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Das Gespräch fand am 16. Oktober 2018 im PROGR – Zentrum für Kulturproduktion in Bern statt.
Stichwort: Berner Kulturpolitik
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Die Stadtberner Kulturförderung steht vor einem Wechsel:
Per Februar 2019 übernimmt Franziska Burkhart die Leitung der Abteilung Kulturelles, der zentralen Schaltstelle
der Berner Kulturpolitik. Der Gemeinderat hatte die 52-jährige Burkhart 2016 mit der Ausarbeitung der «Kulturstrategie der Stadt Bern 2017–2028» beauftragt. Die neue
Berner Kultursekretärin weiss also bestens Bescheid über
die vier Grundprinzipien, die der Gemeinderat vorgibt:

1. Bekenntnis zur Kulturstadt Bern, 2. Vielfalt der kulturellen Akteurinnen und Akteure, 3. Kultur ist ein öffentliches
Interesse, sowie 4. Partnerschaft und Dialog. Die «Mittelverteilung der Präsidialdirektion 2020–2023», die auf der Kulturstrategie fusst, soll vom Gemeinderat im Dezember 2018
verabschiedet werden. Die Vierjahresplanung wird Anfang
Januar 2019 publiziert und anschliessend dem Stadtrat zur
Kenntnisnahme vorgelegt. Die Volksabstimmung über die

Subventionsverträge der grossen Berner Kulturinstitutionen Dampfzentrale, Bernisches Historisches Museum,
Konzert Theater Bern und Kornhausbibliotheken erfolgt
am 19. Mai 2019. Die veranschlagte Berner Kulturpolitik
beschäftigt sich vermehrt mit den Themen Teilhabe, Partizipation und Dialog.

INTERVIEW: Christian Pauli, Peter Kraut

«DA IST SIE WIEDER, DIE ANGST VOR
DEM SANDSTEIN, DER SPRICHT»

Milena Daphinoff
Ich bin Stadträtin der CVP, Historikerin und Kunsthistorikerin, habe freischaffend Theater gespielt und einen breiten
Bezug zu Kunst. Beim Auktionshaus Christie’s in London
habe ich studiert und auch gearbeitet. Kulturpolitik ist mein
Steckenpferd, denn ich habe das Gefühl, dass sie hier bei
uns in Bern vernachlässigt wird. Gerade in der Mitte gibt es
noch viele Möglichkeiten, etwas zu bewegen.
Christoph Ris
Ich bin seit bald zehn Jahren in der Reitschule tätig, hauptsächlich im Dachstock, wo ich Konzerte veranstalte. Seit
jetzt knapp zwei Wochen haben mein Kollege Kevin Liechti
und ich den Zuschlag für die Zwischennutzung der
Schützenmatte für die nächsten drei Jahre erhalten. Wir
ziehen also jetzt zu «quasi neuen» Ufern, etwas weiter
aus dem Haus hinaus. Und natürlich habe ich auf vielfältige
und ganz andere Weisen, als es an anderen Orten stattfindet, mit Kulturpolitik zu tun.
Anneli Binder
Ich bin in der Co-Geschäfts- und künstlerischen Leitung der
Dampfzentrale Bern. Uns betrifft es sehr, was in den kulturpolitischen Hinterzimmern gemacht wird. Aktuell haben wir
eine Subventionserhöhung beantragt, die jetzt durchs
Parlament geht und dann vors Volk kommt. Wir hoffen, dass
das durchkommt. Daher ist es voll unser Thema und wir
sind mittendrin.
Xavier Zuber
Ich bin vom Konzerttheater Bern, wo ich für Opern und
Konzerte zuständig bin. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung, die wir jetzt haben, seit Intendant Stefan Märki nicht
mehr da ist. Auch wir befinden uns in Verhandlungen mit
Kanton und Stadt über Subventionen für die nächsten
vier Jahre. Die künstlerischen Planungen finden in einem
Plenum statt, wo sie aktiv besprochen werden und in
welchem viel «Berner DNA» hinzukommt. Ich bin jetzt schon
sieben Jahre hier und habe durch die Nähe zu verschiedenen Institutionen gemerkt, wo die Bedürfnisse sind und wo
natürlich auch die Diskrepanz zwischen den verschiedenen
Kulturinstitutionen liegt. Das Zielpublikum ist in Bern immer ein Thema. Für wen macht man Theater? Wieso macht
man Theater? Das ist letztendlich die Subvention, das ist
die politische Definition.
Daphinoff
Darf ich noch ergänzen: Auf meine Initiative hin wurde nach
der ganzen Geschichte um den Abgang von Stefan Märki
die interfraktionelle Kulturgruppe des Stadtrates wiederbelebt. Somit gibt es neu nebst der Sachkommission SBK des
Stadtrates auch ein informelles Gremium, das Ansprechpartner für die diversen Akteur*innen in Bern sein kann.
Gut zu hören, dass die Kulturgruppe wieder aktiv ist.
Ris
Wie breit ist sie denn aufgestellt?
Daphinoff
Alle Parteien sind dabei.
Kommen wir zur ersten Frage: Wo ist Bern für euch eine
Kulturstadt?
Binder
Bern ist eine Kulturstadt und es ist die Hauptstadt der
Schweiz, nicht de facto, aber de jure, auch etwas, das man
immer wieder lernt. Das zieht bestimmte Menschen an
und das zieht auch eine bestimmte Kultur an. Für mich beginnt das mit dem Kunstmuseum Bern, dem wir gegenübersitzen, das einen Fundus an Werken hat, der erstaunlich ist. Hier haben Marina Abramovic und Meret
Oppenheim gewirkt, genauso wie ein Christo in der
Kunsthalle. Dann geht es weiter über das Stadttheater, das
Schlachthaustheater, die Dampfzentrale, das Tojo-Theater
und die Reitschule. Es sind also verschiedenste Institutionen und Kulturplayer in der Stadt, die für ein urbanes Publikum, ein Hauptstadtpublikum Kultur anbieten. Diesen
Anspruch haben wir auch in der Dampfzentrale. Kultur
und vor allem Kunst sind in dieser Stadt essenziell und
gehören für mich zur «Berner DNA».
BINDER

