18 KULTURELLES LEBEN

ZUR PERSON ...
Carola Lentz zur neuen Präsidentin des Goethe-Instituts gewählt
Das Präsidium des Goethe-Instituts
hat in seiner Sitzung am . September einstimmig entschieden,
dass die international renommierte
Ethnologin Carola Lentz ab dem .
November  das Amt der Präsidentin übernimmt. Die Professorin
für Ethnologie an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz und
Vizepräsidentin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften folgt auf den derzeitigen
Präsidenten Klaus-Dieter Lehmann,
der seit  die Präsidentschaft
des Goethe-Instituts innehat. Lentz
Forschungsschwerpunkte sind unter
anderem Ethnizität, Nationalismus,
Kolonialismus, Erinnerungspolitik,
Mittelklassen im globalen Süden und
Arbeitsmigration.
Birgit Mandel leitet das Institut für
Kulturpolitik an der Universität
Hildesheim
Am . Oktober hat Birgit Mandel die
Leitung des Instituts für Kulturpolitik
an der Universität Hildesheim in der
Nachfolge von Wolfgang Schneider
übernommen. Die Vize-Präsidentin
der Kulturpolitischen Gesellschaft
leitet seit vielen Jahren den Bereich
Kulturmanagement und Kulturvermittlung sowie den Masterstudiengang Kulturvermittlung und den
Bachelorstudiengang Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Das
Institut für Kulturpolitik wurde 
gegründet und basiert in Forschung
und Lehre auf den inhaltlich eng verbundenen drei Säulen Kulturpolitik,
Kulturmanagement und Kulturvermittlung bzw. kulturelle Bildung.
Ehrenpreis für Regisseur Andreas
Dresen im Rahmen von »Berlin &
Beyond«
Andreas Dresen ist in San Francisco mit einem Ehrenpreis für seine
Filmkarriere ausgezeichnet worden.
Die Trophäe nahm der Regisseur im
Rahmen von »Berlin & Beyond«, dem
größten deutschsprachigen Filmfestival in den USA, entgegen. Zuvor
hatte Dresens Film »Gundermann«
anlässlich des Mauerfall-Jubiläums
das »German Currents Film Festival«
in Los Angeles eröffnet, auch »Berlin
& Beyond« zeigte seinen Film. Nach
der Filmvorführung sagte der Regisseur: »Ich würde eurem Präsidenten
sagen, dass das Leben ohne Mauer
viel besser ist, als eine zu bauen.« Mit
seinem Porträt über den DDR-Liedermacher, Baggerfahrer im Tagebau und
Stasi-Spitzel Gerhard Gundermann
wurde Dresen im Mai beim Deutschen
Filmpreis bereits mit sechs Lolas
ausgezeichnet, unter anderem für den
besten Spielﬁlm.
Marjorie Berthomier ist neue Generalsekretärin der Deutsch-Französischen Hochschule
Am . Juli  trat Marjorie Berthomier ihr neues Amt als Generalsekretärin der Deutsch-Französischen
Hochschule (DFH) an. Die in Bègles
in Frankreich geborene Berthomier
promovierte in Allgemeiner und Vergleichender Literaturwissenschaft.
Im Februar kam sie an die DFH, wo
sie nicht nur die Stelle der stellvertretenden Generalsekretärin antrat,
sondern auch die Leitung des Referats
für Finanzen, Personal und interne Dienste übernahm. Berthomier
war zudem Mentorin im Programm
»Frauen in Kultur und Medien« des
Deutschen Kulturrates. Die DeutschFranzösische Hochschule, die 
gegründet wurde, ist eine binationale
Einrichtung. Ihre Aufgabe besteht
hauptsächlich darin, deutsch-französische Studiengänge zu initiieren, zu
evaluieren und ﬁnanziell zu fördern.

www.politikundkultur.net

Atemlos

Kulturhauptstädte

Ein Leben als Galerist und
Künstler

Was bleibt von der europäischen Initiative?

