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Seine Fähigkeit, für die Kultur Geld 

heranzuschaffen, wurde parteiüber-

greifend bejubelt: Hans-Heinrich 

Grosse-Brockhoff, ehemals Staatsse-

kretär für Kultur. Im Interview mit 

Westfalium-Autorin Ursula Pfennig 

spricht der Düsseldorfer über die 

Stärken und Versäumnisse Westfa-

lens und Strategien in Zeiten knap-

per Kassen.

„Warum gibt es kein   
Westfalen-Festival?“
„Warum gibt es kein   
Westfalen-Festival?“
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Peter Leiss
Osnabrücker Straße 75
33649 Bielefeld
Tel. 0521 450131
Fax 0521 451774

METALLBAU

EDELSTAHLVERARBEITUNG

KUPFERSCHMIEDE

KÜNSTLERISCHE METALLGESTALTUNG  

INDIVIDUELLE FERTIGUNG
FÜR DIE WERBETECHNIK

Mit viel Liebe zum Material bearbeitet Handwerksmeister und Kupferschmied 
Peter Leiss Metalle wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing.
Bildergalerien mit Referenzen und Anregungen aus dem privaten und  
gewerblichen Bereich finden Sie unter www.leiss-metallbau.de.
Ein Faltblatt „Peter Leiss – Creationen“ schicken wir ihnen gern kostenlos zu. 
Senden Sie einfach Ihre Postanschrift an creation@leiss-metallbau.de.

M E TA L L  |  M E TA M O R P H O S E N  |  M E TA P H E R N
C R E A T I O N E N  v o n  P e t e r  L e i s s

Herr Grosse-Brockhoff, Sie sind im Rheinland geboren, im 
Rheinland aufgewachsen, haben im Rheinland Karriere gemacht 
und leben heute noch hier. Was verbindet Sie mit Westfalen? 

Grosse-Brockhoff: Meine Herkunft – ich bin der klassische Fall 

eines Rheinland-Westfalen. Mein Vater stammt aus der alten Fami-

lie Grosse-Brockhoff, die seit 1278 nachweisbar in Osterfeld an der 

Emscher zuhause war, nahe Oberhausen. Von dem von Mooreichen 

umstandenen Hof existiert noch ein Gemälde. Heute steht dort ei-

ne ehemalige Zechensiedlung. Wir waren Freibauern, Lehnsleute der 

Grafen zu Vondern. Über 700 Jahre war die Familie auf der Schol-

le ansässig. Mein Großvater musste den Hof aufgeben, weil er nur 

noch 20 Prozent des Ertrages erwirtschaftete, durch den Ruß auf den 

Feldern. Er hat gegen die Zeche prozessiert und eine Entschädigung 

erwirkt. Davon ist dann ein Hof  am Niederrhein gebaut worden, auf 

dem noch ein Vetter von mir lebt. Mütterlicherseits komme ich aus 

einer alten Bonner Familie, die von einem Hugenotten abstammt. Er 

ist seines Glaubens wegen ausgewandert. Aber kaum war er im Rhein-

land, ist er so rheinisch geworden, dass er der katholischen Kirche 

beitrat, um Kämmerer des Erzbischofs zu werden. Also eine typisch 

nordrhein-westfälische Familiengeschichte.

 Sie haben Jura und Geschichte studiert, nebenbei ein bisschen 
Theologie, und sind dann relativ schnell in die Politik gegangen ...

www.westfalium.de
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Mit viel Liebe zum Material bearbeitet Handwerksmeister und Kupferschmied 
Peter Leiss Metalle wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing.
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M E TA L L  |  M E TA M O R P H O S E N  |  M E TA P H E R N
C R E A T I O N E N  v o n  P e t e r  L e i s s Aus der Sammlung des 

Museum Ostwall im Dortmunder U
Leonie-Reygers-Terrasse
44137 Dortmund
www.museumostwall.dortmund.de
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Grosse-Brockhoff: Nein, das würde ich immer bestreiten! Ich war 

eigentlich nie in der Politik, ich war Beamter und habe  Kulturma-

nagement gemacht. Darauf lege ich großen Wert. Ich habe keine poli-

tische Karriere gemacht, schon gar keine parteipolitische. Daher war 

ich auch über meine Rolle als beamteter Staatssekretär – und nicht als 

Minister – sehr froh. Auch als Staatssekretär habe ich mich als Kultur-

manager verstanden. Also als einer, der Kultur ermöglicht. 

