Kultur besteht nicht nur aus
„Leuchttürmen“ – Gespräch mit
NRW-Staatssekretär
GrosseBrockhoff
Von Bernd Berke
Düsseldorf. Nicht noch mehr kulturelle „Leuchttürme“
errichten, sondern die wertvolle Substanz im Lande erhalten
und pflegen. Das ist eine kulturpolitische Leitlinie der neuen
Landesregierung. Die WR sprach gestern in Düsseldorf mit dem
für Kultur zuständigen Staatssekretär Hans-Heinrich GrosseBrockhoff (CDU).
Der neue Mann für die Landeskultur, bislang Schul- und
Kulturdezernent der Stadt Düsseldorf, versichert, dass das
Wahlversprechen umgesetzt werde: Mittelfristig soll demnach
der NRW-Kulturetat von etwa 67 auf 135 Mio. Euro verdoppelt
werden. Was heißt „mittelfristig“? Grosse-Brockhoff: „In den
nächsten fünf Jahren.“ In welchen Schritten dies geschieht,
ist noch offen.
Grosse-Brockhoff ist davon überzeugt, dass NordrheinWestfalen
„die dichteste und reichste Kulturlandschaft der Welt ist“. Er
wolle dafür sorgen, dass dies endlich auch in Berlin oder
München wahrgenommen werde – und international. Eine Idee, die
sein Vorgänger Michael Vesper (Grüne) aus Finanzgründen fallen
ließ, will Grosse-Brockhoff eventuell aufgreifen: eine
gemeinsame Präsentation von NRW-Museen in den USA oder etwa
auch in China.
Blankoscheck auch nicht für die RuhrTriennale
Vorstellbar sei dies auch im Zusammenspiel mit der
heimischen’Wirtschaft. Kultur als „Türöffner“ für Unternehmen?

Grosse-Brockhoff: „Die Kultur als Vorreiter! Das gab es schon
im Mittelalter und zur Zeit der Hanse.“ Solange Kultur nicht
vereinnahmt werde, sei das in Ordnung.
GRosse-Brockhoff, der sich just gestern im neuen Büro
(Weitblick aus der 12. Etage des Stadttor-Hochhauses)
einrichtete, fungiert beim neuen NRW-Ministerpräsidenten
Jürgen Rüttgers als Leiter der Staatskanzlei. Nach eigenem
Bekunden kann er etwa ein Drittel seiner Arbeitszeit der
Kultur widmen. Genügt das? Grosse-Brockhoff: „Michael Vesper
hatte noch weniger Zeit für Kultur, sein Ministerium war auch
für Wohnen, Städtebau und Sport zuständig, außerdem war er
stellvertretender Ministerpräsident.“ Vesper habe insgesamt
gute Arbeit geleistet, aber: „Wenn man gewollt hätte, hätte
man die Kultur von Sparmaßnahmen ausnehmen können.“
Bestehende „Leuchttürme“, wie etwa die RuhrTriennale, sollen
nicht angetastet werden. Der studierte Jurist und Historiker
Grosse-Brockhoff, der sich durch bisherige Ämter auch mit
Finanzfragen auskennt, will freilich auch den Triennale-Etat
überprüfen: „ Einen Blankoscheck gibt es nicht.“ Und die
mögliche Kulturhauptstadt Ruhrgebiet? Grosse-Brockhoff steht
voll und ganz hinter der Essener Bewerbung. Jedoch: „Da müssen
wir uns noch ganz schön ins Zeug legen, dass wir’s auch
werden…“
Ebenso wichtig wie solche Highlights sei indes die SubstanzErhaltung. In Depots, Bibliotheken und Archiven seien viele
Bestände gefährdet. Hier müsse das Land helfend eingreifen.
„Stadt und Land Hand in Hand“, lautet Grosse-Brockhoffs
gereimte Losung. Er wolle viel intensiver mit den Kommunen
zusammenarbeiten, und zwar ohne Ansehen von politischen
Mehrheitsverhältnissen. Und der Rheinländer stellt klar, dass
er auf Gerechtigkeit zwischen den Landesteilen achten werde:
„Ich mahne schon seit Jahren, dass Westfalen genügend
gefördert wird.“
Weitere „Baustellen“ gibt es mehr als genug: Einen engen

Zusammenhang will GrosseBrockhoff zwischen Kultur- und
Bildungspolitik stiften. Er möchte Projekte anregen, bei denen
Künstler in die Schulen gehen, denn: „Ästhetische Erziehung
hat in NRW stark gelitten.“
Zudem sollen die gemeinsamen Kultursekretariate der NRW-Städte
(in Wuppertal und Gütersloh) im Sinne einer regionalen
Kulturpolitik gestärkt werden. Und auch der Erhalt der
finanziell gebeutelten NRW-Landestheater (u. a. des WLT in
Castrop-Rauxel) liege ihm am Herzen, so GRosse-Brockhoff.
Vielleicht kommt diesen Bühnen ja ein Teil der angepeilten
Etat-Erhöhung im Lande zugute?

