Forum Kultur und Ökonomie 2015 – 5./6.März
Kultur für Alte - Kultur für Junge: Wo wie wann?
Begrüssung durch Hedy Graber
Entwurf - es gilt das gesprochene Wort

Liebe Referentinnen und Referenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen

„Brot und Spiele“ hiess eine Tagung, die 1999 hier im Gottlieb Duttweiler
Institute über die Bühne ging und die zum ersten Mal Vertreterinnen und
Vertreter der öffentlichen und privaten Kulturförderung
zusammenbrachte. Sie erraten es, liebe Anwesende, aus „Brot und
Spiele“ wurde 2001 das Forum Kultur und Ökonomie. Vor diesem
Hintergrund freue ich mich, Sie nun zum 15. Forum quasi zurück zu den
Wurzeln – hier im GDI, einer Institution des Migros-Kulturprozent begrüssen zu dürfen. Bereits bei „Brot und Spiele“ war klar, dass wer
insgesamt zwei Milliarden Franken jährlich in den Kulturbetrieb einspeist,
Vorstellungen darüber entwickeln muss, wohin die Dynamik des
technologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels, die
Potenzierung von Informationen und kulturellen Ausdrucksformen, die
zunehmende Unschärfe des Kulturbegriffs, führen könnte. Themen, die
für öffentliche und private Kulturfinanzierung gleichermassen von
Interesse sind, werden am Forum Kultur und Ökonomie zur Diskussion
gestellt und unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Wichtig ist
dabei nicht nur die Theorie, sondern das gemeinsame Lernen anhand
von best practice-Beispielen. So hat sich das Forum in den letzten
Jahren zu einer nationalen Plattform des unhierarchisierten Austauschs
von Kulturfinanzierern etabliert. Dieses Jahr widmen wir dem Thema:
Kultur für Alte – Kultur für Junge, wo, wie wann?
Unter dem Titel «Zwei Generationen treffen sich in der WG-Küche»
berichtete die Winterthurer Zeitung «Der Landbote» am 3. Februar
dieses Jahres über ein bemerkenswertes Projekt: Die 59jährige Lehrerin
Susanne Meier teilt sich seit einigen Monaten Haus, Herd und Hund mit
der 25jährigen Studentin Jin Zhang aus China.

Die chinesische Studentin - Frau Meier nennt sie der Einfachheit halber
Sofie - darf gratis wohnen, wenn sie dafür einige Stunden pro Woche
umsonst arbeitet. Und so kommt die 59jährige Lehrerin nun regelmässig
in den Genuss der chinesischen Küche und freut sich wenn es abends
nach asiatischem Essen aus dem Wok duftet. Sofie ist nicht die erste
Studentin hier: Ihr Vorgänger war der Tessiner Student Carlo, der sein
Wohngeld mit Gartenarbeit verdient hat.

