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KEP 0.1: ERSTE REAKTIONEN

Die Arche
Der Kulturentwicklungsplan steht kurz vor der Geburt

VON MARC TH ILL

Eine Arche hat kein Ziel, sie irrt
richtungslos umher. Der Kulturent-
wicklungsplan 2018-2028, Kern-
stück der „Assises culturelles“, soll
nun eine Marschroute vorgeben.

In seinem Roman „Die Haupt-
stadt“ nimmt der österreichische
Schriftsteller Robert Menasse die
EU-Bürokratie in Brüssel unter die
Lupe. Die Kultur wird als das un-
wichtigste Ressort innerhalb der
EU-Kommission dargestellt – ein
Ressort ohne Budget, ohne Ge-
wicht, ohne Macht. Nicht mal Au-
genauswischerei sei die Kultur,
„weil es kein Auge gibt, das hin-
schaut, was die Kultur macht“. Die
Mitarbeiter der Generaldirektion
„Kultur und Bildung“ bezeichnen
ihre Abteilung übrigens als „Ar-
che Noah“. Warum? „Eine Arche
hat kein Ziel. Sie schaukelt auf den
Wogen, trotzt den Stürmen und
will nur eines: sich selbst und das,
was sie an Bord führt, retten.“

Ist es nicht auch so in der Lu-
xemburger Kulturpolitik? Den
Eindruck haben bestimmt einige,
die am Freitag und Samstag im
hauptstädtischen Musikkonserva-
torium an den „Assises culturel-
les“ teilgenommen haben. Ziellos
schlingert die Luxemburger Kul-
turarche. Zwei Kapitäne, ein Res-
sortminister und ein Staatssekre-
tär, und trotzdem kommt bereits
bei der dritten Bemerkung aus dem
Saal der verletzende Vorwurf „Wir
Künstler fühlen uns vom Ministe-
rium im Stich gelassen, niemand
interessiert sich für das, was wir
tun.“ Na, da schaut tatsächlich kein
Auge hin auf das, was die Kultur
macht.

Die Arche fährt aber – nur ohne
Plan, ohne Programm, ohne Prio-
ritäten. Das soll sich ändern mit
dem Kulturentwicklungsplan 2018-
2028, dem Kernstück der „Assises
culturelles“.

„Ein Papier ohne Visionen“

Für vieles wird zunächst aber eine
Bestandsaufnahme notwendig
sein, wie der Staatssekretär für
Kultur Guy Arendt, der den Plan
am Freitag vorstellte, immer wie-
der hervorhob. Statistiken ja, aber
lässt sich Kultur nach einem Grad-
messer steuern? Kultur braucht
doch auch Freiheit, so eine Stim-
me im Saal, und ist Plankultur nicht
vielleicht doch ein Hindernis für
eine freie Entfaltung der Kreati-
vität?

Es fehle an Visionen, meint Da-
nielle Igniti, die Direktorin des re-
gionalen Kulturzentrums Opder-
schmelz in Düdelingen. „Es ist ei-
ne administrative Reform des Kul-
turministeriums, eine gute Arbeit,
mehr aber auch nicht.“ Warum die

Menschen Kultur wollen? Was
Kultur ist? Auf diese Fragen hätte
sie sich Antworten gewünscht.

Ralph Waltmans, Kulturkoordi-
nator in Esch/Alzette und der ein-
zige, der bereits einen Kulturent-
wicklungsplan für seine Stadt hat,
betont, dass es wichtig sei, dass die
Politik einstimmig die Marschrou-
te trage. Ein Wechsel an der poli-
tischen Spitze dürfe den Plan nicht
in Frage stellen. Aus dem Saal
kommt daher auch die Bemer-
kung, dass eine Legitimierung des
Kulturentwicklungsplans durch
das Parlament anzustreben sei.
Danielle Igniti fügt dem hinzu,
Kultur sei vielleicht zu wichtig, um
sie dem Kulturministerium zu
überlassen. Kultur müsse ein Be-
kenntnis der ganzen Regierung
sein.

Der Entwicklungsplan steht nun
kurz vor seiner Geburt – im Juli
können noch Vorschläge einge-
reicht werden, im September soll
dann die Endfassung vorliegen.

Jo Kox, der Geburtshelfer des
Plans, hat in den vergangenen zwei
Jahren feststellen müssen, dass es
oft an Transparenz und an Dialog
zwischen Kulturschaffenden fehlt.
„Es gibt viele Egos in der Kultur,
über die man vielleicht hinweg-
kommen müsse.“

Diese Egos haben allerdings
auch Kummer, wie bei den „Assi-
ses“ immer wieder deutlich wird.
Aus dem Saal kommt die Bemer-
kung, es bestehe die Gefahr, dass
Künstler dem Land den Rücken
kehren könnten – kaum Anerken-
nung, hohe Wohnpreise und ein
wiehernder Amtsschimmel.

