.2001; vgl. auch SZ vom
gleichen Tag).

Sicher ist es nicht so, dass dem »Münche-
ner Nida-Rümelin Berlin herzlich egal ist –
so scheint es zumindest« (SZ, 16.3.2001).
Aber Berlin als nationaler Projektionsfläche
und neuem Machtzentrum steht er anders als
sein Vorgänger skeptisch gegenüber. Gleich-
wohl die Frage der letzten zwei Jahre bleibt
auch für Nida-Rümelin und alle Kulturver-
antwortlichen in der Bundesrepublik weiter
zu klären: »Welche kulturpolitische Rolle
wird der Bund in einem Deutschland mit
verändertem Koordinatensystem spielen?«
(FR, 20.4.2001), und wie wird das »Verhält-
nis von Bund und Ländern in der kulturellen
Verantwortung neu justiert« (FR, 14.4.2001).

Ein wichtiger Beitrag zur Neujustierung
des Bund-Länder-Verhältnisses wird die von
Nida-Rümelin stark vorangetriebene Grün-
dung einer »Bundeskulturstiftung« sein, die
am 13. Juni im Bundeskabinett verabschie-
det werden soll. Damit würde eine über 30

Jahre dauernde Geschichte doch noch glück-
lich enden. Denn solange gibt es die Überle-
gungen zur praktischen Umsetzung eines
solchen Projektes, das auf Günther Grass
u. a. Intellektuelle und Kulturpolitiker in den
60er und 70er Jahren zurückgeht und das
Willy Brandt in seiner Regierungserklärung
1969 angekündigt hat. Martina Meister
spricht in der FR davon, dass sich die »Ge-
schichte der Idee einer Bundeskulturstiftung
wie das Selbstfindungsprotokoll einer jun-
gen Republik, die Anstalten macht, erwach-
sen zu werden, liest« (FR, 14.4.2001). Die
Abstimmung mit der vom Bund mitgetrage-
nen Kulturstiftung der Länder (KSL) scheint
auch schon fortgeschritten zu sein, was vor
allem auch dadurch erreicht wurde, dass Nida-
Rümelin die Zielsetzung der neuen Stiftung
deutlich anders akzentuiert als sein Vorgän-
ger, wodurch Reibungen mit den Ländern
und der KSL minimiert werden. Nicht mehr
»Feuerwehrfonds der Bundeskulturpolitik«,
Entschädigungstopf für Beutekunst und Mit-
tel für nationale Repräsentationskultur sol-
len Aufgabe dieser Bundesstiftung sein, son-
dern im Mittelpunkt stehen jetzt die Förde-
rung zeitgenössischer, innovativer Kunst und
der Kulturaustausch. Dabei wird gleichfalls
über die Verbindung mit dem Künstlerge-
meinschaftsrecht nachgedacht. Die Struktu-
ren sollen sich an Erfahrungen in anderen
Ländern orientieren, etwa am »bewährten«
peer principle angelsächsischer Einrichtun-

