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Die Kulturstiftung der Länder hat in Berlin mit einem Festakt ihr dreißigjähriges Bestehen 
gefeiert. „Deren Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte“, erklärte der Generalsekretär der 
Stiftung, Prof. Dr. Markus Hilgert. „Gemeinsam mit starken Partnern konnten weit 
mehr als 1.000 Kulturgüter nationalen Ranges für Museen, Archive und Bibliotheken ange-
kauft und damit der Forschung und Kulturvermittlung zugänglich gemacht werden; eine 
Million Euro fließen jährlich in die Förderung herausragender Ausstellungsvorhaben.“  
 
Dazu Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt 
Hamburg und Stiftungsratsvorsitzender der Kulturstiftung der Länder: „Die Kultur-
stiftung der Länder hat in den vergangenen 30 Jahren Bemerkenswertes geleistet. Sie hat 
Museen, Bibliotheken und Archive unterstützt und maßgeblich dazu beigetragen, die Ab-
wanderung bedeutender Kunstwerke ins Ausland zu verhindern und Kulturgüter aus dem 
Ausland zurückzuholen. Sie ist ein Bekenntnis zur Kulturhoheit der Länder und zugleich 
der Ausdruck einer gemeinsamen Verantwortung von Bund und Ländern für die kulturelle 
Vielfalt in den verschiedenen Regionen. Zum dreißigjährigen Gründungsjubiläum gratuliere 
ich herzlich und wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute für die Zu-
kunft.“ 
 
„30 Jahre Kulturstiftung der Länder – das bedeutet 30 Jahre Verantwortung für den Schutz 
unseres kulturellen Erbes und für seine Bewahrung als Spiegel unserer Geschichte und 
Identität“, erklärte Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters in ihrer Rede: „Längst 
hat sich die Kulturstiftung der Länder als eine der wichtigsten Institutionen der Kulturnati-
on Deutschland etabliert. Ihr Engagement basiert auf der Überzeugung, dass Kulturgüter, 
die in den Ländern gesammelt und ausgestellt werden, kulturelle Identität ebenso wie kultu-
relle Vielfalt sichtbar machen und vermitteln. Diese Überzeugung sicherte der Kulturstif-
tung der Länder von Anfang an die Unterstützung des Bundes. Es ist gut, dass diese Bund-
Länder-Allianz im Sinne eines sehr fruchtbaren kooperativen Kulturföderalismus zusam-
menhält.“ Der Bund ist für viele Erwerbungsförderungen und Kulturprojekte wichtiger 
Partner der Kulturstiftung der Länder. 
 
Die Kulturstiftung der Länder ist eine „Solidargemeinschaft der Länder“, die erkannt hat, 
„dass gerade auch im Bereich der Kultur manche Herausforderungen so groß sind, dass sie 
nur im Verbund bewältigt werden können,“ so Hilgert. In ihrer Eigenschaft als „Exper-
teninstitution und Zentrum eines ausgedehnten Kompetenznetzwerkes ist die Stiftung er-
fahren in der Entwicklung und Erprobung von Konzepten im Umgang mit aktuellen kul-
turpolitischen Herausforderungen“, sagte Hilgert in seiner Rede. Auch künftig könne sie 
ihre Expertise einbringen als „Inkubationsraum und Plattform für länderübergreifende 
Initiativen in der Kulturpolitik“, so Prof. Dr. Markus Hilgert mit Hinsicht auch auf die 
zeitnahe Konstituierung der Kulturministerkonferenz. Zu diesen Herausforderungen gehö-
re beispielsweise der Schutz von Kulturgütern vor Plünderung und illegalem Handel oder 
der proaktive Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten – Themen, die von 
zentraler gesellschafts- und außenpolitischer Bedeutung sind und für die konzertierte Lö-
sungen gefunden werden müssen.  

Berlin, 14. Dezember 2018 

„Eine Solidargemeinschaft der Länder“ 
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Die Kulturstiftung der Länder hat neben der Förderung von Erwerbungen, Restaurierung 
und Ausstellungen verschiedene Kulturprojekte mit auf den Weg gebracht oder deren Ver-
stetigung gefördert. Mit der institutionellen Förderung der Berliner „Arbeitsstelle für Pro-
venienzforschung“ engagierte sich die Stiftung von 2008 bis 2014 bei der Aufklärung von 
NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kunst- und Kulturgut in öffentlichen Einrichtungen. 
Anfang 2015 ging die Arbeitsstelle in das vom Bund, den Ländern und den kommunalen 
Spitzenverbänden neu geschaffene Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg 
über. Der Deutsch-Russische Museumsdialog stärkt den Austausch zwischen deutschen 
und russischen Museumskollegen und trägt zur Aufklärung über kriegsbedingt verbrachte 
Kulturgüter bei. Um das kulturelle Schrifterbe in Bibliotheken, Archiven und Museen dau-
erhaft zu sichern, unterstützt die „Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen 
Kulturgutes“ in Modellprojekten die Rettung fragiler Dokumente. 
 
Die Kulturstiftung, die 1988 ihre Tätigkeit aufgenommen hat, wird von den 16 Bundeslän-
dern mit insgesamt 10 Millionen Euro jährlich finanziert. Sie fördert gemäß ihrem Stif-
tungszweck den Erwerb von Kulturgütern, vor allem wenn deren Abwanderung ins Aus-
land verhindert werden soll, sowie die Restaurierung, Dokumentation und Präsentation 
deutscher Kunst und Kultur von besonderer Bedeutung. Daneben unterstützt sie zeitge-
nössische Formen und Entwicklungen von besonderer Bedeutung sowie überregional und 
international bedeutsame Vorhaben auf dem Gebiet von Kunst und Kultur.  
 
Durch Unterstützung des deutschen Theaterpreises DER FAUST würdigt die Kulturstif-
tung der Länder seit 2006 die reiche und weltweit einzigartige deutsche Theaterlandschaft. 
Der Förderung und Bewahrung des kulturellen Erbes verschrieben, führt die Kulturstif-
tung der Länder im Auftrag der Kultusministerkonferenz die praktische Organisation des 
nationalen Auswahlverfahrens für die deutsche Kulturhauptstadt Europas 2025 durch. 

Hans-Georg Moek, Leiter Kommunikation 
Tel +49 (0)30 / 89 36 35 29, presse@kulturstiftung.de 
 
Kulturstiftung der Länder  
Lützowplatz 9, 10785 Berlin 
 
www.kulturstiftung.de 



Berlin, den 14. Dezember 2018

PRESSEBILDER

Während ihrer dreißigjährigen Tätigkeit förderte die Kulturstiftung der Länder die Erwerbung von rund 1.050 
Kunstwerken und Kulturgütern, darunter der Quedlingburger Domschatz, die „Amerikanischen Reisetagebü-
cher“ Alexander von Humboldts und Giambolognas Mars.
Diese Bilder können Sie ab 15 Uhr auf  www.kulturstiftung.de/presse herunterladen. 

Quedlinburger Domschatz: Heinrichskamm; 
© Foto: Elmar Egner M.A.

