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Demokratien brauchen eine lebendige Kultur. Viele Künstler*innen und Kreative
aus der Ukraine finden nun in Deutschlands Kommunen Zuflucht. Dort stehen
wir in der Verantwortung, ihnen den künstlerischen Ausdruck zu ermöglichen,
und setzen dabei gleichzeitig ein Zeichen für Solidarität und Freundschaft.
> Claudia Roth
Seit Beginn des grausamen Angriffskriegs von Putin auf die Ukraine müssen
jeden Tag Menschen ihre Heimat verlassen. Sie sehen sich mit der lähmenden
Ungewissheit konfrontiert, was ihre Zukunft bringen wird und ob sie jemals
wieder zurückkehren können in ihre
Dörfer und Städte, zu ihren Familien,
zu Frieden und Freiheit. Über 855.000
Menschen (Stand: Juni 2022) haben inzwischen in Deutschland Zuflucht gefunden – unter ihnen sind Frauen, Kinder, Junge und Alte, aus allen Gesellschaftsschichten und Lebenslagen. Unter ihnen sind auch ukrainische Künstler*innen und Kreative, sie werden zu
Verfolgten und zu Vertriebenen.

Brücken bauen
Kultur ist in diesen Zeiten mehr denn je
Brückenbauerin: Sie schafft Orte, an denen Menschen ankommen können, an
denen sie über das sprechen und gemeinsam verarbeiten können, was in der Ukraine passiert. Durch neue Begegnungen
und Kooperationen entstehen langanhaltende Partnerschaften und Freundschaften zwischen deutschen und ukrainischen
Künstler*innen – gemeinsam setzen sie
Zeichen der Demokratie und der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg.
Ein wunderbares Beispiel für die elementare Bedeutung der Kultur in dieser
herausfordernden, schrecklichen Zeit ist
der ukrainisch-russische Liederabend am

Staatstheater Augsburg. Bei einem Kammerkonzert mit Volksliedern, Kunstliedern, Arien und orthodoxen Hymnen aus
ihren Heimatländern schafften die Künstler*innen gemeinsam einen Abend voller Solidarität, Zusammenhalt und einem
kleinen Stück Zuversicht.

Räume für Kreativität schaffen
Für die ukrainischen Kulturschaffenden,
wie für alle Menschen, die vor der grausamen Realität des Krieges fliehen, sind
eine sichere Ankunft und Unterbringung
die ersten wichtigen Schritte. Darüber
hinaus braucht es eine Perspektive auf
Entfaltung und Teilhabe, um tatsächlich
anzukommen. Für Künstler*innen und
Kreative heißt das vor allem, dass sie
künstlerisch wirken können. Im Bund,
in den Ländern und vor allem auch in
den Kommunen ist es also unerlässlich, Kreativräume aktiv für Geflüchtete
zu öffnen und ihren Geschichten einen
Platz zu geben.
Darin sehe ich meine Aufgabe als Grüne
Politikerin und als Staatsministerin für
Kultur und Medien – den zu uns kommenden Künstler*innen aus der Ukraine Gehör zu verschaffen, mich für ihre
Rechte und Bedürfnisse stark zu machen
und auf Bundesebene die notwendigen
Maßnahmen einzuleiten, um ihnen ihr
kreatives Schaffen in der Breite zu ermöglichen. Hierfür brauchen wir koordiniertes und beherztes Handeln.

Kultur (er)leben

Bundesweit findet an vielen Orten ein
solches Handeln bereits statt. So kooperiert das Internationale Theaterinstitut
Zentrum Bundesrepublik Deutschland
(ITI) mit dem Bühnenverein: Es wurde eine Online-Plattform für Jobs, Proberäume und weitere Angebote in Thea
tern und Orchestern eingerichtet, mit
Stellenangeboten in den Darstellenden
Künsten und Hinweisen auf Vermittlungsmöglichkeiten von Unterkünften.
Auch in meinem Augsburger Wahlkreis
hat die Stadt vorhandene Mittel umgeschichtet und einen Fördertopf eingerichtet, aus dem kulturelle Projekte speziell zur Ukraine gefördert werden können. Hier können Künstler*innen aus
der Ukraine Anträge stellen, aber auch
Theater, die freie Künstler*innenszene
und Musiker*innen sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Für Kulturveranstaltungen stellen die Kommunen
zudem nach Möglichkeit Räumlichkeiten zu sehr guten Konditionen zur Verfügung.

Solidarität zeigen
Überall im Land zeigen Menschen
ihre Solidarität, mit Benefizkonzerten,
Kulturveranstaltungen, viel Kreativität und künstlerischem Ausdruck. Sie
zeigen sie, indem sie Kunst und Kultur von Anfang an mit ukrainischen
Künstler*innen – und nicht nur über
sie – machen. Es freut mich, dass ukrainische Kunst präsenter wird, gerade in
Zeiten, in denen die russischen Aggressoren die ukrainische Identität durch
gezielte Angriffe auf ukrainische Kulturschätze, die ein substanzieller Teil
des kulturellen Erbes Europas sind, versuchen auszulöschen.
Wie wir über Kultur nachdenken und
diese gestalten, hat sich bereits verändert – gerade auf kommunaler Ebene.
Denn die Themen Krieg und Frieden rücken erneut verstärkt in den Fokus von
Kulturschaffenden. So traurig der Anlass
hierfür ist, so birgt dies auch eine Chance für unsere Demokratie und die Demokratiebildung: Es zeigt sich gerade in
diesen Zeiten, dass Kulturpolitik Demokratiepolitik ist.

Über dem Alten Museum in Berlin weht die Flagge der Ukraine Foto: Shannia Christanty / Unsplash

Nicht nur im Zeichen der Solidarität,
sondern auch als Demokratinnen und
Demokraten, ist es also unsere Pflicht,
ukrainischen Kunstschaffenden die
Kunstfreiheit und ihr Recht auf freie
Entfaltung zu ermöglichen – denn dieser Krieg ist auch ein Krieg gegen die
Demokratie und demokratischen Grundrechte. Gerade jetzt müssen wir Kunst
und Kultur – das wichtigste Grundnahrungsmittel jeder lebendigen Demokratie – stärken, um unserem Willen für ein
friedliches Miteinander in Würde und
Freiheit Ausdruck zu verleihen.

> Claudia Roth (67) ist seit Beginn der 20. Wahlperiode Staatsministerin für Kultur und Medien.
In dieser Position ist sie verantwortlich für die
Kultur- und Medienpolitik der Bundesrepublik
Deutschland. Roth ist seit 1998 Bundestagsabgeordnete als Mitglied der Grünen Fraktion und
war zudem von 2013 bis 2021 Vizepräsidentin
des Deutschen Bundestages. Sie war sowohl von
2001 bis 2002 als auch von 2004 bis 2013 Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Ihr besonderes Engagement galt und gilt der Kultur in
all ihrer Vielfalt, den Menschen- und Bürgerrechten, dem Klimaschutz, entwicklungspolitischen
Fragen, dem Feminismus und Antirassismus.
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