Da könnte die Arche doch tat-
sächlich ins Schlingern kommen.
„Mayday, Mayday, Mayday ...“

DER KOMMENTAR

Die Zukunft
beginnt heute
VON VESNA ANDONOVIC

Eines war schnell klar bei der
zweiten Auflage der „Assises
culturelles“ – und bedurfte we-
der Diskussionen noch Wider-
spruchs: Es besteht Rede- und
Zuhörbedarf in Luxemburgs
Kulturwelt. Und zwar ebenso
viel, wenn nicht noch mehr als
vor zwei Jahren, als die Kultur-
schaffenden sich erstmals zur
gemeinsamen Bestandsaufnah-
me einfanden. Mit dem „Kultur-
entwicklungsplan“ legt Koordi-
nator Jo Kox nun seine „KEP
0.1“-Fassung vor. Eine richtige
Debatte über deren Inhalt gab
es bei den „Assises“ notge-
drungen nicht – wurde das 190
Seiten starke Dokument doch
erst am Donnerstagabend um
17 Uhr online öffentlich zu-
gänglich gemacht. Bis zum 31.
Juli bleibt nun allen, um ihr
Feedback darauf zu geben bevor
Ende September eine zweite
Version vorgestellt wird. Mit
dem KEP zeichnet sich also ein
neuer Tag für Luxemburgs Kul-
tur am Horizont ab. Kurzfristig
betrachtet ist er jedoch nichts
anderes, als der notwendige
Nährboden, aus dem die seit
Jahren so schmerzlich vermiss-
te kulturpolitische Vision end-
lich keimen muss. Nicht nur in
der Szene selbst, auch in der
Politik sollte das Interesse – in
Vorwahlzeiten umso mehr –
jetzt groß sein: Denn der KEP
wird auch maßgeblich die Lu-
xemburger Gesellschaft der Zu-
kunft formen. Die morgige
„heure d’actualité“ am Kraut-
markt bekundet immerhin
schon einmal aktiv das Interes-
se der grünen Volksvertreter.Jo Kox, der Geburtshelfer des

KEP. (FOTO: LEX KLEREN)

Kulturminister Xavier Bettel konnte – Europagipfel bedingt – nur am Samstag an den „Assises culturelles“ teilnehmen, ließ es sich jedoch nicht
nehmen, vor seiner Abreise zur Arbeitsvisite nach Südkorea vorbeizuschauen – Konkretes hatte er dabei nicht im Gepäck. (FOTO: LAURENT BLUM)

Anne Simon, Regisseurin
Ich hoffe, dass das
Kulturministerium
sich umstrukturiert
– denn das ist der
Kulturentwick-
lungsplan: ein Vor-
schlag zur Um-
strukturierung des

Ministeriums – und zwar im Sinne
der Künstler. So, dass wir endlich
zu einer Politik gelangen, in der
die Institutionen für den Künstler
da sind, statt umgekehrt. Ich hoffe
auch, dass es uns Künstlern ge-
lingt, uns nicht bei dieser Um-
strukturierung auf die Behörden
zu verlassen, sondern die Energie,
die vor zwei Jahren aufkam, in uns
selbst zu investieren und unsere
Freiheit einzufordern, indem wir
unsere Verantwortung uns selbst
und der Gesellschaft gegenüber
übernehmen. vac

Gilles Pegel, Künstler
Unsere größte
Baustelle ist die
Akzeptanz in der
breiten Bevölke-
rung – damit Kultur
nicht mehr als reine
Geldverschwen-
dung sondern als

selbstverständlicher Grundbau-
stein der Gesellschaft angesehen
wird. Ob der Kulturentwicklungs-
plan hierbei helfen kann, bezwei-
fele ich, vielmehr ist die Bildung
gefragt. Zusätzlich dazu ist die
Lage des Kulturschaffenden da-
durch besonders schwierig, weil
sie meist ganz individuell ist – und
dies es extrem mühevoll macht,
eine gemeinschaftliche Ideallö-
sung zu finden. vac

Tania Brugnoni,
Leiterin des 1535o

Der KEP ist für
mich ganz klar ein
Arbeitsdokument,
das wegweisend für
die Zukunft sein
kann. Deshalb sollte
es auch auf politi-
scher Ebene be-

kräftigt werden. Es wäre wichtig,
dass dieses Dokument von allen
Parteien getragen wird, um auf
ihm eine Strategie der Prioritäten
der kommenden Jahre aufzubauen
und durch thematische Schwer-
punkte Konkretes zu bewirken. vac

Claude Conter, Leiter
des Literaturzentrums

Ich denke, dass der
KEP die Unterstüt-
zung der ganzen
Kulturszene hat, da
alle an ihm mitge-
wirkt haben. Im
Moment ist er ein
kulturpolitisches

Baukastensystem, aus dem Ver-
antwortungsträger sich konkrete
Maßnahmen heraussuchen kön-
nen. Wichtig ist nun, ihm durch
alle Parteien und die Abgeordne-
tenkammer eine Legitimität zu
geben, Prioritäten zu setzen und
eine Zeitschiene für die Umset-
zung zu definieren. vac

Mehr Reaktionen auf wort.lu