E
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s gehört schon einiges an Chuzpe dazu, mit noch nicht einmal
 seine Autobiograﬁe vorzulegen. Johann König hat zusammen mit
Daniel Schreiber diese Chuzpe und es
ist ein atemloses, sehr lesenswertes
Buch entstanden. König, der durch
einen Unfall mit Platzpatronen als
Zwölfjähriger erblindete, beschreibt
in dem Buch, wie es ihm gelungen
ist, trotz oder auch vielleicht wegen
seiner Behinderung ein erfolgreicher
Galerist zu werden. Gleich zu Beginn
zieht er den Leser in den Bann, wenn
er ihn teilhaben lässt an den Fährnissen des Alleinreisens als Blinder
in einer Welt, die durch Zeichen und
Schrift geprägt ist. Er beschreibt
seine Arbeit als Galerist, bei der es
weniger auf das Sehen als vielmehr
auf die dahinter stehenden Konzepte
ankommt.
Dabei geizt er nicht damit, seine Erfolge vorzustellen, lässt aber auch tief
in die Mühsal blicken, sich als Galerist
einen Namen machen zu müssen und
manchmal mehr zu behaupten, als tatsächlich vorhanden ist. Sein Wagemut
und seine Unerschrockenheit verzeiht
manche Übertreibung. König bietet
einen Einblick in das Geschäft eines
Galeristen, macht Rechnungen auf, wie
viel vom Erlös des verkauften Kunstwerkes letztlich bei ihm bleibt. Und immer wieder beschreibt er das Verhältnis
zwischen Galerist und Künstler, das
einerseits eine Geschäftsbeziehung ist,
aber auch mehr sein muss. Geschickt

webt König die Geschichte seiner Familie, insbesondere das Verhältnis
zu seinem Vater Kasper König, seiner
Mutter Edda Köchl-König und seinem
Onkel Walther König, ein, ohne von
seinem eigenen Erwachsenenleben
zu viel preiszugeben. Wie stark Kunst
sein Aufwachsen geprägt hat und wie
selbstverständlich Kunst zu seinem
Leben gehört, wird en passant deutlich.
Genauso selbstverständlich beschreibt König, was es heißt, blind zu
sein, sowie seinen Kampf dank immer
neuer Operationen und Behandlungen einen kleinen Teil an Sehkraft zu
erlangen. Ein Buch, das in den Bann
zieht und nicht loslässt.
Gabriele Schulz
Johann König mit Daniel Schreiber:
Blinder Galerist. Berlin 

uropäische Kulturhauptstadt
ist ein Titel mit Tradition.
Seit  – damals noch unter dem Namen Kulturstadt
Europas – nahm die Erfolgsgeschichte
dieses Instruments der europäischen
Kulturförderung seinen Lauf: Jedes
Jahr vergibt die Europäische Union diesen Titel an mindestens zwei
Städte, der als Antriebskraft der kulturellen und städtischen Entwicklung
fungiert. Ursprünglich durch einen
Festivalcharakter geprägt, hat sich
die Initiative im Laufe der Jahre weiterentwickelt und ist mittlerweile auf
kulturelle Nachhaltigkeit ausgerichtet.
Die Herausgeber des neu erschienenen englischsprachigen Fachbuchs,
Wolfgang Schneider und Kristina Jacobsen, befassen sich am ECoC LAB,
dem »European Capital of Culture Laboratory«, am Institut für Kulturpolitik
der Universität Hildesheim intensiv
mit der Bedeutung von Kunst und Kultur für lokale und regionale Transformationsprozesse in den Europäischen
Kulturhauptstädten. Ihr Buch »Transforming Cities« stellt im ersten Teil des
rund  Seiten langen Werkes ausgewählte Forschungsprojekte vor, durch
deren wissenschaftliche Begleitung
sich der Europäischen-Kulturhauptstadt-Initiative angenähert wurde.
Allgemeine Einschätzungen von Expertinnen und Experten aus dem Forschungsfeld folgen im zweiten Kapitel.
Folgend werden das Bewerbungsverfahren und die jeweiligen Besonderhei-

ten der Kandidatenstädte erläutert. Im
vierten Teil liegt der Fokus auf den Vorbereitungen, die die kommenden Europäischen Kulturhauptstädte treffen.
Während das fünfte Kapitel Kurzporträts der Europäischen Kulturhauptstädte der letzten fünf Jahre für die
Lesenden bereithält, widmet sich das
letzte Kapitel dem Erbe der europäischen Kulturförderungsinitiative. Interessante Lektüre für alle AKBP- und
Europa-Interessierten– nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der anstehenden
Europäischen Kulturhauptstadt 
in Deutschland!
Theresa Brüheim
Wolfgang Schneider und Kristina Jacobsen (Hg.). Transforming Cities: Paradigms and Potentials of Urban Development Within the »European Capital
of Culture«. Hildesheim 
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Rückblick und
Ausblick
Die ostdeutsche Transformationsgesellschaft

