
Willkommen Arne Braun! 

Der bisherige Regierungssprecher in Baden-Württemberg, Arne Braun, 

ist neuer Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst. Winfried Kretschmann betonte, wie wichtig es sei, einen 

eigenen Staatssekretär für Kunst und Kultur zu haben. „Die ganze 

Kulturszene ist in einem schweren Krisenmodus", sagte der Regierungs-

chef. 

Kultur in Baden-Württemberg ist selbstverständlich mehr als die 

Staatsoper in Stuttgart – deren großer Förderer Arne Braun ist. Um das 

„mehr“, um die vielfältige Kulturlandschaft in THE LÄND kennen zu 

lernen, kommt Arne Braun auch zu uns in den Kreis Calw. Wir schaffen 

Begegnungen zum Gespräch mit Kulturschaffenden und wecken damit 

sicher einige Hoffnungen darauf, dass die Anliegen beim Staatssekretär 

ankommen und entstehende Kontakte zu einem Netzwerk heranreifen 

und die Lösungen ländlicher Probleme im Budget des neuen Kultur-

Staatssekretärs ihren Platz finden.  

Ende Gelände? 

Oder die Kunst, über den „Krisenmodus“ hinaus zu denken. 

Die Debatte um die Proteste der „Letzten Generation“ ist so schwierig 

wie verworren. Dürfen Klimaaktivisten die heiligen Hallen unseres 

Kulturbetriebes betreten und Kunstwerke symbolisch angreifen? Was 

taugen diese Taten der Verzweiflung? Verändern, verbessern sie etwas? 

Oder stoßen sie vielmehr ins Leere und erzeugen Ablehnung? 

Das eigentliche Dilemma liegt nicht in der Hoffnungslosigkeit dieser 

Protestformen. Wir alle erleben die überdimensionale Größe der ökolo-

gischen Krise, sehen die Katastrophen näher und näher rücken und 

suchen am Horizont vergeblich nach wirklichen Alternativen. Das ist das 

Problem! Die Industriegesellschaften machen im Großen und Ganzen 

weiter wie gehabt; vielleicht mit etwas weniger CO2-Ausstoß hier und 

mit etwas mehr Recycling dort. Auf jede Verpackung passt noch das 

Wörtchen „nachhaltig“. Aber weiterhin lautet die Parole: „Die nötigen 

Veränderungen dürfen unsere Lebensart nicht grundsätzlich in Frage 

stellen!“ Und wehe … 

Kommunikation statt Sprachlosigkeit 

Doch was wären die Alternativen? Das Rad der Geschichte zurück-

drehen? Nochmal mit Atomkraftwerken anfangen – wie damals in den 

50igern – obwohl dafür überhaupt keine Zeit mehr ist und wir bis heute 

nicht wissen, wohin mit dem giftigen Abfall? Und weiter den Erfolg der 

gesellschaftlichen Entwicklung an den Aktienkursen ablesen? Manche 

wollen das. Vor allem wollen sie, dass die große Veränderung unter-

bleibt. „Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht", mahnte im Jahr 1806 der -



Gouverneur von Berlin die aufgebrachte Bevölkerung, als Friedrich 

Wilhelm III. eine empfindliche Niederlage gegen Napoleon erlitten 

hatte. Und was ist, wenn wir das Rad der Geschichte jetzt miteinander 

nach vorne drehen? Raus aus den alten Geschäftsmodellen?  
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Seit Menschengedenken sind es die Künstler:innen, welche mit ihrem 

Schaffen das Nachdenken und Reden über grundsätzliche Fragen an-

stoßen. Uns aufrütteln. Ihre Werke und der durch sie entstehende 

kreative Raum des Gesprächs ist das, was uns an der Kultur so wichtig 

ist! Vom Schauspieler bis zum Steinmetz: sie wollen uns herausholen aus 

unserer Rat- und Sprachlosigkeit.  

Und welche Fragen sind heute grundsätzlich?  

Welche Gespräche sind es wert, dass wir das TV-Gerät ausschalten und 

das Smartphone weglegen? Dass wir stattdessen uns mit unseren 

Nächsten, Nachbarn und Freunden versammeln, reden, nachdenken. 

Auch wenn wir diese Kunst des Lebens erst lernen müssten.  

Um eine Frage geht es heute vor allem: Wie kommen wir in eine lebens-

werte, ökologische und zukunftsfähige Gesellschaft? Der Designer Colani 

beschrieb die Mobilität der Zukunft zum Beispiel als „langsam, leise, 

lustig“. Wie geschieht dieser Wandel, die historische Transformation, 

von der in Talk-Shows die Rede ist? Was müssen wir dafür loslassen und 

was dafür kommenlassen? Uns genau darüber zu verständigen, hart-

näckig nach Antworten ringen, das wäre echte Lebenskunst. Dann 

wären wir die „Erste Generation“ einer wirklichen lebens- und liebens-

werten Zukunft! Wie schön.  
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