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Wir bleiben echt.
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Name ist neu!

Die Praxis der Soziokultur umfasst mittlerweile sehr viel mehr Formen
als die Arbeit in soziokulturellen Zentren. Wir erleben sie in Vielgestalt
von soziokulturellen Initiativen, fluktuierenden Formaten und Metho
den, temporären Projekten, Interventionen im öffentlichen Raum und
aktuell vermehrt durch die Eroberung des digitalen Raumes.
In den letzten Jahren wurden zunehmend auch soziokulturelle Initia
tiven von den Landesverbänden als Mitglieder aufgenommen, die nicht
in einem festen Gebäude agieren, also kein Zentrum in dem Sinne sind,
dass sie ein Haus bespielen. Wir folgen auf Bundesebene dieser Entwick
lung und freuen uns über einen Verbandsnamen, der kürzer und präg
nanter zum Ausdruck bringt, wofür wir stehen.

Ihre

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Soziokultur e.V.

Editorial

Zu unserer Jahresplanungskonferenz im August 2019 hat es das Thema
„Humor“ nur knapp auf die Liste der zeitnah zu behandelnden Schwer
punkte geschafft.
Dann befassten wir uns in der Ausgabe 1/20 intensiv mit den Heraus
forderungen der Demokratie, fanden uns fast parallel mit der Pandemie
konfrontiert und stellten fest: Wir brauchen unbedingt Humor, sowieso
und jetzt erst recht.
Er besteht ja in der Fähigkeit, sich selbst mit Abstand zu sehen und sich
nicht für zu wichtig zu nehmen, den Widrigkeiten des Lebens gelassen
und hinreichend nachsichtig zu begegnen, ohne Häme und wenig scha
denfreudig zu lachen, gern über sich selbst. In all dem sehen wir ein,
wenn nicht das kulturelle und sozialpsychische Gegenmittel zu Fana
tismus, Aggression, Extremismus und Gewalt. Zudem eine produktive
Quelle für den Tatendrang, den wir brauchen, um aus den Hürden der
unterschiedlichen Krisen Chancen zu gewinnen.
Die Tiefe und Breite der im Zusammenhang von Soziokultur und Humor
bedenkenswerten Aspekte hat uns selbst überrascht.
Folgen Sie Lars Johansen und Carsten Nolte im assoziativen Gespräch
darüber.
Vollziehen Sie am Beispiel des „Internationalen ComedyArts Festival
Moers“ eine Geschichte von fast einem halben Jahrhundert nach.
Werfen Sie einen Blick nach Ungarn, fragen Sie mit uns, was aus dem
britischen Humor geworden ist und unter welchen Bedingungen man es
mit schwarzem zu tun bekommt.
Gewinnen Sie nicht zuletzt einen kleinen Eindruck von der Vielfalt
an Formaten und Events, die soziokulturelle Zentren im Kontext von
Humor bereithalten.
Sobald Sie mit all dem fertig sind, bitten wir Sie: Schauen Sie sich um,
wo in Ihrer Nähe eine unserer Mitgliedseinrichtungen ein Comedyoder Kabarett-Programm anbietet, und gehen Sie unbedingt hin. Trotz
konsequentester Schutzkonzepte laufen die Ticketverkäufe fast überall
schleppend.
Wir brauchen Ihre Anwesenheit, Ihr Feedback und auch Ihr Eintritts
geld, und Sie haben in diesen Zeiten des Pandemie-Stresses eines ganz
bestimmt nötig: Lachen, gemeinsam mit anderen.
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HUMOR

Von Freud bis
Formate
Lars Johansen und Carsten Nolte
sprechen über Aspekte von
Humor und Soziokultur.
Carsten Wir wollen also über Humor reden.
Lars Eine ernste Sache.
Carsten Ein weites Feld.
Lars Humores waren im Mittelalter die verschiedenen
Temperamente, in Gestalt von Körpersäften …

Carsten Wie auch immer. Freud hat ja unter anderem
auch über den Witz geschrieben. Für Humor, sagt er,
braucht es ein Über-Ich.
Lars Großartig, oder? Das hört sich nach Nahtod an.

HUMOR

Lars … oder schreiten das Feld ein bisschen ab.

THEMA

Carsten Wir fangen jetzt aber nicht an, durch die Wissenschaften zu stolpern, uns unsere Expertise um die Ohren
zu hauen und herumzudefinieren? Wir nähern uns eher
allgemein an …

Släpstick aus den Niederlanden | Foto Bettina Engel-Albustin © Bollwerk 107 (Siehe S. 20)

Carsten … ?
Lars Na, wenn die Leute aus ihren Körpern steigen und
sich dann von oben zwischen Unfallauto und Rettungswagen auf der Straße liegen sehen oder über die Schulter des
Chirurgen auf dem OP-Tisch.
Carsten Freuds Über-Ich als kritisch-gelassene Selbstdistanz übersetzt, stimmt das sogar. Eine Menge Mitmenschen entwickelt sie – wenn überhaupt – erst kurz vor
dem Tod.
Lars Bis vor relativ kurzer Zeit schrieb man den Deutschen im Allgemeinen zu, dass sie pünktlich, gründlich,
starr, diszipliniert und eben humorlos sind.
Carsten Bis zum Sommermärchen?
Lars Ja, so kommt’s mir vor. Mit der Fußball-WM 2006
hat sich einiges geändert. Hinterher galten wir für ein paar
Jahre sogar als die beliebtesten Typen der Welt.
Carsten Das war tatsächlich eine bemerkenswerte Zeit.
Die Deutschen auf den Straßen und Plätzen viel offener,
bunter und heiterer als je gedacht. Die schwarz-rot-
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PHIL HUBBE UND LARS JOHANSEN ÜBER SICH:
Ein Karikaturist und ein Kabarettist – eine Mischung aus Strich
und Wort –, die mit spitzer Feder und Zunge ein Tabuthema bearbeiten: Darf man eigentlich über Behinderte lachen? Schon die
Frage ist falsch. Denn richtig muss es „mit ihnen“ heißen. Und das
geht natürlich. Das gemeinsame Lachen hebt endlich einmal diesen Widerspruch zwischen angeblich Behinderten und angeblich
Nichtbehinderten auf. Denn niemand IST behindert, man WIRD
behindert. Durch den Alltag, der nur an einer Norm ausgerichtet
ist. Wer dieser nicht entspricht, muss sich eben mit den Behinderungen abfinden. Das ist behindertengerecht. Eine schwer behinderte
Gerechtigkeit. Früher hieß das Konfusion, heute Inklusion. Da ist
eben alles inklusive.
Inklusive sind auch die beiden Künstler: Phil Hubbe, Zeichner und
Karikaturist, der an MS erkrankt ist und dem Thema Behinderung
immer wieder neue Facetten abgewinnen kann, und Lars Johansen,
Autor und Kabarettist, Vorstandsmitglied im Moritzhof in Magdeburg und tätig bei der LASSA, dem soziokulturellen Landesverband
in Sachsen-Anhalt, der den Bildern Worte folgen lässt. Zusammen
sind sie unschlagbar – und bringen das Karikabarett „Behinder(t)
gründig“ auf die Bühne.

Grafik: Phil Hubbe (Siehe auch S. 3)

goldenen Tröten, Puschelperücken und Hawaii-Girlanden
überall. Das ganze verspielte Verhältnis zum Nationalen.
Die Selbstironie. Vorher hätten sich die meisten Linken
doch eher die Zunge abgebissen, als zu sagen, dass sie
aus Deutschland kommen. Das wurde mit den Bundesländernamen umschifft oder war die BRD. Nachher ließ sich
„Deutschland“ auch links leichter aussprechen.
Lars Ein paar Jahre später ist die Situation leider extrem
gekippt. Reichsbeflaggter Party-Nationalismus dann, begleitet von erschreckenden Änderungen im Sprachgebrauch. Da wünscht man sich nicht selten die H
 emmungen
der Altlinken zurück. Das grundsätzlich Vorgestrige der
Allerrechtesten im Bundestag erkennt man übrigens nicht
nur daran, dass sie’s mehr mit dem Übermenschen als
mit dem Über-Ich haben, sondern auch an ihrer perfekten
Humorlosigkeit.
Carsten Bei den meisten politischen Debatten, die ich
mir ansehe, stelle ich mir die Frage: Sind die von der Vergnügungssteuer befreit?
Lars Scheint so. Mit Gysi und Lammert war’s aber manchmal echt lustig. Wenn ich jetzt gelegentlich zuhöre, höre ich
hauptsächlich die unterschiedlichsten Sorten von Hohngelächter. Jedoch: Man sagt, dass sich die MdBs in den
Ausschüssen besser verhalten als in den Schaufenster
debatten. Und wenn ein Habeck sich hinstellt und sagt,
man müsse es als Politiker grundsätzlich für möglich halten, dass man selbst sich irrt und der andere die bessere
Lösung vorschlägt, dann lässt mich das hoffen.
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Carsten Es zeugt jedenfalls von Habecks Humor und
einer total realironischen Situation. Irrtümer oder gar
Fehler zuzugeben, ist für Machtkarrieren bekanntlich
nicht direkt hilfreich. Mir klingen auch die Ohren von

all den Medienvertretern, die Politikern vorwerfen, sie
hätten vor fünf oder zehn oder zwanzig Jahren etwas
ganz anderes gesagt.
Lars Wirklich ironisch. Als ob ausgerechnet Politiker
nichts dazulernen dürfen. Trotzdem beruhigt es mich kolossal, dass sie innerhalb der Satire und nicht außerhalb
der Kritik stehen.
Carsten Wie wahr! Mir fällt sofort die böhmermannsche
Beleidigung der türkischen Majestät ein. Die Satire war
jenseits meines Geschmacks und vielleicht auch zu stark
überzeichnet, um als Humor – also heiter gelassen – durchgehen zu können. Aber sie war erlaubt!
Lars Und Angela Merkel hat – wider die politische Regel –
im Kontext des Skandals freimütig einen Fehler zugegeben.
Das Beste: Dank der kommentierten Schmährede ist Majestätsbeleidigung als Straftatbestand abgeschafft.
Carsten Ganz im Ernst: Hoch lebe unser Grundgesetz!
Lars Ja. Vor zwanzig Jahren erschien es mir noch nicht so
täglich dringend nötig, es als wertvolles Gut hochzuhalten.
Wenn ich mich jetzt umschaue, graust es mich. Wer wirklich Humor besitzt und auch noch öffentlich übt, der nimmt
ja die Position der kritischen Distanz nicht nur zu sich
selbst, sondern zu den meisten Dingen im Leben, in der
Gesellschaft und nicht zuletzt in der Politik ein. Wie viele
Comedians und Satiriker finden sich in Winkeln der Sprachlosigkeit oder im Gefängnis, in Weißrussland, in Russland,
in Ungarn, in der Türkei …?
Carsten Till Eulenspiegel hätte für groben Schabernack
heutzutage mit Sicherheit ein paar Klagen am Hals, aber
er hätte eine reelle Chance. Hodscha Nasreddin dage-

gen, der würde irgendwo in U-Haft bis zum jüngsten Tag
auf Erdoğans Kadi warten. Erschreckende Vorstellung.
Tucholsky hat kurz vor seinem Tod 1935 in einem Brief an
einen Freund geschrieben, jetzt wolle er erst mal das Maul
halten. „Gegen einen Ozean pfeift man nicht an.“ Mit Blick
über die Grenzen und in die eigene extrem rechte Ecke:
Rollt ein Ozean auf uns zu?

Lars Auch hier ist zu sagen: Das ist schön, aber es reicht
natürlich nicht. Wir brauchen die humoristisch ausgedrückte Kritik auf vielen kleinen Bühnen in der Nachbarschaft.
Das große Ganze existiert so oder so als konkretes Einzelnes im unmittelbaren Leben der Menschen. Die Einrichtungen der Soziokultur arbeiten oft an den Nachtlagern von
Fuchs und Hase, wo der Bedarf besonders groß ist. Oder
in Problemquartieren der Städte, wo sich die Celebritys
der großen Bühnen nicht ohne Bodyguards hintrauen. Da
finden die Konflikte in echt statt – mit der Neigung, sich
zu entzünden.
Carsten Außerdem müssen die Stars, die es irgendwann
in die heute-show, ins größere Theater oder gar ins 

ARIANE MÜLLER und JULIA GÁMEZ MARTÍN sind seit 2014
als Musik-Comedy-Duo Suchtpotenzial im deutschsprachigen
Raum auf Tournee. Kürzlich wurden sie mit dem Deutschen
Kleinkunstpreis 2020 ausgezeichnet.

HUMOR

Carsten Anders als du stehe ich nicht auf der Bühne.
Ich sehe, sozusagen als sehr interessiertes und einigermaßen fachkundiges Publikum, den Punkt aber genau wie
du. Humor ohne Zeitkritik – das reicht nicht. Sicher gibt
es ganz unpolitische Komik und Pointen, über die ich mich
königlich amüsieren kann. Doch nicht lange. Ich brauche
einfach das Kabarett, die Satire, politische Comedy. Ich
korrigiere mich: Wir brauchen sie. In den vorangegan
genen beiden Ausgaben der SOZIOkultur haben wir uns
mit zugespitzten Konfliktlagen, mit Herausforderungen der
Demokratie befasst. Die Pandemie macht das alles nicht
besser. Frustration braucht spannungslösende Ventile,
strittige Themen brauchen Zuspitzung, Probleme brauchen
die Konfrontation mit ihrer komischen Seite. Die TV-Kanäle
strahlen von Ladies Night bis zur heute-show eine beachtliche Anzahl von Comedy- und Satiresendungen aus. Zum
Glück. Ich mag mir unser Land lieber nicht ohne das alles
vorstellen.

Wir hatten unseren allerersten Auftritt in einem
soziokulturellen Zentrum, dem ROXY in Ulm.
Denn die Soziokultur bietet Künstler*innen eine
Plattform zum Experimentieren. Kultur für alle,
von allen! Hier kommen die Menschen aller
Schichten und Altersklassen zusammen, zum
Lachen, Tanzen, Musizieren. All das ist in diesen
seltsamen Zeiten schwierig geworden.
Doch gerade jetzt ist es mehr denn je wichtig,
die Menschen zusammenzubringen, wenn auch
unter Auflagen, mit Abständen. Der Humor ist in
schwierigen Momenten ein Ventil, gemeinsames
Lachen erfüllt uns mit Glücksgefühlen und hindert
die Menschen daran, durchzudrehen.
THEMA

Lars Klar, dass da etwas rollt. Nicht zuletzt mit H
 umor
können wir dem Ganzen eine andere Richtung geben.
Massiv wie Tucholsky möchte ich dabei nicht auf m
 eine
Kraft geprüft werden. Er hatte dem Nationalsozialismus
als Journalist, unter anderem der Weltbühne, alles entgegengeworfen, was er an Wissen, Worten und Witz
nur hatte. Er war ausgebürgert worden, lebte in Schweden im Exil. Man hatte seine Bücher verbrannt …
Tucholsky fehlte dann nach der Befreiung sehr. Und nicht
nur er. Im Kabarett der 1920er Jahre war unglaublich viel
Jüdisches unterwegs. Der Holocaust wirkte sich hier bis
in die frühen 1960er als großer Qualitätsverlust aus. Eine
ganze Generation Brillanz ist weg gewesen. Vor allem die
politische Satire. Mit Humoristen wie Heinz Ehrhardt wurde
es auf der Bühne und im Fernsehen einfach nur nett. Da
war lange kein echtes Kabarett.

Die Soziokultur ist ein idealer Nährboden für
Humor. Damit ist nicht der von der Bühne aus
vermittelte, professionell erzeugte, konsumierbare Humor gemeint, sondern der Do-it-yourself-Humor, der immer dann am besten gedeiht,
wenn Menschen zwanglos zusammenkommen.
Die „Frei-Räume“ soziokultureller Zentren bieten
dazu die Möglichkeit. Jene Nutzer*innen, die sich
dort zum Beispiel in politischen und kulturellen
Arbeitsgruppen zusammenfinden, um sich der
schweren Aufgabe der Weltverbesserung zu
widmen – in ihrer knappen Freizeit, ohne Erfolgsgarantie und unentgeltlich –, müsste man Märtyrer*innen nennen, würden diese Zusammenkünfte nicht auch jede Menge Humor generieren oder
– einfach gesagt – Spaß machen.
WOLFGANG MÜLLER-SCHLESINGER , Kabarettist, Schauspieler, Moderator und seit Jahrzehnten Kabarettveranstalter
in Leverkusen, unter anderem im Kulturausbesserungswerk
(KAW )
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Carsten Oder so. An dieser Stelle ist ein Schnitt fällig.
Wir wollen ja wenigstens in Streiflichtern beleuchten: Wie
steht es um den Humor innerhalb des Verbands und der
Mitgliedseinrichtungen?

CARSTEN NOLTE ÜBER SICH:
Carsten Nolte ist ein relativ humorloser Mitarbeiter der LAG Soziokultureller Zentren NRW, bei der
er unter anderem im Bereich der Fördergeldvergabe arbeitet und Fördergeldnehmer*innen das Leben durch eine harte Nachweisprüfung erschwert.
Die ihm heute anhaftende Ernsthaftigkeit erlernte
er unter anderem als ehemaliger Leiter des Bunker Ulmenwall in Bielefeld anhand damals weitreichender Budgetkürzungen durch die Kommune.
Ohne Witz und Verstand veranstaltete er zuvor
besucherschwache Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Filmvorstellungen im Kamp (Bielefeld)
und im Gleis 22 (Münster). In seiner Freizeit liest
er die Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung des Landes NRW.

Grafik: Behrendt

Stadion schaffen, ja vorher klein anfangen. Neben Schulund Studentenkabaretts sind wir dafür die wichtigsten
Ermöglicher, mit einer wahnsinnig differenzierten Bandbreite von Formaten.
Lars Sicher, das unbedingt. Mir geht es aber wesentlich
darum, die konkreten Angelegenheiten vor Ort zu adressieren. Wenn du zum Beispiel in Magdeburg-Neustadt auf dem
Bahnhof ankommst, willst du am liebsten auf dem Absatz
kehrtmachen. So eine schäbige Tristesse. Jemand hat den
Bahnhof vor Jahren für 90.000 Euro gekauft und verlottern
lassen. Nun will die Stadt ihn für eine Viertelmillion zurück. Das reicht dem Kerl aber nicht. Er verlangt 900.000.
Oder: Eine Immobilienfirma kauft in Magdeburg-Neustadt
eine Reihe Wohnblocks, investiert null in die Erhaltung der
Substanz, lässt sie ebenfalls total verlottern, stopft sie voll
mit Empfängern von Transferleistungen. Da bezahlt ja der
Sozialstaat die Miete. Mit dem Ergebnis, dass im Stadtteil
die Mischung hinten und vorn nicht mehr stimmt. Es leben hier viel mehr Bildungsferne, als er verkraften kann.
Die Auseinandersetzung über die Verantwortlichkeiten
dafür muss genau hier stattfinden, auch und besonders
mit den Möglichkeiten von Kabarett und Satire.
Carsten Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz.
Das lesen wir wohl lieber mit Humor.
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Lars Nein, das nehmen wir besser ganz ernst und setzen
es mit Humor durch.

