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IN ZUKUNFT II

Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel und
EXILE-Kulturkoordination führen erneut einen Wettbe-
werb für AutorInnen mit Migrationshintergrund durch.
Ziel von IN ZUKUNFT II ist es, Menschen, die sich
bisher noch kaum im deutschen Theater vertreten
sahen, zu ermutigen, eigene Stücke zu schreiben. Es
geht darum, die Vielfalt kultureller Hintergründe inner-
halb der deutschen Gesellschaft für die Bühne zu
öffnen. Gesucht werden Textproben von Schreibtalen-
ten aus ganz Deutschland, die zu Theaterstücken
weiterverarbeitet werden können. Einsendeschluss ist
der 15. November 2013.

www.inzukunft.org

Es ist ja mit den Kommunen so eine
Sache. Einerseits haben sie kein Geld.
Man hangelt sich von Haushalt zu

Haushalt. Die Haushaltssicherung hat viele
Städte schon im festen Griff oder steht unmit-
telbar bevor. Andererseits herrscht große
Konkurrenz im Ringen um Standorte und
Wirtschaftsunternehmen. Doch statt dass eine
Stadt auf die Qualitäten setzt, die sich be-
währt haben und die alle zu schätzen wissen,
müssen Neuinvestitionen her, die einen ge-
wissen Aufmerksamkeitswert haben, auch
wenn dieser sich zunächst auf das Ereignis
einer Eröffnung beschränkt. So standen in
den letzten Jahrzehnten quer durch die Repu-
blik die verschiedensten Projekte auf den
Tagesordnungen der Stadträte und ihrer Aus-
schüsse. Da gab es erst die Cinemaxx-Welle,
als gäbe es keine Kinos. Ihr folgte direkt der
Funbad-Enthusiasmus, so als tauge das gute
alte Freibad nichts mehr. Dann brauchte jede
Stadt ein Kongresszentrum und nun sind die
Konzerthallen an der Reihe.

Beispiel Bonn: Als hätte man nicht schon
Lehrgeld bezahlt
Sucht man nach einer Stadt, die sich an die-
sem kommunalpolitischen Abenteuertum
prototypartig beteiligt, dann fällt der Blick

■■■■■ Vom Cinemaxx über das Kongresszentrum zum Konzertsaal

Oder: wie die Stadt Bonn um ein Festspielhaus ringt

schnell auf Bonn. Das Cinemaxx ist bereits
gebaut, mehrere Kinos schlossen daraufhin,
ohne dass jemand auch nur einen Gedanken
darauf verschwendet hatte, was das auf Dau-
er für die Innenstadt bedeutet. Ein Funbad
wird immer wieder zur Diskussion gestellt,
natürlich nicht, ohne vorher bereits ein Hal-
lenbad geschlossen zu haben und immer
wieder die Schließung von vielfach genutz-
ten, ja man darf wohl sogar sagen geliebten,
Freibädern zum Entsetzen der Bürgerinnen
und Bürger ins Spiel zu bringen. Das Desas-
ter um das so genannte World Conference
Center Bonn, dass WCCB, ist in vollem Gan-
ge. Privat sollte es von einem koreanischen
Investor finanziert und gebaut werden. Be-
fürchtungen, die Sache könne schief gehen,
wurden in den Wind geschlagen. Letzteres
nicht ohne Beteiligung der lokalen Presse,
die sich später, als die privaten Protagonisten
des WCCB schon ihre Maske hatten fallen
lassen und auf dem Weg ins Gefängnis wa-
ren, an dem Verurteilungsprozess zum Teil
heftig beteiligte. Man mischte kräftig mit bei
der Frage der politischen und juristischen
Verantwortung, natürlich ohne sich seitens
der Redaktion die Frage zu stellen, welchen
Beitrag man selbst zu dem Unglück geleistet
hatte. Nun wird das Kongresszentrum mit

städtischen Mitteln in
zweistelliger Millionen-
höhe zu Ende gebaut. Und
während das Gerangel um
das WCCB noch in vol-
lem Gange war, nahm die
frühere deutsche Haupt-
stadt schon das nächste
Großprojekt ins Visier:
Ein Festspielhaus, sprich
eine neue Konzerthalle.
Der Anlass für diesen Bau
war schnell gefunden.
Schließlich ist einer der
großen deutschen Kompo-
nisten, Ludwig van Bee-
thoven, in Bonn geboren
und man begeht 2020 sei-

nen 250. Geburtstag. Also war eigentlich
Eile geboten.

