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Keine Maßregelung
Landrat antwortet auf CDU-Fragenkatalog zur Kultur im Kreis
sz/ciu Siegen. Fünf Fragenkomplexe
zur künftigen Ausrichtung der Kultur im
Kreis Siegen-Wittgenstein waren es, mit
denen sich die CDU-Kreistagsfraktion an
Landrat Andreas Müller gerichtet hatte
(die SZ berichtete). Inzwischen liegen
der Redaktion die Antworten – gerichtet
an die CDU-Fraktion sowie auch die anderen im Kreistag vertretenen Fraktionen – vor. Zu den angesprochenen
Punkten im Einzelnen:
� „Kreativraum“ und „Regiestelle“ Kulturbüro: Der Begriff „Kreativraum“, im
Sommer im Konzept „Kunst und Kultur(en) in Siegen-Wittgenstein“ verwendet, sei nicht räumlich, sondern inhaltlich
zu verstehen, so der Landrat. Zu den Umbau- und Umstrukturierungsmaßnahmen gehört, dass Kulturbüro und Kreisarchiv im zweiten Obergeschoss des Alten Lyzeums an der St.-Johann-Straße
konzentriert werden sollen – das bedeutet
auch, dass im Büro des bisherigen Kulturreferenten Wolfgang Suttner künftig
sechs Mitarbeiter/-innen einen Schreibtisch haben. Die veränderte Nutzungsweise entspreche dem „allgemein üblichen Verwaltungsstandard“, heißt es. Inhaltlich verstehe sich das Kulturbüro als
Koordinator, Unterstützer und Förderer
des Austauschs zwischen den Kultur-Akteuren vor Ort (wo in manchen Bereichen
gegenwärtig oder in der jüngeren Vergangenheit die Positionen neu/anders
besetzt würden). Der Kreis wolle „nicht
,von oben‘ maßregelnd eingreifen, sondern (…) bei der Ausgestaltung von programmatischen Profilen behilflich sein
und vor allem den hierzu nötigen Austausch im dafür vorgesehenen Netzwerk
des Kulturrings Siegerland-Wittgenstein
anstoßen“. Grundsätzlich wolle man –
auch im Blick auf das Miteinander von
Kreis und Kommunen – „weiterhin maßvoll und kostenbewusst“ handeln und
„den Dialog mit den Kommunen zur Zukunft der Finanzierung kultureller Infra-

struktur in der Region“ stetig weiterführen.
� Praktische, technische Unterstützung:
An dieser Stelle sei man, so Müller, noch
im Prozess des Ideensammelns. Eine
Möglichkeit sehe man – analog zur Praxis
im Nachbarkreis Altenkirchen – in der
Vermietung eines „Stagemobils“. Details
müssten in einem eigenen Arbeitskreis
ausgearbeitet werden.
� Beratungsleistungen: An dieser Stelle
verweist die Antwort auf die bereits bestehende Praxis des Kulturbüros, etwa
beim Beantragen von Fördermitteln bei
übergeordneten Stellen zu helfen. Kontinuierlich sollten auch Seminare angeboten werden (2018 zum Thema Planung
und Organisation von Veranstaltungen).
� Lÿz-Generalüberholung: Hier hält sich
der Landrat eher bedeckt. Es gebe „Vorüberlegungen im Bereich der Sanierung
von Teilen des Kulturbereiches des Kulturhauses Lÿz“ – etwa hinsichtlich einer
baulichen Veränderung im Bereich des
Glasfoyers, verbunden mit einer behindertengerechten Erschließung der Aula.
Im nächsten Jahr solle die Vorstellung
konkreterer Pläne in den politischen
Gremien erfolgen.
� Literaturfestival „vielSeitig“: Nach
dem Festival 2018 solle – wie bereits
mehrfach kommuniziert – über einen
möglicherweise jährlichen (statt bisher
zweijährlichen) Rhythmus nachgedacht
werden. Die Finanzierung laufe über die
Partner Universität und Stadt Siegen, das
Land NRW, Sponsoren (Volksbank Siegerland) und Eintrittsgelder. Im Kreishaushalt sei ein Eigenanteil von 18 000
Euro vorgesehen.
� Kulturelles Gesamtkonzept: Den als
konstruktiv verstandenen Vorschlag, einen „kreisweiten Kulturkonsens“ zu
schaffen, wolle die Verwaltung aufgreifen, so Andreas Müller. Ein Arbeitskreis
des Kreiskulturausschusses könne sich
dieses Themas annehmen.

