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Kunst als Zugpferd für Wirtschaft

Mitglieder des Kunstforums besuchten die europäische Kulturmetropole Bilabao

GUNZENHAUSEN – Die Mitglieder des Kunstforums Fränkisches Seenland konnten sich in Bilbao davon überzeugen, welche herausragenden Gesamtkonzepte sich im europäischen Wirtschaftsraum als Weg aus der Krise verwirklichen lassen können. Bei dem Besuch der baskischen Stadt stand ein Rundgang durch das Guggenheim-Museum im Mittelpunkt.

25 Prozent Arbeitslosigkeit, Wegbruch der traditionellen Industrie-Arbeitsplätze, abgeschnitten von den zentralen Verkehrswegen Europas: das war die Situation Bilbaos Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Doch anstatt in hilflose kurzfristige Aktionen zu verfallen, reagierte die damalige Stadtverwaltung mit einer Vision. Ein für die Region einmaliges Kunst- und Kulturerlebnis sollte in Leben gerufen werden, um Identität und Attraktivität für Einwohner und Besucher gleichermaßen zu schaffen.

Mehr als 20 Reiseteilnehmer aus dem Seenland überzeugten sich bei der diesjährig durchgeführten Exkursion in die Kunstmetropolen Europas in Bilbao vor Ort von dem Ergebnis. Von der einstmals trostlosen Industriemetropole ist nur noch wenig zu spüren. Unter der Leitung des 2. Vorsitzenden Holger Pütz-von-Fabeck, der auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit im Wirtschaftsrecht immer wieder Anknüpfungspunkte zu Spanien hat, konnten sich die Kultur und Architektur interessierten Teilnehmer vor Ort davon überzeugen, dass Kunst der Standfaktor schlechthin sein kann.

Das Guggenheim-Museum in Bilbao ist anerkanntermaßen einer der spektakulärsten Museumsbauten weltweit und kann bereits für sich selbst als großartiges Kunstwerk gelten. Die Kunstforumsmitglieder hatten zu jeder Tageszeit Gelegenheit, das schillernde Zusammenspiel zwischen der mutigen an einen Fisch erinnernden Architektur und der alten gewachsenen Industriemetropole auf sich wirken zu lassen. Heute gibt es in Bilbao nur noch acht Prozent Arbeitslosigkeit, die Stadt ist dank Kunst und Kultur ein international bekannter Wirtschaftsstandort.

Die Teilnehmer der Exkursion konnten vor Ort deutlich spüren, wie hoch die Identifikation der Einheimischen mit den zunächst als absurde Visionen abgelehnten Kunst- und Kulturstätten vor Ort ist. Neben dem Guggenheim-Museum hatten die Besucher auch die Gelegenheit, das Museum für Moderne Kunst sowie den herausragenden Skulpturenpark von Chilida zu besuchen. Eine Stahlskulptur des nordspanischen Ausnahmekünstlers thront vor dem Kanzleramt in Berling.

Erschöpft und mit durchgelaufenen Schuhsohlen, aber voller faszinierender Eindrücke von Nordspanien kehrten alle wohlbehalten von der viertägigen Exkursion nach Gunzenhausen zurück. Nach Berlin, London, Mailand, Wien und Barcelona ist dem Kunstforum damit wieder eine interessante Reise gelungen. In Bilbao bekamen die Teilnehmer eine Vorstellung davon, welche Schlüsselwirkung Kultur gerade in schwierigen Zeiten auf die Menschen, und nicht zuletzt auch auf die Wirtschaft haben kann, so das Fazit von Pütz-von-Fabeck.
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