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Festlegungs-Protokoll der 15. Sitzung des Leipziger Kulturrates 

 

Datum:  09.12.2019 

Ort:   City Hochhaus, Konferenzraum LTM GmbH 

Zeit:   16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Anwesenheit:  siehe Liste im Anhang 

Protokoll:  Peter Hausdorf 

 

 

Tagesordnung 

TOP 1:  Eröffnung der Sitzung 

TOP 2:  Verabschiedung des Protokolls der Sitzung vom 14.10.2019 

TOP 3: Fortsetzung Austausch/Diskussion zur „Freiheit der Kunst“ 

a. Bestandsaufnahme: Berichte aus den Bereichen 
b. Zusammenfassung Ergebnisse Arbeitsgruppe 
c. Diskussion 

TOP 4: Rückschau & Verabschiedung der zum 31.12.2019 ausscheidenden Mitglieder 

TOP 5:  Sonstiges 

 

 

TOP 1:  Begrüßung 

Der Geschäftsführer begrüßt die anwesenden Mitglieder des Leipziger Kulturrats zur letzten 

Sitzung im Jahr 2019 und führt kurz in die Tagesordnung ein. Die Moderation von TOP 3 

übernimmt Dr. Susanne Richter. 

TOP 2: Verabschiedung des Protokolls der Sitzung vom 02.09.2019 

Das Protokoll der Sitzung vom 14.10.2019 wird von den Mitgliedern ohne Anmerkungen und 

Änderungen bestätigt. 

 

TOP 3: Fortsetzung Austausch/Diskussion zur „Freiheit der Kunst“ 

Die Mitglieder des Kulturrats hatten sich in der Sitzung am 02.09.2019 darauf verständigt, die 

„Freiheit der Kunst“ in den Mittelpunkt einer gemeinsamen Betrachtung und Diskussion zu 

stellen. Konkret geht es dem Kulturrat darum, sich mit aktuellen Fällen der politischen, 

werturteilsbegründeten und/oder moralischen Einschränkungen der Kunstfreiheit zu 

beschäftigen. Zur Sitzung am 14.10.2019 wurden mit Carena Schlewitt (EZK Hellerau) und 
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Prof. Rainer Schade (Leipziger Jahresausstellung) zwei Gäste eingeladen, die über ihre 

Erfahrungen berichtet haben. Am Ende der Diskussion entschieden sich die anwesenden 

Mitglieder dafür, das Thema zur nächsten Sitzung erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Zur 

Vorbereitung wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet und es wurden alle Kulturratsmitglieder 

gebeten, für ihren Bereich eine Bestandsaufnahme bezüglich bereits stattfindender 

Einschränkungen der Kunstfreiheit zu machen. 

TOP3 a. Bestandsaufnahme 

Der Sächsische Museumsbund hat nach den Kommunal- und Landtagswahlen eine 

entsprechende Umfrage durchgeführt, auf die 60 Mitglieder eine Antwort gegeben haben. Im 

Ergebnis wurden keine Versuche politischer Einflussnahmen auf die Programmarbeit der 

Museen zurückgemeldet. 

Für den Musikbereich hatte Anja-Christin Winkler bei den Leipziger Akteuren nachgefragt. 

Auch hier wurden keine konkreten Fälle zurückübermittelt. 

Die soziokulturellen Zentren in Leipzig hatte Falk Elstermann befragt. Grundsätzlich wurde 

eine politische Einflussnahme verneint. Einzelne Einrichtungen sehen sich jedoch immer 

wieder Kritik aus der Politik gegenüber, die teils soweit reicht, dass die öffentliche Förderung 

wiederholt in Frage gestellt wird. Dabei werden immer wieder nichtzutreffende Argumente ins 

Feld geführt (nichtexistierende Erwähnung im Verfassungsschutzbericht, Verbindung zur 

gewaltbereiten extremistischen Gruppen). Außerdem gab es im Zuge der Befragung eine 

Rückmeldung, die das Agieren des Verfassungsschutzes in Bezug auf vermeintlich 

linksextremistische Bands kritisch sieht. Diese bezieht sich auf ein Urteil des 

Verwaltungsgerichts Dresden aus dem Jahr 2019, wonach der Verfassungsschutz vier 

sächsische Bands nicht länger als linkextremistisch einstufen darf. 

Für die Oper berichtet Christian Geltinger, dass hier, bis auf vereinzelte kritische Stimmen 

seitens des Publikums, bislang keine Einflussnahmen von außen auf das Programm 

stattgefunden haben. 

