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Ausgerechnet in einer Zeit, in der es leider viele Gründe gibt, sich  
große Sorgen zu machen, wenden wir uns dem Spielen zu. Es ist ja 
wahr: Wer spielt, der erfährt Lust und Anregung. Manchmal befindet 
er oder sie sich nur zu einem geringen Teil in der Realität. Zu der man 
sagen muss: Die Lage ist ernst. 
Auch und gerade deshalb halten wir Spielen für wichtig. Denn es  
bedeutet keineswegs blanken Realitätsverlust und viel mehr als Spaß. 
Angela Tillmann und André Weßel bezeichnen Spiele als unser gegen-
wärtiges Leitmedium. Quer durch die Altersgruppen und Bevölkerungs-
schichten setzen sich Menschen mit existenziellen Themen und Konflik-
ten wie Arbeit und Asyl, Wohnungssuche und Stadtentwicklung, Klima, 
Tierzucht, Sexismus, Krieg, Frieden oder Gewalt digital auseinander. 
Spielen bildet und mit Spielen wird der Realität eine Art riesiger 
Proberaum eröffnet. 
Bei unseren Recherchen stellten wir fest: Soziokulturelle Zentren  
haben sich ihren Experimentier- und Labor-Charakter nicht nur  
auf die Fahnen geschrieben, sie beweisen ihn. Mit Verantwortung.  
Beim Spielen stehen ja auch die ganz großen moralischen Fragen zur 
Debatte. Es macht eben einen Unterschied, ob Erfolge und Belohnungen 
für Destruktion und Egoismus oder für Aufbau und Humanität winken. 
Lassen Sie sich mit diesem Heft in das Reich der Möglichkeiten entfüh-
ren, das soziokulturelle Spielansätze eröffnen. Bei Marcus Munzlinger 
können Sie erfahren, wie Spielende durch die Zeitschichten kritischer 
Orte in Hannover wandern. Wie nahe sich die Vergangenheit einer Stadt 
und die Aufgaben ihrer Entwicklung sind, sehen Sie auch am Beispiel 
von „Neu-Stadt!“ 
Seit einigen Jahren fühlen sich viele Menschen durch die Ungewissheit 
der Zukunft überfordert. Deshalb möchten sie rasch einfache Antwor-
ten, die es in komplexen Systemen aber nicht gibt. Stefan Horn erklärt, 
wie es bei der gemeinsamen Entwicklung von Spielen gelingen kann, 
Komplexität besser zu begreifen. 
Freuen Sie sich mit uns über die spielerischen Chancen,
Ihre  

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
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Abenteuerspielplatz 
Gaming

Unter dem Stichwort „Digitalisierung“ 
geistern immer neue Trends durch Se-
minare und Workshops. Gamification ist 
so einer. Aus dem Personalmanagement 
großer Unternehmen kommend, nahm diese 
Methode ihren Weg über die Werbung und 
die Pädagogik bis ins Theater und Museen. 
Hinsichtlich der wichtigsten Aspekte der 
Gamification, nämlich Niedrigschwelligkeit 
und Partizipation, erscheint der Schluss 
naheliegend, dass auch die Soziokultur 
immer mehr Projekte in diesem Bereich 
hervorbringen wird. Aber verbirgt sich hier 
wirklich eine substanzielle Chance, jenseits 
eines bloßen Trends Soziokultur auf Höhe 
der Zeit zu betreiben? Eine Suche nach  
Antworten entlang von zwei Projekten  
des Kulturzentrums Pavillon in Hannover.

von  marcus munzlinger

Wer unter den Bedingungen der Digitalisierung heran-
wächst, stellt entsprechende Ansprüche an die Umwelt: 
Verständlichkeit, Zugänglichkeit, Feedback und die Einla-
dung, selbst aktiv werden zu können. Genau das macht 
Spiele im Gegensatz zu Literatur, Film, Theater, Kunst 
oder Vermittlung durch Vorträge aus. Digitale Spiele – 
meist Games genannt – sind die intensivste Form der 
Interaktion zwischen Mensch und digitalen Geräten. Da-
her  gelten Games auch vielen als das Leitmedium des 
digitalen Zeitalters.
Wenn nun andere Kulturformen beginnen, spielerische 
und partizipative Momente aus dem Games-Bereich zu 
entlehnen, findet eine so genannte „Gamifizierung“ des 
Kulturbereichs statt. Das Resultat muss dabei jedoch nicht 
immer digital sein.
Das hannoveraner Kulturzentrum Pavillon nimmt sich in 
zwei Projekten der Frage an, welche Potenziale Gamifi-
cation für die eigene sozio kulturelle Praxis in sich birgt: 
„Pavillon Prison Break“ (seit 2016) sowie „[K]amification 
– Games für Kultur, Kultur für Games“ (seit 2017).

Impulsgebend für „Pavillon Prison Break“ war der Wunsch, 
sich mit der Geschichte des Ortes auseinanderzusetzen, 
auf dem heute der Pavillon zu finden ist. Hier stand einst 
das „Gerichtsgefängnis Hannover“. Das Königreich Hanno-
ver, das Königreich Preußen, das deutsche Kaiserreich, die 
Weimarer Republik, der Nationalsozialismus und schließ-
lich auch die Bundesrepublik nutzten die Anstalt. Die Viel-
falt der Themen, die sich hier ergeben – Erinnerungskultur, 
Sicherheit versus Freiheit, Teilhabe und Ausschluss, Bruch 
und Kontinuität, Demokratie und Diktatur und vieles mehr –  
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lassen sich nur schwerlich in Formaten wie etwa einer 
Podiumsdiskussion unterbringen. In den erzählerischen 
Möglichkeiten eines digitalen Spiels wurde die Chance 
erkannt, diese Themen vielschichtig und auf partizipative 
Weise zu verhandeln.
Der Ansatz des Projektes ist dabei zweigleisig. Da sind 
zum einen die Spielenden, die durch die Game-App in eine 
Narration eintreten und beginnen, durch die Zeiten zu wan-
dern: Auf der Suche nach einem alten Tunnelsystem un-
ter dem historischen Gerichtsgefängnis begeben sich die 
Spielenden mit ihren Smartphones und Tablets durch das 
Terrain im und um den Pavillon. Sie „kommunizieren“ in 
Echtzeit mit Personen aus der Vergangenheit und tauchen 
so in deren Verhältnisse ein.
Zum anderen aber sind da auch die Teilnehmer*innen der 
Workshops, die diese Narration entworfen haben. Hier 
liegt womöglich die große Chance der Soziokultur, der 
entscheidende Unterschied zur puren Vermittlung durch 
Gamification. Game-Design ist nicht an technische Fertig-
keiten gekoppelt und bedeutet nicht zwingend, etwas pro-
grammieren zu müssen. Vielmehr bedeutet Game-Design, 
mithilfe von Regeln neue Welten zu entwerfen, innerhalb 
derer sich die Spielenden frei bewegen. Dank der verein-
fachten technischen Realisierbarkeit auch digitaler Spiele 
können – falls überhaupt nötig – ortsbasierte Apps oder 
Browseranwendungen von spezialisierten Anbietern für 
Beträge eingekauft werden, die in den Rahmen soziokul-
tureller Projekte passen.

Statt zu programmieren, konzentrierten wir uns darauf, mit 
verschiedenen Teilnehmer*innen – Kindern, Schüler*in-
nen, Anwohner*innen, Senior*innen – die Levels unseres 
digitalen Spiels zu entwerfen. Mit ihnen realisierten wir 
die historische Vermittlung, die politische Auseinander-
setzung, die narrative Tiefe und das Ineinandergreifen 
der Spielmechanismen, um für spätere Spieler*innen ein 
möglichst spannendes Erlebnis zu schaffen.
In anderen Projekten lässt sich diese Liste um die Be-
reiche Musik, Grafik, Illustration, Schauspiel, Film erwei-
tern. Somit könnte der Bereich „Gaming“ für eine neue 
Projektkultur stehen: Auf partizipative Weise partizipative 
Angebote erstellen. Sind diese zumindest teilweise di-

gital, können sie dann ein dauerhafter Teil des eigenen 
Angebots werden. Die „Pavillon Prison Break“-App bleibt 
in den App-Stores und kann auch nach der Beendigung 
der eigentlichen Projektphase weitergespielt werden. Das 
Kulturzentrum Pavillon hat somit nun also auch Angebote 
bei Google und Apple.

Gaming könnte für eine 
neue Projektkultur stehen: 
auf partizipative Weise 
partizipative Angebote erstellen.

Wie oftmals in der Soziokultur treffen auch beim Game-De-
sign Kunstfreiheit und politische Verantwortung aufeinan-
der. Die Frage nach der Zulässigkeit einer spielerischen, 
das heißt in gewisser Weise eben auch Spaß machenden 
Auseinandersetzung (etwa mit dem Nationalsozialismus), 
ist sozusagen die „gamifizierte“ Variante dieser Problem-
lage. Sie ist im Bereich der digitalen Spiele seit Langem 
virulent.
Letztendlich ist es eine Sache der Rahmung durch die 
Projektverantwortlichen. Gegebenenfalls heißt es, in den 
Produktionsprozess einzugreifen und die Funktionalität von 
Narration und Game-Mechanik mit politischer Normativität 
in Einklang zu bringen.

Ist aber nicht Game-Design eine inhärent kulturindustrielle 
Technik, die ihre Inhalte zwangsläufig auf Effekt, ästhe-
tische Oberflächlichkeit und Konsumierbarkeit reduziert 
und somit verflacht? Ein Blick auf die Szene der Indie-Ga-
mes sowie auf das Genre der sogenannten serious games 
zeigt schnell, dass es durchaus sperrige Spiele gibt, die 
sowohl inhaltlich als auch ästhetisch sowie nicht zuletzt 
in ihrer Spielmechanik den Spielenden einiges zumuten. 
Die Soziokultur ist hinsichtlich solcher Faktoren natürlich 
um einiges freier als die Games-Industrie, steht sie doch 
weniger unter dem Diktat des Profits.
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Der Facettenreichtum der Einsatzmöglichkeiten von ga-
mifizierten Ansätzen spiegelt sich im Folgeprojekt von 
„Pavillon Prison Break“ wieder: „[K]amification – Kultur 
für Games, Games für Kultur“. Der Pavillon wollte die 
gemachten Erfahrungen ausbauen und verallgemeinern 
– und den Prozess unterstützen, Gaming und Gamifica-
tion als feste Größe im Kulturbereich zu verankern. Im 
Kern geht es darum, Menschen aus dem Kulturbereich 
mit Game-Designer*innen und Game-Entwickler*innen 
zusammenzubringen und so neue Projekte zu lancieren. 
Erreicht wurden verschiedenste Kulturschaffende, von 
Kulturzentren über Kunstvereine bis zu Selbstständigen. 
Die Projektideen waren entsprechend unterschiedlich: Gar-
tenbauapps trafen auf Lernspiele zum Umgang mit Geld; 
Parcours durch die digitale Welt auf Pop-up-Bücher mit 
Augmented-Reality-Einheiten; appbasierte Kulturreallys auf 
Virtual-Reality-Graffitis. Der Pavillon begleitet die Projekte 
dabei, den Schritt in die Antragsstellung zu gehen.
Die Zusammenarbeit mit dem APITS-Lab der in der pro-
fessionellen Games-Förderung tätigen nordmedia steht 
in diesem Projekt prototypisch dafür, dass die Grenzen 
im Bereich Gaming und Gamification zwischen Industrie-
anwendungen, marktkonformen Games und Kulturpro-
jekten fließend sind. So können Tools für Fahrstuhlrepa-
raturen, abgewandelt, plötzlich dafür dienen, politische 
Statements als augmented reality auf Häuserwänden an-
zubringen.
Zu einem Projekt wie „[K]amification“ gehört es aber auch, 
das größte Risiko von Games-Anwendungen zu reflektie-
ren: Wird hier ein im Grunde überflüssiges Gimmick entwi-
ckelt oder ein attraktives Angebot? Immer mehr Digitales 
prasselt auf die Menschen ein, die Welten, zu denen Smart-
phone, Tablet und PC die Türen öffnen, sind ein enorm 
greller und lautstarker Marktplatz. Vor Klickschinderei und 
Alibi-Partizipation sollte sich die Soziokultur hüten.
Nun gilt in soziokulturellen Projekten natürlich auch immer, 
dass der Weg das Ziel ist: Die Teilhabe am Schaffenspro-
zess, die Vermittlung, das Erreichen der Zielgruppen sind 
oft mindestens genauso wichtig wie das fertige Produkt. 

Game-Design als vermittlungsorientierten, partizipativen 
Schaffensprozess zu begreifen öffnet der Soziokultur die 
Tür zu neuen Projektwelten. Kaum eine individuelle Fähig-
keit oder ein spezielles Interesse, die oder das nicht als 
Kompetenz in den Prozess des Game-Designs eingebracht 
werden kann. Game-Design ist im besten Sinne „vernetz-
te Kultur“: Digitale und analoge Räume lassen sich hier 
ebenso organisch miteinander verbinden wie kreatives 
Schreiben und Musik. Sinnstiftend ist allein die Funkti-
onalität des Spiels. Durch diese Offenheit der Formate 
ist soziokulturell gedachtes Game-Design anschlussfähig 
an quasi alle Bevölkerungsgruppen, wie wir mit „Pavillon 
Prison Break“ beweisen konnten. Nicht zuletzt deshalb 
wurde dieses Projekt für den BKM-Preis Kulturelle Bildung 
der Staatsministerin für Kultur und Medien nominiert.

Kaum eine individuelle Fähigkeit, 
die nicht als Kompetenz in den 
Prozess des Game-Designs ein-
gebracht werden kann. 

Nachdem Gaming durch die Kulturindustrie längst zu einer 
Breitenkultur erhoben wurde, ist es an der Zeit, auch die 
Produktion von Games für die breite Masse zu öffnen. Wer 
wäre für diese Aufgabe besser geeignet als die Soziokul-
tur – in all ihrer Interdisziplinarität, Niedrigschwelligkeit, 
sozia len Vernetzung und Kreativität? Die entstehenden 
Spiele oder gamifizierten Kulturangebote sind in jedem 
Fall ein Gewinn für das Umfeld der Projektträger: Sie er-
möglichen neue Perspektiven auf scheinbar Bekanntes.

Fotos: Gefängnis von oben (S. 6 li.),  Spiellayout, Nominierung für  
die Preisverleihung des BKM-Preises Kulturelle Bildung 2018 (S. 7 o.) 
© Bürger initiative Raschplatz e.V. | Lucy (S. 6 o.) © fotolia.com

marcus munzlinger ist Programmplaner 
im Kulturzentrum Pavillon in Hannover.
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Wir sollten gerne 
Fehler machen 

Ein Gespräch mit Stefan Horn 
über Städte, Kunst, Arbeiten,  
Lernen und Spielen
Stefan Horn arbeitet international als  
Projektmanager, Kurator und Kunstver-
mittler, Ausstellungs- und Theaterdesigner. 
Er studierte Theaterwissenschaft, Philoso-
phie, Soziologie und Politikwissenschaft. 
Seit 1998 befasst er sich als künstlerischer 
Leiter des Stadtkunstprojektes urban dia-
logues mit der Veränderung des urbanen 
und des sozialen Raumes im Sinne einer 
ästhetischen Forschung. LABOURGAMES ist 
sein aktuelles künstlerisches Forschungs-
projekt, das er gemeinsam mit der Krea-
tivagentur anschlaege.de entwickelt und 
umsetzt. LABOURGAMES hinterfragt das 
Verhältnis von Arbeit und Spiel und schafft 
innovative Perspektiven auf das gegenwär-
tige Arbeitssystem in Europa, indem es 
selbst Spiele produziert. 

von  patrick adamscheck

PA: Ihr versteht euch als künstlerische Forscher. Welchen 
Anspruch verbindet ihr damit? 

SH: Unser Prinzip der künstlerischen Forschung geht von 
einem Interessenfeld aus und versucht dann möglichst 
viele Fragen dazu zu erstellen. Die klassische Wissenschaft 
hingegen stellt eine Hypothese auf. Dann versucht sie 
diese zu verifizieren oder zu falsifizieren. Am Ende steht 
eine präzise Antwort: richtig oder falsch. Wir gehen mit 
einem Fragenbündel in die soziale Realität, erfahren dort 
eine Reihe von Antworten, aus denen wir mehr Fragen 
gewinnen, als wir am Anfang hatten. Das ist keine rati-
onal-analytische Herangehensweise, sondern eher eine 
künstlerisch-sensorische.

PA: Die Fragen führten dann unter anderem zur Auseinan-
dersetzung mit dem Verhältnis von Arbeit und Spiel. Wie 
seid ihr auf diese Idee gekommen? 

