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In den wenigen Tagen zwischen der Drucklegung dieser Ausgabe und 
ihrer Auslieferung an Sie kann viel passieren. Auf Mallorca startet 
der Ansturm deutscher Urlauber*innen, während sich hier die dritte 
Corona-Welle aufbaut und sich das Impftempo weiter verzögert. 
Wie alle sehnen die Akteur*innen der Soziokultur den späten Sommer 
und größere, sichere Bewegungsfreiheit herbei. Viele von ihnen haben 
die Zeit der unfreiwilligen Schließungen genutzt, um sich bestmöglich 
auf die Arbeit nach dem Lockdown vorzubereiten. Dabei haben das 
NEUSTART Sofortprogramm und NEUSTART KULTUR an vielen Orten 
sehr geholfen. Zeitgleich, wenn auch krisenunabhängig, kam LAND 
 INTAKT dazu. Davon vermitteln wir in dieser Ausgabe mit Freude einen 
Eindruck. Alle Programme wurden von der Beauftragten der Bun des-
regierung für Kultur und Medien initiiert und gefördert.
Wie unter anderem Margret Staal beschreibt, arbeiten die in struktur-
schwächeren Regionen beheimateten Zentren unter sehr unterschied-
lichen Bedingungen. Manche engagieren sich bereits seit mehr als vier-
zig Jahren. Andere, wie der KulturBahnhof Viktoria in Itzehoe, legten  
in gerade einmal fünf Jahren eine atemberaubende Entwicklung hin.  
Je nach den vor Ort vorhandenen Bedürfnissen und Ressourcen bieten 
die soziokulturellen Zentren eine Vielfalt von Formaten an, die eigene 
Aktivitäten und Teilhabe ermöglichen. Fast alle sehen sich in naher 
Zukunft neuen Herausforderungen gegenüber.
Den ländlichen Räumen stehen turbulente Zeiten und spürbare Verän-
derungen bevor. Stichworte dafür sind die Auseinandersetzungen um 
erneuerbare Energien, um die Bewältigung der Überproduktionskrise 
sowie die Rettung dürrer Böden in der Landwirtschaft und nicht zuletzt 
die Mietenentwicklung in den Metropolen. Schon jetzt zieht und treibt 
es in wachsender Zahl junge Menschen aus den Städten. Die Möglich-
keiten des Homeoffice werden diesen Prozess beschleunigen und in 
dünn besiedelten Gebieten den Bedarf an „Dritten Orten“ absehbar 
stark erhöhen. 
Für das bevorstehende neue Landleben sind die Erfahrungen und  
Kompetenzen der Soziokultur wichtig. 
Lassen Sie sich begeistern und seien Sie mit uns, 

Ihre

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Soziokultur e.V.
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Felsenstein 
und Verzicht 
aufs Sofa
Margret Staal und Edda Rydzy sprechen 
über die Vielfalt und das Wesen von Sozio-
kultur in ländlichen Räumen

 Edda  Du bist Mitte der 1980er, als der Trend von Jahrhun-
derten zu kippen begann, aufs Land gezogen. 

 Margret  Bin ich. Zur Sicherheit hatte ich aber für eine 
Weile einen Koffer in Berlin. 

 Edda  Vorher gab es ja eine Menge von Gründen, aus 
ländlichen Gegenden besser zu verschwinden. Wer da zum 
Beispiel schwul hineingeboren war, flüchtete in die Libera-
lität und Anonymität der Großstädte ... 

 Margret  … wenn er konnte. Viele hungrige Tagelöhner 
auch. Von Intensivierung und landwirtschaftlicher Revo-
lution spricht man ja schon seit dem 17. Jahrhundert. Das 
Höfesterben und die Abwanderung von Arbeitskräften 
haben eine lange Geschichte. 

 Edda  Und: Die Kunst, die Wissenschaft, der technische 
Fortschritt – sie hatten ihre Kommunikationszentren da-
mals nicht in Scheunen. 

 Margret  In meiner ersten Zeit im Westerwald auch nicht. 
Wer wie ich als einigermaßen informierte Zeugin an den 
aktuellen Entwicklungen teilnehmen wollte, konnte leicht 
verzweifeln. Debatte und Kultur gab´s hier zunächst wenig. 
Darunter habe ich sehr gelitten. Wir hatten damals ein paar 
Tiere, kein Geld und viel nichts. Es ging weit mehr Leuten 
so, als ich mir das hätte vorstellen können. Kurz nach der 
Gründung unseres Zentrums, des Hauses Felsenkeller in 
Altenkirchen im Herbst 1986, haben wir 50 Kurse angebo-
ten und hofften, dass sich wenigstens für ein paar davon 
Teilnehmer*innen melden würden. Total überraschend für 
uns kam ein Ansturm. Alle 50 Kurse fanden statt. 

 Edda  Aber ihr hattet doch vorher mit der „Projekta `85“ 
schon einen Riesenerfolg. 2 000 Besucher*innen haben 
eure Öko-Messe für Imkerei, Landwirtschaft und Handwerk 
regelrecht überrannt. 

 Margret  Ja, aber das schien uns damals hauptsächlich 
am Thema Umwelt zu liegen. Es brannte ja seit dem Bericht 
an den Club of Rome immer mehr Menschen unter den 
Nägeln. 1980 hatten sich DIE GRÜNEN gegründet und es 
1983 im ersten Anlauf in den Bundestag geschafft. Aus 
dem Erfolg der „Projekta“ konnten wir nicht gleich auf ein 
vielfaches Interesse an Bauchtanz, Suchtprävention und 
kontinuierlichen Bildungsangeboten schließen. 

 Edda  Insgesamt hört sich das nach „von null auf hun-
dert“ an.  
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 Margret  Ganz so war es nun 
auch nicht. Wir haben in 
dieser Zeit den Felsenkel-
ler saniert. Mit Eigenleis-
tung konnten wir man-
ches, aber unmöglich 
alles stemmen. Zum Bei-
spiel brauchten wir Geld 
für Möbel. Die GLS-Bank 
hat uns das Konzept der Leih-
gemeinschaft nahegebracht. Also 
schrieben wir 500 Leute  an. Es kam darauf nur eine einzige 
Rückmeldung. Wir haben Unterschriften gesammelt, Dis-
kussionen angezettelt, sind dem Landrat mit Bauchtanz auf 
den Pelz gerückt, um ihm nach sechs Jahren endlich För-
dermittel zu entlocken. Manche Männer in dem 6 000-See-
len-Städtchen haben damals ihren Frauen verboten, einen 
Fuß in den Felsenkeller zu setzen. 

 Edda  Du sagst, es gab anfangs gerade bei Frauen ein 
großes Bedürfnis nach kulturgeprägten „Dritten Orten“, 
an denen sie sich treffen und aktiv sein konnten. Siehst 
du weitere Gründe für euren doch recht schnellen Erfolg?

 Margret  Tatsächlich, für Frauen haben wir thematisch 
scheinbar oft ins Schwarze getroffen. Durch unsere Ideen, 
Initiativen und Veranstaltungen änderte sich spürbar vor 
allem die Stimmung im Ort und in der Region. 

 Edda  Beschwingter, optimistischer? 

 Margret  Ja, und hauptsächlich offener. 

 Edda  Ist euer Werdegang typisch für Soziokultur auf dem 
Land? 

 Margret  Ach je! In einigen Dingen bestimmt. Also, wenn 
ein paar Akteur*innen für ihre Ideen und Projekte brennen, 
dann gelingt es ihnen oft, andere zu entflammen. Daraus 
entstehen Netzwerke, die mit der Zeit Kraft und Kompe-
tenz gewinnen. Aber ansonsten: Was ist typisch, wenn 
die äußeren Umstände so stark differieren? Das fängt bei 
den verschiedenen geografischen Bedingungen und Ver-
kehrsanbindungen an und hört bei der unterschiedlichen 
Förderung durch Kommunen und Länder noch lange nicht 
auf. Ob sich unsere Mitgliedseinrichtungen im Speckgürtel 
von Berlin befinden, in einer der Vorortsituationen der Me-
tropolregion Ruhr, in einem der dicht aneinander gereihten 
thüringischen Dörfer oder in einem der norddeutschen 
Flecken, wo im Radius von 20 Kilometern Luftlinie keine 
andere Seele siedelt, das macht viel aus. 
Selbst im Blick auf die Zeiträume, in denen verstärkt Grün-
dungen von soziokulturellen Zentren auf dem Land statt-
gefunden haben, gibt es erhebliche Unterschiede. 

 Edda  In den westlichen Bundesländern war das fast über-
all 10 bis 15 Jahre später als in den Städten?

 Margret  Das kann man so grundsätzlich nicht sagen. 
In einigen Fällen lief das nahezu parallel. In den östlichen 
Bundesländern sieht es noch mal speziell aus. 

Edda  Bis zur Wende galt da 
die Angleichung der Le-

bensbedingungen in Stadt 
und Land sozusagen als 
Staatsdoktrin. Deshalb 
standen nicht selten sehr 
große und damit für die 

Soziokultur kaum zu be-
wirtschaftende Kulturhäuser 

in sehr kleinen Gemeinden. Es 
gab viele ländliche Rückzugsorte 

von kritischen Künstler*innen und Intellektuellen, zum 
Beispiel in der Uckermark. 

 Margret  Das Thema ist uferlos. Eins interessiert mich 
daran besonders. Wir verfolgen ja praktisch quer durch die 
Republik, dass die Marktlogik mit den ländlichen Räumen 
überfordert ist. Wo sich nichts oder nicht genug verdienen 
lässt, verschwindet von Bankfilialen über Arztpraxen bis zu 
Kneipen, Friseuren und Läden einfach alles. Manche zivilge-
sellschaftlichen Enthusiast*innen stemmen sich dagegen 
und stampfen neue Strukturen aus dem Boden. Heraus-
zufinden und zu erfassen, wie das wo genau und konkret 
stattgefunden hat und weiter stattfindet, das ist eine loh-
nende Aufgabe für Kooperationen mit der Wissenschaft. 

 Edda  Jemand hat mal gesagt, es sei eine künstliche An-
gelegenheit, die große Kunst zur genügsamen Dorfbevöl-
kerung zu schleppen … 

 Margret  Damit kann ich nichts anfangen. Es kommt 
doch immer darauf an, wie man es macht. Wir hatten zum 
Beispiel vor einigen Jahren ein „Trekkerballett“. Da „tanz-
ten“ nach einer eigens dafür erarbeiteten Choreografie 
Traktoren den „Nussknacker“. Mehr Begeisterung geht 
nicht. Oder nimm unser Stationentheater. Da haben wir 
Menschen aus fünf Dörfern nach ihren Geschichten und 
Anekdoten gefragt, haben aus denen dann kleine Thea-
terstücke erarbeitet, die die Leute in ihren Orten selbst 
aufgeführt haben. Zuerst wollten sie sich nicht so richtig 
trauen, aber dann hätten sie am liebsten mit den nächsten 
Stoffen gleich weitergemacht. 

 Edda  Überspitzt gesagt: Es geht bei soziokultureller Ar-
beit auf dem Land nicht darum, dass ein Publikum mit 
der Expertise von Kunstkritikern die Leistungen von Profis 
beurteilt. 

 Margret  Eben! Es geht darum, dass Menschen die Mög-
lichkeiten künstlerischer Auseinandersetzung für ihre 
Alltage, für ihr eigenes Zusammenleben entdecken und 
nutzen – und dass diese Möglichkeiten in Verbindung mit 
den gesellschaftlichen und politischen Auseinanderset-
zungen stehen. 

 Edda  Wer in einem Theaterstück eine Rolle gespielt hat, 
der weiß, dass es auch eine andere Rolle hätte sein kön-
nen. Es fällt ihm oder ihr dann leichter, sich in die Situation 
von anderen zu versetzen, Empathie zu empfinden.  

 Margret  Ja, zum Beispiel. Am Stationentheater ist aber 
vielleicht noch etwas anderes exemplarisch für Soziokultur: 

Foto. Margret Staal 
und Edda Rydzy
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Egal, ob jemand eine Rolle spielt, ein Kostüm näht, Leute 
und Sachen transportiert oder ein Glas Wein für die Pau-
sen bereithält – alle, die einen Beitrag zum Gelingen der 
künstlerischen Produktion oder des Kunsterlebnisses leis-
ten, erfahren sich selbst als gleichermaßen wichtig. Daraus 
entstehen sehr starke Gemeinschafts- und Glücksgefühle. 

 Edda  Das erinnert an Felsenstein. Er hat ein besonderes 
Klima geschaffen, indem er als Intendant der Komischen 
Oper darauf bestand, dass nicht nur Musiker*innen und 
Sänger*innen, sondern auch alle anderen Mitarbeiter*in-
nen – von den Werkstätten bis zur Putzfrau – zum Ensem-
ble gehören. 

 Margret  Augenhöhe als Gelingensbedingung, das gilt 
unbedingt in der Soziokultur – aber eben nicht nur hier, 
sondern für die Demokratie überhaupt.

 Edda  Die Polarisierung, mit der wir gegenwärtig zu kämp-
fen haben, rührt nicht zuletzt aus einer Art Sprachlosigkeit, 
die wiederum daraus entsteht, dass Menschen in Groß-
städten sich zu denen gesellen, die jeweils ähnlich ticken, 
oder sich im Internet in ihren Echoräumen aufhalten. Auf 
dem Land begegnen sie sich aber in relativ stabilen Kon-
stellationen im realen Leben. Das ist eine große Chance. 

 Margret  In der Tat, eine Riesenchance, aber auch an-
strengend. Es gibt hier ziemlich große Übung darin, auf 
der eigenen Meinung zu beharren. Unsere Akteur*innen 
brauchen zuerst die Bereitschaft, Menschen erst einmal 
so zu nehmen, wie sie sind. Das habe ich schon in meinen 
allerersten Tagen des Landlebens gelernt. Wir wollten ur-
sprünglich ein Café aufmachen, in dem Kultur stattfinden 
und ein altes Sofa stehen sollte. Auf dem Sofa wären wir 
allein sitzen geblieben. Dass das so in Altenkirchen nicht 
funktioniert, habe ich schnell begriffen. 

 Edda  Wie es aussieht, ist gerade auf dem Land in der 
nächsten Zeit Konfliktfähigkeit nötig. Die Ebbewelle der 
Landflucht scheint mit Macht zurückzuschwuppen – weil 
das Homeoffice es ermöglicht, weil immer mehr Eltern 
ihre Kinder lieber nicht im rollenden Verkehr großziehen 
wollen … 

 Margret  Ja, das merken wir deutlich. Aber es geht noch 
um viel mehr. Allein wegen des Klima- und Artenschutzes 
brauchen wir eine kleinteiligere Landwirtschaft. Gleichzei-
tig stecken wir, durch die Pandemie und die Schweinepest 
noch verschärft, mitten in einer Überproduktionskrise. 
 China mästet jetzt seine Schweine selbst, statt sie von 
hier zu importieren. Uns stehen große Umbrüche bevor. 

 Edda  Es wird knirschen im Getriebe. 

 Margret  Deshalb ist es so wichtig, die Potenziale der 
Soziokultur auch und besonders auf dem Land viel stärker 
zu nutzen. ■

MARGRET STAAL ist Mitarbeiterin im Kulturbüro Rheinland-Pfalz 
und Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes Soziokultur e.V.
Dr. EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und Vortragstätigkeit.
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Schleswig-Holstein besteht zu knapp 80 Prozent 
aus ländlichen Räumen. Und gerade auf dem Land 
ist Soziokultur besonders wichtig. Dass kulturelle 
Angebote wesentlich und bedeutend sind, definiert 
auch der Landesentwicklungsplan. Als Kulturorte 
für alle sind soziokulturelle Zentren besonders 
prädestiniert, regionale Interessen zusammenzu-
führen. Die vergangenen Monate haben wie unter 
dem Brennglas gezeigt: Uns als Gesellschaft feh-
len das lebendige Miteinander, das gemeinsame 
Erleben, der Diskurs. Genau das prägt die Arbeit 
der Soziokultur, die sich im ländlichen Raum oft 
auch mit der Bildungs-, Sozial- und Umweltarbeit 
überschneidet. Im Schulterschluss von Land und 
Kommunen wünsche ich mir noch mehr soziokul-
turelle Initiativen in Schleswig-Holstein.
SUSANNE BIELER-SEELHOFF, Leiterin der Abteilung Kultur 
im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schles-
wig-Holstein

Die soziokulturellen Zentren in den ländlichen 
Räumen von Rheinland-Pfalz waren Pioniere für 
kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen, 
denen eine zunächst konservative Mehrheit mit 
Misstrauen gegenüberstand. Oft Vorreiter ökologi-
schen Denkens und Handelns, vegetarischer und 
veganer Küche, gesundheitlich-ganzheitlicher An-
gebote, spiritueller Suche, mit Bildungsangeboten 
jenseits der Volkshochschule und Kunst- und Kul-
turangeboten jenseits des Mainstreams – so bauten 
sie Brücken zwischen Trends der Großstadtkultur 
und der Bodenständigkeit der Landkultur und wur-
den zu einer Heimat für viele Menschen, denen das 
Traditionelle nicht mehr genügte, und, im Laufe der 
Jahre, selbstverständlicher und hochgeschätzter Teil 
des Lebens auf dem Land, das durch sie bunter und 
vielfältiger wurde.
Prof. Dr. JÜRGEN HARDECK, Geschäftsführer des „Kultursom-
mers Rheinland-Pfalz“ der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur



88

SCHLESWIG-HOLSTEIN

„Wenn mal watt los 
is, mööt we ook 
hingahn!“

Kultur | außer | gewöhnlich –  
das regionale Kulturfestival  
„SE-KulturTage“

von  SABINE LÜCK

Kultur vor der Haustür erleben – zu Fuß oder per 
Fahrrad ein Kultur event aufsuchen oder selbst Gastge-
ber*in für außergewöhnliche Kultur sein, das ist auf dem 
Lande nicht selbstverständlich. Doch ein aktives Kulturle-
ben bedeutet Lebensqualität, trägt zum Selbstwert einer 
Gemeinschaft bei und hat eine wichtige identitätsstiftende 
Aufgabe. Die positive Wirkung verstetigter kultureller Pro-
jekte im ländlichen Raum lässt sich anschaulich an dem 
regionalen Festival „SE-KulturTage“ darstellen, das bereits 
im achten Jahr das kulturelle Leben im Kreis Segeberg auf 
vielfältige Weise sichtbar macht. Der Kreis Segeberg (SE) 
fungiert als kommunaler Initiator, Finanzier und Auftrag-
geber mit dem Anspruch, eine gesicherte Infrastruktur zur 
kulturellen Grundversorgung im ländlichen Raum vorzuhal-
ten. Zusätzlich wurde das Projekt für drei Jahre durch das 
Bundesförderprogramm LandKULTUR flankiert. Der Verein 
für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg e.V. (VJKA) 
mit der Teileinrichtung KulturAkademie Segeberg ist von 
Beginn an Träger des Projektes. 

„Man spürt die Liebe und die Leidenschaft.“ 
(Gast der „SE-KulturTage“)

SE-KulturTage
Seit 2014 richtet sich das jährlich wiederkehrende 

17-tägige Festival „SE-KulturTage“ mit Veranstaltungen 
aus Musik, Literatur, Theater und bildender Kunst an alle 
Kultur interessierten, an Familien und ihre Kinder, an Ju-
gendliche und Senior*innen sowie an Einheimische und 
Gäste aus der Region. Im Rahmen des Festivals stellen 
rund 400 Kulturschaffende aus der Region zirka 70 kul-
turelle Events in bis zu 25 Orten des Kreises Segeberg 
selbständig auf die Beine. Leichte Muse, kontroverse 
Kunst und anspruchsvoller Feingeist beschreiben die nicht 
selbstverständliche kulturelle Bandbreite. Mit dem Format 
„Junge Kunst“ hat sich das „SE-Kultur“-Team zur Aufgabe 
gemacht, junge Künstler*innen aktiv aufzusuchen und in 
das Festival einzubinden. Ziel ist es, die junge Kunst in der 
Region zu stärken und den jungen Kulturschaffenden auch 
in ihrer ländlichen Heimat Perspektiven für ihr künstleri-
sches Tun zu vermitteln. 

„Kumm rin, sett di hen.“ 
(Gast der „SE-KulturTage“)

Die beiden Veranstaltungsformate „SE-KulturDorf“ und 
„SE-KulturNacht“ tragen innerhalb des Festivals seit drei 
Jahren dazu bei, neue Akteur*innen für Kultur zu begeis-
tern. Anliegen ist es dabei, den Blick für ungewöhnliche 
Kulturorte in der Region zu schärfen. Diese werden mit 
künstlerischen Aktionen bespielt. Die enorme Vielfalt der 
typischen Alltagsorte befeuert die Kreativität der Kultur-
schaffenden. Der Blick des Gewohnten verändert sich und 
lässt das Zuhause mit neuen Augen sehen. Diese „Kultur-
spuren“ inspirieren die Gemeinden für zukünftige kulturelle 
Eigeninitiativen. 

SE-KulturDorf
Ein jeweils wechselndes Dorf öffnet seine Türen 

und Tore für mehrere Kulturveranstaltungen an „außer I 
gewöhnlichen“ Orten. Das Wohnzimmer, der Stall, die 
Scheune, der Wald, das offene Feld, das Seeufer, der 
alte Gutshof, die Reithalle und viele mehr werden zum 
Kulturort. Besonders im Fokus stehen Dörfer und Ge-
genden ohne eigenes Kulturleben. Die Dorfgemeinschaft 
wird dabei aktiv eingebunden. Zusammen mit vertrauten 
Nachbar*innen und Freund*innen genießen die Einheimi-
schen die oft recht unkonventionellen Veranstaltungen 
quasi vor der Haustür.

„Dat hett de Peerstall noch nie erlewet.“   
(ein Neversdorfer)

Zum Beispiel Neversdorf: Vier Pferdeboxen verwandeln sich 
in eine Galerie für Bilder, Skulpturen und eine Installation 
mit einem Pfau. Zur Vernissage werden die Besuchenden in 
die Magie des Ortes hineingezogen. Aus einer Ecke tauchen 
fremde Gestalten auf. Musik erklingt von einem Hofwagen 
und unter dem Scheunendach hallen klagende Worte. „Au-
ßer I gewöhnliche“ fünfminütige „Kulturblitzlichter“ überra-
schen mit einem mörderischen Minidrama, mit Beatboxing 
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auf der Querflöte und einer aufwühlenden Rezitation eines 
Textes von Bertolt Brecht. Noch viele Monate später ist die 
Installation im Pferdestall spürbar und in den Ohren klingt 
von Stund‘ an das klagende Pferd unter dem Dach. 

