
Kulturpolitischer Leuchtturm der Region 
Feslakl zum SG-jährigsn Bestehen da, Akademie Sankelmarlr.1 Hocl1rangige Gäste betonen Bedeutung derEinrict1tung im deutsch-dänischen Dialog 

OEVERSEE Jeder der ük, 180 Ik~u
eher, die der JubiläumsveranStaltung 
anIbsUch des 6O-jlihrigen Bestehen:; 
der Akademie Sankelmark kiwohmen, 
konnt" auf dem Weg ~um großen Fe-st
saal einen Blick werfen auf elne 1991 
von d<>m Glllcksburger Bildhaut'f Sieg
ben Amle. g=haffene Bronzeflgur, die 
der Bildungsstätte von einer Sankel
mark-En.husiaSlin in Dankbarkeit ge
Stift'" worden ;'L Der Künstler hat sei
M Arbeit "RIlekschauend voranschrei
,eo" genannt. ein Mono, das auch über 
dem 1'".,0).. an diesem Sonnabend Ste

hen konnte. Zumindest nahmen Ge
bunsragsgnltu[an,en wiederholt &zug 
auf die Skulptur und deren rur dIe Arbeit 
der AhMml" programmatischen Titel. 

Das HaUll am Sankelmarker See wurde 
1952 vom Deutschen Grenz.....,,...;n ge
gründtt _ in einer Zeh, abl das grenzpo
HtiJIche Klim. in die.." Reglon no.:h 
nark angespann, war. Er fungiert bis 
heute als ~rverein und fühne die 
Bildungss'i!.ne bisher mi! sicherer Hand 
auch durch schwierige Zeiten. Jörg Diet-

.Die Akademie Sankelmark ist :u 
ei ..... bedeutenden Staue des freien 

Gedankenaustausc/!, und der 
po!iti.schen Bildung geworden." 

rieh Kamischke watf in seilter Begril
ßung zUnlidll't einen Blick zurück. Der 
Vorsitzende dt'li Grenzvereins erinne!1e 
damn. d .. s die Akademie aufgebau, 
wurde, um _ $I) die Grilndungsvliter
.,als Ort freier geistiger, politi".,her und 
kuhu,..,Uer Auseinandersetzung BrilcU 
zu sein zu einer echten Ve ... ttndigung 
de' Völker". Diese Erwa!1ung habe San
kelmatk in hel"1lusmgender Weise er
füU" resUmlerte Kamischke - und das 
unter dem Druck zunehmend knapper 
werdender öffentlicher ZuschUsse. Al
lerdings: Die minierweile auf 1 S Pro
zen, ,..,duzierte Förderung der Akade
mle-Arbei • ..,i /Ur die Zukunft unver
ziehtbat. 

Auch Landragspr.\siden. Klaus Schlie 
besch.-inigte der Akademie, wesentHch 
dazu beigetragen zu haben, die durch 
den Zweiten Wel,krieg ",rstandelten 
Verwetfungen im deutsch-dänischen 
VerhAltnls zu Uberwinden und BrilcJ<en 
zu 'chlagen. Das Haus sei zu einer be
deutenden Stäne des freien Gedanken
austauschs und der polidscMn Bildung 
geworden und werbe mit seiner Arbeit 
nachhaltig für ein europMsches Be
wusstsein Es genieße international ei_ 
ne hohe Reputation, \lOr allem in Skan
dinavien und im OstSeeraum. 

"Ich bin eine langjlihrige Beg!c-i.erin 

der Akademie Sankelmart ,. ,betonte An
ke Spoorcndonk, Ministerin für Justiz, 
Kultur und Europa, und bezeichnete die 
Einrichtung mit lh,..,r b,..,itgeßtherten 
Themenpalette als einen kulturpoliti
schen Leuchtturm in diese' Reglon. 
Auch sie wUnligte die Bedeutung als 
Brilckenbaucr speziell 1m deutsch ·däni
schen Dialog und brach,e ihre Freude 
darilber zum Ausdruck, dass sich die 
deutllche Akademie in Sankelmark und 
die bena<hbarte dänische Hßjskole In 
Jarplund angenähert hlitten und freund
schaf'diche Kontak ... pflegten. 

