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I.
Vor ca. 15 Jahren beschloss ICOM Deutsch-
land, seine Jahrestagungen immer wieder in
einem anderen europäischen Nachbarland,
und wenn möglich gemeinsam mit den jewei-
ligen ICOM-Partnern vor Ort abzuhalten, um
so die Arbeit der deutschen Sektion interna-
tional zu gestalten und besser zu vernetzen.
So nahm ICOM Deutschland das deutsch-
russische Jahr 2011 zum Anlass, ICOM Russ-
land eine gemeinsame Jahrestagung vorzu-
schlagen, und lud dazu auch ICOM USA
ein. Damals ahnte noch niemand, dass
durch den Ukraine-Konflikt ein kalter
Krieg zwischen Ost und West in Europa
erneut denkbar würde und diese muse-
umspolitische Begegnung überschatten
könnte. Als trilaterale Veranstaltung war
dieser Ost-West-Kulturaustausch zu die-
sem historischen Zeitpunkt jedenfalls
eine spannende Herausforderung, die
trotz eingehend diskutierter Bedenken
unter den westlichen Beteiligten, ob eine
Teilnahme angesichts der Ukraine-Kri-
se opportun sei, dennoch angenommen
wurde.

Bei genauer Betrachtung des viertä-
gigen Konferenzprogramms vom 9. bis
14. September 2014 zeigte sich, dass
ICOM Russland die deutsche Initiative
dazu nutzte, sich als selbstbewussten,
globalen Museumsakteur vorzustellen,
und die beiden Mitveranstalter lediglich
›mitlaufen‹ ließ.

Bereits im Vorfeld monierte die Süd-
deutsche Zeitung eine einseitig gepräg-
te Rednerliste, die bei aller Internatio-
nalität niemanden aus den baltischen
Staaten, der Ukraine oder Polen vorsah.
Angesichts dessen, dass ICOM Russland sich
als alleiniger Veranstalter einer global ange-
legten Museumskonferenz ausgab, die von
vielen Teilnehmenden als Folgeveranstaltung
der ICOM-Generalkonferenz von Rio de Ja-
neiro 2013 angesehen wurde, ist diese Kritik
berechtigt und nachvollziehbar. Angesichts
dessen aber, dass die Tagung eigentlich als
ein trilateraler Museumsaustausch geplant
war, ist zu fragen, warum die deutschen und
amerikanischen ICOM-Vorstände diesen rus-
sischen Alleingang zuließen?

II.
Die beiden Tagungsorte St. Petersburg (9. –
12.9.) und Jekaterinburg (13./14.9) waren

nach einem innerrussischen Bewerbungsver-
fahren festgelegt worden, an dem sich auch
Kazan, Perm, Krasnoyarsk, Kaliningrad und
Yaroslavl beteiligt hatten. Die Petersburger
Konferenzorte – die frisch restaurierten Ge-
bäude des Generalstabes am Schlossplatz und
der golden glitzernde Katharinenpalast in
Zarskoje Selo (heute: Puschkin) – waren glän-
zend gewählt. Viele Museumskollegen und
-kolleginnen waren nicht zuletzt der sagen-
umwobenen Stadt St. Petersburg wegen zu

diesem Teil der Konferenz angereist und hat-
ten zumeist – da oft noch nie in Russland
gewesen – noch viele Vorbehalte in ihrem
mentalen Gepäck. So waren nicht nur Sprach-
barrieren, sondern auch Stereotype über die
jeweils anderen Mentalitäten zu überwinden.

