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AACHEN/DÜSSELDORF Als neue Vor-
sitzende der Kulturministerkonfe-
renz will sich IsabelPfeiffer-Poens-
gen (parteilos) für freischaffende
Künstlerinnen und Künstler stark
machen. Dass ihr auch die Aache-
ner Museen und der Internationale
Karlspreis am Herzen liegen, verrät
die NRW-Kulturministerin im Inter-
view mit AngelaDelonge.

Frau Pfeiffer-Poensgen, Sie haben
nun ein Jahr lang den Vorsitz der
Kulturministerkonferenz der Län-
der inne. Die erste Sitzung unter
Ihrer Ägide findet im März statt.
Welche Themen wollen Sie voran-
treiben?
IsabelPfeiffer-Poensgen: Ich möch-
te in dieser Zeit vor allem das The-
ma der sozialen Absicherung von
freischaffenden Künstlerinnen und
Künstlern weiter vorantreiben. Da-
bei geht es konkret um zwei inhalt-
liche Stränge: erstens um flächen-
deckende Honoraruntergrenzen zur
Verbesserung der Einnahmesituati-
on von Künstlerinnen und Künst-
lern sowie zweitens um eine sinn-
volle Form der Sozialversicherung
– eine Art Arbeitslosenversicherung,
wenn Sie so wollen. Das Bewusst-
sein, dass hier vieles im Argen liegt,
ist sehr verstärkt worden durch die
Erlebnisse in der Pandemie. Künst-
lerinnen und Künstlern sind teil-
weise innerhalb einer Woche die
Aufträge für ein ganzes Jahr wegge-
brochen. In vielen Fällen standen sie
tatsächlich vor dem Nichts.

Sie haben sich in NRW sehr schnell
und klar positioniert und sich da-
für stark gemacht, dass diese Be-
rufsgruppe mehr verdienen muss.
Pfeiffer-Poensgen: Ja, ich fand das
damals zu Beginn der Pandemie
sehr dramatisch. Deshalb war es
mir ein Anliegen, das viel grund-
sätzlicher zu klären, damit uns so
eine Situation nicht noch einmal
so kalt erwischt. Die eine Schiene,
die wir in der Kulturministerkon-
ferenz zusammen bearbeiten wol-
len, betrifft die Frage, wie freibe-
ruflich tätige Künstlerinnen und
Künstler eigentlich vergütet wer-
den. In der Regel verfügen sie über
ein Jahreseinkommen von 16.000
bis 17.000 Euro brutto – und das,
obwohl sie oftmals ein Hochschul-
studium absolviert haben. Hier in
Nordrhein-Westfalen haben wir in
dieser Hinsicht bereits einen wichti-
gen Hebel in Bewegung gesetzt:Wir
haben im neuen Kulturgesetzbuch,
das seit Jahresanfang in Kraft ist, bei
Landesförderungen Honorarunter-
grenzen verankert – übrigens als bis-
her einziges Bundesland.

Gibt es schon eine Größenordnung?
Ist der Mindestlohn eine Kategorie?
Pfeiffer-Poensgen: Es wäre unse-
riös, jetzt Zahlen zu nennen. Wir
sind da noch mitten in der Arbeit.
Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass
wir gerade in einer kleinen Arbeits-
gruppe Modelle für die verschiede-
nen Berufsgruppen erarbeiten. Die
Frage, wie sich Honoraruntergren-
zen definieren lassen, werden dort
sehr genau geprüft. Der Mindest-
lohn wird für uns dabei eher keine
Größe sein – unsere Vorstellung ist,
darüber deutlich hinauszugehen.