Und doch zog sich die Angelegenheit hin.
Zwar gab es am Anfang drei Großsponsoren,
die bereit waren, fast 80 Millionen Euro zur
Verfügung zu stellen, um damit den Bau
hochzuziehen. Auch lagen zügig Entwürfe
auf dem Tisch, bei denen man sich aber
fragte, ob die zur Verfügung stehende Sum-
me und der Ehrgeiz der Architekten denn
kompatibel seien. Und dann gab es noch
andere Schwierigkeiten wie etwa den Denk-
malschutz der alten Konzerthalle, der Bee-
thovenhalle, die, statt sie zu renovieren und
konzerttauglicher zu machen, zugunsten des
Neubaus abgerissen werden sollte. Hinzu
kamen Standortprobleme sowie solche der
Infrastruktur und die Frage, wer diese be-
zahlt. Auch die Finanzierungsdebatten über
Ausstattungs- und Betreiberkosten des neu-
en Festspielhauses blieben nicht aus. Ebenso
wenig wusste man, was genau in der neuen
Halle eigentlich jenseits des etwa einen Mo-
nat dauernden Beethovenfestes stattfinden
sollte, bis jemand, den man für sachkundig
hielt, empfahl, Musikfestival an Musikfesti-
val aneinander zu reihen. Schließlich traute
sich berechtigterweise niemand in der Stadt,
das Projekt voranzutreiben, was wiederum
zur Folge hatte, dass zwei Großsponsoren
absprangen und sich die Summe der Sponso-
renmittel mehr als halbierte. Das aber war
nicht der Startschuss für einen Neuanfang
mit der notwendigen Portion gesunden Men-
schenverstand. Vielmehr legte man das Pro-
jekt seitens der Stadt erst einmal auf Eis, um
es dann später, ohne dass sich Wesentliches
geändert hatte, auf Betreiben der Befürwor-
ter wieder aufzunehmen. Und wie beim
WCCB war es wieder die lokale Presse, die
daran ihren Anteil hatte. Neue, wenn auch
wenig taugliche Finanzierungsmodelle schos-
sen ins Kraut, teilweise mit bewundernswer-
tem bürgerlichen Engagement. Die Stadtver-
waltung träumte von weiteren Großsponso-
ren und suchte sie offensichtlich auch in
Asien, was angesichts der WCCB-Erfahrung
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Von allem zu viel und überall das Gleiche?
Positionen zum »Kulturinfarkt«
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Das Buch »Der Kulturinfarkt« hat die öffentliche Diskussion über die Ausrichtung der Kulturpolitik und die

Rolle des Kulturstaates in den letzten Monaten mächtig angefacht. Wie kaum eine andere kulturpolitische

Veröffentlichung hat die Polemik der vier Autoren Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel und Stephan

Opitz heftige Reaktionen in sämtlichen Medien und eine Flut von einschlägigen Diskussionsveranstaltungen

ausgelöst.

Dies hat die Kulturpolitische Gesellschaft veranlasst, in einem Sonderheft der Kulturpolitischen Mittei-

lungen die Kulturinfarkt-Debatte zu dokumentieren und zu kommentieren. Der Titel »Von allem zu viel

und überall das Gleiche?« nimmt die These des Buchuntertitels auf und versieht sie mit einem

Fragezeichen.

Mit diesem Heft soll die Debatte um eine Reform der Kulturpolitik jenseits jeglichen Debattenhypes

sachorientiert vorangetrieben werden.

durchaus eine gewisse kommunalpolitische
Chuzpe nicht vermissen ließ. Schon kamen
die arabischen Scheichs ins Gespräch. Und
wenn sich irgendeiner der Finanzierungs-
träume verwirklichen ließe, man würde sich
seitens der Stadt wohl in ein neues Abenteuer
stürzen.