Lars Stimmt. Zunächst einmal ist festzustellen, dass seit
einiger Zeit die Arbeitswelt in dieser Hinsicht insgesamt in
Veränderung begriffen ist. Nach Max Weber verband das
protestantische Arbeitsethos – bisschen rüde überspitzt
– die Arbeit mit Pflicht, Last und Schweiß. Was dich nicht
hinreichend auszehrt und schindet, ist keine. Die gequälte
Kreatur schafft aber weniger als die gut gelaunte. Deshalb
lernt inzwischen das untere und mittlere Management von
Unternehmen und Einrichtungen bei seinen Coaches: Legt
Humor an den Tag, sorgt für ein gutes Klima, das zahlt
sich aus. Humor wirkt also nicht nur spannungslösend und
konfliktmildernd, er ist auch eine höchst effektive und produktive Angelegenheit. Das wird zunehmend erkannt. Es
geht um mehr als darum, dass Lachen für den Einzelnen
buchstäblich physiologisch gesund ist.
Carsten Was Humor als Teamqualität betrifft, brauchen
wir, denke ich, in der Soziokultur keine Coaches. Seine wesentlichen, elementaren Voraussetzungen – also kritische
Selbstdistanz, sich selbst nicht zu wichtig nehmen – sind
ja faktisch in unseren Grundsätzen und Werten impliziert.
Lars Das heißt, wir tragen den Humor sozusagen in unserer genetischen Substanz?
Carsten Das heißt es. Und das ist es auch, was ich täglich erlebe. In NRW hat sich während der letzten wenigen
Jahre für die Soziokultur einiges positiv geändert, jetzt
hilft vielen auch das Programm NEUSTART KULTUR. Es
bleibt trotzdem Tatsache, dass die meisten Einrichtungen für die Aufgaben, die sie bewältigen, eigentlich in allem unterausgestattet sind. Zu wenige Leute, zu wenige
Räume, zu wenig Gehalt, zu wenig IT … Dazu der Overkill
von Lockdown und Coronaregeln. Ohne Humor als Teamqualität kann man damit gar nicht klarkommen. Nicht,
dass es in unserer Dauersituation am harten Rand der
Überforderung nicht auch knallen und krachen würde,
aber unsere Gruppendynamik empfinde ich als absolut
positiv. Das betrifft Workshops und Gremienmeetings genauso wie die einzelnen Zentren. Nur mal zum Beispiel:
Eines stressigen Tages fielen uns im Bunker Ulmenwall
mehrere Stapel Bierkästen wie die Dominosteine um.
Krach, Scherben, Schweinerei. Für ein Team mit m
 ieser
Dynamik eine prima Gelegenheit, einen Schuldigen zu
suchen und möglichst gründlich auszubooten. Wir haben
uns zusammen kaputtgelacht, als wir den Mist aufgeräumt haben.
Lars Mein Eindruck ist das auch, dass etwas bei uns tief
im Innern richtig gut ist. So fühle ich es im Redaktionsteam und im Moritzhof auch. Die Mitarbeiterinnen und
Ehrenamtler gehen einfach wunderbar herzlich und gut
gestimmt miteinander um. 
■

Aus dem Kadavermodus
in den Livestream
Carsten Nolte befragt Abdelkarim zu
Pandemiefolgen und mehr.
Der deutsch-marokkanische Komiker, Kabarettist und Fernseh
moderator Abdelkarim ist durch seine Soloprogrammauftritte
auf nationalen Bühnen sowie Beiträge und Sendungen im TV,
zum Beispiel in der heute-show, Die Anstalt, TV total und seiner
eigenen Reihe StandUpMigranten bekannt geworden.
Ausgezeichnet wurde er unter anderem mit dem Bayerischen
Kabarettpreis und dem Deutschen Fernsehpreis 2018. Jüngst
hat er den „YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2020“
in der Kategorie „Best Newcomer“ gewonnen.
CARSTEN NOLTE

J ugendkulturbezüge, Migration, Integration,
deine marokkanischen Wurzeln und das Aufwachsen in Bielefeld sind der Humus deiner
Pointen. Steckt dahinter eine Haltung, die über
das reine „Unterhaltungselement“ hinausgeht?
In erster Linie möchte ich meinen Zuschauern eine
schöne Zeit bereiten. Aber da ich – wie schon in meiner
langen Laufbahn als Klassenclown – auch heute auf der
Bühne am liebsten Geschichten erzähle und kommentiere,
die wirklich passieren, lässt es sich gar nicht vermeiden,
dass ich oft meine Meinung zu Themen sage, die von gesellschaftlicher Bedeutung sind. Ich versuche dabei ohne
erhobenen Zeigefinger auszukommen. Zu meinen Shows
kommen alle möglichen Menschen von jung bis nicht

mehr ganz so jung, von hellweiß bis dunkelschwarz und
von weiblich bis männlich. Und sie nehmen sich alle nicht
zu ernst und haben gemeinsam einen schönen Abend. Das
finde ich immer wieder schön.

Es lässt sich gar nicht vermeiden,
dass ich oft meine Meinung zu
Themen sage, die von gesell
schaftlicher Bedeutung sind.

THEMA

 u hast neulich Vorpremieren zu deinem neuen
D
Programm gefeiert. Wie war’s?
Es hat großen Spaß gemacht, endlich mal wieder
auf einer Bühne zu stehen. Und ich war doppelt aufgeregt,
weil: neues Programm plus Ausnahmesituation wegen Corona und allen Begleitumständen. Es war also eine Situation voller Gründe, um Panikattacken und Lampenfieber
zu kriegen. Aber ich habe versucht, entspannt zu bleiben.
Alles andere bringt ja leider nichts. Coronapanik bestand
übrigens nicht, weil alle coronabedingten Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt wurden und alle Beteiligten keine
Probleme damit hatten. Die Abstände zwischen den Zuschauern hatten den positiven Nebeneffekt, dass ich viel
einfacher als sonst erkennen konnte, wer zu welcher Gruppe gehört. Das erspart mir das ein oder andere Fettnäpfchen, in das ich sonst gerne trete. Ein weiterer Unterschied
zu sonst ist, dass ich aufgrund der aktuellen Situation nach
der Show nicht zu den Zuschauern kann, um ein bisschen
Smalltalk zu machen. Daher kann ich Fragen zu meiner
Lederjacke aktuell nur über Social Media beantworten.
Und ja, ich trage die Lederjacke freiwillig.

HUMOR

von

Worum geht’s in deinem neuen Programm?
In meinem Programm geht es um absurde, interessante und lustige Geschichten aus meinem Alltag. Dabei ist
das thematisch nicht eingegrenzt. Das ist auch ein Grund,
warum ich Stand-up so gut finde. Man kann über alles reden. Es geht zum Beispiel um die Frage, was passiert, wenn
sich verschiedene Menschen über den Weg laufen und
auf einmal gezwungen sind, miteinander klarzukommen?
Es geht um kulturell bedingte Missverständnisse, es geht
um unseren Umgang mit dem Internet, der trotz langer
Gewöhnungszeit immer noch sehr ausbaufähig ist. Es geht
um die Informationsflut, die natürlich auch unser Leben
beeinflusst. Vom Bielefelder und Duisburger Alltag bis zum
Weltgeschehen, von Klamauk bis Kabarett ist alles dabei.
Und als ob unser Alltag nicht schon kompliziert genug ist,
erlebe ich das alles nicht als Klaus Müller, sondern aus der
Sicht eines Menschen mit Einwanderungsoptik.
Wie ging und geht es dir mit der Pandemie?
Ich war die ganze Zeit optimistisch, dass wir Corona
irgendwie ohne große Einschränkungen in die Knie zwingen
können. Aber leider sah das Corona anders. Als dann Mitte
März klar war, dass jetzt erst einmal gar nichts mehr geht,
verfiel ich ein bisschen in den Kadavermodus. Da ging es
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dann nur noch darum, nicht komplett zu verwahrlosen. Aber
irgendwann war ich auf einen Schlag wieder motiviert, und
ich nahm die bühnenfreie Zeit als Anlass, mich ein bisschen
mit YouTube und Livestream auseinanderzusetzen. Sport
hatte ich mir auch vorgenommen, aber man braucht ja auch
Ziele für die Neujahrsvorsätze.
 attest du viele Terminausfälle?
H
Die hatte ich. Die Absageliste für März bis August
liest sich wie das Who´s who der Landkarte Deutschlands.
Mitte März war ja klar, dass mit großer Wahrscheinlichkeit für einen sehr langen Zeitraum Auftritte auf Bühnen
nicht mehr möglich sein werden. Trotzdem war das immer
wieder krass, wenn ich mir die abgesagten Tourdaten vor
Augen geführt habe. Mein Kabarettkollege René Steinberg
hat das mal mit einem Untergangsfilm verglichen, in dem
die Katastrophe eine Stadt nach der anderen erreicht:
„Düsseldorf fällt aus, Stuttgart auch. Jetzt hat der Virus
auch München erreicht. Alle Zuschauer*innen müssen
evakuiert werden.“ Mein Manager Peter, der gleichzeitig
auch mein Fenster zu Deutschland ist, hat dann versucht,
mit den Veranstaltern nach Nachholterminen zu suchen.
Das war natürlich sehr kompliziert, weil keiner wusste,
wie lange und wie intensiv Corona in Deutschland bleiben
wird. Einige Termine mussten dann zweimal verschoben
werden. Aber alles in allem haben wir erfreulicherweise sehr viele Nachholtermine finden können. Einige im
Herbst und einige im nächsten Jahr.
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 auscht man sich mit Berufskolleg*innen in
T
dieser Situation intensiver aus, entwickelt man
gemeinsam neue Ideen und Formate?
Man spricht über die Situation. Man spricht hier
und da auch über neue Formate, aber in erster Linie hofft
man einfach, dass es sehr bald ganz normal auf der Bühne
weitergehen kann. Das macht den meisten Bühnenmenschen nämlich am meisten Spaß. Und man darf natürlich
nicht vergessen, dass es für sehr viele Menschen um ihre

Existenz geht. Dabei geht es nicht nur um den Menschen
auf der Bühne, sondern auch um Veranstalter*innen,
Gastronomiebetreiber*innen, Techniker*innen, Theater,
Ticketverkäufer*innen, und, und, und. Daher hoffe ich,
dass es auch in den nächsten Monaten weiter aufwärts
geht und die Verantwortlichen bei der Coronabekämpfung
auch in Zukunft die Verhältnismäßigkeit nicht aus den Augen verlieren. Außerdem wird es unumgänglich sein, dass
es für die Leute, die gerade um ihre Existenz kämpfen,
mehr staatliche Hilfen gibt. Es sind sehr viele Menschen
betroffen, die einen Großteil ihres Lebens in der Kulturbranche arbeiten, und die sind jetzt völlig unverschuldet
in Existenznot geraten. Einige Theater sind sogar schon
pleite. Es geht mir übrigens nicht darum, irgendwelche
Gruppen gegeneinander auszuspielen. Kein kulturschaffender Mensch schreit: „Ich bin systemrelevanter als die
Pflegebranche!“ Zum Glück bekommen viele Menschen
und Branchen staatliche Hilfen, um diese unverschuldete
Lage zu überleben. Und auch die Kulturbranche hat das
Recht, gerettet zu werden. Ohne staatliche Hilfen hat die
Kulturbranche keine Chance.

Auch die Kulturbranche hat
das Recht, gerettet zu werden.
Ohne staatliche Hilfen hat sie
keine Chance.
Was bedeutet für dich persönlich Soziokultur?
Gelebte Demokratie hat viele Gesichter. Sozio
kulturelle Zentren sind eins davon. Ich habe keinen engeren Bezug zu einer speziellen soziokulturellen Einrichtung, aber ich bin immer wieder mal in soziokulturellen
Zentren gewesen und war bisher jedes Mal begeistert.
Soziokulturelle Zentren ermöglichen vielen Menschen eine
kulturelle Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Und
ich finde es sehr bemerkenswert, wie in so einem Zen-

trum völlig unterschiedliche Sachen angeboten werden
wie eine Ausstellung oder Spielmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche oder Proberäume für Nachwuchsbands.
Soziokulturelle Zentren tragen einen großen Teil dazu bei,
dass wir uns in Deutschland ein weiteres Stück auf echte
Chancengleichheit zubewegen.

Gelebte Demokratie hat viele
Gesichter. Soziokulturelle
Zentren sind eins davon.

Abdelkarim
Tourdaten
Oktober 2020 bis Februar 2021

30.10. PREMIERE HANNOVER
31.10. LEVERKUSEN

Im Mai machte der Angriff auf das heute-showTeam mit dir in Berlin Schlagzeilen. Hast du
allgemein den Eindruck, dass Fanatismus und
Aggressivität zunehmen?
Wir haben in Deutschland gefühlt eine leicht gereizte Grundstimmung. Oft habe ich den Eindruck, dass
gar nicht mehr sachlich diskutiert wird. Es gibt nur noch
„Meine Meinung“ und „Die falsche Meinung“. Und wenn
man sich dann noch die Nachrichten anguckt, könnte man
echt glauben, dass alles vorbei ist und spätestens morgen
der Bürgerkrieg beginnt. Aber wir dürfen bei aller Lust auf
Panik nicht vergessen, dass im wahren Leben immer noch
die guten Geschichten ganz klar überwiegen. Die Nachrichten bilden nie den ganzen Alltag ab. In den Nachrichten
spricht man über den Bankraub und nicht darüber, dass
10.000 Menschen am Geldautomaten 10 Euro abheben.
Ich muss aber zugeben, die Vorstellung gefällt mir. Ein
Brennpunkt und der Moderator sagt mit ernster Stimme:
„Auch heute haben 10.000 Menschen an verschiedenen
Geldautomaten 10 Euro abgehoben. Über die Gründe können wir derzeit nur spekulieren.“
Leider erleben wir im Moment Aggressivität und Fanatismus. Ich glaube, diese Entwicklung können wir am besten
dadurch bekämpfen, indem wir uns nicht auf die Spielchen
der aggressiven Verfassungsfeinde einlassen und nicht
ihren Ton übernehmen.

01.11. SOEST

 ngenommen du wärst der Weltgott, welches
A
wäre deine erste Maßnahme?
Wenn ich Superheld wäre, würde ich aufs Brandenburger Tor steigen, mich vor die Pferde stellen und sagen:
„Leute, wir beruhigen uns.“ Danach würde ich runterklettern und Datteln verteilen. 
■

07.02. DORTMUND

08.11. HEIDELBERG
13.11. EMMELSHAUSEN
19.11. BREMEN

THEMA

15.11. MÜNSTER

21.11. FÜRTH
22.11. MÜNCHEN
28.11. KARLSRUHE

HUMOR

20.11. SCHORTENS

10.12. ISERLOHN
17.12. FREIBURG
18.12. SCHAAN (Liechtenstein)
15.01. KLEVE
16.01. BERLIN
17.01. BERLIN
31.01. CELLE
Tickets unter www.abdelkarim.tv

Fotos: Abdelkarim © Guido Schroeder (S. 9) | Abdelkarim in der
Werk°stadt Witten am 3.9.2020 © Peter Woller (S. 10)
www.abdelkarim.tv

CARSTEN NOLTE ist Mitarbeiter der
LAG Soziokultur Nordrhein-Westfalen.
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Breites Spektrum,
tiefe Wurzeln
Die ersten soziokulturellen Zentren
gründeten sich im Zuge der 1968erBewegung und damit in einer Phase
des aufblühenden Kabaretts. Es wurde
sozusagen über den „Muff von 1.000
Jahren unter den Talaren“ gelacht.
Gelotolog*innen, die wissenschaftli
chen Spezialist*innen fürs Lachen,
sehen darin eine grundlegende
menschliche Kommunikationsform,
die noch älter als die Sprache ist. Es
gilt als Ausdruck von Sympathie und
gegenseitigem Einverständnis, bessert
die Stimmung, wirkt konfliktbesänfti
gend und gemeinschaftsfördernd. Aller
dings kann man auch Menschen aus der
Gemeinschaft ausschließen, indem man
über sie oder auf ihre Kosten lacht.
Die gleichen Erkenntnisse wie die
Wissenschaft haben die Akteur*innen
der Soziokultur in ihrer täglichen prak
tischen Arbeit gewonnen. Ihr Engage
ment zielt auf ein Miteinander, in dem
Demokratie gelingt. Ausgrenzendes
Lachen liegt ihnen fern. Für alle
anderen Möglichkeiten, sich lachend
einander zu vergewissern, haben sie
ein breites Spektrum unterschiedli
cher Formate entfaltet. Es reicht vom
Kinderzirkus, über Stand-up-Comedy,
interaktives Straßentheater, musikali
sche Comedy-Acts bis zum politischen
Kabarett. Einen kleinen Ausschnitt
daraus zeigen wir hier.

SAARLAND
ARTefix freie Kunstschule Saarpfalz e.V.

Hinter den Lachtränen auch
solche des Zorns
Die ARTefix freie Kunstschule Saarpfalz e.V. fördert
seit mehr als 30 Jahren Kunst und Kultur im Saarland.
Von Beginn an findet jährlich die dreiwöchige Sommerakademie mit Teilnehmer*innen aus aller Welt statt. Seit
mehr als zehn Jahren bietet der Verein neben Kunstkursen
verschiedener Genre die berufsbegleitende Ausbildung
„Grundlagen der Theaterpädagogik“ an. Vor einigen Jahren
entstand daraus die Theatergruppe ARTefeen, in der circa
zehn Frauen gemeinsam Theater spielen, von Szenen aus
den „Witwendramen“ über ein Molière-Stück bis zu saarländischer Mundart und Straßentheater.
Das Stück „Frauen“ wurde von der Gruppe zum Thema
Demokratie, Gleichberechtigung und Frauenwahlrecht
entwickelt – ein Stück von, mit und über Frauen: traurig,
lustig, kritisch, frech. Über Improvisationen konnte jede
„ARTefee“ ihre eigenen Ideen und Erfahrungen einbringen;
allein durch die unterschiedlichen Charaktere, Lebensumstände und Herkunftsländer der Frauen wurde eine bunte
Mischung daraus. So mancher Szene liegt dabei die Weisheit „Wenn du eine unangenehme Wahrheit sagen willst, tu
es so, dass die Leute darüber lachen“ zu Grunde – wenn
beispielsweise die selbstbewusste Karrierefrau der eigenen Mutter gegenüber wieder zum hilflosen Kind wird oder
die gebürtige Türkin, die Gewalt erfahren hat, diese in der
Szene „SuperWoman“ verarbeitet.
In diesem Sinne erlebt das Publikum eine vergnügliche
Zeit mit den „ARTefeen“ und spürt dabei, dass sich hinter
den Lachtränen auch solche des Zorns verbergen – über
Ungerechtigkeit, Gewalt und Ignoranz gegenüber Frauen.
Und vielleicht ist dies das Besondere an den „ARTefeen“
und ihren Stücken: Hier kommen die zu Wort, die sich damit auskennen, wie das so ist, so als Frau ... Kein Wunder,
schließlich sind sie selber welche. Und was für welche ...
© Artefix | www.artefix.de
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MONIKA FINSTERER, VERONIKA KIESEL , Team der ARTefix freie
Kunstschule Saarpfalz e.V.