„Tod und Teufel, Leute! Es ist Moby Dick, 
den ihr gesehen habt! Moby Dick!“  
(aus Moby Dick von Herman Melville) 

SE-KulturNacht
Eine jährlich wechselnde Kirche im Kreis Segeberg 

ist Gastgeberin für innovative und unkonventionelle Kultur. 
Die atmosphärische Außenbeleuchtung der Kirche zeigt 
den Dorfbewohner*innen, dass es in ihrer Kirche an die-
sem Abend etwas Ungewöhnliches und Einzigartiges zu 
erleben gibt. 
2018 fasziniert das Publikum die erbitterte Suche nach 
dem weißen Wal – eine Lesung ohne ergänzendes Büh-
nenbild und Kostüm, keine Requisiten, nur die Kirche 
selbst und die pure Schauspielkunst. 2019 sorgt Hamlet 
im Kirchenschiff für aufwühlende Ereignisse und einen 
„großartigen Theaterabend in ungewöhnlicher Kulisse“, 
so eine begeisterte Zuschauerin. Minimalistische Ge-
sänge von Einheimischen verweben sich 2020 mit der 
Kunst eines Performancekünstlers, „befremdlich und 
doch beeindruckend!“, kommentiert eine Besucherin.  
Das Festivalformat der „SE-KulturNacht“ steht für Feingeist 
und künstlerische Experimente und verwandelt die Kirche 
in einen Kulturort weit abseits des Gewohnten. So entwi-
ckelt sich die „SE-KulturNacht“ zu einem Kultur-Highlight 
und zieht auch neugierige (Groß-) Städter hinaus aufs Land.

SE-Kultur – ganzjährig und verstetigt
Das Bundesministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft förderte über das Programm „LandKULTUR“ von 
2018 bis 2020 innovative Projekte, die kulturelle Aktivitäten 
und kulturelle Teilhabe in ländlichen Räumen erhalten und 

weiterentwickeln. Dem Team der „SE-KulturTage“ gelang 
es, diese Förderung für die Ideen „SE-KulturDorf“ und 
„SE-KulturNacht“ einzuwerben. Nach Ablauf der Bundes-
förderung verstetigte der Kreis Segeberg beide Formate mit 
einer institutionellen Förderung ab 2021 – eine gelungene 
Anschubfinanzierung durch Bundesmittel!
Inzwischen fungiert das Dach „SE-Kultur“ generell als ganz-
jähriger Ansprechpartner und Dienstleister für die Kultur-
schaffenden des Kreises Segeberg. In ihrer Funktion als re-
gionaler Kulturknotenpunkt des Landes Schleswig-Holstein 
kann die KulturAkademie Segeberg die Synergien sinnvoll 
nutzen, die sich aus landesweit wirksamen Strukturen 
und vorhandenen Konzepten vor Ort entwickeln. Sie hält 
Kontakt zu einem Netzwerk von mehr als 500 regionalen 
Akteur*innen, zum Beispiel Künstler*innen, Veranstalten-
de, Kulturvereine, Kommunen, Politik, Kirchengemeinden 
oder Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft. 
Im Rahmen ihrer Aufgaben als Kulturknotenpunkt plant die 
KulturAkademie Segeberg Anfang 2022 eine landesweite 
Fachtagung zum Thema „Zwischen Klönschnack und Pod-
cast – KulturLeben im ländlichen Raum“. Eine interaktive 
Ausstellung zur Kulturlandschaft Schleswig-Holsteins wird 
den Austausch über Potentiale und Bedarfe eines aktiven 
Kulturlebens im ländlichen Raum unterstützen. Die Ergeb-
nisse dieser Tagung fließen in den weiteren landesweiten 
kulturpolitischen Diskussionsprozess ein. 
Die „SE-KulturTage“ manifestieren: Kultur steht für Lebens-
freude und Emotion, für Zusammenhalt und Begegnung, für 
Entdeckung und Neugier, für Erhalt und Erneuerung und sie 
schafft Identität. Eine nachhaltige kulturelle Infrastruktur 
stärkt ein lebendiges Kulturleben. Bodenständigkeit und 
Anspruch müssen dabei auch im ländlichen Raum kein 
Widerspruch sein. ■

Fotos: SE-KulturTage © Rainer Deutschmann | www.se-kultur.de

SABINE LÜCK ist Leiterin der KulturAkademie 
Segeberg.

http://www.se-kultur.de
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Fotos (v.o.l.n.u.r.). Linke Seite: Alte Schule Wendisch Evern e.V. © Verein | ProVie Theater 
Hohenbüssow © Leo Krauss | Schloss Neuhoff, Bibow © Lina Lindenbacher | Kulturbahn-
hof Hitzacker © Annett Melzer | Historischer Kornspeicher Freiburg/Elbe © Verein | 
Soziokulturelles Zentrum Hanseat, Salzwedel © Marian Stütz | Opernale INSTITUT, Sund-
hagen © Verein |Kuppelhalle Tharandt © Verein | Bürger- und KulturForum Bendes- 
torf e.V. © Verein | Rechte Seite: Soziokulturelles Zentrum Haus Felsenkeller, Altenkirchen  
© Gerd Asmussen | Lehniner Institut für Kunst und Kultur e.V. © Verein | Seefelder Müh-
le e.V. © H. Bielefeld | Kulturzentrum der Gemeinde Witzin © Lina Lindenbacher | WaWi-
To, Tückhude © Alina Wander | Burg Waldeck e.V., Dommershausen © Wolfgang Mich |  
Projektwerkstatt Kultur im ländlichen Raum, Unterweißbach © Alexander Ombeck |  
AG Historische Eisenbahn e.V., Sibbesse © Harald Strube | Kulturmühle Buchhagen, 
Bodenwerder © Ruth Emanuel | Kreiskulturhaus Seelow © Delisha Garmon www.landintakt.de

http://www.landintakt.de
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SACHSEN-ANHALT

Künstlerstadt Kalbe

Die Künstlerstadt Kalbe, 2013 gegründet, 
begegnet den Folgen des demografischen Wan dels 
in der Altmark auf eigene Weise. 14 leerstehende 
Immobilien werden unter dem Motto „Fülle in die 
Hülle“ künstlerisch und kulturell belebt. Mit Resi-
denzprogrammen, Workshops, Festivals, Konzer-
ten, Kino und Lesungen trägt die Künstlerstadt zu 
einem vielfältigen kulturellen Angebot in der Alt-
mark bei. Durch das gemeinsame Wirken vieler En-
gagierter entstehen neue Begegnungsorte. Der ge-
meinnützige Verein Künstlerstadt Kalbe e.V. erkennt 
und schätzt den Gestaltungsraum und die Entfal-
tungsmöglichkeiten im „Luxus der Leere“. Mit der 
(Zwischen-) Nutzung von leerstehenden Gebäuden 
ist das Team daher stetig befasst und hat sich gro-
ße Expertise auf diesem Gebiet angeeignet. Heute 
hat die Künstlerstadt Kalbe 130 Mitglieder in aller 
Welt. Etwa 20 hauptsächlich ehrenamtlich Aktive 
bilden das Kernteam vor Ort. Und das Engagement 
aus Kalbe wirkt: Leerstand wird beseitigt, Bleibe-
perspektiven werden geschaffen. Die Künstlerstadt 
Kalbe war „Neulandgewinner“ im gleichnamigen 
Programm der Robert Bosch Stiftung.
Gefördert durch LAND INTAKT und NEUSTART Sofortpro-
gramm | Text: Lina Lindenbacher | Fotos: © Künstlerstadt 
Kalbe (o.), Sabrina Gorges (Mi.), Gordon Endt (u.) |  
https://kuenstlerstadt-kalbe.de

Wertvolle „Dritte Orte“
Dass Menschen „Dritte Orte“ brauchen, wo sie sich jenseits  
von Arbeitsstelle und Wohnung treffen und miteinander aktiv 
werden können, ist seit langem Gegenstand der kulturpoliti-
schen Diskussion. In Gegenden mit schwacher Infrastruktur,  
wo sich das erschwert bewerkstelligen lässt, sind sie umso  
nötiger. Akteur*innen der Soziokultur engagieren sich hier  
seit Jahrzehnten. Ihre Voraussetzungen unterscheiden sich in 
vielerlei Hinsicht stark. Sie befassen sich mit einer Vielzahl  
von Inhalten, die sie in ebenso vielfältigen Formaten umsetzen. 
Doch seit den ersten Gründungen soziokultureller Zentren im 
ländlichen Raum eint sie das Ziel, dazu beizutragen, dass die 
Menschen im Einklang mit sich selbst und mit der Natur leben, 
dass sie Möglichkeiten für Entfaltung und Teilhabe finden, dass 
sie Freude am praktischen Ausüben von Demokratie haben. 
Um dies zu verwirklichen, kämpfen viele der Zentren seit  
Jahren gegen schwierige Bedingungen an. Diese reichen von 
der Mobilität über die Kommunikation bis zur Instandhaltung 
und Sanierung der Räume und Häuser. 
Durch die Förderprogramme des Bundesverbandes Soziokul-
tur – LAND INTAKT, NEUSTART Sofortprogramm, NEUSTART 
KULTUR „Zentren“ und „Programm“ und „Jugend ins Zentrum!“ 
– konnten und können für viele Einrichtungen die Vorausset-
zungen verbessert und Grundlagen für die inhaltliche Arbeit 
geschaffen werden.
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Kunsthof Friedrichsrode

Mitten im Kern eines 70-Seelen-Dorfs, 
gelegen an der wichtigsten Verbindungsstraße 
zwischen den Städten Nordhausen und Mühl-
hausen, doch ohne reguläre Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr, hat der Kunsthof Fried-
richsrode in Trägerschaft des Kulturland Hainleite 
e.V. seit 1993 überregio nale Wahrnehmung und 
Strahlkraft erlangt. Als kulturelle Bildungsstätte 
und Thüringer Schullandheim bietet er mit sei-
nen Werkstätten, den Übernachtungs- und Ver-
anstaltungsräumen in zwei Gebäudekomplexen 
sowie einem weitläufigen Außengelände reichlich 
Freiraum, um sich kreativ-künstlerisch auszu-
probieren. Die Angebote des Kunsthofs richten 
sich an alle Altersgruppen, vorrangig jedoch an 
Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus locken 
Konzerte und Veranstaltungen, ganz besonders 
das Großereignis Kunstmarkt, jährlich mehr als 
10 000 Besucher*innen in das kleine „Kultur-
nest“ in Nordthüringen. Auch für das Dorf selbst 
ist der Kunsthof von jeher ein offener Ort des 
Austauschs, des Diskurses und der Begegnung.

Gefördert duch NEUSTART KULTUR „Zentren“ |  
Text: Thomas Kümmel | Fotos: © Veith Vollbrecht
www.kunsthof-friedrichsrode.de 

 MECKLENBURG-VORPOMMERN

WaWiTo, Tückhude

WaWiTo ist ein kultureller und interaktiver 
Bildungsort mitten im Tollensetal im östlichen Teil 
Mecklenburg-Vorpommerns. Der Verein Natürlich 
Lernen am Tollensetal e.V. wurde 2015 gegründet 
und ist aus einer Elterninitiative entstanden. Inmit-
ten der Naturlandschaft, auf dem Gelände eines 
ehemaligen Schullandheimes, können sich junge 
Menschen in Kursen und Workshops künstlerisch 
ausprobieren. 2019 ist zudem ein eigener Wald-
kindergarten eröffnet worden. Die künstlerischen 
Angebote in Tückhude sind eng mit dem Thema 
Nachhaltigkeit verbunden. Das ökologische Be-
wusstsein junger Menschen und ein zukunftsfä-
higes sozial es Miteinander in der Region sollen 
gefördert werden. Der Verein hat das Gelände in-
klusive der alten Gebäude gepachtet. Schritt für 
Schritt wird dort saniert, um mehr Raum zu schaf-
fen. Noch finden die meisten Angebote draußen 
statt. Um auch ganzjährig Projekte durchführen 
zu können, werden überdachte und beheizbare 
Räume gebraucht. Weitere Fördermittel werden 
daher dringend benötigt. 
Gefördert duch LAND INTAKT, NEUSTART Sofortpro-
gramm, NEUSTART KULTUR „Zentren“ und „Programm“ | 
Siehe auch S. 38 | Text: Lina Lindenbacher |  
Fotos: © Alina Wander | www.wawito.de 

http://www.kunsthof-friedrichsrode.de
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Doyobe, Freilassing

Der Doyobe e.V. hat zum Ziel, das Leben in 
Freilassing und im Berchtesgadener Land zu berei-
chern. Der Verein, dessen Name die Abkürzung sei-
nes Mottos „DO YOur BEst“ ist, führt seit 2015 aktiv 
Jugendkulturarbeit mit verschiedenen Partnern in 
wechselnden Räumlichkeiten durch. Im vergange-
nen Jahr konnte er endlich eigene Räume bezie-
hen. Seit März 2020 bespielt der Doyobe e.V. zirka  
500 Quadratmeter in einem der Deutschen Bahn 
gehörenden leerstehenden Gebäude. Das ist 
 SPACE — ein Ort der Begegnung, ein Raum für alle, 
für soziale und kulturelle Arbeit, für die Vermittlung 
von Breakdance und Street Art, für die Produk-
tion von Videos und Musik, für die Vermittlung von 
Medienkompetenz und die Vertretung der Jugend-
kultur in der Gemeindepolitik. Die Räumlichkeiten 
des Kulturzentrums konnten durch das Programm 
LAND INTAKT instandgesetzt werden. So ist  SPACE 
ein Ort der Vernetzung für die ganze Region und ein 
Beispiel dafür, wie auch abgelegenere Landstriche 
wieder Anschluss finden und auf die Landkarte der 
(sozio-) kulturell Aktiven zurückkehren.

Gefördert duch LAND INTAKT, NEUSTART Sofortpro-
gramm, NEUSTART KULTUR „Zentren“ und „Programm“ 
sowie „Jugend ins Zentrum!“|  | Text: Matti Kunstek |  
Fotos: © Doyobe e.V. | www.doyobe.com

BADEN-WÜRTTEMBERG

Glasperlenspiel, Asperg

Das Glasperlenspiel in Asperg e.V. ist eine 
Kleinkunstbühne mit eigener Amateurtheaterbüh-
ne. Das Theater blickt auf über 30 Jahre kulturelles 
Engagement zurück. 1987 wurde der gemeinnützi-
ge Kulturverein von Horst Maßholder und weiteren 
kultur interessierten Menschen gegründet. Durch 
private Initiative und Finanzierung konnte das 
Theater in einem denkmalgeschützten Gebäude 
entstehen. Seither bietet Das Glasperlenspiel in 
Asperg den unterschiedlichsten kulturellen Aus-
drucksformen eine Bühne. Zu „normalen“ Zeiten 
finden etwa 150 Veranstaltungen pro Jahr in den 
Bereichen Theater, Kabarett, Chanson, Kinderver-
anstaltungen, Klassik, Musik und Jazz statt. Ziel 
des Vereins ist es, gemeinsam kreativ und phan-
tasievoll zu sein und dabei immer wieder neue For-
mate zu entwerfen, an denen alle interessierten 
Menschen teilhaben können. Aktuell freuen sich 
die Schauspieler*innen und der Verein auf die 
Premiere des neuen Stücks „Arthur und Claire“.
Gefördert duch LAND INTAKT, NEUSTART Sofortpro-
gramm, NEUSTART KULTUR „Zentren“ und „Programm“  | 
Text: Text: Lina Linden bacher | Fotos: Theatersaal  
© Foto grafik Sabine Geiger (o.), Premiere © Hans-Jürgen 
Seeringer (li.) | www.glasperlenspiel.de

http://www.glasperlenspiel.de
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Stechlin-Institut, Stechlin

Das Stechlin-Institut ist ein Ort der Kunst 
und Begegnung im alten Gutshaus Neuroofen und 
existiert seit 2014. Die SI gGmbh, vertreten durch 
Romy und Stef Richter, führt hier verschiedene 
künstlerische Projekte durch. Die Auseinanderset-
zung mit politischen, sozialen und ökologischen 
Fragen sowie dem naturnahen Lebensumfeld bil-
det den Schwerpunkt der Arbeit in Stechlin. Kunst 
trifft dabei auf Visionen und Zukunftsfragen – in 
immer wieder neuen Formaten. Gemeinsam mit 
Bewohner*innen, Kunstschaffenden sowie lokalen 
Initiativen sind zahlreiche Kooperationen entstan-
den. Das Gebäude konnte durch die Unterstützung 
einer gemeinnützigen Stiftung erworben werden. 
Das Stechlin-Institut versteht sich als inklusiver 
Ort. Maßnahmen zum barrierefreien Umbau sind 
in Planung – bedürfen aber noch entsprechender 
Fördermittel.

Gefördert duch LAND INTAKT, NEUSTART Sofortprogramm 
und NEUSTART KULTUR „Zentren“  | Text: Lina Lindenba-
cher  | Fotos: Stechlin-Institut (o.l.), Platz für neue Ideen (o.r.), 
Team DIS-KO bei diskursiv-kollaborativen Raum-Projekten 
(re.) © Stechlin-Institut | www.stechlin-institut.org

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kulturhaus Wilster

Ganz nahe der tiefsten Landstelle Deutsch-
lands befindet sich das Kulturhaus Wilster. Etwa 
dreieinhalb Meter unter dem Meeresspiegel liegt 
dieser Landstrich, die Wilstermarsch, weitab der 
Metropole Hamburg und wenig vom Küstentouris-
mus berührt. Hier nimmt man die Dinge, die getan 
werden müssen, selbst in die Hand. Also auch die 
Kultur. Als die alte Schule zum Abriss stand, for-
mierte sich eine große Gemeinschaft aus altein-
gesessenen Bürger*innen, Teilen der Kaufmann-
schaft und kulturengagierten Neubürger*innen. 
Sie gründeten einen Verein und organisierten zum 
Erhalt der Schule das Sommerfestival „Tanz un-
ter dem Meeresspiegel“, das die ganze Gemeinde 
wachrüttelte. Den Abriss konnte man zwar nicht 
verhindern, aber das Kulturhaus Wilster am Markt 
wurde gegründet. Im „Wohnzimmer von Wilster“ 
ist jede*r willkommen, ganz unterschiedliche Cha-
raktere treffen aufeinander. Hier gibt`s Reggae 
und die Bürgerbühne aus der Region kreierte den 
„Bus ins Land der Träume“: Teilnehmer*innen ge-
stalten Theaterstücke mit ihren eigenen Geschich-
ten und selbst entwickelten Charakteren. 
Gefördert duch NEUSTART KULTUR „Zentren“ und „Pro-
gramm“ | Alte Schule — Bildung und Kultur Wilstermarsch 
e.V. | Text: Ingrid Ebinal | Fotos: Anton Brade (o.l.), A. Schrö-
der (o.r.), Thomas Brade (u.) | www.kulturhauswilster.de 

http://www.stechlin-institut.org/


1616

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Fette Elke

Seit dem Sommer 2016 tourt ein umgebau-
ter Kleintransporter als mobiler Begegnungsort, 
Tanzfläche und Lautsprecherwagen durch Mecklen-
burg-Vorpommern. Auf sechs Quadratmetern bringt 
die „Fette Elke - Tanzlokal“ vom Verein Rock gegen 
Rechts Stralsund e.V. urbanes Nachtleben in die Pro-
vinz. Meist kommt „Elke“ auf Einladung von lokalen 
Ini tiativen, die sich gesellschaftspolitisch für Demo-
kratie, Weltoffenheit und die Belebung ländlicher 
Räume und damit gegen Rechtsextremismus enga-
gieren. Damit agiert sie inter- und intraregional als 
Unterstützerin und Netzwerk für Aktive, die sonst 
eher von Verödung und Rechtspopulismus betrof-
fen sind. Bei knapp 100 Aktionen hat die „Fette 
Elke“ in den letzten vier Jahren schon mehr als  
20 000 Menschen erreicht.
Genauso wie die „Fette Elke“ Solidarität mit an-
deren Initiativen zeigt, setzt sie bei der Finanzie-
rung der laufenden Kosten und der Instandhaltung 
auf Crowdfunding und Spenden. Bestätigt durch 
positives Feedback, wird sie sich auch in Zukunft 
für den Ausbau ihres dezentralen Kulturangebots 
engagieren.

