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„KULTUR IN DER VILLA“

„Haltung inden – Weshalb wir sie brauchen
und trotzdem nie haben werden“
Video
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Staatsministerium Baden-Württemberg

Ministerpräsident Winfried Kretschmann öffnet die Villa Reitzenstein für Kulturveranstaltungen.
Damit können Bürgerinnen und Bürger ausgewählte Kulturformate dort erleben, wo sonst Politik
gemacht wird. Zum Auftakt trifft Kretschmann den Schriftsteller Matthias Politycki zu einem
literarischen Gespräch.
„Nachdem sich der Park rund um den Sitz der Landesregierung als idealer Ort für Kunst und
Kultur inzwischen etabliert hat, öffnen wir nun auch die wunderschönen Räume der Villa Reitzenstein für
Kulturveranstaltungen. Mit der neuen Veranstaltungsreihe ‚Kultur in der Villa‘ laden wir Bürgerinnen

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neue-veranstaltungsreihe-kultur-in-der-villa/?c…

1/3

und Bürger ein, ausgewählte Kulturformate dort zu erleben, wo sonst Politik gemacht wird“, sagte
Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Kultur erleben, wo sonst Politik gemacht wird
Zum Auftakt am Dienstag, 18. Februar 2020, um 19:30 Uhr wird Kretschmann nicht nur Gastgeber
sein, sondern gleich selbst auf dem Podium Platz nehmen. Im geschichtsträchtigen Gobelinsaal, wo
einst der Länderrat tagte und die Weichen für den Wiederaufbau Deutschlands stellte, trifft er den
Schriftsteller Matthias Politycki zu einem literarischen Gespräch. Ausgangspunkt der gemeinsamen
Veranstaltung von Staatsministerium und Literarturhaus Stuttgart ist das aktuelle Buch von Matthias
Politycki mit dem Titel „Haltung finden – Weshalb wir sie brauchen und trotzdem nie haben werden“.

Zum Au takt literarisches Gespräch mit Matthias Politycki
„Der Klimawandel bedroht unsere Lebensgrundlagen. Der Rechtspopulismus erlebt einen Aufschwung.
Globalisierung und der digitale Wandel verändern unsere Gesellschaft tiefgreifend. Gerade solche Zeiten
fundamentaler Umbrüche lassen manches Weltbild ins Wanken geraten“, so der Ministerpräsident.
„Daher finde ich es wichtig, die Fragestellung Polityckis aufzugreifen, wie man Haltung bewahren,
Haltung suchen und Haltung finden kann.“
Matthias Politycki sagte: „An Stuttgart habe ich gute Erinnerungen! Ende der 1980er war ich Stipendiat
im Stuttgarter Schriftstellerhaus, geschrieben habe ich so gut wie nichts, stattdessen habe ich mich
tüchtig in der Stadt umgeguckt und das, was ich gesehen habe, erst ein paar Jahre später im
Weiberroman verarbeitet. Wenn ich demnächst zurückkehre, sind die Zeiten leider nicht mehr so
unbeschwert wie damals. Umso wichtiger finde ich es, dass sich auch Schriftstellerinnen und
Schriftsteller wieder deutlicher ins öffentliche Gespräch einmischen. Es ist mir daher eine große Freude
hier an diesem Ort der Politik in der Villa Reitzenstein mit dem Ministerpräsidenten über Haltung zu
diskutieren. Ich bin gespannt darauf, wie er mit diesem Begriff umgeht und freue mich auf eine lebhafte
und sicher bisweilen auch kontrovers geführte Debatte.“
Die Karten sind alle vergeben.
Die Veranstaltung wird live auf Baden-Württemberg.de übertragen. Zum Nachhören steht sie auf der
Plattform dichterlesen.net zur Verfügung.
Eine handelt sich um eine Veranstaltungskooperation von Literaturhaus Stuttgart und dem
Staatsministerium Baden-Württemberg.
Literaturhaus Stuttgart: Veranstaltung „Kultur in der Villa“ mit Ministerpräsident Winfried
Kretschmann und Schriftsteller Matthias Politycki am 18. Februar 2020 um 19:30 Uhr
Staatsministerium: Villa Reitzenstein und Park
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