«Kultur und vor allem Kunst
sind in dieser Stadt essenziell
und gehören zur Berner DNA»

Daphinoff
Kultur hat auch eine lange Tradition, wie wir gehört
haben, und diese soll aktiv in ihrer ganzen Vielfalt, im
ganzen Spektrum, das du aufgezeigt hast, gelebt werden.
Gleichzeitig muss man Sorge tragen, dass sich die politischen Akteur*innen das auch auf die Fahne schreiben.
Deswegen finde ich den Slogan Kulturstadt Bern sehr treffend, denn er verdeutlicht einem auch immer wieder, dass
wir dies nicht für selbstverständlich halten dürfen. Als

Ich möchte dir, Christoph, doch noch das Wort geben, damit
wir die erste Runde fertig haben.
Ris
Also ich finde, das kulturelle Angebot in dieser Stadt
ist wahnsinnig breit. Da sind wir uns einig. Was du gerade
gesagt hast, finde ich spannend, denn ich habe auch
das Gefühl, dass diese Stadt manchmal ein wenig die
Scheuklappen aufhat und das vorhandene Spektrum
nicht ganz nutzen oder erkennen kann.
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Könnt ihr euch zu Beginn selbst kurz vorstellen?

Kulturstadt sind wir auf gutem Weg, es hat aber auch
noch Potenzial.
Zuber
Ich bin nicht ganz einverstanden. Die ganze Tradition
und alles, was hier passiert ist, wird mit dem Begriff
«Kulturstadt» unter Wert verkauft. Ich spüre eine gewisse
Zurückhaltung, ich spüre ein latentes Wegbleiben und
den Skeptizismus gegenüber mehr Journalismus und mehr
Output. Es gibt hier den grünen Sandstein, den man
immer wieder mit bunten Lichtern fluten muss. Ich finde
diese Tradition sehr gut, aber ich bin überzeugt, dass
man die Anknüpfungspunkte verpasst. Bern hat ein Problem
mit Übergängen. Es geschieht etwas Grosses und dann
kommt so ein Wahnsinnsbruch; Christo wird nicht mehr
eingeladen, Harald Szeemann wird nicht mehr eingeladen, Museumsdirektoren werden abgesetzt. Die Art, wie
Kontinuität gestaltet wird, ist sehr eigenartig. Es wird
etwas betrachtet, ein bisschen unterstützt und dann wieder
fallen gelassen. Ich wünschte mir, Bern würde diesen
Traditionen affirmativer gegenüberstehen und Schüler*innen aus eben diesen grossen Strömungen mittragen und
unterstützen.
Ris
Woraus kommt das? Sorry, ich beginne gleich mit einer
Gegenfrage.
Zuber
Ich kann nur von aussen her analysieren. Ich weiss nicht,
was es ist. Es ist eine grosse Lust nach Wechsel, die aus
dem ganzen Konsumverhalten der letzten 30 Jahre kommt:
Das wollen wir auch noch, den könnte man auch noch
nehmen, das könnten wir auch machen und so weiter. Das
wäre das eine. Etwas anderes: Man denke zum Beispiel
an Musik in Bern, an Sándor Veress oder Heinz Holliger. Ich
bin kein Denkmalschützer, aber ich frage mich, was geht
da weiter, wie wird das Feuer weitergetragen? Diejenigen,
die die Fackeln tragen, die Stürmer*innen, die Revolutionär*innen, diejenigen, die Dinge infrage stellen, sind ja
immer die Interessantesten.

HKB -ZEITUNG

Nächstes Jahr tritt in der Stadt Bern
mit Franziska Burkhardt die neue Kultursekretärin ihr Amt an. Damit wird die
Umsetzung der städtischen Kulturstrategie
2017 – 2028 an Fahrt aufnehmen.
Die kulturpolitischen Zeichen deuten Richtung – unter anderem – Teilhabe und Transparenz. Die vorliegende HKB-Zeitung spricht
mit vier Akteur*innen auf dem Kulturplatz
Bern über die Kulturpolitik in dieser Stadt und
die Kulturstadt Bern.