Text: Sebastian Schubert | Fotos: Binz 2019 (o.)  
© Oliver Borchardt | www.rockgegenrechts.com

RHEINLAND-PFALZ

Treckerkino Dudeldorf

Das Treckerkino in Dudeldorf in der südli-
chen Eifel existiert seit 2005 - jährlich organisiert 
von den Burgbesitzer*innen gemeinsam mit dem 
Kulturverein auf der großen Wiese hinter der Burg 
mitten im Ortskern. Dabei treffen sich nicht nur 
die Traktor–Oldtimer-Freund*innen, sondern das 
Ereignis zieht ganz unterschiedliche Gruppen aus 
nah und fern an: Die Jugend kommt mit Riesen-
schlepper und Sofa auf der Gabel, Familien eher 
gemütlich mit Anhänger und Gartenstühlen. Auch 
Fußgänger sind gern gesehene Gäste, zumal für 
mehr als 200 Traktoren auf der Wiese kein Platz ist. 
Bei Popcorn, Grillwurst und kühlem Bier kann man 
die laue Sommernacht im Schatten der Burg ge-
nießen: Gezeigt werden Unterhaltungsfilme mit An-
spruch, bei denen idealerweise die Landthematik 
mit im Fokus steht, zum Beispiel „Willkommen bei 
den Schtis“ oder „Unterwegs mit Jacqueline“. Vor 
Beginn geben die Traktoren alles, was die (Licht-) 
Hupe hergibt und nach dem Film geht es im Korso 
wieder nach Hause. Inzwischen ist das Treckerki-
no zum kultigen Event in der Eifel geworden, bei 
dem die Liebe zur Landmaschine auf die Lust am 
gemeinsamen Beleben des ländlichen Raums trifft. 
Text: Teneka Beckers | Fotos:  © M. Conrad 
www.burg- dudeldorf.de
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Forum Heersum

Das Forum Heersum bespielt als soziokul-
turelles Landschaftsthea ter wechselnde Orte im 
Hildesheimer Land, die zu temporären Open-Air-
Kunsträumen werden. 
Der Verein FORUM für KUNST und KULTUR e.V. wur-
de 1990 in Heersum gegründet. Seit 1993 arbeiten 
die Akteur*innen ohne festes Haus. Aus der Not 
wurde eine Tugend gemacht: Mit den „Heersumer 
Sommerspielen“ ist ein einzigartiges Format ent-
standen. Das künstlerische Team motiviert Dorf-
bewohner*innen zum Laienschauspiel. Den Begriff 
meinen sie eher im Sinne von Ausleihen. Sie leihen 
die Darsteller*innen aus dem wirklichen Leben aus 
und bringen sie zahlreich auf die Bühne; ebenso 
wie die Themen aus dem unmittelbaren ländlichen 
Lebensumfeld. Mit einer großen Portion Humor zie-
hen die „Heersumer“ im Zirkuswagen von Ort zu 
Ort, mit dem Bestreben, Theater mit allen und für 
alle zu schaffen. Als besonderes Andenken an das 
lokale Spektakel verbleibt an jedem Spielort eine 
errichtete U-Bahn-Haltestelle, so wird das „Heer-
sumer Liniennetz“ ständig ausgebaut. 
Gefördert duch LAND INTAKT und NEUSTART KULTUR 
„Programm“  |Text: Lina Lindenbacher| Fotos: Heersumer 
Sommerspiele „Auf eigene Faust“, 2020 © Jürgen Zinke (o.), 
Julia Moras (re.) | www.forumheersum.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Stroetmanns Fabrik, 
Emsdetten
Emsdetten mit Stroetmans Fabrik als zent-

ralem und einzigem soziokulturellen Zentrum zählt 
zur ländlichen Gebietskulisse. Der Trägerverein der 
ehemaligen Textilfabrik wirkt seit 1994 in das um-
liegende Münsterland hinein. Sein Spektrum reicht 
von hochkarätigen Kulturveranstaltungen über in-
tegrative Projekte bis zu Laien-, Jugend- und Seni-
orenkultur sowie mobiler Kulturarbeit.
Überregionale Bedeutung hat das „Tanz!Land!-
Festival“ gewonnen, das Laien und Profis in Tanz- 
und Qualifizierungsworkshops zusammenbringt. 
Durch die langjährigen Aktivitäten hat sich ein 
großes Netzwerk aus Tanzvereinen, Kindergärten, 
Schulen und Heimatvereinen bis hin zu Freiwilli-
ger Feuerwehr und Umweltverbänden gebildet, das 
unter maßgeblicher Beteiligung von Stroetmanns 
Fabrik den Hof Deitmar weiterentwickelt. Dieses 
innerstädtische Anwesen mit Parkanlage steht für 
Nutzer*innen aus Land und Stadt offen und wird im 
Rahmen des „Dritte Orte“-Programms durch das 
Land Nordhein-Westfalen gefördert. 
Gefördert duch LAND INTAKT, NEUSTART Sofortprogramm 
NEUSTART KULTUR „Programm“  und „Jugend ins Zent-
rum!“| Stroetmanns Fabrik Sozio-kulturelles Zentrum Ems- 
detten e.V. | Text: Carsten Nolte | Fotos: Stroetmanns  
Fabrik | www.stroetmannsfabrik.de
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Fotos: Japanisches 
Sommerfest um 
das „Haus am 
Park“, 2020 | 
Günther Erdmann, 
Karsten Frede und 
Eckhart Liss beim 
Holzspalten  
© privat

NIEDERSACHSEN

Getrost der Dinge 
harren

Der Hermannshof in Zeiten 
von Corona 

von ECKHART LISS 

In Völksen am Deister, 25 Kilometer südwestlich 
von Hannover, liegt der Hermannshof. 1920 realisierte der 
Möbel fabrikant Hermann Rexhausen eine Vision des Künst-
lers Bernhard Hoetger und schuf ein Gesamtkunstwerk 
aus Landschaft, Kunst und Bauwerk. Das Ensemble – seit 
2007 Kulturdenkmal – besteht aus einem beeindruckenden 
Sommerhaus und umgebenden Gebäuden, einem Land-
schaftspark mit altem Baumbestand und Obstwiesen, der 
von zwei Steinbrüchen begrenzt wird, und  einem Teepa-
villon. 2003 wird zusätzlich das „Haus im Park“ als Veran-
staltungszentrum und Dach für die Kultur im Park erbaut.  
Schon seit 1992 pflegt der Verein Kunst und Begegnung 
Hermannshof e.V. das historische Erbe und inszeniert hier 
die Begegnung mit der Kunst und den Künstler*innen von 
heute. Er bezieht alle mit ein: Junge und Alte, Vereine und 
Schulen, Menschen vom Dorf und aus der Stadt. Der histo-
rische Sommersitz versprüht noch heute eine vergnügliche, 
heitere Atmosphäre. 
Seit 2001 bin ich Geschäftsführer und künstlerischer Leiter 
des Hermannshofs. Möglich machte dies das dreijährige 
Qualifizierungsprogramm der LAGS Niedersachsen „Kultur 
im ländlichen Raum“. Ich erlebe diesen Ort als Raum für 
Muße und Zeit, für Sinnesglück und Geisteslust, vor allem 
aber für Kunst und die Begegnung mit Künstler*innen, 
Kulturfreund*innen, Interessierten und Nachbar*innen.

Coronäre Merkwürdigkeiten
Im März 2020 – mit dem ersten Lockdown – wird 

alles anders. Es ist eine „verrückte“ Welt: keine persönli-
chen Treffen, keine Kulturveranstaltungen, daheimbleiben. 
Was dahintersteht, ist für mich, für uns die Aufforderung 
zum Loslassen und vor allem zum Seinlassen. Vorher 
noch Dringendes wird plötzlich obsolet und fällt unter 
den Tisch. Die „Corona-Auszeit“ schafft einen Raum, den 
der Kultur-Alltag vorher nicht zugelassen hat, im ständigen 
Spagat zwischen Antragstellung, Projektorganisation und 
Abrechnung. Plötzlich wird dieser Zustand deutlich und 
benennbar und wir planen einen Ausbruch. Woraus? Aus 
der Omnipräsenz in der explorierenden Medienlandschaft 
in der Kontroverse von permanentem Vermittlungswunsch 
bei inzwischen latenter Kulturmüdigkeit. Alles klar soweit? 
Die Krise als Chance!
Jetzt ist die Zeit, ruhende Ideen aufzuwecken und Kon-
zepte daraus zu stricken, zum Beispiel einen Dorfent-
wicklungsplan auf den Weg zu bringen: „Wir. Hier. Völk-
sen! – Ein Dorf erfindet sich neu.“ Der Clou daran: Der 
Fokus liegt auf brandaktuellen Themen wie Post-Wachs-
tumsökologie und Nachhaltigkeit. Ich begebe mich ins 
Gespräch mit der Dorfpolitik, Expert*innen, Landwirt*in-
nen, jungen Familien … 

Schnell sein – Ideen spinnen und Träume 
bergen!
Und es heißt schnell sein! Corona-bedingte Förder-

programme können auch kreativ interpretiert werden. Im 
April 2020 will LAND INTAKT die soziokulturellen Zentren 
modernisieren und weiterentwickeln. In Corona-Zeiten ist 
der Park mehr denn je ein großes Open-Air-Wohnzimmer. 
Zugleich gefährden hundert tote Fichten die Verkehrs-
sicherheit, sie müssen dringend gefällt werden, um den 
Spielbetrieb dauerhaft zu gewährleisten. Eine Riesenauf-
gabe. Mit der Zusage im Oktober wird ein neuer Möglich-
keitsraum geschaffen! 
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Im Juli zuvor bereits die große Kehrtwende, das pralle Pro-
gramm: Das geplante  Fest „100 Jahre Hermannshof“ kann 
tatsächlich stattfinden mit Buffet, Klang- und Lichtkunst, 
Jagdhornklängen und 150 Gästen an zwei Tagen. Es folgen 
im August Konzerte im Kultursommer der Region und ein 
Programm zum Großraum-Entdeckertag. Knapp 500 Gäste 
schlagen auf. Unser wunderschöner Park wird mehr denn 
je zum regionalen Kulturzentrum, Treffpunkt und Veran-
staltungsort. Wir sind begeistert, auch das Hygienekonzept 
funktioniert!

Unser Park wird mehr denn je 
zum regionalen Kulturzentrum.

Das „Haus im Park“ ist inzwischen ein heimliches Dorf-
gemeinschaftshaus. Die geniale Architektur macht`s mög-
lich: Seitliche Gerüstnetzfolien schirmen den offenen Raum 
unter dem großen Dach gegen Wind und Regen ab. Die 
Akteure und Gäste können sich wettergeschützt bei per-
manentem Luftaustausch frei von Coronasorgen begegnen.
Täglich proben hier professionelle und Laienchöre der Re-
gion, finden Ortsratssitzungen statt, tröten die Jagdhorn-
bläser*innen, stöhnen Teilnehmer*innen beim Reha-Sport, 
trifft sich Rotary. Man gibt sich die gut geputzte Klinke in die 
Hand. Als dann die kalte Jahreszeit beginnt und alle denken, 
die schöne Zeit im Freien mit gemeinsamem Singen und 
Musizieren auf Abstand sei vorbei, wird dem Verein ein In-
frarot-Heizstrahlsystem unter dem großen Dach spendiert. 
Ortsrat Völksen, Stadt Springe, Sparkasse Hannover und 
Rotary sind die Gönner aus nächster Nachbarschaft.
Das Programm NEUSTART KULTUR hilft, die Parkeingän-
ge zu modernisieren und zu erweitern. Beantragt werden 
„Tore für Völksen“. Das Ziel ist, den Park besser an das 
Dorf anzubinden, ihn durchlässiger zu machen für die Völk-
sener*innen, neue einladende Eingänge zu schaffen und 
dabei womöglich noch einen lang vergessenen historischen 
Haselnuss-Gang im Park wiederzubeleben. Es ist noch vie-
les möglich – bis hin zu einer personellen Förderung eines 
Corona-bedingten Mehraufwands für die Mitarbeiter*innen.

Blick nach vorn 
So werden auch in schwierigen Corona-Zeiten mit-

hilfe guter Förderkontakte und sinnvoller Hilfsprogram-
me Wünsche zu erreichbaren Zielen, so wird jeden Tag 
von neuem die Brücke geschlagen zwischen Kunst und 
Begegnung, sodass ein großer Mehrwert für die Künste 
und für alle Beteiligten entstehen kann. Ich wünsche mir 
viele weitere Projekte und Begegnungen, die im Inneren 
berühren und in Erinnerung bleiben. Es wäre zu schön, 
wenn aus dem Chaos und Stillstand dieser Krise dauerhaft 
neue Perspektiven für die Soziokultur – und für die Zukunft 
des Hermannshofs – erwachsen.

www.hermannshof.de

ECKHART LISS ist künstlerischer Leiter und  
Geschäftsführer des Vereins Kunst und Begegnung 
Hermannshof e.V. in Springe-Völksen.

Mustafa ...

erblickt Mitte des 19. Jahrhunderts das Licht  
der Welt. In Selanik im osmanischen Reich,  
wo man allerdings locker mit Christen und Juden 
zusammen lebt. Sein Vater stirbt früh. So lernt er 
als Kind armes Landleben kennen. Mithilfe der 
Großfamilie darf er aber in gute Schulen, wo er 
sich schon vorstellt, später einmal an die Macht 
zu kommen. In diesem Fall will er sein Land mo-
dernisieren. Westliches Recht will er einführen, 
dazu Gleichberechtigung für die Frauen und 
vor allem den säkularen Staat. Um Militär und 
Krieg erfahrener macht er das später auch. Se-
lanik heißt inzwischen griechisch Thessaloniki. 
Er selbst führt jetzt den Namen Kemal Atatürk. 
Die Imame mögen um Krach und Putsch die 
Säkularen nicht. Moderne Wirtschaft traut sich 
zunächst schwer aus den Puschen. Erst im neuen 
Jahrtausend macht sie plötzlich Boom, doch nur 
im Westen der Türkei. Das lockt viele Bauern 
zum Beispiel aus dem abgehängten Ostanatolien 
nach Istanbul. Der türkische Staat zahlt keine 
Renten. Es sind die Großfamilien, die die Alten 
und Schwachen durchbringen müssen. So bleiben 
sie eng verbunden. Immer mehr ostanatolische 
Bauern kommen in die Metropole am Bosporus. 
Ihre Einwohnerzahl steigt binnen 15 Jahren von 
neun auf fünfzehn Millionen. Die Zugezogenen 
sind und bleiben meist arme Schlucker, aber stol-
ze. Ihre Reputation, denken viele, können sie nur 
sichern, wenn sie dem rechten Glauben anstän-
digst folgen. So kommt der Ehrenmord zurück in 
den Westen und eine ultrakonservative Partei 
an die Macht. Die Hagia Sofia wird vom Museum 
zur Moschee. Peu à peu verdrängt die Scharia die 
dritte Gewalt. Die eben noch prosperierende Wirt-
schaft bricht und der freie Journalismus sitzt ein. 
Atatürk rotiert im Grab. 
Die anatolischen Dörfer aber bleiben arm. 
Extreme Religion hilft in der Türkei so wenig wie 
hier extremer Nationalismus. 
Eine Voraussetzung von Freiheit heißt – anhän-
gen, und zwar das Land und die Armen. 

Machen Sie weiter damit, wünscht sich
Ihre
Friede Nierbei

KOLUMNE
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Support für länd- 
liche Kulturvereine

Nachwuchs gewinnen und den Genera- 
 tionswechsel gestalten – das sind für freie 
Kultur einrichtungen, Vereine und Initia-
tiven allgegenwärtige Aufgaben, vor allem  
in ländlichen strukturschwachen Regionen.  
In Thüringen unterstützte in den vergange-
nen drei Jahren das Modellprojekt KULTUR 
LAND BILDEN die Kulturakteur*innen dabei.  

von  THOMAS PUTZ

Die Zahlen liegen auf dem Tisch: Fast jeder vierte 
Verein in ländlichen Regionen verzeichnet laut einer Zi-
viZ-Studie1 Rückgänge bei der Zahl der Engagierten. Über 
15 000 Vereine haben sich hier im vergangenen Jahrzehnt 
aufgelöst. Die Nachwuchsprobleme gefährden die Exis-
tenz vieler weiterer Vereine. Was also tun? Gefordert wird 
immer wieder der Aufbau von Beratungs- und Unterstüt-
zungsstrukturen, von „Kümmerern“ also, die den Kulturak-
teur*innen zur Seite stehen. Denn klar ist, die Netzwerke 
in Dörfern und Kleinstädten sind zwar in der Regel stark, 
aber oft fehlt es an fachlicher Unterstützung, sowohl in der 
Zivilgesellschaft als auch in den Verwaltungen.
Die LAG Soziokultur Thüringen hat deshalb, gemeinsam mit 
dem Thüringer Theaterverband und der LAG Spiel und The-
ater in Thüringen, 2018 das Weiterbildungsprojekt KULTUR 
LAND BILDEN ins Leben gerufen. Ziel des Modellprojektes 
war, die Kulturakteure in den ländlichen Räumen und Klein-
städten Thüringens über unterschiedliche Angebote und 
Formate wie Tages- und Kompaktseminare, Vereinscoa-
chings und Netzwerktreffen in ihrer Arbeit zu stärken, den 
Austausch untereinander zu fördern und so auch Impulse 
für die Nachwuchsgewinnung zu geben. 

Ehrenamtsfreundlich
Besonders wichtig und erfolgreich waren die drei-

stündigen Kompaktseminare zu Grundlagen der Kultur-
arbeit – Buchhaltung, Vereinsrecht, Abgabepflichten, 
Kulturförderung, Öffentlichkeitsarbeit –, die in jedem 
Semester jeweils in einer anderen Region des Freistaats 
angeboten wurden. Durch kurze Anfahrtswege und die „eh-
renamtsfreundliche“ Zeit am Freitagnachmittag sollten die 
Hürden für die Teilnahme niedrig gehalten werden. In den 
Kompaktseminaren konnte nicht nur das eigene Wissen 
aufgefrischt werden, auch der Nachwuchs fand hier ei-
nen ersten fachlichen Einstieg in die Kulturarbeit. Mit dem 
Angebot eines mehrtägigen Coachings konnten Kultur-
vereine ergänzend zum Seminarangebot eine individuelle 
Vor-Ort-Beratung zu spezifischen Fragen bekommen.

Offen
Ein besonderes Vernetzungsformat von KULTUR 

LAND BILDEN ist der „Kultur-Frühschoppen“. In lockerer 
Runde haben Kulturakteur*innen an einem Samstagvor-
mittag bei Getränken und Imbiss die Möglichkeit, einen 
fachlichen Impuls zu einem aktuellen Thema zu erhalten, 
Erfahrungen dazu auszutauschen oder sich einfach nur 
kennenzulernen. Im Februar 2019 stand die erste Veran-
staltung unter dem Thema „Nachwuchsgewinnung“. Nach 
einem thematischen Impulsvortrag stellten vier Kulturver-
eine aus dem ländlichen Raum ihr Praxiswissen und ihre 
Erfahrungen zum Thema vor. Dabei zeigte sich, dass der 
entscheidende Faktor für Einrichtungen und Vereine die 
Öffnung für Neues ist. Das können neue Projektansätze 
oder Veranstaltungsformate sein. Auch die Ergänzung 
von traditionellen Festen mit modernen Elementen kann 
neue Engagierte anlocken. Sind Interessierte oder junge 
Initiativen da, sollten sie gestärkt und unterstützt werden. 
Das kann auch erfordern, dass eingefahrene Routinen un-
terbrochen oder Vereinsstrukturen neu gestaltet werden 
müssen. Ein partnerschaftliches Arbeiten auf Augenhöhe 
ist dabei unerlässlich.

Überzeugend
Das Modellprojekt KULTUR LAND BILDEN wurde 

drei Jahre lang über das Bundesförderprogramm LandKUL-
TUR des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-
schaft sowie durch die Thüringer Staatskanzlei und die 
Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen gefördert. 
Nur dadurch konnten diese modellhaften Ansätze entwi-
ckelt und erprobt werden. Im Ergebnis überzeugten seine 
Qualität und Reichweite, sodass das Projekt durch die 
Staatskanzlei und die Sparkassen-Kulturstiftung auch im 
Jahr 2021 weiterfinanziert und damit verstetigt wird. ■
1  ZiviZ im Stifterverband: Vereinssterben in ländlichen Regionen – 

Digitalisierung als Chance, Berlin 2018, www.ziviz.de/landdigital

Foto: Impulse für die Nachwuchsgewinnung: Kultur-Frühschoppen 
2919 in der Kulturscheune Mühlberg © Thomas Putz
www.kulturlandbilden.de

 
THOMAS PUTZ ist Mitarbeiter für Öffentlichkeits- 
arbeit und Projekte beim Landesverband Sozio- 
kultur Thüringen e.V.

http://www.kulturlandbilden.de
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Drei Fragen an ...

Gerd Dallmann

Alte und neue 
Veränderungen

Änderungen in Wirtschaft und Gesell- 
schaft wirken sich auch auf die Soziokultur 
aus. Gerade finden sehr rasche Entwick-
lungen statt. Ein Grund, die Anfänge der 
Sozio kultur auf dem Land unter diesem 
Aspekt zu beleuchten. Die Fragen stellte 
UTE FÜRSTENBERG.

 UF: Ähnlich früh wie in Rheinland-Pfalz ha-
ben sich in Niedersachsen nicht nur in den 
Städten, sondern auch in ländlichen Räumen 
sozio kulturelle Zentren gegründet. Was wa-
ren die Gründe und Impulse dafür? 
GD: Das hatte schon mit den Strukturveränderun-

gen in den ländlichen Räumen zu tun, aber auch mit ganz 
spezifischen Hintergründen. Ein vielleicht sogar typisches 
Beispiel ist der Kulturverein Platenlaase – Café Grenzbe-
reich, eins unserer ersten Mitglieder. Die leidenschaftli-
chen Auseinandersetzungen um Umweltfragen und Kapita-
lismuskritik haben viele junge Leute bewegt, ins Wendland 
zu ziehen und andere, solidarische und selbstbestimmte 
Lebensformen auszuprobieren. Das verband sich bald mit 
dem Widerstand gegen den Atommüll. 
Mit Einrichtung unserer regionalen Beratungsstellen kamen 
dann in den 90er Jahren immer mehr Initiativen auf uns zu, 
die sich zunächst gar nicht als soziokulturell verstanden; 
vielmehr ging es ihnen darum, zusätzlich zum traditionellen 
Kulturleben vor Ort neue, zeitgemäßere Aktivitäten zu ent-
wickeln. Oft spielen Zugezogene in diesen Initiativen eine 
treibende Rolle. Mit der Kulturarbeit gelingt dann meist 
ein neues Miteinander der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen. Und da die Akteure sich an den Bedürfnissen 
vor Ort orientieren, demokratisch arbeiten und Teilhabe 
verwirklichen, wurde dann meist deutlich, dass das, was 
sie da betreiben, eigentlich Soziokultur ist.

 Du hast dich viele Jahre sowohl in der LAG 
Niedersachsen als auch im Bundesvorstand 
engagiert. Worin siehst du Besonderheiten 
„deines“  Bundeslands gegenüber den ande-
ren? 
Besonders reizvoll ist, dass es eine große Bandbrei-

te von Städten, Ballungsräumen, kleinstädtischen Struk-
turen und ländlichen Räumen gibt – und darin soziokultu-
relle Zentren und Initiativen mit ebenso unterschiedlichen 
Profilen. 
Zudem: In Niedersachsen gibt es sehr aktive und gestal-
tungswillige Kulturverbände. Die Bereitschaft des Landes, 
mit den Verbänden zu kooperieren und neue Wege in der 
Förderung gehen, gab uns die Möglichkeit, mit Beratungs-
stellen, Projekt-, Investitions- und Strukturförderung so-
ziokulturelle Träger bei Neugründungen, konzeptionellen 
Weiterentwicklungen, Professionalisierung und Stabilisie-
rung zu unterstützen.
Und wir haben hier sehr engagierte und gut ausgebildete 
Profis: die Absolvent*innen der Uni Hildesheim. Die Uni 
bildet seit Mitte der 1980er Kulturwissenschaftler*innen 
aus. Die Ausbildung richtet sich stark auf die Praxis aus 
und ist spartenübergreifend angelegt. Netzwerke, die aus 
kulturellem Engagement entstehen, scheinen besonders 
belastbar und stabil zu sein. Jedenfalls bleiben von den 
bestens qualifizierten Absolvent*innen der Uni viele in 
der Nähe, in der sehr lebendigen – wenn auch strukturell 
und finanziell schlecht abgesicherten – freien Kulturszene 
Hildesheims ebenso wie bei anderen freien Kulturträgern 
oder kommunalen Instituten und Verwaltungen.  