SH: urban dialogues wurde von Theatermachern gegrün-
det. Uns erschien es absurd, Leute in eine schwarze Box 
einzuladen und ihnen dann zu erklären, wie die Welt da 
draußen ist. Wir wollten uns lieber ihrer Welt zuwenden. 
Also beobachten wir seit zwanzig Jahren die Stadt und 
was sich so verändert. Wir gehen von den Menschen aus. 
Wir wollen wissen, wie sie ihre Stadt sehen und nutzen, 
was sie überhaupt für Ansprüche und Erwartungen haben.

Uns erschien es absurd, Leute  
in eine schwarze Box einzuladen 
und ihnen dann zu erklären,  
wie die Welt da draußen ist. 

PA: Und was ist euch dabei am meisten aufgefallen? 

SH: Ein zentrales Phänomen ist natürlich die Gentrifizie-
rung. Die findet jetzt in Berlin in Höchstgeschwindigkeit 
statt. Die Immobilienpreise steigen hier weltweit am 
schnellsten. Die urbanen und sozialen Umbrüche werfen 
gegenwärtig ihre Schatten voraus. Denn ein Faktor, der die 
Arbeit und das Leben noch viel stärker verändern wird, ist 
die Digitalisierung. Wir stehen hier erst ganz am Anfang. 

PA: Dass die Gentrifizierung nicht nur Wohnraum, sondern 
auch Gewerbe und dadurch mittelbar Arbeit beeinflusst, ist 
verständlich. Doch inwieweit verändert die Digitalisierung 
Arbeit? 

SH: Die Digitalisierung ist eine ähnlich große Revolution 
wie einst die moderne Industrialisierung. Durch die Einfüh-
rung des Fließbandes wurden Arbeitsplätze vernichtet, und 
man befürchtete eine Massenarbeitslosigkeit. Dieselben 
Bedenken gibt es nun bei der Digitalisierung. Und tatsäch-
lich wird die Digitalisierung genauso wie die Taylorisierung 
viele menschliche Arbeit entbehrlich machen. Kurz gesagt: 
Alle repetitiven Vorgänge, also alles, was sich immer wie-
derholt, wird in Zukunft durch computerisierte Einheiten 
ausgeführt. Davon sind dann auch Ärzte und Juristen 

anschlaege.de
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ebenso betroffen wie Architekten, Ingenieure, Apotheker 
oder Buchhalter. Ausgenommen sind eher humanzentrier-
te Tätigkeiten und eben kreative Berufsfelder. Allerdings 
wird die digitale Revolution auch wieder viele neue Berufe 
schaffen, die wir heute noch gar nicht kennen. 

PA: Das klingt ganz schön komplex; aber vor allem sehr 
ernst. Wie passt denn dazu das Spiel? Sind Arbeit und Spiel 
nicht generell eher Gegensätze?

SH: Nein ganz im Gegenteil. Im digitalen Zeitalter ist die 
Arbeitswelt auf spielerische Methoden angewiesen, um die 
Komplexität unserer Zeit verständlich zu machen. In ihrer 
frühesten Lebenszeit lernen die Menschen am meisten 
und am schnellsten. Sie tun das spielerisch, mit Versuch 
und Irrtum. Spielen ist also eine urmenschliche Lernme-
thode. Mit der Digitalisierung beschleunigen sich Verän-
derungsprozesse. Also müssen wir bereit sein, lebenslang 
zu lernen. Frontalunterricht ist dafür nicht die sinnvolle 
Methode. Das ganze Grundsetting des Industriezeitalters: 
dass du in der Kindheit spielen darfst, dass in der Schule 
der Ernst des Lebens anfängt, dass du dann eine berufli-
che Ausbildung erfährst und möglicherweise bis zur Rente 
davon zehrst — diese klassische Lebensplanung löst sich 
komplett auf.

Im digitalen Zeitalter ist die  
Arbeitswelt auf spielerische  
Methoden angewiesen, um  
die Komplexität unserer Zeit  
verständlich zu machen.

PA: Spiel und Arbeit bedingen sich also. Was genau macht 
ihr dann nun bei LABOURGAMES?

SH: Im Grunde geht es darum, Entscheidungsfindung und 
Lerneffekte in der Arbeitswelt zu befördern durch die 
Prinzipien der Spiele-Entwicklung. Ein elementarer Teil 
unseres Projektes sind sogenannte Game Jams, bei denen 
wir Spiele rund um das Thema Arbeit mit verschiedenen 
Teilnehmergruppen entwickeln. Einen Game Jam haben wir 
mit Jugendlichen in Hamburg durchgeführt. Sie sollten in 
Gruppen jeweils ein Spiel entwickeln. Ein Ziel festlegen, 
Regeln definieren, bestimmte Entscheidungen treffen. Die 
von den Gruppen entwickelten Spiele durchliefen dann 
mehrere Playtests. In der Spieleentwicklung wird mit sol-
chen Tests versucht, vor der Veröffentlichung möglichst 
viele Fehler ausfindig zu machen. In den Playtests wollte 
natürlich jeder ein möglichst positives Feedback. Kaum 

jemand wünscht sich ja Kritik. Es zeigte sich dann aber, 
dass diejenigen, denen es gelang, die meiste konstruktive 
Kritik zu bekommen, die größeren Erfolge bei der weite-
ren Arbeit an ihrem Spiel hatten. Fehler sind eben nichts 
Schlechtes, sondern dringend erwünscht und notwendig, 
wenn neue Entwicklungen oder kreative Prozesse gelingen 
sollen. Über den Spiele-Ansatz bekommen wir einen Hebel 
in die Hand um herauszufinden, wie die Dinge miteinander 
funktionieren. 

Fehler sind dringend erwünscht 
und notwendig, wenn neue  
Entwicklungen gelingen sollen. 

PA: Das alles betrifft ja nicht nur die Arbeitswelt. In wel-
chen anderen Bereichen kann Spielen als Lernmethode 
positive Folgen haben? 

SH: Es kann im besten Fall helfen, den Zustand unserer 
wackligen Demokratien zu stabilisieren. Sie werden durch 
Menschen und Meinungen gefährdet, die sich aus Furcht 
vor zu vielen Ungewissheiten nach einfachen Antworten 
sehnen und sich in lineare Erklärungsmuster flüchten. Die 
gibt es aber im komplexen Gewirr der Globalisierung nicht 
mehr. Alles hängt mit allem zusammen. Wir leben gewis-
sermaßen in einem einzigen System von unendlich vielen 
Klingelzügen, die alle irgendwie miteinander verbunden 
sind. Zieht man an einem davon, ändert sich das ganze Ge-
bilde auf unvorhersehbare Weise. Manchmal mehr, manch-
mal weniger. Das erleben die Teilnehmenden bei unseren 
Game Jams ganz sinnlich, aus eigener Anschauung. 

PA: Was macht dir Hoffnung? 

SH: Die jüngere Generation, die ganz selbstverständlich 
mit dem Digitalen umgehen. Die allermeisten Jugendlichen 
können zwischen virtueller und realer Welt klar unterschie-
den und diese voneinander abgrenzen. Das werden sie 
auch in anderen Fragen unter Beweis stellen, wenn es um 
das Zusammenwachsen der beiden Welten geht.

PA: Danke für das Gespräch!

www.urbandialogues.de, www.labourgames.eu 
Foto: Stefan Horn © Marc Brinkmeier

patrick adamscheck ist Projektassistent im Projekt „Jugend ins 
Zentrum!“ der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

http://www.urbandialogues.de
http://www.labourgames.eu
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Kultur aus der 
Konsole

2015 startete das Kultur- 
zentrum zakk in Düsseldorf 
seine Liveshow „Kultur aus der 
Konsole — ein Abend rund ums 
Gaming“. Warum?

von  markus unzen

Wer kennt sie nicht, die Filmklassiker „Vom Winde ver-
weht“ und „Avatar“. Zwei Hollywood-Produktionen, die als 
die beiden erfolgreichsten Filme aller Zeiten gelten. Infla-
tionsbereinigt haben beide Filme jeweils drei Milliarden 
Euro eingespielt. Was für eine gigantische Summe!
Stellen wir uns kurz vor, es gäbe etwas, das so viel Umsatz 
gemacht hätte wie diese beiden Filmklassiker zusammen. 
Sprich: sechs Milliarden Euro.
Gibt es nicht?
Gibt es doch!
„Grand Theft Auto V” von Rockstar Games. Das umsatz-
stärkste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten ist ein Spiel 
für PlayStation und Xbox. Es hat sich 90 Millionen Mal 
verkauft und wird bis zum heutigen Tag von einer riesigen 
Community gespielt.
Computerspiel beziehungsweise Gaming sind in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen. Die Bundeskanzlerin 
eröffnete 2017 die Gamescom, mehr Mitte geht nicht. 
Das Bild der aschfahlen Computerkellerkinder inmitten 
von Pizzakartons ist Geschichte. Wir reden jetzt über das 
Spannungsfeld Kunst versus Kommerz.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem neuen 
Kulturgut Computerspiel wird breiter und ist nach vorne 
gerichtet. Sie behandelt Fragen der Ästhetik, stellt sich 
gesellschaftlich relevanten Themen und ist neue Währung 
für Subversivität. Es entwickelt sich ein Bewusstsein da-
für, dass Spiele etwas bieten können, wo Bücher und Fil-
me passen müssen: einen Rückspielweg. Spiele eröffnen 
die Möglichkeit, eigene Entscheidungen ins Zentrum der 
Handlung zu stellen und dramaturgisch darauf aufzubauen. 
Beispiel gefällig?

Spiele können etwas bieten, 
wo Bücher und Filme passen 
müssen: einen Rückspielweg.

„This War of Mine“, 2015 mit dem deutschen Computer-
spielpreis ausgezeichnet, wirft die Spielenden in eine vom 
Krieg zerstörte Ruinenlandschaft. Es gilt, notwendige Res-
sourcen zu finden, um das eigene Überleben zu sichern. 
Komplett auf sich allein gestellt wird den Spielenden 
schnell klar, dass die Ressourcen endlich sind und das ei-
gene  Überleben nur auf Kosten anderer funktioniert. Diese 
anderen sind aber eben nicht die klassischen Schurken, 
die sich im Halbschatten den Schnurrbart zwirbeln, nein! 
Es sind andere Überlebende, mitunter Freunde, mit denen 
man bei der Suche nach Trinkwasser konkurriert. Jeder 
Klick birgt ein moralisches Dilemma. Je geschickter man 
sich anstellt, desto länger darf man spielen. Was bleibt, ist 
ein trauriger Highscore à la: „Du hast 27 Tage überlebt.“
Aber natürlich gibt es auch den Gegenentwurf: die tumben 
Ballerspiele, die uns die Legende vom sauberen, gerechten 
Krieg verkaufen wollen, wie es einst „Rambo 3“ getan hat. 
Aber die Frage, welche Pumpgun nun am besten ist, um 
den bösen Gegnern die Birne wegzublasen (sie haben es 
ja nicht anders verdient), stellen wir uns nicht. Wir gehen 
anderen Fragen nach. Nie war die Gamingwelt so voller 
kreativer Ideen und spannender Themen, die es wert sind, 
behandelt und gespielt zu werden.
Viermal im Jahr veranstaltet das zakk einen Abend „Kultur 
aus der Konsole“ rund ums Thema Gaming mit spannenden 
Gästen aus der Szene. Es werden neue Trends diskutiert, 
aktuelle Gametrailer geschaut und die Gäste plaudern 
aus ihrem Gamingalltag. Live gespielt wird natürlich auch. 
Schönes Detail: Der Eintritt ist frei.
Am 26. Oktober veröffentlicht Rockstar Games sein neues-
tes Werk: den Open-World-Western „Red Dead Redemption 
2“. Was bedeutet das? Dass man sich den Namen Arthur 
Morgan gut merken sollte. Er könnte der Protagonist einer 
der größten modernen Erzählungen unserer Zeit werden.

Foto: „Kultur aus der Konsole“-Moderator Carsten Preuss und Markus 
Unzen © zakk

markus unzen ist Programmplaner im Kultur-
zentrum zakk in Düsseldorf.
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Ich bin ein Gamer! Vor gar nicht allzu langer Zeit hätte 
ich mich für diese Aussage noch geschämt. Denn wer 
in sei ner Jugend zockte, galt in der Schule schnell als 
seltsamer Nerd oder einsames Kellerkind — zumindest 
aber als uncool. Kein Wunder also, dass ich als Teenager 
meinem Hobby lieber verborgen unter Gleichgesinnten 
nachging. Auch zu Hause musste ich mich wiederholt 
vor meinen Eltern rechtfertigen. Sie ließen mich  spielen; 
machten sich aber dennoch Sorgen um ihr Kind, gefan-
gen in seiner digitalen Welt. Heute bin ich 29 und zocke 
immer noch leidenschaftlich gerne Videospiele. Vieles 
hat sich seit meiner Jugend getan: Games sind Kultur-
gut! Der durchschnittliche Spielende ist Mitte 30 und 
fast zu selben Teilen weiblich oder männlich. Während 
die Gaming-Industrie Musik und Film zunehmend ab-
hängt, bildet sie ihren Nachwuchs an den Hochschu-
len im Game-Design aus. Videospiele sind erwachsen 
geworden. Doch interessanterweise begegne ich als 
Gamer früher wie heute, wenn auch deutlich seltener, 
denselben drei Fragen: 

Erstens, das Alter: Sei ich nicht langsam etwas zu alt 
zum Spielen? Ginge ich nach der Empfehlung von LEGO, 
wäre ich tatsächlich irgendwann zu alt dafür – mit circa 
99 Jahren. Sicherlich gibt es einige Videospiele, die spe-
ziell für Kinder entwickelt werden. Doch zeitlose Klassi-
ker wie  Super Mario begeistern mit ihrer vertrauten Zu-
gänglichkeit und ihren kreativen Innovationen Jung und 
Alt zugleich. Andere Videospiele richten sich wiederum 
ausschließlich an Erwachsene. Dabei meine ich nicht die-
jenigen Spiele, die sich durch ihre explizite Darstellung 
von Erotik oder Gewalt auszeichnen – solche Titel exis-
tieren auch in an de ren Medien zur Genüge. Viel spannen-
der finde ich da „erwachsene Themen“ wie die Erfahrung 
von Schi zophrenie in „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ oder 
philo sophische Experimente wie „The Stanley Parable“.

Zweitens, der soziale Kontakt: Wolle ich nicht lieber statt-
dessen etwas mit anderen Menschen unternehmen? Nicht 
immer, nein. Dann schaue ich gerne einen Film, höre Mu-

sik, lese ein Buch oder spiele ein Videospiel. Doch gerade 
Letzteres funktioniert aufgrund seiner Interaktivität auch 
großartig mit mehreren Personen. In meinem Freundes-
kreis etablierten sich schnell Partyspiele wie „Rayman 
Raving Rabbids“. In wettkampforientierten Games wie 

„Overwatch“ ist das Team und seine Absprache unterei-
nander entscheidend für den Erfolg. Ein soziales Extrem 
stellen MMOGs1 wie „World of Warcraft“ dar. Hierbei han-
delt es sich um Spiele in gigantischen Welten, deren Ge-
schichte mit mehreren tausend Spieler*innen gleichzeitig 
erlebt wird. Viele dieser Games motivieren nicht nur zu 
sozialem Austausch, sondern fördern diesen immens.

Und drittens, die Zeit: Wüsste ich mit meiner Zeit denn 
nichts Sinnvolleres anzufangen? Zeit und Sinn und damit 
auch die Verschwendung ersterer sind äußerst subjektiv. 
Videospielen könnte also durchaus sinnlos sein. Aller-
dings sehe ich hier keinen Unterschied zu anderen Medien. 
Das Krimi-Spiel „L.A. Noire“ bedeutet für mich genauso 
wenig Zeitverschwendung wie ein Roman mit Kurt Wallan-
der oder ein Film über Sherlock Holmes. Videospiele kom-
binieren die audiovisuelle und narrative Kraft der Bücher 
und Filme mit einer einzigartigen Komponente – der Inter-
aktivität. In Videospielen lese, höre und schaue ich also 
keine Geschichten mehr. Ich werde ein aktiver Teil davon. 
Ob jung oder alt, mit Freunden, Fremden oder allein. Für 
mich sind Videospiele damit das Medium der Zukunft. Und 
die vollständigste mediale Verschwendung meiner Zeit.