schaft, Forschung und Kunst und damit Nach-
folger von Klaus von Trotha (CDU) wird der
Rektor der Universität Mannheim, Peter Fran-
kenberg (CDU). Frankenberg ist Professor
für Physische Geographie.
27.4. Hagen/Hamburg Die Hagener Buch-
handelskette Phönix-Montanus und die Ham-
burger Thalia-Kette, die zu drei Viertel dem
Handelskonzern Douglas gehört, fusionieren.
Unter dem Namen »Thalia« entsteht ein neu-
er Branchenprimus.
28.4.-24.6. Essen u. a. Das Theaterfestival
Ruhr 2001, T 7 wie der Festival-Verbund
abgekürzt heißt, vereint in diesem Jahr das
Off-Theater-Symposium Off Limits in Dort-
mund, das 22. Europäische Festival der Ruhr-
festspiele Recklinghausen, die 26. Mülhei-
mer Theatertage, das Theatertreffen der Duis-
burger Akzente, das Welttheater der Straße
in Schwerte und eine Sonderreihe des Figu-
rentheaters der Nationen in Bochum und bie-
tet mehr als 200 Aufführungen.
29.4. Washington Frühjahrstagung von In-
ternationalem Währungsfonds und Weltbank.
Der Weltbank zufolge leben 1,2 Mrd. der 6
Mrd. Menschen auf der Welt von weniger als
einem Dollar am Tag. »Im Jahr 1999 starben
rund 10 Mio. Kinder im Alter von weniger als
5 Jahren, die meisten von ihnen an Krankhei-
ten, die vermeidbar oder mit geringem Auf-
wand zu heilen sind«, sagte der Chefvolks-
wirt der Weltbank, Nicholas Stern. (→ 2.4.)
30.4. Mainz Übereinkunft über die Neuaufla-
ge der SPD-FDP-Koalition nach den Wahlen
in Rheinland-Pfalz am 25.3., bei der die SPD
ihren Stimmenanteil um 4,9 % gegenüber

1996 erhöhen konnte. Das Kulturressort geht
zum bisherigen Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung und Forschung. Minister bleibt
Prof. Dr. Jürgen Zöllner. Die bisherige Mini-
sterin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen,
Dr. Rose Götte, wollte aus eigenem Antrieb
der neuen Regierung nicht mehr angehören.
Ihre Nachfolgerin ist Doris Ahnen, die vom
Wissenschaftsministerium im Gegenzug für
die Abgabe des Kulturressorts den Bereich
»Bildung« dazu bekommt.

Mai
1.5. Brüssel/London Wegen Wettbewerbs-
bedenken der EU-Kommission geben Ber-
telsmann und EMI ihre Fusionspläne auf.
1.-24.5. Berlin 38. Internationales Theater-
treffen mit 10 Produktionen.
1.-31.5. Frankfurt am Main Am 1. Mai startet
im Frankfurter Theater am Turm (TAT) die
»experimenta 7«. Elf verschiedene Produk-
tionen, fast ausnahmslos von Regisseurin-
nen und Regisseuren um die 30, werden
dabei gezeigt.
2.5. Berlin Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung Edelgard Bulmahn verschiebt
die für den 14.5. geplante Vorstellung des
Konzepts für die Neuordnung der fünf deut-
schen Historischen Institute im Ausland. Die
Auseinandersetzung um die Reformüberle-
gungen zu den historischen Auslandsinstitu-
ten, die vorsehen, sie unter dem Dach einer
neu zu schaffenden Stiftung zusammenzu-
fassen, nimmt zu.
2./3.5. Berlin Die CDU plädiert im Ab-
schlussbericht ihrer Zuwanderungskommis-

sion für ein umfassendes »Zuwanderungs-
und Integrationsgesetz«. Die Zuwanderung
nach Deutschland müsse »begrenzt und im
nationalen Interesse gesteuert« werden,
»ohne dadurch die Wahrnehmung humanitä-
rer Pflichten in Frage zu stellen«. Von den
Einwanderern wird die »positive Annahme
der Werteordnung des Grundgesetzes«, au-
ßerdem Gesetzestreue, Respekt vor den ge-
sellschaftlichen Traditionen in Deutschland
und die Bereitschaft zum Deutschlernen er-
wartet. Sie stellt aber auch fest: »Den not-
wendigen Bemühungen der Zuwanderer, sich
in die gesellschaftliche Ordnung der Bundes-
republik Deutschland einzufügen, muss auf
deutscher Seite die Toleranz gegenüber an-
deren Lebensformen, kulturellen Traditionen
und religiösen Überzeugungen gegenüber-
stehen.« Den Bericht der Kommission hat der
Bundesvorstand mit unwesentlichen Ände-
rungen verabschiedet. (→ 10.5.)
2.5. Düsseldorf Regina Wyrwoll, die seit
1993 den Bereich Medien des Goethe-Insti-
tuts in München leitet, wird vom Kuratorium
der Stiftung Kunst und Kultur des Landes
Nordrhein-Westfalen zur neuen Generalse-
kretärin berufen. Den Vorsitz übernimmt die
ehemalige NRW-Kulturministerin Ilse Brusis.
2.5. Berlin Das Bundeskabinett beruft u. a.
Hans-Jochen Vogel, Richard Schröder, Lothar
Späth, Jens Reich und Wissenschaftler unter-
schiedlicher Richtungen sowie den katholischen
Bischof Gebhard Fürst und den evangelischen
Landesbischof Wolfgang Huber zu Mitgliedern
des 24-köpfigen »Nationalen Ethikrats«. Auf-
gabe ist es, über den Stand der Wissenschaft
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gen wie des britischen Arts Council, wo
Angehörige der zu fördernden Sparten, peers,
aus ihrer Sachkenntnis heraus über die Ver-
gabe von Zuschüssen an ihre Kollegen ent-
scheiden.« (Tagesspiegel, 24.4.2001)

