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wdr 3 kultur

„Kultur gut stärken“

Es gibt viele Möglich-
keiten,  Themen 
in den Fokus der 

Wahrnehmung zu brin-
gen: Zahlreiche Themen-
tage finden aus diesem 
Grunde statt, ebenso der 
Tag der offenen Tür, der 
Mutter- und Vatertag, der 
Frauentag und viele Ge-
denktage mehr. Der Deut-
sche Kulturrat hat nun für 
das gesamte Bundesge-
biet den 21. Mai zum „Tag 
für kulturelle Vielfalt und 
gegen Kulturabbau: Kul-
tur gut stärken“ ausgeru-
fen. Er basiert auf dem von 
der UNESCO ausgerufenen 
„Tag der kulturellen Viel-
falt“ 2011. Alle Kulturver-
anstaltungen dieses Tages 
– Lesungen, Konzerte, Aus-
stellungen, Diskussionen – 
sollen in den Blick gehoben 
werden, um auf die Bedeu-
tung der Kultur für die Be-
völkerung und das Selbst-
verständnis dieses Staates 
hinzuweisen.

Kulturmagazine in wdr 3

„Kultur ist Bildung. Bil-
dung ist Kultur. Das landes-
weite Kulturradio wdr 3 
und der öffentlich-recht-
liche Rundfunk insge-
samt spielen bei der Ver-
mittlung von Bildung und 
Kultur – und so auch an 
diesem Aktionstag – eine 
zentrale Rolle“, erklärt 
wdr 3-Programmchef 
Prof. Karl Karst. „Würde 
es sie nicht geben, wäre 
das Defizit an Bildung und 
Kultur in diesem Land so 
groß, dass sich die Be-
zeichnung ‚Kulturland’ 
für Deutschland kaum 
mehr rechtfertigen ließe. 
Kein anderes Medium er-
reicht so flächendeckend 
die Kulturinteressierten 
in einem Land wie das 
Kulturradio.“ Seit eini-
gen Jahren sendet wdr 3 
acht Stunden aktuelle Kul-

turmagazine werktäglich. 
Auch dies macht deutlich, 
wie viel Kultur in diesem 
Land stattfindet. Und dass 
sie es wert ist, beachtet 
und bewahrt zu werden.

Bei wdr 3 beginnt der 
Kulturtag bereits am  
20. Mai in den wdr 3 
Resonanzen mit einem 
Interview mit dem Ge-
schäftsführer des Deut-
schen Kulturrats Olaf Zim-
mermann. Die Sendung  
wdr 3 Mosaik wird den 
Aktionstag „Kultur gut 
stärken“ am 21. Mai miter- 
öffnen. Am Nachmittag   
nehmen die wdr 3 Varia-
tionen in Berichten, Ge-
sprächen und Beiträgen 
Bezug auf das Geschehen 
in NRW.

wdr 3 Kulturpartner

„Ich selber werde am 
21. Mai in unserer Sendung 
wdr 3 Variationen sein 
und etwas zum Thema der 
Kulturplattform NRW sa-
gen, die wir mit den wdr 3 
Kulturpartnern bilden“, 
sagt Prof. Karl Karst. „Die 
wdr 3 Kulturpartner sind 
es auch, die sich durch un-
seren Aufruf sehr aktiv an 
diesem Tag beteiligen und 
die Öffentlichkeit auf den 
Schatz an Kultur hinwei-
sen, den wir insbesonde-
re in Nordrhein-Westfalen 
aufzuweisen haben.“  EB

wdr 3 Resonanzen
Fr., 20. Mai, 18:08 – 
20:00 Uhr, wdr 3

wdr 3 Mosaik
Sa., 21. Mai, 06:05 –
09:00 Uhr, wdr 3

wdr 3 Variationen
„Kultur gut stärken“ – 
bundesweiter Aktions-
tag des Deutschen 
Kulturrats
Sa., 21. Mai, 16:05 – 
17:45 Uhr, wdr 3

Der Deutsche Kulturrat hat den 21. Mai zum  

„Tag der kulturellen Vielfalt und gegen Kulturabbau“ 

ausgerufen. Das Motto „Kultur gut stärken“ ist  

für den wdr insgesamt und für das Kulturprogramm 

wdr 3 im besonderen ein hoher Anspruch.

Das „K“ steht für das Kulturprofil: wdr-Intendantin Monika Piel  Foto: wdr/Sachs

wdr 3-Programmchef Prof. Karl Karst: „Kultur ist 
Bildung. Bildung ist Kultur.“ Foto: wdr/Sachs

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf 
Zimmermann: Kulturland NRW  Foto: Stefanie Ernst