Quedlinburger Domschatz: Deckel des 
Samuhel-Evangeliar; © Foto: Elmar Egner M.A.

Quedlinburger Domschatz: Heinrichsschrein; © Foto: Elmar Egner M.A.



Drei der neun Amerikanischen Reisetagebücher Alexander von 
Humboldts; Staatsbibliothek zu Berlin; © Staatsbibliothek zu Berlin 

– Preußischer Kulturbesitz, Nachlass Alexander von Humboldt 
(Tagebücher)

Aus dem Amerikanischen Reisetagebuch V von Ale-
xander von Humboldt: Rückseite des Chronometers 
von Ferdinand Berthoud, um 1799; Staatsbibliothek 
zu Berlin; © Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 

Kulturbesitz, Nachlass Alexander von Humboldt (Tage-
bücher), s. Ette, Ottmar; Maier, Julia: Alexander von 
Humboldt: Bilder-Welten. Die Zeichnungen aus den 

Amerikanischen Reisetagebüchern, München, London, 
New York: Prestel, 2018, 735 S.

Aus dem Amerikanischen Reisetagebuch III von Alexander von Humboldt: Guavina oder Erythrinus, 
ein Fisch aus dem See von Tacarigua, General kapitanat Venezuela, 1799; Staatsbibliothek zu Berlin; © 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Nachlass Alexander von Humboldt (Tagebü-

cher), s. Ette, Ottmar; Maier, Julia: Alexander von Humboldt: Bilder-Welten. Die Zeichnungen aus den 
Amerikanischen Reisetagebüchern, München, London, New York: Prestel, 2018, 735 S.



Giambologna, Mars, vor 1587, Höhe: 39,6 cm; 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden; 

© Courtesy of  Sotheby’s’ / Foto: Rick Jenkins



 
 

Die Kulturstiftung der Länder im 
Überblick 
Gründung und Stiftungszweck 
 
Gegründet wurde die Kulturstiftung der Länder (KSL) 1987 mit Sitz in Berlin. 
1988 nahm sie ihre Tätigkeit auf. Im Oktober 1991 traten die neuen Länder bei. 
Stiftungszweck ist laut Satzung “die Förderung und Bewahrung von Kunst und 
Kultur nationalen Ranges”. Gefördert werden soll „die Förderung des Erwerbs für 
die deutsche Kultur besonders wichtiger und bewahrungswürdiger Zeugnisse, vor 
allem wenn deren Abwanderung ins Ausland verhindert werden soll oder wenn sie 
aus dem Ausland zurückerworben werden sollen“. Zudem hat sie die Aufgabe der 
„Förderung von und die Mitwirkung bei Vorhaben der Dokumentation und 
Präsentation deutscher Kunst und Kultur“, „der Förderung zeitgenössischer 
Formen und Entwicklungen von besonderer Bedeutung auf  dem Gebiet von Kunst 
und Kultur“, sowie von „überregional und international bedeutsamen Kunst- und 
Kulturvorhaben“. 
 
Seit 30 Jahren widmet sich die Stiftung vielen verschiedenen Aufgaben im Bereich 
Bewahrung, Sicherung und Vermittlung des kulturellen Erbes.  
 
Erwerbungsförderung 
 
Seit ihrer Gründung konnten mit Unterstützung der KSL rund 1.050 Kunstwerke 
und Kulturgüter für öffentlich zugängliche Sammlungen in Museen, Bibliotheken 
und Archiven angekauft werden. Dabei wendete sie rund 175 Millionen Euro aus 
Ländermitteln auf, ohne selbst Eigentum an den Erwerbungen zu erlangen. Mit 
ihrem weit verzweigten Netzwerk aus Stiftungen, Unternehmen und Mäzenen 
kamen so – in Zeiten knapper Ankaufsetats der Institutionen – Kunstwerke im 
Gesamtwert von rund 640 Millionen Euro in öffentliche Sammlungen. 
 
Das Spektrum der Förderungen umfasst bedeutende Werke aller Epochen der 
Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie, des Kunstgewerbes, der Musik und Literatur 
sowie Objekte der Natur- und Technikgeschichte. Ergänzungen von Sammlungen 
sowie Rückerwerbungen von Sammlungsverlusten bilden dabei einen Schwerpunkt 
der Förderung. Dabei fungiert die KSL nicht nur als Geldgeber, sondern steht den 
Einrichtungen unseres künstlerischen wie kulturellen Gedächtnisses bei Ankäufen 
als Partner zur Seite – beratend, koordinierend und moderierend. 
 
Die Bandbreite der Förderungen ist vielfältig und reicht von archäologischen 
Sensationsfunden wie dem Gammertinger Fürstengrab über mittelalterliche 
Inkunabeln wie der ältesten Handschrift des Nibelungenlieds bis hin zu 
malerischen Meisterwerken von Hans Holbein, Peter Paul Rubens, Edvard Munch, 
Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Martin Kippenberger oder Gerhard 
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Richter; von literaturhistorischen Kostbarkeiten wie Franz Kafkas 
Romanmanuskript zum „Proceß“ über Musikalien wie Ludwig van Beethovens 
Autographen der „Diabelli-Variationen“ bis hin zu wertvollem Mobiliar wie dem 
Schreibtisch Friedrichs des Großen, der so ins Schloss Sanssouci zurückkehren 
konnte. 
 
In letzter Sekunde Kafkas Briefe an seine Lieblingsschwester Ottla vor der 
Zerteilung in alle Welt retten, jahrelange Restitutionsverhandlungen mit fürstlichen 
Familien koordinieren, um ganze Ausstellungsräume von Schlossmuseen zu 
erhalten, breite Finanzierungskoalitionen schmieden, um die legendären 
Amerikanischen Tagebücher Alexander von Humboldts zu erwerben, oder auf  
Auktionen Welfen-Pokale aus der Kunstkollektion Yves Saint Laurents ersteigern: 
Pflicht und Kür zugleich ist die Arbeit der Kulturstiftung der Länder, deren 
versierte Spezialisten auch bei komplexen Kunst- und Kulturgutankäufen für 
öffentliche Sammlungen einen langen Atem beweisen und mit dem notwendigen 
Fingerspitzengefühl auch heikle Fälle über viele Jahre beratend begleiten.  
 
Ein wahrer Kunstkrimi entspann sich um die Erwerbung des im Zweiten Weltkrieg 
nach Texas transportieren Quedlinburger Kunstschatzes. Lange war dessen 
Verbleib unbekannt, bis er unter anderem mit Förderung der Kulturstiftung der 
Länder 1993 nach Quedlinburg zurückkehrte. Aufsehenerregend war auch die 
Erwerbung der Bronzestatue des Mars von dem Renaissance-Künstler 
Giambologna Mitte 2018, der zurückkehrte in die Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden. 
 