75 Mio. DM sollen nach den bisherigen
Überlegungen jährlich für die Aktivitäten
der Bundeskulturstiftung zur Verfügung ste-
hen, die allerdings (vorerst) nicht aus Stif-
tungserträgen, sondern dem laufenden Bun-
deshaushalt kommen sollen, obwohl das da-
für notwendige Stiftungskapital von minde-
stens 1 Mrd. DM nach Ansicht der FAZ im
»Vergleich mit den Beträgen, die andere
Ressorts für laufende Autobahnkilometer
oder die Anschaffung neuer Waffensysteme
ausgeben, geradezu ein Nichts« ist
(20.3.2001).

Die Chancen sind hoch, dass nach 30-
jährigem, zum Teil intensivem Bemühen und
zum Teil Dornröschenschlaf ähnlicher Ver-
senkung die Bundeskulturstiftung Wirklich-
keit werden kann, zumal von Seiten einiger
Länder, wie etwa von NRW, Zustimmung
signalisiert wurde und andere zumindest nicht
mehr so intensiv gegen Bundesüberlegun-
gen in dieser Richtung schießen wie vormals
Bayern. (Vgl. FAZ, 30.3.2001) Die Unter-
stützung einer großen Zahl, wenn nicht aller
Kulturverbände scheint diesem Vorhaben si-
cher zu sein, wie beispielsweise aus einer
Presseerklärung des Deutschen Kulturrats
hervorgeht, über die in der FR vom 17.5.2001

berichtet wird: »›Die 30 Jahre alte Idee von
Günter Grass kann so verwirklicht werden‹,
sagte der neue Vorsitzende des Kulturrates,
Max Fuchs. Zusammen mit der bereits exi-
stierenden Kulturstiftung der Länder kön-
nen in wenigen Jahren ›der Traum einer
Nationalstiftung verwirklicht werden‹. Da-
bei sollten die Vorstellungen von Grass be-
rücksichtigt werden, auch die Kulturen der
verschiedenen in Deutschland lebenden eth-
nischen Gruppen zu unterstützen.«

Dass es sich bei der Bundeskulturstiftung
nicht »nur« um ein weiteres Förderinstru-
mentarium handelt, sondern Ausdruck eines
veränderten Verständnisses des Kulturföde-
ralismus ist, wird daran deutlich, dass zur
gleichen Zeit, als die Realisierung der Bun-
desstiftung Gestalt annimmt, Nida-Rümelin
in einem Interview in der Sächsischen Zei-
tung vom 13.3. vorgeschlagen hat, dem Ar-
tikel 91 b des Grundgesetzes, in dem Ge-
meinschaftsaufgaben von Bund und Län-
dern formuliert sind, die drei Worte »und der
Kultur« hinzuzufügen. (Bislang stehen da
Bildungsplanung und wissenschaftliche For-
schung.) Für ihn gäbe es dann für die Bun-
deskulturaktivitäten »endlich eine klare Ba-
sis im Grundgesetz« (dpa, 13.3.2001). Die-
ser Vorschlag stieß bei mehreren Länderkul-
turministern auf eindeutige Ablehnung. So
haben sich nach Bayerns Kultusminister
Zehetmair die Gemeinschaftsaufgaben von
Bund und Ländern nicht bewährt, weshalb