Die Kunst bei der Post
Der 17. Kunstwechsel steht ins Haus / Drei Tage Kulturen erleben

Prof. Dr. Sabiene Autsch und ihr Paderborner Seminar zur Kunst nach 1945 nutzen die guten Möglichkeiten des Siegener Museums für
Gegenwartskunst, um Museumserfahrungen vor Ort zu sammeln und zu reflektieren.
Foto: Uni Paderborn

Schauen und sprechen
SIEGEN

Besuch einer Gruppe von Kunststudierenden im Museum für Gegenwartskunst

Das Museum als Lernort:
Erfahrungen und
Vorstellungen werden
reflektiert.
gmz � Ein Museum ist immer auch ein
Lernort. Prof. Dr. Sabiene Autsch, Professorin für Kunst, Kunstgeschichte und ihre
Didaktik an der Universität Paderborn,
kommt in regelmäßigen Abständen mit ihren Studenten in ihre Heimatstadt und besucht das Museum für Gegenwartskunst.
Praktische Museumserfahrung wird erworben: Vor Ort wird zum Beispiel über
Kunstvermittlung nachgedacht. Hier, im
Rahmen der Reihe mit Geschichten übers
Museum, ein Eindruck von ihrem Besuch.
Natürlich nutzen auch andere Dozenten
und Unis das Museum als Lernort, so z. B.
aus Köln oder Frankfurt, aus Siegen natürlich auch, um nur einige zu nennen.
Die Gruppe von Studenten hat am
Nachmittag im Siegener Museum für Gegenwartskunst schon einen „strammen“

AUS DEN VEREINEN
� Der Spielmannszug der Freiwilligen

Jule Sammartino, Jennifer Cierlitza, Mirjam Elburn, Katharina Hottmann, Stephan
Kurzinsky und Thomas Greiner (v. l.) haben den „Kunstwechsel“ ins Postamt Siegen
geholt. Der Eingang zum diesjährigen Kunstevent ist über den Parkplatz an der
Heeserstraße zu erreichen.
Foto: zel

zel Siegen. Die Wörter „Kunst“ und
„Post“ kommen nicht nur bei der Kunstpostkarte zusammen. Dieses Wochenende ist wieder „Kunstwechsel“ – die 17.
Ausgabe findet im Kunstpostamt Siegen
statt. Wer das Konzept des alternativen
Kunstmarkts kennt, wird wissen, dass er
an wechselnden Orten stattfindet, denn
die Veranstalter von der Künstlergruppe
3/55 schaffen es immer wieder, leerstehende Gebäude aufzuspüren und für ein
Wochenende in den Fokus zu rücken. In
der Hauptpost werden natürlich noch
Briefmarken verkauft. Den Komplex, in
den der „Kunstwechsel“ dieses Jahr einzieht, erreicht man über den Parkplatz
am Eingang Heeserstraße 6. Die Räume
im 2. OG wurden den Veranstaltern von
der Wirtschaftsförderung der Stadt vermittelt, die Firma Dream Global Advisors
hat ihnen die leerstehende Etage überlassen – auch in der Hoffnung, die 500
Quadratmeter wieder zu vermieten.
Über 60 Künstlerinnen und Künstler
hätten sich für die Ausgabe 2017 beworben, „so viele wie noch nie“, sagte gestern
Mitorganisator Thomas Greiner. Platz ist
aber nur für 36 Aussteller, sodass eine
Auswahl getroffen werden musste. Wert
gelegt wird auf die gute Mischung: Malerei, Fotografie und Grafik treffen auf
Installation, Video, Design und Performance. Sieger- treffen auf Saarländer
Kreative, die Künstler kommen u. a. aus
Berlin, Amsterdam, Köln und Bonn. Sie
alle wollen auf unterschiedliche Art und

Weise auf den ihnen zur Verfügung stehenden Raum eingehen und knüpfen natürlich emsig am Netzwerk.
Der „Kunstwechsel“ will Kulturen präsentieren, nicht nur Kunst. Abgesehen
von der Ausstellung, die heute um 20 Uhr
mit „Posthorn“-Klängen eröffnet wird
und morgen und Sonntag jeweils von 14
bis 19 Uhr zu sehen ist, bietet auch das
Begleitprogramm eine gute Mischung.
Die Kunstversteigerung mit Dr. Ullrich
findet heute um 21 Uhr statt. Der Erlös
geht zu gleichen Teilen an den jeweiligen
Künstler und die Gruppe 3/55, die mit
dem „Gewinn“ eine syrischen Flüchtlingsfamilie in Siegen unterstützen will.
Morgen um 15 Uhr gibt es eine Upcycling-Modenschau zu sehen, die die
Klasse GTA16 am Berufskolleg für Gestaltung und Kosmetik vom TÜV Rheinland in Geisweid auf die Beine stellt. Das
Künstlerfest beginnt morgen um 21 Uhr.
Um 22 Uhr gibt es eine Tanzperformance
von Angelo & Saskia, ab 22.30 Uhr spielt
die Berliner Band Tanga Elektra Funk/
Soul/Electronic mit Geige, Schlagzeug
und Gesang. Bei Funk und Soul, Electro
und Disco von DJ Julian und DJane Gitte
Feeling geht ab 24 die Post weiterhin ab.
Der Sonntag ist traditionell der „Familientag“, es gibt Künstlerkuchen (jeder
Aussteller bringt einen mit!) und Kaffee,
und um 15 und 17 Uhr liest der Kölner
Autor Adrian Kasnitz Lyrik und Prosa,
u. a. aus seinem zweiten Roman „Bessermann“. Mehr Infos: www.gruppe3-55.de.

