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In Heft 155 IV/2016 der Kulturpoli-
tischen Mitteilungen ist Tobias J. 
Knoblich mit einem Beitrag zu der in 

unregelmäßigen Abständen in der Zei-
tung Politik & Kultur des Deutschen Kul-
turrates veröffentlichten Liste bedrohter 
Kultureinrichtungen vertreten. Einer der 
Hintergründe für den im Ton scharfen 
und in den Beispielen hinkenden Bei-
trag mag sein, dass eine Einrichtung aus 
Erfurt, der Stadt in der Tobias J. Knob-
lich Kulturdirektor ist, auf die Rote Liste 
genommen wurde. Für Aufruhr sorgt 
im Kern also das Forum Konkrete Kunst 
Erfurt. Es handelt sich hierbei um einen 
Verein, der 1993 gegründet wurde 
und in der Peterskirche Ausstellungen 
organisiert und Kolloquien durch-
geführt hat. Die Neuausrichtung der 
Förderpolitik in Erfurt hatte beim Verein 
Hoffnung keimen lassen, einen Platz 
im Kulturkonzept der Stadt zu finden. 
Dieses war nicht der Fall. Über die Ge-
fährdung des Forums Konkrete Kunst 
wurde in der Presse berichtet, weshalb 

die Redaktion von Politik & Kultur auf 
das Problem aufmerksam wurde. Nach 
umfänglichen Recherchen und der 
Rücksprache mit dem Verein selbst 
wurde der Eintrag erstellt und in der 
Ausgabe 5/2016 (September/Oktober) 
von Politik & Kultur veröffentlicht. 

Tobias J. Knoblich echauffi erte sich, um 
seinen Sprachstil zu verwenden, in der 
Sprecherratssitzung und der Mitglieder-
versammlung des Deutschen Kulturra-
tes im September 2016 bereits ausführ-
lich zur Roten Liste. Mit seiner Kritik 
stand er allein auf weiter Flur. Selbst-
verständlich erhielt er die Gelegenheit 
seine Wahrnehmung des Sachverhalts 
in der nächsten erreichbaren Ausgabe 
von Politik & Kultur darzustellen. Diese 
Möglichkeit hat er genutzt.

Vor diesem Hintergrund verwundert 
der Artikel von Tobias J. Knoblich in der 
letzten Ausgabe der Kulturpolitischen 
Mitteilungen schon, zumal er doch sehr 

im Ungefähren bleibt. Insofern will ich 
die Gelegenheit nutzen, einiges gerade-
zurücken.

Es wird bei den Pressemitteilungen 
zur Veröffentlichung der Roten Liste 
niemals der Eindruck erweckt, dass es 
sich um eine offizielle Stellungnahme 
des Deutschen Kulturrates handelt. In 
Politik & Kultur werden offizielle Stel-
lungnahmen des Deutschen Kulturra-
tes deutlich erkennbar gemacht und 
damit von redaktionellen Beiträgen 
unterschieden. Auf der Website des 
Deutschen Kulturrates werden Stel-
lungnahmen und Positionspapiere, 
die von den Gremien verabschiedet 
werden, eindeutig von redaktionellen 
Beiträgen getrennt. Es ist daher einfach 
unredlich, wenn behauptet wird, es 
würde der Eindruck erweckt, bei der 
Roten Liste handele es sich um eine 
offizielle Position des Deutschen Kul-
turrates. Und bei einer Pressemitteilung 
zur Veröffentlichung der Roten Liste 
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von einer »Kampagne« zu sprechen, 
wie Knoblich es macht, zeugt von ei-
nem sehr niedrigschwelligen Verständ-
nis einer Kampagne. 

Zweitens führt Knoblich an, dass die 
Roten Listen für Pfl anzen und Tiere im 
Unterschied zur Roten Liste in Politik & 
Kultur nach streng wissenschaftlichen 
Kriterien von Expertengruppen erstellt 
werden im Unterschied zu einer Zei-
tungsredaktion. Nun kenne ich mich als 
Hobbyentomologe zufälligerweise sehr 
gut mit der Erstellung von Roten Listen 
für die Fauna aus, da ich selbst schon 
an deren Erstellung durch Zuarbeit 
mitgewirkt habe. Auch hier müssen die 
Autoren auf Grund gemachter weni-
ger Beobachtungen, wie dem Fang 
bestimmter Insektenarten in einem 
bestimmten Areal Entscheidungen über 
den Gefährdungsgrad einer ganzen 
Spezies zum Beispiel in einem Bun-
desland fällen. Ohne eine persönliche 
Bewertung geht das nicht.

Harter Tobak ist, dass Knoblich die 
Rote Liste des Deutschen Kulturrates 
im Vergleich zur Kulturgutzerstörung 

durch Krieg, Bürgerkrieg und Gewalt 
als zynisch bezeichnet. Abgesehen 
davon, dass der Deutsche Kulturrat sich 
in den letzten beiden Jahren intensiv 
für das Kulturgutschutzgesetz ein-
gesetzt hat und bereits während des 
ersten Irak-Krieg aufrüttelnde Beiträge 
zur Zerstörung von Kulturgut in Politik 
& Kultur veröffentlicht hat, heißt dies 
letztlich, dass sich auch nicht für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
für Künstler in Deutschland eingesetzt 
werden kann, weil anderswo Menschen 
verhungern. Hier würde eine Abrüstung 
bei den Begriffl ichkeiten sicherlich zu 
der Differenzierung beitragen, die Knob-
lich einfordert. Wer derart scharf schießt 
wie Knoblich, sollte sich vorher genau 
überlegen, ob er über die richtige Mu-
nition verfügt oder vielleicht einfach die 
Kirche im Dorf lassen.

Denn es ist keineswegs so, dass, wie 
Knoblich unterstellt, jede bedrohte 
Kultureinrichtung alarmistisch in die 
Rote Liste aufgenommen wird. Von den 
vielen Anfragen und Hinweisen, die die 
Redaktion erreichen, fi ndet sich nur ein 
Bruchteil in der Zeitung wieder. Auch 

hält die Redaktion regelmäßig Rück-
sprache mit den jeweiligen Fachver-
bänden, so dass zusätzliche Expertise 
eingeholt wird und eine Rückbindung 
an die Mitgliedschaft des Deutschen 
Kulturrates gegeben ist. Außerdem 
hat die Rote Liste auch nicht wenige 
Kultureinrichtungen vor der Schießung 
bewahrt, wie man unter www.kulturrat.
de/thema/rote-liste-kultur gut nachver-
folgen kann.

Der Deutsche Kulturrat hat vor 15 
Jahren entschieden, Theo Geissler und 
mich mit der Herausgabe von Politik 
& Kultur zu beauftragen, weil er kein 
Zentralorgan des Verbandes wollte, 
sondern im Sinne des als erstem Ziel 
in der Satzung des Kulturrates festge-
schrieben Auftrages sich auch in seiner 
Zeitung für Kunst-, Publikations- und 
Informationsfreiheit einsetzt. Deshalb 
verantwortet die Redaktion und beson-
ders wir als Herausgeber den Inhalt der 
Zeitung und damit auch die Rote Liste. 
Wer ein Zentralorgan eines Verbandes 
lesen will, sollte Politik & Kultur schnell 
aus der Hand legen, es gibt genug 
Alternativen. 