Restaurierungsförderung 

 
Sei es bei der Hochwasserkatastrophe in Dresden 2002, dem Brand der Weimarer 
Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek 2004 oder dem Einsturz des Historischen 
Archivs der Stadt Köln 2009, stets stand die Kulturstiftung der Länder mit 
schneller Hilfe bereit, um einmalige Kulturzeugnisse zu erhalten.  
 
Von 2014 an hat sich die Stiftung bei „Kunst auf  Lager“, einem 
Restaurierungsbündnis von vierzehn kulturfördernden Stiftungen, engagiert, mit 
dem Ziel, die Museen, Bibliotheken und Archive bei der Modernisierung und 
Erschließung ihrer Depots sowie bei der Konservierung und Restaurierung von 
wertvollem nationalen Kulturgut zu helfen. Im Rahmen von „Kunst auf  Lager“ 
konnten mit Hilfe der Kulturstiftung u. a. von der Glaskrankheit befallene 
Daguerreotypien im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, berstende 
Wirbeltierfossilien im Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart oder Matthias 
Grünwalds eindrucksvolles Altarbild „Kreuztragung Christi“ (1523/25) in der 
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe gerettet werden. 

 
Seit 2011 widmet sich die Stiftung den papiernen Schätzen in zahlreichen Museen, 
Archiven und Bibliotheken Deutschlands: Die auf  Initiative von 

http://www.kunst-auf-lager.de/
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Kulturstaatsminister Bernd Neumann gemeinsam von Bund und Ländern 
gegründete „Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts“  
(KEK) fördert Modellprojekte zur Rettung schriftlicher Zeugnisse unserer Kultur 
vor dem Verfall und der Zerstörung durch Schädlinge, Schimmelbefall und 
Säurefraß. Zu den Hauptaufgaben der Koordinierungsstelle zählen zudem die 
Erarbeitung eines nationalen Bestanderhaltungskonzepts für schriftliche 
Kulturgüter sowie die Vernetzung bestehender Institutionen und 
Kompetenzstellen. Damit regt die KEK aktiv die Forschung zu grundlegenden 
Fragen der Schriftenrettung sowie die Entwicklung innovativer Verfahren und 
Erfolg versprechender Techniken an. 

 

Vermitteln des kulturellen Erbes  
 
Seit 2009 unterstützt die Kulturstiftung der Länder kunst- und kulturhistorische 
Ausstellungen von überregionaler Bedeutung. Um der kulturellen Vielfalt der 
deutschen Regionen gerecht zu werden, fördert die Stiftung vor allem 
Ausstellungsvorhaben mit regionaler Verankerung bei zugleich internationaler 
Bedeutung. Zahlreiche unterstützte Ausstellungen widmeten sich der nicht selten 
schöne Überraschungen bergenden Neuentdeckung ihrer musealen Sammlungen.  
 
Vielbeachtet waren beispielsweise die große Landesausstellung Baden-
Württembergs „Hans Holbein d. Ä. – Die Graue Passion in ihrer Zeit“ 
(Staatsgalerie Stuttgart, 2010), die Landesschau Sachsen-Anhalts „Der Naumburger 
Meister – Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen“ (Naumburg, 2011) 
und „Bernini – Erfinder des Barocken Rom“ (Museum der bildenden Künste 
Leipzig, 2014). Seit einigen Jahren fördert die Kulturstiftung der Länder gemeinsam 
mit der Kulturstiftung des Bundes herausragende Ausstellungen, wie zum Beispiel 
die Retrospektive „Alibis – Sigmar Polke“ (Museum Ludwig, Köln, 2015) und die 
kulturgeschichtliche Schau „Homosexualität_en“ (Schwules Museum und 
Deutsches Historisches Museum, Berlin 2015). Als „Geschichte schreibende 
Ausstellung“ hat die FAZ die derzeit (bis zum 13.Januar 2019) im Städel Museum 
gezeigte Op-Art-Ausstellung von Victor Vasarely bezeichnet. 
 
Kulturelle Bildung 

Im Jahr 2003 startete die Kulturstiftung der Länder ihre Bildungsinitiative Kinder 
zum Olymp! mit dem Ziel, die ästhetische Bildung besser im Alltag und fest in den 
Lehrplänen der Schulen zu verankern. Die alle zwei Jahre veranstalteten Kongresse 
der Initiative sind Gipfeltreffen der kulturellen Bildung: Akteure der kulturellen 
Bildung – Lehrer, Macher aus den Museen, Theatern und Orchestern, aber auch 
Vertreter aus Bildungsministerien, Schul- und Kulturverwaltungen – trafen sich 
bisher in Leipzig, Hamburg, Saarbrücken, München, Dessau, Hannover und 
Freiburg, um in Workshops und Symposien neue kulturelle Bildungskonzepte zu 
diskutieren. Mit ihrem Wettbewerb „Schulen kooperieren mit Kultur“ prämierte die 
Kulturstiftung bis 2014 herausragende Kooperationen von Schulen mit kulturellen 

http://kek-spk.de/home/
https://www.kulturstiftung.de/initiativen/kinder-zum-olymp/
https://www.kulturstiftung.de/initiativen/kinder-zum-olymp/
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Institutionen und Künstlern. Im neu konzipierten Wettbewerb mit dem Preis DER 
OLYMP – Zukunftspreis für Kulturbildung will Kinder zum Olymp! wissen: Wo wurden 
nachhaltige Strukturen für kulturelle Bildung etabliert? Ganzheitliche Programme 
und Modelle in Kultur und Schule mit Vorbildcharakter werden prämiert. Beiträge 
aus dem ländlichen Raum werden dabei gesondert ausgezeichnet.  
Über die Wettbewerbe der Bildungsinitiative Kinder zum Olymp!, die auf  die 
nachhaltige Kooperation zwischen Kultur und Schule setzen, wurden in den 
vergangenen Jahren fast 900.000 Kinder und Jugendliche erreicht. 
 
Kriegsbedingt verlagertes Kulturgut 

Hunderttausende Kunstwerke und kostbares Kulturgut wurden von russischen 
Trophäenbrigaden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus deutschen 
Sammlungen abtransportiert. Welche Wege nahmen diese Kunstwerke, wo befinden 
sie sich heute? Auf  der anderen Seite: Was wurde von deutschen NS-
Sonderkommandos in sowjetischen Institutionen beschlagnahmt? Welche Verluste 
erlitten die russischen Sammlungen im Krieg? Seit 2005 widmet sich die Stiftung 
mit eingeworbenen Drittmitteln dem Thema Beutekunst. Die Initiative Deutsch-
Russischer Museumsdialog, deren Geschäftsstelle in der Kulturstiftung angesiedelt 
ist, hat sich mit seinem deutsch-russischen Forscherteam zum Ziel gesetzt, diese 
Fragen wissenschaftlich aufzuklären und den fachlichen Austausch zwischen 
deutschen und russischen Museen zu fördern. 
 