Feuerwehr Burbach hatte jetzt seine Alterskameraden und ehemaligen Mitglieder
zu einem gemütlichen Nachmittag in die
Übungsräume im Feuerwehrgerätehaus
eingeladen. Die Begrüßung erfolgte durch
Vorsitzenden Frank Meiswinkel. Mit den
Märschen „Glück Auf“ und „Deutscher Regimentsmarsch“ wurden die Gäste auch
musikalisch empfangen. Zunächst wurden
die vor einigen Jahren in Eigenleistung gebauten Übungsräume gezeigt, da viele
diese noch nicht gesehen hatten. Bei Kaffee und Kuchen nahm man sich Zeit, um zu
plaudern, Anekdoten zu erzählen oder in
Erinnerungen zu schwelgen. Erfreuen
konnten sich die Teilnehmer auch an den
Bildern des Spielmannszugs Burbach von
der Anfangszeit bis heute. Anschließend
musizierten alle Alterskameraden und
ehemaligen Mitglieder gemeinsam mit den
heute aktiven Spielleuten. Horst Bechtel,
Ehrenmitglied und langjähriger Stabführer, ließ es sich selbst mit 93 Jahren nicht
nehmen, den Stab zu führen. Man konnte
allen ansehen, dass dieses gemeinsame
Musizieren sehr viel Spaß machte, und somit folgte ein Marsch auf den anderen. Es
war erstaunlich, wie gut alles noch funktionierte, ist doch für viele der letzte Auftritt
im Spielmannszug schon viele Jahre her.
Zum Ausklang saß die Gesellschaft noch
lange zusammen, und es wurde besprochen, eine solche Veranstaltung auch im
nächsten Jahr wieder durchzuführen.

Die ehemaligen Mitglieder und Alterskameraden des Spielmannszugs Burbach,
dirigiert von Horst Bechtel.
Foto: Verein

Tag hinter sich, gegen 7 Uhr ging es los in
Paderborn, kurz vor Mittag kommt der Zug
in Siegen an, dann ins Museum. Jetzt geht
es um „Schauen und Sprechen“, sagt Sabiene Autsch: Kunst ansehen und darüber
reden. Nicht nur, um sie selbst zu verstehen, sondern auch, um sie anderen zu
vermitteln. Das ist auch Thema des Seminars, in dem es vor allem um Kunst ab 1945
geht.
Ein Gang durch die Räume hilft, das
museale Layout zu erfassen. Wie verändert sich die Raum- und Bildwirkung,
wenn man auf der einen Seite einen „white
cube“ hat, auf der anderen Seite einen
Raum im Altbau, der schon als Raum eine
starke Eigenwirkung hat, durch ein polygones Format, durch Säulen, die im Raum
mit Raumtrennungen spielen … Beeinflusst das die Art und Weise, wie man
Kunst präsentiert? Und: Was machen
Fenster und der Blick nach draußen mit
der Kunstwahrnehmung?
Und dann: Was machen Rahmen mit
den Bildern? Was macht die Wand (weiß
oder farbig?) mit dem Bild? Gibt es eine
Systematik in der Rahmung? Moden? Eine

Art corporate identity per Rahmung oder
individualisierte Präsentationsformen?
Sabiene Autsch und ihr Seminar hatten
bislang die zu besprechenden Werke nur
in Reproduktionen gesehen, jetzt stehen
sie vor den Originalen von Freud, Bacon
oder Hartung. Überrascht stellen sie fest,
wie anders die Bilder wirken: Die Farbtöne
sind anders, der Hintergrund viel definierter, das Bild hat mehr Tiefe. Und außerdem: In einem Museum ist ein Bild nie nur
alleine. Es spricht mit denen, die daneben
oder gegenüber platziert sind, Korrespondenzen entstehen, Widerstände bauen
sich auf. Ein Bild ist Teil der Bildsammlung …
Und das verändert auch das Sprechen
über die Kunst, genau wie die Räume das
Reden beeinflussen. Ein kleiner Raum
bringt die Menschen näher ans Bild, ein
großer Saal erlaubt eine andere Wahrnehmung in der Distanz. Die Studierenden
sind mit Fragestellungen durchs Museum
gezogen, tragen dann ihre Beobachtungen
zusammen, reflektieren ihre Vorstellungen und ihr Kunst-Erleben. Kunst kann
Vorstellungen verändern …

