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Das nelle Harenbelg City-Cen
ter: nicht nur Sitz des Harenbelg
Verlages lind vieler anderer Unter
nehmen, sondern auch neues Zen
trum Jür vielfältige Aktivitäten im 
Bereich Kunst u.nd Kultur. 

The new Harenbelg city centre is 
not onl)' the seat oJ the Harenbelg 
pllblishing hause and otherJirms, bllt 
is also a new venue Jor diverse activi
ties in the field oJ art and cultuTe. 

KULTU R, FREIZE IT, SPORT 



BERNHARD SCHAUB 

ENGE BEZIEHUNG ZWISCHEN KULTUR 
UND WIRTSCHAFT 

Bis in die frühen sechziger Jahre war im Ruhrgebiet die priva
te Kulturförderung vorwiegend die Sache einzelner Bürgerinitiati
ven, wobei mancher Unternehmer zum Kreis der Mäzene gehörte. 
Erst mit der Gründung der Universitäten in Bochum und Dort
mund erkannten auch breitere Wirtschaftskreise, daß über die öf
fentliche Kunst- und Kulturpflege hinaus eine gezielte Unterstüt
zung von Wissenschaft, Musik , Literatur und Bildender Kunst 
durch Industrie, Handel, Banken und Versicherungen das Image 
einer aufstrebenden Region fördert. 
Im Dortmunder Raum bestehen mehrere Fördergesellschaften 
und -vereine, die als Vorbilder für Kultursponsoring gelten. Dazu 
gehören der traditionsreiche Dortmunder Musikverein mit seinen 
konzertanten Aktivitäten, die Fördergesellschaften der städtischen 
Museen sowie der Stadt- und Landesbibliothek, der örtliche 
Richard-Wagner-Verband und die Mozartgesellschaft, die über 
ihre Tätigkeit als Konzertveranstalter hinaus mit der Vergabe von 
Stipendien junge Profimusiker fördern - nicht zuletzt aber auch 
die Kulturstiftung der Dortmunder Wirtschaft unter dem Patronat 
des IHK-Präsidenten. 
Im Wissenschafts bereich hat die von Firmen und engagierten Per
sönlichkeiten getragene, 1959 gegründete Gesellschaft der freun
de der Universität Dortmund die Vorreiterrolle übernommen. Ge
rade diese von der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund 
betreute Gesellschaft ist ein Musterbeispiel für ein gebündeltes En
gagement der regionalen Wirtschaft bei der gezielten Förderung 
von Einrichtungen, für die staatliche oder städtische Mittel kaum 
zur Verfügung stehen. 
Auch 1965 waren es Wirtschaftskreise, die den Impuls zur Grün
dung des "Vereins der Theater- und Konzertfreunde Dortmund" 
gaben. Der Zusammenschluß mehrerer tausend kunstsinniger 
Bürger hat sich die Aufgabe gestellt, das weit ins Umland wirkende 
Dortmunder Theater- und Konzertwesen zu fördern. Den Grün
dungsanstoß gab die Fertigstellung des neuen Opernhauses, mit 
der eine aufwendige Vergrößerung des Theaterensembles und des 
Philharmonischen Orchesters verbunden war. Die vielen Sonder
veranstaltungen des Vereins umfassen die jährliche Auszeichnung 
junger Bühnenkünstler oder Musiker, Operneinführungen und 