 Welche Veränderungen werden sich aus  
deiner Sicht nach der Pandemie ergeben? 
Das ist wie bei Hochwasser: Die echten Folgen 

sieht man erst hinterher. Das heißt, es bleibt einiges ab-
zuwarten. Trotzdem scheint klar, dass die Pandemie als 
Katalysator für Entwicklungen wirkt, die sich ohnehin voll-
ziehen. Das bedeutet Fortschritte in der Digitalisierung 
ebenso wie die Zuspitzung der Konflikte im Zusammen-
hang mit Mieten und Wohnen oder einer vernünftigen 
Landwirtschaft. Das Homeoffice wird wichtiger Bestandteil 
der Arbeitswelt bleiben, was die Arbeit von Netzwerken 
und Verbänden möglicherweise flexibler macht und be-
schleunigt. Interessant wird sein, inwieweit das Engage-
ment im eigenen Lebensumfeld davon beeinflusst wird, 
das ja auch eine Triebfeder von Soziokultur ist. Wenn mehr 
Menschen sich entscheiden, aufs Land zu ziehen, da man 
von überall aus arbeiten kann, bringen sie hoffentlich ihre 
kulturellen Bedürfnisse mit und nutzen die Chance, mittels 
soziokulturellen Engagements Brücken zu bauen und aktiv 
gestaltend Einfluss zu nehmen auf den Gang der Dinge, 
das Zusammenleben vor Ort und in dieser Welt.  ■

GERD DALLMANN war bis 2018 30 Jahre lang Geschäftsführer der 
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur (LAGS) Niedersachsen e.V.  

 
UTE FÜRSTENBERG ist Mitarbeiterin für Öffentlich-
keitsarbeit beim Bundesverband Soziokultur e.V.
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Die Kunst zu 
wachsen – über 
sich selbst hinaus

Der KulturBahnhof Viktoria in  
Itzehoe befördert mit Medien-
kunst Partizipation und Teilhabe. 
Er ist Thabea Schultz` Arbeits-
platz.

von  EDDA RYDZY

Um Thabea haben ihre Eltern und Ärzte sehr ge-
kämpft. Ihre Seele erträgt das Unvorhersehbare schwer, 
aber genau davon ist die Welt für sie übervoll. Sie besucht 
eine Förderschule. 2017 nimmt sie als Teenie am Projekt 
„Gelbe Musik & Blaue Monde“ teil. Sie trägt die Haare 
knallblau, gibt sich keck bis aufmüpfig. Keine Gefahr, dass 
jemand sie übersehen könnte. Eine Cajon-Trommel selbst 
bauen – das will sie sofort. 
Misst man die zählbare Zeit, dann sind K|9 und der Kultur-
Bahnhof Viktoria damals selbst noch sehr jung. Der Verein 
ist wenig mehr als drei Jahre alt, der KuBa Viktoria knapp 
ein halbes. Nimmt man Entwicklung zum Maßstab, dann 
geht es um den Unterschied zwischen erst nix da, dann: 
ein arbeitsfähiges Team aus sechs Ehrenamtlichen und 
zwei angestellten Beschäftigten in angemieteten Räumen. 

Idee und Aktion
Der Anfang von allem liegt zwei Jahre vor der ei-

gentlichen Gründung von K|9. Im Herbst 2012 besuchen 
Ingrid Ebinal und Thomas Engel eine öffentliche Veran-
staltung des „Kulturdialogs“ der Landesregierung von 
Schleswig-Holstein. Dort geraten sie mit fachlich versier-
ten Kulturpolitiker*innen und -akteur*innen ins Gespräch. 
Wesentlich geht es um ein Kulturkonzept, vor allem auch 
darum, wie ein leistungsfähiges Netzwerk entstehen kann, 
das die vielen kleinen Dörfer und einzelnen Gehöfte in das 
kulturelle Leben einschließt. Es beginnt eine Zeit inten-
sivster Kommunikation mit Kulturinstitutionen und Per-
sönlichkeiten der Szene, auch mit Leuten auf der Straße. 
Bevor sie Projekte entwickeln und praktische Arbeiten 
in Angriff nehmen, wollen sie den Ist-Zustand und die 
Bedarfe feststellen, herausfinden, auf wen sie als poten-
zielle Kooperationspartner bauen können. Sie erheben 

PORTRÄT
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Fakten, analysieren, diskutieren, formulieren einen Sach-
standsbericht und die Positionen für ein Kulturkonzept 
des Kreises Steinburg. Im November 2014 bilden diese 
Positionen das Gerüst für die Vereinssatzung. K|9 wird 
gegründet. Nur zwei der ursprünglichen Initiator*innen 
sind noch dabei. Die anderen können sich das Unmaß an 
ehrenamtlicher Arbeit nicht leisten. Sie müssen Geld zum 
Leben verdienen. 

Klänge der Westküste
Für K|9 sind Partizipation, Teilnahme und Teilha-

be Dreh- und Angelpunkt des Engagements. Unter dem 
me dialen Gewicht der sogenannten 
Flüchtlingskrise 2015/2016 gerät fast 
in Vergessenheit, dass während der 
Monate zuvor eine große öffentliche 
Debatte über Inklusion stattfand. Mit 
zum Teil erbitterten Argumenten weh-
ren sich manche Eltern und Lehrer*in-
nen dagegen, dass ihr Nachwuchs ge-
meinsam mit beeinträchtigten Kindern 
lernen soll. Sie nehmen Handicaps 
als bloßen Mangel, sehen nicht das 
andere Set an Möglichkeiten. Da will 
K|9 ansetzen. Seine pädagogischen 
Kompetenzen, Berufserfahrungen mit 
Radio und Musik sind gute Voraus-
setzungen, um Hören als eine ande-
re Art von Sehen erlebbar zu machen. Binnen weniger 
Wochen entsteht das ambitionierte Projektkonzept für 
„Stadtklang“. Schüler*innen eines Gymnasiums und ei-
ner Förderschule sollen sich – von Seh beeinträchtigten 
unterstützt – gemeinsam Gedanken über ihre Stadt und 
deren typische Geräusche machen, sich entscheiden, was 
sie darüber wie mitteilen wollen, mit moderner Aufnahme- 
und Computertechnik einen Audio- City-Guide für Blinde 
und Sound scapes produzieren. Das Konzept überzeugt 
hinreichend, um wenigstens für einige Sachkosten eine 
kleine Fördersumme zu erhalten. K|9 arbeitet 2015 unter 
der Bedingung Home office und ist über die ganze Vorbe-
reitungsphase, über die Workshops und die Feldphase 

hinweg unsicher, ob das „Stadtklang“-Konzept aufgeht. 
In den Schulen, im Offenen Kanal Westküste sowie im 
Blinden- und Sehbehinderten Verein des Kreises Steinburg 
finden sich verlässliche und tatkräftige Partner. Die Grup-
pe der Siebtklässler stürzt sich unbefangen in das Projekt. 
Die Zehntklässler müssen behutsam vorbereitet werden. 
Sie zieren sich, überspielen so die Unsicherheiten, die 
sehr viele Menschen zeigen, wenn es um Beeinträchti-
gungen geht. Am Ende des Projekts stehen: begeisterte 
Schüler*innen und Kooperationspartner, eine CD, eine 
Radiosendung im Offenen Kanal, eine Abschluss-Veran-
staltung mit mehr als 400 Teilnehmer*innen und – eine 

Schulleiterin, die genau dieses Pro-
jekt ins 40 Kilometer entfernte Mel-
dorf holen möchte. Die dritte Pro-
jektetappe findet dann 40 weitere 
Kilometer nördlich in Friedrichstadt 
und Tönning statt. 

Licht und Schatten
Den Sommer 2016 zeichnen 

Kontraste. Die EU, der Fonds Sozio-
kultur und das Land Schleswig-Hol-
stein haben Fördermittel bewilligt. 
Das K|9-Team kann den euphori-
schen Schwung des prächtig gelun-
genen ersten Projekts direkt für die 
Grundsanierung der frisch gemieteten 

Räume im Bahnhof nutzen. Hier entsteht, sozusagen gleich 
im Rahmen der Ersteinrichtung, das Studio für das Radio 
„StörFrequenz“. Der Offene Kanal Westküste überlässt dem 
Verein die Ausstattung dafür. Mehrere Schulen bauen für 
ihren Wahlpflichtunterricht in den achten Klassen auf die 
medienpädagogische Kompetenz von K|9. 
Als zunehmendes Grundgeräusch jedoch schallt über 
den Atlantik das Getöse des vorwahlkämpfenden Trump. 
Rechtsextreme im eigenen Land spielen mit steigendem 
Erfolg die Nöte von Verunsicherten und Benachteiligten 
gegen Flüchtlinge aus. Hatespeeches im Internet weiten 
sich bedrohlich aus. Forsa misst den rechten Rand bun-
desweit mit 30, in Schleswig-Holstein mit neun Prozent.
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Zeichnung:  
Thabea Schultz  
© Till Lassmann
Fotos: Vorstand von 
K|9 und Team vom 
KuBa © K|9 (li.) | 
Projekt „Lumen + 
Colours: Gesichter 
einer Stadt“, 2021  
© K|9 (S. 22)
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K|9 hingegen ruft vollständig 
ehrenamtlich im Kulturbahnhof 
Viktoria „Tix4Nix“ ins Leben, 
den Stützpunkt der KulturLoge 
Westküste. Nach dem Vorbild 
der Tafel werden hier nicht 
verkaufte oder gespendete Ti-
ckets für Kultur- und Sportver-
anstaltungen finanziell schlecht 
gestellten Menschen zur Verfü-
gung gestellt. Parallel baut K|9 
eine ehrenamtliche Redaktion 
für eine Magazinsendung im 
Radio „StörFrequenz“ auf. Hier 
stehen die Ereignisse vor Ort 
im Mittelpunkt. 
Die „großen“ Nachrichten die-
ser Monate berichten über eine 

lange Mauer, die der eine gern hochziehen will, und über 
Grenzen, die nach der Meinung anderer dichtgemacht wer-
den sollen. K|9 zielt auf das Gegenteil – an der Wurzel. Mit 
„Gelbe Musik & Blaue Monde“ wird ein Projekt konzipiert, 
das Menschen mit und ohne Beeinträchtigung helfen soll, 
ihre inneren Grenzen auszudehnen. 

Grenzen dehnen
Die Eltern und Liebsten von Menschen mit Handi-

cap neigen oft reflexartig dazu, sie mit aller Kraft zu be-
schützen, ihnen Schwierigkeiten und Herausforderungen 
fern zu halten. Das führt dann dazu, dass die so Umsorgten 
sich nur in sehr engen Bereichen wirklich sicher fühlen 
und sich selbst wenig zutrauen. „Aus dieser Komfortzone 
müssen sie raus, in die Welt“, sagt Ingrid, „Sie gehören ja 
zur Gesellschaft“. K|9 lädt also Schüler*innen aus einer 
Gemeinschaftsschule, zwei Gymnasien und einer Waldorf-
schule ein, gemeinsam mit Förderschüler*innen Instru-
mente zu bauen, auf ihnen und anderen mitgebrachten 
zu spielen, ein Hörspiel selbst zu erfinden und eine Radio-
sendung zu machen. Inklusion und Integration werden hier 
offensiv miteinander verbunden. 
In einer Gegend, in der „Moin.“ – „Moin.“ als langes Ge-
spräch gilt, lassen sich die Menschen nicht so leicht von 
Großsprechern und Schreihälsen um den Finger wickeln. 
Das anspruchsvolle Projekt trifft dennoch auf ein unge-
wisses Klima. 
K|9 fragt sich, ob sich überhaupt die 20 nötigen Teilneh-
mer*innen einfinden. Gemeinsam mit Thabea kommen 
am 20. Februar 2017 über 60 Mädchen und Jungen. Das 
Team fällt vor freudiger Überraschung fast auf den Rü-
cken. Es denkt nicht im Traum daran, auch nur eine*n 
wegzuschicken. Netzwerkpartner stellen zusätzliche Räu-
me zur Verfügung. Es folgen sieben Monate äußerster 
Anstrengung. Auch „Gelbe Musik & Blaue Monde“ wird 
ein Riesenerfolg. Die Schüler*innen wachsen über sich 
hinaus. „Man schafft etwas, wovon man gar nicht wusste, 
dass man`s kann“, sagt ein Mädchen. Viele Ängste – vor 
anderen Menschen, der Höhe, der Enge, ungewohnten Auf-
gaben – werden überwunden. Auf dem Rückweg von einer 

Exkursion schwärmt ein Junge: „Ich hab mich auf einmal 
gefühlt, wie in `ner Gang, richtig stark.“ 

Die Schüler*innen wachsen  
über sich hinaus.

Weg ins Team 
Thabea kann nicht bis zum Schluss bei „GMBM“ 

mitmachen. Probleme mit der Gesundheit hindern sie. 
Trotz allem schließt sie die Förderschule ab. Sie freut 
sich, dass sie anschließend zu einem Praktikum wieder 
in den KuBa Viktoria darf. Man merkt ihr die schweren 
Zeiten an. Sie ist inzwischen reifer geworden. Statt des 
blauen Schopfes trägt sie roten Raspel. Die Spontanität 
von vor drei Jahren ist weg. Soll sie einem fremden Gast die 
Hand geben oder gar eine Frage beantworten, so braucht 
das lange, geduldige Vorbereitung. Mit Computern jedoch 
kann Thabea besser als gut umgehen. Manchmal laufen 
auf ihrem Schreibtisch der feste PC und das Smartphone, 
auf ihrem Schoß zusätzlich der Laptop. Sie bedient virtuos 
alle drei gleichzeitig. Zum Glück. Ob es die KulturLoge ist 
mit dem verzwickten Fahrdienst oder das Radio „Stör-
Frequenz“ mit Redaktionsarbeit und Sendungen oder die 
Trickfilmprojekte „Vivamente“ oder die Schreibwerkstatt 
oder die „StadtDebatte“ und „StadtLabore“ oder der Me-
dienunterricht  oder oder oder – alle Projekte und Aktivi-
täten im KuBa Viktoria bedeuten Unmengen an Daten und 
Informationen, die samt und sonders ordentlich erfasst, 
bearbeitet und verwaltet sein wollen. Thabea wird also 
dringend gebraucht. Ab und zu muss man`s ihr sagen 
und das „dringend“ dabei unterstreichen. Dass Thabea 
die Computer im Griff hat, gilt nämlich auch umgekehrt, 
sobald es um Spiele geht. Sie reißt sich aber zusammen, 
erledigt ihre Arbeiten peinlich genau und – wird eingestellt. 

Chaos und Ordnung
Für das Homeoffice muss Arbeitssoftware neben 

die geliebten Spiele auf Thabeas Laptop. Damit hadert sie 
zunächst gründlich. Doch sie arbeitet schließlich umso an-
gestrengter, um zu den verabredeten Terminen akkurat 
erledigte Arbeit abzuliefern. Im Februar 2021, also ziem-
lich genau vier Jahre nach ihrer ersten Bekanntschaft mit 
dem KuBa Viktoria, stürzt eine Flut von 1000 Bildern auf 
sie ein. 400 Menschen aus vielen Orten der Westküste 
und darüber hinaus haben sie gemalt, abfotografiert und 
hergeschickt, damit sie im Rahmen des Projekts „Lumen 
+ Colours“ abends auf der Bahnhofsfassade erstrahlen. 
Thabea wird das bunte, lebendige Chaos der Bildwelten 
in Dateiordnern bändigen. 
Darauf kann sich das Team verlassen.  ■
Ingrid Ebinal führt die Geschäfte des Kulturbahnhofs Viktoria.  
Thomas Engel ist 1. Vorstand. K|9 wird im Rahmen des Bundes-
programms Ländliche Entwicklung (BULE) gefördert durch  
LandKULTUR. | www.k9-kultur.de, www.kuba-viktoria.de

 
EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und 
Vortrags tätigkeit.

Lisa und Thabea 
beim Cajon-Bau im 
Projekt „Gelbe Mu-
sik & Blaue Monde“ 
© K|9

http://www.k9-kultur.de
http://www.kuba-viktoria.de
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Kultur ja – aber Soziokultur?
Bayern betont immer wieder gerne, ein Kulturstaat zu sein, 
und ja mei, von mir aus: Kultur ja, … aber Soziokultur? Was 
war das gleich noch mal? Es hakt.

Als einziger soziokultureller Landesverband bundesweit 
haben wir, die LAG Soziokultur Bayern e.V., bis heute 
keine richtige Geschäftsstelle, bekommen keinerlei ins-
titutionelle Förderung und arbeiten daher rein ehrenamt-
lich. 2017 haben wir einen Antrag „Zur Einrichtung und 
Unterhaltung einer Landesgeschäftsstelle für die LAG 
Soziokultur Bayern mit der Aufgabe der Förderung, Be-
ratung und Qualifizierung professioneller und ehrenamt-
licher Kulturarbeit in Städten und dem ländlichen Raum 
Bayerns“ an das Bayerische Staatsministerium gestellt. 
Leider hat sich seitdem nichts getan. Ist es also schlicht 
die Behäbigkeit von Verwaltungen und öffentlicher Hand? 
Honi soit qui mal y pense …

Einzelberatungen und intensive Vernetzung sind uns wegen 
Pandemie und Personalmangel kaum möglich, die meisten 
Initiativen auf dem Land – gerade solche, die sich nicht im 
Speckgürtel von Städten und unter den warmen Fittichen 
der Kulturämter befinden – werden weiterhin ausschließ-
lich ehrenamtlich gestemmt.

2018 initiierte die LAG Soziokultur das Projekt „CoKultur“, 
das sich besonders die Vernetzung von Akteur*innen und 
die Sichtbarmachung der Aktivitäten von Initiativen im 
ländlichen Raum zum Ziel gesetzt hat.
Zu „CoKultur“ gehört das Bestreben, den ländlichen Kul-
turraum in Bayern genauer zu sondieren, dabei auch die 
sicherlich angestaubte „strenge“ Definition der Mitglieds-
kriterien der LAG Soziokultur Bayern zu überprüfen und 
somit eine Mitgliedschaft zu erleichtern.
Neue Projekte und Kulturorte entstanden und entstehen 
in den Kleinstädten und Dörfern. Durch das Projekt „Co-
Kultur“ lernten wir großartige Player*innen kennen: das 
„Projekt Else“ im Bahnhof von Münnerstadt zum Beispiel, 
ein soziokulturelles Projekt zur Leerstandsbelebung mit 

den Mitteln der Kunst, oder den Rio-Raum in Weiden, ein 
unabhängiger, diskriminierungsfreier, unkommerzieller und 
kollektiv gestalteter Freiraum. Zu Gast bei den Initiativen 
mit unserem Tool-Kit aus Methoden und Inhalten, dem 
„CoKultur-Koffer“, erlebten wir Ende 2019 bis Anfang 2020 
einen riesigen Bedarf an Austausch und Begeisterung für 
kulturelles (Voran-) Treiben. Es gibt sie also, die Engagier-
ten in der weiten Fläche Bayerns.

Doch die kleineren Initiativen im ländlichen Raum, die nicht 
strukturell gefördert werden und noch nicht auf einer pro-
fessionellen Ebene arbeiten, können die bürokratischen 
Hürden kaum bewältigen. Anträge beim Kulturfonds Bay-
ern sind auch ohne Corona sehr komplex.
Der Bundesverband Soziokultur e.V. verzeichnete für sein 
Programm LAND INTAKT ganze drei bayerische Anträge 
von deutschlandweit 167 Anträgen (Stand: 12.11.2020). 
Diese Zahl ist niederschmetternd gering. Mit mehr per-
sonellen Kapazitäten in der LAG Soziokultur hätten wir 
besser informieren, beraten und vernetzen können. Auch 
kleinste Initiativen, die nur aus wenigen Engagierten beste-
hen, hätten dann von dieser Strukturförderung profitieren 
können, die zwar wieder einmal keine Landesförderung, 
aber eigentlich genau auf die Bedürfnisse der neuen Initia-
tiven zugeschnitten ist. 
Wir freuen uns über die Nachwuchsszene Bayerns, die – 
gerade im ländlichen Raum – mit wenig Geld und unend-
licher Kreativität Konzepte strickt und kulturelle Teilhabe 
ermöglicht. Für sie und alle soziokulturell Aktiven wäre es 
wichtig, stabile Strukturen auf Landesebene zu schaffen. 
Dafür brauchen wir die Unterstützung des Landes. Wir 
müssen neue Anläufe nehmen. ■

VERENA BÄUMLER ist Mitarbeiterin  
im Kulturzentrum E-Werk in Erlangen  
und Assistenz für die Geschäftsstelle  
der LAG Soziokultur Bayern e.V.
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Netz
Kultur in ländlichen Räumen un-
ter Corona-Bedingungen | Chris-
tine Wingert | Bedeutet ein Leben 
außerhalb der urbanen Ballungsräu-
me eines mit und in viel Natur - um 
den Preis des Verzichtes auf Kunst 
und Kultur? Das muss so nicht sein 
- und ist vielerorts auch nicht so. 
Gerade beim Blick auf das kulturelle 
Leben zeigen sich die Disparitäten 
ländlicher Räume. | Beitrag in Neue 
Gesellschaft_Frankfurter Hefte, Aus-
gabe 11/2020 „Lebensmittel Kultur“ 
www.frankfurter-hefte.de/artikel/
kultur-in-laendlichen-raeumen-un-
ter-corona-bedingungen-3087/

Coworking im ländlichen Raum. 
Menschen, Modelle, Trends | 
Ulrich Bähr, Juli Biemann, Jule Liet-
zau, Philipp Hentschel | Hg.: Ber-
telsmann Stiftung | Der verlassene 
Bäckerladen wird zur digitalen Krea-
tivwerkstatt, die Streuobstwiese zur 
Stellfläche für mobile Arbeitsräume 
aus Containern: In den vergangenen 
Jahren sind in Deutschland immer 
mehr Coworking-Angebote im ländli-
chen Raum entstanden. Diese neue 
Form einer flexiblen und mobilen 
Berufsausübung in gemeinschaftlich 
genutzten Räumen besitzt viel Po-
tenzial für die nachhaltige Belebung 
strukturschwacher Regionen. Die 
Trendstudie zeichnet erstmals ein 
genaueres Bild des Phänomens jen-
seits der urbanen Ballungsräume. 
Die CoWorkLand Genossenschaft 
sowie das Netzwerk Zukunftsorte 
haben im Auftrag der Bertels-
mann-Stiftung mehr als 200 In-
terviews mit Nutzer*innen und 
Gründer*innen von Coworking-Orten 
bundesweit geführt, die allerdings 
auch zeigen, dass Coworking auf 

dem Land stark von den technischen 
Gegebenheiten und der sozialen Ver-
netzung der Gründer*innen abhängt. 
| www.bertelsmann-stiftung.de/fi-
leadmin/files/user_upload/Cowor-
king_im_laendlichen_Raum.pdf

Kultur und Kreativität als Impuls-
geber für ländliche Entwicklung | 
Schwerpunkt der Zeitschrift „Ländli-
cher Raum“ 1-2020 der Agrarsozia-
len Gesellschaft e.V. | Mit Beiträgen 
von Katrin Budde, Samo Darian, Dr. 
Kenneth Anders, Christine Wingert 
u.a. | Download der Zeitschrift unter 
www.asg-goe.de/pdf/LR0120.pdf, 
Schwerpunkt unter www.asg-goe.
de/pdf/LR0120-Schwerpunkt-Kul-
tur-und-Kreativit%E4t-als-Impulsge-
ber.pdf

Literatur

Soziokultur in ländlichen Räumen. 
Die kulturpolitische Herausfor-
derung gesellschaftsgestalten-
der Kulturarbeit | Beate Kegler | 
Weitaus unbemerkter als in urbanen 
Räumen etablierte sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten auch auf dem 
Land ein breites Spektrum soziokul-
tureller Akteure – in den florierenden 
Speckgürteln der Großstädte, aber 
auch dort, wo anhaltende Transfor-
mationsprozesse die Gestaltungs-

kraft der schrumpfenden und altern-
den Dorfgemeinschaften bedrohlich 
schwinden lassen. Doch Soziokultur 
in ländlichen Räumen blieb bislang 
unerforscht. Mit dieser Publikation 
werden erstmals fundierte Aussa-
gen zu Arbeitsweisen, Strukturen, 
Potenzialen und Herausforderungen 
getroffen und kulturpolitische Hand-
lungsempfehlungen und Forschungs-
desiderate versammelt - gespeist 
aus einer mehrjährigen Beobachtung 
der Szene und Gesprächen mit Ak-
teur*innen der Soziokultur sowie 
Vertreter*innen aus Kulturpolitik 
und Interessenverbänden. | Mün-
chen 2020, 422 Seiten, ISBN 978-3-
86736-471-3, 24,80 EUR

Handbuch Kulturtourismus im 
ländlichen Raum: Chancen - Ak-
teure - Strategien. Schriften zum 
Kultur- und Museumsmanage-
ment | Andrea Hausmann | Der 
Kulturtourismus im ländlichen Raum 
birgt noch viel ungenutztes Poten-
zial. Initiativen auf Landes- und 
Bundesebene sind mit dem Ziel 
gestartet, über kulturtouristische 
Angebote auch die Entwicklung länd-
licher Regionen anzustoßen. Neben 
diesen praxisbezogenen Bemühun-
gen liegen bislang jedoch kaum 
Publikationen zum Thema vor. Der 
Band schließt diese Lücke mit wei-
terführenden Anregungen für mögli-
che Strategien und Erfolgsfaktoren. 
Expert*innen aus der Kulturtouris-
musforschung, -praxis und -beratung 
geben Einblicke in verschiedene 
Aspekte des Kulturtourismus` im 
ländlichen Raum. Dabei werden 
sowohl die Nachfrage- als auch die 
Angebotsseite betrachtet und pra-
xisnahe Handlungsempfehlungen 
gegeben. | Hg. transcript Verlag 
2020, Taschenbuch, 164 Seiten,  
ISBN 978-3837645613, 29,99 Euro

A G R A R S O Z I A L E    G E S E L L S C H A F T    E. V.