Konfrontation mit
Alltagsrassismus

D

reißig Jahre Fall der Mauer in diesem Jahr und 
Jahre Wiedervereinigung
im kommenden Jahr verlocken zu Rück- und Ausblicken. So
sind bereits eine Reihe von Publikationen zu dem Thema erschienen und
weitere werden sicherlich folgen. Der
Soziologe Steffen Mau verbindet in
seinem Buch »Lütten Klein. Leben
in der Transformationsgesellschaft«
den Rückblick mit der Beschreibung
der Transformationsgesellschaft und
einem Ausblick.
Er verlässt dabei zeitweise die Rolle
des analysierenden Soziologen und
berichtet aus seinem eigenen Leben
und Erleben der DDR sowie der Transformation. Der erste Teil des Buches
befasst sich mit dem Leben in der
DDR. Am Beispiel der Neubausiedlung
Lütten Klein am Rande von Rostock
beschreibt Mau die Bedeutung von
Neubaugebieten, dass sie eben keinesfalls diskreditierte Plattenbauten
waren, sondern vielmehr der heiß
ersehnte Fortschritt.
Er geht auf soziale Nivellierung in
der DDR ein, die Brechung des Bildungsprivilegs und zu welchen Absurditäten dies führte. Mau beschreibt,
dass zum Ende der DDR eine ganze
Generation keine Chancen auf Aufstieg hatte, da wichtige Positionen für
Jahre besetzt waren. Weiter befasst
sich Mau mit der Abschottung der
DDR und geht dabei auch auf die Lage
der sogenannten Vertragsarbeiter ein.
Im zweiten Teil des Buches schildert Mau die Auswirkungen der Transformation in Ostdeutschland. Dies
geschieht vor dem Hintergrund der

»Woher kommst
du wirklich?«

V

Schilderungen des ersten Teils. Wichtige Themen im zweiten Teil sind die
Vermarktlichung, der demograﬁsche
Umbruch, mentale Lagerungen und
Bruchzonen.
Mau schließt sein Buch mit der
Darstellung und Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Frakturen. Das Buch von Steffen Mau ist
ein Gewinn für die Diskussion um
die Unterschiede von Ost und West
sowie die Herausforderungen des Zusammenwachsens in Deutschland. Es
ist anschaulich geschrieben und sehr
lesenswert.
Gabriele Schulz
Steffen Mau: Lütten Klein. Leben in der
ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Berlin 

anregt. Denn, und da ist der Autorin
absolut zuzustimmen, »wer wirklich etwas gegen Diskriminierung tun möchte,
sollte bei sich selbst anfangen.«
Maike Karnebogen

erhalte ich mich rassistisch?
Sich dieser unbequemen Frage
zu stellen, kann wohl kaum ein Alice Hasters. Was weiße Menschen
»weißer Mensch« bei der Lektüre von nicht über Rassismus hören wollen aber
Alice Hasters Buch »Was weiße Men- wissen sollten. München 
schen nicht über Rassismus hören wollen« entgehen. Doch warum ist es eigentlich so schwer, über Rassismus zu
sprechen? Dieser Frage geht die Berliner Journalistin nach und versucht, an
einem ganz konkreten Beispiel – und
zwar an sich selbst – zu erklären, dass
der Rassismus im Kleinen, im Alltag,
mit dem Rassismus im Großen zusammenhängt. Denn Alltagsrassismus ist
oft nicht sofort für jeden erkennbar
und muss nicht ausschließlich mit böser Absicht erfolgen. Hasters berichtet
von sehr persönlichen Situationen aus
ihrem Leben, in denen sie Rassismus
begegnet ist und verknüpft diese mit
historischen Hintergründen. Ob Blackfacing beim Karneval, Diskriminierung
bei Dating-Apps, »positiver Rassismus« durch rassistische Komplimente oder Fragen wie »Wo kommst du
her?« – Hasters Ausführungen sind oft
PERSONEN &
schockierend und Augen öffnend. Als
Elefanten im Raum sieht sie u. a. die –
REZENSIONEN
hauptsächlich von weißen Menschen
gemachten – Medien. Dort bedarf es
Politik & Kultur informiert an
mehr Menschen mit unterschiedlichen
dieser Stelle über aktuelle PersoHautfarben, Herkünften, Geschlechnal- und Stellenwechsel in Kultur,
tern, sexuellen Orientierungen.
Kunst, Medien und Politik. Zudem
Rassistisches Verhalten kann man
stellen wir in den Rezensionen alte
nur durch bewusste Konfrontation
und neue Klassiker der kulturpoliändern, sagt Hasters, und liefert mit
tischen Literatur vor. Bleiben Sie
ihrem Buch einen wichtigen Beitrag,
gespannt – und liefern Sie gern
der zur dringend nötigen Diskussion
Vorschläge an puk@kulturrat.de.

