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2014 feiert die Kunststiftung NRW ihr 25jäh-
riges Jubiläum. Seit ihrer Gründung im Jahr
1989 hat sie mit rund 185 Millionen Euro und
getreu der Devise »Das Unmögliche möglich
machen« über 6.000 Projekte gefördert.
Grund genug für uns, mit dem aktuellen Prä-
sidenten, Dr. Fritz Behrens, über die Aktivi-
täten der Stiftung zu sprechen.

KuMi: Lieber Herr Dr. Behrens, in diesem
Jahr wird die Kunststiftung NRW 25 Jahre
alt. Wie feiern Sie Ihren Geburtstag?

FB: Zunächst mit einem großen Festakt,
der am 16. September gemeinsam mit der
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft statt-
finden wird. Aber natürlich auch mit großer
Kunst. Gerade laufen die Vorbereitungen für
den »Universums-Stulp« an den Wupperta-
ler Bühnen, eine Art Comic-Oper. Unser
Geschenk an das Land wird aber das Projekt
25/25/25 sein: 25 Jahre / 25 Künstler / 25
Bilder.

KuMi: Können Sie das genauer erläutern?
FB: Das Projekt »25/25/25« will die Öf-

fentlichkeit neu für die einzigartige kulturel-
le Bedeutung der Museen in NRW sensibili-
sieren. Wir beschenken aus Anlass unseres
25-jährigen Bestehens 25 kommunale Kunst-
museen im Land und 25 KünstlerInnen, in-
dem wir sie zusammenbringen und die Schaf-
fung von etwas Neuem ermöglichen. Die
KünstlerInnen werden sich mit der jeweili-
gen Sammlung befassen und eine neue Ar-
beit entwickeln, die das Museum reflektiert
und das Haus im weitesten Sinne ›porträ-
tiert‹. Dieses neue Werk wird 2014 in den
jeweiligen Museen ausgestellt werden und
geht anschließend dauerhaft in deren Samm-
lung ein. Gleichzeitig konnten wir ein Unter-
nehmen gewinnen, diese Aktion in der jewei-
ligen Stadt auf Plakatwänden zu bewerben,
um die Bewohner auf ›ihr‹ Museum auf-
merksam zu machen. Über die Ausstellung
und die Präsentation im Stadtraum wollen
wir bei den Menschen eine Diskussion über
Sinn und Zweck des Museums in der Stadt-
gesellschaft auslösen.

KuMi: Wie hat alles begonnen vor 25 Jah-
ren?

FB: Johannes Rau hat in seiner Zeit als
Ministerpräsident nach neuen Wegen und
Möglichkeiten gesucht, die Identität und das
Landesbewusstsein in NRW zu stärken.
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Hierbei hat er sich am Vorbild des britischen
»National Trust« orientiert. Dieser Logik
entsprechend wurde dann 1986 die NRW-
Stiftung gegründet. Der Bereich Kultur ge-
hörte zwar damals schon zu ihren Förderbe-
reichen, allerdings liegt der Schwerpunkt eher
auf der Förderung ehrenamtlicher Tätigkei-
ten. Es war also klar: Wir brauchen eine
eigene Stiftung für die Kunstförderung und
so kam es 1989 zur Gründung der Kunststif-
tung, die damals noch »Kunst- und Kultur-
stiftung NRW« hieß.

KuMi: Was genau und wen fördert die
Kunststiftung?

FB: Ihr Zweck ist die Förderung und Be-
wahrung von Kunst und Kultur in NRW. Wir
unterstützen daher Künstlerinnen und Künst-
ler, aber auch Institutionen in Form der Pro-
jektförderung, insbesondere den künstleri-
schen Nachwuchs. Das geschieht über Sti-
pendien, Artist-in-Residence-Programme und
im Rahmen des internationalen Austauschs.
Der Sache nach geht es um das Besondere,
mehr Wagnis und allerhöchste Qualität in
Kunst und Kultur: Das Unmögliche möglich
machen, fördern, was es sonst nicht gäbe –
das ist unser Motto. Es geht also um die
Schaffung von Freiräumen. Aber auch um
die Profilierung des Kunststandortes NRW.

KuMi: Gibt es bestimmte Kunstformen, die
von einer Förderung ausgeschlossen sind?

FB: Wir fördern generell in den Bereichen
visuelle Künste, darstellende Künste/Musik
und Literatur, wozu auch die Übersetzung
von Werken gehört. Dabei achten wir auf
allerhöchste Qualität.

KuMi:  Wer entscheidet, was allerhöchste
Qualität ist?

FB: Zunächst haben wir mit unserer Gene-
ralsekretärin und unseren Fachbereichslei-
tern in den drei genannten Sparten versierte
und in der Szene sehr anerkannte Experten.
Zudem arbeiten wir mit externen KünstlerIn-
nen und Sachverständigen, die alleine oder
als Mitglied einer Jury die künstlerischen
Arbeiten bewerten.

KuMi: Können Sie ein Beispiel für die
Unterstützung einer Institution nennen?

FB: Ja, wir fördern projektbezogen bei-
spielsweise die MusikFabrik, das Landesen-
semble für Neue Musik, das sich in den letz-

ten Jahren als eines der renommiertesten
Ensembles in ganz Deutschland und welt-
weit Anerkennung verschafft hat.

KuMi: In der Satzung werden auch der
Erwerb und die Sicherung von Kunstgegen-
ständen und Kulturgütern mit herausragen-
der Bedeutung für NRW erwähnt.