2008 startete die Kulturstiftung der Länder gemeinsam mit dem Bund erstmals die 
dringend notwendige, gründliche Erforschung der deutschen Museen, Bibliotheken 
und Archive nach Raubgut der NS-Zeit: Mit der institutionellen Förderung der 
Berliner Arbeitsstelle für Provenienzforschung engagierte sich die Stiftung von 
2008 bis 2014 bei der Aufklärung von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kunst- 
und Kulturgut in öffentlichen Einrichtungen. Anfang 2015 ging die Arbeitsstelle in 
das vom Bund, den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden neu 
geschaffene Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg über.  
 
Eine Auswahl weiterer Initiativen und Projekte  

Durch Unterstützung des deutschen Theaterpreises DER FAUST würdigt die 
Kulturstiftung der Länder seit 2006 die reiche und weltweit einzigartige deutsche 
Theaterlandschaft. 
 
Europas Vielfalt und Zusammengehörigkeit erlebbar zu machen ist das Ziel des 
Programms Kulturhauptstädte Europas: Der von der Europäischen Union 
verliehene Titel feiert das gemeinsame europäische Kulturerbe und zeichnet Städte 
und Regionen aus, die durch partizipative und nachhaltige Konzepte ihre 
kulturellen Besonderheiten erfahrbar machen. Der Förderung und Bewahrung des 
kulturellen Erbes verschrieben, führt die Kulturstiftung der Länder im Auftrag der 
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Kultusministerkonferenz die praktische Organisation des nationalen 
Auswahlverfahrens für die deutsche Kulturhauptstadt Europas 2025 durch. 

Der Kulturstiftung der Länder obliegt seit 1996 die Organisation der Jurysitzungen 
zur Vergabe der Künstlerstipendien der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien für die Villa Massimo in Rom, die Deutsche Akademie 

Rom Casa Baldi, für die Cité Internationale des Arts Paris sowie das 

Deutsche Studienzentrum Venedig. 

Seit 1999 fördert der Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder mit seinen 
rund 200 Mitgliedern zahlreiche Restaurierungsvorhaben von Museen, Bibliotheken 
und Archiven. Er vergibt zudem seit 2002 jährlich Reisestipendien zur 
internationalen Kunstmesse TEFAF in Maastricht zur Weiterbildung junger 
Museumsmitarbeiter. Seit 2011 fördert der Junge Freundeskreis mit rund 90 
Mitgliedern den Museumsnachwuchs durch Vergabe von Reisestipendien für 
Volontäre zur ART BASEL. 

Seit 2005 berichtet die Kulturstiftung der Länder in ihrem vierteljährlich 
erscheinenden Magazin ARSPROTOTO mit spannenden Reportagen, 
kulturpolitischen Essays und reich bebilderten Artikeln aus dem gesamten Kosmos 
der Stiftungsarbeit. 

 
Institutionelle Förderung und Projektförderung durch die Kulturstiftung 
der Länder aus hierfür zusätzlich und zweckgebunden zur Verfügung 
gestellten Ländermitteln erhalten: 

x Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts e. 
V., Berlin 

x Sektion Bundesrepublik Deutschland der internationalen Gesellschaft der 
bildenden Künste e. V., Berlin 

x Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt  

x Deutscher Übersetzerfonds e. V., Berlin  

x Deutscher Musikrat, Bonn 

x Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin 
  

https://www.kulturstiftung.de/publikationen/arsprototo/


 Wieviel Kultur braucht die Politik? 
 
Rede des Generalsekretärs der Kulturstiftung der Länder, Prof. Dr. Markus Hilgert, 
beim Festakt anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Kulturstiftung der Länder  
am 14. Dezember 2018 in der Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg in 
Berlin 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
„Für alle Kunst ist der Weg in die Politik kürzer geworden, und das ist gut so . Es würden 
sich viele Träume erfüllen, wenn eines Tages öffentliche und private 
Anstrengungen zur Förderung der Künste in eine Deutsche Nationalstiftung 
münden könnten.“ Es war Bundeskanzler Willy Brandt, der in seiner 
Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 der Idee einer auf  nationaler Ebene 
tätigen Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur erstmals politisches Gewicht 
verlieh. Es heißt, diese Idee gehe auf  Günther Grass zurück, der in einem Brief  an 
Brandt vom 18. Mai 1972 eine Nationalstiftung Kultur vorgeschlagen habe.  
„Für alle Kunst ist der Weg in die Politik kürzer geworden, und das ist gut so .“ Doch wieviel 
Kultur brauchte die Politik zu Beginn der 1970er Jahre? 
Brandts Vorstoß fand zunächst parteiübergreifenden Zuspruch. Bereits im April 
1974 lag eine im Bundesministerium des Innern erarbeitete, umfangreiche 
„Konzeption zur Errichtung einer Deutschen Nationalstiftung“ vor, die von einer 
„engen Kooperation“ dieser Nationalstiftung mit „Ländern und Gemeinden als 
den Hauptträgern staatlicher kultureller Aktivitäten“ ausging. Allerdings sollte es 
noch 13 Jahre dauern, bis Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner 
Regierungserklärung vom 18. März 1987 feststellen konnte: „In einem föderalen 
Staat kann Kulturpolitik nur in 
konstruktiver Zusammenarbeit gedeihen. Die Vorbereitung einer 
Kulturstiftung der Länder, zu der auch der Bund einen 
namhaften Beitrag leistet, ist auf  einem guten Weg.“ Die Ministerpräsidenten der 
Länder unterzeichneten das Errichtungsabkommen der Kulturstiftung der Länder 
am 4. Juni 1987. Am 1. April 1988 nahm die Stiftung ihre Arbeit auf.  
Der Weg zu dieser Solidargemeinschaft für die Kultur, die anfänglich aus Ländern 
und Bund bestand, war durchaus kein leichter. Zu klären waren  
verfassungsrechtliche Fragen, der Sitz der Stiftung sowie ihr zukünftiges Verhältnis 
zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Völlig unstrittig war dagegen von Anfang an, 
dass die zu errichtende Kulturstiftung mit einem umfassenden Fördermandat und 
einem breiten Aufgabenspektrum auszustatten sei. In der Antwort der 
Bundesregierung auf  eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 
28. Mai 1975 heißt es dazu: „Das Vorhaben einer Deutschen Nationalstiftung ist im 
Gesamtzusammenhang der Förderung von Kunst und Kultur in der 
Bundesrepublik Deutschland zu sehen. Die Aufgaben eines Staates, der sich nicht 
nur als Rechts- und Sozialstaat, sondern auch als Kulturstaat versteht, erschöpfen 
sich nicht in der Verbesserung materieller Lebensbedingungen. Zu seinen Aufgaben 
gehört es vielmehr auch, die erforderlichen Voraussetzungen für eine volle 
Entfaltung kulturellen Lebens zu schaffen. Kunst und Kultur sind weder bloßes 
Mittel äußerlicher Repräsentation noch entbehrlicher Luxus. Sie sind vielmehr 
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schöpferischem Denken und Handeln mit zu gestalten sucht . Es kommt mithin entscheidend 
darauf  an, die vielfältigen Ausformungen unserer Kunst und Kultur zu erhalten 
und in ihrer weiteren Entfaltung zu ermutigen.“ 
Vor diesem Hintergrund benannte die Bundesregierung als wünschenswerten 
Zweck einer Deutschen Nationalstiftung „die Förderung kultureller Einrichtungen 
und Maßnahmen“, „die für den bundesstaatlichen Gesamtverband besonders 
bedeutsam sind und in denen der kulturelle Rang der Nation zum Ausdruck 
kommt“. Ein derart umfassender Stiftungszweck sollte durch ein entsprechend 
breit angelegtes Förderinstrumentarium erfüllt werden. Dazu zählten so 
unterschiedliche Aufgaben wie „die Förderung von gesamtstaatlich repräsentativen 
Projekten bedeutsamer Museen, Bibliotheken, Archive, Akademien und anderer 
Einrichtungen“, „die Sicherung und der Erwerb zeitgenössischer und alter Kunst“ 
sowie „die Förderung besonders begabter junger deutscher Künstler“.  
Der bereits 1975 formulierte Anspruch, dass die politische Aufgabe der Förderung 
von Kunst und Kultur mit gesamtstaatlicher Bedeutung auch eines 
gesamtstaatlichen Engagements bedarf, das sich nicht nur auf  einen 
Gegenstandsbereich beschränken kann, sondern in verschiedenen 
Handlungsfeldern angesiedelt sein muss, wurde nur wenige Jahre später zur 
Leitidee in der Satzung der Kulturstiftung der Länder. Dort heißt es: (1) „Zweck 
der Stiftung ist die Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur nationalen 
Ranges.“ Verwirklicht werden soll dieser universale Stiftungszweck durch das 
Engagement der Kulturstiftung der Länder insbesondere in den folgenden vier 
Bereichen: 