Um da gleich einzuhaken, es gibt ein Gegenbeispiel bezüglich Kontinuität. Die Reitschule ist in der Berner Kultur
aller Unruhen zum Trotz eine Konstante seit 30 Jahren.
Zuber
Für wen? Für die Produzent*innen oder die Konsument*innen? Welche Perspektive wählst du? Ich glaube, nach
innen ist die Reitschule eine Kontinuität, aber ob das
nach aussen auch so ist, bleibt für mich fraglich.
Binder
Du sagst, das Progressive hat es schwer und es ist immer
eine Unsicherheit da. Meine eigene Vermutung, von aussen
kommend, denn ich habe sehr lange in London und danach
kurz in Deutschland gearbeitet, ist: Ich kam hierher und
dachte: Wow, was für Bedingungen für die Kunst! Dann merkte ich aber sehr schnell, und das ist das Heikle, dass das
hier auch ein sehr saturierter Markt ist. Wenn ich mir als
Zuschauerin anschaue, was an einem Abend an hochqualitativer Kunst, egal aus welcher Richtung, in dieser Stadt
geboten wird, dann ist das eine Überforderung. Da säge
ich jetzt am eigenen Tischbein. Ich bin ganz stark dafür,
Synergien in dieser Stadt anders zu nutzen. Ich würde
mir eine Steuerung wünschen, sei das aus der Kulturpolitik,
sei das von den Stiftungen, eine Steuerung, die sagt, wir
machen Kunst, und nicht, wir machen Kunst, aber es müssen immer Auslastungszahlen von 98% erreicht werden.
Daphinoff
Erstens muss man mutiger werden in Bern und ich hoffe,
dass diesbezüglich jetzt auch in der Kulturpolitik mehr
frischer Wind weht. Man sieht noch keine Strategie und ich
habe den Eindruck, die Berner Kulturpolitik will immer
allen gefallen. Man fördert viel und breit, vergisst dabei die
Akzentuierung; andererseits führt dieselbe Haltung dazu,
dass man diese Brüche schafft. Indem man sagt: Ja, das war
früher ein Aushängeschild, aber ich will unter meiner
Ägide etwas Neues schaffen. Es fehlt jedoch oft an einer
Begründung, und das ist auch meine Kritik an der Kulturvernehmlassung. Es wäre für mich völlig in Ordnung,
dass man einen Betrieb wie «Auawirleben» mit 600 000
Franken stützt, aber dann muss man das auch begründen,
z.B. indem man sagt, wir haben jetzt diesen Fokus und wir
möchten den auch für die nächsten vier Jahre. Mir fehlt der
Mut, das Visionäre. Man vergräbt sich immer so im
Kleinen. Gleichzeitig ist aber das Kleine, Lokale, dieses
Bottom-up auch das, was die Berner Szene ausmacht,
und das darf man nicht einfach ertränken oder entfernen.
Leider läuft es in Bern immer auf eine Polarisierung hinaus, das eine versus das andere. Diese Gegenüberstellung
findet sich in allen Texten, auch in denen von Kulturstadt
Bern.
Binder
Ich hatte heute Morgen einen Termin mit Nicolette Kretz
von «Auawirleben» und wir haben auch wieder darüber
gesprochen, dass wir uns so wünschen würden, dass es eine
andere Art der Evaluation gäbe als immer nur diese verdammten Zahlen. Wir schätzen die Evaluationsgespräche
sehr, wir finden das auch wichtig, denn es sind Steuergelder und wir wollen als Betrieb darüber Transparenz
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Gut, das ist schon einmal eine klare Forderung an die Stadt:
Mit der neuen Kultursekretärin wollen wir eine inhaltliche
Auseinandersetzung.
Zuber
Ja. Ich finde auch, die Stadt könnte mehr steuern, mit
einem Kalendarium etwa. Also sagen, wo die Höhepunkte
sind. Die Museen machen das bereits sehr geschickt, die
haben ihren Fahrplan, damit sie sich nicht ins Gehege kommen. Die Festivals sollten nicht mit Eröffnungen und
Terminen anderer Veranstalter kollidieren. Der Gemeinderat müsste ein Plenum oder Führungsmodell installieren,
das den Jahreskalender vorgibt. Was machen wir während
der Herbstferien, wenn alle Berner*innen weg sind? Soll
dann Kultur stattfinden? Was machen wir im Frühling, gibt
es ein Frühlingsfest? Oder der Weihnachtsmarkt. Ich finde
Weihnachtsmärkte wunderschön; dann könnte man noch
im Münster ein Weihnachtskonzert hören.
Ris
Man muss die verschiedenen Kreise in der Stadt Bern näher zusammenbringen. Wir schaffen es ja noch nicht einmal,
uns unter den Konzertveranstaltern abzusprechen. Dann
läuft an fünf verschiedenen Orten derselbe Musikstil am
selben Abend. Und dann sind wir noch weit davon entfernt, was in anderen kulturellen Kreisen läuft.

HKB -ZEITUNG

Gibt es nicht auch zu viele Veranstaltungen und zu viel
Kultur? Wenn ich die letzten 30 Jahre anschaue, dann blieb
das Publikum relativ stabil, die Bevölkerung ist nicht
gewachsen, aber das Kulturangebot ist massiv gewachsen.
Zuber
Ist die Bevölkerung nicht gewachsen?
Ris
Das Einzugsgebiet ist massiv gewachsen und es wird sicher
zentrumslastiger.
Die Frage an euch drei Veranstalter, angenommen, es gibt
zu viele Veranstaltungen, was man noch schnell behauptet in
dieser Stadt, was würde das konkret bedeuten? Das könnte
ja für euch unlustig werden. Wie geht ihr damit um?