BADEN-WÜRTTEMBERG
FABRIK für Handwerk, Kultur und Ökologie e.V.,
Freiburg

Lachen erhöht die Lebensqualität

THÜRINGEN
Circus MoMoLo, Jena

Humor – existenziell für gelebte
Demokratie!

© Felix Groteloh | www.fabrik-freiburg.de

Foto: MoMoLo Express 2019 | www.momolo.de

MARTIN WIEDEMANN, Geschäftsführer der FABRIK
Freiburg

MARTINA SAUERBREY, Trainerin
für Clownerie, und FRIEDEMANN
ZIEPERT, Geschäftsführer des
Circus MoMoLo

HUMOR

Selbstverständlich verlangt Corona auch uns einiges ab.
Zum Beispiel mussten wir leider die Stand-up-Comedy
„NightWash“ absagen, ebenso die Aufführung des Reddogtheaters „Vom Fischer und seiner Frau“ für die Kleinsten.
Bei „Piggeldy und Frederick“ vom marotte Figurentheater
und beim „Sams“ vom Regionentheater finden Kinder aber
andere Gründe zum Lachen.

Wer kennt sie nicht, die rote Clownsnase? Doch
was hat sie mit demokratischem Handeln zu tun? Und wie
können wir dieser ungewöhnlichen Zeit mit dem begegnen,
was sie verkörpert: Humor? Das Lachen über den Clown ist
etwas, das im Innern unser Herz berührt und ein Nachdenken über uns selbst und die Gesellschaft anregt. Sein Spiel
ist ein Spiegelbild unser selbst. Das Wesen der Clownerie
ist das Antasten unserer persönlichen und moralischen
Grenzen sowie das Lachen über unsere Schwächen und
unser Scheitern. Der Schlüssel dazu ist unser Mitgefühl,
denn die Emotionen des Clowns sind die unseren. Seine
Darbietung lebt von Übertreibungen. Im Ausdruck seiner
Gefühle und in seinem Handeln geht er ins Extreme und
führt uns ganz nah an unsere Grenzen, aber überschreitet
sie nie. Der Clown drückt in seinem Spiel oft eine tiefe
Wahrheit aus, die wir dank seiner Unschuld annehmen und
reflektieren können. Er nutzt die rote Nase als Maske. Sie
erlaubt, alles zu sagen und zu zeigen. In Bezug auf Extremismus und Fanatismus überzeugt uns der Clown durch
seine besessene Herangehensweise, dass beides immer
zum Scheitern verurteilt ist.
Das clowneske Erproben von spielerischen Grenzgängen, die Reflexion und das ausgiebige Lachen darüber
sind Grundlagen einer lebendigen demokratischen Gesellschaft. Darüber hinaus wirkt das emotionale Ausleben von Lebenssituationen im Spiel der Clownerie wie
gute Psychohygiene. Es schafft es, auf humorvolle Art
die Menschlichkeit hinter allem zu erblicken und Ängste und Bedürfnisse zu erkennen. Das Spiel des Clowns
sucht einen tiefen Zugang zu sich und der Gesellschaft.
Wir wünschen uns, dass viele Menschen diesen Zugang
finden und die Welt dadurch leichter wird – in jedem von
uns steckt ein Clown oder eine Clownin.

THEMA

In der FABRIK Freiburg sind produzierendes Gewerbe, Werkstätten, Kultur und Bildung, soziale Einrichtungen, ökologische und politische Gruppen unter einem
Dach zuhause. Ziel des Trägervereins ist die Steigerung
von Lebensqualität, nicht des Profits, wobei Lebensqualität
durchaus die der Welt, auch der von morgen meint. Die
Flüchtlingshilfe wird bei uns ebenso wichtig genommen
wie der Klimawandel.
Herzstück der Kulturarbeit ist das Vorderhaus – Kultur in der
FABRIK. Was gut und sehenswert, kritisch und unterhaltsam
ist, kommt hier auf die Bühne. Kabarett und Kleinkunst,
Theater für Kinder und Figurentheater, Lesungen, Konzerte,
Vorträge und Debatten, Ungewöhnliches und Verstörendes.
Nichts für jeden und doch für alle etwas. Für Kabarett und
Kleinkunst ist das Vorderhaus die erste A
 dresse in Freiburg
und der Region. Hier gastieren die großen Namen und hier
bekommt der Nachwuchs seine Chance.
Im aktuellen Programm beschäftigt sich das P
 oetrySlam-Duo Laurin Buser und Fatima Moumouni mit „Gold“,
macht Sia Korthaus „Lust auf Laster“, verlangt Volkmar
Staub „Lacht kaputt, was euch kaputt macht“, zeigt Matthias Deutschmann mit „Notwehr für alle!“ Wege durchs
politische Labyrinth der Demokratie und wagt Sebastian
Lehmann für das Generationen-Clinch-Syndrom den speziellen therapeutischen Ansatz „Andere Kinder haben auch
schöne Eltern“.
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HAMBURG
Hamburger Comedy Pokal e.V.

Mit Humor die Welt erklären

BREMEN
Projekt Kunst & Psychiatrie Blaumeier e.V.

Staunen und Verzückung
Blaumeiers Maskenspieler*innen verwandelten
sich im vergangenen Jahr in eine bewegte und bewegende
Blechbläserformation: die MASKAPELLE.
Unterstützt von der Musik aus einer überdimensionierten
mobilen Jukebox führte ein tonangebender Tambourmajor
die Maskenparade mit seinem silbern funkelnden Dirigentenstab an. Mit riesigen Pauken, goldenen Trompeten, glitzernden Becken und strahlenden Posaunen defilierte die
MASKAPELLE über Plätze und Straßen auf Festivals in verschiedenen Städten. Die Musiker*innen schlängelten sich
durch das Publikum, schritten in geschlossener Formation
und tanzten selbstvergessen mit ihren Instrumenten. Die
MASKAPELLE entwickelte im steten Wechsel aus Verharren und Weiterziehen ein swingendes Straßentheater, das
von der Magie des Maskenspiels geprägt war.
Im Sommer 2020 war auf einmal alles anders: Die geplanten Auftritte auf den sommerlichen Festivals fielen
aufgrund der Coronapandemie aus und andere Auftrittsmöglichkeiten mussten gefunden werden. Aus der MASKAPELLE ist in diesem Sommer ein swingendes Straßentheater auf Rädern geworden: eine MASKAPELLE AUF
RADTOUR mit einer kleineren Anzahl von Spieler*innen,
die sich von Ende Juli bis Ende September 2020 immer
sonntags auf den Weg durch verschiedene Bremer Stadtteile machte. Unversehens radelten Blaumeiers Masken
sonntags um die nächste Ecke. Ihre Musik eilt ihnen stets
voraus. Schon von Weitem ist die Kapelle zu hören, bevor sie auf ihren Rädern um den nächsten Häuserblock
biegt und mit musikalischem Schwung zwischen Autos
und Grünstreifen erscheint. Mit ihrer Maskenshow bringen
die außergewöhnlichen Sonntagsfahrer*innen den Verkehr
zum Erliegen und versetzen staunende Autofahrer*innen,
Spaziergänger*innen und die Stadteilbewohner*innen an
ihren Fenstern beschwingend in Verzückung.
Foto: Maskapelle © Andreas Meister | www.blaumeier.de
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KAROLIN OESKER , im Blaumeier-Atelier verantwortlich für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit

Der „Hamburger Comedy Pokal“ ist ein Produkt der
Hamburger Stadtteilkultur – und eine Erfolgsgeschichte.
2002 hatte der umtriebige Kabarettist und Autor Sebastian
Schnoy die Idee und zehn Häuser der Hamburger Stadtteilkultur machten begeistert mit. Aus viel Engagement und
nicht weniger finanziellem Einsatz ist im Laufe von fast 20
Jahren der größte und härteste Kleinkunstwettbewerb im
deutschsprachigen Raum geworden.
Dem Wettbewerb ist stets wichtig gewesen, die Produktion von abendfüllenden Programmen zu fördern – nicht
die Teilnahme an Mix-Shows. Gleichzeitig auch, für Nachwuchs in den eigenen, höchst unterschiedlichen Häusern
zu sorgen. Denn mit Humor die (Alltags-) Welt zu erklären
war immer schon in der Hamburger Stadtteilkultur verankert, anfänglich mit politischem Kabarett und später auch
mit Comedy, deren Unterscheidung bis heute ein deutsches Phänomen ist. Humor ist eine universelle Sprache,
sie kann Barrieren zwischen Alt und Jung, Arm und Reich
für den Moment einreißen und befreiend wirken. Schaut
man sich die Liste der Sieger*innen an, sieht man die
ganze Bandbreite des Komischen: von der Gruppe Trifolie (2003), den ersten Siegern, die mit visuellem Comedy
überzeugten, über den Improvisationskünstler Sascha Korf
(2009) bis zum klassischen Stand-up-Comedian Chris Tall
(2014). Unter dem Slogan „HINGEHEN – LACHEN – SIEGER
MACHEN“ setzt der Pokal nicht nur auf eine, sondern auf
viele Sparten. Er hat schon mancher großen Karriere den
entscheidenden Impuls gegeben und ist ein Zukunftsmodell. Aktuell macht uns allerdings die Corona-Pandemie
einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Der reguläre
Wettbewerb 2021 wurde abgesagt. Derzeit arbeiten wir
an einem coronatauglichen Format für den Sommer. Und
wenn dieser Alptraum vorbei ist, wollen wir 2022 unser
20 -jähriges Jubiläum feiern.

Foto: Finale 3.2.2020 © HCP | www.hamburgercomeydpokal.de
PETER RAUTENBERG, Mitarbeiter für Veranstaltungsorganisation im Bereich Theater und Comedy
sowie für Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteilkulturzentrum Goldbekhaus in Hamburg-Winterhude und
Vorstandsmitglied des Hamburger Comedy Pokal e.V.

NORDRHEIN-WESTFALEN

THÜRINGEN

Kabarettreihe „Wort & Bühne“ im zakk, Düsseldorf

Deutsches Institut für Kabarett
und Kleinkunst e.V., Weimar

Foto: Satiriker Jean-Philippe Kindler unterwegs mit der „Poesiepause“
© Christof Wolff | www.zakk.de

CHRISTINE BRINKMANN, Leiterin der Programmplanung für die Bereiche „Wort & Bühne“ und Literatur im Kulturzentrum zakk in Düsseldorf

Ein höchst angenehmer Schmerz
Humorvoll erforscht das Deutsche Institut für Kabarett und Kleinkunst e.V. (DIKuK) die Kleinkunst.
Ist das wirklich euer Ernst? Oder meint ihr das als Witz?
Diese Fragen scheinen von hochgradiger Aktualität, da
sich witzlose Empörung, berechtigt oder unberechtigt, gerade zu einem sehr beliebten Stilmittel des allgemeinen
Diskurses entwickelt. Dabei versteht Humor es manchmal
besser, auf ehrliche Weise Anstoß zu nehmen, indem er
seine Sache ernster nimmt als erbitterte Empörung, die
oft auch der Verhärtung von Fronten dient.
Für eine Reihe engagierter Künstler*innen aus Weimar
– darunter studierte Musiker*innen, selbsternannte Satiriker*innen, Improvisateur*innen, Autor*innen und ein
international renommierter Stummfilmpianist – war dieses
Thema bereits 2017 eines der wichtigen Motive, um ein
Netzwerk aufzubauen, das sich nicht nur innerhalb der „sicheren“ (Schmerz-) Grenzen bewegt. Die Künstler*innen
haben sich daher dem Anspruch verschrieben, jenseits
der beliebten Kalauer- und Unterhaltungskultur neue und
anspruchsvolle Programme zu entwickeln oder besonderen Konzertformaten eine Bühne zu geben. Zu diesem
Zweck haben sie das DIKuK gegründet und dabei Heinrich
Heines Wort „Vergnügen ist nichts als ein höchst angenehmer Schmerz“ als ihr gemeinsames Motto bestimmt.
Dieses loten sie seither mit Konzerten, Theateraufführungen und Performances aus und versuchen, ihre ästhetischen Grenzen immer wieder neu zu formulieren, indem
sie Kabarett zu Theater transformieren, Musikprogramme
zu diskursiven Formaten verwandeln oder Stummfilme mit
satirischen Texten versehen. Die Formate dürfen dabei
nicht nur ge-, sondern in sonntäglichen Veranstaltungen
in Weimar auch erprobt und aufgeführt werden.

THEMA

Was soll Satire? Ein aufnahmebereites Publikum
mit relativ ähnlichen Werten und Meinungen zum Lachen
bringen oder Menschen gezielt mit kritischen Fragen und
Meinungen konfrontieren – und das vielleicht sogar außer
halb des geschützten Raumes, so wie das zum Beispiel
Kabarettist Florian Schroeder Anfang August bei einer
Veranstaltung der Organisation Querdenken 711, die sich
gegen die Corona-Maßnahmen richtete, getan hat? Mit anderen Worten: für gute Stimmung in der eigenen Filterblase
sorgen oder diese und andere Blasen gezielt anpiksen?
Für das Kulturzentrum zakk heißt die Antwort eindeutig:
beides. Viele der Künstler*innen, die hier auftreten, werden auch abseits ihrer Show in Projekte einbezogen. So
können ihre Inhalte den Teilnehmer*innen ganz direkt,
auf Augenhöhe und im alltagsnahen Kontext vorgestellt
werden. Ein Beispiel ist die „Poesiepause“, mit der Künstler*innen den Unterricht für Schüler*innen von der 8. bis
zur 13. Klasse für sieben Minuten mit ihrer Wortkunst unter
brechen. Damit werden auch diejenigen erreicht, die sich
für das gesprochene Wort vielleicht noch nicht interessiert
haben. Ebenfalls versucht das zakk, die Themenvielfalt der
Künstler*innen in seine Projektarbeit einfließen zu lassen
und ihnen so die Möglichkeit zu bieten, ausführlicher mit
Menschen ins Gespräch zu kommen und zu arbeiten. Vor
allem Schüler*innen, die sich mit politischen Prozessen
und Veränderungen in der Gesellschaft wenig beschäftigen,
können konkret angesprochen werden. In diesem Kontext
macht auch das Bereitstellen eines Überblicks über zuverlässige Informationsquellen einen neuen Schwerpunkt aus.
Kunst und Satire sollen beides: unterhalten und zum Nachdenken anregen. So kann ein lustiger Abend in der eigenen
Filterblase helfen, am nächsten Tag mit neuen Ideen offen
in die Welt zu gehen.

HUMOR

Die Filterblase anpiksen

Foto: © Birgit Schikora Keßler | www.kleinkunst-institut.de

FRANK GRYSKO, Ideengeber für die Vereinsgründung, Ansprechpartner und Vermögensverwalter des Vereins
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Warten auf den Einlass, 2019

PORTRÄT

Am Anfang war
ein Clown
Das „Internationale ComedyArts
Festival Moers“ und das Bollwerk 107 zeigen: Comedy und
Avantgarde passen durchaus
in einen Satz.
von
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EDDA RYDZY

Workshop zum Lachen
Als Wenke Seidel in Unna zur Welt kommt, liegt das
Kabarett voll im Trend. Politik auf der Bühne ist wichtig.
Das Leben der Menschen besteht aber aus mehr als n ur
Politik. Und die Möglichkeiten der verschiedenen Künste,
Komik zu entwickeln und Pointen knallen zu lassen, sind
schier unermesslich. So ungefähr denkt Werner Schrick,
bevor Wenke noch zur Schule geht.
Er führt im Juze Utfort in Moers einen Workshop mit einem Clown durch. Als hätte da etwas nur einen Schubs
gebraucht, läuft dann alles beinahe wie von selbst. 1976
startet auf Plätzen der Innenstadt das „Folk & Fool Festival“ — als überschaubarer Szenetreff. Die Künstler*innen
kommen für sehr kleine Gagen. Nicht von ungefähr verlieben sich die Moerser*innen ernsthaft. In ihrer Stadt heckt
ohnehin rheinischer Frohsinn mit poltrigem Ruhrpott-Humor. So hat die juchzende Mundpropaganda des ersten
Publikums bei Freunden und Verwandten leichtes Spiel.

WENKE SEIDEL

Schlosshof und Amphitheater
Bereits drei Jahre später darf das Festival in den
Schlosshof, was auch eine Art Ritterschlag ist. Das moderne Clowns-/Fools-Theater, es läuft und läuft. Seine
Protagonist*innen bilden eine Hitliste des Who´s who
der Szene. Unter vielen anderen internationalen gehört
Helge Schneider dazu. 1990 fällt die Entscheidung, das
Programm zum Namen zu machen. Das „Folk & Fool Festival“ heißt seitdem „Internationales ComedyArts Festival“.
Je größer und erfolgreicher es wird, desto weniger reichen
die Einnahmen und die Kräfte von Ehrenamtler*innen, um
die notwendigen Leistungen zu erbringen. Dass es öffentliche Förderung braucht, liegt auf der Hand. Das Juze Utfort
jedoch lehnt damals „Staatsknete“ strikt ab. Deshalb geht
Werner 1992 mit dem Festival zum jetzigen Jugend-Kultur-Zentrum Bollwerk 107.

In Moers heckt rheinischer
Frohsinn mit poltrigem RuhrpottHumor.
Da hat Wenke gerade die ersten Semester Politik-, Kultur
wissenschaften und Philosophie an der Uni Münster
studiert.
Der Schwerpunkt der Moerser
Wirtschaft liegt auf Dienstleistungen und Handel. Dass das
Festival die Stadt weit überregional
bekannt macht und Gäste anlockt,

Straße benannt
Seit seiner Gründung befindet sich das JugendKultur-Zentrum in einer alten Volksschule. Es gibt immer
wieder mal Probleme mit der Nachbarschaft, weil Jugend
eben nicht geräuschlos vonstattengeht. Als ein Immobi
lienentwicklungsplan auch noch die Errichtung einer Seniorenresidenz im Areal vorsieht, entschließt sich die Stadt zu
einer grundsätzlichen Lösung. Sie kauft der Bahn ein altes
Lagergebäude ab und lässt es für das Zentrum umbauen.

