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20. Jahrgang

Der neue Vorstand
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und Literatur ist von über 90% in den
90er Jahren auf unter 50% geschrumpft.
Sendungen wie Kulturzeit werden mitt-
lerweile sogar von gesellschaftspoliti-
schen Themen vollständig dominiert,
und selbst in renommierten Feuilletons
drängen Rezensionen zum „politischen
Buch“ die Belletristik auf die hinteren
Plätze.

Das neue Kulturverständnis arbeitet
demzufolge mit einem prädikativen
Kulturbegriff: Kultur ist immer „Kultur
für (jemanden)“. (Kulturwissenschaftler
sprechen in dem Zusammenhang gern
von einem "offenen Kulturbegriff", das
klingt schöner, halt so schrecklich welt-
offen). Per definitionem kann so alles
Kultur und damit die Kultur selbst ziem-

lich Banane werden: Streitkultur, Unter -
nehmenskultur, politische Kultur, kuli-
narische Kultur, Gartenbaukultur (naja,
von hier stammt der Begriff ja immer-
hin). Ein prädikativer Kulturbegriff
eröffnet eine herrlich unverbindliche
Ich-sach-mal-Trennunschärfe.

Öffentliche oder private Kultur -
förderung heißt in einem solchen Fall
also so gut wie nichts, kann Tauben -
züchtern und Trachtenvereinen ebenso
zugute kommen wie Sammlern histori-
scher Waffen oder Vereinigungen zur
Wiedereinführung der Erbmonarchie.

Oder eben Kunstschaffenden. Aber
deren Stimmen fallen quantitativ
womöglich nicht ausreichend ins
Gewicht. Martin von Arndt

Seit einigen Jahren gibt es die VS-
Regionalgruppe Rhein-Neckar, in der
sich VS-Mitglieder u. a. aus Heidelberg,
Mannheim, Neckargemünd, Weinheim
und deren Umlandgemeinden zusam-
mengeschlossen haben. Neben regelmä-
ßigen Treffen organisiert die Gruppe
Lesungen und andere Veranstaltungen
und gibt seit 2005 eine eigene
Buchreihe heraus, die »Reihe Rhein-
Neckar-Brücke«.

Bisher war die Gruppe eine eher
informelle Angelegenheit, ein wenig
nach der Devise: Wer im VS ist und im
Rhein-Neckar-Raum lebt, ist prinzipiell
Mitglied. Nun möchten wir die Mit -
gliedschaft etwas formeller regeln und
von einer ausdrücklichen Zustimmung
abhängig machen. Wir bitten daher alle
VS-Mitglieder, die im Rhein-Neckar-
Raum wohnen und Mitglied der Gruppe
werden möchten, sich bei uns zu mel-
den.

Informieren kann man sich über die
Gruppe, ihre derzeitigen Mitglieder und
ihre bisherigen Aktivitäten auf unserer

Internetseite. Wer möchte, kann auch
zur nächsten Sitzung der Gruppe dazu-
kommen, sie findet statt am Mittwoch,
16. Dezember, 19.30 Uhr, im Essighaus,
Plöck 97, 69117 Heidelberg. Eine Anmel -
dung über eine der beiden Kontaktad -
res sen wird erbeten.

An diesem Abend wird u. a. entschie-
den über eine regelmäßige Rundfunk -
sen dung der Gruppe im Bermudafunk
und über die Teilnahme an der kleinen
Buchmesse im Neckartal im März 2010.
Außerdem wird es vorweihnachtlich
mit Feuerzangenbowle.

Natürlich können sich Interessierte
auch später kederzeit melden. Wir wür-
den uns freuen, wenn sich mehr VS-
Mitglieder aus unserer Region der
Gruppe anschließen würden.
Internet: www.vs-rhein-neckar.de. An -
sprechpartner: Dr. Hubert Bär, Tel.
06223 73750, Mail hubert.baer@vs-
rhein-neckar.de, und Friedhelm Schnei -
dewind, Tel. 06201 4709292, Mail fried-
helm.schneidewind@vs-rhein-neckar.de.
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