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Die Kunst des Verdichtens
Die demografische Entwicklung in Sachsen-Anhalt  
und deren Auswirkungen auf die Kultur

PhiliPP OsWalt

D ie deutsche Kulturlandschaft 
galt einst als feiner Boden für 
große Gedanken – von der Re-

formation bis zur moderne. die klein-
städtische Kultur hat den Ruf dieser Na-
tion über Jahrhunderte geprägt und war 
ein spiegel des Bürgerstolzes. Gerade 
im heutigen Land sachsen-anhalt sind 
die spuren kultureller aufbruchpro-
jekte immer noch ablesbar – von der 
Reformation über die aufklärung bis 
zur moderne. Kultur und Gegenkultur 
haben diese Region zu allen Zeiten als 
Kraftfeld der avantgarde hervortreten 
lassen. auch im 21. Jahrhundert, das 
mit einer entwicklung ohne wachs-
tum verbunden sein wird, könnte die 
sich verändernde Kulturlandschaft ein 
impulsgeber sein.

Bevor diese hoffnung genährt wer-
den kann, wird jedoch zunächst eine 
bittere Bilanz zu ziehen sein. darin ist 
schon jetzt von zu großen theatern, 
schwindenden Besucherzahlen in den 
museen, von Notversorgung, drohen-
den insolvenzen und der abwesenheit 
früherer Kulturbürger die Rede. Kultur 
wird vom Gesetzgeber als »freiwillige 
ausgabe« behandelt, schrumpft also 
zuerst. während europäische union 
und Bund den Kommunen das Vorhal-
ten von technischer infrastruktur als 
pflichtaufgaben auf hohem Niveau vor-
schreiben und sie so etwa zwingen, auf 
Kosten der Gemeinschaft auch entfernt 
liegende häuser mit wasser, abwasser 
usw. zu versorgen, können etwa stadt-
teilbibliotheken umstandslos geschlos-
sen werden. Zuletzt Kultur! 

während der internationalen Bau-
ausstellung stadtumbau sachsen-an-
halt 2010 haben wir gemerkt, dass für 
die Kulturlandschaft unter den Bedin-
gungen des schrumpfens ganz neue 
Kooperations- und arbeitsteilungsmo-
delle entwickelt werden müssen und 
können. in städten wie aschersleben, 
Köthen oder Quedlinburg war zudem zu 
beobachten, dass die Kunst des Verdich-
tens zu einem wandel der Zivilkultur 
geführt hat. Übersetzt: die menschen 
interessieren sich wieder für ihre städte, 
kämpfen für deren ansehen und sind 
weit mehr als bisher bereit, sich zu en-
gagieren. Lockere Zusammenschlüsse 
wie initiativen und kulturelle Zentren, 
mitmachläden und treffpunkte haben 
sich etabliert. die theater und museen 
merken, dass sie ihre angestammten 
häuser verlassen müssen, um neue mi-
lieus zu erreichen. Gleichzeitig erfährt 
die in ostdeutschland nicht gerade 
ausgeprägte Bürgergesellschaft eine 

unerwartete aufwertung. das Nach-
denken über die städtische identität hat 
das Leben in den jeweiligen städten at-
traktiver gemacht und den örtlichen in-
stitutionen eine Kontinuität verschafft. 
es waren die kulturellen aktivitäten der 
Bürgerschaft, die dem trend des Funk-
tionsverlustes schrumpfender städte 
entgegenwirkten.

doch werden die Bürger den staat 
nicht ersetzen können. es geht um das 
Zusammenspiel. der staat muss sich 
wandeln, sich dem engagement der 
Bürger öffnen, ohne sich zurückzuzie-
hen. um bei dem Beispiel der stadt-
teilbibliotheken zu bleiben: Vielerorts 
haben sich Bürgerbibliotheken gebildet, 
die in anderer Form als bisher eine Bü-
cherausleihe organisieren. doch ohne 
staatliche mitwirkung geht es nicht, wie 
etwa die schwierigkeiten um das Lese-
zeichen magdeburg-salbke im letzten 
Jahr zeigten. insofern geht es nicht in 
erster Linie um weniger staat, sondern 
um einen anderen staat. Von der idee 
eines »Vater staat«, der sich überall um 
alles kümmert, aber auch reglementiert, 
wird man sich verabschieden müssen – 
und vielleicht auch wollen. ein koope-
rativer staat garantiert weniger, aber 
ermöglicht mehr.

