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Kulturangebote sind auch für ländliche 

Regionen ein relevanter Standortfaktor 

und leisten einen wichtigen Beitrag zur 

Steigerung der Lebensqualität. Interes

sante und vielfach einzigartige kulturelle 

Angebote sind nicht nur für die Bevölkerung 

vor Ort ein Gewinn, sondern können auch 

dazu beitragen, den Tourismus zu stärken. 

Zahlreiche Beispiele, etwa aus der Eifel, 

dem Westerwald oder dem Emsland zeigen, 

wie ländliche Regionen individuelle Kultur

angebote geschickt vermarkten. Kunst und 

Kultur wirken vor Ort zudem identitäts

stiften und erhöhen so die Lebensqualität 

der Region bei. Das unter anderem vom 

DStGB unterstützte Projekt „Kunst fürs 

Dorf – Dörfer für die Kunst“ macht deutlich, 

wie kulturelle Aktivitäten zur Belebung des 

dörflichen Lebens und zu bürgerschaft

lichem Gemeinsinn beitragen können.
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kunst fürs Dorf
Kulturangebote im ländlichen Raum stärken den 
Standort und tragen zu mehr Lebensqualität bei
Von uwe Lübking und Dr. Stephan a. Lütgert

Mit Kultur werden häufig nur die Museen, 
Theater sowie Opern- und Konzerthäu-
ser in den größeren Städten in Verbindung 
gebracht. Kultur in ländlichen Räumen wird 
dagegen vielfach auf folkloristische Kul-
turdarbietungen reduziert. Natürlich sind 
Kulturprojekte im Dorf etwas anderes als 
die Versorgung mit kulturellen Einrichtun-
gen der Großstädte. Kultur im Dorf ist aber 
eben auch mehr als ein Heimatmuseum 
und Trachtenbrauchtum. Vielmehr gibt es 
in den Städten und Gemeinden der ländli-
chen Regionen ein beachtliches Potenzial 
von Anbietern und Angeboten von Kunst 
und Kultur. Das Spektrum reicht von Hei-
mat- und Kulturvereinen, Vernissagen orts-
ansässiger Künstler über Gesangs- und 
Musikvereine, Chöre, Theatergruppen oder 
Laienspielgruppen bis hin zu soziokulturel-
len Akteuren und Aktivitäten.

Vielfach handelt es sich um Kulturange-
bote, die weit über den lokalen Raum hin-
ausgehen und nationale oder sogar interna-
tionale Bedeutung haben. Zu nennen sind 
das „Theater am Rand“ in Zollbrücke im 
Oderbruch, das wohl bedeutendste Festi-
val der Gegenwartsmusik in Donaueschin-
gen oder die klassischen Konzertreihen in 
Baltmannsweiler. Weit über das Altenkirch-
ner Land in Rheinland-Pfalz hinaus ist der 
Skulpturenpark des Künstlers Erwin Wor-

telkamp bekannt. Dieser Skulpturenpark 
bei Hasselbach ist ein außerordentlicher 
Ausstellungsort zeitgenössischer Kunst. 
Betreut durch einen Förderverein und die 
Wortelkamp-Stiftung sind hier 50 Bild-
hauer-Arbeiten in ein zehn Hektar großes 
Areal integriert, das zum Wandern und Ent-
decken einlädt.1 Wie man Historie und Kul-
tur verbinden kann, zeigt die thüringische 
Gemeinde Bauerbach. Der Ort gilt mittler-
weile als Geheimtipp für Schiller-Freunde. 
Friedrich Schiller fand in Bauerbach auf sei-
ner Flucht im Jahr 1782 Asyl und schrieb in 
dieser Zeit das Werk, das später unter dem 
Titel „Kabale und Liebe“ bekannt wurde. 
Laien gründeten in Bauerbach das Natur-
theater Friedrich Schiller. Die Aufführungen 
der unterschiedlichsten Stücke in Naturku-
lisse ziehen jährlich 10 000 Besucher an.