Die andere Schiene ist das Thema
Sozialversicherung. Wie ist die Situ-
ation für Kulturschaffende zurzeit?
Pfeiffer-Poensgen: Im Moment
sind Künstlerinnen und Künstler,
die in der Künstlersozialkasse ver-
sichert sind, kranken- und renten-
versichert. So etwas wie eine Ar-
beitslosenversicherung gibt es in
der Bundesrepublik im Gegensatz
zu anderen europäischen Ländern
bislang nicht. Dort gibt es verschie-
dene Modelle, die wir gerade eruie-
ren. Mir ist wichtig, dass freiberuf-
liche Künstlerinnen und Künstler
im Fall einer längeren Durststrecke
in Zukunft auf etwas zurückgreifen
können, und nicht der Staat auf die
Schnelle irgendwelche Rettungspro-
gramme stricken muss. Ich möch-
te, dass das geregelt ist. Kultur-
schaffende sollen dieselben Rechte

und Pflichten in ihren Arbeitsver-
hältnissen haben wie andere Men-
schen. Und sie sollen in der Lage
sein, Phasen ohne Aufträge finan-
ziell zu überstehen.

Sie haben angekündigt, langfristige
Modelle schaffen zu wollen. Wissen
Sie schon, wohin die Reise geht?
Pfeiffer-Poensgen: Wenn ich das
wüsste, wäre ich ja genial (lacht).
Nein, Spaß beiseite, auch hier ste-
cken wir mitten im Prozess. Wir
haben für die Kulturminister ein
Rechtsgutachten in Auftrag gege-
ben, das uns die Wege aufzeigen
soll, die überhaupt möglich sind.
Wir wollen das richtig einfädeln
und vernünftige Vorschläge erar-
beiten. Sozialversicherungsrecht
ist ein komplexes Feld. Ich bin aber
ganz optimistisch, dass wir im Lau-
fe des Frühjahrs auf Länderebene zu
einer Einigung kommen werden, die
wir dann dem Bundesarbeitsminis-
ter vorschlagen.

Sie machen sich auch stark für ein
Bundesinstitut für Fotografie in
Nordrhein-Westfalen. Wie wollen
Sie Ihre 15 Kolleginnen und Kolle-
gen davon überzeugen?
Pfeiffer-Poensgen: Da sind mei-
ne anderen Länderkollegen nicht
involviert, weil meine Gesprächs-
partnerin in diesem Fall Kultur-
staatsministerin Claudia Roth ist.
Die Entscheidung für einen Stand-
ort in Nordrhein-Westfalen – Düs-
seldorf oder Essen – ist ja schon in
der letzten Legislaturperiode ge-
fallen. Ich gehe deshalb fest davon
aus, dass auch die neue Bundesre-
gierung dieses Projekt weiterver-
folgt. Wie die Bundesregierung ge-
nau dazu steht, das muss aber noch
im Gespräch geklärt werden.

Wie zuversichtlich sind Sie?
Pfeiffer-Poensgen: Es geht ja nicht
nur um die Standortfrage, sondern
auch darum, dass man sich über
das Konzept final einigt. Das ist aus
meiner Sicht der wirklich zentrale
Punkt. Der vom Haushaltsausschuss
des Bundestags bewilligte Betrag in
Höhe von rund 80 Millionen Euro
– getragen je zur Hälfte von Bund
und Land – wird nicht ausreichen, so
viel ist jetzt schon klar. Darüber wird

man also noch mal reden müssen.
Aus der Szene der künstlerischen
Fotografen wird der Bedarf für eine
solche bundesweite Einrichtung
sehr stark eingefordert. Dazu muss
sich jetzt auch die Bundesregierung
verhalten.

Bei Ihrem Amtsantritt als
NRW-Kulturmi-
nisterin haben Sie
gesagt, Sie wol-
len eine Nerven-
säge sein und vor
allem Stadtthea-
ter und Orches-
ter stärker unter-
stützen. Haben
Sie das eingelöst?
Was haben diese
Einrichtungen vom Land bekom-
men?
Pfeiffer-Poensgen: Als ich das Amt
2017 übernommen habe, war die
Theaterförderung wirklich wahn-
sinnig heruntergefahren. Sie lag bei
drei Prozent des jeweiligen Jahres-
budgets eines Theaters, jetzt bewe-
gen wir uns Richtung zehn Prozent.
Dafür gibt es viel positives Feed-
back.Wir haben diesen Prozess über
fünf Jahre betrieben, und er muss
weitergehen. Ich möchte, dass der
Landeszuschuss irgendwann bei 20
Prozent liegt.