Down to the early sixties, private-sector cultural sponsoring in 
the Ruhr District was a matter mainly left to individual money-rais
ing drives - and he re many an entrepreneur played a prominent 
role as sponsor. Only after universities were founded in Bochum 
and Dortmund did the perception win through, this time among 
broader economic circles, that public funding for art and culture 
was not enough, that a concerted engagement by manufacturing, 
commerce, the banks, and the insurance economy of systematically 
sponsoring science, music, literature, the fine arts, etc. was needed 
if the image of adynamie region going places was to establish itself. 
The Dortmund region can boast a number of sponsoring associati
ons and other bodies that play an exemplary role in sponsoring cul
tural activities. Promiment among these are the Dortmund Music 
Association, rich in tradition, with its numerous money-raising con
certs, the sponsoring bodies of the city's museums and library (and 
also the regional library), the local Richard-Wagner-Association 
and the Mozart Society. Apart from their activities as concert organ
izers, these bodies extend help in the form of funding, scholarships, 
etc. to young musical professionals-in-the-making - and last but 
not least also the cultural foundation of the Dortmund trade and in
dustry under the patronage of the president of the Chamber ofIn
dustry and Commerce. 
As far as the sciences are concerned, the leading role here go es to 
the Society of Friends of the University of Dortmund. Founded in 
1959, it enjoys the support of many firms and engaged persons. 
Particularly this Society, administered by the Dortmund Chamber 
of Commerce, demonstrates in exemplary fashion what a concerted 
engagement by the region's economy can achieve in terms of sus
tained patronage of cultural instrumentalities, given that federal or 
state 01' municipal funding is hardly available. 
And in 1965, it was once again economic circles that provided the 
stimulus for setting up the "Association of Theatre and Concert 
Friends ofDortmund": This combined initiative by several thousand 
art-Ioving townspeople set itself the task of sponsoring Dortmund's 
active theatre and concert scene, whose impulses are felt weil 
beyond the city. But the actual pretext for founding this Association 
was furnished by the opening of the new Opera House, an event 

THE CLOSE LINK BETWEEN 
CULTURE AND LANDSCAPE 





den gesellschaftlichen Höhepunkt der Saison, den Opernball. Hin
zu kommen " Iorgengaben" des Vereins an das Theater durch das 
Engagement illustrer Gäste oder die bessere Ausstattung einer In
szenierung, wie sie aus dem normalen Bühnenetat nicht zu bestrei
ten wäre. Daß hierfür jährlich rund 200000 DM zur Verfügung 
stehen, ist nicht zuletzt den namhaften Beiträgen und Spenden der 
im Verein der Theater- und Konzertfreunde vertretenen Firmen 
zu verdanken. 

Ein jüngeres Beispiel für das Engagement der Wirtschaft in Sachen 
Kunst und Kultur ist der Internationale Dortmunder Schubert
Wettbewerb für Klavier. Alle zwei Jahre zeichnet eine hochkarätige 
Jury die besten der aus aller Welt angereisten Nachwuchspianisten 
mit beachtlichen Preisen aus, ohne daß öffentliche Gelder in An
spruch genommen werden. 
Die Förderung der Bildenden Kunst durch Wirtschaftsunterneh
men in den Großstädten Dortmund und Hamm, aber auch in den 
größeren und kleineren Gemeinden des Kreises Unna zeichnet 
sich durch ihre Vielfalt aus. Vor allem Banken und Versicherun
gen stellen ihre Kassenhallen und Foyers für Ausstellungen einzel
ner Maler und Bildhauer oder ganzer Künstlerkollektive zur Ver
fügung. Wobei nicht verkannt werden soll, daß die Unternehmen 
bei der Auswahl ihrer Exponate oft die Erfahrungen kompetenter 
Privatgaleristen der Region nutzen. Darüber hinaus fördern örtli
che Zeitungen, Verlage und Buchhandlungen Schriftsteller der 
Region mit Lesungen und Buchpräsentationen. 
Die Verzahnung öffentlicher und privatwirtschaftlicher Kulturför
derung ist vor allem in Hamm, Lünen , Unna, Kamen und Bergka
men zu finden. Dort sind die kommunalen Kulturetats flexibel 
und - anders als im Oberzentrum Dortmund - nicht so stark auf 
Großeinrichtungen wie Theater, Orchester, Büchereien und 1u
seen festgelegt. 
Wenn es um die finanzielle Unterstützungjunger, experimenteller 
Kunst geht, ist die privatwirtschaftliche Kulturförderung allerdings 
überall noch etwas zurückhaltend. Hier sind die Künstler vorwie
gend auf öffentliche Geldgeber angewiesen. Auch der Initiativkreis 