Die Schwierigkeiten der Verständigung
begannen mit der Übersetzung des engli-
schen Tagungstitels »Museums and Politics«
in »Museum und Macht«. Doch was meinten
die Redner, wenn sie von ›Politics‹ sprachen:
von Macht – Politik – Machthabern oder
Museumspolitiken? Ein weiteres Verständi-
gungsproblem tat sich auf, als westliche Red-
ner in ihren museumspolitischen Analysen
28 europäische Nationen berücksichtigten

und die russischen Rückfragen zu gewärti-
gen hatten, ob auch Daten zu Russland erho-
ben worden seien? Die Antwort – darüber sei
nicht recherchiert worden – offenbarte das,
was im sprachlichen Umgang des Westens
häufig zu beobachten ist: Das kulturelle Eu-
ropa ist für die meisten westlichen Akteure
das, was die EU politisch so definiert. Der bis
heute erhaltene St. Petersburger Stadtgrund-
riss des 18./19. Jahrhunderts, die umfangrei-
chen Kunstsammlungen, die Stadtgeschichte

u.v.a.m. zeigen unübersehbar, dass
zumindest die Eliten Europas im 18./19.
Jahrhundert viel gesamteuropäischer
dachte. Der Kulturaustausch zwischen
Russland und den mittel-, süd- und west-
europäischen Staaten war damals selbst-
verständlicher, was jedoch keineswegs
bedeutete, dass deshalb vor zweihun-
dert Jahren die Fragen von nationalem
Machtausbau und damit verbunden von
immer neuen Grenzziehungen ebenfalls
in gesamteuropäischem Interesse ge-
löst worden wären.

III.
Die von der Stadt St. Petersburg zur
250-Jahr-Feier der Eremitage eingela-
dene Biennale zeitgenössischer Kunst
»Manifesta10« – kuratiert vom deut-
schen Kunsthistoriker Kasper König –,
die in und neben den Konferenzräumen
zu sehen war, spiegelte die Ost-West-
Differenzen auf kunstpolitischer Ebe-
ne. Mikhail Piotrovski, Direktor der Ere-
mitage förderte dieses Kunstprojekt,
weil er junge Menschen für die Kunst
gewinnen und zudem seinen Landsleu-
ten zeitgenössische westliche Kunst

näher bringen wollte. Gleichwohl – so bestä-
tigte er – sei aktuell die Lage für Ausstellun-
gen zeitgenössischer Kunst in Russland er-
schwert. Sergej Fofanov, Assistent von Kas-
per König, wies in seiner Führung darauf hin,
dass mit der Manifesta10 in St. Petersburg
(im Gegensatz zu Moskau) überhaupt zum
ersten Mal herkömmliche Sammlungen mit
zeitgenössischen Arbeiten konfrontiert wür-
den, der westliche Betrachter möge also die
Konzeption und Werkauswahl nicht aus-
schließlich unter westlichen Kriterien beur-
teilen.

Die Ausstellung selbst, einerseits in der
Eremitage und andererseits mit einzelnen Ar-
beiten im Stadtraum verteilt, setzte nicht auf

■■■■■ Museums and Politics

Impressionen von einer Konferenz in denkwürdigen Zeiten

Manifesta 10, St. Petersburg. Foto: U. Röper
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Provokation sondern auf leise, nachhaltig
wirkende Irritation: erinnerten die Schwarz-
weißfotos in einigen Gemäldesälen, die zwar
denselben Raum, aber nur Rahmen ohne Bil-
der zeigten, nicht an die deutsche Belagerung
und die Kunstverluste der Stadt (The Eremi-
tage 1941/2014; Yasumasa Morimura)? Wa-
rum dekonstruiert ein halb abgerissenes Ge-
bäude das nobel hergerichtete, frisch einge-
weihte Generalstabsgebäude (Abschlag; Tho-
mas Hirschhorn)? Stimmt es, dass die ge-
zeichneten Köpfe der russischen Intellektu-
ellen und Politakteure der letzten 100 Jahre
wirklich alle homosexuell waren (Great Man;
Marlene Dumas)? Solche und ähnliche Fra-
gen wurden aufgeworfen, wenn man zwi-
schen Rembrandt, El Greco oder Matisse den
zeitgenössischen Arbeiten begegnete. Ro-
land Barthes hat zwar auf die Photografie
bezogen – aber letztlich darüber hinaus gül-
tig – einmal gesagt: »Letzten Endes ist die
Photographie nicht dann subversiv, wenn sie
erschreckt, aufreizt oder stigmatisiert, son-
dern wenn sie nachdenklich macht.«

