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Frau Kisseler: Berlin sagt man nach, »arm,
aber sexy zu sein«, was sicherlich auch der
kulturellen Szene geschuldet ist. Welches Bild
passt für Hamburg?

Um in dem Bild zu bleiben, könnte man
sagen: Leider auch nicht gerade viel reicher,
aber ziemlich attraktiv. Die Kulturszene in
Hamburg muss sich in keiner Weise hinter der
in Berlin verstecken. In Hamburg ist diese
allerdings manchmal von der glänzenden Ober-
fläche verdeckt, die nicht zuletzt aus der pri-
vat-wirtschaftlichen Stärke der Stadt resul-
tiert. Hier braucht es etwas mehr Mut, Aner-
kennung und Freiheit für die Kultur.

Zum Glück gibt es aber vielversprechende
Ansätze, wie die lebendige Kulturszene und
wirtschaftlich starke Partner zueinanderfin-
den und kreative Verbindungen eingehen.
Wenn wir dies weiter ausbauen, hat Ham-
burg beste Chancen, noch weitaus attraktiver
zu werden.
Hamburg macht kulturpolitisch in der öffent-
lichen Wahrnehmung derzeit keine besonders
gute Figur. Die »Hafenphilharmonie« über-
schattet mit ihrer exorbitanten Kostensteige-
rung andere positive Entwicklungen. Wie
schwer ist es, angesichts der finanzpoliti-
schen Sorgen, die die Menschen und die
Politik derzeit umtreiben, an diesem Projekt
noch festzuhalten?

Das stimmt, die Querelen rund um den Bau
der Elbphilharmonie sind mehr als ärgerlich
und strapazieren unser aller Nervenkostüm.
Aber es ist eine reale Notwendigkeit, die Elb-
philharmonie so zügig wie möglich und in
bester Qualität zu Ende zu bauen.

Trotz aller gegenwärtigen Probleme bin
ich aber zutiefst davon überzeugt, dass
spätestens nach der ersten Konzertsaison die
Bürger dieser Stadt, zumindest der größte
Teil von ihnen, stolz auf die Elbphilharmonie
sein werden. Schon jetzt wird deutlich, dass
die Architektur dieses Gebäudes einfach groß-
artig ist. Bereits die Nachfrage nach Führun-
gen über die Baustelle können wir nicht in
dem gewünschten Umfang erfüllen.

Die Gesamtkonzeption des Hauses
wird schließlich eine internationale Sog-
wirkung entfalten, die der gesamten Kul-
turszene in Hamburg einen Schub ver-
leihen wird.
Frau Kisseler, Sie sind jetzt neun (seit
23.3.2011) Monate als Kultursenatorin
der Freien und Hansestadt Hamburg im
Amt. Wo sehen Sie die kulturpolitischen
Prioritäten für die nächsten zwei Jahre?

Mit Antritt meiner Amtszeit hat nicht
nur die eine konkrete Baustelle auf mich
gewartet. Auch in anderen Bereichen
habe ich zahlreiche Probleme vorgefun-
den, die ebenso sorgsam zu lösen sind.
Das größte Problem ist sicherlich, dass
die Kulturszene in Hamburg zuletzt al-
les andere als Wertschätzung und Aner-
kennung durch die Politik erfahren hat.
Von finanzieller Verlässlichkeit ganz zu
schweigen. Dies gipfelte letztlich in den
Schließungs- und Kürzungsplänen des
alten Senats. Diese haben einen so gro-
ßen Sturm der Entrüstung ausgelöst, dass
die Kulturpolitik bei der Wahl ein ent-

scheidender Punkt gewesen ist. Ich bin sehr
froh, dass wir im ersten Schritt diese Kür-
zungspläne zurücknehmen konnten und der
Kultur in Hamburg das Vertrauen entgegen-
gebracht und den Stellenwert zugesprochen
haben, der ihr gebührt: Die Kulturlandschaft
in Hamburg muss grundlegend gestärkt wer-
den. Dies ist eine Daueraufgabe.

Zu der Vielzahl an Baustellen gehört auch,
dass wir einen erheblichen Sanierungsstau
bei den kulturellen Einrichtungen aufholen
müssen. Dazu gehören die Erneuerung der
gesamten Bühnentechnik des Deutschen
Schauspielhauses und die Sanierung der
Deichtorhallen, um nur zwei wichtige Pro-
jekte zu nennen.