Realismus ist nicht gefragt, obwohl es da-
rum geht, ein kommunalpolitisches Desas-
ter, wie es Bonn mit dem WCCB bereits
hinter sich hat, und das auch in Hamburg
beim Bau der Elbphilharmonie eingetreten
ist, zu vermeiden. Ein Desaster, das in dem
Start eines für die Stadt wichtigen Gebäudes
mit privaten Mitteln und dem Weiterbau auf
Kosten der Öffentlichkeit liegt. Zudem gilt es
zu vermeiden, dass sich das fortsetzt, was die
Bonner Kulturpolitik schon seit Jahren aus-
zeichnet: Eine Lähmung im Umgang mit den
bisherigen Kultureinrichtungen der Stadt,
dem Opernhaus, dem Schauspielhaus und
der Beethovenhalle. Denn will man 2020
vorbereitet sein auf den 250. Geburtstag Lud-
wig van Beethovens, dann bedarf es mehr als
eines Luftschlosses. Es bedarf funktionie-
render Gebäude, in denen etwas aufgeführt
werden kann. Und deren Renovierung kostet
Zeit und Geld.

Doch all das wurde erst einmal in der Stadt
weiter verdrängt. Schließlich baue die Stadt
das Festspielhaus ja gar nicht, sondern eine
Gesellschaft aus den privaten Sponsoren, hieß
es. Man müsse sich da gar keine Sorgen
machen. Zwar fängt man nun an, sich um die
vorhandenen Gebäude zu kümmern und hat
erste Haushaltsmittel für das Notwendigste
bereit gestellt. Doch nach wie vor trauen sich
weder die Verwaltung der Stadt noch die
großen Fraktionen des Rates, dies so konse-
quent anzugehen, wie es im Sinne Beetho-
vens notwendig wäre. Um schließlich diesen
Notwendigkeiten Gehör zu verschaffen, hat

nun die von einigen Bürgern der Stadt betrie-
bene und vom Verfasser dieses Artikels ins
Leben gerufene Initiative „Kultur in Bonn“
unter dem Titel „Wer ein Festspielhaus will,
muss es mit Realitätssinn planen“ ein Papier
vorgelegt. In diesem Papier geht es darum,
der Stadt vor Augen zu führen, was ihre
Situation ist und vor allem dafür Sorge zu
tragen, dass sie das Engagement der Bürger-
schaft für ihre Stadt nicht verspielt. Es ist ja
nicht selbstverständlich, dass sich die Bür-
gerinnen und Bürger für die kulturelle Situa-
tion ihrer Stadt engagieren, sich darüber strei-
ten, Papiere schreiben, Konferenzen veran-
stalten und am Ende für ihren Beethoven
auch noch Geld sammeln.

Was ist zu tun?
Erst einmal muss sich die Stadt Bonn mit dem
Bau des Festspielhauses intensiver befassen,
als dies bisher geschehen ist. Aussitzen, bis
sich die Sache von selbst erledigt, ist keine
Lösung. So wünschenswert es ist, dass priva-
te Investoren die Kosten für den Bau des
Festspielhauses tragen und dieses bauen sol-
len, so sehr ist es erforderlich, dass die Stadt
Bonn für eine realistische Planung eines sol-
chen Festspielhauses Sorge trägt. Von einer
solchen Planung kann aber nicht gesprochen
werden, solange der Bau mit Voraussetzun-
gen in Aussicht genommen wird, die nicht
realisierbar sind. Die jetzt vorliegenden Pläne
werden nämlich mit den zurzeit angedachten
finanziellen Mitteln nicht umzusetzen sein.
Die Kosten für vergleichbare Festspielhäuser,
die in den letzten Jahren sowohl in Europa als
auch andernorts gebaut worden sind, lagen
meist zwischen 150 und 200 Millionen Euro,
jedenfalls aber deutlich über 100 Millionen.
Es klafft also zwischen den zurzeit in Aussicht
stehenden Geldern und den vermutlichen Bau-
kosten eine gewaltige Lücke.

