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EDITORIAL

Zu Beginn des Schuljahres kam meine Tochter nach Hause und erklärte begeistert,
dass sie in der neuen AG „Draußen“ mitmachen möchte: Skaten, boarden, klettern,
Slackline, Frisbee usw. stehen auf dem Plan. Leider war kein Platz mehr frei, der
Ansturm war enorm. Draußensein ist wieder en vogue.
„Draußen“ ist auch ein Thema in der Soziokultur. Die Disziplinen heißen hier Wandertheater, Open-Air-Festival, Spaziergangsforschung, Lange Nacht des Gartens,
Kunst-Tisch-Tausch-Aktion, Fahrradtour mit Orgelmusik ... Menschen, Requisiten
und Kostüme werden dazu in Dimensionen mobilisiert, die einzigartig sind. Der
Außenraum bildet dabei als Treffpunkt eine reichhaltige und spannende Kulisse.
Doch nicht nur das, die unmittelbare Umwelt und der gemeinschaftliche Alltag liefern den Stoff für die kreative Auseinandersetzung. Ungeachtet der Witterung wird
unter freiem Himmel gespielt, gesungen, gelesen, installiert, dirigiert, beobachtet,
durchforstet, diskutiert, geackert und gegessen. Alle diese Projekte fußen auf Gemeinschaft und bringen wahrhaft Prozesse vor ihrer Tür, in ihrem Ort ins Rollen.
Sie können in dieser Ausgabe darüber lesen, wie lustvoll und unterschiedlich die
Soziokultur unterwegs ist.
Die Tagung „Pampaparadiese?“ beschäftigte sich mit dem Thema „Kultur als
Standortfaktor – Strategien zur Regionalentwicklung“. TeilnehmerInnen aus Kultur,
Politik und Verwaltung suchten gemeinsam Antworten auf die Fragen: Welche Rolle spielen Kultur – insbesondere Soziokultur – und Kulturpolitik in den regionalen
Entwicklungsprozessen? Ist die Bedeutung von Kultur für die Regionalentwicklung
mehr als eine Illusion?
Veranstaltungen drinnen und draußen brauchen Versicherungsschutz. Als unser
langjähriger Partner nimmt die Bernhard Assekuranzmakler GmbH den Faden ihrer
Artikelserie in unserer Zeitschrift wieder auf und erläutert anhand von konkreten
Beispielen die Möglichkeiten der Absicherung.
Und nun aufgemerkt: Der pfefferberg ruft! – am 12. Oktober zum AUFTAKT für
den Tag der Soziokultur. Nach schwungvoller Eröffnung durch die HipHop Academy, Hamburg, wird es in der Diskussion „facebook oder face to face“ um die
Bedeutung verschiedener Räume für Kulturarbeit gehen. Nicht alles kann draußen stattfinden.
Wir freuen uns sehr, dass es DESIMO ist, der galant durch
die Veranstaltung führen wird. Und wir danken der Tonka Performance PR, die als
Medienpartner das Netzwerk der Berliner Musikwirtschaft auf unseren Aktionstag
aufmerksam macht.
Liebe LeserInnen, nehmen Sie diese Zeitschrift zur Hand und setzen Sie sich damit
in Ruhe draußen auf eine Bank oder in ein Café. Die Wärme einer kräftigen Herbstsonne wünscht Ihnen dabei

Ellen Ahbe
Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
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Weit hinten am Horizont schwankt ein riesengroßes Piratenschiff mit zerfetzten Segeln
durchs Weizenfeld. Was hat dieses Geisterschiff da draußen im Korn zu suchen?
Für Ortskundige ist das Rätsel schnell gelöst: Etwas so Seltsames können sich nur
die Heersumer einfallen lassen. An Deck des Schiffs befinden sich die verwegenen
Protagonisten des diesjährigen Sommertheaterspektakels „Piraten!“ vom FORUM für
KUNST und KULTUR e.V., Heersum.

