
Grünes Licht für „Märchenhaftes Sindelfingen“
Sindelfingen: Der Grundsatzbeschluss für die Biennale 2021 soll den Stress für die Macher des Kultur-Festivals reduzieren und mehr Transparenz schaffen bei der Projektauswahl

Von unserem Mitarbeiter
Bernd Heiden

Seit der ersten Sindelfinger Biennale
2015 galt: Nach der Biennale ist vor der
Biennale. Allerdings kamen schnell Kla-
gen, dass der Vorlauf so viel zu kurz sei.
Kulturamtsleiter Horst Zecha hat nun
eine neue Devise ausgegeben. „Vor der
Biennale ist vor der Biennale“, sagt er
im Kulturausschuss und wirbt für einen
Grundsatzbeschluss für die Biennale
2021, noch bevor das kommende Kul-
turfestival am 26. Juni eröffnet wird. Im
Ausschuss rennt er damit offene Türen
ein. Das Gremium pocht aber auf weite-
re Verbesserungen.

In derGesamtschau auf die bisherigenKul-
turfestivals beschreibt der Kulturamtsleiter
Umsetzung und Planung als „lernendes Sys-
tem“, das sich anschaue, welche Auswir-
kungen die Biennale auf die Kulturszene
und die Verwaltung habe. Zwei Lerneffekte
und ihreKonsequenzen stellt er dabei inden
Vordergrund. Erstens die Optimierung der
Organisation mit der Einrichtung eines Ku-
ratoriums nach der ersten Biennale.
Zur Erinnerung: Die Premiere des Kultur-
festivals fand 2015 im Anschluss an das mit
überwältigender Resonanz gelaufene Stadt-
jubiläum 2013 statt, mit Frank Martin Wid-
maier als künstlerischem Leiter. Nach En-
de der ersten Biennale und teils erbittert ge-
führten Diskussionen wurde Frank Martin
Widmaier nicht weiter als künstlerischer
Leiter verpflichtet, auf einen externen
künstlerischen Leiter überhaupt verzichtet
und stattdessen ein Kuratorium eingerich-
tet mit Horst Zecha und SMTT-Chef Mar-
kus Nau an dessen Spitze als Projektleiter-
Duo.
Zweiter Lerneffekt: Ein längerer Planungs-
vorlauf muss her. Denn allein bei der Ver-
pflichtung von Schauspielern und Musi-
kern habe sich gezeigt, so Horst Zecha, dass

man selbst bei 2 Jahren Vorlauf auf bereits
bestehende Projektplanungen stoße. Seine
Vorlage besagt explizit: Gute und von vorn-
herein nicht unter Zeitdruck stehende Pla-
nungen brauchen in vielen Fällen einen län-
geren Zeitraum als die Phase zwischen den
Biennalen. Das gelte auch für die inhaltli-
che Entwicklung aufwendiger Formate wie
Musicals, Theater oder Musiktheater.

Offen für „tolle Beiträge“

Mit dem Grundsatzbeschluss für 2021 sind
zwei Punkte verknüpft, auf die Horst Zecha
gesondert hinweist. Zum einen soll im Sin-
ne eines offenen und transparenten Pla-
nungsverfahrens eine öffentliche Einla-
dung an alle Gruppen, Initiativen und Ein-
zelpersonen in Form öffentlicher Ausschrei-
bung ergehen, sich mit Projektvorschlägen
einzubringen. Als Zeitkorridor wird der 1.
Juni bis 30. Oktober 2019 festgelegt. Diese

Frist sei jedoch keine Ausschlussfrist, er-
klärt Horst Zecha.
Für „tolle“ Beiträge sei man auch danach
noch offen. Mit der Befristung könne be-
reits 2019 die Programmstruktur für 2021
entstehen. Zum anderen wird bereits mit
dem Beschluss auch das Motto für die dann
4. Biennale vorgeschlagen. Es lautet „Mär-
chenhaftes Sindelfingen“. Dieses Motto soll
aber nicht Ausschlusskriterien, sondern
„Anhaltspunkte“ produzieren und nur als
„Leitplanke“ verstanden werden. Horst Ze-
cha stellt diese Punkte als Konsequenzen
der Diskussionen innerhalb des Biennale-
Kuratoriums vor und wird erst am Ende
persönlich: „Ich selbst binderMeinung, dass
mit einem längeren Planungsvorlauf sehr
viele Dinge in der Planung vereinfacht und
Stress-Situationen entzerrt werden.“ Der
Kulturausschuss spricht sich am Ende zwar
einstimmig für denGrundsatzbeschluss aus,
in der Diskussion aber werden auch Zwei-
fel laut. Sabine Duffner als sachkundige