Angesichts dessen muss die Stadt Bonn
darauf drängen, dass der Bau des Festspiel-
hauses neu ausgeschrieben wird. In dieser
neuen Ausschreibung sind realistische Bau-
kosten vorzusehen, die sich an der Summe
orientieren müssen, die wirklich zur Verfü-
gung steht. Mit Rücksicht darauf, dass diese
Beträge mit voraussichtlich ca. 50 Millionen
Euro eher gering sind, wird man architekto-
nisch an das Gebäude andere, also niedrigere
Anforderungen stellen müssen, als dies bisher
geschehen ist.

Aus der Not des fehlenden Geldes muss
man auch bei der Auswahl der Architekten
eine Tugend machen. Bei der Ausschreibung
ist darauf zu achten, dass sie sich nicht nur an
»Stararchitekten« wendet. Solche auf die Kos-
tenbegrenzung  ausgelegte Bauvorhaben sind
gerade für junge, aufstrebende Architekten
von Interesse, die damit ihre Fähigkeiten
unter Beweis stellen können. Zugleich hätte
man in Bonn die Chance, mit einem jungen
Architektenteam auch junge Leute für die
Konzerthalle zu begeistern.

Soweit das Festspielhaus in der Nähe des
Rheins gebaut werden soll, ist es erforder-
lich, die dortigen Bodenbedingungen zu un-
tersuchen. Die Frage, inwieweit wegen dro-
henden Hochwassers und eines deshalb stei-
genden Grundwasserspiegels besondere
Maßnahmen erforderlich sind, ist genau zu
klären. Und geprüft werden muss auch, was
noch fehlt. Dies betrifft den Einbau des
Interieurs, von den Sitzen über die Künstler-
garderoben bis zur Orgel ebenso wie die
gegebenenfalls notwendige Verkehrsanbin-
dung. Auch ein Parkplatzkonzept muss er-
stellt werden. Sollte all das schließlich doch
das Budget für das Festspielhaus belasten,
würde dies die für die reinen Baukosten zur
Verfügung stehenden Mittel reduzieren. Für
den Fall, dass die Stadt die Kosten überneh-

Kulturpolitische Gesellschaft e.V. • Weberstr. 59a • 53113 Bonn
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men muss, sind sie im Haushalt einzupla-
nen.

Ebenso ist es dringend erforderlich, dass
die Stadt für alle in Bonn zur Verfügung
stehenden Veranstaltungsgebäude ein Hal-
lenkonzept entwickelt, in dem festgelegt wird,
welche Nutzungen an welchem Standort statt-
finden sollen. Allgemein gehaltene Optionen
für die eine oder andere Halle ersetzen ein

solches Konzept nicht.
Gegenstand des Hallen-
konzeptes muss auch
sein, dass sowohl das
Opernhaus als auch das
Schauspielhaus in einen
Zustand versetzt werden,
der eine professionelle
Nutzung, auch für Thea-
teraufführungen im Rah-
men des Beethovenfestes,
sicherstellt. Hinsichtlich
des Festspielhauses
müsste geklärt werden,
welche Nutzungen jen-
seits des Beethovenfes-
tes in Betracht kommen.
Dies gilt umso mehr, als
auch andere Hallen in
Bonn (Beethovenhalle,
Bad Godesberger Stadt-
halle, Brückenforum,
Kongresszentrum) einer
ausreichenden Nutzung
zugeführt werden müs-
sen.

Die Stadt muss darauf
drängen, dass diejenigen,
die das Festspielhaus fi-
nanzieren und bauen sol-
len, unverzüglich eine mit
ausreichenden Mitteln

ausgestattete Bauträgergesellschaft gründen.
Erst danach steht fest, wer überhaupt privat-
rechtlich bereit ist, die gesamten Baukosten
zu übernehmen und die Verantwortung für
den Bau zu tragen. Bisher ist keine Bereit-
schaft zu einer solchen Gründung erkennbar.