Hinrlch Jilrgensen, HauptVQflli,zen
der d..,; Bundes DeutScher Nordschles
w;ger, Stellte als bemerkenswert heraus, 
dass..,; die Akad~mie geschafft habe, 
,rot2 der schmerzhaften Kürzungen bei 
den Landeszuschllseoen daj; Tagungs· 
Pt"Ogl"1lmm aufdem gewohnt hohen NI
veau 2u halt"'. Die deutschen Nord
schleswiger seien eng mit Sankelmark 
verbunden: Die Jahrestagung im Januar 
sei ein feSter Termin Im Kalender seiner 
Organisation. ~Vor 30 Jahren sah "" im 
demsch-danlschen Verhlilutis n""h an
ders auS", gab Die.er Paul Kllssner, Vor
si.zender des Sydslesvigsk Forening, 
Kulturtr%er der dänischen Minderhei" 
zu bedenken, und fügte hinzu: "Jetz, 
",,".ehen wir uns als Nachbarn." Von 
einem Gegeneinander sei man2U einem 

Mi.einander gekommen, konsequen
.e,""."ise mllise jet:» d .. Füreinander 
folgen. 

In st-inem FeSlVOrtfllg" sprach sich 
Wolfgang Bömsen deutlich für eine 
Swkungder Kultulllrbei. aus. Der lang-

. kf! fre!m m;rh, dass sich die 
deutsche Akademie in Sankelmark 

und die dänische RIJjsJooIe in 
Iaopiund angmiihen haben und 

freundschafrlicheKQ"rakterfo'gen. M 

An,,",~k 
1oWOoI"" b-.Iuotit. KulI ....... E..opo. 

j:lhrlge BundeStagsabgeordne,~, sei. 
vielen Jahren auch kultur· und medien· 
politlscher Sprecher der CDU/CSU
Bund'"S,agsfraktion, verwies d.,."uf, 
d... Kultur den Menschen Orientie
rung gebe, Iden.i.ä, Stifte und Lebens
qualität fördere. Kul,urförderung sei 
zugleich Demokratieförderung. Mi, 
Blick d:tniuf, d .. s die Summe der Kul
.urausgabcn lediglich 1,9 Prozen, der 
öffentUcMn EtatS au,mache, wandte er 
sich vehement gegen Kllrzungsvor
schläge ausder Politik und Ideen aus der 
Kultu!"SUlte, die Liste der MlIlleen und 
Theater drastlsch zu .. mmenzustrei
ehen. Beispielhaft sei dagegen die Hal
.ung der Bundesregierung, die in den 

vergangenen Joh,..,n olle AusgaMn rur 
Kulmrprojekte Slers erhöh, habe. Ge
wls""""aßen als Geburtsragsgeschenk 
brach.e Börnsen die Mitteilung mit, 
d .. s die Akademie Sankelmark in e-in 
neuanig"" Projekt des Bund""tages ein
bewgen "."rde: ein Seminar für junge 
S.ipendiaten aus arabischen Staa,en 

Einen literatisch-philosophischen 
Geburtslagsstllluß überbrachte der 
Schauspieler und Re2itaU)r Christian 
Quadflieg. Dabei ließ er GeiSte'größen 
wie Goethe, Heine, Klstner, Brecht und 
Mru. .. m zu Worte knmmen mi, Teils 
amüsanten, ,eils n.ehd~nklich Stim
m",den Texten. 

Als clnen "Etfolg, d~r uns selbSt über
ral'Oht ha,", billlltt;erte Akademie-Di
,..,ktor Dr. Chrlstian Pletzing die ~L.ange 
Nach, der VOrträge", die dem FeSt.kt 
folgte und sich bIs Mitternach. eflltreck
,e. Unter der Devise "Wir machen von 
uns Reden" beleuchteten Dozenten, 
freie Mitarbeiter und Partner der Aka
demie insgesamt 18 Themenkomplexe 
aus Politik. Kunst, Geschichte und Ge
..,""chaft. Auf be",nders großes inte
""s.., stießen dabei his,orische Themen 
wie die Vor- und Nachgeschichte der 
Schlacht von O ....... rs.... 1864 sowie 
Priedrlch der Große und das Schloss 
Sanssouci. 

Hemd PhiUpun 