Niemand kann so blauäugig sein, zu 
glauben, dass der neu erwachte Bür-
gerstolz die bedrohte Kulturlandschaft 
wird retten können. die orte werden 
zusammenrücken müssen, strukturre-
formen unerlässlich und lokale Vernet-
zungen die Regel sein. Natürlich wird 
kein Kulturpolitiker gern auf die Frage 
antworten, wie viel orchester ein Land 
braucht und ob es nicht das eine oder 
andere museum weniger geben könnte. 
wenn wir weniger werden, werden wir 
zusammenrücken müssen, dinge ver-
netzen und auch in größeren Räumen 
denken müssen. weder können wir uns 
dann erlauben, in einem Ressortden-
ken zu verharren, noch kann es sein, 
dass jede Kommune sich nur um sich 
selbst kümmert. um aus den gewohnten 
denk- und Verwaltungsmechanismen 
auszubrechen, müssen neue Formen 
der Zusammenarbeit etabliert werden, 
wie die internationale Bauausstellung 
stadtumbau sachsen-anhalt erfolg-
reich gezeigt hat. wichtig ist hierbei, 
schwerpunkte zu setzen und regionale 
themen zu profilieren. Nur so lassen 
sich die weniger werdenden Ressourcen 
produktiv einsetzen und die verschie-
denen akteure auf gemeinsame Ziele 
verpflichten.
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Erst die Arbeit,  
dann die Kultur?
Eine Reaktion auf das Interview mit Mecklenburg-Vorpommerns  
Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD) in Politik & Kultur 1/12
Gerald mertens

W as erwartet man von ei-
nem Finanzminister? dass 
er sich für einen ausgegli-

chenen haushalt in seinem Land en-
gagiert. was erwartet man von einem 
Kultusminister? dass er sich für die 
Kultureinrichtungen in seinem Land 
engagiert. und was erwartet man von 
einem Kultusminister in mecklenburg-
Vorpommern? dass er nicht länger als 
eine Legislaturperiode im amt bleibt.

die Lage der theater und orches-
ter in mecklenburg-Vorpommern hat 
sich in den vergangenen monaten 
dramatisch zugespitzt. im November 
2011 stand sogar die insolvenz des 
mecklenburgischen staatstheaters in 
schwerin zur debatte. sie wurde erst 
in letzter minute und nur vorläufig ab-
gewendet. der Landesrechnungshof 
verbreitete ein von ihm beauftragtes 
Gutachten, demzufolge nur noch zwei 
von vier orchestern im Land finanzier-
bar sein sollen. 1992 gab es noch acht 
orchester. was ist bloß los in diesem 
Bundesland, das über herrliche Land-
schaften, ein boomendes tourismus-
gewerbe und mit den Festspielen 
mecklenburg-Vorpommern über ei-
nes der drei renommierten großen 
deutschen musikfestivals verfügt? 
Gewiss: mecklenburg-Vorpommern 

ist ein strukturschwaches Flächen-
land, das bis heute mit den Folgen der 
agrar-strukturen aus Nachkriegs-und 
ddR-Zeiten belastet ist. andererseits 
sind die großen Kultureinrichtungen, 
die mehrspartentheater und orches-
ter in den oberzentren und großen 
städten angesiedelt: in Rostock und 
schwerin, Greifswald/stralsund und 
Neustrelitz/Neubrandenburg. hinzu 
kommen die kleineren sprechtheater 
in parchim und anklam. die kulturel-
le Grundversorgung der Bürgerinnen 
und Bürger ist damit sowohl in den 
städten als auch im ländlichen Raum 
ausgewogen verteilt. 

wo ist denn nun das eigentliche 
problem? im Grunde genommen geht 
es um drei Facetten: Zum einen – wie 
könnte es anders sein – geht es ums 
Geld. doch das allein ist noch kein 
alleinstellungsmerkmal in mecklen-
burg-Vorpommern. auch in anderen 
Bundesländern sind die Zuwendungen 
der Länder und Kommunen für theater 
und orchester regelmäßig Bestand-
teil von haushaltsdebatten. dabei ist 
mecklenburg-Vorpommern eines der 
wenigen Bundesländer, das schon 
seit Jahren ohne Neuverschuldung  
auskommt. die finanzielle ausstattung 
der Kultur allerdings wird vom wohl-

habenden südwesten deutschlands 
ansteigend bis zum ärmlicheren Nord-
osten immer prekärer. das Land meck-
lenburg-Vorpommern hält aber inzwi-
schen einen insoweit einsamen Rekord. 
die Landesmittel für die theater und 
orchester werden als Vorwegabzug 
aus dem Finanzausgleichsgesetz ge-
leistet; seit 1994, also seit inzwischen 
18 Jahren, ist dieser Vorwegabzug in 
höhe von 35,8 millionen euro unver-
ändert geblieben. inflationsbereinigt 
kommt dies einer absenkung von fast 
30 prozent gleich. außerdem ist in der 
gleichen Zeit das tarif lohnniveau von 
60 auf 100 prozent der alten Bundes-
länder gestiegen. trotz umwandlung 
aller mehrspartenbetriebe in Gmbhs, 
trotz erhöhungen kommunaler Zu-
schüsse und trotz des steigenden 
Lohnverzichts der Beschäftigten an 
einzelnen standorten sind jetzt die 
finanziellen spielräume ausgeschöpft.