MILENA DAPHINOFF

Ris
Zu viele Veranstaltungen gibt es vielleicht genrespezifisch
zu gewissen Zeiten, ansonsten habe ich nicht das Gefühl,
dass es zu viel ist.
Binder
Also ich finde nicht, dass ich da die Antwort haben muss.
Die muss woanders herkommen. Ich würde sagen, im
Moment gibt es nicht zu viel; ich möchte zum Beispiel, dass
mein Kollege Roger Ziegler in der Dampfzentrale noch
mehr Konzerte veranstalten kann. Es kann auch nicht sein,
dass er sich jedes Mal dafür rechtfertigen muss, wenn
nur 50 Leute kommen, wenn er fantastische Konzerte hierherbringt. Und gleichzeitig muss auch er Konzerte
machen, die viele Leute anziehen. Aber ich bin nicht
diejenige, die die Frage nach der Kulturmenge beantworten
muss. Das ist eine Steuerungsfrage, die woanders beantwortet werden muss.
Zuber
Wer muss sie beantworten?
Binder
Die grössten Geldgeber*innen.
Die stellen uns ja letzten Endes
die Mittel zur Verfügung. Und
natürlich auch die Berner*innen.
Ris
Und was soll das dann bringen?
Ich fände es verheerend, wenn
man jetzt eine Kontingentierung
oder was auch immer machen
würde, oder versuchen würde,
irgendwie die Veranstaltungszahlen zu steuern. Das wäre ja
der Tod, also das darf man ja
nicht.
Daphinoff
Es gibt Möglichkeiten, um das
politisch zu steuern: In der
neuen Kulturvernehmlassung
etwa will ein neuer Schwerpunkt
Altstadtkeller fördern, wenn sie
ein kulturelles Angebot stellen.
Damit schafft man einen Anreiz.
Es kann dazu führen, dass Leute
eine Bar aufmachen und beispielsweise noch Lesungen
veranstalten, damit sie Kulturgeld bekommen.
Dadurch wird das Angebot in der Stadt grösser, aber man
konkurriert auch bestehende Lokale wie das ONO.
Zuber
Bevor man überhaupt steuert, muss man doch evaluieren.
Die Kellertheater der 60er-Jahre waren sehr wichtig in
Bern. Es war nur eine andere Zeit, mit Tabus und Verboten.
Die meisten Künstler*innen wollen heute vielleicht gar
nicht mehr in einem Keller auftreten.
ZUBER
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«Bevor man überhaupt steuert,
muss man doch evaluieren»

Ris
Ja, und die Rahmenbedingungen? Auch dieses Fass müssen wir jetzt öffnen. Man kann nicht Keller unterstützen
und dann hat man 30 Interessent*innen und 30 Keller, die
öffnen möchten, und dann kommt irgendeine kantonale

Gesetzgebung, die wieder alles verunmöglicht, obwohl
der Markt, das Bedürfnis, die Anbieter*innen da wären.
Ich möchte bei der Frage zur Kellerkultur insistieren, die
jetzt im neuen Kulturförderprogramm ist. Die Berner Kellerkultur hat in den 50er- und 60er-Jahren sehr viel bewirkt,
nicht nur im Theater. Heute
könnte man auch sagen, es
reicht, das war's, und die
Kultur findet heute draussen
statt, auf den Plätzen?
Daphinoff
Ich finde die Tatsache, dass wir
uns jetzt diese Frage stellen
müssen, zeigt, dass diese Analyse gefehlt hat oder dass sie
zumindest nicht bis zu uns Akteur*innen durchgedrungen
ist. Steckt hinter der Förderungsmassnahme die rein wirtschaftliche Überlegung, dass zu viele
Altstadtkeller brachliegen
und man sie wiederbeleben will?
Oder ist der neue Kredit für
die kulturelle Nutzung der Kellerlokale gedacht im Sinne
der Kontinuität einer Tradition?
Das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Leider weiss man
nicht, welcher ausschlaggebend war.
Zuber
Es gab eine Zeit, da konnte man nur im Keller Neues zeigen
und nicht draussen auf der Strasse. Man kann natürlich
fragen, will man das, was auf der Strasse spielt, jetzt wieder
in den Keller stopfen?
Ris
Also ich bin fasziniert davon, was die Stadt im Moment mit
den Plätzen macht, was sie auf die Beine zu stellen versucht, wo auch überall Hand geboten wird. Nachdem man
zehn Jahre lang alle Sitzgelegenheiten entfernt hat,
schleudert man jetzt das Mobiliar raus.
Zuber
Das finde ich wunderbar.
Daphinoff
Obwohl da das Mass verloren geht.
Zuber
Nein. Wie schön ist das doch auf dem Waisenhausplatz.
Um 9 Uhr abends spielt einer völlig verträumt auf seiner
E-Gitarre, die Leute stehen daneben, jemand setzt sich ans
Klavier und fängt an zu spielen. Wir von KTB mussten
extrem kämpfen für den Kubus auf dem Waisenhausplatz,
für die Polizeibewilligung. Und dann noch Lärmbelästigungsklagen. Und jetzt sieht man jemanden mit einer
E-Gitarre, abends um 9 Uhr.
Ris
Aber diese Einsprachen gibt es immer noch. Es ist verheerend, was der Tankere, dem geplanten Jugendclub in der
Nägeligasse, passiert. Das halte ich für eine Katastrophe.
Zuber
Das sind die Bewohner*innen von gegenüber.
Ris
Das ist ein Negativbeispiel vom absurdesten. 70 Einsprachen auf Vorrat.
Ohne dass jemals irgendein Mucks
gestört hätte, gibt es bereits 70
Einsprachen. Im Winter findet im
Ringgenpärkli eine Glühweinsause
mit Konzert und allem statt und es
geht keine einzige Lärmklage ein.
Und das ist 20 Meter nebenan.