Yllana mit „Star Trip“ aus Spanien
Außengelände mit „Heinz baut“

HUMOR

Politik und Kultur
Nachdem Kulturpolitik mit den 1998er-Wahlen auch
zur Angelegenheit des Bundes geworden ist, hat sie eine
Aufwertung erfahren. Die Soziokultur spürt davon zu Beginn der 2000er jedoch noch wenig. Im gleichen Zeitraum
grassiert das neoliberale Denken. Privatisierungen gelten
weithin als angebliches Allheilmittel. Davon allerdings
bleibt die Soziokultur nicht unberührt.
Werners Anspruch besteht darin, dass das „ComedyArts
Festival“ immer auch komische Kunst aus Nischen vorstellt, Neues ermöglicht, eben ein bisschen Avantgarde
der internationalen Szene ist. Das kostet mehr Geld, als es
einbringt. Als er es 2006 nach 30 Jahren aus den Händen
gibt, tut er das mit der Sorge, es könne in den Sog von
Popularisierung und Kommerzialisierung geraten.
Der Wechsel der künstlerischen Leitung des „ComedyArts“
stellt für Wenke die erste große Veränderung unter ihrer
Verantwortung dar. Die nächste folgt wenig später.

THEMA

Ganzheitlich, komisch, komplex
Als das Jugend-Kultur-Zentrum 2003 die Geschäftsführung ausschreibt, bewirbt sich Wenke und füllt die
Position seither mit Lust und Energie aus. Das Zentrum
engagiert sich dafür, dass Jugendliche durch Bildung
Selbstkompetenz für die alltägliche Lebensbewältigung
erwerben. Nicht nur die kognitiven, sondern auch die sozia
len, emotionalen und ästhetischen Kräfte sollen einbezogen werden, damit sich in aktiven, subjektiven Prozessen
Fremdes in Eigenes verwandelt. Das „ComedyArts“ ist also
ein großer, aber eben nur ein Teil von Wenkes komplexem
Aufgabengebiet.

cirq’ulation locale aus Belgien

Dass das Festival die Stadt weit
überregional bekannt macht und
Gäste anlockt, begreift man bald.

DoN Gnu mit „A Snowballs Chance In Hell“
aus Dänemark

begreift man bald. Mit Unterstützung durch die Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein entsteht 1996 mitten
in der Innenstadt eigens für das Festival ein Amphitheater
für 1.800 Zuschauer*innen. Auf der Bühne hinterlassen neben vielen anderen Hans Liberg, Paul Kuhn, Götz Alsmann,
Kaya Yanar und die Tiger Lillies ihre Spuren.
Wenke schließt inzwischen ihr Studium ab, absolviert ein
Volontariat im Tollhaus in Karlsruhe und schaut sich nach
einer Perspektive im Kulturbereich um. Da will sie sich
beruflich unbedingt ausleben.
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Klappstuhlorchester mit „Vorwürfe und Saitensprünge“

2009 zieht das Jugend-Kultur-Zentrum um und nennt sich
fortan Bollwerk 107. Wenke freut sich bis heute, dass später die ganze Straße nach dem Zentrum ebenfalls Bollwerk
benannt wird.

Gefährlicher Regen
Aus dem Nachhinein erscheint das „ComedyArts“
als glänzende Abfolge von Highlight auf Highlight. Die
meiste Zeit des Jahres bedeutet es für das Team jedoch
Arbeit und Anstrengung im Übermaß. Sein Budget ist
immer ohne Nahtzugabe geschnitten. Dazu kommen die
Nervenproben aus behördlichen Auflagen und den Abnahmen von Bühnen und Tribünen. Sie dauern gelegentlich
bis zur letzten Minute. Noch größere Unsicherheit schafft
schlicht das Wetter. Bis 2014 geht ja alles open air über
die Bühne. „Regen“, sagt Wenke, „ist damals eine ständige Bedrohung und ein finanzielles Risiko.“ In einem Jahr
gibt es eine Unwetterwarnung für ganz NRW. Wenke studiert hochgenaue, für die Agrarwirtschaft zur Verfügung
gestellte meteorologische Karten. Sie zeigen, dass das
Unwetter nicht auf Moers platzen wird. Das „ComedyArts“
kann also wir geplant stattfinden. Denkt Wenke, nicht aber
viele Bürger*innen, die nur die allgemeine Vorhersage
kennen, sich schrecklich fürchten und mit Wörtern wie
„verantwortungslos“ einen Shitstorm entladen. Die Moers
Kultur GmbH rüstet 2012/13 die ehemalige Tennishalle
zur Festivalhalle um. Ab 2014 beherbergt sie auch das
„ComedyArts“. Buchstäblich ins Wasser, immerhin, kann
es nun nicht mehr fallen.
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Mehr Team bitte
Betti Ixkes kommt als neue künstlerische Leiterin
2018 ins Bollwerk. „Gute Unterhaltung“, sagt sie, „heißt
miteinander kommunizieren. Das schließt Bildung nicht
aus, darf aber niemals langweilig sein.“ Sie ist seit mehr
als 20 Jahren im Theaterbereich unterwegs und beherrscht
von Werbung, Kostüm und Bühnenbild bis Budgetplanung,
Vertragsrecht und Regie alle Aspekte künstlerischer Produktion. Das muss sie hier auch. Es fehlen einfach viele
Hände und sie fühlt sich manchmal ein bisschen überfordert. Als sie frisch da ist, erfährt sie von allen Seiten
Unterstützung. Sie spricht von einem „Superteam“ und
dass sie mehr davon gebrauchen könnte.

BETTI IXKES

Auch sie setzt auf „feinen Humor neben derbem Slapstick,
subtilen Witz neben subversiver Provokation.“ 2019 hat
sie ihre Feuertaufe und das Programm in einem wichtigen
Schwerpunkt geändert. An die Stelle eines bereits bekannten quoten- und damit zuschauersichernden Comedian,
der sonst an den Sonntagen für Einnahmen sorgt, setzt
sie eine internationale Produktion. Das ist das Gegenteil
der Kommerzialisierung und Popularisierung, die Werner
vor Jahren befürchtet hat. Das neue Format zieht erst einmal nicht ganz so viele Besucher*innen an, aber die sind
total begeistert. Beste Voraussetzungen also für eine tolle
Mundpropaganda und für einen vollen Saal in diesem Jahr.
Eigentlich.

Gute Unterhaltung schließt
Bildung nicht aus, darf aber
niemals langweilig sein.
Vertrauen und Humor
Als das Programm für 2020 bereits steht, breitet
sich die Pandemie im Land aus. Das Virus nagt am internationalen Anspruch. Wie überall entsteht aus ihm große
allgemeine Verunsicherung. Lange weiß niemand, was sich
wie entwickeln wird. Das Team muss um und um und wieder neu planen. Wenke weiß: Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt wurde ein peinlich genaues Konzept zum Schutz
des Publikums und der Mitwirkenden erstellt. Sie weiß
nicht, wie viel Vertrauen die potenziellen Besucher*innen
dem entgegenbringen.
Wer hätte gedacht, dass Comedy so viel Humor braucht. ■
Fotos: Bettina Engel-Albustin © Bollwerk 107 (Siehe auch Foto S. 4/5)
www.bollwerk107.de
Dr. EDDA RYDZY ist freie Autorin mit
Lehr- und Vortragstätigkeit.

MEINUNG

Dabei ist die finanzielle, personelle und strukturelle Situa
tion vieler soziokultureller Zentren und Initiativen alles andere als zum Lachen, das hat die Corona-Krise eindrücklich
gezeigt. Trotz der schnellen Finanzhilfen von Bund und
Ländern werden die Einnahmeverluste nur schwer abzu
federn sein. Aber auch hier gilt: Aus wenig viel machen und
strukturelle Defizite durch neue Ideen ausgleichen – das
war schon immer eine Stärke der Soziokultur.

Für andere hingegen ist die Soziokultur ein Sammelbecken
für das, was übrig und nicht zuordenbar ist. In kulturpolitischen Konzepten und Förderrichtlinien rangiert sie deshalb
meist auf den hinteren Plätzen. Immerhin manchmal noch
vor der Breitenkultur – am besten aber gleich mit ihr zusammen. Man hat die Soziokultur diesmal „weit gefasst“,
heißt es dann. Mal wird sie als Sparte, mal als Kulturpraxis
verstanden. Viele haben die Versuche inzwischen aufgegeben, dem Gegenüber heiter und gelassen zu erläutern,
was zum Teufel Soziokultur sei.

Einige Einrichtungen haben sich das sogar in ihre DNA
geschrieben. Das soziokulturelle Zentrum Kassablanca
in Jena etwa. Sein Name ist weder eine Reminiszenz an
Marokkos größte Stadt noch an den Hollywood-Schinken,
sondern ein selbstironischer Verweis auf die stets leeren
Vereinskassen in den ersten Jahren. Inzwischen ist das
Kassa eines der größten und erfolgreichsten soziokulturellen Zentren in Thüringen.

Selbst in der Kulturpolitik herrscht oft Unkenntnis darüber.
Kürzlich echauffierte sich die AfD-Fraktion im Thüringer
Landtag, dass selbst die Landesregierung nicht in der Lage
gewesen sei, eine klare Definition abzugeben – und trotzdem 2,7 Millionen Euro Corona-Hilfen an die „undefinierbar schwammige Gruppe ‚Soziokultur‘“ hat fließen lassen.
Auch das kann man eigentlich nur mit Humor nehmen.
Fakt ist: Die Soziokultur sitzt noch immer zwischen den
Stühlen. Und zwischen den Stühlen ist es nicht gerade
bequem. Zuweilen rutscht man sogar auf den Boden. Aber
auch das verdirbt den Akteur*innen nicht den Spaß. Heiter
und gelassen suchen sie sich neue Spielplätze.

HUMOR

Wer in der Soziokultur arbeitet, dem ist Humor nicht fremd.
Denn man ist gezwungen, viele Dinge heiter und gelassen
zu nehmen, um nicht gänzlich an ihnen zu verzweifeln. Das
fängt schon beim Begriff an: Soziokultur. Für die einen ist
es die Sparte aller Sparten, denn hier ist alles versammelt,
was Rang und Namen hat: Musik, Theater, Literatur, bildende Kunst. Oft kommt noch Sozial- und Bildungsarbeit
hinzu. Ein wahres Multitalent!

THEMA

Kassa blanca? Da hört der Spaß auf.

Nun kommt man mit Understatement allein nicht weit,
dafür ist das, was Soziokultur tagtäglich leistet, zu wichtig für das Leben in den Städten und ländlichen Räumen.
Denn wenn es um die Förderung der Einrichtungen geht,
sollte der Spaß aufhören. Angesichts der zu befürchtenden
Kürzungen in den Haushalten der Kommunen und Länder
müssen in den kommenden Monaten wohl härtere Bandagen angelegt werden. Ob man da noch heiter und gelassen
bleiben kann, das wird sich zeigen.
■
THOMAS PUTZ , Mitarbeiter für Projekte und
Öffentlichkeitsarbeit bei der LAG Soziokultur
Thüringen e.V.

19

BLICKE
ÜBERN
TELLER
RAND

von

LARS JOHANSEN

Die fröhlichste Baracke
Tamás Szalay kommt aus Pécs. Die Stadt
liegt südlich vom Balaton, nahe der Grenze zu Kroatien.
Sie bewarb sich erfolgreich um den Titel Europäische
Kulturhauptstadt 2010. Seit 2006 leitete Tamás Szalay
die Vorbereitung und dann auch als künstlerischer
und kultureller Direktor die Durchführung des Ereignisses. Nach einigen Jahren als Leiter des Ungarischen
Kulturinstituts in Stuttgart leitet er nun seit 2016 den
Bewerbungsprozess Magdeburgs um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025.
„Wir Ungarn mögen schon Humor“, sagt Tamás. Er beobachtet in seinem Land bis heute einen Kulturkampf. Die
Gesellschaft ist gespalten und man könnte Budapest

Denglisch mit John
John Francis Daunt Bateman lebt seit September 1994 in Magdeburg. Ursprünglich stammt er aus
einem Fischerdorf in Cornwall. Er arbeitete zunächst
als Fischer, später dann als Bautischler, unter anderem
im Magdeburger Dom. Schließlich wurde er Englischdozent und Moderator, kam ganz nach Magdeburg und
gründete hier seine Familie.
Ein „grumpy old man“ im allerbesten Sinne, kennt er
sich ausgezeichnet mit britischem Humor und der Comedy seines Herkunftslandes aus und rauft sich ansonsten die Haare: „I rant about all this“, fasst er
sein Verhältnis zur Lage auf der Insel zusammen.
Zum Brexit sagt er: „The whole thing baffles me and
makes me crazy.“ Keine Regierung habe einen Plan,
No Deal sei idiotisch, dumm und schwach. Bis Ende
des Jahres mögen die Dinge noch einigermaßen ihren
Gang gehen, aber dann: Exportprobleme. Der Deal mit
Japan beispielsweise sei tatsächlich an Käse gescheitert. Man könne ja die EU verlassen, aber: „You have to
leave for the right reasons.“ Das Rausgehen kostet viel:
20

als Symbol der vielfältigen, offenen Kultur bezeichnen.
Denn einerseits gilt die heimische Kultur nur dann als
solche, wenn sie authentisch ist. Doch andererseits
zeigt sie sich auch offen und wurde über die Jahrhunderte durch sehr viele kulturelle Einflüsse bereichert.
Der Humor der Ungarn, besonders ihr Sprachwitz,
wurzelt zum Beispiel auch im Jüdischen. Die deutschsprachige und dann auch die ungarische Cabaret-Kultur
war zu Beginn des 20. Jahrhunderts jüdisch geprägt.
Über Wien erreichte ihr sehr feiner, selbstironischer
und durchaus intellektueller Ton auch Budapest. Die
Nationalisten lehnten das natürlich ab.
In der ungarischen Alltagskultur stellt Tamás ein wenig
Selbstmitleid fest. Verschwörungstheorien haben es
relativ leicht. Schon der Vertrag von Trianon galt vielen
als Verschwörung gegen Ungarn.
In seinen engen Kontakten zu hiesigen Kollegen und
Freunden hat Tamás eigentlich täglich erfahren, dass
sich die Deutschen weniger im Blick auf Humor, als in
ihrem Streben nach Sicherheit von den Ungarn unterscheiden.
Inzwischen lebt er seit sieben Jahren nicht mehr dort.
Stand-up-Comedy parodiert natürlich Orbán, weiß er
trotzdem. Darin stellt er eine gewisse Kontinuität fest.
Nach dem Volksaufstand 1956 benutzte die damalige
Regierung Humor bewusst als Ventil und hielt sich
mit Zensur zurück. So wurde Ungarn „die fröhlichste
Baracke des Ostblocks“. 
■

„We are losing ten times more then we save up.“
Über Boris Johnson sagt er: „One has the impression
Johnson gives jobs to his buddies who gave money
to the Tories.“ Und außerdem: „He ignores Fachleute,
scientists. It's a crime.“ Aber er sagt über ihn auch,
und durchaus nicht nur humorvoll: „He can speak
better German than I English.“
Nach dem britischen Humor gefragt, erklärt er:
„The biggest influence for modern British humour
was BBC Radio after the war.“
Hier sei vor allem Spike Milligan zu nennen, der
beispielsweise wiederum großen Einfluss auf Monty
Python gehabt habe. Neben den Comedysendungen
seien es auch die Quizshows gewesen, die sehr intelligent und durchaus komisch gewesen seien.
Von sich selbst sagt John: „I cannot avoid puns –
auch schlechte Wortspiele müssen gemacht werden.“
Über den Zustand des britischen Humors ist anzufügen:
Inzwischen gibt längst nicht mehr die BBC den Ton an,
sondern die Sun, das absolute Flaggschiff der Yellow
Press. 
■

Ninia LaGrande

Ninia LaGrande – mit bürgerlichem Namen
Ninia Binias – wurde in Hannover geboren,
wuchs in Braunschweig auf und lebt seit
etwa zehn Jahren wieder in ihrer Geburts
stadt. Sie arbeitet als Autorin, Moderatorin,
Slam Poetin und Podcasterin.
von

LARS JOHANSEN

Was bedeutet für Sie Humor?
Ich finde Alltagshumor am schönsten, also Sachen,
die einem passieren und die man im ersten Moment total
kurios findet, wo man merkt, man kann da gemeinsam
drüber lachen und später auch was für die Bühne daraus
machen. Ich finde es auch ganz wichtig, mit einem gewissen Humor durchs Leben zu gehen und nicht alles bierernst
zu nehmen ... Es gibt Sachen, wo ich denke, da sind Ernst
und Wut oder sonst etwas angebracht, aber grundsätzlich
finde ich es angenehmer, wenn man humorvoll durchs Leben geht. Anregungen finde ich im Alltag, aber auch, immer
wieder, im Fernsehen. Ich bin seit sehr vielen Jahren mit
einem Mann zusammen, der sehr gerne Fernsehen guckt,
noch sehr viel mehr als ich. Aber auch ich schaue gerne
Dokumentationen, gut gemachte Geschichten, Interviews
– und tatsächlich gucke ich auch sehr gerne, was man im
Allgemeinen als Trash-TV bezeichnen würde, um mich so
ein bisschen abzulenken und runterzukommen und weil ich
glaube, dass man aus vielen Dingen wieder etwas Neues
machen kann, was ich ja des Öfteren schon mit Texten
für die Bühne gemacht habe. Es darf gerne politisch sein,
satirisch sein und gerne übertrieben, und dann kann ich
mich auch amüsieren …

Als Poetry-Slammerin sind Sie bundesweit erfolgreich unterwegs. Was macht Ihre Nähe zur
Soziokultur aus?
Ich bin sehr „FAUST-geprägt“. Das FAUST ist ja neben dem Pavillon das wohl traditionsreichste soziokulturelle Zentrum in Hannover. Da sind die Slams, da war die erste Bühne, wo ich aufgetreten bin. Gerade die Kulturszene
in Hannover finde ich sehr divers und vielfältig, anders als
in den Großstädten wie Berlin.
Ohne Humor gäbe es keine Soziokultur. Humor funktioniert schon immer sehr gut für verschiedene Zielgruppen.
Soziokultur ohne Humor ist eigentlich nicht machbar, weil
keiner hingehen würde.
Ich mache lustige Geschichten und irgendwann merken die
Leute, es ist nicht nur lustig. Und diesen Dreh zu kriegen,
das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn
Leute lachen können, dann kann man ihnen noch eine
kleine Message mitgeben.

THEMA

Ohne Humor keine
Soziokultur

HUMOR

Drei Fragen an ...

Worüber lachen Sie?
Carolin Kebekus finde ich einfach
wahnsinnig lustig, weil sie es schafft,
feministische Themen oder Themen
von sogenannten marginalisierten
Gruppen lustig zu verpacken und rüberzubringen. Und trotzdem: Es ist
nicht der erhobene Zeigefinger und
man lacht auch drüber. Was ich nicht
mag, sind platte So-sind-Männer-sosind-Frauen-Geschichten. Ich mag es
nicht, wenn nur Erwartungshaltungen
erfüllt werden. Lieber auch mal auf der Bühne wütend
werden, als nur das zu machen, womit ich ohnehin schon
gerechnet habe.
Das ist im Grunde das Schöne am Slam, dass man machen
kann, was man möchte. Trotzdem ist es so, dass ich beim
Slam am liebsten politisch-satirische Geschichten höre. Ich
höre am liebsten die Sachen, die ich auch selber schreibe.