diese ganz abgeschafft, statt auf die Kultur
angewendet werden sollten (dpa, 13.3.2001),
und Niedersachsens Kulturminister Opper-
mann sieht darin die »liebenswerte Idee ei-
nes Philosophen«, die überflüssig sei, da die
bestehenden Regelungen ausreichten. Ähn-
lich waren auch die Stimmen von Hessen
und Baden-Württemberg, während allerdings
Christiane Weiss aus Hamburg die Überle-
gungen begrüßte. (FR, 23.3.2001)

Auch wenn die Mehrzahl der Länder den
Vorschlag ablehnen, und in der SZ die Einfü-
gung dieser drei Worte als konsequente Fol-
ge des »Sündenfalls« der Schaffung des
Amtes »eines bundesweit von Anfang an in
der Schieflage operierenden Staatsministers«
kritisiert wird (SZ, 14.3.2001), so begrüßen
gerade Kulturakteure diese Initiative, wie
Hans Herdlein, Präsident der Genossenschaft
Deutscher Bühnen-Angehöriger: »Mit der
Forderung, den Artikel 91 b Grundgesetz
um die drei Worte ›und der Kultur‹ zu ergän-
zen, hat Kulturstaatsminister Julian Nida-
Rümelin die dringend notwendige Diskussi-
on um die Verteilung der Lasten der Kultur-
förderung wieder auf eine sachgerechte Ebe-
ne gehoben. ... Der Vorschlag einer Grund-
gesetzänderung deckt sich mit den kulturpo-
litischen Thesen, die seit langem von der
GBDA mit ihrem Kulturpolitischen Pro-
gramm verfolgt werden.« (bühnengenossen-
schaft, 5/2001).

Bernd Wagner

bei der Gentechnologie und die sich daraus
ergebenden Möglichkeiten aufzuklären.
7./8.5. Bernburg Frühjahrstagung der IN-
THEGA (Interessengemeinschaft der Städte
mit Theatergastspielen) mit ca. 300 Teilneh-
merInnen. Wiederwahl von Michael Haensel
als Präsident sowie des geschäftsführenden
Vorstands.
8.-10.5. Leipzig 31. ordentliche Hauptver-
sammlung des Deutschen Städtetages unter
dem Motto »Zukunft der Stadt? Stadt der
Zukunft!« mit der Verabschiedung einer »Leip-
ziger Resolution«. Als Präsident werden Hajo
Hoffmann (SPD, Saarbrücken) und als Vize-
präsidentin Petra Roth (CDU, Frankfurt am
Main) wiedergewählt.
9.-19.5. Cannes Eröffnung des 54. Festival
International du Film mit dem Film »Moulin
Rouge« des australischen Regisseurs Baz Luhr-
mann. Die Goldene Palme erhält »La Stanza
del figlio« von Nanni Moretti (Italien), den Preis
der Jury »Die Klavierspielerin« von Michael
Haneke (Österreich), der auch für die beiden
besten DarstellerIn ausgezeichnet wird.
10.5. Neu Delhi/Kassel Beginn der 2. »Platt-
form« zur Vorbereitung der documenta 11
zum Thema »Gewalt und Versöhnung« mit
einem Kongress unter dem Titel »Experiment
mit der Wahrheit« und zahlreichen Film- und
Videovorführungen zum Thema.
10.5. Berlin Der Rundfunkrat der Deutschen
Welle hat den bisherigen Staatsrat und Be-
vollmächtigten der Bremer Landesregierung
beim Bund, Erik Bettermann (SPD), zum neu-
en Intendanten gewählt.
10.5. Berlin Die CDU-Vorsitzende Merkel und