H 20781 | 71. Jahrgang | 01/2020 | www.asg-goe.de

Interview: 

Jochen Borchert
Vorsitzender des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung

ASG-Frühjahrstagung in Lübeck

Kultur und Kreativität als  
Impulsgeber für ländliche  
Entwicklung

Schwerpunkt

Coworking im ländlichen Raum 
Menschen, Modelle, Trends

http://www.frankfurter-hefte.de/artikel/kultur-in-laendlichen-raeumen-unter-corona-bedingungen-3087/
http://www.frankfurter-hefte.de/artikel/kultur-in-laendlichen-raeumen-unter-corona-bedingungen-3087/
http://www.frankfurter-hefte.de/artikel/kultur-in-laendlichen-raeumen-unter-corona-bedingungen-3087/
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Coworking_im_laendlichen_Raum.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Coworking_im_laendlichen_Raum.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Coworking_im_laendlichen_Raum.pdf
http://www.asg-goe.de/pdf/LR0120.pdf
https://kopaed.de/kopaedshop/?pid=1217
https://kopaed.de/kopaedshop/?pg=2_15&qa=1040
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Kultur  
und Politik 

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt,  
welch große Rolle Kunst und Kultur  
in unserem Leben spielen.    KATRIN BUDDE, MdB SPD (S.28)
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Katrin Budde ist Sozialdemokratin,  
Mitglied des Deutschen Bundestags  
und dort Vorsitzende des Ausschusses  
für Kultur und Medien. Von 1990 bis  
2017 gehörte sie dem Landtag von  
Sachsen-Anhalt an, von 2001 bis 2002  
wirkte sie als Ministerin für Wirtschaft  
und Technologie des Landes und von  
2006 bis 2016 als Fraktionsvorsitzende  
ihrer Partei im Landtag. Sie hat sich  
sehr für die Unterstützung der Kultur  
im ländlichen Raum engagiert und trägt 
maßgeblichen Anteil am Förderprogramm  
LAND INTAKT. 
Die Fragen stellte ELLEN AHBE.

 EA: Frau Budde, Sie sind Diplom-Ingenieurin für 
Arbeitsgestaltung und haben sich als Landes-
politikerin beinahe 30 Jahre lang den Schwer-
punktthemen Arbeit, Wirtschaft und Techno-
logie gewidmet. Was hat Sie bewegt, sich auf 
Bundesebene der Kultur zuzuwenden? 
KB: Kultur hat mich schon immer interessiert. 

Ich komme aus einem sehr kunst- und kulturaffinen El-
ternhaus. Mein Vater ist Ingenieur und Holzbildhauer.  
Hinzu kommt, dass ich nach 27 Jahren im Landtag und 
den Themen Arbeit und Wirtschaft eh über einen The-
menwechsel nachgedacht habe. Als klar war, dass die 
Arbeitsgruppe Kultur und Medien der SPD-Bundestags-
fraktion neu aufgestellt werden muss, habe ich mich 
schnell dafür entschieden. Dass ich dann noch Vorsitzen-
de dieses Ausschusses geworden bin, ist natürlich fan-
tastisch. Und für ein Kulturland wie Sachsen-Anhalt war 
es genau die richtige Entscheidung. Es ist eine wichtige 
und spannende Aufgabe, die ich mit viel Leidenschaft 
erfülle.

 Wirtschaft und Technologie einerseits, Kultur 
andererseits – sowohl die gesellschaftlichen 
Bereiche als auch die politischen Ressorts be-
wegen sich in stark getrennten Netzwerken 
und Diskursen. Gibt es aus Ihrer Sicht Dinge, 
die die einen von den anderen lernen sollten? 
Da muss ich widersprechen. Es gibt sogar sehr 

große Bereiche wie die Kultur- und Kreativwirtschaft, die 
Industriekultur und den Kulturtourismus, die unmittelbar 
mit beiden Bereichen, der Kultur und der Wirtschaft, zu 
tun haben. Und die Wissenschaft ist eh elementarer Be-

standteil von Kultur. Die Kultur ist zudem einer der größten 
Wirtschaftszweige in Deutschland und trägt erheblich zur 
Bruttowertschöpfung bei. Wirtschaft funktioniert nicht 
ohne Kreativität und Kultur funktioniert nicht ganz ohne 
Wirtschaftlichkeit. Beide sollten kontinuierlich voneinander 
lernen und profitieren. 

Die Kultur ist einer der größten 
Wirtschaftszweige in Deutschland 
und trägt erheblich zur Brutto-
wertschöpfung bei. 

 Gibt es eine Einrichtung der Soziokultur,  
zu der Sie einen besonderen, vielleicht sogar 
privaten Bezug haben? 
Da gibt es viele. Aber wenn Sie ein Beispiel hören 

wollen, dann will ich den Kulturanker e.V. aus Magdeburg 
nennen, dem ich mich persönlich schon aus meiner Ar-
beit als Landtagsabgeordnete sehr verbunden fühle. Auch 
weil er nicht nur in Städten agiert, sondern mit Vereinen 
im ländlichen Raum zusammenarbeitet. Und in meinem 
Wahlkreis ist eigentlich jeder Heimatverein ein kleines so-
ziokulturelles Zentrum, das Menschen aller Altersgruppen 
zusammenbringt. Ihnen bin ich sehr verbunden, denn fast 
alles wird ehrenamtlich geleistet. 

Kultur ist Daseinsvorsorge
Unter den schwierigen Bedingungen ländlicher Räume 
wird dafür die Hilfe des Bundes gebraucht.  
Katrin Budde (SPD) im Interview
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 Sie haben Kunst und Kultur im ländlichen Raum 
zu Ihrem Thema gemacht, weil Ihnen klar ist, 
dass strukturschwache und deindustrialisier-
te Flächenregionen ohne sie kaum Entwick-
lungschancen haben. Gibt es einen konkreten 
Anlass, bei dem Sie zum ersten Mal dachten: 
Das schaffen die Kommunen und Länder nicht 
allein, da muss der Bund helfen? 
Ich war 27 Jahre Landtagsabgeordnete in Sachsen- 

Anhalt. Ich habe gesehen und gespürt, was die Deindust-
riealisierung mit unserem Land gemacht hat. Am härtes-
ten hat es dabei die ländlichen Regionen getroffen, weil 
sie sich weniger als Verwaltungs-, Wissenschafts- und 
Dienstleistungsstandorte etablieren konnten. Dort gibt 
es keine Ministerien, Universitäten oder große überregi-
onale Ämter. 

Leider ist Kultur immer noch  
eine freiwillige Leistung von  
Ländern und Kommunen.

Und leider ist Kultur immer noch eine freiwillige Leistung 
von Ländern und Kommunen. Wenn es in den Haushal-
ten knapp wird, wird an der Kultur oft als Erstes gespart. 
Leider. Meine persönliche Auffassung ist, dass Kultur 
ein fester Bestandteil der Daseinsvorsorge sein muss, 
denn kulturelle Angebote gehören für mich zur Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse dazu. Deshalb bin 
ich der Meinung, dass der Bund hier auch helfen muss, 
vor allem in strukturschwachen Regionen, in denen 
die öffentlichen Haushalte nicht so leistungsfähig sind.  

Seit ich selbst einen ländlichen Wahlkreis als Abgeordnete 
im Bundestag vertrete, ist mir das noch klarer geworden, 
da ich bei meinen Terminen vor Ort immer damit konfron-
tiert werde. 

Ich wünsche mir, dass LAND  
INTAKT fortgeführt und ver- 
stetigt wird. 

 Das Förderprogramm LAND INTAKT hat vielen 
Einrichtungen der Kunst und Kultur sehr gehol-
fen. Das zeigen wir ja auch in dieser Ausgabe 
der SOZIOkultur. Sehen Sie Möglichkeiten einer 
Fortsetzung oder gewissen Verstetigung? 
Ich finde das Programm LAND INTAKT sehr gut, 

denn es unterstützt, wo Unterstützung benötigt wird, und 
die Hilfe kommt an. Ich wünsche mir, dass das Programm 
fortgeführt und auch verstetigt wird. Ich hoffe, dass es 
uns als Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern gelingt, 
das durchzusetzen.

 Wie verhalten sich die anderen politischen Res-
sorts zu den Anliegen von Kunst und Kultur? 
Haben Sie in dieser Hinsicht während der Le-
gislaturperiode Änderungen festgestellt? 
Ja, ich habe Veränderungen festgestellt. Bisher 

wurden Kunst und Kultur von vielen als ein Zusatz, ein Lu-
xus gesehen. Doch die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, 
welch große Rolle Kunst und Kultur in unserem Leben 
spielen. Das haben viele erst jetzt verstanden, weil die 
Kultureinrichtungen geschlossen sind, die bisher immer 
als selbstverständlich erachtet wurden.

 Was sind Ihre Erwartungen an die Akteur*in-
nen und an den Bundesverband Soziokultur? 
Dass Sie wie bisher der Transmissionsriemen für 

Ideen und auch Notwendigkeiten für die Soziokultur sind. 
Und dass Sie, wenn Sie das Gefühl haben, dass wir in der 
Politik gerade zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt sind, 
uns freundschaftlich daran erinnern, wie wichtig Soziokultur 
für unsere Gesellschaft, für uns alle ist. Ich empfinde die 
Zusammenarbeit mit den Akteure und dem Verband bisher 
als ausgesprochen zielführend und angenehm. So soll es 
bleiben. Und sage einfach auch einmal danke an Sie.  ■

Fotos: Katrin Budde © Thomas Koehler/photothek/Deutscher  
Bundestag (S. 28) | Katrin Budde in ihrem Wahlkreis Mansfeld- 
Südharz © privat (l.)

 
ELLEN AHBE ist Geschäftsführerin des Bundes- 
verbandes Soziokultur e.V.



Soziokulturelle Zentren und Initiativen
Standorte der Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbandes Soziokultur e.V.  
nach Einnahmeklassen und Gründungsjahren

Insgesamt: 530 Mitgliedseinrichtungen  | Platzierung: auf PLZ-Basis | Entwurf: C. Mager | Kartografie: U. Selgert, V. Schniepp |  
Quellen: Bundesverband Soziokultur e.V., Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, eigene Recherche | Anm.: Der Landes-
verband Soziokultur Sachsen e.V. ist nicht Mitglied des Bundesverbandes. | Hg.: Bundesverband Soziokultur e.V., 2016

Einnahmeklasse (in Euro)

 1 Mio. und mehr
 250 000 bis unter 1 Mio.
 50 000 bis unter 250 000

 unter 50 000

 keine Angabe

Gründungsjahr

 2010 – 2016

 1990 – 2009

 1970 – 1989

 1950 – 1969

 1871 – 1949

 unbekannt

Kreistyp (zusammengefasst)

 Großstädte
 Verdichtetes Umland
 Ländliches Umland
 Ländlicher Raum

Kiel

Hamburg

Bremen

Hannover

Dortmund
Duisburg Essen

Düsseldorf

Köln

Saarbrücken

München

Wiesbaden Frankfurt a.M.

Erfurt

Leipzig

Dresden

Mainz

Schwerin

Berlin

Potsdam
Magdeburg
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Für Kultur, Bildung 
und Begegnung

Förderung ländlicher Räume 
durch Programme der Bundes-
länder und des Bundes 

Grundsätzlich unterscheidet sich die 
Kulturförderung im städtischen oder länd-
lichen Umfeld nicht voneinander. Förder-
programme zielen in der Regel auf Inve-
stitionen oder kulturelle Angebote, ohne 
auf den jeweiligen Standort der Kulturein-
richtung Bezug zu nehmen. Einige Bundes-
länder und der Bund haben jedoch in den 
vergangenen Jahren auf die Besonderheiten 
ländlicher Räume mit spezifischen Kultur-
Förderprogrammen reagiert, wobei es sich 
bei den zu Fördernden meist nicht explizit 
um soziokulturelle Einrichtungen handelt. 
Die hier vorgestellten Programme betreffen 
nicht die Sonderprogramme, die im Rahmen 
der Corona-Pandemie aufgelegt wurden.

von  GEORG HALUPCZOK, MARGRET STAAL

Landesförder-
programme

Nordrhein-Westfalen

 Programm „Dritte Orte – Häuser für Kultur  
und Begegnung im ländlichen Raum“
Das Land Nordrhein-Westfalen wendet sich mit 

seinem Programm „Dritte Orte – Häuser für Kultur und 
Begegnung im ländlichen Raum“ nicht nur an soziokul-
turelle Zentren, sondern generell an kulturell geprägte 
Einrichtungen, die sich durch Öffnung, Vernetzung und 
Bündelung von Angeboten der Kultur, aber auch der Bil-
dung und Begegnung als Ankerpunkt für kulturelle Vielfalt 
verstehen und mit ihrem Engagement zur Schaffung von 
gleichwertigen Lebensverhältnissen und zur Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der regiona-
len Identität beitragen. Die Einrichtungen sollen so die 
kulturelle Infrastruktur im ländlichen Raum sichern und 
ausbauen und dabei haupt- und ehrenamtliche Aktivitä-
ten gleichermaßen einbinden. Für den Förderzeitraum von 
2021 bis 2023 werden insgesamt rund zehn Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt, pro Projekt bis zu 450 000 Euro.  

www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/dritte-orte

Förderprogramm „Regionale Kulturpolitik“ 
Ein weiteres nordrhein-westfälisches Spezifikum 

für die Unterstützung der ländlichen Kulturarbeit ist das 
seit über 20 Jahren bestehende Förderprogramm „Regio-
nale Kulturpolitik“. Es unterstützt die regionale Vernetzung 
im Kulturbereich, um die Kulturentwicklung insgesamt zu 
stärken, Kultur in der Spitze und in der Breite zu fördern 
und den Menschen vor Ort nahe zu bringen. Damit soll 
kulturelle Teilhabe gewährleistet und die Wahrnehmung 
von Kunst und Kultur in den Regionen erhöht werden. Zur 
Umsetzung dieses Förderprogramms ist das Land in zehn 
Kulturregionen (Aachen, Bergisches Land, Hellweg, Müns-
terland, Niederrhein, Ostwestfalen-Lippe, Rheinschiene, 
Ruhrgebiet, Sauerland, Südwestfalen) aufgeteilt, die jeweils 
von einer Koordinierungsstelle betreut werden.   

https://www.regionalekulturpolitiknrw.de/start/

Baden-Württemberg

Förderprogramm „FreiRäume“ 
Auch das Land Baden-Württemberg hat für den 

ländlichen Raum ein besonderes Förderprogramm mit 
dem Titel „FreiRäume“ aufgelegt. Kommunen, Kultur-
einrichtungen, Vereine und bürgerschaftliche Initiativen 
werden über das Förderprogramm unterstützt, innovative 
Projekte zu entwickeln, die die Wertevermittlung stärken, 
leer stehende Gebäude durch künstlerische und soziokul-
turelle Nutzungen wiederbeleben, Kultureinrichtungen zu 
Begegnungsorten weiterentwickeln und Musik an außer-
gewöhnliche Orte bringen.

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/kunst-kultur/kulturfoerde-
rung/freiraeume/ 

Pilotprojekt „Regionalmanager/innen Kultur“
Darüber hinaus gibt es in Baden-Württemberg seit 

Ende letzten Jahres das vom Land und Bund finanzierte 
Pilotprojekt „Regionalmanager/innen Kultur“. Dabei han-
delt es sich nicht um ein klassisches Förderprogramm 
für Kultureinrichtungen vor Ort, stattdessen sollen in fünf 
Landkreisen und in einer Region professionelle Ansprech-
partner*innen und Impulsgeber*innen für die regionale 
Kulturarbeit etabliert werden, die die Akteure vor Ort ver-
netzen, beraten, qualifizieren und auch die engagierten 
Kulturschaffenden im Ehrenamt unterstützen. 

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemittei-
lung/pid/pilotprojekt-regionalmanager-kultur-startet/

 
Niedersachsen
Programm „Große Strukturförderung“
In Niedersachsen stehen für die Förderung der 

soziokulturellen Arbeit – nicht nur, aber vorwiegend für 
ländliche Räume – zwei Formate zur Verfügung. Die „Gro-
ße Strukturförderung“ unterstützt soziokulturelle Vereine, 
die sich klare Ziele der Veränderung gesetzt haben. Das 
können Einrichtungen sein, die sich im Aufbau befinden 
und ihre Strukturen in konzeptioneller, praktischer und 
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wirtschaftlicher Hinsicht erst noch herausbilden müssen 
oder sich in besonderen Entwicklungsphasen befinden. 
Gefördert werden aber auch neue Arbeitsfelder, bauliche 
Erweiterungen mit Ausdehnung des laufenden Betriebs, 
ein Umzug in neue Räumlichkeiten oder erhebliche perso-
nelle Veränderungen wie ein anstehender Generationen-
wechsel. Antragsteller*innen müssen für diese Förderung 
ein Entwicklungskonzept für den beantragten Zeitraum, in 
der Regel drei Jahre,  vorlegen, das erwarten lässt, dass 
die Einrichtung nach Auslaufen der Förderung inhaltlich 
und finanziell gestärkt aus diesem Prozess hervorgeht. 
Die geförderten Einrichtungen werden in ihrem Entwick-
lungsprozess von den Regionalberater*innen des Lan-
desverbandes Niedersachsen begleitet. Der Förderbetrag 
bewegt sich bei diesem Format in der Regel zwischen  
15 000 und 30 000 Euro pro Jahr. 

Programm „Kleine Strukturförderung“
Das zweite Förderformat stellt die „Kleine Struk-

turförderung“ dar. Sie wird fast ausschließlich für Einrich-
tungen in ländlichen Räumen eingesetzt und zielt auf Ein-
richtungen oder Vereine, die kontinuierlich soziokulturell 
arbeiten, dies ganz überwiegend ehrenamtlich leisten und 
die Förderung zur Stabilisierung ihrer Strukturen einsetzen. 
Als Beispiele seien hier die Finanzierung eines Minijobs 
genannt oder Ausgaben, die in anderer Weise ermöglichen, 
dass die Akteure ihre Tatkraft nutzbringend für die Kultur-
arbeit einsetzen können. Bei der „Kleinen Strukturförde-
rung“ ist es nicht erforderlich, ein Entwicklungskonzept 
vorzulegen, es muss nur nachgewiesen werden, dass bis-
her schon kontinuierlich soziokulturell gearbeitet wird. Der 
Förderbetrag bei diesem Programm beträgt 9999 Euro. 

https://soziokultur-niedersachsen.de/foerderung/durch-den-lv- 
soziokultur.html

Hessen

Programm „LandKulturPerlen“
Das Programm „LandKulturPerlen“ widmet sich 

der kulturellen Bildung in ländlichen Räumen in Hessen. 
Es verfolgt allgemein das Ziel, bestehende Kulturarbeit 
sichtbar zu machen, Akteure in der Kulturarbeit in ländli-
chen Räumen zu vernetzen und Impulse für gemeinsame 
kulturelle Bildungsarbeit zu geben. Einen Antrag können 
sowohl Körperschaften wie Vereine oder Verbände, aber 
auch öffentliche Institutionen und Privatpersonen stellen, 
die ein Projekt in den jeweils aktuellen Fokuslandkreisen 
realisieren möchten. Das heißt, es werden alternierend 
unterschiedliche Landkreise benannt, aus denen Anträge 
gestellt werden können. „LandKulturPerlen“ will die aktive 
Mitgestaltung des kulturellen Lebens vor Ort fördern, dabei 
integrativ wirken und künstlerische Prozesse anstoßen. 

https://landkulturperlen.de

Bundesförder-
programme

Bundesministerium für  
Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL)

Programm „LandKULTUR“
Bei den vorgenannten Fördermaßnahmen für länd-

liche Räume handelt es sich jeweils um Programme der 
entsprechenden Kulturministerien der Länder. Dass auch 
andere Ansätze und damit Fördermöglichkeiten für Kultur-
arbeit denkbar sind, hat das BMEL mit seinem Programm 
„LandKULTUR“ zur Förderung innovativer Projekte gezeigt, 
das 2017 ausgelobt wurde. Gesucht wurden modellhafte 
Ideen. Von über 900 eingereichten Projektskizzen – viel 
mehr, als erwartet worden waren – wurden 260 Projekte 
ausgewählt, die seit Herbst 2019 über einen Projektzeit-
raum von bis zu drei Jahren ihre Vorstellungen umsetzen 
können. Die geplante Auswertung dieser Projekte soll An-
regungen geben, wie innovative Kulturarbeit in ländlichen 
Räumen gestaltet werden kann. „LandKULTUR“ ist Teil des 
„Bundesprogramms Ländliche Entwicklung“ des BMEL.

www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/freizeit-und-kultur/
mud-land-kultur.html

Mit dem „Bundesprogramms Ländliche Entwicklung“ 
(BULE) konzentriert sich das BMEL auf die Zukunftsfähig-
keit ländlicher Regionen. In enger Zusammenarbeit mit 
Akteur*innen, Vereinen und Initiativen vor Ort entstehen 
Konzepte, die ein gutes Leben und Arbeiten auf dem Land 
befördern. Durch die Einbindung der Menschen vor Ort, 
mit ihrer Expertise und ihrem Erfahrungsschatz, entstehen 
wertvolle Synergieeffekte, die zum erfolgreichen Gelingen 
von Projekten beitragen. Ziel des Programms ist, einen 
Beitrag zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
Stadt und Land zu leisten und dadurch das Lebensumfeld 
für die Menschen attraktiver zu machen. 