Gerade dieses scheinbar Leichte ist so unendlich schwer. Sie, Ninia LaGrande, beherrschen
es, wenn das Wortspiel erlaubt ist, grandios.
Danke.
■
Foto © Anna Peschke | www.ninialagrande.de
LARS JOHANSEN ist Kabarettist und Autor. Er ist
Mitglied im Vorstand des Kulturzentrums Moritzhof
in Magdeburg und tätig bei der LASSA e.V.
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Humor aus der Zeit gefallen
Ein (unfreiwillig) komischer Blick zurück
Humor in der Soziokultur. Das gibt es. Der wird allerdings auch oft
benötigt. Gerade im Arbeitsalltag, denn dort keinen Humor zu haben
ist heutzutage eben auch nicht mehr lustig. Humor in seinen vielsei
tigen Schattierungen war immer schon ein wichtiger Bestandteil des
künstlerischen Programms vieler soziokultureller Einrichtungen.
Omnipräsent vor allem im politischen (Musik-) Kabarett, Poetry-Slam,
in satirischen Lesungen und im Comedyprogramm, aber auch in Aus
stellungen und anderen vielfältigen Formaten mit Performancecharak
ter zu finden: Der Humorsektor boomt heute mehr denn je. Eine kleine
Recherche im Archiv für alternatives Schrifttum in Duisburg bringt Erinnerungswürdiges, Dokumentarisches und Anekdotenhaftes aus drei
Jahrzehnten Soziokultur beispielhaft an den Städten Oberhausen und
Düsseldorf hervor.
von

CARSTEN NOLTE

Aus den 1970er Jahren:
Die Fabrikzeitung
Die Oberhausener Fabrik K14 wurde 1969 gegründet und ist eines der ältesten soziokulturellen Zentren
Deutschlands, das noch existiert. Der dazugehörige Verein
trat damals an, um dem erstarkenden Neofaschismus eine
aufklärerische und politische Kulturarbeit entgegenzusetzen – aber auch Kneipe und Kunst sollten nicht zu kurz
kommen. Von 1975 bis 1981 brachten die Fabrik-Engagierten eine eigene Zeitung heraus. Karikaturen wurden dabei
durchgehend als titelgebendes Frontcover verwendet, (kultur-) politische Beiträge in der Zeitung oft in Kombination
mit humoristischen Zeichnungen arrangiert. Zum Redaktionsteam gehörte auch Walter Kurowski alias Kuro, der
die Zeitung über die Jahre hinweg mit seinen Karikaturen
bebilderte. Eine kleine Sternstunde im Zusammenspiel von
(komischer) Kunst und Kultur und Kritik.

Recherche und Text: Carsten Nolte
Abbildungsquelle: 	Archiv für alternatives Schrifttum (AfaS),
Duisburg, afas-archiv.de
Textquellen: 	AfaS, S. Brieden, A. Gadde, H. Schneider,
T. Oellerking, J. Molck
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Bild S. 22: D
 er finanzielle Balanceakt zwischen den maroden
Bereichen Kultur und Schule aus Sicht des damaligen
Dezernenten aus Bergkamen, Titel zum Beitrag in der
Fabrikzeitung (Künstler*in: memory, bürgerlicher Name
leider unbekannt)
Bild S. 23 (o.): Ankündigung Helge Schneider im Druckluft Oberhausen
Bild S. 23 (u.): Auszug aus dem Programm des zakk Düsseldorf aus
dem Jahr 1998

Aus den 1980er Jahren:
Helge Schneider im Druckluft
Oberhausen

Aus den 1990er Jahren: Es ist 1998. Noch steckt
das Internet in seinen Kinderschuhen. Das zakk in Düsseldorf hält in fast prophetischer Manier ein umfangreiches
Internetangebot in seinen Programmmonaten bereit. Internet für Laien, Mädchen und Senioren sowie für Frauen
mit Surferfahrung, Surftipps für Eltern, Usertreff für Hacker
(?!), Infoveranstaltungen zu Datenschutz in Computernetzen, Internetcafé Internezzo und Surfen für 5 D-Mark pro
angefangener Stunde: Das zakk hatte für alle am Internet
Interessierten etwas dabei.
„Der Einführungsvortrag ‚Was ist Internet?‘ fand übrigens
in der ausverkauften Halle vor 380 Menschen statt und
wir hatten das erste Internetcafé der Stadt, damals schon
mit 486er-Rechnern“, erinnert sich Jochen Molck, heutiger
Geschäftsführer des zakk und damals einer der Internetverantwortlichen. „Es gab auch ernsthafte Diskussionen im
Zentrum, ob das Ganze nicht ein kurzfristiger, völlig überflüssiger Hype wäre ... Es gäbe doch Telefone und Fax.“
Heutiges Schmunzeln in hoher Bitrate pro Sekunde ob der
rasanten Art der dann einsetzenden Weiterentwicklung, die
viele der damals progressiven Programmelemente schnell
ad absurdum geführt hat. Jochen Molck: „Aber wie sagte einmal der Automogul Henry Ford: ‚Hätten wir damals
die Leute gefragt, dann hätten sie gesagt, wir brauchen
schnellere Pferde.‘“

HUMOR

Aus den 1990er Jahren:
Eine Internetblase im zakk?

THEMA

Aus dem Umfeld des K 14 -Magazins heraus entstand 1982 eine vom Initiativenkreis Altenberg herausgegebene neue Fabrikzeitung. Der Inhalt wurde dabei auf
das politische und kulturelle Programm der freien Szene
in Oberhausen rund um das Druckluft und das Zentrum
Altenberg erweitert. Unter reger Beitragsbeteiligung von
Leser*innen und Besucher*innen wurde im Heft unter anderem über die Volkszählung, die Bundeskongresse Soziokultur, neue Notdurftmöglichkeiten, die Müllzunahme und
die sie begleitende fehlende Beseitigungsverantwortung,
echte und unechte Punks sowie angriffslustige Rocker lebhaft und lustig diskutiert. Eine Vielzahl von Cartoons und
Zeichnungen begleiteten die Texte.
1987 wird eine Veranstaltung mit einem Künstler namens
Helge Schneider im Druckluft angekündigt. Sein Debüt
album „The Last Jazz“, auf dem er Jazzklassiker an allen Instrumenten selber nacheinander eingespielt hat, erschien
im selben Jahr. Sein dargebotenes Soloprogramm unterschied sich jedoch davon und wurde live von seiner später
allseits bekannten Experimentierfreude geprägt. Ob Helge
Schneider daran auch noch eine Erinnerung hat? Hat er.
Auf Nachfrage teilt er mit: „Erinnere mich. Dankeschön!“
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Glaube, Humor, Hoffnung
von

LUTZ VON ROSENBERG LIPINSKY

Ein Priester, ein Rabbi und der Papst kommen in
eine Bar. Fragt der Barkeeper: „Soll das ein Witz sein?!“
So ist das wohl: Fromme Menschen gelten an sich als
unlustig, werden aber ihrerseits oft zum Ziel von Gespött.
Glaube und Humor passen angeblich nicht zueinander –
so die allgemeine Ansicht. Wer etwas glaubt, der begibt
sich nämlich automatisch in einen kritikfreien Raum. Der
ist unangreifbar. Der lacht auch in der Regel nicht selber,
er lächelt milde. Er hat auf jede Frage eine Antwort. Er
ist mit der Welt im Reinen. Er hat den Widerspruch gelöst zwischen der Vorstellung von dem, wie die Welt sein
könnte, und dem Zustand, in dem sie sich befindet. Wir
aber lachen über ihn, wenn und weil wir dies nicht nachvollziehen können.
Wer glaubt, hat aber auch die Lücke geschlossen zwischen
dem, was zu verstehen oder allgemein bekannt ist, und
dem, was uns zu hoch ist. Dem Glauben voraus geht nämlich stets die Erkenntnis, dass wir nicht alles wissen und
nie alles werden wissen können. Ja, und manches will man
bekanntlich auch gar nicht wissen.
Der Humor allerdings braucht dieselbe Einsicht: Das ist unverständlich. Da stimmt was nicht. Das ist zu schlimm, das
ist uns zu hoch, das ist zu viel, da ist was faul. Genau wie
der Glaube braucht auch das Gelächter Missverhältnisse
jeder Art: optisch, akustisch wie auch gesellschaftlich. Lachen ist das ultimative Ventil. Dort entweicht Druck jeder
Art: Die Emanzipationsbewegung löst eine ganze Welle von
Scherzen auf Kosten von Blondinen aus; die Wiedervereinigung schafft den Ossi-Witz.
Insofern haben Glaube und Humor dieselbe Wurzel. Beides
sind Werkzeuge, um den Widerspruch aufzulösen, in dem
wir Menschen uns befinden. Mit uns selbst und unserer
Umwelt.
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Organisierter Glaube führt dieses Prinzip wiederum ad absurdum: Da werden Strukturen geschaffen, eine Institution,
Lehren, Rituale, Heiligtümer, um Gott sichtbar zu machen,
ihm eine dauerhafte Gestalt zu geben und in die irdische
Realität zu übersetzen. Das ist lächerlich. Daher ist jede
Religion in sich schon ein Witz. Gott ein Haus zu bauen, ist
Hybris. Und wird bestraft. Mit Kirchenkabarett.

Jeder Witz dagegen ist wie ein guter Glaube: Er hilft, die
eigene Unwissenheit und Ohnmacht zu ertragen – und
sei es dadurch, die Unvollkommenheit anderer oder der
Welt an sich zu zeigen. Es geht um das Blankziehen, um
die Demonstration von Dysfunktionalität. Humor ist die
ultimative Relativierung: stellt die Mächtigen bloß und gibt
den Ohnmächtigen Kraft. Zumindest für die Dauer einer
Pointe sind sie auf Augenhöhe.

Humor ist die ultimative Relati
vierung: stellt die Mächtigen bloß
und gibt den Ohnmächtigen Kraft.
Zuletzt feierte der Glaube in Form alternativer Fakten ein
phänomenales Comeback. Verschwörungstheoretiker, Naturmystiker und Endzeitprediger fanden angesichts einer
Pandemie unerwartete Verbreitung. Vegane Köche oder
verwirrte Popsänger leugneten schlicht die Existenz des
Virus. Vielmehr hielten sie internationale Verschwörungen
für plausibler, in denen chinesische Telefonfirmen, amerikanische Milliardäre und die Pharmaindustrie organisiert
zusammenarbeiten. Leider kein Witz.
Letztlich aber folgten die meisten Menschen hierzulande
dann doch sicherheitshalber lieber der Regierung Merkel,
die dazu aufforderte: „Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen.“
Aber allen gemeinsam war klar: Es muss geglaubt werden.
So mag das sein. Aber nur, wenn der Glaube auch befreit
– so wie das Lachen. Dieses darf uns nie und nimmer
vergehen. Denn die entscheidende Schlacht wird immer
noch geschlagen im Angesicht von Krankheit und Tod. Erst
wer wirklich bedroht ist und um sein Leben fürchten muss,
kann zeigen, wie frei er ist. Und zwar nicht dadurch, dass
er keine Maske trägt. Sondern dadurch, dass er der Letzte
ist, der lacht. 
■
LUTZ VON ROSENBERG LIPINSKY ist Autor,
Kabarettist und Regisseur in Hamburg.
www.von-Rosenberg-Lipinsky.de

KOLUMNE

Das nackte Leben ...

Grafik: Till Christ, Studio Pong

So kann’s kommen, grüßt nüchtern
Ihre
Friede Nierbei

HUMOR

THEMA

… sitzt schlotternd im Schatten einer Brücke.
Es hat wenige Zähne übrig und durch die dünne
Haut sieht man kein Fleisch auf den Rippen. Der
sonnige Humor setzt sich ihm auf die Schulter:
„Man schickt dich nicht in den Krieg und in afri
kanischen Mülleimern gibt’s gar nix zu essen.
Sieh die Blätter, wie sie sich wiegen, und das
Licht, wie es auf dem Wasser tanzt!“, lacht er.
Das nackte Leben aber hat Fieber und die Nase
voll. Es krächzt: „Du spinnst ja, du bist hier an
der falschen Stelle. Geh zum Arzt!“
Der sonnige Humor gehorcht und setzt sich ins
Wartezimmer.
„Wie kann ich Ihnen helfen?“, fragt dann der
Mediziner. „Ich weiß es nicht“, antwortet der
sonnige Humor, „das nackte Leben schickt mich.“
„Oh“, reißt der Mann besorgt die Augen auf und
für die Anamnese muss der sonnige Humor alles
von Anfang an erzählen: Als das nackte Leben
noch das liebe Leben war, lief es in ordentlichen
Hosen herum. Sein Boss feuerte es irgendwann
für einen jüngeren und billigeren Lohnkoster.
„Wenigstens brauchst du keinen Wecker mehr“,
sagte der sonnige Humor dazu und: „Wenigstens
nicht mehr die Fenster putzen“, als der Vermieter
das inzwischen gebeutelte Leben auf die Straße
setzte. Keine Krankenversicherung hieß immerhin: kein Zahnarzt, der am Nerv bohrt.
Erst schaut der Doktor ratlos aus dem Kittel,
dann holt er eine bittere Pille.
Der sonnige Humor schluckt sie tapfer, worauf
er sich rabenschwarz färbt. So kehrt er zurück
zum nackten Leben, das in der Zwischenzeit einen
trunkenen Schlemmer an üppig beladener Tafel
beobachtet hat. Jener nun feiert die Kraft seiner
Lenden und das reiche Leben mit all seinen überschießenden Möglichkeiten.
Ein gewisses Glimmern in den fiebrigen Augen,
tritt das nackte Leben ihm nahe.
„Verschwinde“, grölt der Trunkene, „du hast ja
nichts.“
„Doch“, erwidert das nackte Leben, „ich hab ein
bisschen Corona.“
Da springt dem Völler das Maul breit: „Ich nehme, was ich kriegen kann! Her damit!“
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Die kulturpolitische Herausforderung gesellschaftsgestaltender
Kulturarbeit | Beate Kegler | Sozio
kulturelle Zentren gehören längst zu
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redaktionelle Bearbeitung: Rechtsanwalt Dr. Till Kreutzer (iRights.Law).
Kostenlos unter
https://kultur-b-digital.de/digitale-kultur/praesentieren-vermitteln/
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Kultur
und Politik

Kultur ist auch in Krisenzeiten unverzichtbare Voraussetzung für gesellschaftlichen
Zusammenhalt und demokratische Teilhabe.
(Siehe Seite 31)
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Vor zwei Jahren wurde das Projekt von Dr. C
 hristian
Müller-Espey initiiert und von Prof. Dr. Wolfgang
Schneider am Hildesheimer Institut für Kulturpolitik
etabliert. Ziel war, innovative Ansätze einer nachhaltigen Soziokultur zu identifizieren und mit Partnern
zu erproben. 2020 übernahmen Kristina Gruber (KG)
und Davide Brocchi (DB) die Projektleitung.

Wie steht es um
die Nachhaltigkeit
in soziokulturellen
Zentren?
Hildesheimer Forschungsergebnisse für einen branchen
spezifischen Kodex
Interview mit KRISTINA GRUBER und
DAVIDE BROCCHI zum Forschungsprojekt „Jetzt in Zukunft: Nachhaltigkeitskultur entwickeln. Praxis und
Perspektiven soziokultureller Zentren“
am Institut für Kulturpolitik der Stiftung
Universität Hildesheim. Die Fragen stellte
Prof. em. Dr. WOLFGANG SCHNEIDER,
Vorsitzender des Fachbeirates des
Projektes.
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 S: Auf welche Vorarbeiten konntet ihr eure
W
Untersuchungen aufbauen?
KG: Christian Müller-Espey hat in den letzten Jahren
viel angestoßen und vertieft im Hinblick auf Nachhaltigkeit
in der Soziokultur. Im Fokus des Projektes standen fünf
Handlungsansätze: Prozesse, Indikatoren, Programme,
Kommunikation und Netzwerk. Diese wurden mittels Workshops, Seminaren, Experteninterviews und Praxisprojekten
mit soziokulturellen Zentren untersucht. Prozesse und Praxis wurden unter anderem mit dem Projekt „Selbstversuch:
Klimaneutrale Veranstaltungen in der soziokulturellen
Praxis“ des Vereins 2N2K, der Zusammenarbeit mit dem
„sozioK_change“-Programm der Stiftung Niedersachsen
und Karlsruher Kulturbetrieben beleuchtet. Die Erhebung
des Bundesverbandes „Was braucht’s?“ erfasste erstmals
Daten zur Zukunftsfähigkeit der Zentren. So konnten wir
auf statistische Daten und konkrete Praxiserfahrungen
aufbauen.
DB: Wir haben das Projekt im letzten Viertel übernommen, Gussform und Ziele standen also bereits fest.
Das Projekt zeichnet sich teils explizit, teils implizit durch
ein bestimmtes Soziokultur-, Nachhaltigkeits- und Transformationsverständnis aus.
Projektpartner war der Bundesverband Sozio
kultur. Wie wurden die Akteure einbezogen
und was waren erste Erkenntnisse aus deren
nachhaltigem Wirken?
KG: Die Arbeit mit Expert*innen, Studierenden und
Praxispartner*innen war elementarer Bestandteil des Projektes. Der Bundesverband hat zwischen 2018 und 2020
Nachhaltigkeit als Schwerpunkt gesetzt. Das Bewusstsein
für Nachhaltigkeit ist in der Szene stark verankert, finan
zielle und personelle Engpässe lassen jedoch wenig Spielraum, um die Arbeit nachhaltig auszurichten.
DB: Es gab einige Beteiligungsformate in diesen
drei Jahren. Der Austausch war lehrreich, es liegt nun
an den Betroffenen selbst, wie man ihn weiter fruchten
lässt. Die soziokulturelle Landschaft ist sehr heterogen,
ein Teil ist Mitglied im Bundesverband. Die Wurzeln der
Soziokultur liegen teils in der kritischen Gegenkultur,
eine Affinität mit sozialen Bewegungen ist unübersehbar.
Gleichzeitig gibt es Zentren, die als städtische Betriebe
oder erfolgreiche Veranstaltungsunternehmen tätig sind.
Weil Müller-Espey Geschäftsführer eines soziokulturellen
Zentrums war, wusste er um die Bedeutung finanzieller
Nachhaltigkeit. Es ist schwer, sich um die Erde und das
Klima zu sorgen, wenn die Existenz nicht gesichert ist.

 oziokulturelle Zentren waren immer nah dran
S
an gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Bei dem Projekt ging es daher nicht nur um
Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks
bei Kulturveranstaltungen, sondern auch um
Potenziale von Kulturarbeit, eine nachhaltige
Entwicklung der Gesellschaft zu gestalten. Was
ist im „lokalen Kleinen“ für das „große Ganze“
möglich?
DB: Die Finanzkrise, die Demokratiekrise, eigentlich auch die Klimakrise sind Ausdruck einer kulturellen Krise, einer Vertrauenskrise in der Gesellschaft. Die
nachhaltige Bewirtschaftung von Gemeingütern und
ein starkes Gemeinwesen brauchen Kooperation, statt
Wettbewerb und Privatisierung. Vertrauen kann nicht in
virtuellen Räumen entstehen, sondern benötigt lokale
Freiräume, in denen persönliche Interaktion möglich ist
und in denen die Bürger*innen Subjekte statt Objekte
der Politik sind und Gesellschaft als soziale Plastik mitgestalten. Soziokulturelle Akteure wie die Alte Mu in Kiel,
der KulturBahnhof Viktoria in Itzehoe oder die Utopiastadt
in Wuppertal sind Vorreiter einer partizipativen Transformation zur Nachhaltigkeit.

 iel der kulturwissenschaftlichen Forschung
Z
war auch, einen Nachhaltigkeitskodex für die
Soziokultur zu entwickeln. Was werden relevante Elemente wie Mindestanforderungen,
Orientierungshilfen und Leitfäden sein?
KG: Orientiert am Deutschen Nachhaltigkeitskodex und aufbauend auf die Dissertation „Zukunftsfähigkeit gestalten“ von Dr. Christian Müller-Espey flossen
die Projektergebnisse in die Weiterentwicklung eines
Kodex-Grundgerüstes und in eine Anwendungshilfe
ein. Die Ergebnisse werden auf www.jetztinzukunft.de
veröffentlicht. Der Kodex gibt eine erste Orientierung
für ein soziokulturelles Nachhaltigkeitsverständnis und
vermittelt Handlungswissen, eine Phase der Erprobung
und Wege zur Verankerung sollten im nächsten Schritt
anschließen.