kultur als Standortfaktor

Kultur ist auch längst zu einem Standort-
faktor im ländlichen Raum geworden. Dies 
gilt nicht nur für die Kulturwirtschaft, die oft 
nicht standortbezogen ist und sich in ländli-
chen Räumen niederlässt, sondern auch für 
den Kulturtourismus. Dieser spricht breite 
Bevölkerungsgruppen an. 77 Prozent der 
Menschen in Deutschland besuchen Kul-
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Die Temporäre Kunsthalle 
Lelkendorf ist die kleinste 
Kunsthalle Deutschlands 

und zugleich – mit einem 
Quadratmeter Ausstellungs-

fläche pro 20 Einwohnern 
– die größte Kunsthalle der 
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tureinrichtungen und Kulturstätten. Viele 
dieser Kulturstätten liegen im ländlichen 
Raum. Es gibt viele interessante Beispiele. 
Auf der Homepage www.eifel-art.de wird 
eine Auswahl an kulturellen Besonderhei-
ten der Eifel dargestellt. Dort findet man 
Hinweise auf Veranstaltungen, interessante 
Ateliers und Galerien, über das Spektrum an 
Kunstschaffenden, wie auch eine Übersicht 
über Ausstellungen nationaler oder interna-
tionaler Künstler. Eine Besonderheit sind 
Wanderungen, Radfahrten oder Führun-
gen zu den Schauplätzen aus den „Eifel-Kri-
mis“. Da gerade die „Regional-Krimis“ einen 
Boom erleben, könnte dies auch für andere 
Regionen von Interesse sein.

Weitere Beispiel für den Kulturtou-
rismus im ländlichen Raum sind die 
Koppelschleuse in Meppen mit ihrem 
Kulturnetzwerk und dem Jugend- und 
Kultur gästehaus,2 die „Heidenturmkirchen“ 
in Rheinhessen3 oder die kulturelle Land-
partie im Wendland. Auch zu erwähnen ist 
„der Wunderwald“, eine kulturtouristische 
Netzwerkinitiative für die Region Wes-
terwald.4 Ein ganz anderes Beispiel ist das 
Rockfestival „Jamel rockt den Förster“, mit 
dem das Ehepaar Birgit und Horst Loh-
meyer, Krimiautorin und Musiker aus Ham-
burg, seit dem Jahr 2007 ein Zeichen gegen 
den Rechtsextremismus in ihrer Wahlhei-
mat Jamel setzt.

kulturangebote stiften Identität
Die Kultur ist ein wichtiger Faktor zur Erhal-
tung des ländlichen Lebens und damit zur 
Sicherung der Lebensqualität einerseits 
und zur Stärkung der Identifikation der 
Bevölkerung mit ihrer Gemeinde anderer-

seits. Darüber hinaus ist die Kultur im länd-
lichen Raum identitätsstiftend. Dörfliche 
Kultur wird dort lebendig, wo sich die Kre-
ativität und Kunst der Dorfgemeinschaft 
mit Fragen der alltäglichen Realität ausein-
andersetzt. Die ländlichen Räume stehen 
wie alle Städte in einem Wettbewerb um 
Bevölkerung. Kunst und Kultur sind in die-
sem Wettbewerb längst ein wichtiger Stand-
ortfaktor geworden. Ein ausdifferenziertes 
Kulturangebot steht für Lebensqualität, 
sinnvolle Freizeit- und Beteiligungsmöglich-
keiten vor Ort.

Kunst und Kultur bieten vielfältige Mög-
lichkeiten zur zeitgemäßen Aneignung von 
Heimat oder zur Identitätsstiftung und -bil-
dung. Dabei ist Kulturarbeit im ländlichen 
Raum besonders stark vom ehrenamt-
lichen Engagement abhängig. Der länd-
lichen Soziokultur kommt eine besondere 
Bedeutung zu. Mit dem Spektrum von 
Musik, Kabarett, Theater, Comedy, Lesun-
gen, Diskussionen, Bildender Kunst oder 
Kursen steht sie für kulturelle Vielfalt. Von 
rund 269 Kunstvereinen sind knapp 45 Pro-
zent in Dörfern, Gemeinden und kleineren 
Städten aktiv. Kunst kommt so auch eine 
gesellschaftlich aktivierende Funktion zu. 
Sie fördert die Kommunikation in der Dorf-
gemeinschaft. Ein Projekt zur Förderung 
der dörflichen Kultur ist „Kunst fürs Dorf 
– Dörfer für Kunst“ der Deutschen Stiftung 
Kulturlandschaft, das der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund nachhaltig unterstützt.

Das Projekt „kunst fürs Dorf – 
Dörfer für kunst“
Dass mit Kunst und Kultur nicht nur Kul-
turbegeisterte und Touristen aufs Land 
gezogen, sondern die Dörfer selbst kulturell 
mobilisiert werden können, zeigt das Pro-
jekt „Kunst fürs Dorf – Dörfer für Kunst“ 

der Deutschen Stiftung Kulturlandschaft in 
Berlin. Die Stiftung, die sich das Namens-
motto „Landschafft!“ gegeben hat, schickt in 
diesem Jahr bereits zum dritten Mal (nach 
2009 und 2011) Künstler aus der Großstadt 
für ein halbes Jahr aufs Dorf. Dort sollen sie 
in Zusammenarbeit mit den Ortsansässi-
gen ein Kunstprojekt entwickeln, bei dem 
die dörfliche Gemeinschaft und Identität 
explizit im Mittelpunkt steht. Der Künstler 
erhält dafür von der Stiftung 20 000 Euro, 
das Dorf stellt ihm während seines Gastauf-
enthaltes Atelier und Unterkunft. Vorgaben 
seitens der Stiftung gibt es ansonsten keine, 
der Kreativität sind somit (nahezu) keine 
Grenzen gesetzt.