der CSU-Vorsitzende Stoiber stellen das ge-
meinsame Positionspapier »zur Steuerung und
Begrenzung der Zuwanderung« vor. Das Pa-
pier geht aus den »Thesen des CSU-Vorstands
zur Zuwanderung« und dem Bericht der CDU-
Zuwanderungskommission hervor. Zwar ist
Deutschland kein »klassisches Einwanderungs-
land«, heißt es dort, es werde aber weiter
Einwanderung aus ganz unterschiedlichen
Gründen geben. Der umstrittene Begriff der
»Leitkultur« taucht in dem Papier nicht mehr
auf. Er wird aber umschrieben: »Integration
bedeutet deshalb mehr, als die deutsche Spra-
che zu beherrschen und unsere Rechtsord-
nung anzuerkennen. Sie beinhaltet auch die
Toleranz und die Rücksichtnahme auf die Nor-
men und Gepflogenheiten, denen sich die ein-
heimische Bevölkerung verpflichtet fühlt. Dies
bedeutet, dass die Werteordnung unserer christ-
lich-abendländischen Kultur, die vom Christen-
tum, antiker Philosophie, Humanismus, römi-
schem Recht und der Aufklärung geprägt wur-
de, akzeptiert wird.«
10.-13.5. Erfurt Jahrestagung des deutschen
PEN unter dem Thema »Freiheit des Wortes
– Werte der Freiheit«, dem 670 Autoren,
Übersetzer und Herausgeber angehören.
11.5. Berlin Debatte im Deutschen Bundes-
tag zur Auswärtigen Kulturpolitik. Grundlage
ist der Antrag der Koalitionsfraktion »Auswär-
tige Kulturpolitik für das 21. Jahrhundert«
(Drs. 14/5799) und der FDP-Fraktion »›Pu-
blic Private Partnership‹ in der auswärtigen
Kulturpolitik« (Drs. 14/5963). Außenminister
Fischer kündigte eine Umstrukturierung der
bisherigen kulturpolitischen Aktivitäten an.

12.5. Kopenhagen Beim Grand Prax
d’Eurovision de la Chanson landet der deut-
sche Beitrag von Michelle »Wer die Liebe
lebt« auf den 8. Platz. Sieger wurden die für
Estland startenden Tandel Padar und Dave
Benton mit »Everybody«.
14.5. Stockholm Der deutsche Komponist
Karlheinz Stockhausen und der US-Unter-
haltungsmusiker Burt Bacharach (»Raindrops
keep falling on my head«) sowie der Erfinder
des Synthesizers Robert Moog werden mit
dem mit je 1 Mio. Kronen (230.000 DM) do-
tierten Polarpreis vom schwedischen König
Carl XVI Gustaf ausgezeichnet.
15./16.5. Hamburg Jahrestagung des Deut-
schen Museumsbundes (DMB) unter dem
Titel »Museen: Portale zur Welt«, bei der über
Museumskonzepte der Zukunft und vor allem
die Präsentation und Vermittlung fremder
Kulturen oft kontrovers diskutiert wird.
16.5. Berlin Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der (SPD) lehnt den vorliegenden »Professo-
renentwurf« zur Reform des Urheberrechts
ab. Der Entwurf sei nicht ausgewogen und
werde deshalb nicht Gesetz, sagte Schröder
dem Kongress der Deutschen Lokalpresse in
Berlin. Das Bundesjusitzministerium kündigt
einen Referentenentwurf an, in dem auch die
Kritik an dem Professorenentwurf berück-
sichtigt werde.
23.5. Bernried Eröffnung des Museums der
Phantasie von Lothar Buchheim.

 (Zusammenstellung: Bernd Wagner)

Eine ausführlichere Fassung finden Sie
demnächst unter http://www.kupoge.de


