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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, schrieb Friedrich Schiller. Kunst ist frei, heißt es in

Für diese Publikation zum Parlamentarischen Kulturabend mit dem Titel „Under Pressure.

unserer Verfassung. Kunst kann sich aber nur frei entfalten, wenn sie nicht durch politische

Kunst und Freiheit“ am 14. Mai 2019 in Berlin haben wir Menschen aus dem Kulturbetrieb

Instrumentalisierung, moralische Direktiven oder ökonomischen Druck eingezwängt wird.

gebeten, uns ihre Vorstellung von Kunstfreiheit mitzuteilen, persönlich und politisch. Alle ein-

Mit anderen Worten: Künstlerinnen und Kreative sind auf Möglichkeitsräume, die ihnen eine

gereichten Beiträge bringen auf ihre Weise zum Ausdruck, was Kunstfreiheit im Kern aus-

offene Gesellschaft sichert, angewiesen. „Infrastrukturen der Freiheit“ zu schaffen, ist deshalb

macht: dass nämlich Kunst niemandem zu dienen und nichts zu müssen hat.

die zentrale Aufgabe von Kulturpolitik. Nur mit einer öffentlichen Kulturförderung ohne politische Vorgaben kann jene Vielfalt aus Theatern, Museen, Konzerthäusern und soziokulturellen Zentren bestehen, die wir hierzulande zurecht schätzen.
In vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland geraten die Freiräume zunehmend
unter Druck. Rechtspopulistische Parteien und Bewegungen haben Kunst und Kultur als Arena
für sich entdeckt und führen einen „Kulturkampf“ gegen Kultureinrichtungen und bestehende
Systeme der Kulturförderung, um ihre nationalistische Agenda durchzusetzen. Gegen diese
Einschüchterungsversuche müssen wir die Kunstfreiheit energisch verteidigen – ohne Einschränkung und gerade dort, wo künstlerische Äußerungen uns möglicherweise nicht gefallen
und passen.
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Kunstfreiheit setzt voraus, dass man bereit ist, Divergenzen
auszuhalten. Dass Menschen unterschiedlicher Meinung
sind und dies zum Teil auch in pointierter, überspitzter Form
äußern.
Aktuell mischen sich lautstark Stimmen in die öffentliche
Debatte, die diesen Diskurs, das Unbekannte und Unkontrollierbare, die Kunstfreiheit an sich verabscheuen. Denen der
solidarische Gedanke grundsätzlich fremd ist, auch sich
selbst gegenüber. Sie misstrauen der offenen Gesellschaft und
somit auch der Kunst, weil sie wissen, dass ihr eigener
Kleingeist dieser Prüfung nicht standhält.
Es müssen nicht weitere Übergriffe oder Anschläge passieren,
um zu verstehen, welche letzte Konsequenzen dieser Geist
generiert. Es gilt verstärkt diejenigen zu entlarven, die ein
Interesse am Verlust der Freiheit aller haben und davon profitieren und die den Angstmachern jetzt schon mit großzügigen
(noch anonymen) Spenden zur Seite stehen. Diese Gefahr klar
zu benennen, muss jetzt die Aufgabe von Künstlerinnen und
Künstlern sein.

Holger Bergmann
Die Vielen

Dr. Carsten Brosda
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Foto aufgenommen im Hamburger Gängeviertel 2018

...mit der Freiheit von Kunst und Kultur – damit das so bleibt, müssen wir
die Sicherungen in unserer kulturpolitischen Landschaft überprüfen und
gegebenenfalls erneuern.
Nur wenn Kultur frei – und das heißt auch: zweckfrei – bleibt, kann sie
sinnvoll sein. Es ist deshalb oberste kulturpolitische Aufgabe, die Räume
freier künstlerischer Arbeit zu wahren und zu weiten. Schließlich ist die
Freiheit der Kunst zur Inspiration und Irritation seit jeher zugleich auch
Gradmesser unserer demokratischen Freiheit und Grundlage unserer
freien, offenen und vielfältigen Gesellschaft.
In der Kunst dürfen die Sicherungen durchbrennen, in der Verfassung
unseres Landes und in seiner öffentlichen Debatte nicht!

Prof. Christian Höppner

Bildquelle: Wikipedia
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„[…]; denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit,

und von der Nothwendigkeit der Geister, nicht von der
Nothdurft der Materie will sie ihre Vorschrift empfangen.

“

Aus: Schiller, Friedrich von:
Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reyhe von Briefen.[1. Teil; 1. bis 9. Brief.]
In: Schiller, Friedrich von (Hg.): Die Horen, 1. Stück. Tübingen, 1795. S. 45-124.