1   Massively Multiplayer Online Game (Massen-Online-Gemeinschafts-
spiel). Laut Wikipedia „Typ eines Computerspiels, das den Spielern 
eine virtuelle persistente Welt bietet und von sehr vielen (häufig 
mehreren tausend) Spielern (Mehrspieler) gleichzeitig über das 
Internet gespielt werden kann.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Mas-
sively_Multiplayer_Online_Game, 26.09.2018)

patrick adamscheck ist Projektassistent 
im Projekt „Jugend ins Zentrum!“ der Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
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Hier sticht kein
Bube — Reden ist
Trumpf

Das Blaumeier-Atelier in  
Bremen-Walle zeigt die frucht- 
bar schöne Schwierigkeit tat- 
sächlich gelebter Augenhöhe

von  edda rYdzY

Beeindruckender  ruf
Karolin bewegt sich in großen Fußstapfen. Sie 

kommt 2015 mit Mitte Zwanzig ins Team. Damit ist sie 
um Jahre jünger als die Erfahrungen mancher ihrer nun 
gewonnenen Mitstreiter. Sie haben schon 1986 begonnen, 
in den Bereichen Theater, Musik, Malerei und Masken-
bau Menschen mit und ohne körperliche, geistige oder 
psychische Besonderheiten dabei zu unterstützen, in ih-
rer Freizeit gemeinsam künstlerisch aktiv zu sein. Später 
kamen noch Literatur und Fotografie dazu. Hier geht es 
nicht um Defizite. Es geht um Fähigkeiten, um Begabun-
gen und um das selbstverständlich öffentliche Dasein der 
Künstler*innen in ihrer Stadt. Was im Blaumeier-Atelier 
zutage gefördert und entwickelt wurde, erfährt vom Publi-
kum und von den Kooperationspartnern große Sympathie. 
Symbolische Ehrungen fanden 1991 mit dem Europäischen 
Kulturpreis, 2006 mit dem Deutschen Bürgerpreis, 2009 mit 
dem Kultur- und Friedenspreis der Villa Ichon und 2011 mit 
dem Bremer Stadtmusikantenpreis statt. 
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Farben und Fülle
Als das Team im Dezember 2015 den Diversity- 

Preis Bremen erhält, hat Neuling Karolin bereits ein paar 
persönliche Entwicklungssprünge hinter sich. Seit ihrer 
Masterarbeit kennt sie das Haus mit seinem großen wan-
delbaren Raum, der Platz für Bühne, Zuschauer, Proben 
und Backstage bietet; mit dem hellen Malatelier; mit der 
Maskenwerkstatt voller riesiger Köpfe aus Pappmaché; 
mit dem überquellenden Kostümfundus; der kleinen Dun-
kelkammer; dem vollgestopften Magazin der bildenden 
Künstler; dem Gemeinschaftsbüro und der Kantine. Sie 
kennt auch den Organisationsbedarf der Gastspiele und 
externen Ausstellungen. Das Kommen und Gehen der 
wöchentlich ungefähr 250 Projektteilnehmer*innen. Sie 
schmettern Prosa, Verse und Melodien aus den Kehlen. 
Sie tragen Pinsel oder Kleber, Gestein oder Metall, Papier 
oder Apparate in den Händen. Sie zeigen Rhythmus in den 
Gliedern und Körpern. 

Freischwimmen
Gedacht war, dass Karolin sich als Assistentin der 

Verantwortlichen für Fundraising und Öffentlichkeit ein-
arbeitet. Doch weil diese das Team rasch verlässt, springt 
Karolin ins kalte Wasser und ist gleich selbst verantwort-
lich. Sie muss nun für das Blaumeier-Atelier auf dem po-
litischen Parkett den Mund aufmachen. Sie ist mit dem 
Theaterbereich vertraut und Schauspiel-Erfahrung hat sie 
auch. Trotzdem fällt ihr das zunächst nicht leicht. „Auf 
manchen Empfängen trifft man ja wenige Frauen oder Jün-
gere“, sagt sie. Nachdem sie ihre neue Aufgabe kaum fünf 
Monate ausübt, findet das inklusive Tanz- und Theaterfes-
tival „Mittenmang“ statt. Die teilnehmenden Gruppen kom-
men aus vielen Orten Europas. Das Publikum interessiert 
sich, die Presse auch. Es fordert sie, zur Begrüßung des 
vollen Theatersaals genau die richtigen Worte zu finden, 
sie mit festen Knien und tragender Stimme zu sagen. Die 
Neulingssorgen schwinden dann. 

Wunder von menschen und kunst
Immer wieder machen überwältigende Situationen 

Karolins Aufgabe schön. Da ist das Gefühl von zutiefst 
Willkommen-Sein im Stadt-Theater. „Wie beseelt die Grup-
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pen sind, wenn sie mit den anderen Gruppen gespielt ha-
ben!“, sagt sie. In der „FreiNacht der Masken“ erliegen 
Tausende der verwunschenen, verrückten Magie der Blau-
meier-Künstler*innen. Sind die „Süßen Frauen“ mit ihren 
Walkacts unterwegs — vielleicht um arglose Passant*innen 
in die Frage zu verwickeln, ob sie als Ehemänner in Fra-
ge kommen — dann wird Bremen zum großen Spielplatz. 
„Wir veranstalten auch oft Sachen für uns selbst im Haus. 
Sommerfeste, Faschingsfeste, Benefizessen. Es wird be-
sprochen, was passieren soll, wer was macht. Dann merkt 
man erst mal nichts. Jeder tut seinen Teil. Abends, wie von 
Zauberhand ist alles da und es sieht toll aus.“ Man sieht 
Karolin ihre Freude an, als sie das sagt. 

reden ist trumpf
All dies heißt nicht, dass die Arbeit im Blaumei-

er-Atelier prinzipiell leicht, womöglich gar vergnügungs-
steuerpflichtig ist. Im Gegenteil. Es handelt sich hier um 
überaus anstrengende Arbeit. Das Blaumeier-Atelier ist ein 
eingetragener Verein. Also hat es einen Vorstand. Doch für 
den Gang der Dinge bedeutet der weniger als anderswo. 
Die Vereinsmitglieder sind gleichzeitig die Angestellten. 
Einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin findet 
man weder auf der Website noch im Haus. Sie führen die 
Geschäfte gemeinsam. Das heißt: Sie verhalten sich wie 
ein Mobile. Bewegt sich eins seiner Teile, schwingen alle 
anderen mit. „Entscheidungen funktionieren sehr gut“, 
sagt Karolin. „Aber man muss wahnsinnig viel und deutlich 
kommunizieren. An manchen Tagen hat man das Gefühl, 
man hat nur geredet und gar nichts geschafft.“ Wenn jeder 
mehrerlei zu seinem eigenen aktuellen Projekt im Kopf 
hat und dazu mitdenken muss, welchen Einfluss seine 
Handlungen auf die der anderen nehmen, dann können in 
dem komplexen Gebilde größere und kleinere nötige Infor-
mationen leicht irgendwohin verschwinden. Und müssen 
wieder an die richtige Stelle gebracht werden. Unter sol-
chen Bedingungen ist Reden, Reden und nochmals Reden 
einfach die Hauptsache. 

zukunft erben
Viel und schwieriges Reden erfordert auch der Ge-

nerationswechsel im Haus. Die Gründergeneration ist im 
Gehen begriffen. Vor dreieinhalb Jahren mit Karolin be-
ginnend, kommt die nächste. An der Zugehörigkeit zum 
Haus gemessen, klafft zwischen ihnen eine Lücke von 25 
Jahren. Wer wie die Blaumeier sein ganzes Berufsleben 
als Berufung gelebt hat – mit solchen! Glückserlebnissen 
und Erfolgen -, der muss zwingend unter Amputations-
schmerz an die Nächsten übergeben. Das ist nur eine von 
vielen Mühen. Die neue Generation hat eigenverantwort-
lich zu prüfen und zu wägen, welches Wissen und welche 
Erfahrungen der Gründer*innen sie in ihre Methoden und 
Konzepte integriert. Gleichzeitig darf sie nicht zulassen, 
dass das Publikum wie im Hochgeschwindigkeitszug an 
ihnen vorbei rast. Unter dem Beschleunigungsdruck der 
Gesellschaft ändert es sich ja. Junge Leute entwickeln 
eine andere Sprache, andere Ausdrucksformen, andere 
Erwartungen. Das Blaumeier-Atelier muss sich in einem 
hochkomplexen Balance-Akt neu erfinden und dazu ein 
gewaltiges Erbe kritisch nutzen. Zu diesem Erbe gehört 
auch ein in all den Jahren erarbeiteter der Luxus: Die Stadt 
Bremen schätzt ihre Blaumeier wert. Sie trägt die Belange 
des Ateliers immer im Hinterkopf. Täglich, während einer 
Stunde, sprechen die Mitarbeiter*innen über all dies nicht: 
wenn sie sich mittags zum Essen alle zur gleichen Zeit in 
der Kantine treffen. 

gemeinsam über klippen
Begeben sich Menschen mit und ohne Besonder-

heiten miteinander in ungewohnte Situationen, dann ent-
stehen auch stressreiche Gruppendynamiken. Wendla und 
Wiebke zum Beispiel passiert das, als sie 2016 zu Beginn 
des „Spiel“-Projekts mit ihren bildendenden Künstler*in-
nen eine Exkursion nach Stralsund unternehmen, um das 
Spielzeugmuseum zu besuchen. Die Teilnehmer*innen 
sind durch das erstmalig so lange Beisammensein, durch 
das straffe Programm, durch die vielen Fragen von Spiel, 
Ernst, Kindheit, Helden, Spaß und Scherz ebenso vielfach 
herausgefordert. Der eine will, was die andere gerade nicht 
will. Es kostet Kraft, dass dissonante Meck und Mäh wie-
der friedlich zusammenzubringen. Der Projektverlauf und 
seine Ergebnisse sind die Mühe mehr als wert. Unter an-
derem gibt es nun „AFFE + CO. – À LA CARTE“, ein Skat-
spiel aus hinreißenden, gemeinsam gestalteten und mit 
uralten Drucktechniken gemeinsam hergestellten Karten. 
Aus diesen Karten spricht wie aus allen Kunstwerken und 
Darstellungen, wie aus den Gesichtern der Künstler*innen 
und Mitarbeiter*innen eines ganz deutlich: begeisterte 
Hingabe. Sollte die große Demokratie einst wirklich ge-
lingen, wird sie genau so sein: sehr schön, sehr erfüllend 
und sehr, sehr anstrengend. 

Karolin Oesker verantwortet im Blaumeier-Atelier Fundraising und 
Öffentlichkeitsarbeit. Wendla Pahnke und Wiebke Emmerich leiten 
mit drei anderen Kolleg*innen das Mal-Atelier. | www.blaumeier.de 

edda rYdzY ist freie Autorin mit Lehr- und 
Vortragstätigkeit.
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Glossar
Die Welt der Spiele ist vielfältig. Ihre Sprache stammt zu 
großen Teilen aus dem angelsächsischen Raum. Die wich-
tigsten Begriffe dieser Ausgabe erklären roBert hill-
manns und patrick adamscheck.

Gamescom
ist die weltweit größte Videospielmesse, die jähr-

lich in Köln durch game, den Verband der deutschen Ga-
mes-Branche e.V., organisiert wird. 2018 nahmen mehr 
als 1.000 Aussteller*innen aus über 50 Ländern teil und 
ermöglichten es den 370.000 Besucher*innen, die neusten 
Spiele zu testen.

E-Sports
steht für elektronischen Sport und meint damit 

wettkampforientiertes Videospielen, zumeist in Teams. 
Diese organisieren sich in vereinsähnlichen Strukturen ― 
den Clans oder Gilden ― und kämpfen auf professioneller 
Ebene in Ligen um teils siebenstellige Preisgelder und 
Weltmeistertitel. Den besten Teams der populärsten Spiele 
schauen dabei oft mehrere Millionen Zuschauer*innen zu. 
In einigen Ländern gilt E-Sports bereits offiziell als Sportart. 

Indie-Games
sind Videospiele, die im Gegensatz zu den soge-

nannten AAA-Titeln ― den Blockbustern der Videospiel-
industrie ― mit nur geringem Budget von Einzelpersonen 
oder kleinen Teams entwickelt werden. Sie orientieren 
sich nicht primär am Markt und experimentieren dafür 
oft mit Grafikstil, Erzählweise oder Spielelementen. Eines 
der erfolgreichsten Indie-Games der letzten Jahre war zum 
Beispiel Minecraft.

Gamification
meint das Übernehmen videospieltypischer Ele-

mente in einen spielfremden Kontext. Dazu zählen Stu-
fenaufstiege und das Verdienen von Abzeichen oder Titeln 
in der Fitness-App genauso wie ganz klassisch das Sam-
meln von Treuepunkten im Supermarkt. Ziel dabei ist es 
immer, die Nutzer*innen zu einem bestimmten Verhalten 
zu motivieren. 

Serious Games
sind eng verknüpft mit der Gamification. Es handelt 

sich dabei um Videospiele, die nicht ausschließlich zu Un-
terhaltungszwecken gespielt werden, sondern vor allem 
Informationen vermitteln und bilden sollen. Teilweise kom-
men Serious Games bereits in der Aus- und Weiterbildung 
zum Einsatz. Auch hier geht es letztlich um Motivation.

Augmented Reality (AR)
heißt übersetzt „erweiterte Realität“ und findet sich 

heutzutage schon in vielen Bereichen unseres Lebens. Im-
mer geht es dabei um eine Verbesserung der natürlichen 
Wahrnehmung durch Computertechnologie. 

Virtual Reality (VR)
dagegen bedeutet, in eine komplett virtuelle Welt 

einzutauchen. Derzeit ist dies vor allem mit VR-Brillen mög-
lich, durch welche sich die nutzenden Personen mit ihren 
Blicken frei in der virtuellen Welt umher bewegen können. 
Erste Zusatzgeräte ermöglichen auch Laufen und Haptik 
innerhalb der virtuellen Welten.   

Tabletop
ist eine Spielform, in der die Spieler*innen mit zu-

meist selbst zusammengebauten und bemalten Figuren auf 
einem Spielbrett strategische Konflikte austragen. Fundiert 
wird das Spiel oft durch ein komplexes Regelwerk, das 
Reichweiten, Bewegungen oder den Umgang mit unter-
schiedlichen Geländearten festlegt.  

Pen & Paper 
„Stift und Papier“ sind bei dieser Spielform neben 

mehreren Würfeln und viel Fantasie das Einzige, was zum 
Spielen benötigt wird. Eine Person leitet das Abenteuer 
und erzählt eine Geschichte, während die anderen Per-
sonen jeweils eine Rolle einnehmen und gemäß ihrem 
Charakter auf die Geschichte reagieren und auf der Basis 
eines komplexen Regelwerkes in ihr agieren.

LARP
steht für „Live Action Role Playing“ und ähnelt dem 

Theater. Zumeist treffen sich mehrere Spieler*innen auf 
großen Freiflächen und nehmen eine Rolle ein, die sie dann 
vor Ort spielen.

Open-World
steht für eine Art von Videospiel, in dem die Spie-

lenden sich vollkommen frei in einer riesigen Welt bewegen 
können. Im Gegensatz zu den eher linearen Handlungs-
abläufen anderer Spiele folgt man nicht einem streng 
vorgegebenen Weg, sondern genießt relativ ungehinderte 
Bewegungsfreiheit.

MMOG
bedeutet „Massive Multiplayer Online Game“ und 

beschreibt ein Genre von Videospielen, in dem sich Tau-
sende von Spielenden mit ihren zuvor erstellten Charak-
teren in einer gigantischen Welt zur selben Zeit eigenen 
oder gemeinsamen Herausforderungen stellen.

RPG
ist die Abkürzung für „role-playing-game“ und be-

zeichnet ein Videospielgenre, das seinen Ursprung im Pen 
& Paper hat. Wichtigstes Element ist, dass die Spielfigur im 
Spielverlauf ihre Fähigkeiten stetig verbessert. 

Jump’n’Run
bezeichnet ein Videospielgenre, in dem die Spiel-

figur vor allem läuft und präzise über Hindernisse und 
Gegner springen muss. Berühmte Jump’n’Run-Spiele sind 
zum Beispiele „Super Mario“, „Donkey Kong Country“ oder 
„Prince of Persia“.



1515

TH
EM

A

SP
IE

LE
N

Was
bewirkt
Spielen?

In Deutschland existiert 
eine Vielzahl an Vereinen, 
Verbänden und Organi-
sationen, die sich mit 
analogem wie digitalem 
Spielen beschäftigen. Ihre 
Zugänge zum Thema Spie-
len sind unterschiedlich 
und können zum Beispiel 
in einem Bildungskontext 
stehen oder durch einen 
wissenschaftlichen oder 
kreativen Zusammenhang 
geprägt sein. Wir haben 
Ver treter*innen mehrerer 
Organisationen gefragt, 
was für sie Spielen be-
deutet. 

Jonas Zimmer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am  
Cologne Game Lab der TH Köln

Während des Zockens stellen sich die 
Spielenden freiwillig einer Herausfor-
derung! Dies hilft, festgefahrene Denk-
strukturen aufzulockern. Denn Spielen 
erfordert, die durch das Spielkonzept 
stark limitierten Interaktionsmög-
lichkeiten in einfallsreicher Weise 
zu kombinieren. Der stetig steigen-
de Schwierigkeitsgrad und kleinere 
Veränderungen in der Spielmechanik 
verlangen häufig neue Lösungsansät-
ze, da die altbekannten nicht zum Ziel 
führen. Dieses dynamische Umdenken 
fördert die Kreativität – und hält jung!

Simone Drentwett
Projektleiterin von „Kultur macht stark – 
Bündnisse für Bildung“ des Spielmobile e.V.