Dynamische Erhöhung
Verwaltung: Kreis soll Zuschuss an Philharmonie stetig steigern
sz Siegen/Hilchenbach. Zur Kulturausschusssitzung des Kreises Siegen-Wittgenstein am Montag (18 Uhr, Kreishaus)
schlägt die Verwaltung vor, den Kreiszuschuss an die Philharmonie Südwestfalen
jährlich um 2 Prozent dynamisch anzuheben. In der Sachdarstellung heißt es dazu:
Das jährliche Budget der Philharmonie
Südwestfalen belaufe sich zurzeit auf ca. 5
Mill. Euro. Etwa 90 Prozent davon entfielen auf Personalkosten. Die Honorare der
Musikerinnen und Musiker sowie der übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Orchesters wurden zuletzt 2014 um 3,2
Prozent, 2015 um 2,4 Prozent und in 2017
um 4,8 Prozent angehoben. Die Honorare
für die Bediensteten des Orchesters würden auf der Grundlage des Flächentarifvertrages angepasst und richteten sich in
der Regel nach den Veränderungen im
öffentlichen Dienst. Daher könne von Seiten des Orchesters kein individueller Einfluss auf Zeitpunkt und Umfang der Erhöhung genommen werden. Konsensfähig
könne von einer tariflich bedingten Erhöhung der Personalkosten von ca. 2 Prozent
in den nächsten Jahren ausgegangen werden. Diese Ausgangssituation sei im Kulturausschuss bereits mehrfach thematisiert worden.
Und weiter: „Das Orchester ist voll ausgelastet, das für die Musikerinnen und
Musiker festgeschriebene Dienstlimit wird
regelmäßig erreicht. Vor diesem Hintergrund ist eine Finanzierung der tariflich
bedingten Kostensteigerungen durch eine
Erhöhung der Einspielergebnisse insbesondere in dem erforderlichen Umfang absehbar nicht realistisch.“
In diesem Zusammenhang seien auch
die festgelegten Honorare für Konzerte im
Kreisgebiet in den Blick zu nehmen, bei
denen die Kulturgemeinden im Kreis Siegen-Wittgenstein als Veranstalter auftre-

ten. Darüber hinaus sei eine allgemeine
Kostensteigerung in weiteren Bereichen
des Orchesterbetriebs ebenfalls prognostizierbar.
Das Land Nordrhein-Westfalen werde
seinen Zuschuss an das Landesorchester
Philharmonie Südwestfalen, bezogen auf
den Personalkostenanteil des Orchesterbudgets um jährlich 2 Prozent dynamisieren, was für 2018 einem Betrag in der Höhe
von 50 000 Euro entspreche. Diese Mittel
seien bereits in den Haushaltsplanentwurf
2018 des Landes eingestellt worden.
Ebenso werde der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe seinen Zuschuss an die
Philharmonie Südwestfalen in den Jahren
2018 und 2019 um jeweils ca. 19 000 Euro
erhöhen.
Der Zuschuss des Kreises Siegen-Wittgenstein an die Philharmonie Südwestfalen beläuft sich derzeit auf 900 000 Euro
abzüglich der Erträge der Stiftung der
Philharmonie Südwestfalen aus dem
Kreisanteil am Gründungskapital der Stiftung. Im Haushaltsplanentwurf des Kreises für 2018 sind Zuschussmittel in der
Höhe von 813 000 Euro eingestellt. Eine
2-prozentige Erhöhung des Zuschusses
entspricht im nächsten Jahr einem Betrag
von 16 260 Euro.
Die Verwaltungsvorlage schließt mit einer Art Appell: „Um dem Land NordrheinWestfalen mit Blick auf die avisierte Erhöhung des Landeszuschusses und dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe das
Engagement der Region für „ihr“ Orchester zu demonstrieren und in der Absicht, in
der Vergangenheit entstandene und nur
mit enormem Aufwand zu bewältigende
Entschuldungsszenarien zu vermeiden, sei
eine jährliche dynamische Erhöhung des
Kreiszuschusses an die Philharmonie Südwestfalen unumgänglich.“

