
Gedanken zur Zukunft eines kulturellen Verbundes im Land Brandenburg – Brauchen wir den 
„Brandenburgischen Kulturbund“? 
 
 
 
Um es kurz zu machen – Ja! In der Ausgabe des „Uckermark Kurier“ vom 11.4.2013 lese ich, 
dass zwischen dem  Bildungsministerium und dem Kulturministerium eine Kooperation 
angestrebt wird und eine beträchtliche Summe (1,3 Mill. €) aus dem Europäischen Sozialfond 
bereitgestellt wird, um zwischen Kulturschaffenden und Schulen Projekte finanzieren zu 
können. Ich freue mich über eine solche „Randnotiz“, zeigt es doch, dass Kooperationen, 
bzw. Vernetzungen zwischen staatlichen Bildungsinstitutionen und zivilgesellschaftlichen 
Trägern möglich und wünschenswert sind. Wenn Frau Münch dann noch erklärt, dass „Schule 
und Kultur zusammengehören“, dann bringt sie dass auf den Punkt, um den es im Kern  auch 
in Zukunft gehen wird: Wie können wir im Flächenland Brandenburg sicherstellen, dass 
Kultur nicht als Luxusgut bzw. exquisiter „Status-Anhängsel“ eines minoritären 
bildungsbürgerschaftlich orientierten Mittel- bzw. Oberschichtklientels gesehen (und damit 
gefördert) wird, sondern jedem Menschen im Lande über kulturelle Teilhabe 
„außerschulische“ bzw. „nachschulische“, lebenslange Bildungschancen und demokratische 
Gestaltungsmöglichkeit eröffnet werden? 
Dabei sehe ich die gesellschaftlichen Verwaltungsträger  nach wie vor in der Pflicht, ihren 
Auftrag als „Rahmengestalter“ nachzukommen, den Bürger dagegen in der Verantwortung, 
seinen „bildungspolitischen Kulturraum“ vor Ort lebendig zu gestalten. Einmal, indem er die 
Angebote nutzt, zum anderen aber, indem er sich aktiv einbringen kann. 
Ich wohne im ländlichen Teil des Landes Brandenburg (Uckermark), engagiere mich seit 
vielen Jahren hier vor Ort für eine spezifische (ländliche) „Bildungskultur“ und mit mir tun 
dies einige. Das Motto dabei ist: „Vielfalt statt Einfalt-Verschiedenheit in Einheit“! 
Diese vielfältige Verschiedenheit der kulturellen Angebote mag in ihrem Anspruch für urban 
sozialisierte Mitbürger oft fragwürdig und überholt erscheinen, aber für Menschen im 
ländlichen Raum ist der Kulturbegriff nur durch partizipative Erfahrung vor Ort legitimiert. 
Nur auf Augenhöhe mit den Menschen hier in ihrem konkreten Wohn-(Er)Lebens-Bildung- 
und Gestaltungsraum ist eine, der demographischen Entwicklung angemessene Entwicklung 
des ländlichen Raumes, im Sinne des Teilhabegedankens unseres Grundgesetzes möglich.  
Diese Herausforderung, der sich unzählige verantwortlich denkende Menschen, meist in 
unentgeltlicher  Weise, täglich gegenübersehen, braucht eine koordinierende Kraft, denn 
angesichts der Bevölkerungsdünne und der konkreten Arbeitssituation in den ländlichen 
Räumen Brandenburgs, leben kulturelle Angebotsträger oft nicht von quantitativer, 
populärverliebten „Beteiligungsmasse“, sondern durch qualitatives, langfristig verwurzeltes 
Engagiertsein.  
„Schule und Kultur gehören zusammen“, aber Lebensraum und Kultur tun dies auch! 
Es bedarf hierfür, nach wie vor, einer landesweit agierenden, qualifizierten und langfristig 
gesicherten Stelle, die mit Sachverstand, Empathie und Weitsicht, den Austausch zwischen all 
den kulturellen Initiativen und Bürgern speziell auch im ländlichen Raum Brandenburgs 
sichert. Eine solche vernetzende und moderierende Institution, wie wir sie im 
„Brandenburgischen Kulturbund“ finden, trägt Sorge für einen effektiven Einsatz der 
verfügbaren Ressourcen  und dient der Sicherstellung des kulturellen Teilhaberechts jedes 
Bürgers in seinem unmittelbaren Lebensraum.  
Keine andere Struktur, als ein „zivilcouragiert“ und basisgebundener Gemeinschaftsverbund 
kann und sollte diese Aufgabe wahrnehmen, denn der Status des Gemeinnutzes ist für eine 
zivilgesellschaftliche Entwicklung in die Bedingtheit des 21. Jahrhunderts – und nichts 
anderes verstehe ich unter dem Begriff und Auftrag von „Kultur“, unabdingbar. 



Die Alternative hierzu kann man in Ländern studieren, die ihre „Kultur“ dem neoliberalen 
Wirtschaftsbegriff unterordnen. Ein anderes Verständnis kann man in den skandinavischen 
Ländern beobachten, in dem der Wert einer lokal verankerten, regional verorteten und global 
verwurzelten Kultur, hohe Anerkennung und breite Unterstützung zukommt.  
Kulturelle Entwicklungen sind Wachstumsprozesse, wer Wachstum einer Gesellschaft unter 
partizipativen Gestaltungsaspekten will, der muss den Wert des „Brandenburgischen 
Kulturbundes“ anerkennen. Wer den Wert anerkennt, der wird sich für den mittel- und 
langfristigen Erhalt und die qualitative, sowie strukturelle Weiterentwicklung des 
„Brandenburgischen Kulturbundes“ einsetzen. Wem an der Entwicklung des ländlichen 
Raumes Brandenburgs als besondere, vielfältig kultivierte Bildungs-Wirtschafts- und 
Entfaltungsregionen gelegen ist, der sieht auch die Notwendigkeit eines „Brandenburgischen 
Kulturbundes“ 
Wer den Bildungsort „Schule“ als einen Ort der „Kulturentwicklung“ sieht, der wird den 
„Lebensraum“ als „kulturellen Bildungsort“ zweifelsohne um so mehr stärken müssen. 
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