Ganz konkret steht die Umstrukturierung
der Stiftung Historische Museen an. Derzeit
prüfen wir die strukturelle Organisation der
Häuser, um bis Mitte des kommenden Jahres
ein Gesamtkonzept für die historischen Muse-
en zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang
müssen auch ganz handfeste Themen ange-
gangen werden, wie die Archivierung, die
Digitalisierung der Sammlungen und die Su-
che nach einem gemeinsamen Kulturspeicher.

Die ausgeprägte Theaterlandschaft Ham-
burgs genießt bereits sehr hohes Ansehen.
Ich bin sicher, dass sich die Hamburger Büh-
nen auch international weiter positiv positio-
nieren werden. So wurde zum Beispiel Jens
Harzer im Hamburger Thalia Theater von der
Fachzeitschrift Theater heute zum Schau-
spieler des Jahres gewählt, und das Deutsche
Schauspielhaus wird mit Karin Beier, die
dort in der Spielzeit 2013/2014 ihre Inten-
danz antritt, weitere Strahlkraft erlangen.
Wenn Hamburg dem Ruf, mindestens die
zweite Kulturmetropole der Republik zu sein,
gerecht werden möchte, müssen wir das kul-
turelle Potenzial der Stadt aber weiter aus-
bauen und zum Leuchten bringen.
Die Kulturpolitik in Hamburg hat sich stets
zugutegehalten, auch die Stadtteilkultur und
die kulturelle Bildung der Kinder und Ju-
gendlichen besonders im Auge zu haben.
Welche Pläne haben Sie für diese Bereiche?

Hamburg ist schon lange Modellregion für
das Thema kulturelle Bildung. In Zusammen-
arbeit mit Schulen, Kirchen und anderen Bil-
dungseinrichtungen und Initiativen existieren
bereits viele nachhaltige Projekte. Diese rei-
chen von »Buchstart«, bei dem jedes einjähri-
ge Kind in Hamburg zum Start ins kulturelle
Leben seine eigene Buchstart-Tasche erhält,
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bis zu »Lüttville«, einem Verein der im Rah-
men des Festivals »Dockville« eine kostenlo-
se künstlerische Ferienzeit für Kinder aus Wil-
helmsburg organisiert hat. Solche Projekte
bieten eine gute Möglichkeit für Kinder und
Jugendliche, Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Auch bei der Elbphilharmonie liegt ein
besonderes Augenmerk auf kulturellen An-
geboten für Kinder. So hat der Intendant
Christoph Lieben-Seutter zum Beispiel mit
der Reihe »Von Rittern und Rabauken« ein
umfassendes Programm musikalischer Frü-
herziehung für die Kleinsten unserer Gesell-
schaft zusammengestellt.

Wir wollen zudem den Stellenwert der
Stadtteilkultur weiter ausbauen. Die Kultur-
behörde hat sich in einer umfassenden Studie
unter anderem mit Fragen wie »Wo liegen
die Potenziale der Stadtteilkultur?« oder »Wie
erfolgreich ist sie in Hamburg und wie kann
sie noch besser gefördert werden?« ausein-
andergesetzt. Die Ergebnisse haben wir vor
kurzem auf dem »12. Ratschlag Hamburger

Stadtteilkultur« mit den Initiativen gemein-
sam inhaltlich beleuchtet.
Sie haben Zeit Ihres beruflichen Lebens im
Kulturbereich gearbeitet und eine Bilder-
buchkarriere hinter sich. Beginnend in den
1980er Jahren erst in Bonn, dann als Kultur-
amtsleiterin in Hilden und Düsseldorf, wa-
ren Sie lange Jahre Kulturabteilungsleiterin
des Niedersächsischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Kultur, bevor Sie dann erst
Kulturstaatssekretärin im Berliner Senat,
dann Chefin der Senatskanzlei und Anfang
2011 schließlich Hamburgs Kultursenatorin
wurden. Wenn Sie zurückschauen auf diesen
Erfahrungsschatz, was fasziniert Sie an die-
sen Aufgaben? Haben Sie Sorgen für die
Zukunft?