Mit BULE-Mitteln wurde auch das Projekt „LAND INTAKT 
- Soforthilfeprogramm Kulturzentren“ gefördert, das 
durch den Bundesverband Soziokultur umgesetzt wird. 
Siehe dazu Seite 10 ff. und 42-43.

 GEORG HALUPCZOK ist Kultur- 
berater, MARGRET STAAL Mit-
arbeiterin des Kulturbüros Rhein-
land-Pfalz. Beide sind Mitglied im 
Vorstand des Bundesverbandes 
Soziokultur e.V.
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Kultur wählen
Im Juni 2021 finden in Sachsen-
Anhalt Landtagswahlen statt.  
Wie sind die Positionen der 
Parteien zur Soziokultur?  
Wir haben nachgefragt: Welche 
Rolle spielt Soziokultur in Ihren 
politischen Planungen für die 
nächste Legislaturperiode?

ANDREAS SCHUMANN 
MdL (CDU) 
Kulturpolitischer Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion Sachsen-Anhalt

Unser reiches kulturelles und 
künstlerisches Erbe sowie die viel-
fältige Kunst- und Kulturlandschaft 

wollen wir in der Corona-Krise erhalten und im Neustart 
unterstützen. Neben zahlreichen Leuchttürmen kommt 
dabei der Breitenkultur eine große Bedeutung zu. Wir wür-
digen gleichermaßen das ehren- wie das hauptamtliche 
Engagement in diesem Bereich.
Wir begrüßen insbesondere Projekte, die Kunst und Kultur 
in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Fragestellungen 
bringen, Fördervereine und Initiativen, die abseits der üb-
lichen Pfade des Kulturbetriebes Wege und europäische 
Bezüge aufzeigen. Dies kann nur aus der Mitte der Gesell-
schaft heraus geschehen.

PROF. DR. ANGELA KOLB- 
JANSSEN, MdL (SPD) 
Kulturpolitische Sprecherin der 
SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt

Die kulturelle Praxis der Soziokultur 
ist im Vergleich mit anderen Kultur-

sparten eine junge, kritische, vielfältige und generationen-
übergreifende Kulturform, die ihre eigene Ausdrucks- und 
Trägerform in den letzten Jahrzehnten gefunden hat. So-
ziokultur lebt von der freien Trägerschaft, der interdiszi-
plinären und experimentellen Praxis und bietet Zugänge 
zu Kunst und Kultur für alle Generationen und Herkünfte. 
Die SPD Sachsen-Anhalt setzt sich für ein eigenes Landes-
programm für die soziokulturellen Zentren im Land ein. 
Die über 50 Zentren sind in Stadt und Land ein wichtiger 
kultureller, sozialer und demokratischer Ankerpunkt.

WOLFGANG ALDAG, MdL  
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Kulturpolitischer Sprecher der Land-
tagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Sachsen-Anhalt

Die Soziokultur bietet Orte des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts 

und Wirkens, sie setzt kreative Energie frei. In der kom-
menden Wahlperiode wollen wir die soziokulturellen Zen-
tren im Land mit einem Förderprogramm stärken, um eine 
stabile, verlässliche Grundlage für deren Arbeit zu legen. Im 
Blick haben wir dabei ein Förderprogramm mit mindestens 
500 000 Euro pro Jahr. Außerdem wollen wir die Förderung 
der kleinen, oft ehrenamtlich getragenen Initiativen ver-
bessern und nichtkommerzielle Begegnungsstätten durch 
die Bereitstellung von Räumlichkeiten unterstützen. So 
vielfältig die Soziokultur dabei ist, so offen sollen dabei 
die Förderinstrumente werden.

STEFAN GEBHARDT 
MdL (DIE LINKE) 
Kulturpolitischer Sprecher der Landtags-
fraktion DIE LINKE Sachsen-Anhalt

Der gesamte Bereich der Soziokul-
tur steht schon immer mit einer 
hohen Priorität auf unserer politi-

schen Agenda. Denn Sachsen-Anhalt ist sehr vom ländli-
chen Raum geprägt und gerade hier sind soziokulturelle 
Angebote enorm wichtig und oftmals die einzigen kultu-
rellen Ankerpunkte für eine ganze Region. In den letzten 
Jahren mussten wir feststellen, dass die soziokulturelle 
Arbeit auf perfide Art und Weise von der rechtsextremen 
AfD angegriffen wurde. Hier ist unser Widerspruch notwen-
dig und unentbehrlich. Hinzu kommt, dass auch die Sozio-
kultur unter der Corona-Krise zu leiden hat. Hier wollen 
wir den Fokus darauf richten, dass die Infrastruktur nicht 
wegbricht, sondern erhalten bleibt. 

DR. LYDIA HÜSKENS, MdL (FDP) 
Kulturpolitische Sprecherin der 
FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt

Kern unserer Vorstellung einer mo-
dernen Gesellschaft ist die Vielfalt 
an Lebensentwürfen. Dies setzt vo-

raus, dass möglichst viele Menschen die Chance haben, 
eigene Fähigkeiten und Ideen zu entwickeln und umzuset-
zen. Kultur ist zumeist Ausdruck dieses Wunsches nach 
Individualität. Dabei sind soziokulturelle Zentren für viele 
erster Anlaufpunkt.
Wie die Kulturszene insgesamt sind diese durch die staat-
lichen Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Pande-
mie unter Druck geraten. Im Gegenzug sehen wir unser 
Land jetzt in der Pflicht, die Kulturszene so schnell wie 
möglich wieder hochzufahren und den Einrichtungen beim 
Neustart zu helfen. 
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Kultur zählt!

27% 
der soziokulturellen Zentren des Bundesverbands
Soziokultur sind im ländlichen Raum aktiv, 

28%
 im Umland der Städte und 

45%
in den Kernstädten.
Quelle: Statistische Umfrage des Bundesverbandes Soziokultur e.V. „Was braucht`s? Soziokulturelle Zentren in Zahlen“, 2019



Den soziokulturellen Zentren und Initiativen 
in ländlichen Räumen kommt eine spezielle 
Bedeutung für die Integration und den Zu-
sammenhalt der lokalen Bevölkerung zu.  
 THOMAS GAENS (Seite 40) 
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36

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Ein harter Brocken
Günter Schiemann geht in  
den Ruhestand

von  INGRID EBINAL

Es ist jene Zeit, als der Freundeskreis die WG ist, in 
der noch intellektuelle Abenteuer stattfinden und der Ernst 
des Lebens nicht in Langzeitpraktika dahindümpelt. Für 
den Diplom-Pädagogen Günter Schiemann beginnt Anfang 
der 1980er Jahre eine Reise durch Nordrhein-Westfalen 
bis hinauf ins Land zwischen den Meeren, dorthin, wo 
Schwarzbrot gegessen wird und das AKW Brokdorf liegt. 
In Husum will er Segel setzen für die Soziokultur. Hier geht 
er jetzt, fast 40 Jahre Soziokultur und 28 Jahre Geschäfts-
führung der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziokultur 
später, in den Ruhestand. Seine Vita liest sich wie eine 
Abhandlung zur Geschichte der Soziokultur im Land. 

Aufbrüche
Aktivist*innen mobilisieren gegen die Stationie-

rung der Mittelstrecken-Raketen und gegen den Nato-
Doppel beschluss. Die Friedensbewegung setzt mit über 
einer Million Teilnehmer*innen an einer Demo ein blei-
bendes Zeichen. Jugendunruhen in den Städten – eine 
„Null-Bock-Generation“ zwischen Konsum und Leistungs-
druck auch auf dem Land. Massive Wirtschaftskritik, Anti- 
AKW und Hausbesetzungen prägen ein neues Lebens gefühl 
– und Drachenfliegen wird auch außerhalb der Alpen zum 

Volkssport. Es ist eine star-
ke Zeit des gesellschaft-
lichen Umbruchs auf allen 
Ebenen, Stoff für mehrere 
Leben in der Sozio kultur, 
deren Häuser sich jetzt 
„Kommunikationszentrum“ 
nennen – Volksbad Flens-
burg, Hansa48 und der 
Speicher Husum sind erste 
Seismographen für gesell-
schaftliche Veränderung. 
Noch ohne Netzwerk und ohne Fördergeld markieren sie 
die Geburtsstunde der Soziokultur im hohen Norden – 
 wenig später bereits in Beteiligung von Günter Schiemann. 

Präsenz und Beharrlichkeit
Auf der „grünen Wiese vor Hamburg“, mit dünner 

Besiedelung an der Westküste und etwas besserer Infra-
struktur an der Ostseeküste, ist der Zusammenschluss 
der Zentren zu einer Arbeitsgemeinschaft von Anfang 
an eine große Herausforderung, dazu kommt die große 
räumliche Distanz der Initiativen und Akteur*innen. 1990 
steht das Netzwerk, Günter Schiemann und acht Zentren 
gründen die LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. – 
„ein richtiger Gemischtwarenladen“, so der scheidende 
Geschäftsführer. Der erste Claim ist auch an der Küste: 
Kultur für alle. Es folgen Richtungssuche, kontroverse 
Debatten, zähe Verhandlungen, Höhen und Tiefen - immer 
wieder. Heute zählt die LAG 34 Mitglieder. Der Verband 
wird institutionell gefördert. Es gibt Projektmittel für die 
Zentren. Ein eigener Investitionstopf ist in Vorbereitung. 
Es hat sich viel getan. „Günter vergisst nicht. Was war 
und was sein sollte, das hat er in Konferenzen oder Ge-

Fotos: Kontrakt-
unterzeichung für 
die institutionelle 
Förderung der LAG 
am 13. Februar 
2017 mit Anke 
Spoorendonk, 
Ministerin für 
Justiz, Kultur und 
Europa (3.v.l.), 
Mitarbeitern des 
Ministeriums und 
Vertreter*innen 
der LAG, rechts 
Günter Schiemann 
(o.) | Gerade in Hu-
sum angekommen: 
Günter Schiemann 
1985 (re.) © privat
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sprächen unter vier Augen stets präsent – und daraus 
gibt es kein Entkommen“, so Gert Haack, Referatsleiter 
im Kieler Kulturministerium, und weiter: „Dass die So-
ziokultur heute so im Fokus der öffentlichen Aufmerk-
samkeit steht, ist sein Verdienst. Dass sie künftig noch 
stärker auf die politische Agenda treten wird, ist seiner 
Beharrlichkeit zu verdanken.“ 

Lobbyarbeit
Natürlich ist die Welt auch im nördlichsten Bundes-

land keine Scheibe, doch gibt es östlich und westlich der 
Meere schon einige Düsterwälder. Hier leben die freien 
Stämme mit ganz eigenen Ritualen – Diversität pur, oftmals 
isoliert, gäbe es die politische Lobbyarbeit des Verbandes 
nicht. Und die ist geprägt von Beharrlichkeit, Ausdauer und 
auch Streitbarkeit des scheidenden Geschäftsführers. Er 
ist ein „harter Brocken“ – keine Chance für Stillstand. Neue 
Initiativen gründen sich und stärken die LAG. Der ländli-
che Raum swingt. Als Mitglied im Kuratorium des Fonds 
Soziokultur hat Günter sein Bundesland einflussreich ver-
treten. Die Möglichkeit, Fördergelder an herausragende 
Projektideen zu vermitteln, sieht er als spannende Aufga-
be. „Günter richtet sein Augenmerk auch auf die Zentren in 
kleineren Orten mit ihren spezifischen Herausforderungen 
aus kulturpolitischer Sicht“, so Klaus Kussauer, der ehe-
malige Leiter des Fonds Soziokultur. Zudem hat Günters 
Tätigkeit im Sprecherrat der Kulturpolitischen Gesellschaft 
in Schleswig-Holstein die Schnittpunkte von Aufgaben 
konkurrierender Verbände identifiziert und überbrückt. 
Die Beiträge der LAG für den regelmäßigen politischen 
„Kulturdialog“ des Landes mit den Kulturinstitutionen sind 
unüberhörbar. Schiemanns Credo: „Soziokultur wird von 
den Menschen, von den Akteuren gemacht und gestaltet. 
Das sind engagierte Menschen, die sich für ihr Gemein-
wohl, für ihren Stadtteil, für ihre Stadt, für ihr Dorf ein-
setzen; die neben der Kulturarbeit, die auch immer sehr 
politisch orientiert ist, sehr viel Bildungsarbeit machen; 
die alle Bevölkerungsgruppen zumindest programmatisch 
ansprechen.“

Ein Urgestein geht von Bord — noch nicht ganz
Mit Günter Schiemann geht ein Urgestein der 

Sozio kultur in Schleswig-Holstein von Bord — doch noch 
nicht ganz, denn das „Kindertheater des Monats“, sein 
wichtigstes Projekt, feiert 2022 dreißigjähriges Bestehen 
und das will er noch vorbereiten. Gerade in dieser tur-
bulenten Zeit, wo jede Programmplanung wegen neuer 
Corona-Regeln immer wieder gekippt wird, braucht es 
eine erfahrene und souveräne Organisation, jemanden, 
der die Stellschrauben kennt, der die Mittel beschaffen 
kann, gerade für die kleinen teilnehmenden Häuser. Da 
gibt es viele Wege in die Zukunft. Schon deshalb müssen 
sie sein, die zwei weiteren Jahre mit Günter Schiemann 
– gerade jetzt.  ■

INGRID EBINAL ist Geschäftsführerin des  
KulturBahnhofs Itzehoe.
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Vorlagen zu Gefährdungs-
beurteilung bei der VBG

von  THOMAS SCHIFFMANN

Soziokulturelle Einrichtungen sind ebenso wie alle anderen 
Unternehmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet, 
eine Gefährdungsbeurteilung (GBU) für ihre Häuser zu er-
stellen. Grundlage dafür sind das Arbeitsschutzgesetz, die 
Vorschrift 1 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV V1) sowie die Technischen Regeln für Arbeits-
stätten (ASR V3). Aufgrund der ermittelten Risiken und 
Gefahren sollen aus der GBU entsprechende Maßnahmen 
entwickelt werden können, um Mitwirkende, Beschäftigte 
und natürlich auch das Publikum vor möglichen Gefähr-
dungen zu schützen.
Da Risiken und Gefährdungen innerhalb spezifischer Bran-
chen sehr ähnlich sind – alle machen ja mehr oder weniger 
das Gleiche –, muss hier nicht jede*r das Rad neu erfinden. 
Denn die umfassende Erstellung einer GBU ist mit einem 
erheblichen Aufwand verbunden und fordert zudem eine 
hohe Sachkenntnis über mögliche Gefahren.
Die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG), in deren 
Zuständigkeit als gesetzliche Unfallversicherung Bühnen 
und Studios fallen, hat Gefährdungskataloge zu diversen 
Themen entwickelt. Diese können als Vorlage für die GBU 
in den Einrichtungen zur Anwendung kommen.
Auf der Website www.vbg.de findet sich unter der Rub-
rik „Prävention und Arbeitshilfen“ das Thema GBU. In der 
Branche „Bühnen und Studios“ können unter „Praxishilfen 
und Material“ die Einträge „Gefährdungsbeurteilung“ aus-
gewählt werden.
Die in der Auswahl angezeigten Gefährdungskataloge zu 
den verschiedenen Themenstellungen im Word-Format 
können als Basis dienen und zu einer individuellen GBU 
zusammengestellt werden. Natürlich wird das eine oder 
andere Zentrum je nach Tätigkeit die GBU noch ergänzen 
müssen, aber auf diese Weise lässt sich ein Großteil der 
Arbeit deutlich erleichtern und bestimmte Themen werden 
nicht vergessen.
Neben der rein formalen (gesetzlich verpflichtenden) Do-
kumentation von möglichen Gefährdungen müssen aus 
der GBU aber auch Maßnahmen entwickelt werden, um 
die Gefahren im Alltag tatsächlich und wirkungsvoll zu 
minimieren. ■

THOMAS SCHIFFMANN, Meister für Veranstal-
tungstechnik und Technischer Betriebswirt, ist 
Mitarbeiter im Kulturzentrum E-WERK in Erlangen.
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Geld aus Berlin
NEUSTART weit über die Sozio-
kultur hinaus – Momentaufnah-
men aus Kultureinrichtungen im 
ländlichen Raum während des 
zweiten Lockdowns

von JOHANN BASKO

Seit Monaten wird er herbeigesehnt – der Neustart. 
Aus dem ganzen Land erreichten das NEUSTART Sofort-
programm ab Mai vergangenen Jahres Förderanträge. Auf 
fatale Weise traf die Pandemie alle Kultureinrichtungen 
gleichermaßen. Verschieden waren jedoch die Vorausset-
zungen, um ihr zu begegnen. Abhängig von der Organisa-
tionsstruktur, den Räumlichkeiten und dem geografischen 
Raum, in welchem die Kulturinstitutionen beheimatet sind, 
standen sie vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen. 
Besonders im ländlichen Raum waren die meist kleineren 
Kulturbetriebe mit einer Extremsituation konfrontiert, die 
die oft ehrenamtlichen Schultern, auf denen sie ruhen, zu 
überlasten drohte. 

Der ländliche Raum birgt wegen der grundsätzlich dün-
nen Besiedelung Freiräume für Kulturschaffende. Im Ge-
gensatz zur verdichteten Großstadt findet sich vielfach 
Leerstand, der besetzt werden kann. Kulturorte verfügen 
hier oft über größere Außenbereiche oder zumindest über 
einen unmittelbaren Zugang zur Natur. Das birgt Vortei-
le, wenn es um Abstandsregeln und die Vermeidung von 

erhöhten Aerosolkonzentrationen geht. Solange das Wet-
ter mitspielt, kann hier kurzfristig in den eigenen Garten 
oder auf die angrenzende Weide ausgewichen werden, 
schildert Alina Wander von WaWiTo in Mecklenburg-Vor-
pommern. WaWiTo steht für „Wald“, „Wiese“ und die 
„Tollense“, den örtlichen Fluss. Die Natur spielt für das 
soziokulturelle Zentrum mit seinem Kunst- und Bildungs-
angebot eine übergeordnete Rolle. Dank dem NEUSTART 
Sofortprogramm sind die Akteur*innen in Tückhude nun 
auch mit Kamera, Aufnahmegeräten, Computern und 
Beamer ausgestattet und können dies für ihre Kultur-
arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein-
setzen. Alina Wander ist optimistisch: „Wir schaffen den 
Neustart! Dank digitaler Professionalisierung“.   

Ländlicher Raum ist geprägt von Breitenkultur, einem meist 
niedrigschwelligen Kulturangebot mit Nähe zur Lebensrea-
lität der Menschen vor Ort – einer Nähe, die ein Wir-Gefühl 
erzeugt, auf welchem ehrenamtliche Kulturarbeit aufbaut. 
Das Ehrenamt ist die tragende Stütze vieler Einrichtungen, 
ganz besonders auf dem Land. 
Das sind Vorzüge, die sich im Stresstest der Pandemie in 
Nachteile verkehren können, wenn dem Pandemie-Som-
mer ein Pandemie-Herbst und ein Lockdown-Winter fol-
gen, die Breitenkultur mit einem schleppenden Ausbau 
des Breitbandnetzes ringt, die Ehrenamtlichen zu einem 
großen Teil Risikogruppen angehören und Kinder und Ju-
gendliche, die primär über die Schule oder Kita erreicht 
werden, dort nicht mehr anzutreffen sind. Hinzu kommt 
das althergebrachte Problem der rudimentären Verkehrs-
infrastruktur und eingeschränkten Mobilität bei häufig 
weiten Anfahrtswegen.  

Lösungsansätze in Pandemie-Zeiten
Als die mittelausreichende Stelle wirkt der Bundes-

verband Soziokultur mit dem NEUSTART Sofortprogramm 
weit über die Soziokultur hinaus. Spartenübergreifend 
widmen sich über zwanzig Förderreferent*innen der 
überwältigenden Zahl von 1 226 Förderungen mit einem 
Gesamtvolumen von 27,5 Millionen Euro. 

WaWiTo © Alina 
Wander | „Coro na-
Bank“ in Asendorf 
© Land & Kunst 
e.V. (siehe auch 
S. 13)
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Neben Leitsystemen und Desinfektionsvorrichtungen 
waren es vor allem digitale Formate, IT-Infrastruktur und 
Investitionen in ihre Außenbereiche, die den Geförderten 
ermöglicht wurden.

