
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

Drucksache 1216689 
26.05.1995 

Förderung einer Ausstellung von Gottfried Heinwein im Rahmen des Kultursommerprogramms aus 
Landesmitteln 

Die Kleine Anfrage 3514 vom 24. April 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Das Landesmuseum in Mainz wird eine Ausstellung über Donald Duck und den Comic-Zeichner Carl Barks präsentieren. 
Diese Ausstellung ist Teil des Kultursommer-Programms Rheinland-Pfalz, das vom Kultusministerium organisiert wird. 
Konzipiert wurde diese Ausstellung von dem Österreichischen Künstler Gottfried Helnwein. Es ist öffentlich bekannt und 
dokumentiert, daß Heinwein der Scientology eng verbunden ist. Er dient Scientology bis heute als Aushängeschild, ohne sich 
dagegen offensiv und öffentlich zur Wehr zu setzen. 
Auch der Landtag Rheinland-Pfalzhat sich wiederholt mit .Scientology-Church und Unterorganisationen" befaß~ nicht zu
letzt in einer Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuß. Dort wurde auch die besondere Rolle von Künstlern und Künstlerin
nen als Werbeträger solcher Organisationen erörtert. Darüber hinaus wurde bereits damals kritisch beleuchtet, daß Heinwein 
trotzdieses Scientology-Hintergrundes schon mehrmals von Frau Dr. Fiedler-Bender, der Leiterin des Landesmuseums, einge
laden wurde. 
Mit der Verabschiedung der Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses (Drucksache 12/5650) drückt der Landtag 
mehrheitlich seine große Sorge darüber aus, daß Sekten, Psychokulte1 :lfneureligiöse« Gruppen und ihre Unterorganisationen 
versuchen. verstärkt Einfluß auf Politik, Winschaft und alle gesellschaftlichen Bereiche zu gewinnen. Er forden die Landes
regierung darin auf, über Ziele, Aufbau und Methoden von Organisationen, wie z. B. Scientology, Erkennmisse zu gewinnen, 
um die Bevölkerung zu informieren, aufzuklären und so zu ihrem Schutz »vor Übervorteilung und Schädigung durch Sekten 
und Unterorganisationcn"' beizutragen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Warum wurde entgegen diesem Auftrag des Landtags ein Werbeträger von Scientology an der Ausführung einer Kultur

veranstaltung des Landes maßgeblich beteiligt? 
2. Wenn der Landesregierung die Strategien und Werbepraktiken von Scientology bekannt sind, wie kann sie dann aus

schließen, mit öffentlichen Äußerungen wie: »Im übrigen sei ganz scharf zu trennen zwischen dem Donald-Duck-Samrnler 
und Künstler Heinwein und dem Privatmann Helnwein" (Rheinpfalz. 22. April1995), den Strategien und Werbepraktiken 
von Scientology nicht in die Hände zu arbeiten? 

3. Ist die Landesregierung der Meinung, daß solche Aussagen einer Ministerin, zu deren Zuständigkeitsbereich die Sektenfrage 
gehört, die kritische öffentliche Auseinandersetzung mit Scientology fördern? 

4. Wurde die Sektenbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalzmit dieser Angelegenheit befaßt? Wenn nein, warum nicht? Wenn 
jOL, wie lautet ihre Stellungnahme? 

5. Wie hoch sind die Förderm.ittel des Landes, die für die Konzeption der Ausstellung an Gottfried Heinwein vergeben 
werden? 

0.15 Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 23. Mai 1995 wie folgt beantwortet: 

Vor der Planung des Kultursommers 1995 habe ich alle Kulturschaffenden des Landes eingeladen. Beiträge zum diesjährigen 
Motto ,.Nachbar Amerika" einzubringen. Das Landesmuseum machte auf die Möglichkeit aufmerksam, eine Ausstellung über 
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Cul Barks, den Schöpfer des Donald Duck, nach Mainz zu holen, die zuvor in Hannover, München, Obedu.usen und 
Harnburg gezeigt worden war, und mit Comic-Originalen aus der eigenen graphischen Sammlung anzureichern. Der Berliner 
Comic-Experte Custen Laqua und der Malerund Sammle-r Gottfried Heinwein aus Rhcinland~Pfalz lu.tten die Zeichnungen 
von Buks und viele Details über seine Arbeitsweise in den USA zusammengetragen. 

Da eine Ausstellung zum Thema Comics ausgezeichnet in das Konzept eines Kultursommers p.1ßt, d.u sich in vielWtiger Weise 
mit der amerik.tnischen Kultur und ihrem Einfluß auf unser Leben auscinandersetzt, habe ich diesen Vorsc.:hl.1g begrüßt. 

Da aber in der Öffentlichkeit früher schon der Vonvurf erhoben wurde, I leinwein sei Mitglied von Scientology, h.u der zust:in
dige Referent meines Hauses vor dem Planungsgespr.lch diese Frage an I·-Ielnwein gerichtet, der sie verneint h.u. Nachdem diese 
Aussage durch einen Zeitungsartikel in Frage gestellt und eine öffentliche Diskussion darüber cntbcht worJen war, h.a.t Stuls· 
sekretä.r Dr. I -Iofmann-Göttig in meinem Auftrag und in Anwesenheit mehrerer Zeugen am 25. Aprii199S I Ierrn I- leinwein zu 
einer möglichen Mitgliedschaft oder Unterstützung der Scientology-Organisation selbst befragt. 

