Kultur von elem
mentaren Lebensinhal
L
lten bis zu u
unsinnigen Experimentten
Kultur umfasst alles Gestaltende
e der Mensch
hen, wie etw
wa in Bildung
g, Kunst, Forrschung, Wirrtschaft,
B
Recht und M
Moral. Im Gle
eichschritt mit
m Wohlstannd, Zeitgeist und
ebenso in Religion, Brauchtum,
W
habe
en sich im Veerlauf der letzten Jahre Ausprägung
A
gen entwicke
elt, die
gesellschaftlichem Wandel
zu denkeen geben.
Waren ees früher zur Hauptsache
e die Vereinee, die mit we
enigen Mitteln, aber umsso mehr eige
ener
Motivatiion und Initiative bunte Jahresprogrramme für die
d ganze Bev
völkerung b
boten, nimmt heute
die profeessionelle un
nd institutio
onelle Kultur szene überh
hand, verbun
nden mit enoormen finan
nziellen
Folgen ffür alle Stufe
en der öffenttlichen Hand
d (Bund, Kanton, Gemein
nden). Das Suubsidiaritätssprinzip
ist längsst durch eine
e gierige Ansspruchshaltu
ung sogenan
nnter Kultur-- und Kunstfförderer verd
drängt
worden..
So gibt d
die Stadt Rap
pperswil-Jon
na heute run
nd 1,5 Million
nen Franken
n für Kulturföörderung aus. Keine
Frage, eiin gewisses Engagemen
nt für „geistig
ge Nahrung““ ist durchau
us am Platz. A
Aber man da
arf sich
schon m
mit Fug und Recht
R
fragen
n, ob die docch beträchtlichen Steuerrmittel stets mit Mass un
nd Ziel
eingesettzt werden.
Als erstees Beispiel se
ei das Kunstzzeughaus erw
onenschwerre Bauinvesttitionen,
wähnt: Millio
Hunderttausende pro
o Jahr für de
en Betrieb m
mit bisher seh
hr mässigem
m bis lausigem
m Erfolg. Die
e bereits
laufendee Kritik soll zu
z besseren Resultaten
R
fführen, so wiird es minde
estens versprrochen. Allein uns
fehlt derr Glaube: Daass sich die Kanonenschm
K
miede von ehedem
e
mit dem
d
neuen Kerngeschäft von
zeitgenö
össischer Kunst zu einem
m kulturellen
n Renner maausern wird, ist höchst fraaglich. Denn
n: Der
Markt beestimmt dass erfolgreiche
e Angebot. D
Das bisherig
ge Angebot scheint
s
nichtt sehr viele Träger
T
zu
finden. M
Marktgerech
hte Inhalte müssen
m
hier aaufs Tapet. Dazu
D
gehört auch, dass nneue Möglicchkeiten
für die D
Durchführung verschiede
enster kultu reller Veransstaltungen geschaffen
g
w
werden – wa
as auch
immer K
Kultur ist.
pperswil bettreibt noch weitere
w
Kultu
urtempel, be
ei denen unsseres Erachttens zwische
en
Aber Rap
Aufwand
d und Wirku
ung schlechte Relationen
n bestehen: Das Schloss ist nach wiee vor eine kulturelle
Baustellee, gleich eingeschlossen
n das Polenm
museum. Berreits jetzt wird am Umbaau zum
„Kulturscchloss“ gearrbeitet. Man hofft, dass d
daraus keine
e gesellschafftliche Ruinee wird.
bare Zirkusm
museum beim
m Seehafen harrt einer Lösung.
L
Mal schauen, wa
as aus
Das baulich sonderb
otzigen neue
en Stadtmusseum am Herrrenberg wirrd; der erste gute Eindru
uck muss
dem kosstspielig-pro
sich nocch bestätigen
n. Dass die Stadt
S
sehr vieel Geld für zu
ugekaufte Programme im
m Stadtsaal ausgibt,
ist bekan
nnt. Wenn mit
m privater Animation
A
viielfältige kullturelle Ange
ebote geschhaffen werde
en, ist im
Interessee einer möglichst breit gefächerten
g
Kulturszene
e eine verhältnisgerechtee Beteiligung der
Stadt zu bejahen. Mit geeignete
en Steuerung
gsmassnahm
men kann die
e Stadt aberr auch dafür sorgen,
nicht zu eine
er Übersättig
gung im Ang
gebot komm
mt.
dass es n
ukturell sind wir „Weltme
eister“ im Veerschönern und
u Vergrösssern, doch i nhaltlich verpasst
Infrastru
man mitt grosser Reg
gelmässigke
eit, den Zeitn
nerv der versschiedenen Zielgruppen
Z
n zu treffen.
Zugegeb
ben: Es wird immer schw
wieriger aufg
grund des Überangebots reüssieren zu können. Genau
deshalb ist es wichtiig, die Zielricchtung „Kulttur“ in einem
m detaillierte
en, nachvollzziehbaren Weg
W zu
beschreiben.

g, die Stadt m
müsste ein In
nventar über bestehendde eigene un
nd
Wir sind deshalb der Auffassung
e
Diee mit öffentlichen Geldern gestützteen und die privat
private kkulturelle Insstitutionen erstellen.
getragen
nen Kulturan
nlässe sollten in eine Geesamtschau eingebunde
e
n und präseentiert werde
en.
Der Lead
d für diese Gesamtschau
G
u sollte bei Z
Zürichsee Tourismus und
d dem Verkeehrsverein lie
egen,
welche aauch die Gesschichten da
azu erzählen
n können. Daamit im ganzzjährigen Proogramm keine
Übersch
hneidungen vorkommen
n und Übersäättigungen vermieden
v
werden,
w
müssste eine Selektion
durch en
ntsprechend
de Beschränkkung der fin anziellen Be
eteiligungen stattfinden.. Diese
Beschrän
nkung soll aber für alle Projekte
P
geltten – nicht nur
n für die prrivaten Projeekte, sondern auch
für öffen
ntliche Projekte wie z.B. das
d Kunst(Zeeug)haus.
Fürs Erstte interesssie
ert uns, in welche Kanälee die jährlich
hen 1,5 Millio
onen Steuerrfranken der Stadt im
Detail fliiessen. Eine gute städtische Kommu
unikation wääre auch in dieser Sache hilfreich. Biss anhin
wurden wir seitens der
d Kulturleiitung immerr bloss auf daas Kulturleitbild verwiessen.
Die E-Maail Kommunikation mit der
d Kulturleiiterin brach ähnlich
ä
wie die Besucheerzahlen im
Kunst(zeeug)haus ein
n, als folgend
de Fragen geestellt wurde
en.
Was ist K
Kultur im Sin
nne des Leitb
bildes?
Welche q
qualitativen Kriterien sp
prechen für eeine Unterstü
ützung?
Welchess sind die Zie
elgruppen?
Wie sieh
ht das Kulturkonzept auss?
Zeugt daas von profe
essioneller Kunst im Stad
dthaus?

