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Falls irgendwann jemand dem
Wahnwitz anheimfallen sollte, je-
nen Teil des neuen Koalitionsver-
trags, der sich auf Kultur bezieht,
verfilmen zu wollen, dann käme
dabei definitiv kein Action-Film
heraus. Die Schauspieler, deren
Rollen über weite Strecken kaum
definiert wären, hätten – hielte
man sich haargenau an das Dreh-
buch – nämlich Schwierigkeiten,
aktiv in Erscheinung zu treten.
Und zwar weil endlos viele Vor-
haben so vage formuliert sind,
dass man kaum herauslesen kann,
was denn nun passieren wird.

Nun könnte man einwerfen,
dass Ellipsen und selbst erschrie-
bene, raffinierte Spielräume zur
halbwegs hohen Kunst der Koali-
tions-Literatur gehören, aber das
lassen wir hier nicht gelten. Das
gewählte Narrativ regt die Fanta-
sie auf derart vielen Ebenen an,
dass die praktische Umsetzung
des Inhalts des Dokuments nach
fünf Jahren ebenso gut in einer
schwülstigen romantischen Ko-
mödie wie auch in einem post-
apokalyptischen Horrorstreifen
resultieren könnte. Wo wir gera-
de beim Konjunktiv sind: Die Au-
torinnen und Autoren des Teil-
Vertrags scheinen definitiv eine
Vorliebe für diesen Tempus so-
wie den Futur und das Verb „sol-
len“ zu haben. Alle drei Beispiele
dienen auf ihre eigene Art und
Weise dazu, sich nicht allzu
schnell und nicht allzu spezifisch
auf etwas festnageln zu lassen.

Highlights diesbezüglich sind
beispielsweise die sagenumwobe-
ne „Promotion“, die zumindest
für jene, die das Dokument ver-
fasst haben, den Vorteil hat, dass
der Begriff weder Fisch noch
Fleisch ist, praktischerweise aber
trotzdem Zuspruch vermittelt.
Gegen diesen können sich Nörg-
ler und Kritiker zumindest in ei-
ner ersten Instanz nicht erheben,
denn wer kann sich schon darü-
ber beschweren, dass der Schutz
des Kulturerbes, grenzüber-
schreitende Kooperationen, jun-
ge Talente oder die Schaffung
von Arbeitsräumen für Künstler
gefördert werden sollen?

Wie diese Förderung jedoch ge-
nau aussieht, bleibt allzu häufig
im Laufe der acht Seiten, die der
Kultur gewidmet sind, offen.
Demnach kann das Wort von ei-
nem nett gemeinten Schulter-
klopfer bis hin zu einem essen-
ziellen finanziellen Zuschuss (ein
Thema, das im neuen Vertrag kei-
nen eigenen Unterpunkt mehr
hat) so ziemlich alles (oder
nichts) bedeuten.

Des Weiteren ist derart häufig
von Analysen die Rede (u.a. in
Bezug auf das aktuelle Bibliothe-
ken-Gesetz), dass man sich fra-
gen muss, ob bei dem ganzen Ge-
analysieren überhaupt noch Zeit
für Praktisches bleiben wird. Wie
bei vielen anderen Ministerien
(denn der Begriff wird im gesam-
ten Koalitionsvertrag so inflatio-
när gebraucht, dass wir beim

Nachzählen irgendwann kapitu-
liert haben) fühlt man sich kurz
dazu verleitet, diese „Recher-
chen“ mehr als Beschäftigungs-
oder Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen für Angestellte des
Staatsapparats denn als notwen-
digen Schritt zu interpretieren.
Denn eigentlich liegen bereits
zahlreiche Recherchen vor. Der
rezent überarbeitete, mehr als
200 Seiten umfassende Kultur-
entwicklungsplan samt Anhän-
gen stellt lediglich das aktuellste
Beispiel hierfür dar.

Minus
Was im Gegensatz zu 2013 ver-
schwunden ist, ist der Verweis
und auch die Verpflichtung, sich
an den sogenannten „pacte cultu-
rel“ zu halten, der von dem zivil-
gesellschaftlich organisierten
Kollektiv „forum(s) culture(s)“
erstellt wurde. Hierbei handelt es
sich um ein unterzeichnetes Ab-
kommen zwischen der Zivilge-
sellschaft und sechs Parteien, das
eine Vereinbarung für eine künf-
tige nachhaltige Kulturpolitik be-
inhaltet. Man kann nicht be-
haupten, dass der Kulturentwick-
lungsplan diesen Pakt nun er-
setzt, da es sich bei Letzterem um
ein anders geartetes Schriftstück
handelt, mit dem zudem keine
festgeschriebenen Verpflichtun-
gen einhergehen.