Die Stiftung möchte mit ihrer Initiative 
auf Gemeindeebene einen möglichst brei-
ten und nachhaltigen Mitgestaltungspro-
zess anregen, der das Dorf als Aktionsraum 
auf neue Weise erfahrbar macht. Denn auf 
dem Lande mangelt es zunehmend an An-
lässen, Gelegenheiten und Orten der Kom-
munikation. Und die (in der Regel abneh-
mende) Bevölkerung stellt vielerorts längst 
keine homogene, eingeschworene Gemein-
schaft mehr dar – auch hier leben, wie in der 
Stadt, Alteingesessene neben Zugezogenen, 
ohne dass sich daraus zwangsläufig positive 
Impulse für das soziale Leben ergeben wür-
den. Doch wenn das Dorf trotz des struktu-
rellen und demografischen Wandels auch 
in Zukunft als Alternative zur städtischen 
Lebensform erhalten bleiben soll, gilt es, 
Dorfgemeinschaften zu aktivieren oder neu 
zu begründen. Die Ermöglichung positiver 
kollektiver Erlebnisse über die Auseinander-
setzung mit dem eigenen Lebensumfeld ist 
dabei ein zentraler Ansatzpunkt.

Partizipative Kunst kann hier eine Kata-
lysatorfunktion übernehmen und den Blick 
der Menschen für die historischen, sozia-
len und kulturellen Qualitäten ihres Dorfes 
schärfen. Idealerweise wird im Verlaufe des 
künstlerischen Prozesses eine Diskussion 
angestoßen, aus der sich über das eigentliche 
Kunstprojekt hinausweisende Ideen und 
bürgerschaftliche Handlungsansätze entwi-
ckeln. Diese können perspektivisch auch zu 
einer (nicht nur gefühlten) Aufwertung der 
örtlichen Lebenssituation beitragen.

neuauflage 2013 beginnt im april
Für die Neuauflage des Projektes „Kunst 
fürs Dorf – Dörfer für Kunst“ haben sich 
2012 insgesamt 101 Dörfer mit bis zu Fo
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2 www.koppelschleuse.de
3 www.heidenkirchenturm.de
4 www.derwunderwald.de

Das „Zimmer im Freien“ am Ortseingang von Drögenbostel (Niedersachsen) von Künstler 
Stefan Dornbusch aus Berlin wird im Oktober 2011 feierlich eingeweiht
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3 000 Einwohnern und 146 Künstler aus 
ganz Deutschland unabhängig voneinan-
der beworben. Unter diesen haben Anfang 
November 2012 zwei unabhängige Fach-
jurys drei Dörfer ausgewählt und sechs 
Künstler nominiert. In Rahmen eines 
moderierten Auswahlforums in Berlin 
erhielten dann Anfang Dezember die Ver-
treter der Teilnehmerdörfer die Gelegen-
heit, sich einander gegenseitig vorzustellen 
und die potenziellen Künstler persönlich 
kennenzulernen. Schließlich konnten die 
Dorfakteure im Sinne des partizipativen 
Gedankens selber darüber entscheiden, 
welchen der Künstler sie ab April 2013 
in ihr Dorf einladen möchten. Nun steht 
fest: Barbara Caveng aus Berlin zieht für 
sechs Monate nach Blankensee (Landkreis 
Greifswald-Vorpommern), Frank Bölter aus 
Köln wird vorübergehend zum Sachsenber-
ger (Stadt Lichtenfels, Kreis Waldeck-Fran-
kenberg) und Helmut Lemke aus Bielefeld 
bereichert das nur 165 Einwohner zählende 
Sehlis (Stadt Taucha, Kreis Nordsachsen).

