
Grußwort von Senator Dr. Klaus Lederer zur EÖ Pop-Kultur Festival / 23.8.2017, 
18.00 Uhr, Kulturbrauerei 
 
 - Es gilt das gesprochene Wort! -  
 
Anrede, 
 
ich begrüße Sie sehr herzlich auf dem Gelände der Kulturbrauerei, einem 
historischen Ort und einem Industriedenkmal. 
Brauerei, der Name sagt es, hier wurden schon immer gute Zutaten gemischt – 
früher eben eine Biermarke. 
Dann haben nach der Wende eine Reihe sehr engagierte Kulturleute hauptsächlich 
aus dem Osten begonnen das Gelände „urbar zu machen“ und dort Kunst und Kultur 
zu etablieren… so ist es in Variationen bis heute – eine Mischung guter Zutaten. 
 
Ich freue mich, Sie alle hier im Soda-Club begrüßen zu dürfen, 
hier ist der Dreh- und Angelpunkt des Festivals, hier ist der Treffpunkt für 
Künstler*innen, Akteur*innen, Kollektive und Macher*innen des Festivals, sowie der 
nationalen und internationalen Kulturszene des diesjährigen Festivals 
 
Das Pop-Kultur-Festival ist seit seiner Gründung im Jahr 2015 ein Festival in 
Bewegung – passt also ideal zur Stadt. 
Zunächst fand es auf dem Gelände des Berghains und den angrenzenden 
Opernwerkstätten statt, im Jahr drauf dann in unterschiedlichen Venues in Neukölln.  
So erforscht das Festival die Stadt und macht ein zentrales Anliegen der 
Kulturförderung deutlich: die Suche nach Orten für Kunst und Kultur.  
Sie wissen, ihr wisst, dass dies einer der Schwerpunkte ist, die ich mit der 
Kulturverwaltung intensiv bearbeiten werde.  
Und so freue ich mich auf den Podiumstalk später heute Abend – denn da geht es 
um genau diese Thematik: die Wichtigkeit kultureller Freiräume in der und für die 
Stadt. 
Was passiert, wenn wir nicht handeln, kann man  an der Installation im Innenhof 
sehen – dort ist der Club Antje Öklesund, der gerade abgerissen wurde, in Objekten 
und Grundrissen zu finden…  nehmen wir das als Mahnung.  
Das Pop-Kultur-Festival – obwohl wir heute erst die dritte Ausgabe eröffnen – ist aus 
Berlin nicht mehr wegzudenken, es ist ein deutschlandweit und international 
ausstrahlendes Format, das stets auf’s Neue das Experiment wagt. 
 
Es ist ein Festival, das gegen den Strom schwimmt und die Popkultur auch von ihrer 
kritischen und politischen Seite zeigt. 
In diesem Zusammenhang gibt es Momente, die man nicht größer machen sollte, als 
nötig – wo es aber sehr wohl nötig und notwendig ist, klar Position zu beziehen. 



Das Pop-Kultur-Festival lebt von der Vielfalt und unterschiedlichsten Einflüssen. Ich 
bin deshalb maßlos enttäuscht, wenn  Boykottaufrufe, Unwahrheiten und – anders 
kann ich es nicht nennen – Hass im Vorfeld die Vorbereitungen auf das Festival 
beeinträchtigt haben. 
Als einer von zahlreichen Partnern der „Pop-Kultur“ trägt die israelische Botschaft mit 
der Übernahme von Reisekosten für eine Künstlerin aus Israel zum Gelingen des 
Festivals bei und ich freue mich sehr über dieses kulturelle Engagement. Wenn 
Künstlerinnen und Künstler aus dem arabischen Raum daraufhin beschließen, aus 
diesem Grund nicht am Festival teilzunehmen, ist das  enttäuschend für all jene, die 
wie ich dachten, wir seien weiter – wären klüger. Wenn diese Künstlerinnen und 
Künstler für sich diese Entscheidung treffen, nehme ich das mit Bedauern und 
Unverständnis zur Kenntnis. 
Wenn durch Aktivistinnen und Aktivisten, denen die bloße Existenz des Staates 
Israel unerträglich erscheint, Druck auf Künstlerinnen und Künstler ausgeübt wird, 
sich nicht an „Pop-Kultur“ zu beteiligen, halte ich das für einen völlig inakzeptablen 
Versuch, in die Freiheit der Kunst einzugreifen. 
 
Das hat nichts mehr mit dem zu tun, worauf wir uns hier freuen dürfen – nämlich 
darauf, dass Pop und Pop-Kultur so ziemlich alles dürfen, alles sind, alles sein 
müssen – von Trash über Ästhetik, von Massenware bis Subversion, von 
Underground bis Glamour… nur eben eines nicht: intolerant, ausgrenzend, 
hasserfüllt. Das ist niemals „Pop“. 
 
Es bleiben genug Gegensätze, an denen man sich im Pop reiben kann. Und 
zwischen den Gegensätzen eröffnet  Pop-Kultur Räume. 
Füllt sie mit einem tollen und einzigartigen Programm, auf das ich sehr gespannt bin 
– auf das sie und ihr sehr gespannt sein dürft.  
Wir dürfen uns in diesem Jahr freuen auf Diskussionsrunden, Konzerte, DJ-Sets, 
Workshops und vieles mehr. Dabei bietet das Programm internationalen 
Künstler*innen aber auch lokalen Größen und Nachwuchskünstler*innen eine Bühne.  
Einzigartig sind dabei nicht nur das Gender ausgeglichene Line-Up und ein großes 
Netzwerk-Forum. Ich freue mich ganz besonders, dass es in diesem Jahr zum ersten 
Mal „Commissioned Works“ geben wird, spezielle von ausgewählten Künstler*innen 
für das Pop-Kultur Festival produzierte Werke.  
 
Die Pop-Kultur wirkt einmal mehr als Motor für kreative Arbeit und ist 
Experimentierfeld. Künstlerinnen und Künstlern ermöglicht sie eine Erweiterung ihrer 
Produktions-, Arbeits- und Aufführungspraktiken.  
 
Und es ist ein „Mitmach-Festival“: Partizipation  ist einer der Schlüsselbegriffe in 
diesem Jahr.   
Was im letzten Jahr noch eine Gegenbewegung war, ist in diesem Jahr eine 
Kooperation: die Macher des „Off-Kultur“ Festivals legen auf einem Panel mit Gästen 
die kritische Haltung nicht ab und fragen sich: Pop-Kultur - Brauchen wir das 
überhaupt?  



Hier scheint sie wieder durch, die Harmonie der Gegensätze im Pop, das 
Provozieren, das Kritische, das, was wir hier bei der Pop-Kultur haben wollen.   
 
Nun habe ich eine ganze Menge dazu gesagt, worauf ich mich freue, sie sich freuen 
können…jetzt soll es auch losgehen, mit drei spannenden und ereignisreichen Tagen 
Pop-Kultur 2017, mit viel Inspiration und Partizipation. 
 
Lassen Sie sich darauf ein und werden sie Teil des Experiments. 
Vielen Dank 
 