Spielen macht stark — davon sind wir 
überzeugt! Das Spiel ist selbsttäti-
ge Aneignung und Veränderung von 
Umwelt auf freiwilliger Basis: Im Spiel 
eröffnen sich neue Möglichkeits- und 
Erfahrungsräume, in welchen die Um-
welt nach den eigenen Wünschen 
gestaltet wird. Kinder lernen, sich 
Herausforderungen zu stellen, mit an-
deren zusammenzuarbeiten und eige-
ne Ziele umzusetzen. Und schließlich 
gehen sie mit neuen Erfahrungen und 
Kenntnissen aus dem Spiel hervor!  
(Siehe Anzeige U 3)

Niels Boehnke
Programmleiter „Stärker mit Games“ der 
Stiftung Digitale Spielekultur

Digitale Spiele adressieren gesell-
schaftlich hochrelevante Themen wie 
Konflikte, Armut, Teilhabe, Gender, 
Sexismus und Diskriminierung. Sie 
bieten moralische Dilemmata und die 
Möglichkeit zum Probehandeln und 
zum Rollenspiel. Sie eröffnen damit 
Resonanz- und Erprobungsräume für 
Werte, Sichtweisen und Haltungen. 
Spielende lernen, Regeln aufzustellen, 
zu befolgen, zu diskutieren, in Frage zu 
stellen, zu brechen und durchzusetzen. 
Damit sind Spiele eine Übungsarena 
der Zivilisation. 

Christian Beiersdorf
Geschäftsführer der Spiele-Autoren-Zunft e.V. 
(SAZ)

Spiele entführen uns in andere Wel-
ten, verzaubern mit Spannung, Fas-
zination und Emotionen, vermitteln 
Lebensfreude, sind geistige Heraus-
forderung sowie Motor für Bildung und 
vermitteln immer wieder etwas Neues. 
Insbesondere analoge Spiele schaffen 
gemeinsame Erlebnisse und damit ein 
Wir-Gefühl, sind unmittelbare soziale 
Interaktion, beleben unsere Kommuni-
kation, können Integration fördern und 
schaffen Zusammenhalt in Familien. 
Dabei können sie Brücken schlagen 
zwischen Generationen und Kulturen.

Matthias Löwe
Mitglied der Initiative Creative Gaming e.V. 

Spiele sind oft ein Sozialraum, in dem 
man experimentieren, sich ausleben 
und intensiv mit verschiedensten The-
men beschäftigen kann. Vor allem, 
wenn sie mit dem Entwickeln eigener 
Welten und Regeln zu gemeinsamer 
kreativer Auseinandersetzung einla-
den, werden durch den Perspektiv-
wechsel Reflexionsvermögen und 
Meinungsausdruck gestärkt. Die Er-
fahrung, dass man Strukturen nicht 
hinnehmen muss, sondern sie verän-
dern kann, ermöglicht letztlich eine ak-
tive Teilhabe an unserer Gesellschaft. 
www.creative-gaming.eu

http://www.creative-gaming.eu


TB: Frau Professor Tillmann, Sie haben das Projekt ,,Ethik 
und Games“ an der TH Köln realisiert. Was sind die inhalt-
lichen Schwerpunkte? Was sind die Ziele des Projekts?

AT: Viele digitale Spiele konfrontieren uns mit existen-
ziellen Fragen oder verlangen den Spielenden moralische 
Entscheidungen ab. Es geht um kriegerische Konflikte, 
das Thema Asylsuche, Sexismus im Spiel und so weiter. 
Den inhaltlichen Fokus hat das Projekt daher einerseits 
auf die Darstellungen von Figuren, Konflikten und Kon-
fliktlösungen im Spiel gelegt. Darüber hinaus wurden 
auch Entscheidungen in den Blick genommen, die die 
Spielekultur betreffen, also außerhalb des Spiels auf Sei-
ten  der Spielenden und Produzent*innen  zu verorten 
sind. Ziel des Projekts war es, Spielende zum Nachden-
ken über moralische Entscheidungen im Spielekontext 
anzuregen und gemeinsam Wege zu finden, wie man 
Spiele zur kritischen und kreativen Auseinandersetzung 
mit Normen und Werten einsetzen kann. Im Austausch 
mit Jugendlichen und Pädagog*innen wurden dazu di-
daktische Methoden und Materialien für die pädagogi-
sche Arbeit mit jungen Menschen im Alter von 14 bis 24 
Jahren entwickelt, die über die Online-Kompetenzplatt-
form für Medienpädagogik in der digitalen Spielekultur 
https://digitale-spielewelten.de gratis zur Verfügung 
gestellt werden.

TB: In einigen Spielen tun Spielende Dinge, die die Moral 
im täglichen Leben verbieten würde. lnwieweit beeinflusst 
Moral diese fiktiven Handlungen? Und welche Einflüsse ha-
ben Spieltätigkeiten und Spielekultur auf das Leben junger 
Menschen außerhalb des Spiels?

AT: Ob wir für das Töten im Spiel belohnt werden, das 
entscheidet vor allem das Spiel – selten die Spieler*in-
nen. In der Regel zählen im Spiel eher Geschicklichkeit 
und Kombinationsgabe, nicht die moralische Norm oder 
ein selbstgewähltes ethisches Prinzip. Es geht vor allem 
darum, sich möglichst schnell in das Spiel hineinzudenken 
und die wesentlichen Leistungsanforderungen zu erfül-
len. Die reale Welt ist für die Spielenden dabei also nicht 
relevant. Sie grenzen das virtuelle Geschehen und die 
Handlungsmöglichkeiten von den Gegebenheiten in der 
Realität ab. In der Medienpädagogik sprechen wir von einer 
Rahmungskompetenz, die sie entwickeln. Nichts destotrotz 
bergen digitale Spiele in Abhängigkeit vom Genre auch ein 
Bildungspotenzial oder können dieses im Rahmen eines 
pädagogischen Settings entfalten. So zeigen unsere Erfah-
rungen im Projekt, dass sie sich vor allem dazu eignen, um 
mit Jugendlichen nach dem Spiel über Inhalte und mora-
lische Entscheidungen ins Gespräch zu kommen. Mithil-
fe der im Projekt entwickelten didaktischen Materialien 
schaffen wir Optionen, moralisches Handeln im Kontext 
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Spiele als Türöffner
Das Forschungsprojekt „Ethik und Games“

An der Technischen Hochschule Köln wurde von 2015 bis 2018 das For-
schungsprojekt „Ethik und Games“ unter Leitung von Prof. Dr. Angela 
Tillmann, Direktorin des Instituts für Medienforschung und Medien-
pädagogik, durchgeführt. Ziel war die Entwicklung und Erprobung von 
pädagogischen Modellprojekten und didaktischen Materialien zur Re-
flexion von und kreativen Auseinandersetzung mit ethischen Fragestel-
lungen und moralischen Entscheidungen in der digitalen Spielekultur.  

von  theresa Brüheim

Im Rahmen des Projekts „Ethik und Games“ wurden 
zwei Barcamps beziehungsweise Gamescamps zur  
Aus einandersetzung mit ethisch-moralischen Frage-
stellungen in der digitalen Spielekultur angeboten.  
In Kooperation mit der Akademie der Kulturellen Bil-
dung und dem Spieleratgeber-NRW setzten sich in den 
Jahren 2016 und 2017 insgesamt circa 70 Jugendliche im 
Alter von 14 bis 21 Jahren an zwei Wochenenden kritisch 
und kreativ unter anderem mit möglichen Wirkungen 
von digitalen Spielen, dem Jugendschutz, dem Thema 
Tod in Games, Sexismus und moralische Dilemmata im 
Spiel oder den Verkaufsstrategien in der Games-Branche 
auseinander. | Foto: Unterwegs in Virtual Reality

https://digitale-spielewelten.de


SP
IE

LE
N

ihres Spiels zu reflektieren und sich kritisch und kreativ 
mit ethischen Konflikten und moralischen Dilemmata zu 
beschäftigen. Weiterhin wertvoll können digitale Spiele 
auch für die Demokratiebildung sein: Spielewelten und die 
darin eingelagerten Gemeinschaften bieten Jugendlichen 
zahlreiche Räume, in denen sie unterschiedliche Rollen 
erproben (zum Beispiel als Zivilist*innen in einem Bürger-
krieg überleben, als Bürgermeister*in einen kleinen Ort 
zur Großstadt aufbauen, als Herrscher*in die Geschicke 
einer Zivilisation lenken, als transsexueller Mensch Diskri-
minierung erleben) und Partizipationserfahrungen machen  
sowie diese auch bottom-up selbst initiieren können – hier 
bieten sich vielversprechende Anknüpfungspunkte für Pro-
zesse der politischen Bildung an.

Spielewelten bieten Jugendlichen 
zahlreiche Räume, in denen sie 
unterschiedliche Rollen erproben 
können.

TB: Das Projekt „Ethik und Games“ endete Anfang 2018. 
Welches Fazit ziehen Sie? Wie geht es weiter?

AT: Aus unserer Sicht liefern digitale Spiele vielverspre-
chende Möglichkeiten, sich mit moralischen Fragen aus-
einanderzusetzen und bestehende, im Alltag oft unhinter-
fragte Normen- und Wertesysteme ethisch zu reflektieren. 
Zudem lässt sich mit dem Einsatz digitaler Spiele in der 
pädagogischen Praxis ein direkter Bezug zur Lebenswelt 
junger Menschen herstellen, denn ein großer Teil der Kin-
der und Jugendlichen spielt im Alltag. Das digitale Spiel 
kann somit ein Türöffner sein. Darüber hinaus ermöglicht 
es auch neue Erfahrungsdimensionen. Spielende können 
sich an Orte und in Lebenssituationen begeben, die au-
ßerhalb der eigenen Erfahrungswelt liegen – und ihr Nor-
men- und Wertesystem daher aus anderer Perspektive und 
bezogen auf neue Situationen reflektieren und erweitern. 
An diese positiven Erfahrungen möchten wir anknüpfen. 
Zukünftig werden wir uns dabei vor allem dem Thema der 
digitalen Teilhabe widmen. Wenn das digitale Spiel zum 
Alltag Jugendlicher gehört, darüber Normen und Werte 
ausgehandelt werden, Zugehörigkeits- und Vergemein-
schaftungsprozesse stattfinden, viele Jugendliche aber 
zum Beispiel aufgrund von körperlichen, Seh- oder Hör-
beeinträchtigungen nicht mitspielen können, besteht die 
Gefahr der Exklusion – und doppelten Benachteiligung. 
Zugänge zu grundlegendem Wissen und Können im Um-
gang mit digitaler Kommunikation sind versperrt. Hier gilt 
es, der Frage nachzugehen, welche Räume digitale Spiele 
und die digitale Spielekultur für inklusive Teilhabeprozes-
se eröffnen und wie Teilhabe auch über digitales Spielen 
gefördert werden kann.

https://digitale-spielewelten.de | Nachdruck aus politik & kultur, 
5-2017, s.23.
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Gott würfelt nicht, 

… sagt Einstein. Die Natur auch nicht direkt,  
aber sie spielt. Zuerst mit ein paar winzigen  
Molekülen. Aus denen mischt sie Einzeller,  
dann Vielzeller. Mit dem Spielmaterial aus  
genetischen Informationen experimentiert  
sie lange herum. Die meisten ihrer absichts- 
losen Kreationen verwirft die Evolution als  
Irrtümer. Irgendwann jedoch gelingt spielend  
die Spitzenleistung Mensch. 
Natürlich spielen die Menschen dann selber  
weiter. Jahrhundertelang allerdings nur in  
der Kindheit und Freizeit. Oder im Theater.  
Während der Aufklärung begreifen ja manche 
von ihnen: Es ist viel verlustärmer, wenn sie  
auf der Bühne statt im realen Leben ausprobie-
ren, was bei Gewinnsucht, Mord und Krieg so 
passiert. 
In der Schule und im Job war Spielen aber  
verboten. Bis ein paar Neurologen und Päda- 
gogen sagten: Moment mal! Spielend lernen  
die lieben Kleinen doch am besten. Da feuern  
die Synapsen. Sogar in verzwickten Unterneh-
mensfragen gerät man spielerisch womöglich 
leichter an Lösungen. Etwas von der Erkenntnis 
ist scheinbar per Stiller Post in der Politik ange-
kommen: Bange machen gilt hier und den Letz-
ten beißen die Hunde. 
Erdoğan versucht, wie einst auf dem Schulhof 
bei Räuber und Gendarm, die meisten Gefange-
nen zu erwischen. Mit dem Brexit erleben wir 
eine Spezialvariante der Blinden Kuh. Als wäre 
Trump drei und der große rote Knopf Highlight 
seiner Sandkiste, mimt er unbeirrt und hinge-
bungsvoll den mächtigsten und glorreichsten 
Typen der Welt. Er kann sogar Star Wars. Und 
breitbeinig, als hätten sie die Lederhosen voller 
Straußeneier, stapfen ein paar knapp halbstarke 
bayrische Rüpel durch die deutsche Politik. 
Man müsste sich kaputt lachen. Wäre nicht unter 
anderem das Schiffe-Versenken im Mittelmeer so 
ernst,
schüttelt sich

Ihre
Friede Nierbei

KOLUMNE

https://digitale-spielewelten.de


Escape Room

Workshops

Game-Design
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Theater am Schlachthof (TAS), Neuss

„Bei Applaus Mord“

2016 entwickelte das TAS in Kooperation mit dem 
Looters e.V. gemeinsam mit jungen Menschen den Escape 
Room „Bei Applaus Mord“. Pro Spiel wurden im fertigen 
Raum sechs Personen „eingeschlossen“ und hatten 60 
Minuten Zeit, um alle Rätsel zu lösen und einen Mordplan 
aufzudecken. Die Entwickler verfolgten per Webcam das 
Spiel, um bei Bedarf Tipps zu geben. Der Raum wurde 
bis Ende 2017 von mehr als 150 Gruppen gespielt – ein 
großer Erfolg. Es wurde bereits ein zweiter, neuer Raum 
konzipiert: escape.thelooters.de 

dennis palmen, Projektkoordinator des Looters e.V.

LKJ Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg 

„POWgames“

„POWgames“ kombiniert nicht nur digitale und kul-
turelle Bildung, sondern nimmt auch den öffentlichen Raum 
ins Visier. In Workshops werden mit Kindern und Jugendli-
chen Spiele entwickelt und im urbanen Raum umgesetzt. 
Das dreijährige Projekt der Landesvereinigung kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung (LKJ) Sachsen-Anhalt e.V. hat 
seinen Schwerpunkt auf den Straßen Magdeburgs. Mit und 
ohne digitale Tools erobern junge Menschen spielerisch 
ihre Stadt und werden empowert, diesen Lebensraum aktiv 
und kreativ zu nutzen.

Franziska dusch, Leiterin des Projekts „POWgames“ und Bildungsre-
ferentin bei der LKJ Sachsen- Anhalt e.V. | Foto: LKJ Sachsen-Anhalt e.V.