Und was machen Sie heute?
Grosse-Brockhoff: Ich bin Beamter im einstweiligen Ruhestand 

und genieße das über alles. Es ist vielleicht die schönste Zeit meines 

Lebens. Ich bin sehr aktiv, halte Vorlesungen an der Universität, schrei-

be Artikel für Bücher und Zeitschriften. Ich habe mir die Kulturfertig-

keiten des Alltags angeeignet, da hatte ich einen großen Nachholbe-

darf. Ich hatte immer ein Sekretariat, musste erst einmal lernen, mich 

selbstständig im Internet zu bewegen. Und Autofahren! 25 Jahre lang 

bin ich gefahren worden. Es ist herrlich, ich entdecke Landschaften, 

auch meine eigene Stadt. 

Wenn von „Kulturmanagement“ die Rede ist, wird das häufig 
weniger mit der öffentlichen Hand als mit den Kulturschaffenden 
und dem privatwirtschaftlichen Bereich assoziiert ...

Grosse-Brockhoff: Ich habe zeit meines Lebens daran gearbeitet, 

das zusammenzubringen. Diese Trennung ist eine deutsche Nach-

www.westfalium.de
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kriegserscheinung. Es entspricht nicht unserer deutschen Tradition, 

dass Kultur als alleinige Aufgabe der öffentlichen Hand gesehen wird. 

Wir haben eine Doppeltradition: zum einen die fürstliche, zum an-

deren die bürgerliche. Daher rührt unser kultureller Reichtum, und 

in Folge auch unser wirtschaftlicher Aufstieg. Ohne unsere spezielle 

deutsche Kulturgeschichte wäre das nicht möglich gewesen. Dieses 

Erbe gilt es zu bewahren, auszubauen und zu nutzen. 

„Mein Traum: Die Oper als AG“

Wie wirkt sich denn Ihrer Ansicht nach die Tradition aus? 

Grosse-Brockhoff: Die fürstliche Tradition spiegelt sich in dem 

heutigen Kulturföderalismus. Die vielen Fürsten damals standen im 

Wettstreit um die beste Kunstkammer, das beste Theater, das beste 

Orchester. Diese Tradition ist auf die Regierungen und Parlamente 

übertragen worden. Aber wir hatten seit dem ausgehenden 18. Jahr-

hundert auch eine bürgerliche Emanzipationsbewegung, die es den 

Fürsten gleichtun wollte. Die meisten deutschen Museen, die meisten 

Theater gehen nicht auf Hoftheater oder fürstliche Schatzkammern 

zurück. Vor allem die großen sind bürgerliche Gründungen. Das 

Wuppertaler Theater und das Düsseldorfer Schauspielhaus wurden 

von Unternehmern gegründet, das Hamburger Schauspielhaus ist 

eine Aktiengesellschaft. Sie wurden getragen von den Bürgern – von 

einigen sehr reichen, aber auch von vielen anderen, die bereit waren, 

viel höhere Preise zu zahlen. In der Nachkriegszeit, nach der Gleich-

schaltung durch die Nazis, haben wir das nicht wieder zurückgeführt. 

Die öffentliche Hand ist eingestiegen, aber die bürgerschaftliche Linie 

haben wir vergessen. 