DAVIDE BROCCHI lebt in Köln, ist Diplom-Sozialwissenschaftler und Co-Projektleiter des Projektes „Jetzt in Zukunft:
Nachhaltigkeitskultur entwickeln. Praxis und Perspektiven
soziokultureller Zentren“.

 ibt es bereits Überlegungen, welche ProzesG
se mit dem Projekt in der deutschen Kulturlandschaft im Sinne nachhaltiger Entwicklung
angeregt werden können, um den kulturellen
Wandel voranzubringen?
DB: Der Kodex ist ein Schritt, der sicher Prozesse
im Sinne der Nachhaltigkeit optimieren kann. So lobenswert kleine Schritte sind, sie bringen wenig, wenn die
mentalen und materiellen Infrastrukturen der Gesellschaft
nicht-nachhaltig bleiben. Eine bundesweit verbindliche Kooperation aller soziokulturellen Zentren und Initiativen
würde sicher eine andere transformative Kraft entfalten.
Gerade in der Coronakrise braucht Soziokultur eine starke
Lobby. Wenn ökologische, soziale und kulturpolitische Belange Opfer derselben Entwicklungslogik sind, braucht es
breite, unkonventionelle Bündnisse, um diese zu ändern.
Die Soziokultur könnte ein wichtiger Brückenbauer und
ein Reallabor der Transformation sein.
Die Ergebnisse des Projekts „Jetzt in Zukunft“ wurden im
Rahmen eines digitalen Symposiums vorgestellt, der Abschlussbericht erscheint demnächst auf der Website der
Universität Hildesheim und des Bundesverbandes. Im Jahr
2021 erscheint eine Publikation. 
■

KULTUR UND POLITIK

Die Projektmittel stammen vom Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rates für nachhaltige
Entwicklung der Bundesregierung. Was wird
den Auftraggebern im Abschlussbericht empfohlen, um die Kulturlandschaft nachhaltig zu
denken?
KG: Die Transformation zur Nachhaltigkeit ist ein
Prozess, der eben diese transformative Gestaltungskraft
braucht. Dafür bringt die Soziokultur viele passende Formate und Methoden mit. Eine Stärkung der Soziokultur
würde ihre gemeinwohlorientierte Arbeit wertschätzen
und damit den dringend benötigten kulturellen Wandel
vorantreiben. Dafür braucht es eine nachhaltige Finanzierung, klima- und umweltbezogene Förderungen sowie
Beratungsprogramme — zum Beispiel „sozioK_change“ —,
mit denen die Zentren bei Veränderungsprozessen unterstützt werden.

KRISTINA GRUBER lebt in Kassel, ist Geografin und
Wirtschaftswissenschaftlerin und Co-Projektleiterin des
Projektes „Jetzt in Zukunft: Nachhaltigkeitskultur entwickeln. Praxis und Perspektiven soziokultureller Zentren“.

www.jetztinzukunft.de
Prof. Dr. em. WOLFGANG SCHNEIDER war
Direktor des Instituts für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim.
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Nach dem Neustart
ist vor dem Neustart
NEUSTART KULTUR beim Bundesverband Soziokultur
Nachdem durch das Soforthilfeprogramm
NEUSTART bereits viele in Not geratene
Einrichtungen der hiesigen Kulturland
schaft unterstützt werden konnten, ist nun
mit NEUSTART KULTUR ein weiteres För
derprogramm angelaufen, das zum Erhalt
der bundesweiten Kulturlandschaft beitra
gen soll. Der Bundesverband Soziokultur ist
eine der mittelausreichenden Stellen.
von

THOMAS GAENS

Die Covid-19-Pandemie und die mit ihr einher
gehenden Einschränkungen im öffentlichen
Leben stellen viele Kultureinrichtungen vor
existenzielle Probleme. Die ohnehin schon
häufig wackelige Finanzierungsgrundlage
zahlreicher Häuser und Initiativen ist durch die
entstandenen (und vorerst andauernden) Einnahmeverluste so stark ins Wanken geraten,
dass sie vielerorts droht, unter den Füßen der
Akteur*innen wegzubrechen und jahre-, wenn
nicht gar jahrzehntelange Kulturarbeit mit in
die Tiefe zu reißen.
Eine Milliarde Euro aus dem am 3. Juni 2020
von der Bundesregierung beschlossenen
Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket
sollen einen solchen kulturellen Kahlschlag
verhindern und die Kultureinrichtungen zur
Wiedereröffnung ihrer Häuser und zur Wiederaufnahme ihrer P
 rogramme und Aktivitäten
befähigen sowie ihren Weiterbetrieb sichern.
Zur Umsetzung dieses Ziels hat die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
(BKM) Monika Grütters das Rettungspaket
NEUSTART KULTUR aufgelegt – ein vierteiliges
Förderprogramm, das Kultureinrichtungen und
-akteur*innen, die ihre Mittel überwiegend
selbst erwirtschaften, dabei unterstützen soll,
eine Perspektive für den Kulturbetrieb unter
Pandemiebedingungen zu entwickeln.
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 er Bundesverband Soziokultur ist im Rahmen
D
von NEUSTART KULTUR an zwei Programmbereichen als mittelausgebende Stelle beteiligt.

Investitionen in Schutzmaßnahmen
Im Bereich „Zentren“ des Programmteils „Pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtungen“ stehen
einmalig Mittel in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro zur
Verfügung. Hier besteht für Kulturzentren, Literaturhäuser,
soziokulturelle Zentren und Initiativen die Möglichkeit, eine
Förderung für Investitionen in Schutzmaßnahmen zu erhalten, die die Ansteckungsgefahr für Mitarbeitende und Besucher*innen vor Ort reduzieren, etwa für die Beschaffung
von Reinigungs- und Infektionsschutzausstattung oder für
den Einbau von Belüftungssystemen.
Auch weitere zukunftsgerichtete Investitionen zur Stärkung
der Attraktivität der Kultureinrichtungen bei Wiedereröffnung und Weiterbetrieb, beispielsweise eine Ausstattung
für Open-Air-Formate oder die Veränderung von Nutz
flächen, die – je nach Situation – auch unter Pandemiebedingungen den (eingeschränkten) Betrieb ermöglichen,
sind förderfähig. Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind
die geförderten Einrichtungen nicht nur angehalten, wirtschaftlich zu handeln, sondern – ganz im Sinne soziokultureller Werte – auch ökologische und soziale Aspekte zu
berücksichtigen.
Bereits in den ersten Tagen wurden mehr als sieben
Millionen Euro beantragt. Die Nachfrage reißt nicht ab.
Täglich gehen weitere Anträge auf Förderung aus allen
Bundesländern ein. Nach den Erfahrungen mit dem
Soforthilfeprogramm NEUSTART, welches von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
zweimal aufgestockt werden musste, hat sich der Bundesverband Soziokultur erfolgreich für die Bereitstellung
von ausreichend finanziellen Mitteln in diesem Förderprogramm stark gemacht.

Ziel ist die Erhaltung und
Stärkung der Kulturinfrastruktur
und der Wiederbeginn der
Kulturproduktion.
Viele Kulturzentren, soziokulturelle Zentren und Initiativen
weisen prekäre Strukturen auf, die nach der aktuellen Krise
akut wegzubrechen drohen. Wegen ihres signifikanten Beitrags zur demokratischen Charakter- und Meinungsbildung
im Allgemeinen und nicht zuletzt auch wegen ihrer hohen
Bedeutung für ländliche, strukturschwache Räume und
städtische Problemquartiere im Besonderen gilt es, diese
Einrichtungen in ihrem Bestreben zu unterstützen, ihren
Fortbestand zu sichern. Diese Kultureinrichtungen sollen
auch in Zeiten der Krise ihren kulturellen Auftrag erfüllen können und als Orte der Begegnung und Teilhabe mit
künstlerischen und kulturellen Mitteln zur Verbesserung
der Lebensbedingungen der Menschen beitragen.
Mit der Einzelmaßnahme „Programm“ sollen die antrags
berechtigten Kultureinrichtungen dabei unterstützt werden, in Zeiten der Covid-19-Pandemie und der mit ihr verbundenen Regelungen und Auflagen ihre Programmarbeit
wieder aufnehmen zu können.

Zur Programmarbeit zählen sowohl einzelne Veranstaltungen als auch kontinuierliche Angebote wie Kurse, Workshops und offene Treffs. Sämtliche kulturellen Angebote
erfordern aufgrund der pandemiebedingten Regelungen
und Auflagen gründlich ausgearbeitete Konzepte, die modellhaft entwickelt und erprobt werden müssen.
Der Bundesverband Soziokultur begrüßt das mit der Bereitstellung der „Kulturmilliarde“ verknüpfte Bekenntnis
der Bundesregierung, dass Kultur auch in Krisenzeiten
kein Luxus ist, sondern unverzichtbare Voraussetzung
für gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische
Teilhabe. Der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ist es zu danken, dass die zentrale Rolle der Soziokultur in diesem Zusammenhang anerkannt
und es dem Bundesverband im Rahmen von NEUSTART
KULTUR ermöglicht wird, den Einrichtungen der Soziokultur, aber auch den uns verbundenen Einrichtungen der
Kulturzentren und Literaturhäuser in diesen schwierigen
Zeiten beratend zur Seite zu stehen und unser Know-how
in ihrem Sinne einzusetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir
alle gemeinsam zukunfts- und lösungsorientiert daran arbeiten, dass die (Sozio-) Kultur auch diese Krise übersteht
und nach dem Neustart mit voller Kraft ihre Arbeit wieder
aufnehmen kann.
Sowohl im Bereich „Zentren“ als auch im Bereich „Programm“ ist es noch bis spätestens 31.10.2020 möglich,
einen Antrag auf Förderung zu stellen. Die Antragsfrist
endet vorzeitig, wenn die Mittel erschöpft sind. 
■

KULTUR UND POLITIK

Infrastruktur erhalten, Kulturproduktion
wieder aufnehmen
Neben der Förderung von Investitionen kann beim
Bundesverband auch die Förderung von Programmarbeit
beantragt werden. In der Einzelmaßnahme „Programm“
stehen für Kulturzentren und soziokulturelle Zentren sowie weitere Einrichtungen und Initiativen, die einen kulturellen Schwerpunkt aufweisen und deren Aktivitätsprofil
dem eines Kulturzentrums oder soziokulturellen Zentrums
entspricht, bis zu 15 Millionen Euro Fördermittel aus dem
Gesamtfördervolumen des Programmteils „Erhaltung und
Stärkung der Kulturinfrastruktur“ zur Verfügung.
Die obersten Ziele dieses Programmteils sind die Erhaltung
und Stärkung der Kulturinfrastruktur sowie der Wiederbeginn örtlicher Kulturproduktion. Eine funktionierende
Infrastruktur und Kulturproduktion in Kulturzentren vor
Ort sind für ein gelingendes Zusammenleben fundamental.
Die Teilhabe und die Begegnung breiter, teilweise fragiler
Zielgruppen und künstlerischer Akteur*innen, die über
wenig Ressourcen und Resilienz in Krisenzeiten verfügen,
sind wichtige Stützpfeiler des soziokulturellen Anspruchs,
ästhetische, politische und kulturelle Bildung zu vermitteln
und „Kultur von allen für alle“ zu schaffen. Diese Teilhabeund Begegnungsformen gilt es zu erhalten.

Weitere Informationen inklusive der FAQ zu beiden Bereichen,
die Fördergrundsätze zum Programmteil „Pandemiebedingte
Investitionen in Kultureinrichtungen“ und die Ausschreibung
zur Maßnahme „Programm“ finden sich auf der Projektwebsite
www.neustartkultur.de, über die auch die Antragstellung möglich ist.
Das Team von NEUSTART KULTUR beim Bundesverband Soziokultur e.V. berät interessierte Kultureinrichtungen gerne per Telefon
oder E-Mail und ist zu erreichen unter 030.2 35 93 05 -80 und
soziokultur@neustartkultur.de (Bereich „Zentren“) bzw. unter
030.2 35 93 05 -70 und programm@neustartkultur.de (Bereich
„Programm“). | www.neustartkultur.de
Grafik: Johanna Götz
Dr. THOMAS GAENS ist Projektleiter von
NEUSTART KULTUR .

31

Wie kann das Personal von
Kunst- und Kulturinstitutionen
diverser werden?
Erfahrungen der Stiftung Genshagen und ein Leitfaden
für Kulturinstitutionen
von
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Wie können wir langfristig erreichen, dass in den
Chef*innen-Etagen der Kultureinrichtungen, in den Kurator*innen-Büros und auf den Bühnen dieses Landes die
Vielfalt unserer Gesellschaft abgebildet wird? Dies war Ausgangspunkt unserer Überlegungen in der Stiftung Genshagen für unser Nachwuchsförderprogramm im Rahmen
des Kompetenzverbundes Kulturelle Integration und Wissenstransfer (KIWit). Von 2017 bis 2020 war die Stiftung
Genshagen Teil des KIWit, der von der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wurde
und aus insgesamt fünf Partnern bestand: der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel, dem Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen, dem
Haus der Kulturen der Welt, dem Netzwerk Junge Ohren
sowie der Stiftung Genshagen. Der Verbund verfolgte mit
verschiedenen Schwerpunkten und Kompetenzen das gemeinsame Ziel, sich für mehr gesellschaftliche Vielfalt und
kulturelle Teilhabe in Kultureinrichtungen starkzumachen.
Nach ausführlichen Gesprächen und Recherchen im Kulturund Hochschulbereich wurde deutlich, wo wir ansetzen
wollen: vor Aufnahme eines Studiums und beim Berufseinstieg. Kunst- und Kulturhochschulen bestärkten uns in unseren Überlegungen, ein Qualifizierungs-, Trainings- und
Ermutigungsangebot zu entwickeln und für Interessierte
mit Migrationsgeschichte anzubieten. Und Kultureinrichtungen bestärkten uns darin, kein kurzlebiges Praktikumsprogramm aufzulegen, womit weder den Institutionen noch
den Praktikant*innen geholfen ist, sondern einen echten
Berufseinstieg zu ermöglichen. So entstanden die „KIWit-
School“ und das „KIWit-Traineeprogramm“.

Zum Ende der Laufzeit von KIWit im Juli 2020 hat die Stiftung Genshagen eine Broschüre zu diversitätsorientierter
Nachwuchsförderung und Personalgewinnung im Kunstund Kulturbereich veröffentlicht. Ihr Ziel ist es, Projekterfahrungen der Stiftung in diesem Bereich zu teilen und
Kulturinstitutionen Anstöße für die Implementierung einer
diversitätsorientierten Nachwuchsförderung und Personalentwicklung in ihren Häusern zu geben.
Dieses Thema wird uns alle – ob Kulturschaffende in großen
Kulturtankern oder in kleineren soziokulturellen Zentren –
in Anbetracht des demografischen Wandels und aktueller
Diskurse um Teilhabegerechtigkeit noch lange beschäftigen. Deswegen freuen wir uns, die Inhalte der Broschüre
und unsere Erfahrungen hier einem Publikum vorstellen
zu dürfen, das maßgeblich zur kulturellen Versorgung in
Deutschland beiträgt: den Mitarbeiter*innen der über 600
soziokulturellen Zentren und Initiativen in Deutschland.
Die „KIWit-School“ setzte am Zeitpunkt vor der Wahl des
Studiengangs beziehungsweise des Ausbildungswegs an
und unterstützte junge Menschen mit Migrationsgeschichte
bei ihrer Ausbildungsplanung im Kunst- und Kulturbereich.
Der Weg zum gewünschten Studiengang im künstlerischen
und kulturellen Bereich ist offensichtlich – abhängig von
ökonomischem, sozialem, kulturellem und symbolischem
Kapital – für manche junge Menschen schwieriger als
für andere. Ungleiche Voraussetzungen und Hürden verschiedener Art können dazu führen, dass sich für Personen
mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte die Tür
zu einer künstlerischen Ausbildung verschließt. Die „KI-

Wit-School“ knüpft an genau diesem Punkt an: Das Programm soll junge Menschen in ihren Ausbildungswünschen
bestärken, sie ermutigen, ihre Begabungen und Talente zu
nutzen, und sie dazu befähigen, Zugang zu ihren gewünschten Studiengängen im Kunst- und Kulturbereich zu erhalten.