Plus
Die Brandmarkung durch das
seit zwei Jahren bestehende, un-
freiwillig zum Running Gag mu-
tierte „Nation Branding“ macht
auch vor der Kultur nicht halt.
Und das, obwohl seit dem Beste-
hen dieses Konzepts wohl mehr
luxemburgische Kulturschaffen-
de es aufs Korn genommen ha-
ben, als dass sie sich tatsächlich
dafür engagiert hätten, diesem
patriotischen, gar nationalisti-
schen Theater eine kulturelle Di-
mension zu verpassen.

Auch etwas Lokalkolorit
(manch einer wird dies wahr-
scheinlich eher als Euphemismus
für „regionale Bevorteilung“ ver-
stehen) ist dem Plan für die
nächsten fünf Jahre zu entneh-
men. Das Kulturministerium sagt
sich: „Ab in den Süden, dem po-
tenziellen Erfolg hinterher“, und
sagt der Entourage rund um die
künftige Kulturhauptstadt Esch
weiterhin Unterstützung zu.

Evergreens für das
grüne Ministerium
So sicher wie der alljährliche
Sturz des betrunkenen Butlers
bei „Dinner for One“ ist auch die
Erwähnung der Archive, des Kul-
turerbes sowie des Denkmal-
schutzes im Koalitionsvertrag.
Nachdem es 2013 im Bezug auf
Ersteres geheißen hatte: „La con-
struction du nouveau bâtiment
de la Bibliothèque nationale doit
être mise en œuvre“, wird das
Bauprojekt nun „finalisiert“.
Dass die „culture d’archivage“
fortan in allen Ministerien geför-
dert werde, ist schlicht gelogen,
da eine Sonderregelung für das
Finanzministerium gilt, was wie-
derum die zeitnahe historische
Aufarbeitung des Luxemburger
Finanzplatzes unmöglich macht.
Daher sollte wohl eher von „Un-
kultur“ der Archivierung gespro-
chen werden.

Bekanntermaßen ist industriel-
les Kulturerbe oftmals zäh und
schwer kaputt zu kriegen. Daher
überlebt es auch mehr als einen

Koalitionsvertrag und wurde so-
mit jetzt vom alten in das neue
Dokument überführt. Zur Halle
des „Soufflante“ gesellen sich
noch die Differdinger Gaszentra-
le und das Terres-Rouges-Gelän-
de. Ihnen lasse man eine „attenti-
on particulière“ zukommen,
heißt es, was auch immer das in
der Praxis zu heißen vermag.

Außer vielleicht dem ein oder
anderen Gesellen aus der politi-
schen Opposition scheinen sich
eigentlich alle seit mehreren Jah-
ren (und Koalitionsverträgen)
darüber einig zu sein, dass Kinder
durch Kultur in der Schule nicht
allzu sehr zu Schaden kommen
und kulturelle Aktivitäten den
sozialen Zusammenhalt stärken
können. Weil’s aber so schön ist
und klingt, wird’s im Koalitions-
vertrag für 2018-2023 noch ein-
mal betont. Vielleicht auch, um
wieder auf wohlwollende Förde-
rung verweisen zu können. In
diesem Fall für die „Kultur-
ama“-Plattform, die bereits wäh-
rend der letzten Legislatur ins Le-
ben gerufen wurde. (Im Rahmen
dieses Projektes werden unter-
schiedlichste Künstler und
Schulklassen zusammengeführt,
damit Schüler mehr über künstle-
rische Berufe erfahren.)

Was bleibt (halbwegs)
Konkretes übrig?
Im Koalitionsvertrag von 2013
hieß es, die Regierung plane, „des
mécanismes performants pour
accentuer la promotion des inci-
tations fiscales“ zu studieren.
Jetzt steht – wer hätte es gedacht
– eine „étude sur les possibilités
juridiques d’optimiser le régime
fiscal (....) des artistes et entrepri-
ses culturelles“ ins Haus. (Für
„Steueroptimierungen“ hat man
in Luxemburg ja bekanntlich ein
gutes Händchen.)

Vor fünf Jahren versprach die
Regierung, wortwörtlich „alles“
in Bewegung zu setzen, „pour
trouver des locaux appropriés
aux artistes, notamment au ni-
veau local“. Nun wird im neuen
Koalitionsvertrag die Schaffung
eines nicht näher definierten Or-
tes erwähnt, an dem Ateliers, ein
Dokumentationszentrum, Ver-
anstaltungsmöglichkeiten und
Freizeiträume vereint werden
sollen. Nicht gerade zurückhal-
tend wird dieses Luftschloss als
potenzielles „Epizentrum der ge-
sellschaftlichen und künstleri-
schen Entwicklung“ bezeichnet.
Im darauffolgenden Abschnitt
findet die hauptstädtische Villa
Louvigny als Schaffensraum für
Künstler Erwähnung. Ob in bei-
den Punkten dasselbe Gebäude
gemeint ist oder doch ein neues
Zentrum errichtet werden soll,
lässt sich nicht klar herauslesen.