1. die Förderung des Erwerbs für die deutsche Kultur besonders 
wichtiger und bewahrungswürdiger Kulturgüter, vor allem wenn deren 
Abwanderung ins Ausland verhindert werden soll oder wenn sie aus 
dem Ausland zurückerworben werden sollen …; 

2. die Förderung von und die Mitwirkung bei Vorhaben der 
Dokumentation und Präsentation deutscher Kunst und Kultur … ; 

3. die Förderung zeitgenössischer Formen und Entwicklungen von 
besonderer Bedeutung auf  dem Gebiet von Kunst und Kultur …;  

4. die Förderung von überregional und international bedeutsamen Kunst- 
und Kulturvorhaben … 

Erwerb, Dokumentation, Präsentation, zeitgenössische Entwicklungen, 
überregional und international bedeutsame Vorhaben: ein Aufgabenspektrum, das 
in seiner Inklusivität ebenso ambitioniert wie weitsichtig ist; weitsichtig deswegen, 
weil sich darin eine ganzheitliche Perspektive auf  Kunst und Kultur ausdrückt, die 
frei ist von konstruierten Grenzen zwischen immateriellen und materiellen, 
beweglichen und unbeweglichen Kulturgütern, zwischen dem Erhalt des Bewährten 
und der Ermöglichung des Unbekannten. Vielmehr geht es einzig und allein um 
die Förderung und Bewahrung dessen, was für das kulturelle 
Selbstverständnis der Menschen in unserem Land und ihr Zusammenleben 
eine besondere Bedeutung hat und daher natürlich von gesamtstaatlichem 
Interesse ist. 
All das geschieht heute im Rahmen einer Solidargemeinschaft der 16 
Länder, die immer schon mehr sein sollte und wollte als eine 
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auch im Bereich der Kultur manche Herausforderungen so groß sind, dass sie nur 
im Verbund bewältigt werden können; eine Solidargemeinschaft, die den 
multilateralen Interessenausgleich nicht nur als Wert an sich, sondern auch als 
Qualitätsmerkmal kulturpolitischen Handelns schätzt. Kein Wunder also, dass die 
nunmehr 30-jährige Geschichte der Kulturstiftung der Länder eine 
Erfolgsgeschichte ist: Gemeinsam mit starken Partnern konnten weit mehr als 
1.000 Kulturgüter nationalen Ranges für Museen, Archive und Bibliotheken 
angekauft und damit gerade auch der Forschung und Kulturvermittlung in diesen 
Einrichtungen zugänglich gemacht werden; eine Million Euro fließen jährlich in die 
Förderung herausragender Ausstellungsvorhaben; ein weiteres, zentrales 
Handlungsfeld der Kulturstiftung der Länder, das wir in Zukunft weiter ausbauen 
wollen, besteht in der konservatorischen Pflege und dem nachhaltigen Schutz 
gefährdeter Kulturgüter in Deutschland. 
Doch damit nicht genug: Einen erheblichen Anteil an der Profilbildung und 
öffentlichen Wahrnehmung der Kulturstiftung der Länder hatten stets auch 
modellhafte Initiativen und Projekte, die kulturpolitisch relevante Themen meist 
frühzeitig identifizierten und aufgriffen. Die Kulturstiftung der Länder fungierte 
dabei nicht nur als Impulsgeberin. In ihrer Eigenschaft als Experteninstitution und 
Zentrum eines ausgedehnten Kompetenznetzwerks entwickelte und erprobte sie 
vielmehr auch Konzepte für den Umgang mit aktuellen kulturpolitischen 
Herausforderungen. Auf  diese Weise schuf  sie nicht zuletzt eine Basis für die 
Verstetigung entsprechender Projekte. Ich denke in diesem Zusammenhang etwa an 
die „Arbeitsstelle für Provenienzforschung“, den „Deutsch-Russischen 
Museumsdialog“ oder die „Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen 
Kulturguts“. 
Diesen drei wegweisenden Projekten ist gemeinsam, dass sie nicht ohne die 
fachliche und finanzielle Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien hätten realisiert werden können. Für diese Ihre fortgesetzte 
Bereitschaft, sehr verehrte Frau Staatsministerin Grütters, die Idee des 
kooperativen Kulturföderalismus gemeinsam mit der Kulturstiftung der Länder in 
einer so konkreten Form mit Leben zu füllen, danke ich Ihnen sehr herzlich.  Ich 
würde mich außerordentlich freuen, wenn es uns in Zukunft gelänge, die 
bestehende, vertrauensvolle Projektpartnerschaft auch auf  andere Bereiche 
auszudehnen. In diesem Zusammenhang haben die Themen Kulturvermittlung und 
kulturelle Integration auch für die Kulturstiftung der Länder einen besonders 
hohen Stellenwert.         
„Für alle Kunst ist der Weg in die Politik kürzer geworden, und das ist gut so .“ Doch wieviel 
Kultur braucht die Politik heute? 
Klar ist zunächst, dass sich in den drei Jahrzehnten seit der Gründung der 
Kulturstiftung der Länder ein tiefgreifender Perspektivwechsel in der 
Wahrnehmung von Kulturgütern vollzogen hat, wissenschaftlich ebenso wie 
politisch. Sozial- und Kulturwissenschaften fragen verstärkt nach der 
gesellschaftlichen Funktion der Dinge, interessieren sich für die Wege, die 
bestimmte Objekte seit ihrer Herstellung zurückgelegt haben, und entlarven die 
dabei oft wirksamen Asymmetrien und Unrechtstatbestände. Die Kunsthistorikerin 
Monica Juneja etwa fordert in diesem Zusammenhang, „die Geschichte der 
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komplexen politischen und kulturellen Festlegungen des Kolonialismus und der 
globalen Verbindungen zu verorten, die ihr Entstehen erst ermöglichten“. „Solange 
die Kunstgeschichte an einer kanonischen Sprache des Geschmacks und der Kritik“ 
festhalte, so Juneja, würden „wesentliche Teile der Geschichte und Praxis der 
Moderne unlesbar bleiben“.1    
Auch der politische Stellenwert von Kultur und Kulturgütern wird heute wesentlich 
differenzierter beurteilt als etwa im Jahr 1975. Denn ganz offenbar zu kurz greift 
der Gedanke, Kunst und Kultur seien die „notwendige Voraussetzung“ lediglich 
„für jede Gesellschaft, die menschliches Zusammenleben aus schöpferischem 
Denken und Handeln mit zu gestalten sucht“. Vielmehr haben wir längst 
verstanden, dass Kunst und Kultur für ein hochwertiges Leben und gleichwertige 
Lebensverhältnisse, für Tourismus und Kreativwirtschaft, für sozialen 
Zusammenhalt und kulturelle Integration sowie für kulturelle Bildung und 
Demokratiefähigkeit in unserem Land unverzichtbar sind. Längst besteht kein 
Zweifel mehr daran, dass der Schutz von Kulturgütern vor Plünderung und 
illegalem Handel auch zu einem wichtigen Thema der Außen- und 
Sicherheitspolitik werden kann; und allmählich setzt sich auch die Erkenntnis 
durch, dass eine vertrauensvolle und langfristig partnerschaftliche Verständigung 
mit Staaten insbesondere in Afrika zu weltpolitischen Herausforderungen wie dem 
Klimaschutz, der Migration, der nachhaltigen Entwicklung oder der Sicherheit 
Europas nur dann möglich sein wird, wenn wir konsequent Verantwortung 
übernehmen für unsere koloniale Vergangenheit und den massenhaften, oft 
gewaltsamen Entzug von Kulturgütern in diesem Zusammenhang.  
Weil es diese starke Durchsetzung zentraler Politikfelder mit originär kulturellen 
bzw. kulturpolitischen Fragestellungen gibt und weil die öffentliche wie politische 
Aufmerksamkeit für diese Verflechtung in den letzten Jahren deutlich zugenommen 
hat, sind etwa die digital unterstützte Kulturvermittlung und die damit 
verbundene digitale Transformation von Kultureinrichtungen, der 
nachhaltige Schutz von Kulturgütern auch in Krisen- oder 
Konfliktsituationen oder der proaktive Umgang mit Sammlungsgut aus 
kolonialen Kontexten eben keine kulturpolitischen Binnenprobleme. Bei der 
Bewältigung von zentralen gesellschaftspolitischen, außenpolitischen und 
geopolitischen Herausforderungen zählen sie heute vielmehr zu den 
Schlüsselthemen. 
„Für alle Kunst ist der Weg in die Politik kürzer geworden, und das ist gut so.“  Doch was 
bedeutet die wissenschaftliche und politische Neubewertung des Kulturellen für die 
Kulturstiftung der Länder und welchen spezifischen Beitrag kann sie vor diesem 
Hintergrund und im Rahmen ihres Satzungsauftrags leisten? 
Eine definitive Antwort auf  diese Frage können selbstredend nur die 
Kulturministerinnen und Kulturminister sowie die Kultursenatorinnen und 
Kultursenatoren der 16 Länder geben, die den Stiftungsrat der Kulturstiftung der 
Länder bilden. Dieser Umstand entbindet uns als Institution allerdings nicht davon, 
auch selbst darüber nachzudenken, welche Ziele unsere Arbeit in den kommenden 
                                                      