Olaf Möller

Vorstand der LiveMusikKommission e. V.
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Prof. Dr. Hermann Parzinger

Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

UNDER PRESSURE.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit in unserer Welt, ein Wert, eine Haltung. Derzeit aber auch befehdet, angegriffen, als fragwürdig erachtet. Die Freiheit der Kunst
braucht Mut und auch Courage, manchmal sogar Deutlichkeit, wenn eigentlich diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt ist. Ich erinnere mich an die Verhandlungen mit
dem Iran 2016, als wir versucht haben, die Sammlung des Teheraner Museums für Zeitgenössische Kunst nach Berlin zu holen. Es wäre ein Coup gewesen, denn noch nie war
ein westliches Museum in der Lage, die im Iran gesammelte, weitestgehend verborgene
europäische und amerikanische Moderne zu zeigen, die fast vier Jahrzehnte in den Depots geschlummert hatte.

DIE FREIHEIT DER KUNST?
Ein Schlüsselwerk der Ausstellung hätte „Two Figures Lying on a Bed with Attendants/
Zwei liegende Figuren auf einem Bett mit Begleitern“ von Francis Bacon aus dem Jahr
1968 sein sollen. »Man kann nicht entsetzlicher sein als das Leben selbst«, hat der Künstler der Kritik an seinen Darstellungen des Menschen immer wieder entgegnet. Im genannten Bild geht es um ein männliches Paar, das nackt nebeneinander liegt, schutzlos
den Blicken und unklaren Absichten der seitlichen Betrachter ausgesetzt. Ein Triptychon Bacons, das Homosexualität thematisiert. Selbstverständlich gab es Versuche, dieses Werk nicht reisen zu lassen. Wir haben aber unmissverständlich klar gemacht, dass
wir die Ausstellung nur in Berlin zeigen, wenn wir auch Francis Bacon zeigen können.
Aber wir wollten mit dieser Entscheidung auch die junge iranische Kulturszene stärken, die für ihre Arbeit Offenheit braucht.
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„Die
im Grundgesetz
verbriefte Freiheit der
Kunst ist unantastbar. Ihren
absoluten, nicht relativierbaren
Geltungsanspruch erfahren wir nicht
selten als Herausforderung. Um der
Freiheit der Kunst willen müssen wir
manchmal Äußerungen und Sachverhalte
aushalten, die nicht mit unseren individuellen Überzeugungen übereinstimmen.
Das gilt für alle und jeden. Die Freiheit der Kunst ist das Passepartout
einer demokratischen
Gesellschaft.“
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Die Kunst blüht im Verborgenen
Da wo sie verboten ist
Die Kunst braucht Druck und Schmerz
Und tote Augen
Nicht Fröhlichkeit und Sekt
Wut und Hass sind ihre Wurzeln
Gemeinheit, Mord und Dramaqueens
Und nach der Revolution ist tote Hose
Drum schickt alle Künstler in den Knast
Und zwingt sie
zu hungern und zu beten
Damit sie blüht die Kunst
Und selbst im Todeskampf wird ein letzter Gruß unsterblich.

PS: Ich hatte als Lehrer für Regie meine Studenten in einen Knast gesteckt, wo sie alleine
und zu zweit Filme machen mussten. Kein Handy, keine Computer, nur eine Kamera.
Nach 10 Tagen wollten sie nicht mehr raus, sie hatten entdeckt, dass sie eine große Fantasie haben und hatten wunderbare Filme gemacht.
In einem weiteren Seminar hatte ich sie in die ärmste Stadt der Welt nach Kalkutta
geschickt, dort kann man nur gute Filme machen, denn das Drama liegt auf der Straße.
Ich habe mehrmals den Antrag gestellt, unsere hochsubventionierten Kunstschulen für
ein Jahr nach Afrika zu verlagern und umgekehrt dortige Künstler in unsere Prachtpaläste zu bringen. Genauso habe ich das als Mitglied der Akademie der Künste gefordert,
die mit 20 Millionen gefördert wird. Das würde allen die Augen aufmachen, wie reich
wir sind und wie arm an Kunst.

Olli Zilk

Kulturveranstalter „Altes Spital“ Viechtach

Für mich existiert Kunst überall und jeder Mensch sieht sie mit
eigenen Augen. Freiheit der Kunst bedeutet auch Freiheit selbst
zu entscheiden, welche Kunst ich erlebe. Als Veranstalter versuche ich meinem Publikum ein vielseitiges Programm zu bieten.
Das Spektrum beinhaltet natürlich auch fremde Kulturen.

Für die Freiheit der Kunst brauchen wir eine Gleichwertigkeit
all ihrer Facetten und keine Zensur durch politische Einflussnahme und Beschränkungen. Der Horizont muss bunt bleiben
und förderwürdig ist jede Kunst.
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