IV.
Die Konferenzdramaturgie sah während der
einwöchigen Museumskonferenz die Be-
schäftigung mit grundsätzlichen und interna-
tionalen Museumsfragen für St. Petersburg
vor und für Jekaterinburg regionale Muse-

umsthemen und insbesondere – dem Ort an-
gemessen – Fragen der Industriekultur. Wla-
dimir Tolstoj, Präsident von ICOM Russland

und Berater in kulturellen Angelegenheiten
von Präsident Putin, balancierte in seinen
Äußerungen zwischen den ›Fronten‹:

1. ICOM Konferenz »Museums& Politics«, St. Petersburg September 2014.
In der Mitte die drei Vorsitzenden der drei veranstaltenden ICOM Komittes (von rechts nach

links): Kathy Dwyer Southern (ICOM USA), Vladimir Tolstoy (ICOM Russland), Michael
Henker (ICOM Deutschland)- Foto: U. Röper

In kaum einem anderen Industrieland hän-
gen die individuellen Bildungschancen
so stark vom sozialen Hintergrund der

Eltern ab wie in Deutschland. Warum ist das
so? Und welche Wege führen aus dem Di-
lemma heraus? Wie müsste ein Bildungs-
system aufgestellt sein, in dem kein Kind
verloren geht? Diesen Fragen widmet sich
eine Tagung in Hamburg.

Im Mittelpunkt der Tagung steht die Frage
nach geeigneten Maßnahmen, Programmen
und Reforminstrumenten zur optimalen För-
derung der Kinder – unabhängig von deren
sozialer, ethnisch-kultureller und regionaler
Herkunft. Ziel ist es, Handlungsperspekti-
ven für den Weg in eine bildungsgerechtere
Zukunft aufzuzeigen und in diesem Zusam-
menhang auch besonders die Potenziale
der sprachlichen Bildung und die Möglich-
keiten kultureller Kinder- und Jugendbildung
zu beleuchten. Es werden auch modellhafte
Praxisbeispiele aus dem Bereich der frühen
Bildung vorgestellt.

Fragen, die dabei berührt werden sind: Wie
entstehen Bildungsungleichheiten? Wie kann

man Chancengerechtigkeit erhöhen? Welche
neuen interkulturellen Ansätze sind erfolgver-
sprechend? Birgt das weite Feld kultureller
Kinder- und Jugendbildung wichtige Potenzi-
ale, um Bildungschancen sozial benachteilig-
ter Kinder zu erhöhen? Akteure der kulturellen
Bildung behaupten in der Regel viel Wirkung:
Kulturelle Bildung mache selbstbewusst, er-
mutige zum motivierten und damit effektiven
Lernen in allen Lebensbereichen, fördere Dis-
ziplin und Selbstwirksamkeit, schule individu-
elle Performance und Auftrittsfreudigkeit. Ver-
treter einer eher rein schulischen Sichtweise
behaupten, kulturelle Bildung sei im Kernge-
schäft schulischer Vermittlungspflichten dann
doch eher das Orchideenpflänzchen am Ran-
de. Was stimmt davon? Welche Chancen hält
die kulturelle Bildung für die Anschlussfähig-
keit von Kindern parat?

Sprache gilt spätestens seit Pisa als
Schlüssel zum Bildungserfolg. Der dritte
Themenkomplex der Tagung befasst sich
daher mit dem Feld der Sprachbildung. Was
leistet eine gute und umfassende Sprach-
bildung? Wie könnte sie aussehen und wie

gelingt sie? Wie kommt der gute Wille beim
Kind an? Was braucht es überhaupt, um
motiviert lernen zu können?

Es gilt zu klären, welche praktizierten Ansät-
ze der Sprachbildung besonders erfolgreich
sind, welche Qualifikationen und Kompeten-
zen dies erfordert. Ein neuer Weg zu mehr
Bildungsgerechtigkeit bietet möglicherweise
die Verbindung von Kulturarbeit und Sprach-
förderung an. Dies ist eine Kernkompetenz des
Kinderkulturhauses KIKU, das die Tagung ini-
tiiert hat. Hier werden verschiedene Praxisfel-
der vorgeführt, um Eindrücke von einer kultu-
rellen Sprachförderung zu erhalten.