Um wie viele Millionen ist die För-
derung der Kultur in NRW seit 2017
insgesamt gestiegen? Hat das Thea-
ter Aachen davon profitiert?
Pfeiffer-Poensgen: Die Kultur in

Nordrhein-Westfalen hat in den ver-
gangenen fünf Jahren rund 20 Mil-
lionen Euro mehr pro Jahr bekom-
men, geplant war bis 2022 also ein
Aufwuchs von insgesamt 100 Millio-
nen Euro. In diesem Jahr beträgt der
Landeshaushalt rund 315 Millionen
Euro – gestartet sind wir 2017 mit
einem Etat von 200 Millionen. Wir

haben die zusätz-
lichen 100 Millio-
nen Euro also so-
gar übertroffen.
Die Finanzierung
der Stadttheater
und Orchester ist
entsprechend mit-
gewachsen, um
40 Millionen Euro
insgesamt. Darun-

ter fällt auch der Wettbewerb„Neue
Wege“, wo sich Theater mit einem
besonderen künstlerischen Projekt
bewerben können. In diesem Rah-
men hat auch das Theater Aachen
Förderungen für zwei Projekte be-
kommen: für den Barock-Schwer-
punkt „Akzent Barock!“ (591.560
Euro) und für das Mörgens-Lab
(400.160 Euro). 2022 erhält das
Theater Aachen rund 1,3 Millionen
Euro Landeszuschuss, 2021 waren
es knapp 1,2 Millionen Euro.

Nicht immer waren die Zeiten so
rosig für die Kultur. Wie sah es in
Ihrer Heimatstadt Aachen aus, als
Sie dort von 1999 bis 2004 Beige-
ordnete für Kultur und Soziales
waren? Worauf lag Ihr Augenmerk?
Pfeiffer-Poensgen: Die Situation,

die ich dort übernommen hatte,
war tatsächlich nicht einfach. Mir
ging es aber auch damals in erster
Linie darum, die kleinen und großen
Institutionen zu konsolidieren. Das
Theater wird seitdem sehr erfolg-
reich gemanagt.Wir haben ebenfalls
versucht, die Museen weiterzuent-
wickeln. Es gibt dort mit dem Suer-
mondt-Ludwig-Museum und dem
Ludwig Forum zwei herausragen-
de Kunstmuseen mit fantastischen
Sammlungen, für die ich mir wün-
sche, dass die Stadt Aachen sie wei-
terhin gut unterstützt.

Sehen Sie diesbezüglich Hand-
lungsbedarf?
Pfeiffer-Poensgen: Ich finde es
wichtig, den kulturellen Einrichtun-
gen so viel Freiheit und Eigenverant-
wortung wie möglich zu geben. Je
freier die Verantwortlichen arbei-
ten können, desto besser werden sie.
Dieser Gedanke, das Unternehmeri-
sche ein bisschen zu beflügeln, ist in
den Städten und Kommunen leider
nicht immer vorhanden, das finde
ich schade. Da könnte man vieler-
orts noch mal einen Impuls setzen,
auch in Aachen.

Aachen ist Sitz der Peter und Irene
Ludwig Stiftung, die die Sammlung
Ludwig, eine der größten Privat-
sammlungen der Welt, verwal-
tet. Sie feiert in diesem Jahr ihren
25. Geburtstag. Sie sind Kuratori-
umsvorsitzende. Wie ist die Stiftung
aufgestellt?
Pfeiffer-Poensgen: Bei der jüngs-
ten Ausstellung „The Cool and the
Cold“, die auf Initiative der Stiftung
in Berlin gezeigt wurde, hat sich
noch einmal gezeigt, welche enor-
me Qualität die Sammlung hat. Da
sehe ich sehr viel Potenzial für die
Zukunft. Die Sammlung gibt noch
jede Menge Themen her, die in die
Welt getragen werden können. Das
Geschick muss darin bestehen, die
Sammlung themenorientiert und
hausübergreifend zu bespielen.
Aus Stiftungssicht haben wir ja auch
die Aufgabe, die Erinnerung an die
Sammler hochzuhalten und zu zei-
gen, auf welch hohem Niveau das
Ehepaar Ludwig gesammelt hat.