H

JÜRGEN ZINKE

eersum ist ein Dorf in Südniedersachsen, knappe fünfzig Kilometer von
Hannover entfernt, mit gut sechshundert Einwohnern. Viele davon sind
Theater-Verrückte. Im Sommer opfern sie jeden
Samstag und Sonntag für ihre Leidenschaft,
ohne einen Cent dafür zu sehen. Es hat sie erwischt: vom Kindergarten-Sprössling bis zum
Rentner, von der Lehrerin bis zum Landwirt.
Dabei gibt es in Heersum nicht einmal ein
Theaterhaus. Wozu auch, schließlich haben die
Heersumer eine großartige Landschaftsbühne direkt vor der Tür! Sie bietet Kulissen, die
selbst die größten Musentempel der Welt nicht
entwerfen könnten. Die Heersumer spielen auf
Rübenäckern und Pferdewiesen, an idyllischen
Fischteichen und malerischen Flussbiegungen,
im verwunschenen Buchenwald oder auf renaturierten Müllbergen. Bei jedem Wetter.
Landschaftstheater heißt der Fachbegriff,
genauer sollte man von Trekking-Theater sprechen: Das Publikum muss wandern, querfeldein
von Spielort zu Spielort. Während der drei- bis
vierstündigen Aufführungen sind mehrere Kilometer zu bewältigen. Heersum-Erfahrene kommen mit Stiefeln, Rucksäcken für Proviant und
Regenoveralls.
Obwohl an jeder Inszenierung neben zehn
professionellen Theaterleuten bis zu 200 NichtProfis aus der Region beteiligt sind, wird in
Heersum nicht von Laientheater gesprochen.
Diese Nicht-Profis sind auch weniger Laiendarsteller als Leih-Darsteller – sie werden aus der
Landwirtschaft, aus KFZ-Werkstätten, Gießereien, Schulen oder aus irgendwelchen Büros ausgeliehen. Dabei wird der Gegensatz zwischen
professioneller Kunst und dörflicher Kultur nicht
naiv aufgehoben, sondern fruchtbar gemacht.
Die künstlerischen Laien sind schließlich die Experten des Landlebens. Und umgekehrt.
Um den Leih-Darstellern den Schritt in die
Bühnenfiguren zu erleichtern, wird mit professioneller Rückendeckung durch BerufsschauspielerInnen das Theater hinaus in die Landschaft
gebracht. Die Präzision des Bühnengeschehens,
die bei Inszenierungen in geschlossenen Räumen
möglich wäre, kann angesichts verschiedener Unwägbarkeiten in der freien Natur kaum erreicht

werden. Auf der Bühne eines geschlossenen
Theaterraums führt ein Fehler zu Irritationen. Im
Rahmen der Zufälligkeiten bei einer Inszenierung
in freier Natur wird der Fehler Teil eines Gesamtkunstwerks. So finden die Spielenden durch die
freie Improvisation in der Natur einen treffenderen Ausdruck als auf einer „normalen“ Bühne.
Im Unterschied zur Bühne in klassischen
Schauspielhäusern geht es beim Heersumer
Volkstheater darum, öffentliche Räume und
Landschaften als theatrale „Aktionsflächen“ zu
nutzen. Das Besondere dieser nicht-theatralen
Räume liegt in ihrer eigenen Geschichte – ob als
Schnapsbrennereigut, Müllberg oder Bahnhof.
Das Brennereigut provoziert ein Mafia-Stück,
der Müllberg ein Entsorgtheater und der Bahnhof einen Western. Das „Draußen“ spielt also
bei der Theaterarbeit in Heersum eine Hauptrolle. Bei durchschnittlich 500 ZuschauerInnen pro
Vorstellung wäre mittlerweile auch kaum noch
ein Innenraum für die Inszenierungen geeignet.

