
LAG Kunst und Kultur 

Protokoll der Zoom-Konferenz am 27.05.2020  

Teilnehmer*innen: Hendrik T., Detlef B., Daniel K., Almuth W., Julien G., Michael D., Norbert R., 

Michael K., (Rolf), Michaele G. 

Protokoll: Michaele Gincel-Reinhardt 

1. Begrüßung 

2. Verabschiedung des Protokolls vom Treffen in Dortmund am 16.02.2020 

Das Protokoll wurde einstimmig angenommen, wobei der Beitrag von Norbert sehr gelobt 

wurde. 

3. Aktuelle Situation im Kunst- und Kulturbereich  

Der Kunst- und Kulturbereich ist durch die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie 

besonders hart getroffen.  

Daniel berichtet aus Herne, dass viele Künstler durch die Auftrittsverbote finanziell am Ende 

sind. Eine erste Aktion in Form einer Open-Air-Veranstaltung hat unter besonderen 

Abstandsregelungen stattgefunden. Ein kommunaler Fördertopf für Soloselbständige mit 

einer Einmalzahlung in Höhe von 1.000,00 € wurde im Rat abgelehnt. 

Almuth berichtet von einem Künstlerforum, welches unter dem Motto „Lesen gegen das 

Vergessen“ Podcasts produziert. Das Problem ist auch die schlechte Internetverbindung im 

ländlichen Raum.  

Aus Duisburg erzählt Hendrik von dem digitalen Kulturprojekt „Ruhrtube.de“, was nach dem 

Shutdown entstanden ist. Das ist ein digitales Programmmagazin, in dem man z.B. 

Wohnzimmerkonzerte erleben kann oder interessante Debattentools und 

Veranstaltungshinweise findet. Der Nutzerkreis ist klein, aber die Resonanz ist positiv. 

Für bildende Künstler*innen ist die Situation besonders schwierig. Ihnen sind, wie vielen 

anderen auch, die Einnahmen weggebrochen, u.a. weil bereits bewilligte Projekte nicht 

umgesetzt werden können. Die Kunsthalle bekommt eine Förderung in Höhe von 6.000,00 €. 

In Köln sind mit einer Spendenaktion, einem Spendenbutton, 120.000,00 Euro gesammelt 

worden. 

Verdi plant für den 04. Juni eine Demo vor dem Wirtschaftsministerium. Mit ausgewählten 

Teilnehmern wird auf die schwierige Situation von Kunstschaffenden hingewiesen. 

Michael berichtet aus Düsseldorf. Auch die Club-Kultur ist zum Erliegen gekommen. Jüngere 

DJs setzen auf Youtube oder auf Twitch. Die Kunstakademie ist geschlossen. Im gesamten 

Kulturbereich ist mit enormen Umsatzeinbußen zu rechnen. Die Krise birgt aber auch die 

Chance für einen Neustart für viele Dinge. 

Die etablierte Kunst pausiert ebenfalls. Die Off-Kultur soll auch in Zukunft in Düsseldorf ihren 

Platz finden, evtl. realisiert über städtebauliche Projekte, in deren Rahmen Atelierflächen zur 

Verfügung gestellt werden können. Der Subkultur wird durch die Pandemie der Boden 

entzogen. Bei einigen freien Theatern ist bereits ein „Sterben auf Raten“ eingetreten. Es sind 

Schließungen vorgenommen worden, es fehlt bei anderen Häusern der Platz zur Einhaltung 

der Abstandsregeln. Auch das Zakk ist in große Not geraten. 

 

4. Schwerpunktsetzung für die weitere Arbeit 

Von der Öffnung weiterer Theater profitieren die Kulturinitiativen nicht. Auf kommunaler 

Ebene müssen Lösungsansätze für die Initiativen gefunden werden. 

Die Probleme werden existenzbedrohend, wenn es eine zweite Schließungswelle geben wird. 



Für den Kulturbereich muss es in den öffentlichen Haushalten eine andere Finanzstruktur 

geben. Wir als Linke müssen uns auf die Seite der Künstler*innen und der Soziokultur stellen. 

Für die vielen in Not geratenen Menschen müssen wir eine höhere  Unterstützung fordern, 

auch und besonders für Künstler*innen. Unser Schwerpunkt muss auf der freien, auf der 

Soziokultur liegen, die etablierte Kunst wird von anderen Parteien protegiert. 

Kultur ist systemrelevant, die Kulturwirtschaft ist ein riesiger Wirtschaftsbereich und trägt zur 

Steigerung der Lebensqualität vor Ort bei.  

Die freien Träger brauchen unsere Forderung nach materieller Unterstützung und unsere 

immaterielle Bestätigung.  So können wir z.B.  für kleine Theater den Erlass oder die 

Reduzierung der städt. Miete fordern, bei den Stadtwerken nach Unterstützung fragen oder 

bei den Sparkassen wegen eines Solidarfonds anklopfen. Für uns ist es wichtig zu wissen, wie 

viel Geld in welche Förderung fließt. Kleinen Theatern sollten wegen der Hygieneregeln 

größere Räume zur Verfügung gestellt werden. 

 

Unsere Aktionen vor Ort: 

Norbert plant in Bielefeld kleinere Ausstellungen und möchte außerdem die Montagsdemo 

dokumentieren. Andere Schwerpunkte hat er in Planung. 

Michael teilt die Einschätzung, dass sich die Menschen nach Kultur sehnen. Möglich wären 

Lesungen auf Zoom oder Kunstaktionen draußen in Parks und auf der Straße. Streetart und 

andere Kunstformen finden noch statt. 

Viele Künstler haben den Weg ins Internet beschritten.    

Almuth stellt ihren Corona-Zyklus für eine Ausstellung zur Verfügung. 

Wir als Linke können Veranstaltungen mit Materialien, Manpower und evtl. auch finanziell 

unterstützen. 

Daniel schlägt Mahnwachen, z.B. zur Bücherverbrennung vor. 

Michael weist auf die lokale Graffitiszene hin und den Verein Verbunt-Jugendkunst 

Düsseldorf e.V., der u.a. freie Flächen für das Besprühen mit Graffiti zur Verfügung stellt. In 

Düsseldorf gibt es eine große Bandbreite an Graffitikünstlern, ein sehr bekannter Künstler ist 

Klaus Klinger. 

Daniel weist darauf hin, dass alle Aktionen, die wir selbst initiieren, auch dokumentiert 

werden sollen. 

Straßenmalerei ist eine spontane, unmittelbare Kunst. Die Dokumentation kann eine gute 

Grundlage für eine Ausstellung sein. 

 

5. Kommunikationsformen der LAG Kunst und Kultur 

Vorgeschlagen wird eine Kombination aus realen Treffen und Videokonferenzen. 

 

Für den 24. Juni oder den 08.Juli ist eine Zoomkonferenz geplant. 

Ende Juli soll ein reales Treffen, evtl. in Herne, zur Neuwahl des Sprecher*innenrates 

stattfinden. 

 

Ergänzungen zum Protokoll: 

 

Die für Ende Juni, Anfang Juli angedachte Zoomkonferenz hat aus terminlichen und 

gesundheitlichen Gründen nicht stattgefunden. 

Ebenso ist die für Ende Juli angedachte Neuwahl des Sprecher*innenrates verschoben 

worden. 