Es ist für mich immer noch ein großes
Glück, im Kulturbereich tätig zu sein. Dies
bringt eigentlich ständig anregende Begeg-
nungen mit sich. Aber als Kultursenatorin
sitze ich praktisch zwischen den Stühlen.
Man ist natürlich nicht Künstlerin, aber hat

Seit der Diskussion um die Schau »Kunst der Aufklärung« im
Chinesischen Nationalmuseum am Tiananmen-Platz in Peking
steht die Außenkulturpolitik wieder stärker im Zentrum der Öffent-
lichkeit. Deren Akteure stehen derzeit vor der Herausforderung,
auf den tiefgreifenden Wandel des weltpolitischen Gefüges durch
die kulturelle  Globalisierung, die neuen Konflikte und Entwicklun-
gen in Nordafrika und im Nahen Osten sowie die im Zuge der
Schuldenkrise neu entfachten Diskussion um die weitere Europä-
ische Integration kulturpolitische Antworten geben zu müssen. In
diesen Zusammenhängen stellt sich auch die Frage, was kultur-
politisch eigentlich noch als »innen« und was als »außen« zu
gelten hat und welche Rolle Kultur konkret für die Bearbeitung
dieser Entwicklungen leisten kann, ohne für wirtschafts- oder
außenpolitische Ziele funktionalisiert zu werden.

Ziele und Inhalte
Ziel der Tagung ist es, angesichts der  neuen globalen Herausfor-
derungen Konzeptionen und Ziele der Auslandskulturpolitik zu
formulieren, zu diskutieren und politisch zu bewerten. Welche
Aufgaben werden zukünftig national, und welche europäisch
angegangen? Wie können nationale und europäische Strukturen
koordiniert werden, welche Strategien werden derzeit mit wel-
chen Mitteln verfolgt? Welche Konzepte von Kulturpolitik sind
angemessen?

Folgende Themen sollen dabei im Mittelpunkt stehen
• Kultur und Konflikt: Was kann kulturpolitisch konkret zur  welt-

weiten Bearbeitung von Konflikten beigetragen werden? Wel-
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che Konzepte gibt es, welche sind notwendig, und wie sieht
gute Praxis exemplarisch aus?

• Werte/Demokratie: Wie kann Wertevermittlung in der Kulturar-
beit konkret aussehen? Welchen Beitrag kann sie im Rahmen
einer Politik spielen, die Demokratie, Menschenrechte und
Werte der Aufklärung weltweit propagiert? Welches kulturelle
Selbstbild entsteht durch die AKP und mit welchen Konse-
quenzen?

• Verschwinden der Kunst: Erleben wir eine Funktionalisierung
der Kulturpolitik, die ästhetische Fragestellungen zu sehr an den
Rand drückt? Wird die AKP zu sehr in die Rolle eines Türöffners
für Wirtschaft und Politik gedrängt, indem es um künstlerische
Werte und Inhalte gar nicht oder nur am Rande geht?
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Wagner, Wien. Prof. Dr. Olaf Schwencke, Berlin, Prof. Dr. Oliver
Scheytt, Essen, Dr. Iris Magdowski, Potsdam, Bernhard Schulz,
Berlin, Martin Schumacher, Bonn, Sieglinde Tuschy, Berlin.
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auch nicht nur die Interessen der Verwaltung
oder der Politik im Blick. Ich verstehe mich
als Anwältin für die Kultur. Meine Aufgabe
ist es, die Rahmenbedingungen für die Künst-
ler zu verbessern und gleichzeitig deutlich zu
machen, welche Bedeutung Kultur in unserer
Gesellschaft hat. In einer Welt, die sich durch
den demografischen Wandel und die immer
größeren sozialen und ökonomischen Her-
ausforderungen rasant ändert, leistet Kultur
einen wesentlichen Beitrag dazu, dass das
Leben lebenswert bleibt. Dafür brenne ich.

Und die Frage nach der Zukunft hat Linus
bei den Peanuts schon mal treffend beant-
wortet, als er zu seinem Freund Charlie Brown
sagt: »Meinst Du nicht, dass wir uns um
morgen gar nicht kümmern und uns nur auf’s
heute konzentrieren sollten?«

Und Charlie Brown antwortet: »Das wäre
Resignation, ich arbeite immer noch daran,
dass gestern besser wird.«

Die Fragen für die Kulturpolitischen Mit-
teilungen stellte Dr. Norbert Sievers.