Erfahrene kommen
mit Stiefeln, Proviant
und Regenoveralls.
Das war nicht immer so. In seinen ersten Jahren
hatte der Verein noch ein Dach über dem Kopf.
In der damaligen Vereinskneipe gab es einen
Saal, in dem Musik und Theaterstücke aufgeführt wurden. Doch schon nach wenigen Jahren
war die Kneipe pleite und der Verein verlor sein
Domizil. Aber mit der Obdachlosigkeit kam der
Laden erst richtig in Fahrt. Denn draußen lebt‘s
sich ungeniert. Wer schon draußen ist, kann
man nicht mehr rausfliegen.
Draußen sein hat etwas mit Offenheit zu tun.
Indem die Begrenzung durch den Raum wegfiel,
weitete sich der Horizont. Es erweiterte sich auch
die Zahl der Mitwirkenden und ZuschauerInnen.
Endlich genug Platz – alle dürfen mitmachen!
Aber bald schon hatte das Publikum eine Größe
erreicht, die auch in freier Natur kaum noch zu
handhaben ist. Die Einlasskontrolle wird zum
Problem. Bei Wandertheaterinszenierungen mit
durchschnittlich acht wechselnden Spielorten
lassen sich keine Zäune und Drehkreuze aufstellen. Seitdem bekommen die ZuschauerInnen selber eine Rolle. Es werden zum Stück passende
Kostümelemente verteilt – eine Mütze, Schürze,
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Brille oder Weste –, damit zu erkennen ist, wer
dazugehört. Das schweißt das Publikum zusammen und niemand geht im Wald verloren.
Trotz der vielen Leute wird es nicht stickig. Da
draußen kann man durchatmen. Die Zuschauer
Innen pilgern zwanglos von Spielort zu Spielort.
Trotz der vier Stunden wirkt die kultursportliche
Ertüchtigung kurzweilig. Schließlich muss man
hier nicht ruhig sitzen und sich fortwährend auf
das Stück konzentrieren. Unterwegs kann man
sich einen Kaffee eingießen und sich mit Familie
und Freunden über das Wetter unterhalten.
Das Wetter ist hier nämlich kein banales Thema. Das Wetter hat eine zentrale Bedeutung.
Eines der wichtigsten Arbeitsgeräte der Heersumer Landschaftstheatermacher ist daher das
iPhone. Zunächst kann man damit bei den Proben auf der weiten Wiese Leute delegieren, die
zu weit weg stehen. Vor allem aber kann man
mit Hilfe des RegenAPPs den Probenplan ko-

THEMA

ordinieren. Dank des gps-gestützen Satellitenberichts in Echtzeit ist man immer ganz genau
im Bilde über Niederschlagswahrscheinlichkeit,
-menge und -zeitraum. So lässt sich gut einschätzen, ob eine Probe abgebrochen oder nur
unterbrochen werden muss.
Das den Elementen Ausgeliefertsein hat
sicherlich auch Nachteile: Sind die ausladenden Schaumstoffkostüme erstmal nass, sind sie
kaum bis zur Aufführung am nächsten Tag trocken. Auch ist es oft nicht einfach, gegen den
Wind zu rufen. Aber das schweißt die Leute zusammen: Im Chor ruft es sich leichter. Um mitten
in der Landschaft aufzufallen, muss man zusammenhalten, muss sich gemeinsam aufplustern.
Hier darf man mal richtig dick auftragen.
Das Draußensein stärkt aber nicht nur den
Spielenden den Rücken. Auch die Organisatoren
sind erleichtert. Da das Heersumer Sommertheater keine Immobilie nötig hat, muss der Träger-
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verein nicht so schwer tragen. Und da der Verein
noch nie eine institutionelle Förderung durch die
Kommune erhalten hat, ist die Unabhängigkeit
von immobilen Fixkosten ein Segen. So können
sich die Theatermacher ganz darauf konzentrieren, wie man mit Leidenschaft Theater in die
Landschaft schafft.

Das Wetter ist hier nämlich kein banales Thema.
Draußen in der Landschaft suchen die Heersumer nach den Wurzeln des Theaters. Nicht im
Treibhaus sondern draußen auf dem Acker ist
die Saat aufgegangen. Hier geht es darum, die
Menschen der Region in kunstvoller Weise mit
ihrer Herkunft, ihren Geschichten bzw. ihrer Geschichte und ihrer Gegenwart zu konfrontieren
und dabei authentische Bilder von Natur- und
Seelenlandschaften zu gestalten. Dadurch wird
ein Publikum erreicht, das nicht unbedingt zu
den klassischen Theatergängern gehört. Auf
eine Publikumsumfrage antworteten 80 % der
ZuschauerInnen, dass sie sonst nicht ins Theater
gehen. Darin liegt die besondere soziokulturelle
Leistung der Heersumer Projektarbeit, und darin gründet sich ihr Erfolg. Ein Erfolg, der sich
zwischen vier Wänden so nicht eingestellt hätte.
Erst draußen sind die Heersumer über sich hinausgewachsen. 
Fotos: Andreas Hartmann (Titel, S. 4),
Jo Schmejkal (S. 6)
JÜRGEN ZINKE erledigt seit 1998 einen Teil der
Geschäftsführung beim FORUM für KUNST und
KULTUR e.V., Heersum. Er ist verantwortlich für lang-
fristige Planung, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit.
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Die Welt so nah
Spaziergangsforschung