Und Sie halten es für geboten, das nachzuholen?
Grosse-Brockhoff: Ich glaube, es kommt darauf an, heute wieder 

Mischformen zu finden: Kultureinrichtungen, getragen sowohl durch 

öffentliche Hände als auch private. Mein Traum war es, aus der Deut-

schen Oper am Rhein eine Aktiengesellschaft zu machen, die zu 49 

Prozent engagierten Bürgern gehört und zu 51 Prozent den Kommu-

nen Düsseldorf und Duisburg. Auf die Aktien würde es natürlich kei-

ne Dividenden geben, aber dafür könnten sich die beteiligten Bürger 

einmal im Jahr in der Jahreshauptversammlung den Intendanten zur 

Brust nehmen. Manche meinten, ich wäre wahnsinnig. Letztendlich 

ist die Idee am Widerstand der Gewerkschaft gescheitert. Wir haben 

uns dann auf eine GmbH geeinigt, an der sich der Förderverein betei-

ligte. So sitzt Herr Prof. Dr. Vogel, als früherer Thyssenchef einer der 

größten Wirtschaftsführer der 90er Jahre, mit im Aufsichtsrat. Und 

das ist sehr gesund – viel gesünder als wenn Politiker dort immer nur 

unter sich sind. 

Wo sehen Sie solche Ansätze in Westfalen?
Grosse-Brockhoff: Die Westfalen-Initiative bemüht sich meiner 

Ansicht nach vorbildlich um solche Partnerschaften. Schloss Hüls-

hoff ist ein klassischer Fall, wo der Staat mit der Baronin und vielen 

anderen Privatpersonen bzw. Unternehmen eine Stiftung gründet. 

In Westfalen versteht sich der Adel vielleicht auch noch mehr als im 

Rheinland als Kulturträger, zum Beispiel indem er seine Denkmäler 

unterhält und für die Öffentlichkeit zugänglich macht. Das ist sicher-

lich eine Chance! Und auch eine gute Tradition, die man – in zeitge-

mäßer Form – fortsetzen sollte.

Manche sagen: Das Rheinland hat die Spitzenkunst, und in 
Westfalen ist alles etwas provinzieller und dürftiger ...

Grosse-Brockhoff: Das sehe ich völlig anders! Das Rheinland hat 

einen Vorsprung  in der zeitgenössischen Kunst. Das ist halt so in 

großen Ballungszentren. Der Rhein-Ruhr-Raum, der ja dann auch 

Teile von Westfalen umfasst, ist ein Agglomerationsraum mit einer 

Dichte von Menschen, wie es ihn nicht oft gibt auf der Welt. Aber 

Westfalen hat seine eigenen Stärken. Das ist auch immer meine Kritik 

an den Westfalen: dass sie viel zu wenig aus ihren Stärken machen. Wo 

gibt es eine so schöne Landschaft mit derart fantastischen Bauwerken, 

mit einer solchen Baugeschichte? Da hat Westfalen einen Vorsprung. 

Und damit verfügt Westfalen auch über eine viel größere Attraktivi-

tät im Bereich des Kurztourismus, des Tagestourismus oder auch des 

Wochenendtourismus. Das ist eine boomende Branche.

„Vorbildlich: Wege durch das Land“

Das spiegelt sich aber nicht in den Tourismusstatistiken wider ...
Grosse-Brockhoff: Genau das ist meine Kritik! Das muss doch nicht 

so sein. Warum macht Westfalen nicht mehr aus diesen Schätzen?

Was raten Sie denn?
Grosse-Brockhoff: Zum Beispiel das, was in Ostwestfalen-Lippe 

mit „Wege durch das Land“ stattfindet. Das ist meines Erachtens ein 

leuchtendes Beispiel, wie man Bauwerke – Schlösser, große Gutshöfe, 

Kirchen, die an sich schon eine Qualität darstellen – mit Konzerten, 

Lesungen, Ausstellungen füllt. Literatur, kombiniert mit Musik, bau-

lichen Besonderheiten und Gastronomie. Ich finde das jedesmal 

großartig. Das lenkt das Auge auf ganz versteckte Kleinode. Und da 

findet auch wirklich große Kunst statt, sowohl was die Musiker als 

auch was die Literaten angeht. Es gibt ein Schleswig-Holstein Festi-

val, wieso gibt es eigentlich kein Westfalen-Festival? Ich habe immer 

gesagt: Macht ein großes Festival, wie Schleswig-Holstein. Auf euren 

Höfen, Landsitzen, Schlössern. 