that went hand in hand with the ambitious enlargement of the city's 
Theatre Ensemble and Philharmonie Orchestra. The numerous 
special functions sponsored by the Association range from at1l1Ual 
awards made to up-and-coming actors or musicians, opera open
ing-nights, and - the social highlight of the season - the Opera 
Ball. Also worth mentioning are the Association 's "nuptial gifts" to 
the theatre - by engaging illustrious guests or underwriting a par
ticularly ambitious mise en scene (otherwise beyond the reach of 
the normal theatre budget). That a sum of so me 200,000 DM is 
available for sponsoring activities each year is due, in no small part, 
to the substantial contributions and donations of the companies 
affiliated with the Association ofTheatre and Concert Friends. 
Arecent example of the local economy's engagement in artistic and 
culturallife is the International Dortmund Schubert Competition 
for Pianists. Every two years a distinguished jury a\\"ards not incon
siderable amounts of prize-money - yet at no cost to the public 
purse - to a new generation of young pianists coming from all over 
the world. 
Sponsorship of the visual arts by the region 's economic communi
ties - particularly from the urban centres of Dortmund and 
Hamm, but also from the larger and smaller municipalities of the 
Unna District - stands out through its sheer variety. Above all 
banks and insurances make their cash offices and entrance hallways 
available for exhibitions by individual painters and sculptors or 
even whole artist collectives. Though here we should not elose our 
eyes to the fact that, when choosing their exhibits, the companies 
often enlist the experiences of competent private gallery experts 
from the region. In addition, local newspapers, publishing houses, 
and bookshops sponsor writers from the region by hosting book 
readings and presentations. 
An easy give-and-take between public and private-sector sponsor
ship of cultural events is principally found in Hamm, Lünen, Unna, 
Kamen and Bergkamen. These centres practice flexible cultural 
budgeting and - other than the Dortmund megacentre - are not 
so heavily slanted towards such prominent focal points as theatre, 
orchestra, libraries and museums. 

Eine Oase der Rllhe: 
Der Probs/eihof lII illen in der 
Dor/lIIllnder Ci/)'. 

An oasis of peace: 
/he priOl)' cour/ in/he cen/re of 
Dor/lIIllnd. 



Das Atrium der Postbank Nieder
lassung Dortmund am Hiltropwall: 
gelungene Verbindung zwischen 
Kunst und Finanzdienstleistung, 
zwischen Tradition uud Modeme. 
Ort JiirJacettenreiche Kunst-Ellen ts. 

The atrium oJ the Postbank's 
Dortmund bra1lch Oll Hiltropwall: 
successJul alliance between art and 
Jinance, between tradition and 
1II0demity. A place Jor lIIultiJocused 
art events. 

Ruhrgebiet, ein großer Zusammenschluß wirtschaftlicher Kultur
förderung, dessen Aktivitäten schwerpunktmäßig auch in den 
Raum Dortmund-Hamm hineinwirken, setzt bislang eher auf be
währte Formen der Kunstpflege, wie etwa das Klavierfestival Ruhr 
beweist. 

As for extending financial support to the cutting-edge of contem
porary experimental art, efforts in private-sector cultural promo
tion admittedly are still somewhat hesitant. Here artists continue to 
depend mainly on public fundin g. Also the "Ruhr Distl'ict Action 
Group", a grand-scale amalgamation of private-sector cultural 
sponsors - whose activities, in their principal accentuations, spill 
over into the Dortmund-Hamm area - has not so far chosen to de
part from tried-and-tested forms of art sponsors hip - as shown, 
for example, by the Ruhr Piano Festival. 
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