Referenten: Prof. Dr. Klaus Hurrelmann,
Prof. Dr. Dagmar Bergs-Winkels, Prof. Dr.
Ursula Neumann, Prof Dr. Vanessa-Isabelle
Reinwand-Weiss, Ulrich Vieluf

Anmeldung und Informationen: www.kiku-
hh.de/tagung.html

In Kooperation mit der Kulturpolitischen
Gesellschaft, der ZEIT-Stiftung, der Stiftung
Haus im Park sowie umdenken – Heinrich-
Böll-Stiftung Hamburg e.V.

Tagungsankündigung

Als Kind schon auf dem Abstellgleis?
Hamburg, 5. und 6. Februar 2015
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Einerseits sei es Aufgabe der Museen, zu
einer aktuellen Selbstdefinition und einem
erstarkenden russischen Selbstbewusstsein
durch entsprechende Bereitstellung des kul-
turellen Erbes beizutragen. Dies sei auch die
Forderung der aktuellen russischen Förder-
politik an die Museen. Anderer-seits würdig-
te Tolstoj die Museumskollegen, die sich der
Wahrhaftigkeit verpflichtet und ideologi-
schen Forderungen nicht gebeugt hätten und
forderte die politischen Vertreter auf, dieser
Autonomie der Museen Respekt zu zollen. Er
sprach sich auch für einen Dialog mit den
deutschen und amerikanischen Museumskol-
legen aus, um gemeinsam die Herausforde-
rungen zu meistern, und er gestand ein, dass
sich die russischen Museen derzeit in der
komplizierteren Situation befänden.

Die aus allen Kontinenten nach St. Peters-
burg angereisten Referenten beschäftigten
sich in vier Sektionen an ausgewählten, weit
auseinanderliegenden Museumsstandorten
mit den Themen »Museums and foreign po-
licy«, »Museums and society development«,
»Museums and hard History« und »Muse-
ums and internal politics«. In zwei Beiträ-
gen der ersten Sektion wurde deutlich, wie
fruchtbar eine Beschränkung auf einen trila-
teralen Austausch hätte sein können: Anna
Aponasenko berichtete über die aktuellen
Recherchen der Eremitage zur Beutekunst
vor allem in den 1950er und 1960er Jahren
und erläuterte, wie die schweren Verluste
der russischen Museen in den 1920/1930er

Jahren während der stalinistischen Revolu-
tion und durch die Belagerung der Deut-
schen im 2. Weltkrieg durch Beutekunst
ausgeglichen wurde. Hier fügte sich nahtlos
der Beitrag von Britta Kaiser-Schuster und
ihren Kolleginnen. Sie berichteten über die
Projekte des von der Kulturstiftung der Län-
der und der Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz initiierten Deutsch-Russischen Muse-
umsdialoges, die mit Hilfe von bisher be-
kannten und neu aufgefundenen Quellen
sowohl den Kunstraub durch Deutsche in
Russland wie der Beutekunst durch Russ-
land aufarbeiten und erst einmal die Verlus-
te dokumentieren. Die an diese beiden Bei-
träge anschließende Diskussion, in der sich
auch die ›Legende‹ zum Thema, Irina Anto-
nowa, zu Wort meldete und die Forschungs-
vorhaben begrüßte, zeigte, dass diesem The-
ma allein eine Sektion hätte gewidmet wer-
den sollen.

In Jekaterinburg, im asiatischen Teil Russ-
lands gelegen, war nach den Schlössern St.
Petersburgs anhand der Industrieruinen eine
andere Seite Russlands zu entdecken. Dort,
wohin nur ein Bruchteil der deutschen Kolle-
gen mitgereist war, wurden die museumspo-
litischen Fragestellungen der Regionalmuse-
en und speziell der Industriekultur verhan-
delt. In dem ebenfalls sehr ausgefüllten Ta-
gungs- und Besichtigungsprogramm kam es
dann eher zu einem fachlichen Austausch.
Diesen hätten die Kollegen aus Jekaterin-
burg gerne zur Verabschiedung einer Reso-

lution zur Entwicklung des industriellen Er-
bes und seiner Bedeutung für die Identität der
russischen Region genutzt, was letztlich je-
doch wie-derum an Verständigungsproble-
men scheiterte.