KUBO e.V., Bremen

„Aim A Game“

Im Kunstprojekt „Aim A Game“ geht es um Game-
Design und Programmierung. Seit 2015 arbeiten acht fit-
te junge Menschen an dem digitalen Spiel „LOSTones“: 
Schreiben einer Story — Dummy- und Trickfilmproduktion 
— Zeichnen und Malen — Digitalisierung und Bildbearbei-
tung — Einblick in die Welt der Programmierung. In der 
dritten Projektphase ab 2019 geht es um die Vermarktung 
des Spiels. Durch die  Zusammenarbeit mit dem Europa-
PunktBremen thematisiert das Spiel die Situation Europas. 

claudia kunze, Projektleiterin des Kunsthauses KUBO e.V.
Foto: KUBO | www.aimagame.net

Welten in Räumen
Auch in soziokulturellen Räumen finden unterschiedliche Formate 
und Zugänge zum Thema Spielen statt. Es werden analoge oder  
digitale Welten erschaffen und auch miteinander verbunden.  
Hier eine Auswahl.  

escape.thelooters.de
http://www.aimagame.net


E-Werk, Erlangen

VR eSports Turnier

Das E-Werk bietet 2018 Veranstaltungen zum Thema 
eSports/Gaming an. Im Juni fand unser erstes „FIFA- PS4-
Turnier“ für Jugendliche in Kooperation mit dem Jugendtreff 
FUXX statt. Viele junge eSports-Fans spielten dabei um 
den Titel des Fußballweltmeisters. Im Oktober veranstalten 
wir ein „League Of Legends-Turnier“ für Jugendliche in Ko-
operation mit dem Stadt- und Kreisjugend ring. Ab Oktober 
bieten wir einen regelmäßigen offenen Gamer-Treff an.

 steFan prange, Mitarbeiter im Kulturzentrum E-Werk | www.e-werk.de

Irrlicht e.V., Berlin

Spielen in Berlin

Der Irrlicht-Verein fördert fantastische Kultur, Rol-
lenspiel, Tabletop und Brettspiel. Die engagierten Spie-
ler*innen treffen sich regelmäßig in Berlins einzigem Rol-
lenspiel-Vereinslokal, der WeltenSchmiede. Dabei bieten 
sie allen Interessierten die Möglichkeit, die ganze Welt 
des Gesellschaftsspiels zu erleben. Interessierte können 
verschiedene Spielmöglichkeiten (kennen-) lernen, und 
bestehende Spielrunden haben die Möglichkeit, Gleich-
gesinnte zu finden. Kommt vorbei!

www.irrlicht-verein.de 

Ringlokschuppen, Mülheim an der Ruhr 

RealReality Theater

Wäre es nicht toll, wenn meine Wohnung schon 
wüsste, in welcher Stimmung ich bin oder welche Musik 
mich entspannt? In der fiktiven Spielwelt von „realReali-
ty“ des Künstlerkollektivs Anna Kpok ist die Verknüpfung 
der digitalen Doppelgänger mit der „realen Realität“ als 
Zukunftsszenario digital und analog erfahrbar. Pro Spiel 
erkunden fünf Zuschauerinnen innovative Formen des 
Wohnens. Der Ringlokschuppen Ruhr macht Angebote, die 
zum Entdecken und Handeln auffordern und dabei wichtige 
Zukunftsfragen aufwerfen.

teresa kuenstler / Anna Kpok, Produktionsleitung Ringlokschup-
pen Ruhr | Foto: Kirsten Möller

Tuchfabrik (TUFA), Trier

Scool

In der TUFA versuchte ich herauszufinden, inwie weit 
Rollenspiel die Schulbildung bereichern könnte. Zum einen 
ermöglichte „Scool“ den Schüler*innen, mit Rollenspiel-
techniken zu experimentieren. Zum anderen näherten sie 
sich durch das zuvor ausgewählte Szenario „The Tribunal“ 
von J. Tuomas Harviainen spielerisch dem Thema Unterdrü-
ckung. Außerdem wurde eine Diskussion über historische 
und aktuelle Ereignisse sowie über Zivilcourage angeregt.

dimitris kakavoulas, Tuchfabrik Trier | www.tufa-trier.de

E-Sports

Ludothek

Theater

Rollenspiel 
(eduLARP – educational live 
action role playing)
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Die ProduZentren sind: Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg e.V. | Kulturkabinett e.V.,  
Stuttgart | ROXY gGmbH, Ulm | Kulturhaus Osterfeld e.V., Pforzheim | Kulturzentrum franz.K e.V., 
Reutlingen | Kulturzentrum Dieselstrasse e.V., Esslingen | Kulturzentrum Tollhaus Karlsruhe

Begonnen hat alles mit der Idee einer gemeinsamen Pro-
duktion. Im Jahr 2013 gründete sich die soziokulturelle 
Initiative ProduZentren innerhalb der Landesarbeitsgemein-
schaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren 
(LAKS) in Baden-Württemberg. Viele Zentren produzieren 
mit Künstler*innen, jedoch gemeinsam? Diese Idee war 
neu und wurde mit anfänglich neun Mitgliedseinrichtun-
gen der LAKS entwickelt. Nach einem erfolgreichen Start 
2015 mit der Produktion „Hyrratytö“ des Cirque Niveau 
veröffentlichte man 2016 einen bundesweiten Open Call: 
BABYLON 2.0 – CALL FOR IDEAS – Ideen für eine moderne 
künstlerische, genreübergreifende Produktion im öffent-
lichen Raum. In zwei Juryrunden, bestehend aus den Ver-
treter*innen der ProduZentren, wurden von den dreizehn 
eingegangenen Bewerbungen drei in einer zweiten Runde 
begutachtet. Die Entscheidung fiel auf das Berliner Kollek-
tiv urbansupergroup mit seiner Spielidee „NEU-Stadt!“. In 
einem nächsten Schritt erarbeiteten die Teilnehmenden 
inhaltliche Möglichkeiten der Umsetzung und Projektfi-
nanzierung. Mit der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH 
fand sich ein potenter Geldgeber, die Kommunen betei-
ligten sich mit einem kleinen Betrag, weitere regionale 
Mittel wurden vor Ort akquiriert. Jedes Zentrum stellte 

BADEN-WÜRTTEMBERG

NEU-Stadt!
Ein Spiel in der Stadt mit der Stadt
Die Produ Zentren, ein Zusammenschluss von sieben soziokulturellen 
Zentren in Baden-Württemberg, entwickelte mit dem Berliner Kollektiv 
urban supergroup ein Spiel für ihre Stadt.

von katrin temme, lisa tuYala, ilona trimBorn-Bruns, tristan Biere

Personal, übernahm Öffentlichkeitsarbeit und finanzierte 
Allgemeinkosten. Die Koordination des Projektes wurde 
in der Gruppe bestimmt und Aufgaben wurden paritätisch 
verteilt. Die LAKS fungierte als Netz, beteiligte sich an den 
Austauschtreffen der ProduZentren, stellte den Kontakt zur 
Landespolitik her und bewarb dort das Projekt.

Zu Beginn von „NEU-Stadt!“ ging die urbansupergroup von 
Februar bis April in jede der beteiligten Städte auf Recher-
chereise: Was macht die Stadt aus? Was beschäftigt ihre 
Einwohner*innen? Welche Themen werden aktuell verhan-
delt? Ziel war es, einen Eindruck zu bekommen und ein 
Gefühl für die Städte und ihre Einwohner*innen. Und den 
erhält man am besten von ihnen selbst. In jeder Stadt lud 
urbansupergroup zu einer „Verdrehten Stadtführung“ ein: 
Nicht „ausgewiesene Stadtführer*innen“ sollten ihnen die 
Stadt zeigen, sondern die Bewohner*innen selbst. Von ei-
nem Treffpunkt aus verteilten sie sich in Kleingruppen und 
tauchten nicht nur in Sehenswürdigkeiten, Architektur und 
Stadthistorie ein, sondern auch in persönliche Geschichten, 
Mythen und Themen, die die Menschen in den Städten be-
schäftigen. Noch tiefer eintauchen ins Geschichtenerzählen 
(und -erfinden!) konnte man im „Büro für urbane Geheim-
nisse“, einem Spiel, das anhand des Stadtplans und von 
Karten mit Fragen den Bewohner*innen weitere ge- oder 
erfundene Geschichten entlockt. Denn auf dem Weg nach 
„NEU-Stadt!“ ist auch Fantasie gefragt. Geschichten, die 
eine Stadt entstehen lassen, seien sie wahr oder nicht, sa-
gen etwas über sie aus und lassen sie erst zu dem werden, 
was sie ist. Gesehenes, Erlebtes, Gelesenes und Gehörtes 
floss in die städtespezifischen „Viertel“ von „NEU-Stadt!“: 
Inspiriert von Ludwigsburg entstand die „Themenstadt“, 
inspiriert durch Bad Cannstatt das Viertel „Untergrund“. Ne-
ben diesen beiden bestand „NEU-Stadt!“ aus vier weiteren 
Vierteln, die es mittels eines gebundenen Reiseführers beim 
eigentlichen Stadtspiel im Sommer und Herbst zu entde-
cken galt: Das „Situationistenviertel“, den „NEU-Park“, die 
„Vergnügungsmeile“ und die „Fußgängerzone“. Am 8. Juli 
wurde das Stadtspiel das erste Mal in Ludwigsburg gespielt, 
zwei Wochen später, am 21. Juli, folgte Bad Cannstatt. 
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Im Gegensatz zu bekannten „Stadt-Rallys“ oder der 
„Schnitzeljagd“, an die viele sofort denken, geht es in 
„NEU-Stadt!“ darum, sich seinen Weg durch das Spiel – 
und durch die Stadt – selbst zu suchen. Die Spieler*innen 
werden von Konsument*innen zu Produzent*innen. Hin-
tergrund von „NEU-Stadt!“ ist die Avantgardebewegung 
der „Situationisten“. Sie setzten sich in den 50er und 60er 
Jahren mit Stadt und Gesellschaft und Kunst auf ganz neue 
Art auseinander. Eine ihrer progressiven Ideen war die 
ludische (also: spielende) Gesellschaft. Befreit von den 
Zwängen der Produktion (weil Maschinen alles machen) 
sind die Menschen in ihr frei, sich immer und überall aus-
zudrücken. Alle sind Künstler*innen und Performer*innen, 
alles ist im Fluss, alles ist im Spiel. „NEU-Stadt!“ ist ein 
„Was wäre, wenn“. Was wäre, wenn diese ludische Ge-
sellschaft gelebte Realität wäre? Und von unserer Welt nur 
eine Einstellungsänderung entfernt ist? Wollen wir nicht 
einmal einen Blick auf die andere Seite werfen?

Was wäre, wenn die ludische Ge-
sellschaft gelebte Realität wäre? 

Jenseits aller Fiktion verhandelt „NEU-Stadt!“ Themen 
unserer Zeit. Das Spiel steht damit in der Tradition der 
klassischen Science-Fiction-Literatur wie „Brave New Wor-
ld“. Mach neu, mach anders! „NEU-Stadt!“ erklärt wenig 
und legt den Fokus aufs Produzieren. Das eigene Erleben 
steht im Vordergrund. Der Reiseführer des Stadtspiels 
führt einen nicht an feste Stationen. Die Stadtmitte von 
„NEU-Stadt!“ kann überall sein. Nirgendwo warten Schau-
spieler*innen mit einer Performance auf die Gruppe. Statt-
dessen wird jeder selbst „zur Performance“. 

Hat man sich zu Beginn des Spiels für ein Viertel entschie-
den, das man besuchen möchte, und den erste Stadtgang 
vollendet, verzweigen sich die Möglichkeiten: Vielleicht ins 
Café „Chez Moineau“, einen Blick in die „Märchenfabriken“ 
werfen oder sich doch im „Situationistenviertel“ umschau-
en? Das Spiel lädt dazu ein, zu imaginieren, eine eigene 

„NEU-Stadt!“ zu entwerfen, mit seinen Mitspieler*innen 
die Stadt neu und anders wahrzunehmen. Für manche ist 
das zunächst befremdlich, andere stürzen sich sofort ins 
Vergnügen und wollen „NEU-Stadt!“ nicht mehr verlassen. 
Durch „NEU-Stadt!“ ändert sich der Stadtraum und die 
Wahrnehmung: Menschen tanzen an Pfählen, hüpfen über 
die Ampeln, Stege werden zu Laufstegen, Kaugummis mu-
tieren zu einem geheimen Code. Kurz legt sich über die 
Stadt eine andere. Mit eigenen Regeln, manchmal einer 
eigenen Sprache und definitiv vielen Möglichkeiten. Und 
kurz flackern Möglichkeitsräume auf, was alles sein kann. 
Wie ich die Stadt erlebe, sehe und begreife. Was eine Stadt 
alles (noch) sein kann.
Kommen Sie mit nach: „NEU-Stadt!“ 

Fotos: Recherchephase in Ulm © Nik Schölzel (S. 20), Spielende  
bei „NEU-Stadt!“ in Bad Cannstadt am 21. Juli 2018 (S. 21) © Gerhard 
Killet | www.neu-stadt.org

katrin temme ist Projektleiterin der Tanz- und Theaterwerk- 
statt e.V., Ludwigsburg, lisa tuYala ist stellvertretende Geschäfts- 
führerin des Kulturkabinett e.V., Stuttgart – Bad Cannstatt, ilona 
trimBorn-Bruns ist Geschäftsführerin der LAKS Baden- Württem-
berg e.V., tristan Biere ist Künstler der urbansupergroup, Berlin.

http://www.neu-stadt.org
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rettet das spiel!: Weil leben 
mehr als Funktionieren ist | 
Gerald Hüther, Christoph Quarch | 
Der Mensch ist nur da ganz Mensch, 
wo er spielt. Was Schiller einst dach-
te, bestätigt heute die Neurowissen-
schaft: Im Spiel entfalten Menschen 
ihre Potenziale, beim Spiel erfahren 
sie Lebendigkeit. Doch das Spiel 
ist bedroht – durch seine Kom-
merzialisierung ebenso wie durch 
suchterzeugende Online-Spiele. 
Der Hirnforscher Gerald Hüther und 
der Philosoph Christoph Quarch 
wollen sich damit nicht abfinden. 
Sie erläutern, warum unser Gehirn 
zur Hochform aufläuft, sobald wir 
es spielerisch nutzen, und erinnern 
an die Wertschätzung des Spiels 
in früheren Kulturen. | btb Verlag, 
München 2018, 224 Seiten, ISBN 
978-34427-1637-1 | 10,00 Euro

kreativität und teilhabe in der 
stadt: initiativen zwischen kunst 
und politik in salzburg | Laila 
Lucie Huber | Aufbauend auf einem 
Verständnis von Kreativität und 
Imagination als sozialen Prozessen 
schlägt Huber vor, Verbindungslinien 
zwischen Kunst und Politik neu zu 
denken und das Gestalten von physi-
schem, sozialem und symbolischem 
Raum als prozessuale Collage in 
den Blick zu nehmen. Am Beispiel 
Salzburg und der dortigen mikropoli-
tischen Praxen von selbstorganisier-
ten Initiativen zeigt ihre ethnografi-
sche Forschung, wie die dominante 
Erzählung der Stadt infrage gestellt 
werden kann. | transcript Verlag, 
Wiesbaden 2018, 428 Seiten, ISBN 
978-3-8376-3664-2 | 39,99 Euro 

digitale spiele: interdisziplinäre 
perspektiven zu diskursfeldern, 
inszenierung und musik | Chris-
toph Hust (Hg.) | Von Zork und Tet-
ris zu World of Warcraft und Layers 
of Fear: Digitale Spiele blicken auf 
eine mehrere Jahrzehnte dauernde 
Geschichte zurück. Dieser Band 
beleuchtet Computer- und Konso-
lenspiele aus unterschiedlichen kul-
turwissenschaftlichen Perspektiven, 
darunter der Philosophie, Japanolo-
gie, Kunstgeschichte, Amerikanistik, 
Medizingeschichte, Germanistik, 
Regie, Genderforschung, Drama-
turgie und Musikwissenschaft. An 
Fallstudien zu diversen Games der 

letzten vier Jahrzehnte wird ein brei-
tes Spektrum an Zugängen exempla-
risch vorgestellt. | transcript Verlag, 
Wiesbaden 2018, 422 Seiten, ISBN 
978-3-8376-4002-1 | 34,99 Euro

gewalt im computerspiel:  
Facetten eines vergnügens | 
Christoph Bareither | Gewalt in 
Computerspielen wird immer wieder 
kontrovers diskutiert. Doch welche 
emotionalen Erfahrungen ermöglicht 
der spielerische Umgang mit virtu-
eller Gewalt? Durch teilnehmende 
Beobachtungen in Online-Games 
und auf LAN-Partys, durch Inter-
view-, Zeitschriften- und Videoana-
lysen arbeitet Bareither heraus, wie 
Millionen von Menschen etwas als 
vergnüglich erleben können, was 
andere schockiert ― ohne wertende 
Klischees zu bedienen. | transcript 
Verlag, Wiesbaden 2016 | Reihe 
„Kultur und soziale Praxis“ | 368 
Seiten, ISBN  978-38376-3559-1 | 
34,99 Euro

Netz
Blog kulturmanagement:  
kultureinrichtungen und digita-
lisierung | Christian Henner-Fehr |  
Digitalisierung ist auch für den 
Kunst- und Kulturbereich ein Thema. 
Wie gelingt es, soziale Räume 
zu schaffen, Content Marketing- 
Stra tegien zu entwickeln und so  
die digitale Transformation voran-
zutreiben? Es geht dabei um Ent-
wicklungen, die die Unternehmens-
kultur und -struktur nachhaltig  
verändern werden. Neun Fragen  
am Ende des Beitrags unterstützen 
den Veränderungsprozess. |  
https://kulturmanagement.blog/, 
Beitrag vom 10.01.2018 

Medien in der Jugendarbeit
Eine Fortbildung im
      -Learning-Format

Der Landesfilmdienst Sachsen e.V. bietet ab dem 
15.04.2019 eine medienpädagogische Fortbildungs-
reihe für Multiplikator*innen der außerschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit an. 

Themen
• Kinder- und Jugendmedienschutz
• kreative Medienarbeit
• medienrechtliche Grundlagen

weitere Informationen
elearning@landesfilmdienst-sachsen.de

0341 - 49 29 49 1 - 110
www.e-lernen.online

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des 
von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.

Anmeldeschluss
31.01.2019

https://kulturmanagement.blog/
https://kulturmanagement.blog/
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Kultur  
und Politik 

Kultur ist Soziokultur oder nicht. hermann glaser (s. 26)
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Ausgezeichnet: 
BKM-Preis
Kulturelle Bildung 
2018

Am 29. Juni 2018 verlieh Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters im Haus der 
Kulturen der Welt in Berlin zum zehnten 
Mal den BKM-Preis Kulturelle Bildung an 
herausragende Projekte der künstlerisch-
kulturellen Vermittlung. 