BERTRAM WEISSHAAR

E

s ist ein Freitagabend, 18 Uhr, auf dem
Platz vor dem Rathaus. Drei Personen
treffen sich. Die kleine Gruppe fällt nicht
sonderlich auf. Noch nicht – doch der
Schalk sitzt ihnen tief im Nacken. In ihrer Fantasie sehen sie schon Hunderte, ja womöglich Tausende Bürger hier zusammen treffen, um dann
in individuellen Dreier-Grüppchen jeweils zu
einem ungezwungenen Spaziergang aufzubrechen. Zunächst ist es eine Spiel-Idee: Eine Person lädt zwei Personen zu einem Spaziergang
ein. Die beiden Gäste versprechen, wiederum
jeweils zwei Personen zu einem Spaziergang
einzuladen, die dann wiederum je zwei Personen aktivieren – und so weiter. Die Spaziergänge starten in wöchentlichem Abstand, immer
am selben Ort und immer zur selben Zeit. Erst
dadurch wird das Spiel sichtbar.
Nach den reinen Regeln der Mathematik würde
bereits nach etwa zwei Monaten die Personenzahl explodieren. Die Praxis ist aber immer eine
ganz andere. Und es ist gerade diese Differenz
zwischen dem denkbar einfach Möglichen und
dem tatsächlich Ermöglichten, die dieses Spiel
zu einem spannenden Experiment werden lässt.
Es setzt auf die unmittelbare Kommunikation
zwischen den Menschen, braucht keine Pressearbeit, keine Werbung, benötigt kein Facebook oder
Twitter oder ähnliches. Wer partizipieren will,

muss einfach nur hingehen und mitgehen, mit
offenen Augen und mit Neugierde. Diese richtet
sich auf die Welt vor der eigenen Haustüre.
Zu entdecken gibt es immer etwas – auch ganz
unabhängig von dem oben beschriebenen Setting. In welcher Straße war ich schon lange nicht
mehr oder noch nie? Welches Viertel kenne ich
nur vom Vorbeifahren? Dort einmal herumzustrolchen anstatt nur hindurchzufahren, lässt
meist Überraschendes entdecken. Auch wer vermeintlich schon alles kennt, kann durch einen
veränderten Blickwinkel die Stadt noch einmal
anders wahrnehmen. Zum Beispiel aus einer
Perspektive von einem Meter Höhe, also der Augenhöhe der heranwachsenden Kinder, die noch
nicht über die alle Straßen vollparkenden Autos
hinwegschauen können. Ist das, was man aus
diesem Blickwinkel sehen kann, die Normalität?
Ein ebenso einfaches wie aufschlussreiches,
aber mit einer hohen, anfangs zu überwindenden Hemmschwelle versehenes Experiment
ist ein Spaziergang mit einem Rollator – also
jenem Verkehrsmittel, das von einer wachsenden Gruppe täglich benutzt wird. Solch kleine
Verrückungen genügen mitunter, um den Stadtraum in einer erweiterten Weise wahrzunehmen,
was nicht zuletzt auch Verständnis für andere
Gruppen der Stadtgesellschaft fördern kann.
Das Aktionsfeld beschränkt sich dabei nicht auf
das Sichtbare. So etwa lassen sich mit Audioaufnahmen, sogenannten „Field-Recordings“, die

Klänge der Stadt und des Alltags sammeln, was
wiederum auf das ganz unmittelbare Hören im
Alltag rückwirkt, also für eine bewusstere auditive Wahrnehmung der Stadt sensibilisiert.

