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18.	  Juni	  2014,	  19:30	  Uhr	  Alte	  Kantine	  Wedding,	  Uferstraße	  8,	  Berlin-‐Wedding	  
	  
Kantinengespräch	  2:	  	  „Quo	  vadis,	  Berlin?“	  
Zu	  Gast	  sind	  Mitglieder	  des	  am	  24.	  März	  für	  zwei	  Jahre	  neu	  gewählten	  Rates	  für	  die	  Künste	  

Die	  Regionalgruppe	  Berlin-‐Brandenburg	  der	  Kulturpolitischen	  Gesellschaft	  lädt	  in	  unregelmäßigen	  Abständen	  in	  
die	  Alte	  Kantine	  Wedding,	  um	  im	  Stil	  politischer	  Kamingespräche	  über	  dies	  und	  jenes	  zu	  sprechen.	  Mal	  keine	  
große	  Bühne,	  kein	  kontrovers	  besetztes	  Podium,	  keine	  (Schein-‐)debatten	  und	  großes	  Kettenrasseln,	  sondern	  in	  
kleiner	  Runde	  und	  entspannter	  Atmosphäre	  Zeit	  für	  einen	  inhaltlichen	  Austausch	  auf	  Augenhöhe.	  	  
	  
Das	  zweite	  Kantinengespräch	  führen	  wir	  am	  18.06.2014	  mit	  Mitgliedern	  des	  am	  24.	  März	  2014	  für	  zwei	  Jahre	  neu	  
gewählten	  Rates	  für	  die	  Künste	  Berlin:	  
	  
Andreas	  Altenhof,	  Neuköllner	  Oper,	  Mitglied	  der	  Künstlerischen	  Leitung,	  Sprecher	  
Stéphane	  Bauer,	  Leiter	  Kunstraum	  Kreuzberg	  
Gabi	  Beier,	  ada	  Studio	  &	  Bühne	  für	  zeitgenössischen	  Tanz	  in	  den	  Uferstudios	  
Dr.	  Dorothea	  Kolland,	  Kulturberatung,	  1981-‐2012	  Leiterin	  des	  Kulturamtes	  Neukölln,	  Vorstandsmitglied	  der	  
Kulturpolitischen	  Gesellschaft	  
	  
Der	  Rat	  für	  die	  Künste	  vertritt	  als	  gewähltes	  unabhängiges	  Gremium	  die	  Berliner	  Kultur.	  Die	  Mitglieder	  des	  Rates	  
sind	  rund	  zwanzig	  Persönlichkeiten,	  zu	  denen	  sowohl	  Kulturschaffende	  bekannter	  Berliner	  Kulturinstitutionen	  als	  
auch	  freischaffende	  KünstlerInnen	  gehören.	  Der	  Rat	  für	  die	  Künste	  berät	  über	  alle	  anstehenden	  kulturellen	  
Fragestellungen,	  versteht	  sich	  als	  Vermittler	  zwischen	  Politik	  und	  kultureller	  Praxis	  und	  gibt	  Anstöße	  für	  
zukünftige	  Entwicklungen	  im	  Interesse	  der	  Kultur	  in	  der	  Stadt	  und	  der	  in	  ihr	  lebenden	  Menschen.	  
	  
Wir	  möchten	  uns	  daher	  zusammen	  mit	  Mitgliedern	  des	  Rats	  für	  die	  Künste	  fragen:	  Welches	  Selbstverständnis	  hat	  
der	  Rat	  für	  die	  Künste?	  Wir	  kam	  es	  zur	  Gründung	  und	  welche	  Ziele	  gab	  es	  bei	  der	  Gründung?	  Welche	  Themen	  
stehen	  heute	  im	  Vordergrund?	  Welche	  Etappenziele	  wurden	  bisher	  erreicht	  und	  wo	  sieht	  der	  Rat	  für	  die	  Künste	  
sich	  und	  die	  Kultur	  in	  Berlin	  in	  20	  Jahren?	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  schönen	  Abend	  in	  der	  Alten	  Kantine	  Wedding!	  
	  
Wibke	  Behrens,	  Isa	  Edelhoff,	  Stefan	  Neubacher	  
Kulturpolitische	  Gesellschaft	  e.V.,	  Regionalgruppe	  Berlin	  /	  Brandenburg	  
	  

Vorschau	  und	  Tipp:	  
	  
Do,	  03.07.2014,	  19.00	  Uhr	  im	  Landtag	  Brandenburg:	  
Was	  steht	  zur	  Wahl?	  Perspektiven	  für	  Brandenburgs	  Kultur	  –	  ein	  Diskussionsabend	  mit	  brandenburgischen	  
KulturpolitikerInnen.	  Moderation:	  Stephan	  Abarbanell,	  Programmbereichsleiter	  Kultur	  des	  rbb	  
• Dieter	  Groß,	  Sprecher	  für	  Kultur-‐	  und	  Sportpolitik	  der	  Fraktion	  der	  Linken	  des	  Landes	  Brandenburg	  (angefragt)	  
• Marie	  Luise	  von	  Halem,	  bildungspolitische	  Sprecherin	  der	  Fraktion	  Bündnis	  90/Die	  Grünen	  im	  Landtag	  
• Anja	  Heinrich,	  kulturpolitische	  Sprecherin	  der	  CDU-‐Fraktion	  des	  Landes	  Brandenburg	  
• Dr.	  Gerd-‐Rüdiger	  Hoffmann,	  MdL	  Brandenburg,	  fraktionslos	  
• Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Dr.	  Sabine	  Kunst,	  Ministerin	  für	  Wissenschaft,	  Forschung	  &	  Kultur	  des	  Landes	  Brandenburg,	  

parteilos	  
• Jens	  Lipsdorf,	  europapolitischer	  Sprecher	  und	  Sprecher	  für	  Wissenschaft,	  Forschung	  und	  Kultur	  der	  FDP-‐

Fraktion	  des	  Landes	  Brandenburg	  (angefragt)	  
• Gabriele	  Theis,	  kulturpolitische	  Sprecherin	  der	  SPD-‐Fraktion	  des	  Landes	  Brandenburg	  	  
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