Einwohnerin regt etwa an, das Kulturfesti-
val von seinem zweijährigen Rhythmus auf
einen dreijährigen umzustellen, aus der
Biennale also eine Triennale zu machen.
Sie sieht eine Biennale als zu großen Kraft-
akt für die Beteiligten, die nebenher ihre
normalen Jahresprogramme absolvierten.
„Ich habe die Hoffnung, die 2 Jahre beizu-
behalten, wenn wir die Biennale auf mehr
Säulen stellen“, sagt dagegen Ingo Sika,
sachkundiger Einwohner und einer der Ak-
tivposten der vergangenen Biennalen.
Im Ausschreibungsverfahren sieht er auch
einen „Ideenfänger“ am Werk: Was bei der
Bewerbung durchfalle, könne möglicher-
weise später realisiert werden. Wichtig sei
aber, im Ausschreibungstext klar zu ma-
chen, dass nicht Ideen, sondern Projektvor-
schlägegefragt seien,dievondenjenigen,die
sie einbringen, auch realisiert werden. „Ich
finde unheimlich wichtig, dass die Produk-
tionsleitung imKulturamt ist“, präzisiert da-
zu Ingo Sika. Produktionsaufgaben sollten

dagegen andere übernehmen: „Wer ein Pro-
jektwill, soll es zu 70 bis 80 Prozent auchum-
setzen.“
Mehrfach wird die Verwaltung auf die Stel-
leneinrichtung für die Biennale angespro-
chen. Am deutlichsten von Klaus Philipp-
scheck als sachkundigem Einwohner, der
direkt den Ersten Bürgermeister Christian
Gangl adressiert. So sei eine ganze Stelle be-
schlossen worden, die aber zu einer halben
Stelle heruntergestutzt worden sei. Auch
Ingo Sika fasst bei der personellen Ausstat-
tung nach: „Ich glaube, dass man da noch
mal drüber diskutieren muss.“ Technikspe-
zialist Fabian Krause etwa sei „im Grunde
dauerüberlastet“, auch wäre Einwerbung
von Fördergeldern aus Landes- und Bun-
destöpfen denkbar. „Es wäre schön, wenn
da Unterstützung vom Kulturamt da wäre.
Ich weiß, dass das derzeit nur bedingt mög-
lich ist“, so Ingo Sika, der dabei grundsätz-
lich wird: Wenn, wie in Sindelfingen ent-
schieden sei, Kultur auf Basis des Ehren-
amtes zu machen, dann brauche diese Kul-
tur eine Infrastruktur, die das Ehrenamt
unterstütze.
Dem Gedanken Einwerbung von Landes-
und Bundesfördermitteln habe er nichts
hinzuzufügen, sagt Horst Zecha und sichert
zu, sich dafür mit Galerieleiterin Madeleine
Frey kurzzuschließen, die in Sachen För-
dergelder „fit“ sei. Christian Gangl sagt zu,
dieDiskussionüber denStellenplan imRah-
men der Beratungen zum Doppelhaushalt
zu führen. Den Grundsatzbeschluss zur
Biennale 2021 kann derGemeinderat am 28.
Mai fassen.

Die Biennale 2021 jetzt schon
vor der kommenden auf den
Weg zu bringen, ist richtig, fin-
det SZ/BZ-Mitarbeiter Bernd
Heiden. Aber Ziel sollte sein,
dereinst Biennalen mit vier
oder fünf Jahren Geburts-
zeit zu erzeugen.

Ingo Sika im „Sindelfinger Jedermann“ bei der ersten Biennale 2015. Die Biennale 2021 soll jetzt schon auf denWeg gebracht werden, um die Vor-
bereitungen zu erleichtern. Bild: Stampe/A