Wer partizipieren will, muss
hingehen und mitgehen.
Zentral für alle angesprochenen Vorgehensweisen ist, dass sie Draußen, im Freien, im offenen
Raum erfolgen. Der Antrieb ist die Neugierde für
noch Unbekanntes und für Veränderungen, die
sich oft auch schon vor der eigenen Haustüre
finden lassen. Der Erkenntnisgewinn stellt sich
ein in Fortbewegung durch den Raum, denn allein von einem einzelnen, fixierten (Stand)Punkt
aus lässt sich die Stadt (wie fast alles) nicht
verstehen. Am einfachsten und zugleich zweckmäßigsten bewegt man sich hierbei zu Fuß. Die
Abfolge der Eindrücke und Einblicke entlang
des zurückgelegten Spaziergangs lässt dann ein
räumliches Bild entstehen, das auf unseren körpereigenen Maßstab gründet. Das Einsammeln
neuer Erkenntnisse und neuer Fragen erfolgt
gewissermaßen en passant – Spaziergangsforschung also in ihrer leichtesten Art. 

BERTRAM WEISSHAAR ist Fotograf und Landschafts
planer sowie Künstler und Spaziergangsforscher. www.
atelier-latent.de, www.spaziergangswissenschaft.de
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Ist Landschaft für uns eigentlich mehr
als eine nette Kulisse für die Sonntags
spaziergänge? Die meisten Menschen
gehen nur in den Wald, um spazieren zu
gehen. Sie freuen sich dann über Ruhe und
gute Luft, bleiben aber ansonsten auf den
Wegen. Es gibt jedoch Menschen, die wollen mehr von der Landschaft. Wolfgang
Buntrock (WB) und Dr. Frank Nordiek (FN)
gehören dazu – Landschaftsarchitekt der
eine, Mineraloge der andere, gemeinsam
sind sie LandArt, ein Künstlerduo aus Hannover. Gudrun Goldmann hat sie befragt.

Von der Kunst, in die Landschaft einzutauchen
An welchem Projekt arbeiten Sie zurzeit?
FN Wir arbeiten ganz aktuell an einem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark
Harz, ein Beschäftigungsprojekt für Arbeitslose.
Mit denen zusammen entwickeln und bauen wir
einen Erlebnispfad zum Thema „Mythos Natur“. Das ist der Bereich angewandte Kunst, wir
liefern als Künstler Entwürfe für Stationen, die
sich im weitesten Sinne mit dem Mythos Natur
befassen und dieses Arbeitslosenprojekt baut
diese Stationen.
Was sieht man da, wenn es fertig ist?
FN An einer Stelle stehen zum Beispiel fünf
Sessel aus Holz, gestaltet wie Throne. Wenn ich

mich dort hineinsetze, blicke ich auf eine mit
Natursteinen gepflasterte Fläche, wo märchenhafte Symbole und Textfragmente mit einem Linienmuster verwoben sind. Der Besucher ist hier
aufgefordert, diesen Linien zu folgen, zu Symbolen zu kommen und dort mithilfe der Textfragmente ein eigenes Märchen zu erzählen.
WB Vielleicht noch zwei wichtige Informationen: Vor jedem Thron ist eine Platte, da steht
drauf „Es war einmal“ und in der Mitte des Pflasterkreises steht „und wenn sie nicht gestorben
sind“. So kann man von dem klassischen Märchenanfang sich durchhangeln über Stichworte
zu dem klassischen Ende.
Diese Arbeit hat ja einen großen Aufforderungscharakter und erscheint mir ganz anders, als Ihre sonstige Arbeit.
FN Das ist tatsächlich außergewöhnlich, dass
wir so etwas machen, aber es gab diese Anfrage
und dann haben wir uns entschieden es zu tun.
WB Es gibt aber noch eine zweite Antwort auf
die erste Frage. Wir haben gerade einen Wettbewerbsbeitrag ausgearbeitet, den wir für die Landesgartenschau Prenzlau 2013 einreichen. Jede
Landesgartenschau versucht heutzutage über
die reine Präsentation von Blütenpracht hinaus
sich interessant zu machen und womit könnte
man das besser als mit Kunst? Wir haben uns
daran mit einem Beitrag beteiligt, wo wir vor-