Zum anderen geht es um regionale 
Befindlichkeiten. Zwischen der stadt 
Rostock (einzige Großstadt, hanse-  
und hafenstadt) und der Landeshaupt-
stadt schwerin (ehemalige Residenz-
stadt) bestehen Rivalitäten und Ge-
gensätze. die hansestädte Greifswald 
und stralsund fühlen sich schon seit 
der hanse verbunden, mussten sich 
für die Fusion ihrer ursprünglich ei-
genständigen theater und orchester 

in den 90er-Jahren aber auch erheb-
lich zusammenraufen. und dann ist da 
die Region Neubrandenburg und Neu-
strelitz. auch hier hat man noch nicht 
vergessen, dass Neustrelitz bis 1933 
Landeshauptstadt des gleichnamigen 
Freistaats mecklenburg-strelitz war.

ein dritter aspekt ist eine bislang 
mangelhafte dialogkultur. die Kultur-
politik in mecklenburg-Vorpommern 
hat eher den anschein eines unendli-
chen Katz-und-maus-spiels zwischen 
Land und Kommunen sowie zwischen 
den wechselnden Regierungsparteien 
der Landesregierung, als den echten 

Gehalt einer verantwortungsvollen, 
weitsichtigen und nachhaltigen in-
frastrukturdebatte. wo man sich in 
anderen Bundesländern in Verant-
wortungspartnerschaften von Land 
und Kommunen um eine ausgewogene 
kulturelle Grundversorgung und de-
ren Finanzierung kümmert, schieben 
sich in mecklenburg-Vorpommern die 

Beteiligten den »schwarzen peter« zu.
es geht also nicht nur um eine plat-
te Forderung nach mehr Geld. wobei 
auch hierüber nach 18 Jahren mit si-
cherheit endlich geredet werden muss. 
wenn es nämlich nach der Landesre-
gierung geht, dann soll der Vorwegab-
zug sogar bis 2020 unverändert blei-
ben, der Koalitionsvertrag zwischen 
spd und cdu hat ihn jedenfalls zu-
nächst bis 2016 festgeschrieben. eine 
von engagierten Kulturbürgern und der 
Linken auf den weg gebrachte Volks-
initiative hat in wenigen wochen fast 
50.000 unterschriften aus dem ganzen 
Land für eine verbesserte Finanzierung 
der theater und orchester gesammelt. 
das ist eine beachtliche Zahl, die kein 
politiker ruhigen Gewissens ignorieren 
kann. Nun wird sich der Landtag mit 
der angelegenheit befassen müssen. 
doch was nützt ein parlamentarischer 
showdown zwischen Regierungs- und 
oppositionsparteien, wenn es dabei 
nur um machtdemonstration und Ge-
sichtswahrung geht, anstatt um rati-
onal vernünftige Lösungsansätze und 
vertretbare Kompromisse?

das ergebnis wäre ein blutiges dra-
ma mit weiteren sparten- und stand-
ortschließungen, mit einem weiteren 
Verlust von arbeitsplätzen, einer un-
wiederbringlichen schädigung der 
kulturellen infrastruktur und einem 

Verlust von Lebensqualität in den be-
troffenen städten und Regionen. wirk-
lich verantwortungsvolle Kulturpolitik 
muss anders aussehen. sie bedarf der 
Führung durch die Landesregierung 
und des dialogs mit allen Beteiligten. 
das gebetsmühlenartige wiederho-
len schräger statistiken und falscher 
Vergleiche mit Verhältniszahlen aus 
anderen Ländern durch Rechnungshof 
und Kultusministerium ist nicht ziel-
führend. Vielmehr muss es darum ge-
hen, gemeinsam mit den theater- und 
orchestertragenden Kommunen nach 
sinnvollen und tragfähigen strukturen 
zu suchen und sich hierfür zumindest 
um Finanzierungsmöglichkeiten zu 
bemühen. denn auf die Forderung der 
Betroffenen nach mehr Geld durch das 
Land die Gegenforderung nach weni-
ger Geld aufzumachen, ist einfach; die 
Forderung jedoch, man müsse jetzt 
endlich mal mit strukturveränderun-
gen beginnen und dabei an zukünftige 
Generationen denken, grenzt ange-
sichts dessen, was im Land längst end-
gültig abgewickelt wurde, an Zynismus. 
so tief sollte keine Landesregierung 
und kein Kultusministerium sinken.

Gerald Mertens ist Geschäftsführer der 
Deutschen Orchestervereinigung

Die Magdeburger Freiluftbibliothek »Salbker Lesezeichen«  
entstand 2008/2009 auf initiative eines Bürgervereins.
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Von einem Kultus-
minister erwartet 
man, dass er sich für 
sein Land engagiert.

The Danish String Quartet, das bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern auftritt.