1 Monica Juneja, „Mikrogeschichten. Die Routen des transkulturellen Modernismus“, in: 
Susanne Gaensheimer u. a., museum global. Mikrogeschichten einer ex-zentrischen Moderne 
(Düsseldorf, 2018), 41. 
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In einem moderierten Leitbildprozess wollen wir ab dem kommenden Frühjahr 
diesen internen Überlegungen eine Struktur geben. Ungeachtet dessen lassen sich 
schon heute mögliche Perspektiven dieses Prozesses aufzeigen.   
So steht für mich außer Frage, dass der Erwerb von Kulturgütern nationalen 
Ranges für kulturbewahrende Einrichtungen in Deutschland auch in Zukunft den 
Schwerpunkt unserer Fördertätigkeit darstellen wird. Die Unterstützung kleinerer 
Einrichtungen gerade in ländlichen Räumen beim Ankauf  von Kulturgütern, die 
auch einen ausgeprägten lokalen oder regionalen Bezug haben, liegt mir dabei sehr 
am Herzen. 
Mit Blick auf  eine erhöhte Wirkung und größere öffentliche Akzeptanz 
unseres Engagements im Bereich der Erwerbungsförderung wollen wir in 
Zukunft jedoch verstärkt die Verantwortlichkeiten benennen und einfordern, 
die sich aus dem öffentlich geförderten Eigentum an Kulturgütern 
nationalen Ranges ergeben. Dazu zählen der barrierefreie, möglichst 
unbeschränkte Zugang, eine zeitgemäße, gerade auch digitale Dokumentation und 
Präsentation, eine inklusive und zielgruppengerechte Vermittlung sowie möglichst 
umfassende Transparenz im Hinblick auf  die jeweilige Geschichte der Objekte. 
Darüber hinaus bin ich der Ansicht, dass unsere Bemühungen um Kunst und 
Kultur nationalen Ranges in Deutschland in wesentlich größerem Umfang als 
bisher auch dem Kulturerbe der DDR gelten sollten. Außerdem wollen wir prüfen, 
wie wir uns verstärkt auch für das kulturelle Erbe von in Deutschland lebenden 
Minderheiten engagieren können.  
Im Rahmen eines neuen, informellen Gesprächsformats wollen wir ab dem 
kommenden Frühjahr in den Vertretungen der Länder in Berlin darüber 
diskutieren, auf  welchen Gebieten zusätzlicher Handlungsbedarf  bei der Förderung 
und Bewahrung von kulturellem Erbe mit gesamtstaatlicher Bedeutung besteht. 
Dabei sollen auch ausgewählte kulturpolitische Initiativen der Länder vorgestellt 
werden. 
Schließlich besteht die Chance, dass der stetig wachsende Stellenwert 
kulturpolitischer Themen innerhalb unrterschiedlicher Politikfelder auch neue 
Impulse für die Fördertätigkeit und das institutionelle Profil der Kulturstiftung der 
Länder bietet. Prioritäten und Agenda werden dabei maßgeblich von der im 
Oktober dieses Jahres gegründeten Kulturministerkonferenz vorgegeben werden, 
die unter dem Dach der Kultusministerkonferenz am 1. Januar 2019 unter dem 
Vorsitz der Freien und Hansestadt Hamburg ihre Arbeit aufnehmen wird. Die 
Kulturstiftung der Länder steht bereit, gleichsam als ‚geborene Partnerin‘ 
dieses für die Kulturpolitik in Deutschland so wichtige Gremium mit Rat 
und Tat zu unterstützen sowie als Inkubationsraum und Plattform für 
länderübergreifende kulturpolitische Initiativen zu dienen .  
Abschließend möchte ich „Danke“ sagen. Mein Dank und der Dank der 
Kulturstiftung der Länder gelten zunächst den Regierungen der 16 Länder, die seit 
nunmehr 30 Jahren die Idee der Solidargemeinschaft für die Kultur konsequent 
umgesetzt, kontinuierlich weiterentwickelt und finanziell gefördert haben. Es ist 
diese Solidargemeinschaft, die heute Geburtstag feiert und auf  die wir gleich 
anstoßen werden. Großen Dank schulden wir auch der Bundesregierung, in 
unserem Stiftungsrat vertreten durch das Auswärtige Amt und die Beauftragte der 
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Ihr Wohlwollen und Ihre Unterstützung zählen können, denn der Bund hatte 
maßgeblichen Anteil an der Gründung der Kulturstiftung der Länder. Große 
Bewunderung und Dankbarkeit empfinde ich für meine Vorgängerinnen und 
meinen Vorgänger im Amt des Generalsekretärs, Klaus Maurice, Karin Freifrau 
von Welck und Isabell Pfeiffer-Pönsgen. Durch Ihr visionäres Handeln und Ihre 
Leidenschaft für die Kultur haben Sie die Kulturstiftung der Länder zu dem 
gemacht, was sie heute ist. Stellvertretend für alle meine Kolleginnen und Kollegen 
bei der Kulturstiftung der Länder möchte ich an dieser Stelle Prof. Dr. Frank 
Druffner, dem stellvertretenden Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, 
sehr herzlich danken. Sie haben mir mit unendlicher Geduld und freundschaftlicher 
Kollegialität die vielen Facetten unserer Arbeit nahegebracht und uns so in 
kürzester Zeit zu einem Team werden lassen.  
Besonders herzlich möchte ich mich auch bei der Musikerin und dem Musiker des 
heutigen Nachmittages bedanken: zunächst bei der Konzertflötistin Yasuko 
(ausgesprochen: Jasko) Fuchs-Imanaga und bei ihrem Ehemann Wenzel Fuchs, 
Solo-Klarinettist bei den Berliner Philharmonikern. Wir werden gleich noch einmal 
in den besonderen Genuss ihrer Musik kommen. Wem das nicht genügen sollte, der 
hat heute Abend noch einmal die Gelegenheit, Wenzel Fuchs in der Berliner 
Philharmonie mit Gustav Mahlers Zweiter Symphonie zu hören. 
Schließlich möchte ich Ihnen allen dafür danken, dass Sie sich heute auf  den Weg 
gemacht haben, um mit uns zu feiern – eine wahrhaft illustre Runde. Für alle Politik 
ist der Weg in die Kultur heute kurz gewesen, und das freut uns sehr. 
 