 Aber glauben Sie wirklich, dass man damit den Kölner oder gar 
internationales Publikum auf einen Gutshof locken kann?

Grosse-Brockhoff: Ja. Wenn man das auf genügend hohem Niveau 

macht. So etwas geht nicht von heute auf morgen. Dafür muss man 

Durchhaltevermögen zeigen, Qualität bieten und ein ganz stringentes 

Marketing aufziehen. Westfalen ist eine Marke. Für die muss man 

mehr tun, man kann sie aber auch mehr nutzen. Unter Westfalen hat 

Von Kunst und Büchern umgeben, genießt Ex-Staatssekretär Hans-Heinrich 
Grosse-Brockhoff den einstweiligen Ruhestand. In seinen Privaträumen emp-
fing er Westfalium-Autorin Ursula Pfennig zum Gespräch

www.westfalium.de
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Elisabethstr. 5 - 7 / 32756 Detmold
Tel 0 52 31 – 94 88 20
Fax 0 52 31 – 94 88 222
info@elisabethhotel-detmold.de
www.elisabethhotel-detmold.de

Willkommen

Genießen

Wohlfühlen

Im Herzen von Detmold erwartet 
Sie der freundliche Service des 
ruhig gelegenen 3-Sterne Elisabeth 
Hotel garni. Als Integrationsbetrieb 
für Menschen mit Handicaps ein 
Hotel der besonderen Art.

In unserem modern eingerichteten
Restaurant erwartet Sie am Morgen
ein reichhaltiges Frühstücksbuffet
und ein fröhliches „Guten Morgen“.
Auch für Festivitäten ein ge-
schmackvoller Rahmen mit herzli-
chem Service.

16 individuell eingerichtete Doppel 
und Zweibettzimmer, mit jeglichem 
Komfort eines 3-Sterne-Hauses. 
Nichtraucherzimmer, rollstuhl-
gerechte Zimmer, Familienzimmer. 
Alle Zimmer mit Dusche, WC, TV, 
Telefon, Internet, Radio, Safe.

Einzigartig in Lippe

Fußmann spezial bei Kranenburg

Die Galerie Kranenburg in Borken hat derzeit einen besonders 

großen Schatz im Sortiment: Alois Kranenburg kann in der 

Vorweihnachtsausstellung mehr als 70 Blätter des gefragten Malers 

Klaus Fußmann präsentieren. 

Die Arbeiten des Künstlers sind bei Galeristen wie Sammlern 

außerordentlich beliebt und Alois Kranenburg freut sich, dass er 

seinen Kunden eine derart große Auswahl bieten kann. Die meis-

ten der gezeigten Werke sind in den letzten drei Jahren entstan-

den: Aquarelle, Gouachen, Pastelle und Originalgrafiken. Klaus 

Fußmann lebt heute in Berlin und in Gelting nahe der schleswig-

holsteinischen Ostseeküste. 1938 in Velbert im Rheinland gebo-

ren, studierte er zunächst an der Folkwang-Schule in Essen, an-

schließend an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin, wo 

er später selbst eine Professur innehatte. Früh wandte er sich einer gegenständlichen Malerei zu. Nach wiederholten Aufenthalten in 

Gelting richtete er dort 1982 ein Atelier ein. In vielen bedeutenden Häusern erhielt er Ausstellungen und Retrospektiven, darunter im 

Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum, Schleswig,  auf der Mathildenhöhe in Darmstadt, in der Kunsthalle Emden, der Kunsthalle 

Bremen, im Altonaer Museum in Hamburg und im Museum am Ostwall, Dortmund. Fußmann hat auch den Mut zum Großformat: 

Im Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, entstand 2005 ein monumentales Deckengemälde. Und seit 2007 bemalt er Keramik. 