Monika Grütters würdigte das Engagement und den Ent-
husiasmus aller Beteiligten: „Allen nominierten Projekten 
ist gemeinsam, dass sie mit den Mitteln der Kunst und 
Kultur Menschen und Lebenswelten verbinden, die im 
Alltag oft nur wenige oder gar keine Berührungspunkte 
haben. […] Der Umgang mit den digitalen Medien gehört 
dabei vielfach ganz selbstverständlich mit dazu: in einem 
Doppeldeckerbus, der Kunst und Digitaltechnik in die säch-
sische Oberlausitz bringt, bei der Entwicklung einer Ga-
me-App, die die Geschichte eines Kulturzentrums in Han-
nover erlebbar macht und auch mit dem Projekt ‚Jugend 
hackt‘, in dem Medienkompetenz und Kulturelle Bildung 
Hand in Hand gehen. Solche Projekte, solchen Elan und 
solche Leidenschaft für unser Zusammenleben brauchen 
wir mehr denn je. […] Kulturelle Bildung ist der Schlüssel 
zu gesellschaftlicher Teilhabe und zu gesellschaftlichem 
Zusammenhalt. Deshalb zeichnen wir mit dem BKM-Preis 
Kulturelle Bildung seit zehn Jahren all diejenigen aus, die 
sich mit Begeisterung und Begeisterungsfähigkeit der kul-
turellen Bildung verschreiben.“ 
Eine Fachjury hatte zehn Nominierungen aus104 Vorschlä-
gen vorgenommen. Jede Nominierung ist mit einer Prämie 
von 5.000 Euro verbunden, die drei Preisträger erhalten 
jeweils 20.000 Euro.

Die Preisträger sind:

 „Jugend hackt – mit Code die Welt 
verbessern“  
bundesweit
 Projektträger: Open Know ledge Foundation 
Deutschland und mediale pfade.org – Verein 
für Medienbildung

Auf modellhafte Weise wurden ethische Fragen in 
das Zentrum einer kulturpolitischen Auseinandersetzung 
mit dem Thema Digitalisierung gestellt. In bundesweiten 
Workshops und Konferenzen entwickelten programmier- 
und technikinteressierte Jugendliche Prototypen, erfanden 
Programme und tüftelten an Ideen für ihre Vision einer bes-
seren Gesellschaft. Neben aktuellen Themen wie digitaler 
Kommunikation, Fake News und Datensicherheit ging es 
um zentrale gesellschaftspolitische Herausforderungen. 
Eine zukunftsweisende und innovative Verbindung von 
Medienkompetenz mit kultureller und politischer Bildung.

„KorresponDanSe“  
Baden-Württemberg
Projektträger: Kunstschule Offenburg

Jugendliche aus Deutschland, Frankreich und junge 
Geflüchtete tanzen kreativ vereint auf der Passerelle de 
Deux Rives, einer Brücke, die die Städte Kehl und Straß-
burg verbindet. Während Einheimische problemlos die 
deutsch-französische Grenze auf der Brückenmitte über-
queren können, ist das für Geflüchtete nicht möglich. In-
spielerischer Form wird auf berührende Weise augenfällig, 
wie unterschiedlich Menschen Grenzen erleben. Eine kre-
ative Bearbeitung dieser vielschichtigen und im heutigen 
Europa doch alltäglichen Thematik.

 „Stranger than – Aus Nachbarn 
werden Fremde“ 
Bayern
Projektträger: Spielen in der Stadt e.V.

Spielen in der Stadt e.V., eine Münchner Mittel-
schule, das NS-Dokumentationszentrum und die KZ-Ge-
denkstätte Dachau schlossen sich als Träger für ein Pro-
jekt zusammen, bei dem sich 22 Jugendliche aus neun 
Nationen ein Jahr lang intensiv mit Aspekten der NS-Zeit 
auseinandersetzten und mit künstlerischen Mitteln eine 
Performance und Präsentation ihrer Rechercheergebnisse 
entwickelten. Eine Annäherung an Themen historischer 
und gesellschaftspolitischer Relevanz mit Tanz und Thea-
ter, mit Sprache und Körper — und ein beispielhafter Ansatz 
in der Geschichtsvermittlung und Erinnerungsarbeit.

pfade.org
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Nachgefragt:
Positionen zur
Soziokultur

Der Ausschuss für Kultur und Medien hat 
sich im Januar 2018 konstituiert. Wir stellen 
in loser Reihenfolge die kulturpolitischen 
Sprecher*innen der Bundestagsfraktionen 
und ihre Positionen zur Soziokultur vor. 

Simone Barrientos

MdB (DIE LINKE), kulturpolitische  
Sprecherin der Linksfraktion

Es beeindruckt mich zutiefst, wenn ich sehe, dass Men-
schen aller Altersgruppen, mit unterschiedlicher Herkunft 
und aus verschiedensten sozialen Situationen in soziokul-
turellen Zentren willkommen und aktiv sind. Soziokulturelle 
Zentren und Initiativen sind Orte der greifbaren Kultur, 
der Kreativität und des Mitgestaltens — sie sind ein Ort 
für zwischenmenschliche Begegnungen und Austausch. 
Es mag banal klingen, aber es bedarf unserer ganzen Auf-
merksamkeit: Es sind Menschen, die unter politischen 
Krisen leiden, die gesellschaftliche Entsolidarisierung, 
Verteilungsungerechtigkeit und Rassismus zu spüren be-
kommen. Und diese vielen unterschiedlichen Menschen 
bringen ihre Erfahrung und Geschichte in die soziokultu-
rellen Zentren ein. 
In den soziokulturellen Einrichtungen wird Konflikten, un-
gewohnten Situationen und neuen Aufgaben sensibel und 
kreativ begegnet. Diese Offenheit und Flexibilität gilt es 
politisch zu fördern durch eine umfassende institutionelle 
finanzielle Sicherung und eine feste Verankerung vor Ort. 
Zugleich dürfen wir Politiker*innen diese Flexibilität nicht 
missbrauchen, indem wir soziokulturellen Zentren päda-
gogische oder therapeutische Aufgaben übertragen, mit 
denen staatliche Institutionen wie Schulen und Einrichtun-
gen für Geflüchtete überlastet sind. 
Ein politisches Ja zu soziokulturellen Zentren umfasst ein 
Ja zu einer umfassenden Finanzierung. Und ein Ja zu der 
programmatischen Eigenständigkeit und der Freiheit al-
ternativer soziokultureller Zentren. 

Bundeskulturfonds bekommen 
mehr Geld

Die sechs selbstverwalteten Bundeskulturfonds 
sollen nach dem Willen des Haushaltsausschus-
ses des Deutschen Bundestages mehr Geld 
bekommen. In der Bereinigungssitzung zum 
Haushalt 2018 am 26. Juni wurde beschlossen, 
dass die Fonds in den nächsten zwei Jahren über 
5,15 Millionen Euro mehr an Fördermitteln verfü-
gen können. Der Haushaltsentschluss folgt damit 
einer Ankündigung im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung, die Bundeskulturfonds stärken 
zu wollen, sowie einer breiten überparteilichen 
Zustimmung dafür im Kulturausschuss. Der 
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Bundes-
kulturfonds Dr. Norbert Sievers erklärt: „Diese 
Aufstockung gibt den Fonds die Möglichkeit, 
dem riesigen Förderbedarf, dem sie gegenüber 
stehen, besser gerecht zu werden und sich auch 
konzeptionell neuen Herausforderungen zu stel-
len. Die Kulturszene und insbesondere die Pro-
jektakteure sind unglaublich in Bewegung und 
leisten viel für die kulturelle Vielfalt in Deutsch-
land, aber sie sind zum Teil auch am Ende ihrer 
finanziellen Kräfte. Da ist dieses Signal von 
großer Bedeutung.“ Die Bundeskulturfonds sind: 
Deutscher Literaturfonds e.V. (Darmstadt), Deut-
scher Übersetzerfonds e.V. (Berlin), Fonds Dar-
stellende Künste e.V. (Berlin), Fonds Soziokultur 
e.V. (Bonn), Musikfonds e.V. (Berlin) und Stiftung 
Kunstfonds (Bonn). 

Eigenständige Kulturminister- 
konferenz in der KMK kommt

Die Ständige Konferenz der Kultusminister 
der Länder (KMK) hat sich darauf verständigt, 
dass in der KMK ein eigenständiges Gremium 
eingerichtet wird, in dem sich zukünftig die für 
Kultur zuständigen Minister*innen der Länder 
koordinieren und gemeinsame Positionen und 
Vorhaben abstimmen. Damit sollen die kulturpo-
litischen Belange der Länder mehr Sichtbarkeit 
erhalten und ein koordiniertes Vorgehen der Län-
der bei kulturpolitischen Themen ermöglichen. 
Dazu erklärt der rheinland-pfälzische Kulturmi-
nister Konrad Wolf: „Die Kulturhoheit der Länder 
ist in der Verfassung verankert und ein wichtiger 
Baustein des Föderalismus. Gleichzeitig steigt die 
gesellschaftliche Relevanz der Kulturpolitik. He-
rausforderungen wie der demografische Wandel, 
die zunehmende Digitalisierung und Diversität 
der Gesellschaft stellen sich auch der Kultur. Der 
Koalitionsvertrag im Bund macht deutlich, dass 
auch die Bundesregierung die Kulturpolitik stär-
ker als kooperatives Politikfeld begreift.“
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„Kultur für alle“ titelte Hoffmann 1979 und fasste 
in seinem programmatischen Buch zusammen, was sich 
in der Kulturpolitik ändern sollte, nämlich die Teilhabe-
chancen der Bevölkerung in der Kulturlandschaft. Sein 
kulturpolitisches Credo hat er auch immer als Beitrag zur 
Demokratisierung verstanden, um den sozialen Zusammen-
halt in Städten zu sichern. Als Erfinder der Oberhausener 
Kurzfilmtage, als Kulturdezernent von Frankfurt am Main 
und als Präsident des Goethe-Instituts hat er segensreich 
gewirkt. Das Museumsufer in der Mainmetropole ist sein 
Meisterwerk; die kulturelle Bildung in der Kommunalpolitik 
zu verankern, eine Leistung, die bis heute als Auftrag gilt. 
Die Kulturpolitische Gesellschaft nennt ihn den „Ermögli-
cher“, die FAZ einen „Mann seiner eigenen Gründerzeit“ 
und dpa einen „begnadeten Bettler“.

Hilmar Hoffmann: „Was wichtig 
ist, ist geistige Aufklärung und 
kulturelle Bildung“

Hilmar Hoffmann hatte noch 2017 ein neues Buch ge-
schrieben – sein fünfzigstes, vielleicht sein persönlichs-
tes. Denn es geht nicht um „Kultur für alle“ oder „Kultur 
als Lebensform“, um „Große Frankfurter“ oder „Frank-
furts starke Frauen“, um „Kultur und Wirtschaft“ oder die 
„Kulturpolitik der Berliner Republik“ – es geht um ihn, als 
Pimpf, um ihn als Mitglied der „Generation Hitlerjugend“. 

Im 93. Lebensjahr unternahm er den Versuch, mittels All-
tagsbeschreibungen und Gesellschaftsanalysen Ursachen 
und Folgen nationalsozialistischer Erziehung zu ergrün-
den. Ihm gelingt eine zeitdiagnostische Selbstauskunft, 
gewissermaßen auch eine Abrechnung mit der eigenen 
Jugendzeit, die er durch den Untertitel „Reflexionen über 
eine Verführung“ näher beschreibt. Das Buch ist da be-
sonders beeindruckend, wo Hilmar Hoffmann erinnerte 
Geschichten erzählt, die das System Hitlerjugend ebenso 
entlarven wie die faschistische Propagandamaschinerie. Er 
war einer der klügsten Kenner des NS-Films und gewährt 
hierzu wiederum ausführliche Einblicke in die Macht der 
Bilder.
Das Buch ist mit seinen Erkenntnissen aus einer totalitären 
Vergangenheit zudem ein klares Bekenntnis – und nun 
nach seinem Tod auch so etwas wie ein kulturpolitisches 
Testament – zu künstlerischer Freiheit für eine demokrati-
sche Zukunft. In seinem letzten Interview, das ich mit ihm 
am Pfingstdienstag, 22. Mai 2018, am Frankfurter „Wäld-
chestag“ in seinem Forsthaus im Stadtteil Oberrad führen 
durfte, beschrieb er auch, was nach seiner Gefangenschaft 
zur weiteren persönlichen Entwicklung beigetragen habe: 
nämlich die Wochen im englischen Wilton Park, seiner ganz 
persönlichen Re-Education. Danach wurde er zum Leiter 
des British Information Center „Die Brücke“ in Oberhausen 
ernannt: „Eine musische Volkshochschule; denn das war 
mir bei meinen Erfahrungen mit staatlicher Verführung 
wichtig: geistige Aufklärung und kulturelle Bildung. Meine 

Wegbereiter der Soziokultur 
In memoriam Hilmar Hoffmann und Hermann Glaser

Von der Neuen Kulturpolitik ist die Rede, wenn fünfzig Jahre nach 1968 
der Blick zurückgeht auf Gedachtes und Geleistetes. Zwei Kulturpolitiker 
sind mit dem Aufbruch zu einer gesellschaftspolitischen Neuorientierung 
untrennbar verbunden: Hilmar Hoffmann und Hermann Glaser. Beide 
sind im Juni dieses Jahres kurz nacheinander gestorben.

von  WolFgang schneider
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Reflexionen zu meiner Hitlerjugend eignen sich deshalb 
auch als Schulbuch, auch um darauf hinweisen, was mit 
einem Volk passiert, das solchen Leuten wie denen der 
AfD hinterherläuft.“

Hermann Glaser: „Kultur  
ist etwas, das man wie soziale 
oder politische Probleme an- 
packen soll“

„Bürgerrecht Kultur“, das war eine Publikation und zugleich 
das Programm, das Hermann Glaser 1983 zusammen mit 
Karl Heinz Stahl veröffentlichte. Er forderte mehr Offen-
heit und mehr Vielfalt, er setzte auf Stadtteilkulturarbeit 
statt auf klassische Kulturtempel, er förderte als Kultur-
dezernent das kulturpädagogische Zentrum der Museen 
in Nürnberg und das legendäre kommunale Kultur- und 
Kommunikationszentrum KOMM, eines der ersten sozio-
kulturellen Zentren in Deutschland. Er gilt als der Vater 
der Kulturläden und als Vordenker für eine Erneuerung der 
Kulturlandschaft in Deutschland, der er auch eine dreibän-
dige Kulturgeschichte widmete. Zudem war er einer der 
Ersten, die sich für eine Auseinandersetzung mit der natio-
nalsozialistischen Vergangenheit seiner Heimatstadt stark 
machten. Der Tagesspiegel bezeichnet ihn als „Anwalt der 
Gegentendenzwende“, die Süddeutsche einen „umtriebi-
gen Intellektuellen“ und die Nürnberger Nachrichten einen 
„Wegbereiter der Soziokultur“.
Glasers Memento war, immer wieder gewinnbringend 
nachzulesen, unter anderem in den Kulturpolitischen Mit-
teilungen, Heft 128 aus dem Jahr 2008: Soziokultur ma-
che die Essenz von Kultur aus. „Kultur ohne Soziokultur 
ist sektoral, ist eine vom Wesentlichen entkernte Kultur. 
Soziokultur wird dementsprechend als Begriff überflüssig 
werden, wenn Kultur das Prinzip Soziokultur wieder in sich 
aufgenommen, sich integriert hat.“
Die Kulturwissenschaften haben Glaser viele Erkennt-
nisse zu verdanken, seine kritischen Reflektionen der 
historischen Entwicklung im Kulturstaat gehören zu den 
Standardwerken. Beim Gang durch seine Geistesgeschich-
te des 19. Und 20. Jahrhunderts wird deutlich, dass die 
nicht-affirmativen Strömungen meist von der Kulturpolitik 
nicht unterstützt wurden. Gefördert wurde stattdessen die 
affirmative Kultur, das heißt der epigonale Konformismus, 
die Jasager-Kunst. Es dominierte der Romantizismus und 

Klassizismus, speziell die Heimatkunst, die sich zuneh-
mend ja völkisch gebärdete und in der nationalistischen 
(später nationalsozialistischen) Blut-und-Boden-Kunst 
endete.
Wie Hoffmann rekurriert auch Glaser auf die Exklusion 
einer Kulturpolitik, bei der Kultur abgeblockt blieb für 
all diejenigen, die Geld, Zeit und Muße für das Höhere 
nicht aufzubringen vermochten. Seine Kritik: Kultur war 
ein schichtenspezifisches Erlebnis. Die Erkenntnis, dass 
der Mensch vom Brot allein nicht leben könne, wurde vor 
allem denjenigen „zugeteilt“, die von Brot allein sowieso 
nicht leben mussten.
Noch einmal Glaser im Original: „Eine wichtige Aufgabe der 
kulturpolitischen Theorie von heute muss es sein, Kultur in 
einem nicht-affirmativen, eben soziokulturellen Sinne zu 
vermitteln. Kultur ist keine Weihestunde, keine Walhalla, 
der sich der Geist devot zu nähern hätte; Kultur ist etwas, 
das man wie soziale oder politische Probleme ‚ungeniert‘ 
anpacken kann und soll. Erst wenn diese ‚unbekümmerte‘ 
(und spielerische) Haltung den kulturellen Gegenständen 
gegenüber erreicht ist — eingeübt vom Kindergarten an —, 
kann die emanzipatorische Vision, dass die Beschäftigung 
mit den kulturellen Werten nicht mehr an bestimmte ge-
sellschaftliche Schichten geknüpft sein darf, verwirklicht 
werden. Kultur ist Soziokultur oder nicht.“

Das Vermächtnis: Soziokultur  
als Prinzip und Kultur für alle  
als Auftrag

Beide Kulturpolitiker waren nicht nur Mitglied der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands, sondern auch Grün-
dungsmitglieder der Kulturpolitischen Gesellschaft und 
langjährige Verbündete im Kulturausschuss des Deutschen 
Städtetages; beide publizierten mehrere Dutzend Bücher, 
die zur Standardliteratur der Kulturpolitikforschung zählen; 
beide waren bis ins hohe Alter aktiv und beeindruckten 
immer wieder mit klugen Zwischenrufen in den kulturpoliti-
schen Debatten. Hilmar Hoffmann (25.8.1925–01.06.2018) 
und Hermann Glaser (28.8.1928–18.06.2018) – sie werden 
fehlen, und sie haben es verdient, dass ihr Vermächtnis 
gepflegt wird.