Drei Dinge sind für mich an dieser Geschichte bemerkenswert: Erstens,
dass man bei Pro Senectute schon mit 59 zu den Senioren gehört. In
fünf Jahren bin also auch ich dabei. Damit kann ich leben, wenn mir der
britische Austauschstudent William galant in den Mantel hilft und abends
meine private Buchhaltung erledigt. Das war Punkt zwei. Punkt drei: Es
tut sich was mit den Generationen. Oder auf Mundart: Es isch nüme wie
früener.
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Ja was ist denn nicht mehr wie früher:
• Die Kinder sind rar geworden. Sie kommen spät im Leben und
nicht mehr sonderlich zahlreich.
• Unsere Lebenserwartung hat sich vergrössert. Sie liegt heute bei
knapp 83 Jahren und hat sich im Lauf des 20.Jahrhunderts fast
verdoppelt. Noch 1970 lag sie nur wenig über 70 Jahren.
• Wer heute in Pension geht ist nicht mehr alt und verbraucht. Man
spricht denn auch von einer neuen Lebensphase.
• Die Alterspyramide steht heute auf dem Kopf: Das heisst an der
Spitze der Pyramide hat es mehr Menschen als an der Basis. Ob
der Begriff Überalterung korrekt ist, bleibe dahingestellt. Aber die
Zahlen lassen sich nicht wegreden.
• Noch nie in der Geschichte der Schweiz hatten die Menschen eine
derart hohe Kaufkraft. Noch nie wurde soviel geflogen und
gefahren und auswärts gegessen. Man hat fast den Eindruck, Herr
und Frau Schweizer geniessen die Globalisierung in vollen Zügen.
Sie laden sich ihre Lieblingsmusik im Internet herunter, kaufen ihre
Bücher bei Amazon und beklagen sich darüber, dass immer mehr
Buchhandlungen schliessen.
Die Werbung weiss davon ein Lied zu singen. Dass die Jungen eine
begehrte Zielgruppe sind, ist nicht neu. Neu entdeckt wird aber gerade
die Generation ab 50. Sie sind als Silver Ager besonders interessant.
Ihre Kinder sind nun erwachsen und man hat Zeit und auch Geld um
etwas zu unternehmen.
Die neue Situation macht auch vor dem Kulturleben nicht Halt. Im
Gegenteil: Noch nie zuvor war das Angebot so gross. Noch nie zuvor die
Freizeitkultur so ausgeprägt wie heute. Dank elektronischen Medien
können wir uns in Echtzeit informieren und entscheiden. Fragen Sie mal
einen 16jährigen nach seinem Freizeitverhalten. – Sie werden staunen.
Planung gibt’s da wenig: Entschieden wird nicht selten spontan. Dafür
werden in einer Nacht gerne drei und mehr verschiedene Anlässe,
Konzerte und Parties besucht. Das bleibt nicht ohne Folgen.
Die heranwachsende Generation hat entschieden andere Vorstellungen
von Kultur. Versuchen Sie mal einem 14jährigen klar zu machen, dass er
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sich nicht vor einem Genferseebild von Hodler fotografieren darf. Keine
Chance. Warum ist denn das Fotografieren in den meisten Schweizer
Museen immer noch verboten? Amerikanische Museen laden ihr
Publikum sogar ein, eigene Bilder zu machen und ins Internet zu laden.
– Kultur heisst nicht mehr für alle dasselbe und so wie es aussieht tut
sich hier ein neuer Graben auf. Nicht wenige Institutionen tun sich
schwer und fragen sich, welche Rezepte es denn für die Zukunft gibt, die
so ungestüm und respektlos an die Türe klopft.
Und genau um solche Fragen soll es an dieser Tagung gehen. Wenn
sie nun aber glauben, ich könnte Ihnen hier eine Zusammenfassung
davon geben, dann täuschen sie sich. Ich bin wie viele hier auch
einigermassen ratlos. Immerhin habe ich eine Vermutung: Traditionelle
Rezepte helfen wohl nicht mehr weit. Traditionell wäre zum Beispiel die
Idee: Viel hilft viel. Oder anders gesagt: Es braucht mehr Geld um mit
der Situation fertig zu werden. Vielerorten ist nicht von steigenden
sondern von sinkenden Kulturetats die Rede.
Vor einem weiteren Trugschluss möchte ich warnen: Es mag sein, dass
die Generationengrenzen bisweilen verschwimmen. Und es soll Eltern
geben, die mit Schwung am Freizeitverhalten ihrer Kinder teilnehmen
und zwar durchaus wörtlich. Eine gut gemeinte aber penetrant
vorgebrachte Einladung einer traditionellen Institution an ein junges
Publikum kann ganz leicht das gegenteilige Resultat zeitigen.
Generationenübergreifende Projekte, sei es im Konzertsaal oder im
Museum, sind sicher nützlich.
Trotzdem sind sie kein Universalrezept: Kulturelle Vorlieben dienen auch
der Herausbildung einer eigenen Identität. Und da stören Papi und Mami
und auch die Grosseltern ganz erheblich. Man kann sich auf
verschiedene Arten abgrenzen. Mit Kleidung, Geschmack, Verhalten.
Oder auch mit der Wahl des Programms. Schauen Sie sich dieses kleine
Video an und überlegen Sie, ob Sie bei dieser Art von Freizeitspektakel
mithalten möchten. Oder ob es nicht vielleicht auch genau darum geht,
dass die ältere Generation hier draussen bleibt. Dank Actioncams, Social
Media und Youtube ist es ja einfach geworden, an diesen Kunststücken
als Publikum und Bewunderer teilzunehmen.
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Was Sie sehen nennt sich Parkour oder Freeriding und ich überlasse es
ihnen, das Gebotene einer Kultursparte zuzuordnen. Von meiner Seite
her nur soviel: Das ist Kunst und zwar in höchster Vollendung.

https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI

Ich wünsche Ihnen, liebe Anwesende, eine spannende Tagung, hoffe
dass sie Sie zu intellektueller Akrobatik inspiriert die auch später im
Alltag nachklingen möge. Gerne heisse ich auch unsere
Dolmetscherinnen Marie-Claire Zweifel (ist immer dabei seit Lausanne!)
und Susanne Blach (auch sie ist bereits mehrmals dabei) willkommen
und übergebe das Wort wieder unserer Moderatorin Sylvie Reinhard.
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