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Elmar Außerer

Michael Cimadom

»Kultur ist für die Gesellschaft existenziell«
ein gespräch mit lr philipp achammer über corona und mehr
——

Die Corona-Pandemie hat die Kunst- und Kulturszene in den
letzten 13 Monaten arg gebeutelt. Wie sehr die Theaterwelt
unter dem Stillstand gelitten hat, mit welchen finanziellen Zuwendungen die Kulturtreibenden rechnen können und wie LR
Philipp Achammer mit Hasskommentaren umgeht, hat Elmar
Außerer bei einem online-Interview in Erfahrung gebracht. Das
Gespräch mit Kulturlandesrat fand am 12.4.2021 statt.

Corona-Passes eine Theateraufführung, ein Konzert oder eine
Filmvorführung – immer noch unter den geforderten Sicherheitsmaßnahmen und AHA-Regeln – besuchen kann. Viele
halten einen solchen Pass für obsolet, weil die Infektionszahlen
derzeit immer mehr sinken. Unser oberstes Ziel für die Kultur
und natürlich auch für das Theater muss es sein, dass wir eine
dauerhafte Öffnung erreichen. Das ständige Öffnen und Schließen ist eine Belastung für alle. Also wenn die Theater geöffnet
werden, dann sollen sie dauernd geöffnet bleiben.

stz: Die Gretchenfrage gleich am Anfang: Wann dürfen die Theater
wieder öffnen?
philipp achammer: Wir hatten vergangene Woche, am 7. April, eine Videokonferenz mit allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kulturträgern, wobei wir beschlossen haben, Anfang Mai
den Kulturbetrieb wieder zu starten. Daher müssen wir zunächst
die Sicherheitsprotokolle erstellen und Strategien für einen sicheren Start erarbeiten. Weil wir das Ziel Anfang Mai gesetzt haben,
braucht es in den verschiedenen Bereichen eine Vorbereitungszeit, vor allem auch im Theaterbereich. Man führt ja auch ein
Stück nicht von heute auf morgen auf. Aber Anfang Mai sollte
und muss ein realistischer Zeitpunkt für den Start der Kultur sein.

Dieser grüne Pass sieht also drei Möglichkeiten vor. Ich kann nachvollziehen, dass man den Pass bekommt, wenn man sich impfen lässt
oder immun ist. Ein negativer Test besitzt aber nur die Gültigkeit
von drei Tagen.
Richtig, die Freitestung gilt für 72 Stunden. Unser Ziel wäre
es, dazu muss es aber eine staatliche Bestimmung geben, dass
auch Selbsttests (die sog. Nasenflügeltests) Gültigkeit für das
Freitesten besitzen. Dieser Test ist unkompliziert und kann von
jedem und jeder selbst durchgeführt werden.
Ist der grüne Pass indirekt nicht eine Aufforderung, sich impfen zu lassen?
(lächelt): Wir brauchen irgendeine Lösung, um dieser Pandemie Herr zu werden. Eine Impfung ist sicher dauerhafter und
eine viel sichere Variante als ein Selbsttest. Für jene Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich nicht impfen lassen wollen,
stellt der unkomplizierte Nasenflügeltest aber eine Alternative
dar. Ich nehme immer stärker wahr, dass die meisten Menschen
nach einem Jahr Pandemie, einem Jahr, in dem wir auf sämtliche
Kulturveranstaltungen und natürlich auch auf den Theaterbesuch verzichten mussten, zu besonderen Maßnahmen bereit
wären, um die Normalität zurückzubekommen.

Die Schulen haben in den letzten Wochen schrittweise geöffnet, die
Kulturveranstaltungen werden (weiterhin) ausgesetzt. Immer wenn
die COVID-Zahlen steigen, ist die Kultur die erste Leidtragende der
getroffenen Maßnahmen. Trügt der Eindruck?
Es ist leider so, dass man den Beruf und die Bildung für systemrelevanter hält als die Kultur. Natürlich leidet die Kultur unter
der Sichtweise, dass sie von vielen als sogenannte »schöngeistige
Freizeitbeschäftigung« abgetan wird, obwohl sie für eine Gesellschaft existenziell ist. Wir müssen aber noch immer Menschenansammlungen vermeiden. Und weil der Theaterbesuch nach
der Volksmeinung in einer außerberuflichen Zeit stattfindet,
sollten Beruf und Bildung in der Behandlung der Öffnungsschritte den Vorrang haben. Es war bisher leider immer so, dass
man, wenn es während der Lockdown-Phasen Öffnungen gegeben hatte und die Kultur an der Reihe gewesen wäre, ihre Tore
zu öffnen, bereits alles wieder geschlossen wurde. Jetzt ist aber
der Zeitpunkt gekommen, dass auch die Kultur den Öffnungsschritten in den anderen Bereichen folgen muss.