Der Fernsehsender ZDF/ARTE wird 
das gesamte Projekt filmisch dokumentie-
ren und Ende des Jahres in einer sechsteili-
gen Fernsehserie aufbereiten. Den Verant-
wortlichen beim Fernsehen geht es dabei 
ebenso wie der Stiftung ganz entscheidend 
auch darum, die öffentliche Wahrnehmung 
des ländlichen Raumes insgesamt zu ver-
ändern. Ziel ist es dabei ausdrücklich nicht, 
diesen weiter romantisch zu verklären oder 
den politischen Horrorszenarien Vorschub 
zu leisten. Es soll einfach deutlich werden, 
was im ländlichen Raum alles möglich ist – 
nicht mehr, aber auch nicht weniger. n

50 000 euro für innovative Verwaltungsmodernisierung

dbb Innovationspreis 2013: 
ausschreibung gestartet
Der dbb beamtenbund und tarifunion, mit 
1,3 Millionen Mitgliedern Spitzenverband 
der Gewerkschaften des öffentlichen Diens-
tes und der privatisierten Bereiche, hat seinen 
diesjährigen Innovationspreis ausgeschrie-
ben. Der Award, der mit 50 000 Euro zu den 
höchstdotierten Preisen in der Bundesrepub-
lik Deutschland zählt, soll zum nunmehr drit-
ten Mal Innovationen aus dem öffentlichen 
Dienst würdigen.

„Wir wissen um das großartige Innovations
potenzial des öffentlichen Dienstes und den 
Einfallsreichtum seiner Beschäftigten. Alldem 
eine verdiente und öffentlichkeitswirksame 
Plattform zu bieten, ist Ziel des dbb Innova
tionspreises“, sagte der dbb Bundesvorsitzende 
Klaus Dauderstädt anlässlich des Ausschrei
bungsstarts am 8. Februar 2013 in Berlin. Der 
öffentliche Dienst müsse mit seinen Aufgaben 
wachsen, – modern, innovativ und kreativ, so 
Dauderstädt. „Diesen Part schultern die Men
schen, die in den Betrieben, Behörden und 
Verwaltungen arbeiten. Sie stecken voller guter 
Ideen, und die wollen wir fördern und als Vor
bilder auszeichnen.“

Der dbb Innovationspreis wird in diesem 
Jahr erstmals im Rahmen des dbb akademie
Kongresses „neueVerwaltung“ am 5. Juni 2013 
in Leipzig verliehen. Die größte Innovations
messe für den öffentlichen Sektor im deutsch
sprachigen Raum steht unter dem Motto 
„Digitale Gesellschaft und Verwaltung“ und 
beschäftigt sich mit den Herausforderungen, 

die die moderne Informationstechnik für die 
Verwaltung bedeutet, die zugleich den demo
grafischen Wandel, finanzielle Einschränkun
gen und wachsende Aufgaben in Einklang 
bringen muss. „Als preiswürdige Innovatio
nen kommen Vorschläge in Betracht, die die
ses Thema zum Gegenstand haben. Zudem 
sind Projekte willkommen, die neue Formen 
des Personalmanagements, etwa in Bezug auf 
familienfreundliches Arbeiten, zum Gegen
stand haben, ebenso wie Beiträge zu neuen 
Formen des Verwaltungshandelns“, erläuterte 
der dbb Chef. Für den dbb Innovationspreis 
bewerben können sich sowohl Einzelpersonen 
als auch Teams und Institutionen innerhalb des 
deutschsprachigen Raums. Die Bewerbungs
frist endet am 15. April 2013.

Beurteilt werden die Einsendungen von 
einer hochkarätig besetzten Jury, der Ste
phanie Bschorr, Präsidentin des Verbands 
deutscher Unternehmerinnen (VdU), Beate 
Lohmann, Abteilungsleiterin Verwaltungs
modernisierung/Verwaltungsorganisation im 
Bundesinnenministerium, Dr. Gerd Lands
berg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Städte und Gemeindebundes, 
Dr. Johannes Ludewig, Vorsitzender des Natio
nalen Normenkontrollrats, Hartmut Möllring, 
langjähriger Finanzminister Niedersachsens, 
Prof. Dr. Tino Schuppan, Professor für Public 
Management und wissenschaftlicher Direk
tor am Institute for eGovernment (IfG.CC) in 
Potsdam, und der ehemalige Berliner Innen
senator Dr. Eckart Werthebach angehören. 
Preisträger der beiden vorangegangenen 
Wettbewerbsjahre waren der Prozessdaten
beschleuniger „P23R“ der Fraunhofer Gesell
schaft (2012) und die 3DSimulationssoftware 
„SAFER“ der Feuerwehr und Katastrophen
schutzschule Rheinland Pfalz (2011).

Mehr Informationen rund um den dbb 
Innovationspreis 2013 gibt es online unter 
www.dbb.de/innovationspreis.

Klaus Dauderstädt, 

Bundesvorsitzender 

dbb beamtenbund und 

tarifunion: „Deutschlands 

öffentlicher Dienst hat 

gute Ideen für alle.“
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