Der Land & Kunst e.V. im niedersächsischen Asendorf hat 
Einzelpersonen, Paare und Familien zum Gespräch auf die 
sogenannte „Corona-Bank“ eingeladen. So wurden auf 
einer Bank im Grünen Begegnungen mit Abstand sowie 
der Austausch von Eindrücken und Geschichten möglich. 
„Viele Gedanken, viel Innehalten und Hoffnung auf Wandel, 
[…] – viel Leben bekam so einen Raum“, berichtet Peter 
Henze. Leben, das mit geförderter Bild- und Videotechnik 
für die Nachwelt festgehalten wurde und nun in die Außen-
welt gesendet werden kann. 
Die Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass gerade „kleine 
Einrichtungen verletzlich [sind]“, wie Wolfgang Weber von 
der Gedenkstätte Point Alpha festhält, die vom Sofortpro-
gramm bei der Einrichtung von großflächig verfügbarem 
WLAN und kontaktfreien Hörsäulen unterstützt wurde. 
Manche stellten bei NEUSTART ihren ersten Fördermittel-
antrag. Auch größere Einrichtungen, wie das Pfahlbauten 
Museum am Bodensee mit bis zu 300 000 Besucher*in-
nen jährlich, bekamen erstmals „Geld aus Berlin“, wie es 
in Unteruhldingen heißt. Mit der Förderung wurden hier 
analoge und digitale Maßnahmen entlang der gesamten 
„Visitor Journey“ umgesetzt. Begonnen bei Inhalten für 
den Internetauftritt, einem virtuellen Rundgang, einem 
Online-Ticketing-System, über Tensatoren für das Leit-
system, eine Wandzeitung als „fliegende Ausstellung“ für 
den Außenbereich des Freilichtmuseums bis hin zu einem 
ergänzenden WC-Container, der in jenem besonderen Bal-
lungsbereich entzerrend wirkt, wurde hier ein ganzheitli-
cher Ansatz gewählt.
Die meiste Flexibilität und damit einhergehend ein gestei-
gertes Maß an organisatorischer Resilienz bietet letztlich 
der aus den Kulturmanagement-Büchern bekannte Maß-
nahmen-Mix. Wer zu sehr auf eine Karte setzt, dem kann 
hieraus schnell ein Nachteil erwachsen. 

Wie soll der ländliche Neustart aussehen?
Die ernüchternde Realität dieser Tage: Mit dem er-

neuten Lockdown der Kultur seit November kann im Grun-
de abermals keine Einrichtung ihre bisherige Kernleistung 
erfüllen. Was den meisten vorerst bleibt, sind Erschöp-
fung, Erwartungen und offene Fragen, wie die, was es in 
Zukunft und für den Neustart nach dem erneuten Lockdown 
braucht. Kulturschaffende auf dem Land antworten darauf 
immer wieder mit dem Wunsch nach Sichtbarkeit, mit der 
Sorge, neben den großen Häusern und Leuchtturmprojek-
ten im urbanen Raum in Vergessenheit zu geraten, und mit 
der Hoffnung, dass die Politik den Mut findet, sich zu ihrem 
ländlichen Kulturbetrieb zu bekennen und ihn nachhaltig zu 
stützen. Sie unterstreichen, der Neustart oder besser die 
Post-Corona-Zeit dürfe keine Rückkehr zu einem Zustand 
vor Corona werden, denn schon zuvor bestanden erhebliche 
Mängel zu Lasten der kulturellen Arbeit auf dem Land. Ein 
„Weiter so!“ soll es in keinem Fall werden.
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Die Politik muss den Mut  
finden, sich zum ländlichen  
Kulturbetrieb zu bekennen  
und ihn nachhaltig zu stützen.

Mit NEUSTART konnten aus einer Notsituation her-
aus vielerorts überfällige erste Schritte, wie die im Bereich 
der Digitalisierung, unternommen werden. Die Pandemie 
hat hier als Kontrastmittel gewirkt und althergebrachte 
Problemfelder noch schärfer zu Tage treten lassen. Der 
Bedarf und der Wunsch, digitale und analoge Räume 
überhaupt und besser gestalten zu können, waren bereits 
weit vor der Pandemie ausgeprägt. Die Ausnahmesitua-
tion der vergangenen Monate hat den Handlungsdruck 
auf allen Ebenen noch einmal deutlich verstärkt.  
Wie aus der Bezeichnung hervorgeht, kann ein NEUSTART 
Sofortprogramm nur ein Anstoß für die Kulturlandschaft 
sein, an welchen trotz und gerade wegen geleerter Kassen 
und Pandemiefolgen angeknüpft werden muss, damit dar-
aus eine nachhaltige Entwicklung erwächst. Die geförderten 
Akteur*innen betonen in vielen Fällen, dass Kultur in den 
Kommunen nicht länger eine freiwillige Aufgabe sein soll-
te und unterstreichen ihre gesellschaftliche Relevanz.   
Sowohl die Museen als auch die Bühnen und die Soziokul-
tur werden, wenn sie eine gesellschaftliche Gestaltungs-
funktion behalten wollen, auch nach dieser einen spezifi-
schen Krise um geeignete Rahmenbedingungen kämpfen 
müssen – besonders auf dem Land. ■

JOHANN BASKO ist Förderreferent beim  
NEUSTART Sofortprogramm des Bundes- 
verbandes Soziokultur e.V.

Pfahlbauten am Bo-
densee © Pfahlbau 
museum Unteruhl-
dingen
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Bereit für die Zeit 
nach dem Lock-
down

NEUSTART KULTUR im länd- 
lichen Raum
Im ländlichen Raum spielen soziokulturel-
le Zentren und Initiativen eine besondere 
Rolle. Sie sind in ihrer Region häufig die 
einzigen Anlaufstellen für den besonderen 
Mix aus niedrigschwelliger kultureller Teil-
habe und demokratischer Charakter- und 
Meinungsbildung. Die spezifischen Rahmen-
bedingungen, unter denen sie Kulturarbeit 
leisten, spiegeln sich in ihren Plänen für die 
Wiedereröffnung unter Pandemiebedingun-
gen wider.

von THOMAS GAENS

Ländliche Räume – vielschichtig und divers
„Ländlicher Raum“ ist zunächst einmal nur eine 

analytische Kategorie. In ihr werden nicht-urbanisierte Le-
bensräume anhand sozialgeografischer Merkmale zusam-
mengefasst. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch: 
Die Lebensrealitäten hinter dem Begriff sind vielschichtig 
und divers. 
Die Gemeinsamkeiten sind vorwiegend struktureller Art: 
Zum einen sind es die geografischen Eigenschaften der 
nicht urbanisierten Landschaft, zum anderen in bestimm-
ten Dimensionen unterschiedlich ausgeprägte Bevölke-
rungsmerkmale, die Gebiete des ländlichen Raums von 
städtischen Gebieten abgrenzen. Beispielsweise sind die 
Menschen, die in ländlichen Gegenden leben, im Mittel 
älter und haben seltener einen Migrationshintergrund.
Statistiken, die solche Unterschiede zu Tage fördern, beru-
hen allerdings in der Regel auf Durchschnittswerten einer 
großen Zahl von Untersuchungseinheiten – die tatsächliche 
Lage ist deutlich vielfältiger. Vor allem die Wirtschaftskraft 
einer Region besitzt einen erheblichen Einfluss darauf, ob 
und wie stark sozioökonomische, demografische und 
ethnische Unterschiede gegenüber städtischen Gebieten 
auftreten. Den ländlichen Raum an sich gibt es so nicht, 
er ist ein idealtypisches Konstrukt.

 

Besondere Herausforderungen
Dennoch gibt es zentrale Charakteristika des 

ländlichen Raums, die diese Typisierung trotz aller Viel-
fältigkeit rechtfertigen. Neben der ruralen Umgebung ist 
ein weiteres die geringere Besiedlungsdichte und daraus 
folgend kleiner gefasste Bevölkerungseinheiten. Auf dem 
vorhandenen Lebensraum organisieren weniger Menschen 
ihr Zusammenleben als in urbanen Ballungsgebieten auf 
gleicher Fläche.
Für die (sozio)kulturelle Arbeit vor Ort ist das ein rele-
vanter Faktor: Sowohl die geografischen als auch die 
sozialstrukturellen Besonderheiten einer Region stehen 
in Wechselwirkung mit der kulturellen Praxis. Die Nach-
frage der oftmals homogeneren Zielgruppe ist begrenzter 
und niedriger. Demgegenüber steht eine geringere Zahl 
an Kultureinrichtungen. Dies lässt den soziokulturellen 
Zentren und Initiativen im ländlichen Raum eine spezielle 
Bedeutung für die Integration und den Zusammenhalt der 
lokalen Bevölkerung zukommen und stellt sie vor beson-
dere Herausforderungen: Wenn die Besucher*innen nicht 
einfach wie in der Großstadt innerhalb weniger Minuten 
an einem anderen Ort Kultur erleben können und es um-
gekehrt nicht noch unzählige andere Besucher*innen gibt, 
die stattdessen kommen könnten, muss das Angebot die 
Nachfrage genau treffen.

Soziokultur schafft den Ausgleich 
zwischen traditionell ländlichen 
Themen, drängenden Fragen und 
dem „Blick über den Tellerrand“.

In dieser Ausgangsituation schaffen soziokulturelle Zen-
tren den Ausgleich zwischen traditionell ländlichen The-
men wie Naturschutz oder generationenübergreifendes 
Zusammenleben, aktuell drängenden Fragen, etwa zu 
den Bereichen Nahversorgung, Mobilität und Digitalisie-
rung, und dem „Blick über den Tellerrand“, sei es durch 
interkulturelle Workshops oder niedrigschwellige Sub-
kulturangebote im Schatten des klassischen Dorffests. 
Und das teilweise unter dem Eindruck einer „passive[n] 
bis antagonistische[n] Haltung eines Teils der Menschen 
gegenüber Kultur sowie einer vielfältig-demokratischen 
Gesellschaftsordnung“, wie es in einem der Anträge zu 
NEUSTART KULTUR „Zentren“ heißt.
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Vorteile kreativ nutzen
Das spezielle Verhältnis zwischen Kulturangebot 

und -nachfrage in ländlichen Regionen bleibt auch in Kri-
senzeiten nicht ohne Auswirkungen auf die Einrichtungen, 
wie den Anträgen zu entnehmen ist („Die älteren Menschen 
hier haben wirklich Angst, sich zu infizieren, und meiden 
Kontakte.“). In der aktuellen Pandemie gilt es, kreativ zu 
werden, um zumindest eine kulturelle Grundversorgung 
zu gewährleisten. Die vom Bundesverband Soziokultur 
durchgeführten Fördermaßnahmen NEUSTART KULTUR 
„Zentren“ und „Programm“ sollen hierbei komplementäre 
Unterstützung bieten, indem sie Programmarbeit unter 
Pandemiebedingungen fördern und Investitionen ermög-
lichen, die zur sicheren Umsetzung dieser Programmarbeit 
erforderlich sind.
Aufgrund des Lockdowns können in den geschlossenen 
Kultureinrichtungen derzeit lediglich die Investitionsmittel 
umgesetzt werden – in den Zentren wird eifrig besorgt 
und umgebaut, um unter hohen Hygienestandards öffnen 
zu können. Die geplanten Programme aber liegen derzeit 
mit wenigen Ausnahmen, vor allem im Bereich digitaler 
Vermittlung, auf Eis. 

Der ländliche Raum bietet auch 
unter verschärften Hygieneregeln 
Potential für ein (sozio)kulturelles 
Programm in all seinen Facetten.

Die mit den Anträgen aus strukturschwachen ländlichen 
Regionen eingereichten Zustandsbeschreibungen lesen 
sich zum Teil dramatisch, weisen allerdings stets einen 
hoffnungsvollen Ton auf und zielen auf die pandemiekon-
forme Wiederaufnahme der Kulturarbeit ab. Die typischen 
Charakteristika ländlicher Gebiete werden dabei auch in 
den Planungen deutlich. Die Vorteile, die die Nähe zur Na-
tur und die dünne Besiedlungsstruktur mit sich bringen, 
werden geschickt eingesetzt, um pandemiekonforme An-
gebote zu ermöglichen, sei es bei gemeinschaftsstiftenden 
Floßfahrten am nahe gelegenen Fluss, bei Festivals und 
Open-Air-Veranstaltungen aller Art auf vielfach verfügbaren 
großflächigen Arealen oder bei der Nutzbarmachung und 
dem Betrieb leerstehender Hofgebäude und Scheunen für 
die Durchführung abstandsgerechter Veranstaltungen. Der 
ländliche Raum bietet auch unter verschärften Hygiene-
regeln Potential für ein (sozio)kulturelles Programm in all 
seinen Facetten, sowohl draußen als auch drinnen.
Parallel zur verstärkten Mobilisierung seiner Vorzüge sollen 
die strukturellen Defizite des ländlichen Raums mit Hilfe 
der NEUSTART KULTUR-Förderung so weit wie möglich 
kompensiert werden. Es sollen Transfers über die langen 
Strecken zwischen pandemiekonformen Veranstaltungs- 

und den Wohnorten organisiert, digitale Angebote, die 
ein Miteinander auch bei physischer Distanz ermöglichen, 
ausgebaut und das Wirken der lokalen Szene durch die 
Buchung üblicherweise nicht finanzierbarer überregional 
aktiver Künstler*innen inspiriert werden.

Die Kultur zu den Menschen bringen
Dort, wo die Wege besonders weit sind, werden 

die Kulturschaffenden besonders kreativ, etwa, wenn ein 
Kleinbus zu einem „Soziokultur-Mobil“ umgerüstet wird, 
oder wenn PKW-Anhänger der passenden Größe und Form 
zu „Kunsthängern“ umgebaut werden, um „an freier Luft 
mit genügend Abstand Kultur direkt zu den Menschen zu 
bringen“, wie es sich hochmotiviert liest. Schaffen die Men-
schen es nicht mehr zur Kultur, muss die Kultur zu den 
Menschen gebracht werden. Der Prophet grüßt vom Berge. 
Und wie es für die Soziokultur typisch ist, sollen auch 
künstlerische Auseinandersetzungen mit der aktuellen 
Situation erfolgen. So heißt es in einem Antrag beispiels-
weise: „Wir planen ein partizipatives Theaterstück, das 
ebenfalls Open Air stattfinden soll. […] Es wird speziell 
die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft und 
den Einzelnen in unserer Gemeinde in besonderer Weise 
behandeln.“
Diese niedrigschwellige, selbstreflexive, mit künstleri-
schen Mitteln ausgetragene Teilnahme am gesellschaft-
lichen Diskurs ist es, die den zutiefst demokratischen 
Charakter der Soziokultur verkörpert. Gerade in den 
ländlichen Räumen, in denen die Menschen sich zuneh-
mend abgehängt fühlen, ist und bleibt sie ein wichtiger 
Stützpfeiler gesellschaftlicher Pluralität. Hoffen wir, dass 
es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis die soziokultu-
rellen Zentren und Initiativen ihre wertvolle Arbeit wieder 
aufnehmen und ihre Vorhaben zur pandemiekonformen 
Kulturarbeit umsetzen können. Die Gesellschaft braucht 
sie – in Krisenzeiten mehr denn je. ■

www.neustartkultur.de

Dr. THOMAS GAENS ist Leiter des Projektes  
NEUSTART KULTUR „Zentren“ und „Programm“ 
beim Bundesverband Soziokultur e.V.

http://www.neustartkultur.de/sofort
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Land intakt!
Investitionen für die Zukunft

Mit dem Programm „LAND INTAKT“ –  
Soforthilfeprogramm Kulturzentren“  
werden soziokulturelle Zentren, Kultur- 
zentren, sowie Kultur- und Bürgerzen- 
tren in ländlichen Räumen gefördert.  
Insgesamt 2,76 Millionen Euro hat die  
Beauftragte der Bundesregierung für  
Kultur und Medien für nachhaltige In- 
vestitionen bereitgestellt. Wie wurden  
die Mittel eingesetzt und welche Er- 
gebnisse wurden vor Ort erzielt?  
Wir ziehen Bilanz.*

von CLAUDIA BALLSCHUH

 Erstmals Investitionsmittel für Kulturzentren 
in ländlichen Räumen 
Anfang letzten Jahres war die Freude groß: Erst-

malig wurde ein Soforthilfeprogramm angekündigt, wel-
ches sich an Kulturzentren in ländlichen Räumen richtet 
und bundesweit Modernisierungsmaßnahmen sowie pro-
grammbegleitende Investitionen fördert. Bereits eine Be-
fragung von Mitgliedern des Bundesverbands Soziokultur 
e.V. hatte vorab gezeigt, wie dringend Investitionsmittel 
zum Erhalt der Häuser benötigt werden. In Windeseile galt 
es für das neue Projektteam, Ausschreibungsunterlagen 
zu entwerfen und ein Antragsprozedere zu entwickeln. Um 
Förderanträge komplett digital verwalten zu können, wurde 
in enger Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleis-
ter eine eigene Förderdatenbank entwickelt. Ein Novum 
für den Verband – und ein großer Fortschritt zugleich. 
Trotz der durch die Einschränkungen der Pandemie und 
der damit verbundenen Irrungen und Wirrungen war es im 
April 2020 endlich soweit und die Antragstellung über das 
neue Portal konnte beginnen. LAND INTAKT stieß auf eine 
überwältigende Nachfrage. So wurden innerhalb weniger 
Tage die zunächst zur Verfügung gestellten Mittel von rund 
1,3 Millionen Euro ausgeschöpft und das Portal musste 
bereits nach zwei Wochen für die weitere Antragstellung 
schließen. Es bestätigte sich, dass Investitionsprojekte 
von den Einrichtungen zuvor kaum in Angriff genommen 
werden konnten, da (Förder-) Gelder an allen Ecken und 
Enden fehlten. Kommunen unterstützten oftmals nur sym-
bolisch, wenn überhaupt, und Bedarfe hatten sich regel-
recht angestaut. Insbesondere notwendige Reparatur- und 
Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden konnten über 

viele Jahre nicht getätigt werden, häufig auch zulasten der 
Sicherheit. Durch die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien wurde eine zweimalige Aufstockung der 
Fördermittel im Laufe des Jahres bewirkt. Somit konnten 
und können 2020 und 2021 alle 148 förderfähigen Vorha-
ben umgesetzt werden. 

Fast 150 Kulturzentren 
erhielten eine Förderung –   
durchschnittlich 

16 250 Euro.

Das Programm ermöglichte die Antragstellung übergrei-
fend in drei Kategorien. Die geplanten Ausgaben beliefen 
sich pro Vorhaben durchschnittlich auf knapp 24 500 Euro 
und wurden im Schnitt mit 16 250 Euro unterstützt. Durch-
schnittlich 33 Prozent des Vorhabens wurden jeweils aus 
Eigen- und Drittmitteln finanziert. 

Kategorie 1: Bauunterhalt und Instandsetzung 
Zwei Drittel der Mittel (2,21 Millionen Euro) flossen 

in den Bauunterhalt und die Instandsetzung der Häuser, 
davon mehr als eine Million in Reparatur- und Sanierungs-
maßnahmen. Gemessen an der Gesamtsumme gehört die-
se Position mit 29,15 Prozent der Ausgaben zu den gefrag-
testen. In zwölf Kulturzentren konnten Fenster, Türen oder 
Tore ausgetauscht werden, weitere zwölf Zentren erhielten 
ein neues Dach oder reparierten das vorhandene. „Sie ha-
ben uns davor bewahrt, dass uns buchstäblich das Dach 
über dem Kopf zusammenbricht“, freut sich Uwe Krüger 
von der Lehstener Kultur-Alternative e.V.

2,21 Millionen Euro 
flossen in Bauunterhalt und 
Instandsetzung, davon rund 

300 000 Euro in 
technische Moder ni sierung zur 
Steigerung der Energieeffizienz. 

Mit mehr als 20 Prozent zeigte sich großer Bedarf in der 
Kategorie „Erweiterung von Nutzflächen und Nutzungs-
möglichkeiten“. Betrachtet man alle Positionen, fallen hier 
nach den Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen mit 12,4 
Prozent die meisten Ausgaben an. So wurden zum Beispiel 
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Dachböden, Remisen und Nebenräume ausgebaut, um wei-
tere Veranstaltungsflächen oder Lagermöglichkeiten zu 
schaffen, oder das Außengelände nutzbar gemacht. 
Rund 300 000 Euro (8,5 Pro zent der Gesamtausga-
ben) flossen in die technische Modernisierung zur 
Steigerung der Energieeffizienz. Hier wurden zum Bei-
spiel Photovoltaikanlagen installiert, Heizkessel und 
Heizkörper ausgetauscht sowie die Beleuchtung auf 
LED umgerüstet. Vielerorts konnten auch die Bar-
rierefreiheit und die Sicherheit verbessert werden:  
17 Kultureinrichtungen haben mit Unterstützung von LAND 
INTAKT Toiletten umgebaut, Rampen errichtet oder Wege 
saniert und in 15 Fällen den Brandschutz optimiert.

 Kategorie 2: Anschaffungen für den  
Veranstaltungsbetrieb
Mit einem Drittel der Gesamtausgaben (1,1 Millio-

nen Euro) zeigt sich in diesem Bereich ein hoher Bedarf. 
36 Prozent davon entfielen auf Anschaffungen von Veran-
staltungs- und Bühnentechnik. Viele Kulturzentren haben in 
Bühnen- und Saalbeleuchtung investiert, ein neues Misch-
pult erworben oder elektrische Bühnenvorhänge installiert. 
Auch zahlreiche Beamer sorgen zukünftig für eine verbes-
serte Qualität von Filmvorführungen und Präsentationen. 
Knapp ein Viertel (268 000 Euro) dieser Kategorie floss in 
neues Mobiliar für Versammlungs- und Aufführungsräume. 
Von über 40 Zentren wurde neue Bestuhlung für den Innen- 
und Außenbereich angeschafft. 
„Wir haben uns sehr gefreut, mit eurer Hilfe unseren sehr 
zerschlissenen Bühnenvorhang sowie unsere Bühnentech-
nik – vorwiegend Licht – austauschen und modernisieren 
zu können. Nun ist unsere Bühne für das nächste Jahrzehnt 
gerüstet und strahlt wie noch nie!“, berichtet Ruth Emanuel 
vom Kaleidoskop e.V.

Mehr als 1 Million Euro 
wurden in Ausstattung für den 
Veranstaltungsbetrieb investiert, 

291 000 Euro 
in den Verwaltungs bereich und 
in die Öffentlichkeitsarbeit.

