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Schirmherr Dr. Thomas Krüger
(Bundeszentrale für politische Bitdung)
über die,,Jazz-Begegnungen im Weimarer Dreieck"
Die zt. )azzmeiLe Thüringen leitet in diesem ]ahr Begegnungen zwischen polnischen, französiDreieck" in
schen und deutschen Musikern unter dem Dach der,,Jazz-Begegnungen im weimarer
internationale
die wege. Hierzu wird ein überaus vielfältiges Programm angeboten, dass sich über
von weiKonzerte, Lesungen, Filme, Gesprächsrunden und einer Öffentlichen Tagung im Herzen
Höhepunkt
zieht'
gesamte
das
durch
lazzmeile-Programm
roter
Faden
mar erstreckt und sich als
po polsku"
ist sicher ein Festivat im Festival, das vom r3. bis 16. November unter dem Motto ,,)azz
stattfindet.
in Weimar
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrate für potitische Bildung, bot in seinem Referat antässlich des!. Thüringer Kulturforums in Sonderhausen am 9. luti zor4 thesenartig-eindrückliche
Denkanstößezur potiiischen und gesellschaftlichen Bedeutung solcher kulturelten Proiekte.
in dem zott vorgelegten
,,Kultur ist Dialog. Diesen Dialog beginnen wir bei uns selbst", so heißt es
Thüringer,,Leitbitd Kultur". Dieses Leitbitd, das aus dem t. Thüringer Kulturforum zoto hervorgegange-n isi, ,,versteht sich als Beitrag zur Beschreibung unserer kulturellen ldentitöt. Es ist die VerWeg und unsere
irätt"rung über die Bedeutung uhserer Kunst und Kultur. Es definiert unseren
ku ltu rp oli ti s c h

e

n Z i e I e".

SozialkultulJnsere Gesellschaften haben sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch diversifiziert.

plural
relle untersuchungen, wie die Sinus-Milieu'studie zeigen überzeugend, wie vielföltige und
haMenschen ihr Leien verstehen und organisieren. Die verschiedenen Modernisierungswellen
Auch wenn
eröffnet.
Erfahrungsröume
und
Gestaltungs'
neue
und
zerlegt
Milieus
ben traditionelle
ist heute ein Einwandedas quantitativ in Thüringen ioch nicht so zu Buche schlögt: Deutschtand
Methoden'
rung'sland und wird ,t itribrr. An alldem dorf Kutturelle Bildung nicht vorbeigehen.
irreversibel
Bildung
Kultureller
Kanon
den
in
hoben
sich
vieifatt und interkulturelle Kompetenzen
eingeschrieben.
Plural geben
Kulturelle Bitdung hat damit umzugehen, doss es die deutsche Kultur nur noch im
Bildung
wird. Vor diesem Hintergrund zielt eine auf Persönlichkeitsbildung gründende Kulturelle
Ge'
unserer
Alter
in
politische
Teilhabe
die
auch
implizit
und
in letzter Konsequ"r, ail die kulturelle
ist mithin
sellschaft. Die Freiheit der Kunst und Kultur unter den Grundrechten des Grundgesetzes
- gerade auch den ökonomi'
eine guie lnvestition, ieglichen Versuchen der lnstrumentalisierung
schei - erfolgreich die Stirn zu bieten. Kopf hoch - und nicht die Hdnde!"
DreiAn diesen Thesen setzt im besonderen Maße die Tagung ,,Jazz-Begegnungen im weimarer
Wisseneck,. am t5. November in Weimar an. Mit internationalen Gästen aus Kulturpraxis und

Perspektiven
schaft weräen sowohl geschichttiche Aspekte, als auch aktuelle Jazzströmungen und
l. weltkriegs,
aufgegriffen, dargestetlt und Diskursräume eröffnet. roo Jahre nach dem Beginn des
der
BlockkonfronEnde
dem
nach
25)ahre
kam
und
Europa
und
Frankreich
nach
derlazz
mitiem
tation durch die demokratischen Revolutionen in Osteuropa wird die Tagung der Sozialgeschichte
nachdes)azzin den drei Ländern des Weimarer Dreiecks - Frankreich, Deutschland und Polen insbesonund
fragen
heute
europäischen
des
Jazz
Kontext
gehen, nach dem kutturell-politischen
dere \azz-) Begegnungen ermöglichen.