XAVIER ZUBER

ablegen. Dass man aber bei der Art der Evaluation
nicht weiterkommt, dass man nicht visionär fragt: Wie
viele Stühle? Sondern: Wofür sind Stühle gut?

Wo ist denn Bern keine Kulturstadt?
Ris
Dort.
Bei den Lärmklagen zum Beispiel?
Könnt ihr das bitte aufgreifen?
Ris
Das Schwierigste ist: wir rennen
hier sofort in eine Sackgasse, weil
das halt alles kantonale Gesetzgebung ist. Man steht immer am
Regierungsstatthalter an, dann
am Lärmschutzgesetz, das ist kantonale Gesetzgebung. Von wann

stammt das? 1936?
Zuber
Das ist die Angst der Anwohner*innen vor der Institutionalisierung von Lärm. Aber wenn man spontan Dinge tut,
dann sagen die Leute: Ja, ja, jetzt lassen wir die mal für
drei Tage. Immer dann, wenn man es auf einen Sockel hebt,
dann macht es gleich: oh, that,s forever. Das ist sie wieder,
die Angst vor dem Sandstein, der spricht.
Daphinoff
Also da geschieht im Stadtrat im Moment gerade einiges,
denn dieser Sommer hat das Fass zum Überlaufen gebracht,
mit Parkonia und anderen Konzerten, bei denen einfach
der Stecker gezogen wurde. Aber auch im Gastrobereich z.B.
bei einem Restaurant in der Münstergasse, wo es einfach
nur einen braucht, der sich beschwert. Da gibt es jetzt
interfraktionell einige Vorstösse, wonach diese alten Reglemente überprüft werden sollen. Aber wir stossen schnell
an die Grenzen der kommunalen Möglichkeiten. Vieles ist
kantonal geregelt. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt,

dass man Wege finden kann. Das Konzept Nachtleben ist
ein Beispiel dafür, dass es doch geht.
Die Frage ist ja, wo ist Bern keine Kulturstadt. Könnte man
die These formulieren, Bern sei beim Publikum keine
Kulturstadt? Ich habe manchmal den Eindruck, dass es
hier nicht diesen urbanen Hunger auf
das Gewagte, auf experimentelle Formen
gibt. Am besten funktioniert das Buskers,
weil es klein und herzig ist.
Zuber
Ja, das ist eine These, aber ich glaube,
es hat vor allem auch mit Kontinuität
zu tun. Ich bin jetzt seit acht Jahren
hier und ich merke seit zwei oder
drei Jahren, man hat jetzt das Publikum, das die Kontinuität spürt. Das
ist beim Chefdirigenten wie beim
Sängerensemble genau dasselbe. Es
braucht ein Gesicht und wir dürfen
nicht immer alle erfolgreichen Leute
nach kurzer Zeit in die Wüste schicken. Wir sind hier nicht im Fussball,
wo nach sechs Monaten wieder der
Trainer ausgewechselt wird.
Binder
Also ich schätze da auch sehr, was an
der HKB passiert, denn ich merke,
dass die Abgänger*innen der letzten
Jahre etwas ganz anderes mitbringen.
Wenn die bei uns Veranstaltungen
machen, dann ist auch ein Publikum
da. Auch Bern möchte mehr performative und experimentelle Formate. Die Künstler*innen bzw. die Kunst ist ja
schneller als die Geldgebenden oder die Kulturpolitik, sie
ist ja schon an einem ganz anderen Ort, die führen diese
Spartendebatten schon ewig nicht mehr.
Zuber
Aber schafft ihr es in der Dampfzentrale, so eine Kontinuität,
so ein Publikum für Performance-Kunst aufzubauen?
Binder
Also, ich bin jetzt seit 2016 dran, das sind gerade mal zwei
Jahre. In dieser Zeit ist so viel passiert, unser ganzes
System hat sich geändert. Wir werden sehen, ob das, was
wir da gemeinsam mit Till Hillbrecht und Roger Ziegler
versuchen, für die nächsten fünf bis zehn Jahre Früchte
tragen wird.
Wem gegenüber ist euer Kulturprogramm verpflichtet?
Ich rede jetzt vom Publikum. Gibt es da eine Verpflichtung?
Ris
Bei uns ist es die Jugend. Das ist einfach.
Zuber
Mein Sohn ist oft dort.
Obwohl das ja nicht nur richtig ist. Es hat ja auch so alte
Leute wie mich.
Ris
Die Reitschule ist ein Jugendkulturzentrum, das man so
auch bewahren muss.
RIS

«Die Reitschule ist ein Jugendkulturzentrum, das man so auch
bewahren muss»