Zukünftig könnte aus Sicht von Falk Elstermann beim Thema der Gemeinnützigkeit 

Handlungsbedarf bestehen. In 2019 hat nach Attac und Campact mit dem Demokratischen 

Zentrum Ludwigsburg – Verein für politische und kulturelle Bildung (DemoZ) erstmals auch ein 

nur lokal agierendes, soziokulturelles Zentrum die Gemeinnützigkeit verloren. Die 

Entscheidung wurde vom Finanzamt u. a. damit begründet, dass sich der Verein, z. B. durch 

kapitalismuskritische Veranstaltungen, politisch positioniert habe. Falk Elstermann spricht sich 

dafür aus, dass der Leipziger Kulturrat diese Entwicklung im Blick behalten sollte. Denn hier 

könnte ein strukturelles Problem entstehen, wenn durch die Steuerbehörden die Vereinsarbeit 

auf eine Weise bewertet bzw. interpretiert wird, sodass Vereine, die politische Bildungsarbeit 

betreiben, befürchten müssen, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren. Das wäre für solche 

Initiativen existenzgefährdend und würde einen klaren Einschnitt in deren programmatische 

Ausrichtung bedeuten. 
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TOP3 b. Ergebnisse der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe hatte sich am 25.11.2019 im Neuen Rathaus getroffen. Teil der AG waren 

Anne-Cathrin Lessel, Dr. Susanne Richter, Antje Brodhun, Dr. Uta Karstein. Der 

Geschäftsführer fasst die Ergebnisse der Arbeitsgruppe kurz zusammen. Da die Resultate in 

die Diskussion unter TOP 3c eingeflossen sind, werden sie hier nicht im Einzelnen ausgeführt. 

TOP 3c. Diskussion 

In Rückschau auf die letzte Sitzung stellen die anwesenden Mitglieder fest, dass es innerhalb 

des Gremiums teils sehr unterschiedliche Kunstauffassungen/Kunstbegriffe gibt, auf die 

rekurriert wird. Dies zeigt sich insbesondere bei der Frage, ob Werk, Künstler und Person strikt 

voneinander getrennt betrachtet werden können/müssen oder ob umgekehrt eine solche 

Trennung eben nicht möglich ist. Und dazwischen, ob es neben diesen beiden 

entgegengesetzten Betrachtungsweisen auch noch andere Positionen gibt. Diese offen 

gebliebene Debatte wird von den Anwesenden fortgesetzt und mündet letztlich in der 

Feststellung, dass zur Klärung dieser Frage, weitere Expertise von außen notwendig wäre. 

Deshalb wollen die Mitglieder überlegen, ob hierzu ein Referent/-in eingeladen werden soll. 

Konkrete Vorschläge sollen an die Geschäftsführung übermittelt werden. 

Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme sowie der Anregungen aus der Arbeitsgruppe 

steigen die anwesenden Mitglieder in die Diskussion ein. Die Moderation übernimmt Dr. 

Susanne Richter. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Erwartungen gegenüber dem 

Kulturrat bestehen und was dieser als beratendes/vermittelndes Gremium tatsächlich leisten 

kann. 

Vor dem Hintergrund des Berichts zur Leipziger Jahresausstellung und anderer ähnlicher Fälle 

hält der Kulturrat fest, dass viele Kunst- und Kultureinrichtungen unsicher sind, wie sie mit 

Kritik oder Angriffen auf ihre künstlerischen Entscheidungen umgehen sollen. Das ist 

insbesondere dann der Fall, wenn solche Äußerungen eine größere Öffentlichkeit bekommen. 

Der Kulturrat geht davon aus, dass zukünftig immer wieder mit mindestens kritischen Fragen 

zu rechnen ist, die auch das Potenzial haben können, lange als selbstverständlich geltende 

Gewissheiten im Kunst- und Kulturfeld in Frage zu stellen. Dies muss nicht nur negativ 

gesehen werden, sondern es ist auch eine Chance, den geltenden Konsens zu überdenken 

oder neu auszurichten und angemessene Argumente dafür zu finden. Der Kulturrat hält es für 

erforderlich, dass sich Kultureinrichtungen, Kulturpolitik und Verwaltung auf solche Fragen 

oder Angriffe vorbereiten sollten, ehe diese tatsächlich stattfinden und öffentliche Resonanz 

bekommen. Dafür ist es notwendig, dass die Akteure ihre Bewertungs- und 

Entscheidungsgrundlagen (Werte/Haltungen) explizit kennen und dass sie Argumente dafür 

entwickeln, um diese gegebenenfalls auch vertreten zu können. Im Mittelpunkt stehen dabei 

in zuvorderst künstlerische/programmatische Fragen, die Kuratoren/-innen, künstlerische 

Leiter/-innen, Regisseure/-innen etc. immer wieder neu beantworten und vertreten müssen. 