Hieß es 2013 noch: „Le gouver-
nement étudiera la possibilité de
mise en place d’un bureau de pro-
motion nationale et internationa-
le unique“, so wiederholt sich
dieser Punkt zwar erneut, er-
scheint jetzt jedoch bereits unter
dem Arbeitstitel „L4C“ (Luxem-
bourg for Culture). Die Form der
auf den „assises culturelles“ viel
diskutierten Förderstelle, die ei-
ner Art Exportbüro gleich-
kommt, ist indes noch nicht be-
stimmt, hier listet der Vertrag le-
diglich die Fragen auf, die man
sich innerhalb von fünf Jahren zu
beantworten erhofft.

Der Zugang zu den ersten Jah-
ren des Musikunterrichts, also
des sogenannten „Solfège“, wird
kostenlos, jedoch wird nicht nä-
her erörtert, was unter den „ers-
ten Jahren“ zu verstehen ist.
Ebenso wenig erfährt man im

Rahmen der angekündigten Har-
monisierung der Unkosten von
Musikschulen, welche Aufbrin-
gungen damit explizit gemeint
sind. Zu guter Letzt verrät die im
Koalitionsvertrag verlautbarte
„transparentere“ Konzeption von
Finanzierungsbedingungen in
Bezug auf Musikschulen – unpas-
send zum Thema – nicht, durch
was die vorherige Intransparenz
bedingt war und wie man ihr ent-
gegenzutreten plant.

Nicht neu, vor fünf Jahren ab-
geschafft, aber scheinbar erneut
eine Überlegung wert ist der
„congé culturel“. Ebenfalls eine
Reflektion wert scheint eine Art
„kultureller Führerschein“,
durch den sich Schüler die Teil-
nahme an kulturellen Aktivitä-
ten zertifizieren lassen können,
um nach ihrer schulischen Lauf-
bahn Belege für ihre diesbezügli-
che Erfahrung zu haben. Auch
das Angebot des „Bicherbus“, ei-
ner Bibliothek auf Rädern, die
vor allem in jene Regionen des
Landes fährt, in denen Dörfer
nicht über eine eigene Bücherei
verfügen, soll ausgeweitet wer-
den. Irgendwie. Irgendwo. Ir-
gendwann.

Abschließend bleibt noch, auf
den geplanten „guichet unique“
zu verweisen, der Kulturschaf-
fenden wie auch Kulturinstitutio-
nen Marathonläufe zwischen un-
terschiedlichen Behörden erspa-
ren soll, wenn sie Informationen
oder administrative Hilfestellun-
gen benötigen. Auch Subventi-
onsgesuche sollen fortan an ei-
nem einzigen Ort eingereicht
werden können. 

Kleine Frau – was nun?
Was klar ist, ist, dass noch vieles
unklar ist. Beispielsweise ist von
einer „approche interministeriel-
le“ die Rede, jedoch findet außer
dem Bildungsministerium kein
weiteres Ministerium Erwähnung.

Auch ist (noch) kein straighter
Kurswechsel nach der Kulturpoli-
tik des Trio infernal Nagel/Bettel/
Arendt ersichtlich. Sieht man ein-
mal davon ab, dass sich die neue
Kulturministerin Sam Tanson ge-
genüber dem Luxemburger Wort
kritisch zur Nationalgalerie, ei-
nem Projekt ihres Vorgängers, das
kurz vor den Wahlen zumindest
konzeptuelle Form annahm, ge-
äußert hat. Sie erkennt zwar die
Wichtigkeit des Dokumentations-
zentrums an, das hier eingerichtet
werden soll, stellt jedoch passend
zu ihrem Doppelmandat (Kultur/
Wohnungsbau) die Schaffung von
Wohnungen in der obersten Etage
des Galerie-Gebäudes (ehemalige
Nationalbibliothek) infrage.

Das Einzige, was definitiv als
gesichert gelten darf, ist, dass Sie
an dieser Stelle noch mehr als
einmal Antworten auf die nun
aufgeworfenen Fragen lesen kön-
nen werden, den Fall gesetzt,
Frau Tanson ist fähig und bereit,
sie zu beantworten.

Dass die Lektüre von
Koalitionsverträgen nicht
unbedingt den höchsten
Unterhaltungsfaktor
impliziert, scheint aufgrund
deren Form verständlich.
Jedoch könnte man in
derartige Verträge
wenigstens den Ansatz eines
Spannungsbogens einbauen,
damit der Eindruck entsteht,
dass auf Worte auch Taten
folgen werden. Dass dem in
Bezug auf den Kultursektor
so sein wird, vermag das
druckfrische Schriftstück
noch nicht so recht zu
vermitteln.

Anne Schaaf

Koalitionsvertrag auf dem Seziertisch
ANALYSE Sag, wie hältst du’s mit der Kultur?

Gestern entschied der Minis-
terrat die Berufung von Jo
Kox, der zwei Jahre die Aus-
arbeitung des Kulturentwick-
lungsplanes koordinierte,
als „Premier conseiller de
gouvernement“ ins Kultur-
ministerium.

Neue Stelle
für Jo Kox