Prof. Dr. WolFgang schneider ist Direktor  
des Instituts für Kulturpolitik der Universität  
Hildesheim.
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Kultur zählt! 583 soziokulturelle Zentren und Initiativen sind Mitglied 
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.



Stärke zieht man nicht daraus, andere aus-
zugrenzen, sondern daraus, andere hand-
lungsfähig zu machen. Diese Haltung hat 
mich an der Soziokultur immer fasziniert 
und das hat sich bis heute nicht verändert. 
Im Gegenteil. Sie ist heute wichtiger denn je. 
Die demokratische Kraft, die in der Sozio-
kultur liegt, ist für unsere Gesellschaft nie 
so bedeutend gewesen wie heute. gerd dallmann (s. 34)
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Netzwerk
Soziokultur
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Spiele(n) 
in der Stadt

Die 8- bis 14-jährigen „Medien-
StadtScouts“ in der Hamburger 
Sonnenland-Siedlung sind Spiel-
Expert*innen.

von  dorothea griessBach

stadterkundung mit Fokus
„MedienStadtScouts Sonnenland“ ist ein im Rah-

men von „Jugend ins Zentrum!“ der Bundesvereinigung So-
ziokultureller Zentren e.V. gefördertes Projekt, das sich an 
Kinder ab der dritten Klasse wendet. Sonnenland, eine in 
den 1960er Jahren erbaute Siedlung im Osten Hamburgs, 
zählt zu den heterogensten, aber auch prekärsten Quar-
tieren der Stadt. Die „MedienStadtScouts“ treffen sich im 
Stadtteilprojekt Sonnenland e.V., das einen gemeinwesen-
orientierten Ansatz verfolgt und Bewohner*innen Sonnen-
lands, Studierende sowie Menschen mit unterschiedlichen 
beruflichen Hintergründen einbindet. Aus diesem Kontext 
und aus der Erfahrung heraus, dass viele Sonnenländer 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene wenig von Hamburg 
kennen, ist das Projekt der „MedienStadtScouts“ entstan-
den. Hier geht es um themengebundene Stadt erkundung, 
verknüpft mit dem Kennenlernen fotografischer und fil-
mischer Techniken sowie der ästhetischen, sinnlichen, 
gestalterischen Potenziale von Fotografie und Film. Zu-
sätzlich lernen die Kinder und Jugendlichen spielerisch mit 
hochwertigen und modernen Geräten umzugehen.

Wunschorte und zauberkräfte
Zu Beginn des Projekts diskutieren die „Medien-

StadtSouts“ lebhaft, was für sie Spielen bedeutet, welche 
Spiele sie kennen und welche Orte sie gern besuchen 
möchten. Das Spielen am Computer, aber ebenso Brett- 

und Gesellschaftsspiele werden genannt. Wunschorte sind 
Kletterparks, Trampolin- und Indoorhallen, Spaßbäder und 
dergleichen. Das sind Orte, an denen man sich bewegen 
und ausprobieren kann, die aber für viele mit nicht ohne 
Weiteres erschwinglichen Eintrittspreisen verbunden sind. 
Das Spielen in Parks und auf Spielplätzen, also an öffent-
lich zugänglichen Orten, interessiert die „MedienStadt-
Scouts“ ebenso.

Wunschorte sind Orte, an denen 
man sich ausprobieren kann. 

Sonnenland liegt am Hamburger Stadtrand, und manches 
Mal ist eine lange Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erforderlich. Die Fahrten schaffen Raum, selbst Spiele zu 
erfinden, „Tierrad“ zum Beispiel, ein Ratespiel.
Wie schwierig es dagegen ist, ein komplexes Spiel zu ent-
wickeln, stellen die „MedienStadtScouts“ auf einem ihrer 
ersten Ausflüge fest. Ein Spielplatz inspiriert sie zur Adap-
tion eines Computerspiels. Charaktere, deren Zauberkräfte 
und Schutzräume werden festgelegt. Doch wie schafft man 
Regeln, die logisch, verständlich und kongruent sind? An-
ders ist es mit Such- und Fangspielen. Die „MedienStadt-
Scouts“ kennen viele Variationen und passen sich spielend 
und spielerisch an die spezifischen Gegebenheiten eines 
Ortes an. Hier sind die Regeln fließend, aber jeweils mit 
den Mitspielenden gemeinsam diskutiert und abgestimmt.

Freude und enttäuschung
Spielen in der Stadt heißt auch, neue Orte zu erkun-

den, an denen gespielt werden kann. Die „MedienStadt-
Scouts“ besuchen ihnen unbekannte Parks und entde-
cken geheimnisvolle Orte, zum Beispiel an einem kleinen 
Flusslauf. Freude kommt auf, als Spielgeräte durch ein 
Gebüsch zu erkennen sind. Prompt folgt die Enttäuschung: 
Ein Maschendrahtzaun zieht die Grenze zwischen privat 
und öffentlich und symbolisiert ein großes Thema, wenn 
es um Spiele und Spielen in der Stadt geht. Viele dafür 
interessante Orte sind kommerzialisiert oder aus anderen 
Gründen nicht zugänglich.
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Oder überfüllt, wie an einem sommerlichen Ferientag im 
Hamburger Stadtpark. Nach einer fast einstündigen An-
fahrt gehen die „MedienStadt Scouts“ gutgelaunt über die 
große Wiese zum Spielplatz mit Planschbecken, Seilbahn 
und Spezialwippen. Dort angekommen sind sie überrascht 
von den vielen Menschen, die die gleiche Idee gehabt hat-
ten. Dass auch ein Fußball-Feriencamp sein Lager aufge-
schlagen hat und mit DJ-Musik den Ort beschallt, findet 
längst nicht bei allen „MedienStadtScouts“ Anklang. 
Spielen in der Stadt heißt immer auch Warten und Teilen. 
Warten auf das Drehkarussell oder die begehrte Riesen-
wippe. Teilen des Planschbeckens mit anderen Kindern 
oder der Picknickwiese mit Hunden und deren Hinterlas-
senschaften und Müll. Spielen in der Stadt heißt aber auch, 
die begleitenden Erwachsenen auf die Probe zu stellen. 
Es gibt tolle Kletterbäume in den Parks, aber wehe, ein 
morscher Ast bricht. 

Spielen in der Stadt heißt immer 
auch Warten und Teilen. 

Eine Erkenntnis der „MedienStadtScouts“ ist, dass es für 
ihre Altersgruppe viel mehr offene und öffentliche Orte und 
Räume geben müsste, an denen geklettert, gelaufen und 
sich ausprobiert werden kann und die selbst eine lautstar-
ke Auseinandersetzung über ein gemeinsam erfundenes 
Spiels solange aushalten, bis die Regeln stimmen. 
Doch geht es den „MedienStadtScouts“ nicht nur um Spie-
le und Spielen in der Stadt, sondern auch um Fotografieren 
und Filmen, um Bild und Ton. Vielleicht lässt sich ein Spiel 
entwerfen, das alles verbindet? Ein Quiz, bei dem es um 
das Erraten und Kombinieren von Fotos, Tönen und Orten 
in der Stadt geht? Für die Ausstellung im November ist das 
zumindest geplant.

Fotos: © MedienStadtScouts

dorothea griessBach ist Dokumentarfilmerin 
und Hörfunkautorin. Sie konzipierte die „Medien-
StadtScouts Sonnenland“ und führt seit 2016 Projek-
te in diesem Zusammenhang durch.

HESSEN

Vor der Wahl
von  Bernd hesse

Am 28. Oktober finden Landtagswahlen in Hessen statt. 
Die Lage für die Soziokultur zeigt sich etwas entspannter 
als noch vor Fünfjahresfrist, als der Landesverband LAKS 
Hessen e.V. angesichts jahrzehntelanger Stagnation und 
gar Kürzungen mit Unterstützung vieler Künstler*innen 
den „Hessischen KulturNotruf!“ ausrief. Dieser Notruf 
wurde erhört, und die Landesförderung wurde von der 
schwarz-grünen Regierungskoalition verdoppelt. Zudem 
wurde das bundesweit einzigartige „Modellprojekt Sozio-
kultur“ zwischen dem Hessischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst (HMWK) sowie der LAKS Hessen gemein-
sam entwickelt: Im Rahmen des Modellprojekts leitet das 
HMWK die Landeszuschüsse für die Kulturinitiativen und 
soziokulturellen Zentren vor Ort an die LAKS weiter, die 
für die gesamte Abwicklung der Förderung zuständig ist. 
In der Folge reduziert sich der Aufwand für Antragstellung 
und Nachweisführung für die Zentren deutlich, zudem sind 
die Gelder deutlich flexibler und wirkungsvoller nach den 
jeweiligen Bedarfen einsetzbar.

Die LAKS ist für gesamte Abwick-
lung der Förderung zuständig.

Forderungen der LAKS an die kommende Regierungskoa-
lition sind unter dem Motto „Soziokultur ist MehrWert“ vor 
allem die Verstetigung und Weiterentwicklung des „Mo-
dellprojekts Soziokultur“ sowie weitere Erhöhungen der 
öffentlichen Förderung. Ziel ist, sowohl bereits bestehende 
als auch neu hinzukommende Einrichtungen weiter zu kon-
solidieren und in Richtung Zukunftsfähigkeit zu stärken. 
Den fördertechnischen Nachziehbedarf verdeutlich auch 
der im Frühjahr 2018 erstmals vorgestellte Kulturatlas Hes-
sen, der als transparente Informationsgrundlage für einen 
nachfolgenden partizipativen Kulturentwicklungsprozess 
wirken soll: Kulturelle Bildung, Soziokultur und  regionale 
Kultur werden allseits als unverzichtbar bewertet, ihr Anteil 
an der Landeskulturförderung betrug im Jahr 2015 aller-
dings zusammen (!) lediglich 0,8 Prozent.
Parallel zur Landtagswahl findet eine Volksabstimmung 
statt mit fünfzehn Vorschlägen zur Reform der Landes-
verfassung. Darunter findet sich auch die Einführung des 
Staatsziels Kultur, was zumindest eine ideelle Stärkung 
von Kunst und Kultur bedeuten würde.

www.laks.de, www.kulturlandschaffen.de  

Bernd hesse ist Geschäftsführer der  
LAKS Hessen e.V.

http://www.laks.de
www.kulturlandschaffen.de


Und START ist erst der Anfang
Fünf griechische Kulturmanager*innen erhielten  
für ihr Projekt einen Scaling Award
Das vierte Programmjahr von START – Create Cultural Change  
begann am 27. September mit einem festlichen Auftakt in der Re- 
präsentanz der Robert Bosch-Stiftung in Berlin. Hier wurden nicht 
nur die neuen 30 Fellows und ihre soziokulturellen Gastinstitutionen  
begrüßt, sondern erstmals fünf herausragende Projekte des Vorjahres 
mit einer Skalierungsförderung ausgezeichnet. Die START Scaling 
Awards in Höhe von jeweils 10.000 Euro wurden von der griechischen 
John S. Latsis Public Benefit Foundation vergeben. Aufgrund der heraus-
ragenden Qualität der Projekte wurde die Anzahl der Awards in diesem 
Jahr von drei auf fünf erhöht. Hier sind die Gewinner*innen und ihre 
beeindruckenden Projekte im Überblick.

von  JenniFer tharr

Ein Programm der Robert 
Bosch Stiftung in Koope ra- 
tion mit dem Goethe- Institut  
Thessaloniki und der Bundes-
vereinigung Soziokul tu  reller 
Zentren e.V., unterstützt durch 
die John S. Latsis Public Bene-
fit Foundation und die Bodos-
saki Foundation. 
 
www.startgreece.net
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Elias Adam: „Smallville: 
The Rural Artivists“

Nachdem Elias mit seinem Com-
munity-Theaterprojekt „Small-
ville“ die Kleinstadt Xilokastro 
im Norden des Peleponnes 

erobert hat, möchte er seine 
Projektidee nun auf die gesamte 

Region ausweiten. Hierzu hat er das 
Format „Trainville“ entwickelt, bei dem 

vier ausgewählte junge Projektmanager*in-
nen an einer Fortbildungswoche in Xilokastro teilnehmen 
und gemeinsam mit dem „Smallville“-Team ein Theaterpro-
jekt für ihre Stadt entwickeln. Wie auch im Pilotprojekt soll 
das Theaterstück aus den Geschichten der Einwohner*in-

nen zusammen mit einem Regisseur in sogenannten So-
cial Councils (deutsch: Bürgerversammlungen) entwickelt 
werden. Auf dem zweitägigen Sommerfestival „Festville“ 
werden alle Aufführungen der Öffentlichkeit präsentiert 
sowie eine Storytelling-Jamsession veranstaltet. Eine Party 
bildet den Abschluss des Festivals.
Das Projekt richtet sich an diverse soziale Gruppen, ar-
beitet inklusiv und generationsübergreifend. „Smallville“ 
möchte die engagierte Teilhabe von vielen an öffentlichen 
Angelegenheiten aktivieren und unterstützen. Besonders 
das jährliche Festival hat zum Ziel, ein breites Publikum 
zu erreichen und so die Aufmerksamkeit auf die Bedürf-
nisse und das kreative Potenzial der ländlichen Regionen 
zu richten. 
Elias Adam absolvierte seine soziokulturelle START-Hospi-
tation im Ringlokschuppen Ruhr in Mühlheim.

Olga Daskali:
„Roots are Routes“

Olgas Initiative zielt ebenfalls 
auf die Aktivierung der Po-
tenziale des ländlichen Rau-
mes in Westgriechenland. 

Während ihres START-Projekts 
belebte sie mit Jugendlichen 

die tradi tionellen Handwerke der 
Kleinstadt Messolonghi wieder — wie 

Bootsbau, Fischfang, Weben und Linol-
schnitt. Auf diese Weise soll das kulturelle Erbe der 
Region an die neue Generation weitergegeben und ihr 
Engagement für den kulturellen Reichtum ihrer Heimat 
geweckt werden. Olga gelang die Wiedereröffnung des 
Vaso Katraki Museums in Etoliko. Mit der Skalierungs-

förderung möchte sie den Museumsbetrieb fortsetzen 
und weitere kulturelle Angebote für Kinder, Jugendliche 
und, aufgrund der hohen Nachfrage, nun auch für Er-
wachsene schaffen. Ein besonderer Fokus liegt dabei 
auf einer speziellen Berufsausbildung der Jugendlichen, 
die Olga in Kooperation mit den Schulen von Messo-
longhi anbieten möchte. Die Jugendlichen sollen indi-
viduell nach ihren besonderen Fähigkeiten gefördert 
werden und auf kreative Weise mit dem kulturellen Erbe 
der heimatlichen Region in Kontakt kommen. Erwach-
sene, besonders die Eltern, sollen in diese Aktivitäten 
mit einbezogen werden, um Perspektiven für die junge 
Generation zu schaffen und die ländliche Region mit 
kreativen Impulsen und innovativen Entwicklungsmög-
lichkeiten zu bereichern.
Olga Daskali entwickelte ihre Projektidee als START-Fellow 
in Zusammenarbeit mit der Honigfabrik in Hamburg.

www.startgreece.net
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Angeliki Mitro- 
poulou: „KYMA 
Project – Be part 
of the wave“

Das KYMA Project 
(deutsch: Welle) ist eine 

Plattform für inklusiven 
Tanz in Athen. Es richtet sich 

an die Bedürfnisse von sozial 
marginalisierten Gruppen und bietet 

Möglichkeiten für Teilhabe und professionelles Tanztrai-
ning. Zugleich engagiert es sich für den Ausbau von barri-
erefreien Tanzbühnen und Probenräumen. Im Rahmen der 
Skalierung möchte Angeliki ihr professionelles Netzwerk 
erweitern und an einem Austauschprogramm für inklusive 
Methoden im französischen Toulon teilnehmen. Außerdem 
plant sie eine Konferenz mit dem Titel „Equal Access“, die 
Hausbesitzer*innen, Bauingenieur*innen, Jurist*innen und 

Unternehmensberater*innen an einen Tisch bringen soll, 
um sich über Möglichkeiten und Rechtslage von barriere-
freiem Bauen auszutauschen und die Teilnehmer*innen 
zur Investition in diesen Bereich anzuregen.
Und natürlich soll auch getanzt werden. Nach dem großen 
Erfolg des ersten, wird es ein weiteres „KYMA Festival“ 
geben, um noch mehr Tänzer*innen, Choreograph*innen, 
Regisseur*innen, Tanzschul- und Theaterleiter*innen sowie 
ein breites Athener Publikum von der Ästhetik und der 
Bedeutung inklusiven Tanzes zu überzeugen.
Angeliki hospitierte bei „steptext dance project“ und arbei-
tete mit dem tanzbar_bremen e.V. zusammen. 