Die Programmverantwortlichen entscheiden, welchen Kunstwerken und Künstler/-innen sie 

eine Bühne geben wollen und welchen nicht. Dies müssen sie in einem sehr stark politisierten 
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Umfeld tun, weshalb die beiden o. g. Pole besondere Relevanz erfahren. Der/die Praktiker/-in 

steht stets vor der Frage, ob Kunstwerk, Künstler und Person voneinander getrennt betrachtet 

werden sollen oder nicht, wobei dies in der Praxis nicht so eindeutig sein dürfte, weshalb es 

umso wichtiger ist, die richtigen Fragen zu stellen bzw. die eigenen Kriterien und Argumente 

zu kennen. Je nachdem welche Position eingenommen wird, spielen auch nicht-künstlerische 

Faktoren eine Rolle bei der Entscheidung, welche Kunst gezeigt wird. Aus Sicht der Mitglieder 

kann und darf es nicht die Aufgabe des Kulturrats sein, hierzu Vorgaben zu machen, wie diese 

Frage zu beantworten ist. Stattdessen sieht der Kulturrat die folgenden Möglichkeiten, sich 

hier als beratendes Gremium einzubringen: 

(1) Anknüpfend an die Stellungnahme des Kulturrats zur Sächsischen Erklärung der Vielen, 

kann der Kulturrat den Kunst- und Kulturakteuren in Leipzig empfehlen, sich mit den hier 

behandelten Themen rechtzeitig zu beschäftigen. Sie sollten sich selbst eine Grundlage für 

programmatische Entscheidungen (Werte/Haltungen) erarbeiten und diese durch Argumente 

flankieren, um Entscheidungen nach innen und außen vertreten zu können. 

(2) Neben dem Aussprechen und dem Begründen einer solchen Empfehlung kann der 

Kulturrat, z. B. in einem Papier, Thesen und Fragen zusammentragen, die sich Kunst- und 

Kulturmacher/-innen stellen können, um sich eine feste Basis für programmatische 

Entscheidungen zu erarbeiten. Die Thesen und Fragen müssten unter verschiedenen 

Perspektiven (juristisch, moralisch-ethisch, politisch etc.) entwickelt werden. Mit einem solchen 

Papier könnte ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Einrichtungen in Leipzig geleistet werden. 

(3) Der Kulturrat kann auf bereits vorliegende Grundlagen verweisen (bzw. diese bekannter 

machen), die genutzt werden können, um sich eine solche Entscheidungsbasis zu erarbeiten. 

Hier ist z. B. die städtische Strategie „Leipzig. Ort der Vielfalt“ zu nennen. 

(4) Ein weiterer Beitrag des Kulturrats kann darin bestehen, die Diskussion um die Kunstfreiheit 

am Laufen zu halten und dafür Denk- und Diskussionsräume zu öffnen oder andere dabei zu 

unterstützen. Welche Formate dafür denkbar wären, muss noch diskutiert werden. 

Die Kulturratsmitglieder verabreden sich schließlich dazu, die hier zuletzt genannten Punkte 

konkreter auszuarbeiten und zu adressieren, um auf diesem Wege den selbst gesetzten 

Beratungsauftrag umsetzen zu können. 

TOP 4: Rückschau & Verabschiedung der zum 31.12.2019 ausscheidenden Mitglieder 

Im Zuge des Rotationsverfahrens scheiden zum 31.12.2019 Dr. Susanne Richter, Ivo Zibulla, 

Falk Elstermann und Claas Danielsen aus dem Kulturrat aus. Die drei zuerst genannten sind 

anwesend und werden vom Geschäftsführer verabschiedet. Allen gilt ein besonderer Dank, 

weil sie an der Gründung, dem Aufbau und der inhaltlichen Arbeit des Kulturrats seit 2017 

maßgeblich beteiligt gewesen sind. Als neue Mitglieder werden zum 01.01.2020 Susanne 

Sieber (IHK), Christine Rietzke (Frauenkultur Leipzig), Dr. Ronny Maik Leder 

(Naturkundemuseum) und Frank Just (LUMALENSCAPE) in den Kulturrat berufen. 

 

https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/leipzig-ort-der-vielfalt/
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TOP 5: Sonstiges 

Anja-Christin Winkler berichtet darüber, dass der Kulturteil in der LVZ zuletzt stark eingekürzt 

worden ist. Die Anwesenden verständigen sich darauf, kurzfristig einen Vorschlag für einen 

Kulturratsbrief an die LVZ zu erarbeiten. Konkret wird Frau Winkler einen Briefentwurf 

verfassen und das weitere Vorgehen mit der Vorsitzenden Frau Dr. Karstein abstimmen. 

Der Geschäftsführer dankt allen Teilnehmenden, wünscht eine schöne Weihnachtszeit und 

schließt die Sitzung. 

Die nächste Sitzung des Leipziger Kulturrats findet am Montag, den 03.02.2019 von 16.00 bis 

18.00 Uhr statt. 