FB: Diese Politik gab es früher in der Tat,
wobei es weniger um Gemälde und Bilder,
als um hochwertige Instrumente ging. Die
wurden in der Anfangszeit gekauft und
besonders begabten MusikerInnen zur Ver-
fügung gestellt, damit diese ihre Ausbildung
auf Ausnahmeinstrumenten vervollkommnen
konnten. Der Geiger David Garrett ist ein
solches Beispiel, er wurde von uns gefördert.
Mittlerweile wurde diese Praxis aufgegeben
und alle Instrumente verkauft, weil die Risi-
ken solcher Käufe heute als zu hoch einge-
schätzt werden.

KuMi: Was bekommt jemand, der von Ih-
nen gefördert wird? Übernehmen Sie
beispielsweise alle Kosten für die Realisie-
rung eines Kunstwerkes?

FB: Nein, die Kunststiftung NRW fördert
maximal ein Drittel der entstehenden Kos-
ten. Der Künstler oder die Künstlerin braucht
also in der Regel mindestens einen weiteren
Geldgeber. Zudem handeln wir nach dem
Leitgedanken »Auszeichnung und Ansporn«,
was bedeutet, dass grundsätzlich in der För-
derung eine weitere Auflage enthalten ist.

KuMi: Die Schaffung eines weiteren Kunst-
werkes in NRW zum Beispiel?

FB: Ja.

KuMi: Woher kommen die Fördermittel
der Stiftung? Wie viel Geld steht Ihnen jähr-
lich zur Verfügung?
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FB: Wir sind einer der Destinatäre von West-
lotto und haben ungefähr 8–9 Mio. Euro jähr-
lich zur Verfügung. Dank der Landesregie-
rung, die sich verpflichtet hat, ggf. aufzusto-
cken, haben wir von 2014–2016 eine garantier-
te Fördersumme von 9,2 Mio. Euro jährlich.

KuMi: Betrachtet man das gesamte Gefü-
ge der Kunstförderung: In welchem Verhält-
nis sehen Sie Ihre Förderpraxis mit Bezug
auf die weiteren Akteure in Land und Kom-
munen? Gibt es da eine Arbeitsteilung?

FB: Die Kunststiftung NRW fördert nicht
institutionell, unsere Aufmerksamkeit liegt
weniger auf den großen Tankern, das ist eine
Aufgabe für andere. Wir vergeben Förder-
mittel nur projektweise und auch nur im Hin-
blick auf das Besondere, auf dasjenige, was
sonst keiner macht. Trotzdem erhalten wir
natürlich auch eine Menge Förderanträge von
Kommunen und Institutionen, die Finanzkri-
se lässt die Luft dünner werden, das spüren
wir hier auch bei der täglichen Arbeit.

KuMi: Stimmen Sie sich denn mit dem
Land NRW ab?

FB: Johannes Rau hat die Kunststiftung
NRW ganz bewusst als private Stiftung und
nicht als öffentliche Stiftung angelegt. Wir
agieren grundsätzlich unabhängig und selb-

ständig ohne Rücksicht auf die politischen
Interessen. Der Vorstand kann Förderungen
bis zum Betrag von 250.000 Euro alleine
ohne das Kuratorium entscheiden. Das alles
spricht jedoch nicht dagegen, miteinander zu
sprechen, gerade, wenn es um die großen
Linien geht. Auch die größeren Institutionen
können selbstverständlich Neues und Beson-
deres realisieren wollen, da kommen wir dann
wieder ins Spiel.

KuMi: Wie viele Projekte fördern Sie jähr-
lich ungefähr?

FB: Zurzeit etwa 300.

KuMi: Die Kulturförderung wird grund-
sätzlich immer projektbezogener, institutio-
nelle Förderung gibt es – auch bei der öffent-
lichen Hand – immer weniger. Gleichzeitig
fallen die institutionellen Kosten nicht weg.
Tendenziell kommen wir also immer mehr in
die Situation, eine prekäre Infrastruktur un-
zureichend mit Projekten zu füttern.

FB: Ja, das ist ein großes Problem. Es kann
aber nicht die Aufgabe von Stiftungen sein,
hier in die Bresche zu springen. Das ist allei-
ne wegen unserer finanziellen Grenzen nicht
möglich, unser Budget wäre viel zu klein für
eine solche Aufgabe. Es gilt auch zu beden-
ken: Je mehr infrastrukturelle Pflichten wir

Das Haus der Stiftungen in Düsseldorf, Foto: Jan van der Most

übernehmen, umso kleiner werden unsere
Möglichkeiten, Dinge, die außerhalb des
Regulären liegen, zu fördern.

KuMi: Herr Dr. Behrens, eine letzte Frage
zum Schluss an Sie, auch vor dem Hinter-
grund Ihres langjährigen kulturpolitischen
Engagements in NRW: Wenn man die kultu-
relle Entwicklung des Landes betrachtet und
sich die aktuellen Herausforderungen vor
Augen führt – was ist notwendig, um die
kulturelle Vielfalt in NRW zu erhalten?

FB: Wir werden nicht umhin können, eine
ehrliche Debatte über das kulturelle Profil
des Landes und die Situation der Kulturein-
richtungen im Lande zu führen und Entschei-
dungen zu treffen, auf welche Schwerpunkte
wir uns zukünftig konzentrieren müssen. Jede
negative Entscheidung über das Ende einer
konkreten Förderung ist schmerzlich, im Hin-
blick auf das organische Gesamtinteresse des
Landes an einer zukunftsorientierten künst-
lerischen und kulturellen Entwicklung aber
manchmal nicht zu vermeiden.

KuMi: Wir danken Ihnen sehr für das Ge-
spräch!

Das Interview führten Marc Grandmontagne und
Dr. Norbert Sievers.