 Kategorie 3: Verwaltung und Öffentlichkeits-
arbeit
Acht Prozent der Gesamtausgaben (291 000 Euro) 

wurden in den Verwaltungsbereich und in die Öffent-
lichkeitsarbeit investiert. Allein die Hälfte davon fällt auf 
Aktivitäten für Marketing, Werbung und Kommunikation. 
Vorrangig wurden Webseiten komplett neugestaltet oder 
überarbeitet, beispielsweise ein zusätzlicher Blog oder 

Newsletter eingerichtet. Auch Broschüren, Flyer und Pla-
kate konnten vielfach professionell erstellt und gedruckt 
werden. „Wir haben wirklich das erreicht, was wir uns vor-
genommen hatten: Wir sind für unser Publikum sichtbar“, 
erklärt Thomas Matschoß vom Jahrmarkttheater.
Mit knapp 30 Prozent der Mittel, die in diese Kategorie 
fallen (84 792 Euro) wurde in modernere Verwaltungsaus-
stattung, wie neue Rechner und Büromobiliar, investiert. 
Zusätzlich anfallende Personalausgaben hatten mit knapp  
50 000 Euro einen Anteil von nur 1,35 Prozent am Ge-
samtvolumen. 

Fast 150 Kulturzentren haben eine Förderung durch LAND 
INTAKT erhalten. Bedenkt man die Zahl aller dort Wirken-
den, können sehr viele Menschen von den getätigten In-
vestitionen profitieren. Der Bedarf ist damit noch nicht 
gestillt, das zeigt die anhaltende Nachfrage. 
Die Stärkung von Kunst-, Kultur- und Kommunikationsorten 
wird in ländlichen Räumen auch weiterhin eine wichtige 
Aufgabe auf kommunaler wie auf Bundesebene bleiben, 
damit auch in Zukunft ein lebendiges kulturelles Leben in 
ländlichen Gemeinden das Miteinander unterstützt und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.  ■

*  Die Daten beziehen sich auf die bewilligten Mittel (Stand 12/2020). 
Die tatsächlichen Werte lassen sich erst nach Abrechnung aller 
Maßnahmen ermitteln und können daher abweichen. 

Siehe auch Seite 10 ff. | Foto: Dorothea tanzt – vor und nach dem 
Umbau im SPACE, Freilassing © Doyobe e.V.

CLAUDIA BALLSCHUH ist Projektleiterin von  
LAND INTAKT.
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2009 wurde der Verein Kunst und Kulturbaustelle 8001 
e.V. in der Flensburger Neustadt gegründet. Ein Ziel war 
von Beginn an, den Erwartungen aus dem Stadtteil zu ent-
sprechen, Aktionen und Programm an den Bedürfnissen 
der Nachbarschaft auszurichten. Es gab Kurzfilmabende, 
Jazzkonzerte, ein interkulturelles Musikprojekt entstand. 
Je stärker der Fokus auf dem Stadtteil  lag, desto deutli-
cher wurde die Aufgabe, nicht nur Kultur „für die Stadt“ zu 
schaffen, sondern ganz gezielt für die Menschen vor Ort. 
Die Kunstbaustelle wurde auch ein Stadtteilprojekt. Aller-
dings ermöglichte erst die Förderung durch das Programm 
UTOPOLIS, mit den vorhandenen Mitteln auf die besonde-
ren Herausforderungen im Stadtteil wirklich einzugehen.
Der Stadtteil Flensburg-Neustadt ist total „bunt“. Hier 
leben Menschen aus vielen Ländern und aus allen Ge-
sellschaftsschichten. Gleichzeitig ist er relativ klein und 
übersichtlich. Was die Menschen im Quartier interessiert 
und bewegt, erfahren die Kunstbaustellen-Akteur*innen 
im alltäglichen Austausch mit der Nachbarschaft, mit den 
vielen vorhandenen kleinen Organisationen und Vereinen 
und bei ihren pass genau auf die Zielgruppen ausgerichte-
ten Veranstaltungen.

Ansichts Sachen
Auftaktveranstaltung der UTOPOLIS-Aktivitäten 

war die Foto-Ausstellung „Ansichts Sachen“ im Novem-
ber 2019. Präsentiert wurden Neustadt-Motive, welche 
die sichtbare Transformation im Stadtteil thematisierten. 
Dokumentiert wurden sowohl bauliche Veränderungen 
als auch das „Leben auf der Straße“. Praktisch alle Besu-
cher*innen kannten die Motive, hatten sie aber noch nie 
aus der künstlerischen Sicht der Fotograf*innen wahrge-
nommen: Das Alltägliche wurde zum Besonderen. In der 
zweiten Woche waren zirka 180 Schüler*innen zu Gast. 
In täglichen Workshops wurde über die ausgestellten Fo-
tos hinaus auch über den Stadtteil gesprochen, über die 
Menschen und das eigene Leben im Stadtteil, die Wünsche 

und Sorgen, die Zukunft – „Welche Zukunft?!“. Wichtig war 
dabei, den Jugendlichen gut zuzuhören, ihnen konkrete 
Fragen zu stellen und durch das ernst gemeinte Interesse 
auch aufrichtige Antworten zu bekommen.

Ein Thron für die Neustadt – was wollt ihr?
Wenige Tage vor Weihnachten 2019 wurde die 

Nachbarschaft mit einer dreitägigen Performance- Aktion 
auf verschiedenen Plätzen, vor Supermärkten und an Bus-
haltestellen überrascht. Ein mobiler Thron wurde durch 
den Stadtteil gefahren, laute Technoloops machten darauf 
aufmerksam, dass sich hier etwas abspielt. Eine solche 
Aktion hatte es im Stadtteil bislang nicht gegeben!
Wer wollte, und das waren einige, durfte auf dem Thron 
Platz nehmen und für einen Moment „Neustadtkönig*in“ 
sein. Nach dem feierlichen Aufsetzen der Krone konnten 
Wünsche und Beschlüsse verfasst werden, welche von 
einer Hofschreiberin notiert und auf einer Infowand am 
Stadtteilhaus angebracht wurden. Als „Belohnung“ gab 
es ein Polaroidfoto zum Mitnehmen.

Transformation 
in der Neustadt 

Der UTOPOLIS-Standort in  
Flensburg wirkt ins Quartier

von LOTHAR BAUR, 
 KATJA HOFSCHRÖER-ELBERS
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 Tradition und Moderne aus Palästina
Im September 2020 startete der Palästinensische 

Kulturverein eine Ausstellungsreihe. Den Auftakt mach-
ten Noel Louiza El Abd, die in ihren Bildern ihre innere 
Gefühlswelt zum Ausdruck bringt, und Miriam Miari, in 
deren Zeichnungen deutlich die Auseinandersetzung mit 
der Geschichte Palästinas und aktuellen Geschehnissen 
zu sehen ist. Weitere Ausstellungen sollen folgen.

 Die letzte Ausstellung vorm Lockdown
„Wood4urhood“, der Name ist Programm: Inspiriert 

von dem früheren Holzskulpturenprojekt „Wurzeln & Frei-
heit“ wollten Künstler*innen aus dem Stadtteil zwanzig 
Jahre später neue Werke für das Quartier erschaffen. In 
Stadtteil-Rundgängen wurden Ideen gesammelt, ausge-
tauscht und weiterentwickelt, um die so entstandenen Ent-
würfe in der Kunstbaustelle auszustellen. Der Clou daran 
war, dass die Anwohner*innen ein Stimmrecht und damit 
die Möglichkeit hatten, selbst zu entscheiden, welche Idee 
an welchem Ort realisiert wird. Sowohl Erwachsene als 
auch Kinder begutachteten, bestaunten und kritisierten 
die Entwürfe und stimmten für ihren Favoriten ab.

Die Kerngedanken: sichtbar  
werden und inspirieren,  
Bestehendes aufzeigen und  
Möglichkeiten zum Selber- 
aktiv-Werden eröffnen. 

Partizipation auf Abstand
Trotz der Corona Bedingungen konnte 2020 mit 

„Exit2Future“ ein theatrales Großprojekt umgesetzt wer-
den. Das partizipative Stadtteilspiel unter freiem Himmel, 
mit Masken und eingehaltenem Abstand von 1,5 Metern, 
bestand aus fünf Stationen: Die Zuschauer*innen wurden 
zu Mitspieler*innen, die den Hergang des Spiels beeinflus-
sen und auch eigene Rollen definieren konnten. An einer 
Station wurde das Leben der Menschen unter Kriegsbe-
dingungen thematisiert. Die Frage „Wie muss eine Stadt 
in der Zukunft gestaltet sein, damit so etwas nicht pas-
sieren kann?“ wurde von allen Gästen beantwortet. Nach 
45 Minuten waren alle Informationen gesammelt, um am 
„Exit2Future“-Tor das Spiel zu verlassen.

Ein Magazin für die ganze Stadt
Im Dezember 2020 wurde die Erstausgabe des 

Stadtteilmagazins „Trafo“ gedruckt: ein Magazin aus dem 
Stadtteil, für das Quartier und ganz Flensburg. Es stellt 
Menschen, Projekte, Ausstellungen und Initiativen in den 
Rubriken „Kunst & Kultur“ sowie „Kinder- & Jugendarbeit“ 
vor. Es fängt Perspektiven der Bewohner*innen ein und 
wirft dabei einen Blick auf aktuelle Transformationen in der 
Stadtentwicklung. Es setzt Impulse zur Zivilgesellschaft, 
auch Neuigkeiten und nützliche Informationen, um selbst 
aktiv zu werden, kommen nicht zu kurz. Das Magazin 

ist eine Innenschau auf den Stadtteil und vermittelt zu-
gleich die Kerngedanken des „Transformation in der Neu-
stadt“-Projektes: sichtbar werden und inspirieren, Beste-
hendes aufzeigen und anerkennen und Möglichkeiten zum 
Selber-aktiv-Werden eröffnen. Es ist eine wertschätzende 
Collage des Stadtteils: fragmentarisch, bunt, künstlerisch, 
persönlich und freudvoll. Die erste Ausgabe stellte einen 
Anfang dar, eine Einladung zur Weiterentwicklung und Mit-
gestaltung. Das digitale Pendant steht in den Startlöchern. 

Veränderungen und Herausforderungen
Das Projekt ist 2020 mit seinem ersten Fahrtwind 

mitten in die Pandemie geraten, die auch in nächster Zeit 
eine besondere Herausforderung bleiben wird. Dennoch 
sind die Akteur*innen der Kunstbaustelle optimistisch: Sie 
haben bereits erste Veränderungen bewirkt. Es gibt künst-
lerische Angebote, die es vorher nicht gab. Ein Kulturrat 
wurde ins Leben gerufen, in dem auch die Stadt vertreten 
ist. Zudem ist ein interkulturelles Theater im Aufbau. Die 
Kommune hat die Idee eines im Quartier so dringend be-
nötigten interkulturellen Kulturzentrums aufgegriffen und 
Räume zur Verfügung gestellt. Die Neustadt in Transfor-
mation – momentan sieht es gut aus!  ■

Fotos: „Unter schiedlich ge mein sam" – Gruppenfotos von Menschen, 
die sich nicht kennen, aber eines gemeinsam haben: Sie leben in der 
Flensburger Neustadt © Tilman Köneke (S. 44 o.) | Kreativer Umgang 
mit Bildrechten: Die Schüler*innen entscheiden selbst, ob sie auf 
Bildern erkannt werden wollen © Lothar Baur (S. 44 M.) | Trafo –  
das Magazin aus der Neustadt für ganz Flensburg (o.) © Katja Hof-
schröer-Elbers

www.utopolis.online/project/transformation-in-der-neustadt

LOTHAR BAUR und KATJA HOF-
SCHRÖER-ELBERS sind im Verein 
Kunst und Kulturbaustelle 8001 
verantwortlich für das UTOPO-
LIS-Projekt „Transformation in der 
Neustadt“. 
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Ein Feuerwerk 
nach Corona!

Der Kulturverein Platenlaase e.V.

von  XENIA ŽUNIĆ

Es ist Donnerstag vier Uhr, als auf der 
Theaterbühne im Kulturverein Platenlaase 
die Lichter angehen. Bis zu 25 Jugendliche 
kommen hier in der Gemeinde Jameln 
in Niedersachsen zusammen, um für ihr 
Stück „Sommernachtstraum“ nach William 
Shakes peare zu proben. 

Die Probe beginnt mit Aufwärmübungen im großen 
Kreis auf der Bühne. Zu Musik wird durch Improvisation die 
Fläche der Bühne erkundet, Stimm- und Sprechübungen 
bereiten auf die Szenenarbeit vor. Die Jugendlichen üben 
sich in schauspielerischem Hinfallen und Ohrfeigen, bevor 
sie in zwei Kleingruppen unter der Regie von Carolin Se-
rafin und Henning Karge „Die Liebenden“ und „Die Elfen“ 
proben. Zum Abschluss zeigen sie einander die szenischen 
Ergebnisse und kommen noch einmal zur gemeinsamen 
Lieblingsimprovisation zusammen.

Auf diese bewährte Art konnten die Proben für das The-
aterprojekt, das über das Programm „Jugend ins Zent-
rum!“ des Bundesverbands Soziokultur e.V. gefördert 
wird, nur für eine kurze Zeit durchgeführt werden, dann 
machte der erste Lockdown im März 2020 einen Strich 
durch die Planung. Ein Hygienekonzept ermöglichte die 
Wiederaufnahme der Proben im späten Frühjahr, auch 
hier unterstützte der Verband mit seinem NEUSTART 
Sofortprogramm. Im Theatersaal geben Pfeile auf dem 
Boden ein Leitsystem vor, Desinfektionsmittelspender 
stehen zur Verfügung, geprobt 
wird nur noch in Kleingruppen – 
mit Sicherheitsabstand und Mas-
ken auf der Bühne. „Es ist trotz-
dem nicht dasselbe, es fehlt das 
Gefühl des Zusammenhalts, das 
vor allem durch das Zusammen-
kommen in der großen Gruppe 
entsteht“, erzählt Carolin Serafin.

Die Theaterprojekte im Kulturver-
ein Platenlaase sind inzwischen ein Selbstläufer. Jugend-
liche aus Vorgängerprojekten wie „Legoland“ sind gerne 
wieder dabei und bringen Freund*innen zum nächsten 
Projekt mit. Die Theaterbühne ist den meisten schon seit 
ihrer Grundschulzeit bekannt. Hier zeigt die Freie Bühne 
Wendland jedes Jahr zur Weihnachtszeit ein Theaterstück, 
das von den umliegenden Schulen gerne besucht wird und 
für viele Kinder und Jugendliche oft das einzige Theater-
erlebnis ist. Bei diesen Aufführungen sind auf der Bühne 
auch Carolin Serafin und Henning Karge zu sehen, die 
vielen Schüler*innen darüber hinaus bereits von schuli-
schen Theaterworkshops bekannt sind.

Im Grunde hat hier jedes Kind 
erschwerten Zugang zu Kunst  
und Kultur.

Mobilität ist die größte Herausforderung, die von den 
Teilnehmenden bewältigt werden muss. „Im Grunde hat 
hier jedes Kind erschwerten Zugang zu Kunst und Kultur“, 
erklärt das Projektteam. Wer an den Proben teilnehmen 
möchte, muss lange Fahrten im Schulbus in Kauf nehmen 
oder ist auf engagierte Eltern angewiesen, die die Fahrt 
mit dem Auto übernehmen können. Wenn kein Fahrzeug 
zur Verfügung steht, viele Geschwisterkinder unter einen 
Hut zu bringen sind oder Jugendliche in öffentlichen Ein-

richtungen aufwachsen, kann 
das zu einem Hinderungsgrund 
für die Teilnahme werden. In 
einem Jahr stand den Jugendli-
chen ein durch den Landkreis 
finanziertes Jugendmobil samt 
Fahrer*in zur Verfügung – ein 
Angebot, dass dauerhaft nötig 
wäre.
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Der zweite Corona-Lockdown ist für die Schauspielgruppe 
zu einer Geduldsprobe geworden. Ein Grund mehr, warum 
ausgerechnet der „Sommernachtstraum“ auf die Bühne 
muss, wie Henning Karge betont: „Der Sommernachts-
traum ist genau das, was wir jetzt brauchen: ein lustig- 
buntes, schrilles, modernes, freches Stück. Ein Feuerwerk 
nach Corona!“

Platenlaase Preview: 
Ein Sommernachtstraum

Für alle, die genug vom Homeoffice haben, für alle, 
denen Netflix auf der Couch nicht reicht und für alle, die 
endlich wieder ins Theater gehen wollen, haben einige 
Jungschauspieler*innen vom Kulturverein Platenlaase Figu-
ren und Szenen zusammengestellt, die Lust machen, den 
ganzen Sommernachtstraum zu sehen. Live und in Farbe 
und vor Ort. Vorhang auf!

Hermia
„Hermia ist etwas zickig und eingebildet, aber auch emo-
tional und empfindlich. Sie liebt Lysander sehr und wür-
de so einiges auf sich nehmen, um mit ihm zusammen 
sein zu können. Meine Lieblingsszene ist der Morgen von 
Theseus' und Hippolytas Hochzeit, als die vier Liebenden 
aufwachen. Sie reden gemeinsam über ihre Erlebnisse 
und Erinnerungen an die Nacht und all der Schmerz, die 
Sorge, der Zweifel und die Wut scheinen wie ausgelöscht. 
Die vier sind sich einig und gehen als Gruppe gemeinsam 
zur Hochzeit von Theseus und Hippolyta.“ (Karla, 15 Jahre)

Handwerker Schnauz
„Ich bin Kevin und bin in einer 
Wohngruppe in Dannenberg. 
Ich spiele im Stück den Hand-
werker Schnauz. Schnauz ist 
ein sehr verpeilter Handwer-
ker, ich glaube sogar, der 
dümmste. Ich mag diese 
Rolle, man hat wenig Text, 
aber muss sehr viel an sei-
ner Mimik üben. Außerdem 
macht die Zusammenarbeit 

mit Carolin und Henning sehr viel Spaß. Die Gruppe ist 
auch ganz nett und ich komme gut mit allen klar. Ich hoffe, 
wir können dieses Stück noch aufführen.“ (Kevin, 15 Jahre)

Elf Senfsamen
„Senfsamen ist ein Elf, der seiner Königin zwar jeden 
Wunsch erfüllt und zu seinen Artgenossen hält, zu ande-
ren Gestalten aber häufig giftig und biestig ist. Er kann je-
doch auch niedlich sein, wenn er will. (Was allerdings sehr 
selten der Fall ist.) Ich fühle mich sehr wohl in der Rolle, 
da Senfsamen sich wild und natürlich, nicht so zivilisiert 

verhält, was ich total mag, da ich Zivilisa-
tion manchmal echt nervig finde. Meine 
Lieblingsszene ist, als Oberon und Tita-
nia sich mit großem Spektakel um das 
Waisenkind streiten.“ (Marina, 14 Jahre)

 Handwerker Peter Squenz
„Squenz ist ein androgyner und sehr lie-
benswürdiger Charakter und kann kaum 
jemandem böse werden. Dass er jedoch 
recht unsicher ist und nicht gerade das höchste Maß an 
Geduld hat, wird besonders deutlich durch die (möglicher-
weise ungewollten) Provokationen des Handwerkers Klaus 
Zettel. Squenz liebt die Kunst und ist doch nicht wirklich 

künstlerisch, was ihm je-
doch zum Leid anderer 
entgeht. Seine loyale und 
äußerst ehrliche Art ist 
bewundernswert und be-
sonders in der Szene, in 
welcher Zettel vermisst 
wird, berührt mich seine 
zutiefst ehrliche Sorge je-
des Mal.“ (Ron, 19 Jahre)

Elfenkönig Oberon
„Oberon ist im Streit mit sei-
ner Frau Titania und belegt sie 
deswegen mit einem Zauber. 
Er ist ein temperamentvoller 
Herrscher, der sehr von sich 
überzeugt ist. Er ist cholerisch 
und lässt sich ungern auf der 
Nase herumtanzen. Zusammen 
mit seinem Gefolge und seinem 
Diener Puck setzt er seine Mei-
nung immer durch. Gerade, weil 
ich normalerweise ein etwas ruhigerer Mensch bin, ist es 
sehr toll, eine so andere Rolle auf der Bühne zu verkörpern. 
Meine Lieblingsszene ist die erste Szene von Oberon und 
Titania. Sie streiten sich, aber neben dem Streit merkt man 
auch, dass die beiden Figuren sich sehr vertraut sind.“ 
(Hagen, 16 Jahre) ■

Radiobeitrag zum Thema: www.platenlaase.de/radio-zusa-ueber-das- 
jugendtheater-in-platenlaase | Fotos: Carolin Serafin © ???, Henning 
Karge © ???, Kevin © Kevin, Marina © Marina, Ron © Ron, Hagen © 
Hagen | www.platenlaase.de

XENIA ŽUNIĆ war im Projektsupport von „Jugend 
ins Zentrum!“ tätig und ist jetzt Förderreferentin im 
NEUSTART Sofortprogramm.
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KULTUR LAND BILDEN. ist das gemeinsame Weiterbildungsprogramm von Thüringer 
Theaterverband, LAG Soziokultur Thüringen und LAG Spiel und Theater in Thüringen.

Seminare und Praxiswissen 
für die Kulturarbeit 
März bis Juli 2021 

1

2

3

4

5

AKTUELLES VEREINSRECHT  
FÜR KULTURVEREINE
Coronabedingte Änderungen  
im Gemeinnützigkeits- und Steuerrecht
18. März 2021, via Zoom

DIGITALES ARBEITEN IM VEREIN
Strategien für gelungene Kommunikation  
und Kollaboration im Team
21. April 2021, via Zoom

MITARBEITER GESUCHT!
Stellen richtig ausschreiben,  
Potenziale zuverlässig erkennen
19. Mai 2021, via Zoom

UPDATE MEDIENRECHT
Chancen und Gefahren der Mediennutzung
9. Juni 2021, via Zoom

O CAPTAIN! MY CAPTAIN!
Leitungspositionen und Teamstrukturen  
im Kulturbetrieb
9./10. Juli 2021, Eisenach

CONTROLLING
Finanzen und Gesamtetats im Blick behalten 
14. Juli, via Zoom

6

Anmeldung:

www.kulturlandbilden.de
Gefördert durch die Thüringer Staatskanzlei und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen

Jetzt die bundesweit 

einzigartige Publikation

rund um die Festivalarbeit

sichern.

Der Leitfaden für Veranstalter:innen und Behörden

www.impuls-brandenburg.de/festivalhandbuch
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gefördert durch:

http://www.kulturlandbilden.de
http://www.impuls-brandenburg.de/festivalhandbuch


# T R A N S N A T I O N A L
S O L U T I O N S  F O R  A  C U L T U R E  B E Y O N D
Hauptfördernde: Premiumpartner*innen:Veranstalter*in:

KULTURINVEST!
KONGRESS 2021

EARLY BIRDBIS30. APRIL

EUROPAS GRÖSSTER KULTURKONGRESS

3  H A U P T F O R E N

1 8  F A C H F O R E N

7 2  S T U N D E N  P R O G R A M M
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