V.
Ein Blick in den Blog (http://museums-
politicsandpower.org) zur Konferenz bestä-
tigt das, was jeder Konferenzteilnehmende
aus Deutschland, Russland oder den USA
letztlich als großen Gewinn der Konferenz
bezeichnete: Die Erfahrungen zeigten entgegen
allen Vorbehalten, dass nur durch persönliche
Begegnungen vor Ort und durch offen disku-
tierte Zusammenarbeit am gemeinsamen kul-
turellen Erbe Stereotype und Vorurteile ent-
kräftet werden können und ein Miteinander
auf Augenhöhe wachsen kann. Während der
St. Petersburger Abschlussreflektionen im
Spiegelsaal von Zarskoje Selo kommentierte
eine amerikanische Teilnehmerin die Konfe-
renz so: Wir hätten viel voneinander gehört
und miteinander gesprochen, aber hätten wir
wirklich begriffen, was die jeweils andere
Seite hätte sagen wollen? Der in St. Petersburg
und in Jekaterinburg begonnene Prozess der
Verständigung auf Museumsebene muss
jedenfalls – allen weltpolitischen Krisen zum
Trotz und auch wenn diese nicht primär in
diesem Kontext verhandelt wurden – jedenfalls
fortgesetzt werden. So lautete die einhellige
Meinung der Teilnehmenden.

Ursula Röper

Der Kulturausschuss des Deutschen Städtetages
fordert alle öffentlichen Eigentümer von Kunst und
Kulturgütern auf, verantwortungsbewusst mit den

ihnen anvertrauten Kunstwerken und Objekten umzuge-
hen. Kunst in öffentlichem Eigentum darf nicht auf ihren
Marktwert reduziert oder zur beliebigen Verfügungsmasse
werden. Kunst, die aus Steuergeldern erworben wurde, ist
Eigentum aller Bürgerinnen und Bürger und es ist die
Pflicht von Bund, Ländern und Kommunen einen ange-
messenen Umgang mit dem Kulturgut sicherzustellen.
Dies nicht zuletzt auch aus Respekt vor den vielen Stiftern
und Mäzenen, die ihre Werke und Sammlungen Museen
und Kunsthäusern im Vertrauen darauf übertragen, dass
diese dadurch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich
werden. Durch Ankäufe der öffentlichen Hand wird die
Kunst einem spekulativen Markt entzogen, ihrer künstleri-

schen Qualität und ihres ideellen Wertes wegen präsen-
tiert. Kunst in öffentlichem Eigentum ist keine beliebige
Handelsware, mit der Gewinnabsichten verfolgt oder Haus-
haltslöcher gestopft werden, sie ist zu pflegendes Gemein-
gut. Es ist die Pflicht und Verantwortung der öffentlichen
Hand Kunst zu pflegen, zu erhalten und zukunftsfähig zu
fördern. Kunst und Kulturgut aus öffentlichen Sammlungen
darf nur unter Berücksichtigung der ICOM-Standards und
des darauf basierenden Leitfadens zum Sammeln und
Abgeben von Museumsgut des Deutschen Museumsbun-
des abgegeben werden. Jede Veräußerung aus kommer-
ziellen Gründen scheidet nach dem Geist dieser Überein-
kommen aus. Es ist dringend geboten, diese für Museen
gültigen Standards als Grundlage für Festlegungen zum
Umgang mit Kunstbesitz in kommunalen oder landeseige-
nen Tochtergesellschaften zu machen.

 Appell des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages zur
Veräußerung von Kunstgegenständen in öffentlichem Besitz

13./14. November 2014 in Lübeck