Das alles macht deutlich, dass sachliche
Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um
die Realisierung des Projektes zu ermögli-

chen. Eine mit immer gleichen Argumenten
vorgetragene öffentliche Debatte bringt in
der Sache nichts. Ziel muss es sein, 2020 eine
Situation erreicht zu haben, die es zulässt,
den 250. Geburtstag Beethovens angemes-
sen zu feiern. Wenn also das Festspielhaus
nicht gebaut werden kann, ist es dringend
notwendig, die Beethovenhalle rechtzeitig in
einen diesem Anlass angemessenen Zustand
zu versetzen. Das ist Aufgabe der Stadt und
setzt voraus, dass die Beethovenhalle nicht
nur als Multifunktionshalle renoviert, son-
dern als Konzerthalle ausgebaut wird. Zudem
hat die Stadt sich um eine Umwidmung der
für das Festspielhaus und dessen Betrieb vom
Bund und anderen in Aussicht gestellten
Mittel zu kümmern. Vor allem kann es nicht
sein, dass der Bund mit einer beträchtlichen
Stiftungssumme versucht, die Stadt in ein
neues bauliches Abenteuer zu stürzen anstatt
sich an der Verwirklichung einer künstleri-
schen Perspektive zu beteiligen. Letztlich
geht es nämlich um die Kunst und um die
Musik. Über die Rolle der Stadt Bonn als
Beethovenstadt entscheidet kein noch so
glanzvolles Gebäude, sondern ein originelles
und künstlerisch außergewöhnliches, inter-
national konkurrenzloses Programm. Das
scheint einigen in der Stadt gewaltig aus dem
Blick geraten zu sein.

Letztlich bleibt die Frage: Wo ist eigent-
lich das Land NRW? Das ist dem Rheinland
noch etwas schuldig angesichts der großzü-
gigen Förderung der Ruhrtriennale. Schließ-
lich ist Beethoven auch ein Kind des Landes
und da muss man sich zum 250. Geburtstag
mal was einfallen lassen, statt schweigend
zuzusehen, wie die Stadt zwischen ihrem
Ehrgeiz und ihren Möglichkeiten zerrieben
wird.

Rolf Bolwin

Fachveranstaltung im Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013

EU-Förderung für Engagement und Partizipation in Europa

Dienstag, 12. November 2013, Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin

EU-Förderprogramme tragen dazu bei, dass sich Bürgerinnen und Bürger jeden Alters grenzübergreifend austauschen und mit ihren
Anliegen bezüglich europaweit relevanter Themen vernetzen können. Damit stellen sie Instrumente für die Erprobung, Einübung sowie den
Ausbau von Partizipation in Europa dar. Ist dies nur Wunschdenken?

Die Fachveranstaltung »EU-Förderung für Engagement und Partizipation in Europa« verfolgt zwei Ziele: Zum einen informiert sie über die
künftige Generation der EU-Programme »Jugend in Aktion«, »Grundtvig« und »Europa für Bürgerinnen und Bürger« (2014–2020). Zum
anderen bietet sie eine Plattform für den Austausch zwischen VertreterInnen des EU-Parlaments, der EU-Kommission, europäischen
Organisationen und Projektträgern sowie FörderexpertInnen über Engagementförderung und Partizipationsmöglichkeiten in Europa.

Weitere Informationen: www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/veranstaltungen

Veranstalter: in Kooperation mit: Mit Unterstützung von:

Die aktuelle Redaktion der Kulturpolitischen Mitteilungen
vor dem Haus der Kultur, dem Sitz der Geschäftsstelle der

Kulturpolitischen Gesellschaft sowie weiterer Kulturver-
bände in Bonn (v.l.n.r.): Marc Grandmontagne, Jörg

Hausmann, Ulrike Blumenreich, Franz Kröger, Christine
Wingert, Katharina Weinert, Dr. Norbert Sievers und Ralf

Brünglinghaus

In eigener Sache