 

  

PRESSESTELLE DES SENATS 

14.12.2018 
 
Festakt 30 Jahre Kulturstiftung der Länder 
Rede des Ersten Bürgermeisters Dr. Peter Tschentscher 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hilgert, 
sehr geehrter Herr Botschafter Netschajew, 
sehr geehrter Herr Dr. Breuer, 
sehr geehrte Frau Staatsministerin Grütters, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlich willkommen in der Hamburgischen Landesvertretung in Berlin und herzlichen Glückwunsch zum 
30-jährigen Bestehen der Kulturstiftung der Länder.  
 
Die Geschichte der Kulturstiftung der Länder begann mit einer Auktion in London: Das über Jahrzehnte 
verschollen geglaubte Evangeliar Heinrichs des Löwen – ein prunkvolles Meisterwerk der romanischen 
Buchmalerei und deutscher Kulturschatz erster Güte – sollte meistbietend versteigert werden.  
 
Das Evangeliar, das Heinrich der Löwe vor über 800 Jahren für den Braunschweiger Dom anfertigen ließ, 
drohte in private Hände zu fallen.  
 
Wann ist ein Kulturgut von Bedeutung für das Selbstverständnis eines Landes? Wie kann es für die 
Allgemeinheit und die Forschung zugänglich gemacht werden?  
 
Bevor diese Fragen beantwortet werden konnten, musste gehandelt werden. Das Land Niedersachsen 
erwarb die Handschrift und zahlte dafür den höchsten Preis, der bis dahin je für ein Buch aufgerufen 
worden war: Über 32 Millionen Mark für ein Einzelwerk, eine große Summe, die durch mehrere Länder 
und den Bund aufgebracht wurde.  
 
Heute ist das Evangeliar Heinrichs des Löwen seit 35 Jahren in der Herzog August Bibliothek in 
Wolfenbüttel zu sehen. Es liegt im gemeinsamen Besitz der Länder Niedersachsen und Bayern, des 
Bundes und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.  
 
Die Rettung des Evangeliars war ein Coup von großer Tragweite. Die grundlegende Bedeutung ergibt 
sich aus zwei Erwägungen:  
 
(1) In einer sich rasant globalisierenden Welt haben Identität und kulturelle Wurzeln eine große 
Bedeutung. Dese Wurzeln sind erfahrbar und erlebbar. Man kann sie im Museum oder im Stadtbild 
betrachten, man kann sie als Musik hören und über die Sprache wahrnehmen. Diese Erfahrungen zu 
ermöglichen und das gemeinsame Kulturgut zugänglich zu machen ist eine wichtige öffentliche Auf-
gabe. 
 
(2) Der Föderalismus in Deutschland entspricht auch unserer kulturellen Vielfalt. Die Verantwortung für 
die „Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur nationalen Rangs“ liegt damit nicht nur in einer 
Hand, sondern ist eine gemeinsame Aufgabe aller Länder und des Bundes. 
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Die Gründung der Kulturstiftung der Länder im Jahr 1987 war damit eine bedeutende Weichenstellung 
für die Kultur, die Förderung der Identität und Erhalt der kulturellen Vielfalt in Deutschland.  
 
Sie steht für föderale Vielfalt und gebündelte Expertise. Sie ist ein Bekenntnis zur Kulturhoheit der 
Länder und zugleich der Ausdruck einer gemeinsamen Verantwortung von Bund und Ländern für die 
kulturelle Vielfalt in den verschiedenen Regionen.  
    
Die Kulturstiftung der Länder hat in den vergangenen 30 Jahren Bemerkenswertes geleistet. Sie hat 
Museen, Bibliotheken und Archive unterstützt und maßgeblich dazu beigetragen, die Abwanderung 
bedeutender Kunstwerke ins Ausland zu verhindern und Kulturgüter aus dem Ausland zurückzuholen.  
 
