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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2021 startet wie das letzte endete: ohne Feiern und fröhliche Zusammen-

künfte, ohne das gemeinsame Erleben von Musik, Theater, gemeinsamen Singen 

und Tanzen. 

Und doch: Kultur hat Zukunft — das sollte unser  Mantra  in diesem nicht enden wol-

lenden/könnenden Lockdown sein. Allen ist klar, dass es vermutlich bis Ostern we-

der klassische Theateraufführungen noch herkömmliche Konzerte geben wird. 

Umso wichtiger ist es, nicht nur über Modalitäten und Zeitspannen der Schließung 

von Spielstätten zu diskutieren, sondern weiter Kultur leben zu lassen. 

Dass das trotz aller Einschränkungen und absoluter Priorität des gesundheitlichen 

Schutzes auch von Künstlerinnen und Künstlern auch in der Kulturszene aus gan-

zem Herzen gewollt und gelebt wird, habe ich am vergangenen Mittwoch in einer 

Videokonferenz mit den Köpfen der institutionell geförderten Theater und Orchester 

erlebt. 

Ich habe daher vorgeschlagen, ein gemeinsames Bekenntnis zur Bedeutung der 

Präsenz und Sichtbarkeit von Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden zu formu- 

lieren und zur gegenseitigen Unterstützung auch sichtbar und hörbar zu 	bleiben. 

Gegenüber zahlreichen anderen Ländern, die sich nur auf die Dauer von Schlie-

ßungen verständigt haben, möchte ich mit Ihnen einen anderen Weg gehen — einen 

Brandenburger Weg, der Gesundheitsschutz und Planungssicherheit zwar genauso 

wichtig nimmt, der aber auch von dem Mut getragen ist, gemeinsam etwas zu ma-

chen, zu kreieren und zu entwickeln. 
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Wir geben ein Bekenntnis ab zum Überleben und zur positiven Kraft der Kultur in 

ihren vielfältigsten Formen und zur Solidarität über alle Sparten, Genre und Orga-

nisationsformen von Kultur hinweg. 

Ich finde es ein starkes Zeichen, dass unsere großen Häuser bzw. Einrichtungen 

sich so schnell und einmütig hinter diese Erklärung gestellt haben. Sie haben damit 

ein wichtiges Zeichen gesetzt, auch die freie Szene und einzelne Künstlerinnen und 

Künstler zu unterstützen. 

Aber der Brandenburger Weg ist selbstverständlich ein gemeinsamer und (Sie) alle 

sind herzlich eingeladen sich diesem Appell und Bekenntnis anzuschließen. 

Werden Sie Teil dieses gemeinsamen Signals. 

Ihre Mitunterzeichnung können Sie einfach an 

Zukunft.KulturßMWFK.Brandenburq.de  melden, wir werden sie dann veröffentli-

chen. Zur weiteren Vereinfachung wird in Kürze auch ein online-Formular zur Un-

terzeichnung freigeschaltet. 

Ich bin froh, dankbar und zutiefst beeindruckt, mit welchen Aktivitäten Sie der Welt 

zeigen, dass Sie noch da sind, dass die Kultur noch da ist. 

Bleiben Sie gesund und optimistisch. 

Ministerium für 
Wissenschaft, 
Forschung und Kultur 

Ihre  

Dr 	nja Schüle  
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