Dabei hat I Ierr I leinwein erklärt: 

1. Er sei kein Mitglied bei Scientology oder eine ihrer Unterordnungen und sei auch nicht n.ach den Lehren des Sektengründen 
L.R. Hubbard geschult. 

2. Er habe der Scientology-Sekte mit rechtlichen Mitteln untersagt, Bilder oder Aussagen von ihm zu werblichen Zwe~kcn zu 
nutzen. Er belegte die von der Sekte eingegangene Verpflichtung, entsprechende Werbung künftig zu unterl.assen und ver
sicherte, daß er- gegen jeden bekanntwerdenden Mißbrauch rechtlich vorgehen werde; sein bei der Anhörung .anwesender 
Anwalt hat dieses Mandat ausdrücklich bestätigt. 

Dabei legte Heinwein u. a. eine schriftliche Erklärung eines Herrn Blöbaum, Präsident der Scientology in Dcutschl.;md vor, 
won~h die Meldungeines Mitgliedmagazins von Scientology in den USA, Heinwein sei ,.Ciass IV Auditor•, f<ibc.:h sei, d.a er 
weder eine solche Ausbildung erhalten noch abgeschlossen habe. 

3. Herr Heinwein versicherte, daß er keine Zahlungen an Scientology geleistet habe und auch nicht be.absichtige, dies z.u tun. 
Hinsichtlich der an Heinwein für die Konzeption und Durchführung der Barks-Ausstellung vertr.aglich zugesicherten 
Mittel versicherte er, daß diese Mittel ausschließlich für Ausstellungszwecke oder für den Ank.auf weiterer Barks~Werke 
verwendet werden. 

Damit bestätigte Heinwein eine eidesstattliche Erklärung. die uns davor schon in Kopie vorlag und die er n.1ch eigener Ausuge 
auch zum wiederholten Mal abzugeben bereit sei: Sie lautet: 

1. Ich habe kein Amt, keinen Posten und keine Funktion oder aktive Mitgliedschaft in irgendeiner Religionsgemeinschaft, 
politischen Partei, Kirche oder Sekte, insbesondere nicht Scientology. 

2. Meine Kunst hat weder formal noch inhaltlich irgendeinen Bezug zu einer Religion, Weltansch.auung oder Sekte, 
insbesondere nicht zu Scientology. 

3. Mein gesamtes künstlerisches Werk ist über zwanzig Jahre durch eine Vielzahl von Büchern und Ausstellungskat.alogen 
umfangreich dokumentiert. In keinemdieser Werke befindet sich auch nur ein einziger Hinweis auf eine- Sekte, insbesondete 
nicht auf Scientology. 

4. Keine religiöse Gemeinschaft, politische Partei, Sekte oder konfessionelle Gemeinschaft ist von mir autorisiert, ein Bild 
meiner Person, Reproduktionen meiner Kunstwerke, Aussagen oder Texte von mir zu Werbezwecken zu verwenden. In den 
Fällen, wo dies dennoch ohne mein Wissen geschehen ist, habe ich sofort die Einstellung der Veröffentlichung erwirkt. 

5. Ich bin nicht ,.Patron"', wie mehrfach behauptet wurde, und mein Name wird nicht auf einer derartigen Spendenliste geführt. 
Als ich in der Vergangenheit erfahren habe, daß mein Name fälschlicherweise auf diese Spendenlisten gesetzt wurde, bin ich 
sofort dagegen vorgegangen. Daraufhin wurde mein Name von dieser Liste gestrichen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1. bis J.: 

Herr Heinwein hat sich laut eigenen Angaben, die sein Anwalt bestätigte, ausdrücklich gegen den Einsatz seines Bildes, seiner 
Werke oder seiner Aussagen in der Werbung für bzw. durch Scientology gewandt und ist gegen einzelne Fälle dieser Verein· 
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na.hmung mit rechtlichen Mitteln vorgegangen. Scientology hat sich nach einem vorgelegten Beleg verpflichtet, diese Werbung 
zu unterlassen. Der Vorwurf der Anfrage, die Carl-Barks-Ausstellung beteilige maßgeblich einen derzeitigen,. Werbeträgervon 
Scientology•, geht daher ins Leere. 

Zu4.: 

Die Ansprechpartnerin für neureligiöse Gruppen und Sekten der Landesregierung wurde ihrem Aufgabengebiet entsprechend 
beteiligt. Sie hat die Klärung der Vorwürfe gegen Herrn Heinwein fachlich mitbegleitet. 

Zu 5.: 

Unsere bisherige Praxis bei Verträgen mit Künstlern und Kulrurschaffenden, die Gegenstand der Erörterung in diesem Hause 
sind, ist es, daß die Landesregierung aus Datenschutzgründen Auskunft in einer nichtöffentlichen Sitzung des Kulturpoliti
schen Ausschusses gibt. Auch in diesem Fall bin ich dazu bereit. Ich kann aber jetzt schon sagen, daß die Kosten für diese 
Ausstellung vergleichsweise recht niedrig sind. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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