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Kulturträger nicht imstande waren oder sind, auf diese Krise umgehend zu reagieren. Liegt
es daran, dass die Kultur in den Augen vieler Menschen als nicht
systemrelevant gilt?
Neben den vielen negativen Aspekten und Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf alle Lebensbereiche hat diese Krise aber
ungewollt erreicht, dass die Kultur, umschreiben wir es einmal
vorsichtig, »zusammengewachsen« ist. Die Kulturschaffenden
treten jetzt viel einheitlicher und organisierter als vor der Krise
auf. Die Pandemie hat aber auch ihre Schwächen aufgezeigt. Eine
dieser Schwächen ist die heterogene Stimme, mit der die Kultur
spricht, und die dann nicht einheitlich ist, wenn sie es sein sollte.
Die Kultur leidet sehr stark unter der Pandemie. Sie wird nicht
als Wirtschaftszweig wahrgenommen und rückt daher in den
Augen vieler in die dritte Reihe der gesellschaftsrelevanten Faktoren. Was die Krise noch gezeigt hat, ist, dass wir eine schlechte

Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen – sofern es eine schrittweise
Öffnung gibt – die Theaterschaffenden und das Publikum einhalten?
Kommt der »grüne Corona-Pass«?
Es gibt das Vorhaben des Landes einen Corona-Pass einzuführen, welcher die Optionen »geimpft, freigetestet oder immunisiert« vorsieht. Dieser Corona-Pass soll den Zugang zu diversen
Dienstleistungen und auch kulturellen Angeboten möglich
machen. Konkret bedeutet das, dass ich durch Besitz des grünen
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Absicherung für die Kulturschaffenden haben, und hier gilt es
weiterhin am Ball zu bleiben, um nach Lösungen zu suchen.

Ich muss sagen, dass es für mich in dieser covid-Situation ein
Vorteil gewesen ist, beide Ämter händeln zu müssen. Persönlich habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, warum ein
Kulturträger nicht auch eine Wirtschaftsförderung in Anspruch
nehmen soll. Aus diesem Grund haben wir auch eine Kulturund Wirtschaftsstudie in Auftrag gegeben. Ein Kulturträger hat
mir einmal gesagt, dass sein größter Wunsch für die Kulturwelt
es wäre, so wahrgenommen zu werden wie ein einzelner Wirtschaftsboss. Das ist meiner Meinung nach aber eine zu passive
Sichtweise. Man sollte als Kulturträger mit Selbstbewusstsein
auftreten und sich nicht mit der Wirtschaft dauernd messen.
Die Kultur, davon bin ich immer mehr überzeugt, muss deutlich
machen, dass sie nicht das fünfte Rad am Wagen ist, sondern
gleich notwendig und wichtig wie jeder Wirtschaftsbereich.

Ein Jahr Pandemie heißt jetzt speziell im Theaterbereich, dass ein
Jahr lang nicht mehr gespielt wurde. Läuft man da nicht Gefahr,
dass die Kulturtreibenden sich an diese verordnete Auszeit gewöhnen
und sich nach der Öffnung schwertun, in ihren alten Trott zurückzukehren? Vor allem Amateurbühnen müssen aufpassen, dass sie ihre
Spielerinnen und Spieler nicht verlieren.
Es gibt auch hier zwei Seiten dieser Krise. Ich bin überzeugt,
dass heute beim Publikum die Sehnsucht nach dem Theater
größer ist denn je. Ich glaube, sobald wir in der Kultur wieder
starten können, geben wir ein so starkes Lebenzeichen wie noch
nie in den vergangenen Jahren, ja es wird in einigen Bereichen
regelrecht eine »Wiedergeburt« geben. Für das Amateurtheater
und den jeweiligen Verein kann es natürlich eine Herausforderung sein, das Band des Ehrenamtes zusammenzuhalten. Sicher,
einige haben während der Corona-Zeit die Erfahrung gemacht,
wie angenehm es sein kann, auf Theaterproben verzichten zu
können. Bei diesen Menschen, die Lust nach Kultur wieder zu
wecken, kann bisweilen eine Herausforderung, vielleicht sogar
ein Kraftakt sein, den eine Bühne oder ein Verein stemmen
muss. Dennoch bin ich überzeugt, dass ihnen dieser Kraftakt
gelingt. Denn wenn die Theater wieder spielen, wenn Konzerte
stattfinden und Filme gezeigt werden, erleben ich als Zuschauer
genau das wieder, was mir in diesen schweren Zeiten gefehlt hat.