Zuber
Wir kommen aus der bürgerlichen Mitte. Wir sind die traditionelle, grosse, klassische Musik. Die grosse Symphonie,
Oper, mit all ihren Wandlungen durch die ganze Musikgeschichte hindurch. Bern ist eine Musikstadt, auch von
der Tradition her. Wir haben ganz grosse Publikumsstämme, die sich zum Orchester und zur Oper bekennen,
und diese Tradition wollen wir weiter pflegen und auch
weiterentwickeln.
Binder
Bei der Dampfzentrale ist es schwieriger. Wir sind ein
Mehrspartenhaus, wenn man diesen unsäglichen Begriff
unbedingt benutzen möchte. Um sich dieser Frage zu
nähern, kann ich jetzt nur ein aktuelles Beispiel nennen.
Unser grösstes Festival, Tanz in Bern, beginnt nächste
Woche und meine dramaturgische Mitarbeiterin und ich
haben im Vorfeld sogenannte Tupperware-Abende gemacht. Wir sind zu den Menschen nach Hause gegangen,
haben sie gebeten, Gäste einzuladen, einen Apéro zur
Verfügung zu stellen, und dann erzählten wir von Tanz in
Bern. Wir hatten fantastische Abende. Es ging von jungen
Studierenden, also 23-Jährigen bis hin zu pensionierten
Damen, die in ihrer Freizeit tanzen und auch Interesse an
unserem Haus haben. Wo wir noch mehr tun können, aber
das gehört auch zu den grösseren Themen, ist kulturelle
Teilhabe.
Das Stichwort der Stunde: Auf allen Ebenen wird von
Teilhabe gesprochen, und zwar auf eine Art und Weise, dass
es einem schlecht werden könnte. Das war jetzt etwas salopp
formuliert, aber der Europarat, das Bundesamt für Kultur,
das Amt für Kultur, die Abteilung Kultur, alle reden durchs
Band von Teilhabe. Ich lese euch kurz vor, was das Bundesamt für Kultur dazu schreibt: «Kulturelle Teilhabe zu
stärken, bedeutet, die aktive Mitgestaltung des kulturellen
Lebens anzuregen. Wer am kulturellen Leben teilnimmt,
wird sich der eigenen kulturellen Prägungen bewusst und
entwickelt eine eigene kulturelle Identität.» Das ist eine
der hundert Definitionen und Umschreibungen. Was sagst
du, Milena, zum Thema Teilhabe?

Binder
Kulturelle Teilhabe fängt für mich noch viel früher an.
Nur mal ein kleines Beispiel: Ich darf hier enorm Steuern
zahlen, aber ich darf hier nicht wählen. Hallo? Welche
Teilhabe habe ich denn an dieser Kultur? Und ich bin wirklich noch ein Elitebeispiel. Auch hier sind der Zuzug und
die Bevölkerungsgruppen total heterogen. Wir tun immer
so, als sei das ein homogenes Ding, diese Stadt Bern, ist es
aber natürlich nicht. Kunst ist nicht da, um soziopolitische
Probleme zu lösen.
Man hat auf der einen Seite Kulturförderung, also etwa
Kunstförderung ganz konkret mit Stipendien und Werkbeiträgen und auf der anderen Seite die Sozialpolitik, in der
es darum geht, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
fördern. Und jetzt wächst da
in der Mitte der Begriff Teilhabe und vermischt sich irgendwie
mit Kulturproduktion und
Sozialpolitik auf eine Art, die
mir etwas suspekt ist. Würdet
ihr denn diese Beobachtung bestätigen? Oder mit anderen
Worten, ist das gut, ist das gefährlich? Wie soll man sich dem
gegenüber verhalten?

ANNELI BINDER

Daphinoff
Du hast das sehr schön auf den
Punkt gebracht. Meiner Meinung nach ist das eine gefährliche Tendenz.
Zuber
Ich finde es sehr gefährlich, dass
die grossen Institutionen jetzt
aufgrund von dieser Teilhabe
versuchen müssen, ihre Kunst
neu zu definieren. Man muss
zuerst einmal darüber nachdenken, was es überhaupt ist. Es
gibt in Bern genügend Orte, an
denen die Kunstproduktion
für Personen, die sich gerne
künstlerisch äussern wollen, möglich ist. Könnte man das
ausbauen oder anbieten? Es ist ein Begriff, der überall auftaucht, und ich finde auch, dass es Soziokultur ist. Es wird
ja mittlerweile viel geleistet in den Bereichen Vermittlung,
Kommunikation, was man tut und wie man die Leute teilhaben lässt.
Jetzt eine Frage, die euch Kulturveranstalter alle betrifft. Die
Bevölkerung aus Bern West, aus Bümpliz und Bethlehem
sieht man weder im Stadttheater, noch in der Dampfzentrale,
noch in der Reitschule. Vielleicht die Jungen auf dem Vorplatz, aber auch im Dachstock nicht.
Daphinoff
Kulturelle Teilhabe heisst ja, Hindernisse abzuschaffen und
den Zugang zu ermöglichen. Und ich glaube, da können alle
viel machen. Man kann zum Beispiel in der Oper Untertitel
in anderen Sprachen einführen, um ein bestimmtes Publikum anzuziehen. Es geht darum, Leute zielgruppenspezifisch abzuholen, unabhängig davon, was das kulturelle
Angebot ist. Kulturförderungsgelder nur noch zu sprechen,
wenn man sich soziopolitische Teilhabe auf die Fahne
schreibt, ist falsch.
Ris
Eigentlich sollte der Begriff der Teilhabe eher in der Bildungspolitik als in der Kulturpolitik angesiedelt sein. Man
muss sie ja fördern, man muss ja erst einmal den Zugang
dazu finden.
Binder
Wovor ich Angst habe, ist, dass wir jetzt eine Art Kolonialismus betreiben. Jetzt muss die Kunst für Integration und
Leistungsfähigkeit, zum Beispiel in Schulen, sorgen und in
die Quartiere gehen. Integration in was denn? Auch das
geht wieder von einer homogenen Kultur aus, in die
integriert werden soll. Ja, der Tanz hat neben den künstlerischen auch andere Werte, aber das ist nicht der Zweck
der Kunst: Bildungspolitik. Und nicht jede*r muss durch
Kunst beglückt werden.
Transparenz ist ein anderes Thema, das immer mehr in
die Kulturpolitik dringt. Alles muss transparent werden.
Öffentlich finanzierte Betriebe müssen durchleuchtet werden,

