
Martin: Wir brauchen Kultur für unsere 
offene, lebendige und demokratische 
Gesellschaft 
 

Kulturministerin reagiert auf offenen Brief der 
Theaterintendanten 
 
Nach der Veröffentlichung eines offenen Briefes der 
Theaterleitungen in Mecklenburg-Vorpommern, in dem 
sie auf die Folgen der Schließung von 
Kultureinrichtungen in der Corona-Krise hinweisen, 
sagte Kulturministerin Bettina Martin:    
 
„Es ist ein harter und bitterer Schritt, dass Theater, 
Museen und andere Kultureinrichtungen nun wieder 
geschlossen sind – zu einem Zeitpunkt, als die Theater 
gerade wieder in ihre Spielzeiten gestartet waren und sie 
weitreichende Maßnahmen ergriffen hatten, um einen 
sicheren Theaterbetrieb unter Pandemiebedingungen zu 
ermöglichen.  
 
Doch so bitter diese weiteren Einschnitte ins 
gesellschaftliche und kulturelle Leben sind, so notwendig 
sind sie leider auch. Denn um diese Krise zu bewältigen, 
müssen wir angesichts der auch in Mecklenburg-
Vorpommern besorgniserregend steigenden 
Infektionszahlen die Kontakte so weit wie möglich 
beschränken. Ich bedanke mich deshalb ausdrücklich 
bei den Intendanten der öffentlich getragenen Theater in 
unserem Land, dass sie diese Verantwortung 
wahrnehmen und das Ihre dafür tun, um diese 
schwierige Notlage in unserem Land gemeinsam zu 
bewältigen.  
 
Doch ich teile gleichzeitig auch ihre Sorgen um die 
Situation von Kunst und Kultur und vor allem um die 
existenzielle Situation so vieler Kulturschaffenden. Jetzt 
muss es darum gehen, dass die Hilfsprogramme, die 
von Bund und Ländern aufgesetzt werden, die 
Kulturschaffenden in den Blickpunkt nehmen. Es darf 
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beispielsweise nicht wie zu Beginn der Pandemie im 
Frühjahr erneut passieren, dass die besondere Lebens- 
und Arbeitssituation der freischaffenden Künstlerinnen 
und Künstler bei den Bundesprogrammen nicht 
angemessen mitgedacht werden. Ich bin deshalb froh 
über die Signale aus Berlin, dass die Konditionen der 
Überbrückungshilfen so angelegt werden sollen, dass 
sie auch den soloselbständigen Künstlern 
zugutekommen können. Dafür habe ich mich 
gemeinsam mit den anderen Kulturministerinnen und 
-ministern der Länder auf Bundesebene sehr eingesetzt.   
 
Aber auch über den November hinaus brauchen wir 
weiterhin passgenaue Unterstützungsprogramme für 
Kunst und Kultur, damit es gelingt, unsere vielfältige und 
reiche Kulturszene über diese Krise zu retten.  
 
Dazu gehört natürlich auch, dass bereits jetzt darüber 
gesprochen wird, wie der Spielbetrieb  
nach diesem Wellenbrecher wiederaufgenommen 
werden kann. Sehr gern nehme ich deshalb das Angebot 
der Intendanten an, die kommenden Wochen dafür zu 
nutzen, um im gemeinsamen Gespräch Optionen zu 
entwerfen und den Wiedereinstieg gut vorzubereiten. 
Bereits in den vergangenen Monaten standen wir in 
einem guten Austausch. Kunst und Kultur sind mehr als 
Unterhaltung und Zeitvertreib. Wir brauchen sie für 
unsere offene, lebendige und demokratische 
Gesellschaft - gerade auch in solchen gesellschaftlichen 
Krisenzeiten.“ 
 