In seinen Bildern ist Emil Nolde nicht weit, weder motivisch noch farblich. Fußmann lässt sich ebenso von seinem üppigen Garten 

in schleswigscher Idylle inspirieren wie einst Nolde, der quasi gegenüber an der raueren Nordsee gelebt und gearbeitet hat. Dennoch 

besteht keine Verwechslungsgefahr, er hat seine persönliche Handschrift. Mit Freude an der Farbe und weichem Pinselstrich zaubert 

er in reduzierter Formensprache Landschaften, bunte Blumen, die ganz von ihrer Leuchtkraft leben. Die Bilder sind einfach nur schön 

und wollen so gesehen werden: Der Betrachter darf ins Träumen geraten. Schnäppchen sind selbst die kleineren Blätter nicht, aber ihren 

Preis wert.                        sl
Galerie Kranenburg, Heilig-Geist-Str. 12, 46325 Borken, Tel. 02861/1779, www.galerie-kranenburg.de
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doch – ich schätze mal – jeder vierte erwachsene Deutsche eine relativ 

klare Vorstellung: viel plattes Land, schöne Gebäude, schöne, freilich 

nicht so große Städte, insgesamt nicht dicht besiedelt, wunderschöne 

Höfe, wie man sie sonst in Deutschland nirgendwo findet. 

„Brauchen wir so viele Konzerthallen?“

Letztendlich ist aber auch das eine Frage des Geldes, selbst wenn 
es „nur“ darum geht, besseres Marketing zu machen. Irgendwo 
muss gekürzt werden. Wo sollte man ansetzen?

Grosse-Brockhoff: An der Kultur zu sparen ist falsch. Das ist eine 

Frage der Prioritäten. Als ich Staatsekretär war, haben wir auch sehr 

sparen müssen und trotzdem den Kulturetat verdoppelt. Kultur ist 

keine Brosche, die man sich in guten Zeiten ansteckt und in schlechten 

ins Pfandhaus trägt. Sie ist Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaf-

ten. Genauso wichtig wie Forschung und Entwicklung. Noch nie wa-

ren wir so sehr auf Kultur und auch auf Kunst angewiesen wie heute. 

Im Vergleich zur Industrieproduktion wird der tertiäre Sektor immer 

bedeutender, und der ist wesentlich geprägt von geistigen Produkten: 

Mode, Design, Werbung, Medien, Architektur, Stadtplanung, Erfin-

dungen, Software. Der Erfolg der deutschen Automobilwirtschaft ist 

nicht denkbar ohne den Erfolg seiner Designer. Die großen Gründer 

der deutschen Werbeagenturen kommen aus der Kunst. Um heute im 

globalen Wettbewerb konkurrieren zu können, sind wir auf Kreativi-

tät und Innovation angewiesen. Übrigens haben die Fürsten früher 

die Kunst auch nicht nur zweckfrei gefördert. Sie haben gemerkt, dass 

das Neue – Entdeckungen, Erfindungen – aus der Kunst kam. Wir 

sollten aber auch etwas dafür tun, dass Kunst und Wissenschaft wie-

der in einen intensiveren Austausch treten. Da sehe ich zum Beispiel 

an der Universität Münster gute Voraussetzungen.  

Trotzdem wird gespart werden. Wo sollte man ansetzen, an der 
Spitze oder an der Breite?

Grosse-Brockhoff: Ich brauche immer Spitze und Breite. Wir brau-

chen eine flächendeckende kulturelle Bildung. Wir haben da riesige 

Defizite. Die ganzheitliche Bildung, die Schulung ästhetischer Fähig-

keiten, der Wahrnehmung, muss ausgebaut werden. Und zwar nicht 

durch Lehrer, sondern durch Künstler und Kulturinstitute. Die Kin-

der brauchen Kontakte mit anderen Menschen, mit Künstlern, auch 

mit solchen, die vielleicht auf den ersten Blick chaotisch oder verrückt 

wirken. Dafür haben wir die Mittel. Die Schülerzahlen gehen zurück, 

das dadurch frei werdende Geld sollte für Kunst eingesetzt werden. 