BINDER

«Transparenz schafft man nicht
nur über Zahlen»

Zuber
Es macht aber schon Sinn, wenn man ein bisschen guckt,
wie viele Leute gekommen sind, weshalb die einen gekommen und weshalb die anderen nicht gekommen sind.
Binder
Das ist aber eine andere Frage, als zu sagen, man braucht
98% Auslastung. Ich sage nicht, ich möchte nur für leere
Säle programmieren, überhaupt nicht. Mir geht es darum,
dass man klug damit umgeht.
Also dass eine Veranstaltung nicht
nur etwas wert ist, wenn sie
98% Auslastung hat.
Daphinoff
Zumindest aus meiner Optik ist
Transparenz besonders in Bezug
auf Kommunikation sehr wichtig.
Da gab es gerade beim Konzert
Theater Bern in der Vergangenheit
ein paar grobe Schnitzer. Aus
der Politik gibt es auch eine klare
Forderung nach Lohntransparenz,
nicht zuletzt, um eine gewisse
Lohngleichheit sicherzustellen,
sodass es zum Beispiel bei den
Ensemblemitgliedern nicht
so eklatante Unterschiede zwischen
den Sparten gibt. Da hat die Stadt
Bern als Subventionsgeberin eine
Verantwortung.
Xavier, du bist angesprochen.
Zuber
Wieso muss jetzt mehr über Gehälter
geredet werden als über Kunst?
Das gehört auch zu diesem Disruptiven. KTB hat kein Problem mit
den Eintrittsgehältern und den Gehältern. Wir zahlen einen
Mindestlohn, der höher ist als zum Beispiel in anderen
Kantonen. Der Subventionsgeber weiss das eigentlich.
Das Erste, was mir Herr Tschäppät im ersten Jahr gesagt
hat, war: «Sie sind auf meiner Gehaltsliste, ich weiss
genau, wie viel Sie verdienen. Hoffentlich sind Sie es wert.»
Ich habe nicht das Gefühl, dass der Subventionsgeber
nicht weiss, wie viel ich verdiene.
ZUBER

Transparenz ist eine Grundvoraussetzung für Teilhabe.
Wenn du verstehst, wie eine Institution funktioniert, und
du einen Einblick erhältst, dann kannst du dich auch daran
beteiligen. Ich komme jetzt doch noch einmal darauf zurück:
Die Reitschule als Institution und wie dort Entscheidungen
getroffen werden, ist zum Beispiel für Aussenstehende extrem
schwer verständlich. Diese Forderung nach einer transparenten Reitschule ist halt etwas weniger wichtig, weil es um
weniger Geld geht.
Ris
Aus meiner Perspektive ist die Reitschule transparent. Sie
wird halt einfach nicht verstanden, weil es ein komplett
anderes Modell ist als alle anderen Häuser. Von den Abläufen her wird in der Reitschule alles kommuniziert. Die
Buchhaltung wird offengelegt. Das Verheerende an der
Institution Reitschule ist, dass wirklich alle eine Meinung
dazu haben und haben müssen. Die ganze Schweizer
Bevölkerung muss eine Meinung zur Reitschule haben.
Da ist es sehr schwierig, Transparenz zu liefern.
Zuber
Ich liebe die grosse Halle. Das ist ein Ort von Kreativität.
Institutionelle Debatten nehmen den Leuten die Lust,
etwas zu machen.
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«Kulturelle Teilhabe darf
nicht als Auflösung von Grenzen
zwischen Publikum und
Bühne verstanden werden»

Daphinoff
Ich finde, die Kulturstadt Bern muss selber als leuchtendes
Beispiel vorangehen. Angefangen mit inhaltsbezogener
Transparenz: was fördern wir und wieso? Und natürlich die
Transparenz an den öffentlichen Häusern. Ich bin sehr
dafür, dass man Transparenz schafft, einerseits gegenüber
dem Subventionsgeber, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit. Hier gibt es noch Handlungsbedarf in der Kommunikation.
Binder
Transparenz finde ich urwichtig. Ich finde es ebenfalls
wichtig, dass überprüft wird, ob die Dampfzentrale die
Subventionen bekommen soll und warum, genauso wie die
Evaluation. Aber noch einmal, es geht auch um das Wie.
Wenn ich mir meine Kollegin Estefania Miranda vom Ballett KTB anschaue, dann blutet mein künstlerisches Herz
für sie, denn sie muss in jeder Vorstellung eine dermassen
hohe Auslastung liefern. Wenn Transparenz nur Zahlen
bedeutet, erreicht man das Gegenteil. Und schlimmer,
wer nur hohe Auslastungen fordert, darf nicht gleichzeitig
zeitgenössische, experimentelle Avantgarde wünschen.
Transparenz schafft man nicht nur über Zahlen.

