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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

Umstrittene AussteUung im Landesmuseum Mainz 

Die Kleine Anfrage 3516 vom 25. April1995 hat folgenden Wortlaut: 
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Wie jetzt bekannt geworden ist, wird das Landesmuseum Mainz vom 19. Mai bis 30. Juli 1995 eine Ausstellung zeigen, die von 
Gottfried Heinwein konzipiert isL 
Heinwein gilt als der Scientology-Organisation nahestehender Künstler. In einschlägigen Publikationen ist er als Class IV 
Auditor aufgeführt. Des weiteren wird er mit Äußerungen .Scientology ist dergrößte Durchbruch in der Geschichte der Erfor
schung menschlichen Denkensund Verhaltens• zitiert. 
Staatsministerin Götte hat Presseberichten zufolge erklärt, der Scientology-Verdacht gegen Heinwein störe sie nicht, sie sei eher 
Helnwein zu Dankbarkeit verpflichtet. 
Ich frage die Ltndesregierung: 
1. Inwiefern hat Staatsministerin Gärte mit ihren in der Presse zitierten Äußerungen zur Rechtfertigung der umstrittenen Aus

stellung im Landesmuseum und zur Bewertung der Verbindungen zwischen Gottfried Heinwein und Scientology die Auf
fassung der Landesregierung wiedergegeben? 

2. Hält die Ltndesregierung an der Durchführung der Ausstellung fest? 
3. Wie schätzt die Landesregierung den Schaden ein, der für eine kritische Auseinandersetzung mit Sekten allgemein und 

Scientology im besonderen und für die Glaubwürdigkeit der Landespolitik in diesem Zusammenhang durch den Vorfall 
entstanden ist? 

-4. Welche Konsequenzen wird die Landesregierung aus dem Vorfall ziehen? 

Das Ministerium für Kultur,J ugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfnge narnens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 2J. Mai 1995 wie folgt beantwortet: 

Vor der Planung des Kulcursommers 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 
Carl Barks, den Schöpfer des Donald Duck, nach Mainz zu holen, die zuvor in Hannover, München, Oberhausen und Harn
burg gezeigt worden war~ und mit Comic-Originalen aus der eigenen graphischen Sammlung anzureichern. Der Berliner 
Comic-Experte Carsten Laqua und der Maler und ~er Gottfried Helnwein aus Rheinland-Pfalzhatten die Zeichnungen 
von Barksund viele Deta.ils über seine Arbeitsweise in den USA zusammengetragen. 

Da eine Ausstellung zum Thema Comics ausgezeichnet in das Konzept eines Kultursommers paßt, das sich in vielfältiger Weise 
mit der amerikanischen Kulcur und ihrem Eiofluß auf unser Leben auseinandersetzt, habe ich diesen Vorschlag begrüßt. 

Da aber in der Öffentlichkeit früher schon der Vorwurf erhoben wurde, Heinwein sei Mitglied von Scientology, hat der zustän
dige Referent meines Hauses vor dem Planungsgespräch diese Frage an Heinwein gerichtet, der sie verneint hat. Nachdem diese 
Aunage durch einen Zeitungsartikel in Frage gestellt und eine öffentliche Diskussion darüber entfacht worden war, hat Staats
sekretär Dr. Hofmann-Göttigin meinem Auftrag und in Anwesenheit mehrerer Zeugen am 25. April1995 Herrn Heinwein zu 
einer möglichen Mitgliedschaft oder Unterstützung der Scientology-Organisation selbst befragt. 

Dabei hat Herr Heinwein erklärt: 

1. Er sei kein Mitglied bei Scientology oder eine ihrer Unterordnungen und sei auch nicht nach den Lehren des Sektengründers 
LR. Hubbard geschult. 

b. "'· 
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2. Er lube der ScientologypSekte mit rechtlichen Mitteln untersagt, Bilder oder Aussagen von ihm zu werblichen Zwecken zu 
nutzen. Er belegte die von der Sekte eingegangene Verpflichtung, entsprechende Werbung künftig zu unterl.usen und ver
sichene, 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 Deutschland vor, 
wonach die Meldung eines Mitgliedmagazins von Scientology in den USA, Heinwein sei .Class IV Auditor", f>lsch soi, da er 
weder eine solche Ausbildung erhalten noch abgeschlossen habe. 

3. Herr Heinwein versicherte, daß er keine Zahlungen~ Scientology geleistet habe und auch nicht beabsichtige, dies zu tun. 
Hinsichtlich der an Heinwein für die Konzeption und Durchführung der Barks-AussteUung vettnglich zugesicherten 
Mittel versicherte er, daß diese Minel ausschließlich für Ausstellungszwecke oder für den Ankauf weiterer Barks-W crke 
verwendet werden. 

Damit bestätigte Heinwein eine eidesstattliche Erklärung, die uns davor schon in Kopie vorlag und die er nach eigener Aussage 
auch zum wiederholten Mal abzugeben bereit sei: Sie lautet: 

I. Ich habe kein Amt, keinen Posten und keine Funktion oder •ktive Mitgliedschaft in irgendeiner Religionsgemeinsch•ft, 
politischen Partei, Kirche oder Sekte, insbesondere nicht Scientology. 

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

J. Mein gesamtes künstlerisches Werk ist über zwanzig Jahre durch eine Vielzahl von Büchern und Ausstellungskatalogen 
umfangreich dokumentiert. In keinem dieser Werke befindet sich auch nur ein einziger Hinweis auf eine Sekte, insbesondere 
nicht auf Scientology. 

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

5. Ich bin nicht ,.Patron"', wie mehrfach behauptet wurde, und mein Namewird nicht auf einer deranigen Spendenliste geführt. 
Als ich in der Vergangenheit erfahren habe, daß mein Name falschlieherweise 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.: 

Meine Position, die aus der Vorbemerkung hervorgeh~ ist die der Landesregierung. Daß der Scientology-Verdacht gegen 
Heinwein mich nicht störe, habe ich nie gesagt. 

Zu2.: 

Ja. 

ZuJ. und 4.: 

Die Landesregierung ist sich der kritischen Einschätzung der Scientology-Organisation bewußt und wird die hierzu 
notwendige Informations- und Aufklärungsarbeit zielgerichtet fonsetzen. Dabei wird sie - wie in der Vergangenheit - weh 
zukünftig besoiiDen und den sachlichen Erfordernissen entsprechend handeln. 

Dr. Rose Götte 
StaatsnninUsterUn 
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