Noch so eine Aachener Marke mit
Strahlkraft ist der Internationale
Karlspreis. In diesem Jahr sollen die
belarussischen Aktivistinnen Maria
Kalesnikava, Swetlana Tichanow-
skaja und Veronica Tsepkalo den
Karlspreis erhalten. Eine mutige
Entscheidung?
Pfeiffer-Poensgen: Ich finde das ein
sehr wichtiges Statement. Belarus
gehört zu Europa, und der Preis wür-
digt Europa. Die drei Frauen sind
sehr wichtige und mutige Kämp-
ferinnen für die Freiheit. Die Preis-
trägerinnen sind ein Bekenntnis zu
einem demokratischen Europa mit
den Werten, die wir teilen.

Wo sehen Sie den Karlspreis in fünf
Jahren?
Pfeiffer-Poensgen:Man müsste fast
fragen:Wo sehen wir Europa in fünf
Jahren? Diesen Fokus müssen wir im
Auge behalten. Wir wünschen uns
ja alle, dass Europa wieder dynami-
scher wird. Ich hoffe insofern, dass
es immer wieder Impulse geben
wird, den Preis zu vergeben. Es gab
auch Jahre, in denen es keinen Preis-
träger gab, weil niemand da war, von
dem man überzeugt war, dass er Eu-
ropa nach vorne gebracht hat. Den
Mut dazu muss man im Zweifel auch
haben.

Was würden Sie sagen, wenn in Zu-
kunft mehr Kultur als Politik im
Fokus des Preises stehen würde?
Pfeiffer-Poensgen: Warum nicht?
Europa besteht ja nicht nur aus Po-
litik, dem Euro oder Religionen. Am
Ende ist es die Kultur, die die Ge-
sellschaften zusammenhält. Was
bleibt denn in 100 Jahren vom 20.
und 21. Jahrhundert? Das sind nicht
Gesetze. Es sind die großen Denke-
rinnen und Denker, Künstlerinnen
und Künstler sowieWissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, die ein
Jahrhundert geprägt haben.
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BERLIN Auch in der Corona-Pande-
mie sehen sich die Orchester in ei-
ner soliden Position. Die Zahl der
Berufsorchester und ihrer Mitglie-
der sei stabil geblieben, sagte der
Geschäftsführer der Deutschen Or-
chestervereinigung, Gerald Mer-
tens. Seit 2018 habe es keine neu-
en Fusionen oder Auflösungen von
Orchestern gegeben. Bundesweit
gibt es nach Erhebung des Verban-
des 129 öffentlich finanzierte Be-
rufsorchester mit 9749 Stellen. Vo-
raussetzung für eine weiter stabile
Lage in den kommenden Jahren
sei „eine verlässliche Finanzierung
durch Länder und Kommunen“.

Rund 80 Prozent der Orchester
haben nach Angaben von Mertens
während Phasen der Pandemie auf
Kurzarbeit umgestellt. Mögliche
Auswirkungen auf Abozahlen sind
noch nicht bezifferbar, vor allem das
ältere Publikum finde aber nur zö-
gerlich zurück in die Konzertsäle.
Mertens berichtete von großer In-
novationsfreude bei den Program-
men der Orchester. „Alle Formate
haben die Orchester sichtbarer ge-
macht.“ (dpa)