Lohngleichheit. Gerade ein Tänzer verdient wesentlich
weniger als beispielsweise ein Musiker. Da gibt es eine
eindeutige Diskrepanz.
Zuber
Die Frauen werden bei mir gleich bezahlt, die können
bei mir Familie gründen und von zu Hause aus arbeiten.
Ich unterstütze das. Ich sage immer, der Auftrag ist entscheidend und nicht die Präsenz. Die Leute sollen bei mir
leben und arbeiten.
Binder
Hoffentlich geht es nicht darum zu sagen: Transparenz und
dann Kritik. Sondern wofür Transparenz steht. Ich
empfinde es als Teil unseres Auftrags, transparent zu sein.
Das gehört auch zum Selbstverständnis von Kunstschaffen
dazu. Die Frage ist, wofür steht sie und wem dient sie?
Ris
Dass man danach nicht einfach sagt, wir haben dieses Geld
gegeben und dafür kam diese Anzahl Leute. Und das ist es
ja, was danach aus der Transparenz heraus passiert. Dort
liegt der Hund begraben.

HKB -ZEITUNG

DAPHINOFF

diese müssen Berichte schreiben, nachvollziehbare Prozesse
haben und ihre Löhne deklarieren. Was haltet ihr davon?

Wir müssen zur Schlussrunde kommen. Ich würde gerne
allen noch kurz das Wort geben. Was war die letzte Produktion
in eurem oder in einem anderen Haus, die ihr erwähnenswert findet?
Zuber
Ferdinand Hodler. Parallelismus. Im Kunstmuseum.
Binder
Also für mich ganz aktuell Folgendes: Die Dampfzentrale
arbeitet gerade mit dem Kunstmuseum Bern zusammen.
Das Projekt heisst République Géniale. Am Samstag spielten
The Kingdoms of Elgaland-Vargaland, ein fantastisches
Konzert.
Ris
Vor einer Woche im Dachstock LE1F, als Support: Black
Cracker. Peaches stand im Publikum, es kamen etwa
40 Leute und niemand hat es gemerkt. Als Peaches das letzte
Mal im Dachstock war, hätten wir ihn siebenmal füllen
können.
Daphinoff
Die Ausstellung Weltuntergang im naturhistorischen
Museum.
Gut, danke vielmals für das Gespräch.

«Wieso muss jetzt mehr über
Gehälter geredet werden als
über Kunst?»

Daphinoff
Das ist jetzt ein heikler Punkt, denn
vielleicht weiss es der Gemeinderat,
aber der Stadtrat nicht. Und der
Stadtrat verabschiedet das Budget.
Es ist ein politisches Problem, dass
die Verantwortung für euer Haus aus
der Politik zu wenig wahrgenommen wird.
Zuber
Ich finde Transparenz gut, wenn
sie etwas nützt. Wenn Misstrauen da
ist, wenn man sagen würde, keiner
traut diesem Dachdecker, der schafft
es nicht, diese Löcher zuzumachen,
dann muss man etwas unternehmen
und beweisen, wie man arbeitet.
Aber wir haben dieses Problem nicht.
Wir haben immer noch knapp
40 000 Leute in der Oper, wir haben
immer noch fast 40 000 in den
Konzerten. Wir haben keine wegbleibenden Leute, weil wir intransparent sind.
Daphinoff
Mir geht es vor allem um die Transparenz bei den Löhnen der Ensemblemitglieder. Das ist eine Forderung, die man an ein öffentlich
finanziertes Haus stellen muss und darf, denn es geht um

CHRISTOPH RIS

Daphinoff
In der aktuellen Kulturbotschaft der Stadt Bern wird die
Förderung der kulturellen Teilhabe derjenigen der klassischen Kulturproduktion und -interpretation gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung macht für mich ein
Spannungsfeld auf, das es nicht geben dürfte, denn kulturelle Teilhabe bezeichnet die Auseinandersetzung mit
Kultur – ohne Einschränkung. Es gibt in allen Arten von
Kunst und Kultur so viele verschiedene Weisen, wie jede
Künstlerin, jeder Künstler, jedes Haus und jede Institution
kulturelle Teilhabe ausüben und fördern kann. Es darf
nicht sein, dass unter kultureller Teilhabe nur die Auflösung
von Grenzen zwischen Publikum und Bühne verstanden
wird und dies die traditionellen Schaffensweisen infrage
stellt. Kulturelle Teilhabe fördern heisst für mich die
Auseinandersetzung mit Kultur fördern und den Zugang
ermöglichen.
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