Als die Städte und Länder auf den internationalen Auktionen einzeln kaum noch zum Zuge kommen 
konnten, hat die Kulturstiftung die Kräfte gebündelt, sehr erfolgreich zusätzliche Finanzmittel akquiriert, 
Partner gefunden und große Käufe ermöglicht.  
 
1.100 Kunstwerke und Kulturgüter von nationalem Rang konnten so in Deutschland bleiben oder hierher 
zurückkommen.  
 
Immer wieder waren es Initiativen der Kulturstiftung der Länder, die auch private Stiftungen und Mäzene 
sowie andere staatliche Akteure dazu veranlasst haben, sich für die Bewahrung des kulturellen Erbes 
und die Schaffung neuer Kunstwerke einzusetzen. 
 
Bis heute gehört die Unterstützung von Ankäufen und großen Ausstellungen zum Kern der Arbeit der 
Kulturstiftung. Sie ist aber mehr als eine kultursichernde Einkaufsgemeinschaft:  
 

• Sie ist eine erste Adresse, wenn es darum geht zu klären, ob und warum ein Kulturgut 
nationalen Rang besitzt.  
 
• Seit 2008 hat die Kulturstiftung der Länder die Provenienz-forschung finanziell und 
konzeptionell unterstützt. Die Erforschung der Kunstsammlung des Zeitungsverlegers 
Rudolf Mosse zeigt beispielhaft, wie Museen, Universitäten und Erbengemeinschaft 
erfolgreich zusammenarbeiten können. 
 
• In der Debatte um das Naturgutschutzgesetz hat die Stiftung zwischen Politik, Museen 
und Sammlern vermittelt. 
 
• Die Stiftung hat den Theaterpreis „Faust“ mit ins Leben gerufen, um die einzigartige 
Vielfalt und Qualität der abseits der großen Zentren und Städte gelegenen Bühnen zu 
erhalten. 
 
• Über ihre beiden Zeitschriften (Ars pro Toto und Patrimonia) ist über die Jahre ein 
bemerkenswertes Archiv der Debatten und der eigenen Arbeit entstanden – für alle 
zugänglich und nachvollziehbar.   
 
• Mit der Initiative „Kinder zum Olymp“ sorgt die Kulturstiftung seit 15 Jahren erfolgreich 
dafür, dass Kinder und Jugendliche Interesse und Freude an der Kunst entwickeln. Für die 
Selbstreflexion der Gesellschaft, die durch technische Entwicklung und die zunehmende 
internationale Interdependenz einem sich beschleunigenden Wandel ausgesetzt ist, 
bleiben eine gemeinsame kulturelle Grundlage und damit eine breite kulturelle und 
ästhetische Bildung unentbehrlich.  

 
Meine Damen und Herren, 
die Kultur braucht in den Regionen Deutschlands eine starke Stimme. Deshalb ist es eine vernünftige 
Grundsatzentscheidung unserer Verfassung, die Kulturhoheit den Ländern zuzuweisen. 
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Und es ist nur konsequent, dass die Kulturministerinnen und -minister ab dem kommenden Jahr unter 
dem Dach der Kultusministerkonferenz eigenständig beraten und gemeinsame kulturpolitische 
Initiativen entwickeln werden. Denn längst reicht es in der Kulturpolitik nicht mehr aus, sich bloß um die 
angemessene Förderung der Kultur in der eigenen Region zu kümmern.  
 
Immer mehr Fragen sind mittlerweile von übergreifender Bedeutung und bedürfen folglich auch der 
engeren Abstimmung. Übrigens auch mit dem Bund, der seit nunmehr 20 Jahren verstärkt als 
eigenständiger kulturpolitischer Akteur auftritt. 
 
Ein aktuelles Beispiel ist die Absicht, zügig eine politische Positionierung zu den Fragen des Umgangs 
mit kolonial belastetem Sammlungsgut, der Provenienzforschung und der Restitution zu entwickeln.  
 
Diese gemeinsame Arbeit kann die Grundlage dafür sein, auch international auf Augenhöhe neue 
Konzepte einer gemeinsamen postkolonialen Erinnerungskultur im Sinne eines „shared heritage“ zu 
diskutieren und zu etablieren. 
 
Die Kulturstiftung der Länder wird an diesem Diskussionsprozess und der Kulturministerkonferenz 
insgesamt teilnehmen und erhält so eine weitere Möglichkeit, sich mit ihrer Kompetenz einzubringen. 
Das ist für die Zukunft der Stiftung und der Kultur eine gute Perspektive. 
 
Da Hamburg zurzeit den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz innehat, wird der Hamburger 
Kultursenator Carsten Brosda die Kulturministerkonferenz in ihrem ersten Jahr leiten. Ich wünsche ihm 
und allen Mitgliedern der Konferenz viel Erfolg. Ich bin überzeugt, dass ein kooperativer 
Kulturföderalismus den richtigen Weg zur Stärkung der kulturellen Vielfalt unseres Landes weist. 
 
Die Kulturstiftung der Länder wird mehr denn je gebraucht. Unsere Museen zum Beispiel entwickeln sich 
rasant. Sie werden digitaler und internationaler. Aber bewahren und vermitteln – diese beiden Aufgaben 
bleiben. Angesichts dieser wachsenden Herausforderungen bleibt die Unterstützung der Museen durch 
fachliche Kompetenz, Netzwerke und finanzielle Mittel eine wichtige Aufgabe.  
 
Insbesondere bei allen Themen rund um die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse unserer Zeit kann 
die Kulturstiftung eine wichtige Rolle als Kommunikatorin und Moderatorin zwischen den 16 Ländern 
einnehmen. 
 
Denn in der Kultur werden grundlegende Konzepte unserer Geschichte, unseres Gemeinwesens und 
vielem mehr stetig neu verhandelt.  
 
Die Kulturstiftung der Länder eröffnet wichtige Debattenräume, in denen die Frage, was für uns alle 
besonders wichtige und bewahrungswürdige Zeugnisse unserer Kultur sind, immer wieder im neuen 
Licht – und unter Einbeziehung der gesellschaftlichen Gegebenheiten – bewertet werden muss. 
 
Dafür braucht die Kulturstiftung Autonomie und Vielstimmigkeit, aus der heraus sie das kulturelle 
Engagement der Länder stärken und verstärken kann. 
 
Die Kulturstiftung sei „Föderalismus in seiner schönsten Gestalt“, hieß es aus anderem Anlass einmal. 
(Jens Bisky in der SZ zum 25-jährigen Jubiläum)  
 
Das stimmt. Die Kulturstiftung der Länder hat sich in den vergangenen dreißig Jahren unentbehrlich 
gemacht. Ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zukunft alles Gute. 
 
Auch wenn es noch etwas hin ist, möchte ich die Gelegenheit nutzen und die Vertreterinnen und 
Vertreter des Stiftungsrates zur nächsten Sitzung am 21. Juni 2019 nach Hamburg einladen.  
 
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch. Vielen Dank. 