Die Kulturschaffenden gehören zu den großen Leittragenden dieser
Pandemie. Die Landesregierung hat bereits im letzten Frühjahr und
im Herbst eine Corona-Hilfe für Kulturschaffenden ausgeschüttet.
Der klassische Tropfen auf dem heißen Stein?
Diese Unterstützungsmaßnahmen waren für die freischaffenden
Künstlerinnen und Künstler gedacht. Parallel dazu hat es Unterstützungen für ausgefallene Veranstaltungen oder für Kulturträger gegeben, die in ihrer Kasse ein Defizit aufwiesen, damit
sie am Ende des Jahres ein ausgeglichenes Ergebnis abschreiben
konnten. Die covid-Krise hat, wie ich bereits erwähnt habe, die
Schwächen in der finanziellen Absicherung der freischaffenden
Künstlerinnen und Künstler deutlich gemacht. In Österreich
z. B. haben die Künstlerinnen und Künstler während der Pandemie Unterstützungen durch Krisenhilfen und die KünstlerSozialkassen bekommen, die es in Italien leider nicht gibt. Und

Wie schwer ist es als Bildungs- und Wirtschaftslandesrat die beiden
Ämter in Einklang zu bringen? Was die linke Hand gibt, muss die
rechte oft wieder zurücknehmen?
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das ist wirklich ein Problem. Wir arbeiten daran, dass es in
Zukunft einen Lohnausgleich für freischaffende Künstlerinnen
und Künstler wie für alle Arbeitnehmer gibt, die aufgrund einer
Notsituation nicht ihrer Beschäftigung nachgehen können und
dafür eine finanzielle Unterstützung bekommen. Zudem werden wir als Landesregierung ein weiteres finanzielles Paket für
die Kultur und das Ehrenamt schnüren, um in einem kleinen
Umfang Einnahmeausfälle zu kompensieren.
(Am 16.4.2021 hat die Landesregierung beschlossen, ein Paket für
den Kultur-Neustart in der Höhe von neun Millionen Euro für fünf
Maßnahmenschienen bereitzustellen. So gibt es für Kunstschaffende eine Förderung von 5.000 Euro. Neue Projektinitiativen werden
bezuschusst. Kulturorganisationen werden bei der Wiederaufnahme
ihrer kulturellen Tätigkeiten unterstützt. Fehlende Einnahmen der
Kultureinrichtungen – beispielsweise von Jugendherbergen, Bildungshäusern oder Theatern – werden ausgeglichen. Zudem gibt
es pandemiebedingte Investitionsförderungen beispielsweise für die
Einrichtung von Plattformen oder Netzinitiativen, und auch das
kulturelle Ehrenamt mit seinen Chören und Musikgruppen soll
Landesunterstützung erhalten, Anmerkung von E.A.)

tige Interessensvertretung, mit der man regelmäßig reden muss,
um die Punkte, die noch offen sind, abzuarbeiten und für eine
nächste Notsituation gerüstet zu sein.
Nach Ihrem Auftritt bei der Generalversammlung des STV im vergangenen Herbst wurden Sie in den sozialen Medien verunglimpft,
weil Sie sich für die Unterstützung des Theaters eingesetzt und – in
den Augen dieser »theaterkritischen« Bevölkerung – »systemrelevantere« Bereiche als das Theater vergessen hatten. Wie gehen Sie persönlich mit solchen Vorwürfen und Hasskommentaren im Netz um?
Ich bin in letzter Zeit leider immer wieder die Zielscheibe von
Hasskommentaren und Verunglimpfungen geworden. In diesem konkreten Fall muss ich sagen, dass mich die Reaktionen
erschreckt haben, und gleichzeitig taten sie mir für die Kultur
leid. Dabei ist mir ständig das bekannte Brecht-Zitat aus der
Dreigroschenoper, »Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral«, im Kopf herumgeschwirrt. Wenn es darauf ankommt, dann
sollte sich die Kultur in den Augen vieler immer noch in die
dritte Reihe der relevanten menschlichen Faktoren einreihen.
Das ist aber eine sehr problematische Sichtweise, weil wir in
einer aufgeklärten Gesellschaft leben, welche die Kultur für ihr
Wachsen braucht. Daneben darf man nicht vergessen, dass die
Kultur für viele Menschen nicht nur Berufung, sondern auch ein
Beruf ist. Diese provokativen Stellungnahmen beweisen, dass
wir im Kulturbereich noch sehr viel zu tun haben, um solche unqualifizierten Stellungnahmen und Sichtweisen zu überwinden.
Wie arm wären wir als Gesellschaft, wenn uns die Momente
fehlen würden, welche nur die Kultur stiften kann!

Eine Folge von Corona war die Gründung einer Lobby für Kulturschaffende – so wurde z. B. PERFAS ins Leben gerufen – wie sie es in
anderen Ländern bereits gibt. Eine überfällige Schnittstelle bei den
Verhandlungen mit der Politik?
perfas ist neben dem Südtiroler Künstlerbund, der Autorinnen und Autoren Vereinigung und Südtiroler Theaterverband
die Interessensvertretung einer Gruppe, die bisher mit vielen
Stimmen gesprochen hat. Ich habe mich schon öfters mit den
Verantwortlichen von perfas getroffen und finde sie als wich-
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