Ein Trainee resümierte: „Vor dem Programm hatte ich das
Gefühl, dass in den kulturellen Einrichtungen Deutschlands gar nicht der Wunsch nach mehr Diversität vorhanden ist. Jetzt weiß ich, dass der Wunsch da ist, aber dass
das Wissen fehlt. Bei den Themen Diversität, Diskriminierung und Rassismus muss ein Wissen vorhanden sein,
welches handlungsbefähigend ist. Und ich habe nun das
Gefühl, dass Institutionen das grundlegende Wissen nicht
besitzen. Wenn ich Stromleitungen legen möchte, muss
ich wissen, wie Strom funktioniert. Wenn ich Diversität
haben will, muss ich wissen, welche Strukturen existieren,
die der Grund für die fehlende Diversität sind. Mir muss
bewusst werden, dass die fehlende Diversität kein Zufall
ist. Wenn ich diese Strukturen erkenne und mir derer bewusst werde, kann ich auch Strategien entwickeln, um
das Problem zu lösen.“

KULTUR UND POLITIK

Um diversitätsfördernde Prozesse in Kultureinrichtungen
anzustoßen und zu unterstützen, haben Sophie Ali Bakhsh
Naini und Lena Prabha Nising, die das „KIWit-Traineeprogramm“ der Stiftung Genshagen als Diversity-Trainer*innen und Berater*innen für diversitätsorientierte Öffnung
über seine gesamte Laufzeit begleitet haben, für unsere
Das weitere Projekt zur Nachwuchsförderung, das „KIWit- Broschüre einen Leitfaden für diversitätsorientierte PersoTraineeprogramm“, richtete sich an Hochschulabsol- nalgewinnung im Kunst- und Kulturbereich geschrieben.
vent*innen mit Migrationsbiografien und ermöglichte Die Autor*innen formulieren grundlegende Gelingensfakdiesen einen Berufseinstieg in renommierten Kulturinsti- toren: So sei es entscheidend, Diversitätsorientierung als
tutionen. Im September 2019 startete die Stiftung Gens- Querschnittsaufgabe zu verstehen und zu leben, Lernräuhagen deutschlandweit an insgesamt neun Einrichtungen me in der Institution zu schaffen und sich im besten Falle
mit dem zehnmonatigen Traineeprogramm, mit dem neun Unterstützung für den Prozess zu holen. Ihr Leitfaden biejungen Menschen mit Migrationsgeschichte durch eine vo- tet wertvolle Fragen und Anstöße, an denen sich Kultureinlontariatsähnliche Anstellung ein wichtiger Schritt zu einer richtungen, die sich diversitätsorientiert weiterentwickeln
Karriere im Kunst- und Kulturfeld ermöglicht wurde. Die möchten, orientieren können.
Förderung der Trainees und die Stärkung ihrer individuellen Kompetenzen standen im Fokus. Zugleich sollte das Darüber hinaus enthält die Broschüre einen Text von Anna
Projekt einen Beitrag dazu leisten, Veränderungsprozesse Zosik, der Projektleiterin des Programms „360° – Fonds für
in den Einrichtungen anzuregen, um die Personalstruktur Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“ der Kulturstiftung
der teilnehmenden Kulturinstitutionen langfristig diverser des Bundes. In ihrem Beitrag beleuchtet sie die Themazu gestalten und auf Einstellungshindernisse gegenüber tik auf Basis ihrer Expertise durch die Betreuung etlicher
Akteur*innen mit Migrationsgeschichte aufmerksam zu Kulturinstitutionen, die sich auf den Weg zu einer diversimachen.
tätsorientierten Organisationsentwicklung begeben haben.
Durch Förderprogramme wie die „KIWit-School“ und das
„KIWit-Traineeprogramm“ können bisher unterrepräsentierten Akteur*innen Wege in die Hochschulen und in das Arbeitsfeld Kunst und Kultur eröffnet werden. Umso wichtiger
bleibt es, Ressourcen bereitzustellen, um flächendeckend
Nachwuchsförderungsprogramme zu ermöglichen.
Die Broschüre ist unter www.stiftung-genshagen.de/kiwit kostenlos
abrufbar. | Fotos: Anna Rozkosny (S. 32 li.), René Arnold (S. 33)
© Stiftung Genshagen
YASEMIN AKKOYUN war eine der
Projektleiterinnen der Stiftung
Genshagen im Projektverbund
KIWit.
Dr. ANGELIKA EDER ist eine der
beiden Geschäftsführenden Vorstände der Stiftung Genshagen
und Leiterin des Bereichs Kunstund Kulturvermittlung in Europa.
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Kultur zählt!

74%
33%
23%
der soziokulturellen Zentren bieten ihren
Mitarbeiter*innen Fortbildungsmöglichkeiten.

engagieren sich bewusst für die Gesundheit
ihrer Mitarbeiter*innen.

In

der Zentren gibt es verantwortliche Mitarbeiter*innen
für das Thema Zukunftsfähigkeit.
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Netzwerk
Soziokultur

Gerade in der aktuellen Pandemie-Situation
zeigt sich der öffentliche Raum auch als ein
Ort, der künstlerisches Potenzial entfalten
kann.
				
ANN-KATHRIN BÜDENBENDER (Seite 40-41)
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Staffelübergabe in
Krisenzeiten
Nach zwölf Jahren hat sich die Geschäfts
führerin der LAKS Baden-Württemberg,
Ilona Trimborn-Bruns, Ende Juni 2020 in
den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nach
folger Siegfried Dittler blickt trotz der
Corona-Krise hoffnungsvoll in die Zukunft.
von
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Erfahrung und Leidenschaft
1982 durch 15 soziokulturelle Zentren gegründet,
war der Verband 2008, als Ilona Trimborn-Bruns das Steuer
übernahm, bereits auf 50 Mitglieder angewachsen – und
damit hatte auch die Arbeit zugenommen. Eine professionelle Struktur mit hauptamtlicher Geschäftsführung wurde
erforderlich. Als studierte Sozialwirtin mit Verbandserfahrung und einer Leidenschaft für Kultur baute sie in den
vergangenen zwölf Jahren die LAKS -Geschäftsstelle zu einem professionellen und zuverlässigen Ansprechpartner
sowohl für die mittlerweile 72 Mitglieder als auch für Politik
und Verwaltung aus. Anfangs mit einer 75 -Prozent-Stelle
und einer Verwaltungskraft besetzt, die sie halbtags unterstützte, hinterlässt Ilona Trimborn-Bruns jetzt ein gut
aufgestelltes Team aus Geschäftsführung (100 Prozent),
Assistenz (75 Prozent), Stabsstelle (20 Prozent) und FSJ.
Nachdem in den 1980er und 90er Jahren die damaligen
Vorstände durch ihr Engagement den Grundstein für eine
Landesförderung gelegt hatten, entwickelten sich während
der Amtszeit von Ilona Trimborn-Bruns die Zahlen der Landeszuschüsse positiv. Unter anderem durch die Umsetzung
der lange versprochenen 2:1-Förderung (kommunaler Zuschuss zu Landeszuschuss) stiegen die Landesmittel von

1,9 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 4,3 Millionen Euro im
Jahr 2020 – Ergebnis der langjährigen Lobbyarbeit von Geschäftsstelle und Sprecherrat sowie der guten Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst. Dabei musste Ilona Trimborn-Bruns in den vergangenen Jahren so manche Hürde aus dem Weg räumen,
was sie dank ihrer beharrlichen, aber auch ehrlichen und
umsichtigen Art meisterte. Nicht zuletzt dadurch konnte
zu den Verwaltungsbehörden ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, von dem heute viele profitieren.
Ein weiterer Baustein ihrer Tätigkeit bildete die Netzwerk
arbeit – keine leichte Aufgabe in einem Verband, in dem
kein Mitglied dem anderen gleicht. Dennoch gelang es
Ilona Trimborn-Bruns, die Angehörigen der Zentren auch
jenseits der Mitgliederversammlungen bei Fachtagen
oder in diversen Arbeitsgruppen, wo beispielsweise Geschäftsführer*innen, ehrenamtliche Vorstände oder junge
Neueinsteiger*innen zusammenkamen, zum Austausch
anzuregen. Mit Kreativität und Kontinuität baute Ilona
Trimborn-Bruns außerdem die Öffentlichkeitsarbeit aus.
So entwickelte sie das Format „Spotlight Soziokultur“, das
die facettenreiche Kulturarbeit der Zentren in den Vordergrund rückt. Dazu gehören Kooperationen mit anderen
Landeskulturverbänden sowie Wahlprüfsteine oder Po
diumsdiskussionen.
Wechsel in schwieriger Zeit
Der gut vorbereitete Wechsel in der Geschäftsführung fiel in die denkbar ungünstigste Zeit. Ilona Trimborn-Bruns musste ihren Nachfolger mitten im Corona-
Lockdown einarbeiten – wozu neben akuter Krisenhilfe
für die Zentren, eilig zusammengestellten Statistiken und
Prognosen und dem Studium ständig wechselnder Corona-Verordnungen nicht viel Zeit blieb. Zum Glück bringt
Siegfried Dittler beste Voraussetzungen mit: Als ausgebildeter Kulturmanager und ehemaliger Geschäftsführer
mehrerer Kulturzentren verfügt er über umfangreiche
praktische Erfahrungen und einen guten Draht zu seinen
Kolleg*innen in den LAKS -Zentren. Zuletzt hat er im Rahmen des Kulturdialogs des Landes Baden-Württemberg
das Forum „Neue gesellschaftliche Bündnisse“ geleitet
und kann auf gute Verbindungen zur Kulturpolitik und -verwaltung zurückgreifen. Die Corona-Krise hat gezeigt, wo
Nachholbedarf herrscht. So will er in Zukunft die Nutzung
der digitalen Medien in der Verbandsarbeit vorantreiben
sowie den Auftritt der LAKS im Internet überarbeiten.
Daneben wird die Begleitung des Generationenwechsels
in den Zentren ein dringendes Thema werden. Und nicht
zuletzt steht die Fortführung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Land auf der Agenda. 
■
Foto: Siegfried Dittler, Laila Koller, Ilona Trimborn-Bruns, Christine
Steiner, Lilian Luley, Fanny Maire (Team der Geschäftsstelle der LAKS
BW e.V.) © Siegfried Dittler

CHRISTINE STEINER ist Assistentin der Geschäftsführung der LAKS Baden-Württemberg e.V.

Fotos (v.o.li.n.u.re.): Projekt „Hans im Glück“ © Tina
Keck | © Stiftung SPI | Projekt „Raise your voice“,
FABRIK © JuliRichter | © artothek Köln _ Raum für
junge Kunst | Projekt „Urban Summer Jam“ © Moves
Bremen | Comic © Ijoma Pöplau
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Ernst ist das Leben ...
Ja, in der letzten Zeit ist vielen Künstler*innen, Kulturhäusern
und Soloselbstständigen sicherlich das Lachen im Halse stecken
geblieben. Wie behält man seinen Humor angesichts der Auswirkungen der Coronapandemie, der Klimakrise, des Erstarkens
radikaler Tendenzen, des strukturellen Rassismus und, und, und?
Improvisation, Vielfalt und Kreativität sind hier überlebenswichtige
Tools! Heiter kann die Kunst sein, die in Projekten kultureller Bildung
vermittelt wird: Das zeigt ein Beispiel aus dem ländlichen Ganzer.
Kunst und kulturelle Bildung eröffnen aber auch erweiterte Zugänge
und Erlebnisräume, sich ernsten Themen zu nähern – so wie im
Bremer Projekt „Drawing Future“. Und im Saarland nimmt Manuel
Sattler seine neue Tätigkeit als regionaler Berater für das Förderpro
gramm auf, ausgestattet mit ausreichend humoristischer Begabung!

BRANDENBURG
Kinder- und Jugendkunstakademie
Gutshof Ganzer e.V.

Gaukelei in Ganzer
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Ein Theaterworkshop der Kinder- und Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer e.V. (KJKGG) in Ganzer,
Brandenburg, entlarvt treffsicher Fake News und andere Lügengeschichten. Humor eröffnet die Möglichkeit,
sich vom Ernst der Lage zu distanzieren. Das war wichtig für das Projektteam, denn wenn ein Lügenbaron in
Coronazeiten Geburtstag feiert und sich posthum in ein
brandenburgisches Dörfchen einlädt, passieren komische
Dinge. Das Projekt „Gaukelei in Ganzer“ ist von Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen inspiriert – dem

sprichwörtlichen Lügenbaron, der dieses Jahr
300. Geburtstag feiert.
Da zur letzten Projektphase die coronabedingten
Vorsichtsmaßnahmen in der Region Wusterhausen/Dosse gelockert wurden, war nicht nur die
abschließende Theatervorstellung, sondern auch
die gemeinsame Arbeit im Atelier gerettet. Dort
entstand das Bühnenbild zum Theaterstück mit
Pappkulissen, einem fünf Meter langen Wal, Palmen, Wellenbergen und dem Pups-Schiff eines
Traumkapitäns. Im Theaterstück lügen Eltern ihre
Kinder an, Tests werden im Schulklo heruntergespült, Fake News in den Nachrichten verbreitet
und in wilden Träumen spuckt ein riesiger Wal
den Hauptprotagonisten Alfons aus. Wurde zu
sehr übertrieben, kommt der „Entlüger“ vorbei.
Das ist eine Person mit Rundumleuchte auf dem Kopf
und einem kunstvoll verzierten „Entlügerstab“. Der Stab
berührt den „Lüger“ und schon klärt sich alles auf. Wer
wünscht sich das nicht in der Realität?
Teil der feierlichen Abschlussvorführung des inklusiven
Projekts war ein Mittelaltertanz, bei dem einer riesigen
Mücke der Stachel gezogen wurde. Der Stachel war so
groß, dass er als Degen hätte verwendet werden können.
Nach einem großen Regenschauer nahmen an diesem lauen Sommerabend in Ganzer wohl etliche Zuschauer*innen
neben schönen Erinnerungen auch unfreiwillig einen solchen „Degen“ als juckendes Souvenir mit nach Hause.
Foto: Fake News. C. Lambriev-Soost © KJKGG e.V. |
www.kunstakademie-ganzer.de
KATRIN MASON BROWN, künstlerische
Projektleitung des Theaterworkshops und
Herz des Vereins

KUBO „Drawing Future“

„Drawing Future“ – was gibt es da
zu lachen?

Comics sind ein Medium und kein Genre. Auch wenn die
Bezeichnung Comic das Vorhandensein von Humor schon
zu beinhalten scheint. Doch auch hier verhält es sich nicht
anders als mit anderen Medien: Alle Genres sind vorhanden. So wie das Kino nicht nur aus Komödien besteht und
nicht alle auf dem Buchmarkt erhältlichen Publikationen
Satiren sind.
Das Comicprojekt „Drawing Future“ beschäftigt sich mit
den Zukunftsaussichten des Planeten Erde. Jeden Dienstagabend treffen sich die jugendlichen Teilnehmer*innen
im KUBO -Atelier im Bremer Stadtteil Östliche Vorstadt.
Schritt für Schritt entstehen hier neue Comicgeschichten.

SAARLAND
Servicestelle „Kultur macht stark“ Saarland

Humor und kulturelle Bildung
Die Servicestelle „Kultur macht stark“
Saarland nimmt ihre Arbeit auf
Haben Humor und kulturelle Bildung etwas gemeinsam? Beides bereichert das eigene Dasein und das Leben
anderer. Und beides hilft, das Aufwachsen und Leben in
unserer funktional differenzierten Gesellschaft erträglicher
zu gestalten. Humor ist eine Begabung, die die meisten
Menschen nahezu wie von selbst entwickeln und die sie
nicht bewusst schulen – oder die sie sich abschauen und
auf der Bühne erleben. Ähnlich verhält es sich mit kultureller Bildung: Auch hier ist der Zugang zu kulturellen
Aktivitäten und Kulturkreisen von besonderer Bedeutung.

Abb.: © Clara Radke (li.), Emil Brunßen (re.) | www.kubo.de
HENNING PÖPLAU, Künstler, Illustrator und langjähriger Projektleiter in Bremen

NETZWERK

Ein Comicprojekt für Jugendliche über die
Zukunft unseres Planeten

JUGEND INS ZENTRUM!

BREMEN

Das Thema ist also ein sehr ernstes – angesichts
der vorliegenden Fakten und der aktuellen Nachrichtenlage eine nahe Bedrohung für jede*n einzelne*n Erdenbewohner*in. Es entsteht der Eindruck, dass es an allen Enden und Ecken brennt
– von den Bildern der Buschbrände in Australien,
die über den Bildschirm flackern, bis zu den vertrocknenden Bäumen vor der eigenen Haustür.
Aber ein humorvoller Umgang
mit diesen Umständen ist
nicht ausgeschlossen, er
kann die Gedanken an die
Katastrophen erträglicher
machen. Allerdings ist Humor
auch die Königsdisziplin im Erzählerischen. Die jungen Zeichner*innen im
Projekt nutzen meist einen anderen Weg
der Distanzierung von dem belastenden
Thema: den der Fantasie. Die Probleme,
die wir heute haben, und deren zukünftige
Auswirkungen werden in andere Realitäten verlegt: manchmal in märchenhafte,
manchmal in dystopische Welten. Oder die
Jugendlichen beschreiben dokumentarisch Tierarten und wie diese mit sich ändernden Umwelteinflüssen
zurechtkommen.
Comics können an dem Zustand, in dem sich unser Planet
befindet, nichts ändern. Aber sie können dabei helfen, sich
dem Thema auf einem anderen Zugangsweg zu nähern, die
Dinge für sich zu verarbeiten und sich auszudrücken, um –
bestenfalls – Dritte zu erreichen. Mehr oder weniger lustig.