JenniFer tharr ist Projektmanagerin von  
„START – Create Cultural Change“.

Sotiris Karagiotas: 
„2BD (2 Basis  
Directions)“
Sotiris eröffnete in der 
Kleinstadt Karditsa das 
erste explizit soziokul-
turelle Zentrum in Grie-

chenland. Im Rahmen 
von START renovierte er ein 

Haus und erarbeitete mit sei-
nem Team ein vielfältiges Veran-

staltungsprogramm für die Bewohner*innen von Kardit-
sa. Für Sotiris ist das kleine Zentrum Peri Viou (deutsch: 
über das Leben) ein Ort, wo sich die unterschiedlichsten 
Menschen begegnen, in Austausch kommen und sich ge-

genseitig unterstützen können. Diese Idee möchte er mit 
seinem Skalierungsprojekt „2BD“ ausbauen: Zum einen 
plant er, Förderkurse für Schüler*innen anzubieten, die 
sich für die Universität bewerben möchten. Zusätzlicher 
Privatunterricht ist in Griechenland die Normalität, je-
doch können sich diesen nicht alle Eltern für ihre Kinder 
leisten. Zum anderen möchte Sotiris mit seinem Team in 
Kooperation mit der lokalen Frauenvereinigung kulturelle 
Angebote für Migrant*innen schaffen und ihren Kontakt 
zur Community verbessern. Ein Treffpunkt und Ort kul-
tureller Aktivitäten wird hier vor allem der große Garten 
des Zentrums sein, der gemeinschaftlich bewirtschaftet 
werden soll.
Sotiris sammelte viele Ideen, Eindrücke und Erfahrungen 
während seiner START-Hospitation im Paul-Gustavus-Haus 
in Altenburg.

Alexandros Michail:
„To Whom It May 
Concern“
Die Resonanz auf Alexan-
dros‘ Initiative übertraf 
die Erwartungen aller Be-
teiligten. Die Ausstellung 

im Staatlichen Museum für 
Gegenwartskunst in Thessa-

loniki, in der die künstlerischen 
 Arbeiten HIV-positiver Menschen 

gezeigt wurden, mit denen Alexandros zuvor intensiv ge-
arbeitet hatte, sorgte nicht nur in der Stadt für Aufsehen, 
sondern auch weit darüber hinaus. 
Alexandros hat mit starken und engagierten Partnern 
zugleich eine Aufklärungskampagne und ein Forum für 
künstlerischen Ausdruck geschaffen, die er nun mit der 

Skalierungsphase in die Hauptstadt Athen bringen möchte. 
Auch hier sollen HIV-positive Menschen den Raum bekom-
men, um über ihre Situation zu sprechen, über Ängste, 
Hoffnungen und erlebte Stigmatisierung. Manche Betrof-
fene sprechen in den Workshops zum ersten Mal offen 
über ihre Krankheit. Der zweite Schritt ist die künstlerische 
Verarbeitung ihrer Situation in Bildern. Deren öffentliche 
Präsentation stellt auch ein Gesprächsangebot an die Ge-
meinschaft dar und wird mit entsprechendem Begleitpro-
gramm ergänzt.
Ziel der Initiative ist es, das Schweigen über HIV und AIDS 
zu brechen und in der Workshoparbeit mit gemischten 
Gruppen ins Gespräch zu kommen, den öffentlichen Dis-
kurs zu beleben, aufzuklären und das gesellschaftliche 
Stigma abzubauen.
Alexandros entwickelte und erprobte sein Projekt in der 
ersten START-Programmphase mit der Other Music Aca-
demy in Weimar.
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Der langjährige Geschäftsführer der Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur in Niedersachsen, Gerd Dallmann, ist 
Ende Juni diesen Jahres in den Ruhestand gegangen. Er 
war nicht nur eines der Gründungsmitglieder des Landes-
verbandes (er war der „erste 1. Vorsitzende“),  sondern 
annähernd dreißig Jahre der Geschäftsführer. Er hatte 
einen wesentlichen Anteil am Aufbau und an der Entwick-
lung des Landesverbandes, der zunächst noch den Namen 

„Landesarbeitsgemeinschaft soziokultureller Zentren“ trug. 
Kontakt zur sich entwickelnden soziokulturellen Arbeit 
in Hannover hatte Gerd Dallmann schon als Student, zu-
nächst als Besucher und dann als Mitglied der Bürgerini-
tiative Raschplatz, die ab Herbst 1977 das soziokulturelle 
Zentrum Pavillon in Hannover betrieb. Im Herbst 1981 wur-
de  er selbst Mitarbeiter des Pavillon mit den Schwerpunk-
ten Betreuung der ständigen Nutzergruppen des Hauses, 
Kinderkulturaktivitäten und der Arbeit mit Inklusionsgrup-
pen. Da der Pavillon nicht nur das Dach für eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Nutzergruppen bildete und eigene 
Kulturveranstaltungen einem breiten Publikum anbot, son-
dern auch eigene Projekte ausrichtete, war klar, dass die 
Grundfinanzierung des Hauses durch die Kommune nicht 
ausreichte, um das vielfältige Programm zu finanzieren. 
Bei dem Versuch, auch Mittel des Landes Niedersachsen 
zu akquirieren, stellte sich heraus, dass dessen Kulturför-
derung nur auf die klassischen Bereiche Musik, Theater 
und bildende Kunst ausgerichtet war und dass die spar-
tenübergreifenden soziokulturellen Ansätze damit nicht 
berücksichtigt werden konnten. 

NIEDERSACHSEN

The Times They Are a-Changin’
Wechsel in der Geschäftsführung der LAGS Niedersachsen

von  georg halupczok

Der Pavillon, der auch als Informations- und Austausch-
börse für sich in Gründung befindliche soziokulturelle 
Einrichtungen in Niedersachsen fungierte, war Mitglied 
in der 1979 gegründeten „Bundesvereinigung sozio-kul-
tureller Zentren“, über die ein bundesweiter Austausch 
von Informationen und Erfahrungen lief. 1984 war Gerd 
Dallmann Mitglied im Vorstand der Bundesvereinigung 
und lud in dieser Eigenschaft niedersächsische Zentren 
zu einem Treffen quasi als Landesgruppe der Bundesver-
einigung ein. Nach mehreren Treffen kam man überein, 
dass es Sinn macht, auch in Niedersachsen ein gemein-
sames Sprachrohr gegenüber dem Land für diesen neuen 
Kulturbereich zu schaffen. 1985 war es dann so weit, die 
LAGS Niedersachsen wurde gegründet und Gerd Dallmann 
zum 1. Vorsitzenden gewählt. Schnell wurde klar, dass zur 
Entwicklung einer kontinuierlichen Arbeit eines Landes-
verbandes und natürlich auch zur Professionalisierung der 
Arbeit unbedingt eine Stelle eingerichtet werden musste, 
um die Interessen der soziokulturellen Zentren gegenüber 
dem Land Niedersachsen adäquat zu vertreten. Wie da-
mals für neue Arbeitsbereiche üblich, wurde 1987 eine 
ABM-Stelle* beantragt, die 1988 besetzt wurde. Da der 
erste Stelleninhaber nach wenigen Monaten eine unbefris-
tete Stelle angeboten bekam und die LAGS verließ, stieg 
Gerd Dallmann, der zwischenzeitlich im Pavillon aufgehört 
hatte, um sich neu zu orientieren, am 1. September 1988 
als Geschäftsführer ein. Dann ging die Entwicklung rasant 
voran. 1989 wurde erstmalig von der CDU/FDP-Regierung 
ein Betrag von 75.000 DM zur Förderung der soziokulturel-
len Zentren in den Haushalt eingesetzt und im Jahr darauf 
schon auf 150.000 DM verdoppelt. 

Bei der Akquise von Landes-
mitteln stellte sich heraus, dass 
die spartenübergreifenden sozio-
kulturellen Ansätze nicht berück-
sichtigt werden konnten. 

Bei den Landtagswahlen 1990 übernahm eine neue Regie-
rungsmehrheit von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 
Geschäfte. Sie erhöhte die Förderung der Soziokultur und 
förderte die LAGS Niedersachsen institutionell. Eine hal-
be Stelle für Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung wurde 
eingerichtet. Im Herbst 1991 kamen als Folge des neuen 
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Konzeptes von Kulturförderung drei halbe Stellen für Be-
ratung hinzu. Im Rahmen ihrer institutionellen Förderung 
erhielt die LAGS die gesamten für den Bereich Soziokul-
tur zur Verfügung stehenden Landesmittel und reichte die 
Förderung im Rahmen von Kooperationsverträgen weiter. 
Ab 1997 wurde auf Beschluss des Landtages die LAGS 
als „beliehene Unternehmerin“ mit der Landesförderung 
beauftragt. Ab 2003 gab es eine neue Landesregierung, die 
2004 deutliche Kürzungen zu Lasten der Kulturverbände  
für die Folgejahre ins Auge fasste. Mit einem stark redu-
zierten Etat wurde 2005 die LAGS letztmalig als beliehene 
Unternehmerin tätig. Einen Aufwuchs der Förderung gab es 
erst wieder 2010 mit der neuen Kulturministerin Johanna 
Wanka (CDU). 2011 wurden eine Million Euro für Investi-
tionsmittel und zusätzliche Mittel für den Ausbau der Be-
ratungsstellen der LAGS bereitgestellt. 2013 steigerte die 
neue rot-grüne Landesregierung den Soziokulturetat wei-
ter, und die Förderung wurde zwischen dem Ministerium 
und der LAGS aufgeteilt: Die Investitionsförderung nahm 
das Ministerium vor, die Projektförderung wieder die LAGS. 
Gerd Dallmann hat die soziokulturelle Szene in Niedersach-
sen nachhaltig geprägt. Er hat einen wesentlichen Anteil 
daran, dass die soziokulturelle Arbeit in Niedersachsen 
nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch durch eine 
kompetente und fundierte Beratung und Weiterbildung 
gefördert wird. Mit seiner ruhigen aber bestimmten Art 
vertrat er die Interessen der soziokulturellen Einrichtungen 
und unterstrich damit die Bedeutung der soziokulturellen 
Arbeit in Niedersachsen entscheidend.

Gerd Dallmann hat wesentlichen 
Anteil daran, dass soziokulturelle 
Arbeit auch durch Beratung und 
Weiterbildung gefördert wird. 

Als Reaktion auf das Ausscheiden von Gerd Dallmann als 
Geschäftsführer hat der Vorstand der LAGS Niedersach-
sen eine neue Struktur geschaffen und beschlossen, die 
Geschäfte in Zukunft von einer Doppelspitze führen zu 
lassen. So wird auf der einen Seite Dorit Klüver der Ge-
schäftsführung angehören. Sie hat an der Universität Hil-
desheim ein kulturwissenschaftliches Studium absolviert 

und in verschiedenen soziokulturellen Zusammenhängen 
gearbeitet, so beim Kulturfestival und in der Kulturfabrik 
Löseke in Hildesheim, und Lehraufträge an der Univer-
sität und der Hochschule für angewandte Wissenschaft 
und Kunst in Hildesheim wahrgenommen. Seit 2000 ist 
sie bei der LAGS Niedersachsen für Öffentlichkeitsarbeit 
und Fortbildung zuständig. Erfolgreich eingeführt hat sie 
in den Kanon der Tätigkeitsfelder der LAGS bisher nicht 
übliche landesweite Projekte wie die jährlichen Kunstak-
tionen im niedersächsischen Landtag oder die Ausstellung 
zur ländlichen Kulturarbeit „Feldkulturerbe“. 

Die Geschäfte wird in Zukunft 
eine Doppelspitze führen.

Neu dazugestoßen ist Marleen Mützlaff. Die gebürtige Leip-
zigerin hat Germanistik, Literatur- und  Musikwissenschaft 
und Journalistik in Leipzig, Florenz und Berlin studiert. Ihr 
Interesse für Kulturmanagement führte sie zunächst zum 
Deutschen Musikrat, sie wechselte dann aber zu der in 
Planung befindlichen Bundesgartenschau in Koblenz, die 
2011 stattfand und bei der sie die Projektleitung für die 
Kulturprogramme übernahm. Danach arbeitete sie fünf 
Jahre als Geschäftsführerin beim Arbeitskreis Musik in der 
Jugend e.V. in Wolfenbüttel. Anschließend war sie bei der 
Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Tros-
singen beschäftigt. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten bei der 
LAGS gehören die Mittelvergabe bei der Projektförderung, 
die Mitgliedschaft im Vergabebeirat, der auch die Inves-
titionsförderung beschließt, die Personalangelegenheiten 
und das weite Feld der Kulturpolitik. 
Es ist eine gute Idee des Vorstands der LAGS Niedersach-
sen, den Generationenwechsel in der Geschäftsführung 
mit der Einrichtung einer Doppelspitze umzusetzen. Das 
kann durchaus auch als Anregung für andere Verbände 
angesehen werden.

*  ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme; Finanzierung einer Stelle 
durch das Arbeitsamt für maximal drei Jahre

georg halupczok ist freier Kulturberater.
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Landesverbände
LAKS Baden-Württemberg e.V.   
LAG der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren  
in Ba den-Württemberg e.V.  
Alter Schlacht hof 11 | 76131 Karlsruhe  
T 0721.47 04 19 10 
soziokultur@laks-bw.de | www.laks-bw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
c/o Z-Bau | Frankenstr. 200 | 90461 Nürnberg  
T 0911.4 33 49-212 | F -229 
bayern@soziokultur.de | www.soziokultur-bayern.de

LAG Soziokultur Brandenburg e.V. 
Charlottenstr. 121 | 14467 Potsdam  
T 0 172.3 74 60 92 
lag.soziokultur.brandenburg@t-online.de
www.soziokultur-brandenburg.de
 
STADTKULTUR BREMEN e.V.
Schildstr. 12–19 | 28203 Bremen  
T 0421.70 10 00 60
stadtkultur@bremen.de | www.stadtkultur.bremen.de

STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Stresemannstr. 29 | 22769 Hamburg  
T 040.8 79 76 46-0 | F -20  
info@stadtkultur-hh.de | www.stadtkultur-hh.de

LAKS Hessen e.V.
LAG der Kultur initiativen und sozio kulturellen Zentren  
in Hessen e.V. | c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel  
T 0561.22 07 12-709
info@laks.de | www.laks.de 

Landesverband Soziokultur Mecklenburg/Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 | 17489 Greifswald  
T/F 03834.79 96 46 
info@lv-soziokultur-mv.de | www.lv-soziokultur-mv.de 

LAG Soziokultur Niedersachsen e.V.
Lister Meile 27 | 30161 Hannover  
T 0511.5 90 90-40 | F -440
lags@soziokultur-niedersachsen.de 
www.soziokultur-niedersachsen.de

LAG soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen e.V.
Achtermannstr. 10–12 | 48143 Münster  
T 0251.51 84-75 | F -76 
lagnw@soziokultur.de | www.soziokultur-nrw.de

LAG Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturbüro  
Koblenzer Str. 38 | 56112 Lahnstein  
T 02621.6 13 25-0 | F -5 
info@kulturbuero-rlp.de | www.kulturbuero-rlp.de

LASSA e.V.  
LAG soziokultureller Zentren im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Brandenburger Str. 9 | 39104 Magdeburg  
T 0391.2 44 51-60 | F -70 
info@soziokultur-sachsen-anhalt.de | www.soziokultur-sachsen-anhalt.de

LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.
Gurlittstr. 22 | 25813 Husum 
 T 04841.8 12 43 | F .6 23 75 
lag@soziokultur-sh.de | www.soziokultur-sh.de

LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Michaelisstr. 34 | 99084 Erfurt  
T 0361.7 80 21 40 | F .6 57 85 28 
info@soziokultur-thueringen.de
www.soziokultur-thueringen.de
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