Jeki, „Jedem Kind ein Instrument“, ist da vorbildlich, weil es nicht den 

Musiklehrern überlassen wurde, sondern den Musikschulen. Aber 

wir brauchen auch Spitzenkunst. Wir brauchen neben Jeki  Konzerte 

mit internationalem Niveau. Da sollte man sich allerdings überlegen: 

Brauchen wir wirklich so viele Konzerthallen? Ich war immer gegen die 

Konzerthalle Bochum. Wir haben in Dortmund eine Konzerthalle und 

in Duisburg die neue Mercator-Halle, in Essen eine Philharmonie und 

in Gelsenkirchen ein Musiktheater. Irgendwo gibt’s eine Grenze, ab der 

es auch ein bisschen hypertroph wird. Aber es wäre doch schrecklich, 

wenn wir in Westfalen nur noch ein Landestheater hätten! 

Jetzt haben Sie doch wieder die Verantwortung der öffentlichen 
Hand eingefordert. Was ist mit den privaten Geldgebern?

Grosse-Brockhoff: Die Wirtschaft muss mehr denn je ein Interesse 

an einem lebendigen Kulturleben haben. Und das sollte sich nicht 

nur auf Sponsoring beschränken. Sponsoring ist ein Geschäft auf 

Gegenseitigkeit. Das ist gut, da bin ich auch in keiner Weise fies vor, 

aber das kann nicht alles sein. Die Unternehmen müssen sich sehr viel 

mehr als Mäzene engagieren. Die Bereitschaft zum Mäzenatentum 

ist erheblich gestiegen, aber das ist immer noch ein Tropfen auf dem 

heißen Stein. 

Und der einzelne Bürger?
Grosse-Brockhoff: Ich bin bestimmt in 30 oder noch mehr Förder-

vereinen. Viele unserer Fördervereine sind lediglich eine Möglichkeit, 

billig an Leistungen heranzukommen. Bei einem Beitrag von 36 Euro 

im Museumsverein ist die Gegenleistung viel höher. Ich frage mich, 

warum haben wir nicht eine Tradition aufgebaut, wo Fördervereine 

Mitgliedsbeiträge von 500 oder 1.000 Euro verlangen? Warum haben 

wir diesen Spirit nicht? In Amerika ist das absolut gängig. Ich bin auch 

für höhere Preise in der Kultur. Wir haben in der Nachkriegszeit eine 

„Kultur für alle“ aufgebaut. Das ist auch richtig. Freilich muss man 

dann Wege finden, dass die, die es können, höhere Preise zahlen und 

die, die es nicht können, auch an der Kultur teilhaben können, ohne 

beschämt oder diskriminiert zu werden. 

Fahren Sie selbst manchmal nach Westfalen? Wohin?
Grosse-Brockhoff: Neulich war ich noch in Münster, im Lackmuse-

um und in einer Ausstellung der NRW-Bank – und bei Pinkus-Müller. 

Die Kneipenszene gehört ja schließlich auch zum Kulturleben. Dem-

nächst werden wir wieder einmal nach Detmold fahren, des Theaters 

und des Museums wegen. Meine Frau und ich, wir machen uns immer 

wieder gern auf  nach Westfalen und finden dort das Angebot ganz 

beachtlich. Die Bielefelder Kunsthalle zum Beispiel, da sind wir klar in 

der internationalen Spitzenliga. Das Tanztheater Bielefeld mit Gregor 

Zöllig schätze ich sehr. Kloster Dahlheim ist für mich ebenso faszi-

nierend wie die beiden Museen und der Hohenhof in Hagen sowie 

das Museum für Gegenwartskunst in Siegen mit seiner fantastischen 

Sammlung Lambrecht-Schadeberg. Dortmund nicht zu vergessen, 

nächste Woche werde ich im Dortmunder U sein. 

Könnte man Sie überreden, Ihren vorzeitigen Ruhestand bald 
zu beenden?

Das käme auf die Konstellationen an. Es gibt Gespräche. Die Ent-

scheidung darüber fällt aber erst nächstes Jahr. Ich bin froh darüber. 

So ein Sabbatjahr ist nach 30 Jahren Arbeit im Kulturmanagement 

sehr fruchtbar. Endlich einmal Zeit zu mehr Tiefgang …! 

      Ursula Pfennig

www.westfalium.de