Natürlich gibt es auch Unterschiede: Den Humor mag man
in schweren Zeiten nicht verlieren. Aber ein Leben in Armut oder anderen Risikolagen erschwert den Zugang zu
kultureller Bildung. Hier setzt das Programm „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung an. Es möchte möglichst vielen
Kindern und Jugendlichen mit erschwertem Zugang zu
kulturellen Bildungsangeboten ebendiesen erleichtern,
um damit ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Mit
dem Ziel, dieses Programm flächendeckend im Saarland
umzusetzen, hat im Juni 2020 die Servicestelle „Kultur
macht stark“ Saarland ihre Arbeit aufgenommen. Träger
der Servicestelle ist die LAG Soziokultur Saar e.V.
www.kulturmachtstark-saar.de
MANUEL SATTLER , Leiter der Servicestelle „Kultur
macht stark“ Saarland, Künstler und Sozialarbeiter
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Zirkus mit Abstand:
Geht nicht? Geht ja
doch!
Der Zirkus zum Mitmachen vom
TPZ Hildesheim ist ein „Nordstadt
im Rampenlicht“-Projekt
von

ANN-KATHRIN BÜDENBENDER

Zylinder, Ringelshirts, Schnurrbärte: An einem
strahlend blauen Frühlingstag versammelt sich eine Zirkustruppe im Hildesheimer Friedrich-Nämsch-Park. Eine
junge Frau mit Clownsschminke ruft in die Kamera: „Wir
gründen einen Zirkus! Und wir brauchen dafür dich!“
Das Theaterpädagogische Zentrum Hildesheim (TPZ)
hat im Rahmen des UTOPOLIS -Projektes „Nordstadt im
Rampenlicht“ einen Mitmachzirkus gegründet. Durch
künstlerische Angebote – etwa aus den Bereichen Film,
Musik, Tanz und neue Medien – soll die kulturelle Vielfalt
der Nordstadt als kreatives Potenzial gehoben werden.
Stadtteilentwicklung durch Kultur, dafür wird das TPZ Hildesheim vom Bundesprogramm „UTOPOLIS – Soziokultur
im Quartier“ gefördert.
Bereits vor der Coronakrise hatten die Theaterpäda
gog*innen Julia Solórzano und Markus Gustav Brinkmann
die Idee, einen Mitmachzirkus zu gründen. „Wir wollen die
Begeisterung für den Zirkus mit allen Bewohner*innen der
Nordstadt teilen“, erklärt Brinkmann. Schließlich kommen
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im Zirkus traditionell Menschen ganz unterschiedlicher Nationen zusammen. Es geht um Körperlichkeit und Humor,
Sprachkenntnisse sind weniger wichtig. Ob das Lernen
von Jonglieren oder das Einüben einer Clownsshow: Der
Mitmachzirkus ist für alle offen, die Lust haben, etwas
Neues zu lernen. Neben dem Lerneffekt ist natürlich das
Wichtigste, dass alle Spaß dabei haben.
Die Teilnehmenden können sich in verschiedenen Fertigkeiten üben, die sich im Zirkus finden lassen. Jonglieren
zum Beispiel. Das sieht einfach aus, ist es aber gar nicht.
Deshalb ist es für die angehenden Artist*innen, besonders
Kinder, auch wichtig zu lernen, mit Humor zu scheitern.
Wenn die Bälle immer wieder auf den Boden fallen, kann
das natürlich frustrieren. Aber sobald es immer besser
klappt, macht es Freude und ist ein tolles Erfolgserlebnis.
Viele denken zwangsläufig an Clowns, wenn das Stichwort
Humor fällt. Doch nicht nur die Clownerie, auch andere
Übungen aus dem Zirkus haben viel mit Witz und Lachen
zu tun. So zum Beispiel eine kühne Neuinterpretation des
Seiltanzes durch pantomimisches Balancieren über ein am
Boden liegendes Seil. Und auch die aktuelle Situation muss
für den Mitmachzirkus mit Humor genommen werden. Da
viele akrobatische Elemente nur mit Nähe und Körperkontakt ausführbar sind, fokussiert sich die Arbeit nun auf
die Übungen, die momentan mit Blick auf die geltenden
Hygieneregelungen durchführbar sind. Und wenn der Eismann wichtiger ist als die Jonglage-Bälle, dann müssen es
auch die anleitenden Theaterpädagog*innen mit Humor
nehmen, dass alle Kinder eine spontane Pause machen.

Auch die aktuelle Situation
muss für den Mitmachzirkus
mit Humor genommen werden.
Akrobatik, Clownshumor, Zaubertricks: Mitmachen können Menschen allen Alters. Zirkus macht Spaß und lässt
sich auch zu Hause oder im Freien mit etwas Abstand ein
üben. Ziel ist es, in den nächsten Jahren eine richtige Mitmach-Zirkusgruppe aufzubauen. „Interessierte können via
Telefon oder WhatsApp mit uns in Kontakt treten“, erklärt
Julia Solórzano. „Wir kümmern uns dann darum, wie die
professionelle Anleitung zu den Menschen kommt – etwa
in kurzen Videobotschaften oder durch Fensterworkshops
im Innenhof von Mietshäusern.“

UTOPOLIS

Die Plätze werden nach und nach zu Orten entwickelt,
an denen sich aufgrund der neu gewonnenen Attraktivität
Menschen gerne aufhalten.
In Zeiten der Coronakrise wurde das Teilprojekt „1,5 Meter Nähe – Das Kunsttelefon“ ins Leben gerufen: Durch
den Hörer werden mit Sicherheitsabstand kreative Orte
geschaffen. Anwohner*innen können auf dem Kunsttelefon Ideen hinterlassen und mit ihm Initiativen lostreten.
„Gemeinsam wollen wir in Hildesheim und der Nordstadt
wieder Begegnung über Kultur ermöglichen“, sagt die
durchführende Theaterpädagogin Nicole Pohnert. „Dafür braucht es gute Ideen.“ Und Theaterpädagoge Stefan
Graen ergänzt: „So kann aus der aktuellen Vereinzelung
der Menschen wieder ein gemeinsames Ganzes entstehen.“ Eingeladen sind alle Menschen, die in der Hildesheimer Nordstadt leben oder arbeiten und Lust haben, sich
über Kunst auszudrücken. „Auch Leute, die sich einfach
mal ausprobieren wollen, können gerne die Nummer des
Kunsttelefons wählen“, sagt Theaterpädagogin Theresa
Henning. „Ob Text, Bild, Tanz, Musik oder Theater – wir
wollen die Ausdrucksform jedes Einzelnen entdecken
und zu zweit daran arbeiten.“ Ausgangspunkt können Geschichten aus dem Alltag sein, ein erlebtes Abenteuer,
aber auch Wünsche und Visionen: „Wir wollen die kreative Seite der Menschen entdecken und daraus etwas
Berührendes machen“, betont Nicole Pohnert. „Erst am
Telefon, dann auf kürzere Distanz und irgendwann wieder
für andere.“ 
■

NETZWERK

„Nordstadt im Rampenlicht“:
Stadtteilentwicklung durch Kultur
Die Nordstadt ist ein spannender Stadtteil. Hier
leben die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Die
große Herausforderung ist es, herauszufinden, wie dieses
Zusammenleben in anonymen Nachbarschaften gelingen
kann. Mit „Nordstadt im Rampenlicht“ werden Aktivitäten
und Projekte ins Leben gerufen, die ein Miteinander stärken. Das Projekt ermöglicht es dem TPZ Hildesheim, auf
die Bedürfnisse der Nordstädter*innen einzugehen, mit
ihnen gemeinsam kulturelle Ideen umzusetzen und damit
ein neues Kulturzentrum für den Stadtteil aufzubauen.
Dafür bietet das TPZ Hildesheim den Nordstädter*innen
neben dem Zirkus die Möglichkeit zur Teilnahme an weiteren vielfältigen Aktivitäten. Stadtteilentwicklung entsteht
durch Kultur. Um die kulturellen Angebote sichtbar zu machen, geht das TPZ hinaus auf die Straße und bietet eine
Vielzahl von Angeboten im öffentlichen Raum an. Gerade
in der aktuellen Pandemie-Situation zeigt sich der öffentliche Raum auch als ein Ort, der künstlerisches Potenzial
entfalten kann.
„Nordstadt im Rampenlicht“ hat die Herausforderung angenommen, auch in Zeiten der coronabedingten Sicherheitsvorkehrungen das Gemeinschaftsgefühl innerhalb
der Nordstadt zu stärken. Mit dem Teilprojekt SPOT AN
beispielsweise bauen die Theaterpädagog*innen Mara
Behrendt und Renzo Solórzano an öffentlichen Plätzen
kleine Stationen auf. An einem Tag kann man sich aus einer Box diverse Verkleidungsutensilien aussuchen und sich
mit anderen in einem Fotoshooting individuell inszenieren.
Am nächsten Tag liegen Zeitungen bereit, die kreativ umfunktioniert werden können. Daraus entstehen Kronen,
Kleidungsstücke, Schuhe und Schmuckstücke. So wird das
kreative Potenzial im Stadtteil von den Bewohner*innen
sichtbar gemacht. Als Teil der Initiative der „Lebendigen
Plätze“ in der Hildesheimer Nordstadt bietet SPOT AN Impulse für die Neuentdeckung des öffentlichen Raumes.

Abb. S. 40: Mitmachzirkus © TZP Hildesheim | S. 41, obere Zeile:
„Nordstadt Clash“ © TZP Hildesheim | Zeitungsaktion SPOT AN
© Laura Steiner | Geschichtenerzähler Zunka © TZP Hildesheim |
untere Zeile: „Nordstadtkochen“ © Laura Steiner
ANN-KATHRIN BÜDENBENDER , Projekt- und
Kulturmanagerin, ist Projektleiterin von „Nordstadt
im Rampenlicht“.
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Perspektivwechsel
Einblick in den Innenraum
der START-Jury
Das letzte Abschlussevent des START-Programms stand unter dem Motto „Shifting
Perspectives“ und fand aufgrund der Co
ronakrise komplett digital statt. Der Per
spektivwechsel wurde in den fünf Jahren
des griechisch-deutschen Programms für
aufstrebende Kulturmanager*innen als eine
der wichtigsten Fähigkeiten in der soziokul
turellen Arbeit identifiziert. Ein ständiges
Eintauchen in die unterschiedlichen Posi
tionen der Projektbeteiligten: der Zielgrup
pe, des eigenen Teams, der Projektpartner
und nicht zuletzt der START-Jury, die es als
Stipendiat*in dreimal zu überzeugen galt.
Die SOZIOkultur hat regelmäßig über START
berichtet, meist aus der Perspektive der
Stipendiat*innen, der Projektteilnehmer*innen oder der deutschen Gastinstitutionen,
die die Projektentwicklung unterstützten.
Nun schaut Stefan Horn als langjähriges
Jurymitglied auf den Programmabschluss
zurück und berichtet aus seiner Perspektive.
von
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STEFAN HORN

Die Tür öffnet sich
Seit September 2017 war ich Mitglied der Jury des
START-Programms und vertrat in dieser Funktion die durchführende Organisation in Deutschland, den Bundesverband
Soziokultur e.V. Die weiteren Jury-Vertreter*innen repräsentierten die Robert Bosch Stiftung als Projektinitiatorin,
das Goethe-Institut Thessaloniki als durchführende Instanz
in Griechenland sowie die griechischen Projektpartner und
Unterstützer, die John S. Latsis Public Benefit Foundation
und die Bodossaki Foundation.
Zentrale Bedeutung bei der Auswahl der 30 Fellows pro
Jahrgang hatten die 20 -minütigen Interviews, die das
Juryteam jedes Jahr mit insgesamt 45 Bewerber*innen
führte. Sie alle hatten im Vorfeld in schriftlicher Form
einen konkreten Projektvorschlag und ihren bisherigen
Werdegang eingereicht. Aus den im Durchschnitt über
160 eingegangenen Bewerbungen hatte das START-Team
daraufhin eine Shortlist erstellt. Nun mussten die Juror*innen auf Basis der Texte beurteilen, ob die Bewer-

ber*innen grundsätzlich für das Fortbildungsprogramm
geeignet waren und ob die Projektidee Originalität und
Qualität im Sinne eines Kulturprojektes mit sozialer
Nachhaltigkeit erkennen ließ. Die Einreichungen wurden
jeweils einzeln von den Juror*innen bewertet und dann
im Vorfeld der Interviewrunde noch einmal diskutiert.
Die Bewerbungen boten meist Einblick in die herausfordernde Situation der Kandidat*innen beim Übergang
vom Studium ins Berufsleben. Eine Vielzahl hatte bereits
zwei Abschlüsse vorzuweisen und nach dem Studium in
Griechenland den Weg nach Großbritannien, Frankreich
oder in die USA gesucht, um sich weiter zu qualifizieren.
Viele sahen in dem Fortbildungsprogramm START eine
große Chance, beruflich endlich Fuß zu fassen.

Viele junge Griech*innen sahen
in dem Fortbildungsprogramm
eine große Chance, beruflich
endlich Fuß zu fassen.
Doch jetzt öffnete sich für sie erst einmal die Tür in ein kleines Klassenzimmer des Goethe-Instituts in Thessaloniki, in
dem ihnen fünf Juror*innen, ein dreiköpfiges Projektteam,
Aktenordner, Thermoskannen und die Überreste der letzten Unterrichtseinheit am Whiteboard entgegentraten. Eine
Hotellounge mit Couches wäre sicherlich ein angenehmeres Ambiente gewesen. Gerade deshalb ging es der Jury
oft darum, in den ersten Minuten die Spannung bei den
Kandidat*innen abzubauen und sie wirklich ankommen zu
lassen. Bisweilen halfen Atemübungen, Kaltgetränke, Kekse oder kurze Scherze. Gelegentlich versteckte sich hinter
einer makellosen Bewerbung jemand, der in der realen
Begegnung für partizipative Kreativarbeit völlig ungeeignet erschien. Mitunter saß uns eine Person mit der dazu
notwendigen Aura und der richtigen Intention gegenüber,
die am Kostenplan der schriftlichen Bewerbung grandios

gescheitert war und uns trotzdem das Gefühl vermittelte:
Sie gehört an Bord und muss gefördert werden.
Ein gutes Juryteam muss in der Lage sein, die verschiedenen Blickwinkel der beteiligten Organisationen als deren
Repräsentanten zu bündeln. Vielfältige Expertise hilft bei
der Entscheidungsfindung, doch der gegenseitige Respekt
muss bei unterschiedlicher Auffassung im Sinne der Chancengleichheit der Kandidat*innen immer gewahrt bleiben.
Oft war ich verblüfft, dass die Sichtweise der griechischen
Kolleg*innen von der meinen komplett abwich und bei mir
einen unmittelbaren Lerneffekt auslöste.
Die viel zu früh verstorbene Kulturmanagerin Olga Tabouris-Babalis vertrat vier Jahre als Jurorin das Goethe-Institut
in Thessaloniki und war eine ausgesprochene Spezialistin
für pikante Hintergrundfragen. Ihrer Überzeugungskraft hat
es das START-Programm zu verdanken, dass aufstrebende
Kandidat*innen mit dem notwendigen Einblick in lokale
griechische Strukturen oft den scheinbar professionelleren
vorgezogen wurden.

Erfolgreiche Kulturaustauschprogramme leben vom Aufspüren der Gemeinsamkeiten wie auch vom Recherchieren der Unterschiede. Dazu muss man reisen! Man muss
Menschen treffen, Ideen austauschen, Erfahrungen sammeln, Gebräuche zuerst verstehen und dann leben.
Für die Fellows war die Begegnung in Berlin der Auftakt
eines achtwöchigen Reise- und Arbeitsprogramms quer
durch Deutschland: Zuerst stand eine Fortbildungswoche
zu Kerninhalten des Kulturmanagements in Berlin auf dem
Plan. Danach verstreuten sich die Teilnehmer*innen in alle
Winde, um ihre neuen Kenntnisse in soziokulturellen Einrichtungen überall in der Republik anzuwenden. Zuletzt
kamen alle in Stuttgart als Gäste der Robert Bosch Stiftung
wieder zusammen, um die nächste Bewerbungsrunde anzugehen. Nach einer erneuten schriftlichen Einreichung
wurden die 30 Projekte auf Basis der Ergebnisse ihrer
Pilotprojekte in einem Live-Pitch-Verfahren in aller Kürze präsentiert und von der Jury abschließend bewertet.
15 von ihnen erhielten dadurch die Gelegenheit, ein halbes
Jahr bei der Umsetzung ihrer Projektidee in Griechenland
finanziell unterstützt zu werden.

Eine wilde Fahrt
Als Odysseus sich nach dem zehnjährigen Krieg von
Troja auf den Weg nach Hause macht, wird er auf seiner
Irrfahrt vor jede Menge Herausforderungen gestellt. Er
kämpft mit einem einäugigen Riesen, mit Seeungeheuern
und wehrt sich gegen den Gesang der Sirenen, um schließlich nach weiteren zehn Jahren seine Heimat Ithaka zu
erreichen. Auf seiner langen Reise wird er aber zumeist
freundlich empfangen und von den Gastgeber*innen oft
gebeten, doch noch ein wenig länger zu bleiben und ihnen
zu erzählen: vom großen Krieg und von anderen Neuigkeiten, da draußen in der großen weiten Welt der griechischen
Meere.
Auch für die 30 Fellows waren die Reise durch Deutschland
und die vielen damit verbundenen Herausforderungen eine
wilde Fahrt, wenn auch in kurzer Zeit: Pilotprojekte und
fremde Sprache, permanenter Austausch mit Menschen
und ein Ideenwettbewerb mit Freund*innen und Mitbewerber*innen. Das alles mit dem Ziel, am Ende zu Hause
die Gelegenheit zu bekommen, eine Idee Realität werden
zu lassen. Für die 30 am START-Programm beteiligten
soziokulturellen Einrichtungen sowie ihre Mitarbeiter*innen und Besucher*innen war es eine Begegnung mit den
griechischen Kulturreisenden und ihren Ideen. Es bleibt zu
hoffen, dass diese Treffen verstetigende Wirkung haben:
in Griechenland beim nachhaltigen Aufbau einer soziokulturellen Landschaft, in der bereits etablierten Soziokultur
in Deutschland beim Suchen nach immer wieder neuen
Impulsen. 
■
STEFAN HORN arbeitet international als Kurator,
Projektmanager, Ausstellungs- und Theaterdesigner.

START

Erfolgreiche Kulturaustausch
programme leben vom Aufspüren
der Gemeinsamkeiten wie vom
Recherchieren der Unterschiede.

Foto: Periklis Chatzinakos pitcht sein Projekt vor der Jury (S. 42),
START-Jury mit Peter Panes, Ivan Juric, Olga Tabouris-Babalis
und Stefan Horn © START

NETZWERK

Dazu muss man reisen!
Meine erste Begegnung mit START war eine Anfrage
im Frühjahr 2017. Ob ich Ende September eine Keynote im
Rahmen des Opening Events der 30 griechischen Fellows
in Berlin halten möchte. Meine Zusage koppelte ich an die
Möglichkeit, im Vorfeld eine Kurzrecherche nach Thessaloniki unternehmen zu können, um die Beteiligten an
beiden Enden dieses spannenden Fortbildungsprogramms
kennenzulernen.
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info@soziokultur-niedersachsen.de
www.soziokultur-niedersachsen.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 soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen e.V.
Achtermannstr. 10–12 | 48143 Münster
T 0251.51 84 -75 | F -76
lag@soziokultur-nrw.de | www.soziokultur-nrw.de
LAG Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturbüro | C.-S.-Schmidt-Str. 9 | 56112 Lahnstein
T 02621.6 13 25 -0 | F -5
info@kulturbuero-rlp.de | www.kulturbuero-rlp.de
LAG Soziokultur Saar e.V.
Breite Straße 63 | 66115 Saarbrücken
T 0681.59 09 78 -24
info@soziokultur-saar.de | www.soziokultur-saar.de

Lassa e.V.
Soziokultur Sachsen-Anhalt
c/o Kulturzentrum Moritzhof | Moritzplatz 1 | 39124 Magdeburg
T 0391.2 44 51-60 | F -70
info@lassa-ev.de | www.lassa-ev.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
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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

Der innovative
Kulturbetrieb
KLIMANEUTRAL.

DEMOKRATISCH.

PARTIZIPATIV.

Für ein kulturfreundliches Klima
und eine klimafreundliche Kultur!

Jetzt Tickets sichern!
www.kulturmarken.de

12.Kultur
Invest!
Kongress
25.—27.November
Internationales Kunst- und Kulturquartier Schiffbauergasse Potsdam
Museum Barberini Potsdam
Nikolaisaal Potsdam
EUROPAS VIELFÄLTIGSTER KULTURKONGRESS

1 Hauptforum. 15 Fachforen. 3 Workshops.
Veranstalter*in

Hauptfördernde

Premiumpartner*innen