KURZNOTIERT

Corona: Orchester sehen
sich in stabiler Lage

AACHEN Nach
England, in die
Heimat von Ge-
neralmusikdirek-
tor Christopher
Ward, führt das
4. Sinfoniekon-
zert im Aachener
Eurogress. Die

lebhafte Konzertouvertüre „Satyri-
con“ des schottischen Komponis-
ten John Ireland steht ganz in dem
von ihm geprägten Stil des „engli-
schen Impressionismus“. Im expres-
sionistischen „Oration“ des engli-
schen Komponisten Frank Bridge,
Lehrer von Benjamin Britten, über-
nimmt Cellist Gabriel Schwabe
(Foto: Studio Monbijou) den Solo-
part. Als erstes sinfonisches Meister-
werk englischer Herkunft gelten die
„Enigma-Variationen“ – sie brach-
ten Edward Elgar den internationa-
len Durchbruch. Das Konzert findet
statt am Sonntag, 30. Januar, 18 Uhr,
und am Montag, 31. Januar, 20 Uhr.
Bereits 45 Minuten vor Konzertbe-
ginn wird jeweils eine Einführung
angeboten. Karten gibt es bei den
Vorverkaufsstellen des Medienhau-
ses Aachen. (red)
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Das 4. Sinfoniekonzert
führt nach England

WEEZE Nach zwei Jahren Coro-
na-Pause wollen die Veranstalter
das„Parookaville“-Musikfestival am
Niederrhein in diesem Sommer wie-
der mit 210.000 Besuchern stattfin-
den lassen. DJs wie Grammy-Gewin-
ner Afrojack, Armin van Buuren und
Oliver Heldens hätten bereits zuge-
sagt, teilten dieVeranstalter mit.Vom
22. bis zum 24. Juli soll dafür auf dem
ehemaligen Militär-Flughafen in
Weeze eine eigene Festival-Stadt mit
mehr als zwölf Bühnen entstehen.
Parookaville ist nachVeranstalteran-
gaben das größte Festival für elektro-
nische Musik in Deutschland. Im Jahr
2020, dem ersten Jahr der Pandemie,
fiel es aus, im vergangenen Jahr gab
es dann nur einen Livestream. In die-
sem Jahr sei man zuversichtlich, das
Festival wieder mit voller Besucher-
zahl in Weeze organisieren zu kön-
nen, sagte Co-Gründer Bernd Dicks.
„Großveranstaltungen haben einen
Planungsvorlauf von etwa neun Mo-
naten“, betonte er. „Wir Festivalver-
anstalter haben also gar keine ande-
re Wahl, als mit unseren kompletten
Teams die Planungen voranzutrei-
ben.“ (dpa)

„Parookaville“-Festival
hofft auf viele Besucher

„DieKultur ist,was uns zusammenhält“
NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen über Künstler-Honorare, Aachener Museen und den Karlspreis.

Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgenmöchte die soziale Absicherung von freischaffenden
Künstlerinnen und Künstlern vorantreiben. FOTO: BETTINA ENGEL-ALBUSTIN / MKW 2021/BETTINA ENGEL-ALBUSTIN | FOTOAGE

Isabel Pfeiffer-Poensgen (67)
wurde in Aachen geboren und ist
dort aufgewachsen. Nach dem Stu-
dium der Rechtswissenschaften und
Geschichte war sie zunächst Refe-
rentin an der Behörde für Wissen-
schaft und Forschung in Hamburg.
Von 1989 bis 1998war sie Kanzlerin
der Hochschule für Musik Köln.

1999kehrte Pfeiffer-Poensgen in
ihre Heimatstadt zurück, wo sie bis

2004 Beigeordnete für Kultur und
Soziales war. Anschließend war sie
bis 2017 als Generalsekretärin der
Kulturstiftung der Länder tätig.

Seit 30. Juni 2017 ist die parteilose
Pfeiffer-PoensgenMinisterin für
Kultur undWissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen.

Am1. Januar 2022 hat Pfeiffer-
Poensgen turnusmäßig für ein
Jahr den Vorsitz der Kultusminis-
terkonferenz der Länder übernom-
men. (ela)

Vorsitz derKonferenz
derKultusminister

ZUR PERSON

„So etwaswie eineAr-
beitslosenversicherung
gibt es in derBundesre-
publik imGegensatz zu
anderen europäischen
Ländernbislangnicht.“

Isabel Pfeiffer-Poensgen,
NRW-Kulturministerin