schlagen aus typischen kleinen Gartengeräten
Krabbeltiere zu machen. Wenn man beispielsweise eine kleine Pflanzschaufel nimmt und
sechs Beine daran klebt oder schweißt und zwei
lange Fühler, wird dieses Objekt zum Insekt. Und
in unserer Idee treten diese typischen Garteninsekten in größeren oder kleineren Gruppen auf
dem Gelände der Landesgartenschau auf und
es gibt einzelne Situationen, wo sie in Massen
auftreten.
FN Es gibt noch ein Projekt, das wir bald starten, was auch mehr dem entspricht, was wir
sonst machen. Eine Naturinstallation auf einer
begrünten Kalihalde hier in Hannover mit Material, das uns der Betreiber zur Verfügung stellt.
Da sind wir noch im Ideenfindungsprozess und
das bedeutet mehrfache Besuche vor Ort sowie
Auseinandersetzung mit dem Material, bevor
wir dann eine Skulptur auf dem Kopf des Hügels installieren können. Also das deckt dann die
Bandbreite dessen, was wir tun, ab.
Das sind recht unterschiedliche Projekte.
Was ist Ihre Definition von Landart?
WB Wir machen einfach landschaftsbezogene
Kunst.
Ich hatte eine kompliziertere Antwort erwartet. Viele Menschen finden es schwierig
ihre Arbeit so knapp zu beschreiben.
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FN Na ja, wir machen das auch schon etwas
länger. Wir arbeiten seit 1997 zusammen und
haben am Anfang nur frei gearbeitet, d. h. ohne
dass es einen Auftrag gab. Wir haben dann aber
irgendwann den Entschluss gefasst, dass wir
davon leben möchten. Das bedeutet, dass wir
Aufträge annehmen, wie jetzt bei diesem Erlebnispfad „Mythos Natur“. Wenn man den Begriff
Landart hört, dann geht das eher in Richtung
Naturinstallation, so wie wir das jetzt auf der
Halde machen: Das Arbeiten mit vorgefundenen Materialien in und mit der Landschaft. Aber
auch hier ist es ein Auftrag für den Betreiber der
Halde.
Neben der eigenen künstlerischen Arbeit bieten Sie auch Workshops an. Wer lädt Sie ein?
FN Das reicht von der Jugendkunstschule
Bergkamen bis hin zur IT-Abteilung eines international agierenden Pharmakonzerns, die einen
Kreativblock brauchen für ein mehrtägiges Treffen ihrer IT-Leute.
Ist denn die Tatsache, das etwas draußen
angeboten wird, auch wichtig?
WB Der klassische Anmelder ist aus verschiede
nen Richtungen vorbelastet, der hat Vorlieben.
Der ist entweder (Umwelt-) Pädagoge, Gestalttherapeut oder etwas in der Richtung, liebt Outdoor-Aktivitäten und ist handwerklich kreativ.
Die IT-Leute passen ja nicht in dieses Schema und die waren ja auch nicht ganz freiwillig in Ihrem Workshop. Wie waren da die
Erlebnisse?
FN Das war ein sehr spezieller Workshop.
Wir hatten 70 Leute und das ist weit jenseits
unserer normalen Gruppengröße – wir haben
sonst 20 – und wir hatten insgesamt nur dreieinhalb Stunden Zeit. Deshalb haben wir sehr
viel vorgegeben, beispielsweise hatten wir 70
Objekte vorgebaut, die die Teilnehmer dann
weiter bespielen konnten, und wir hatten die
Orte vorher ausgewählt, an denen wir arbeiten.
Das war alles minutiös geplant, ganz anders als
bei den Workshops, die über zweieinhalb Tage
laufen, wo wir den Teilnehmern viel Zeit lassen Landschaft und Natur zu erleben und zu
untersuchen bevor sie überhaupt kreativ tätig
werden.
WB Dieser Workshop ist an mehreren Punkten untypisch: Kurze Zeit, sehr viele Teilnehmer,
praktisch keine Landschaftserfahrung und -untersuchung und die Teilnehmer waren nicht ganz
freiwillig da. Wir haben trotzdem versucht das
Maximale möglich zu machen. In unseren typischen Workshops achten wir sehr auf die Landschaftserfahrung, da haben wir Zeit und die Leute
kommen mit einer bereits bestehenden Offenheit.
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Vielleicht zeigt aber gerade dieses Beispiel
mit den nicht freiwilligen Teilnehmern, was
es mit den Leuten macht, wenn man ihnen
anbietet sich draußen mit der Landschaft
auseinanderzusetzen.
WB Das war ein voller Erfolg. Die waren alle beglückt, auch durch diesen Überraschungseffekt:
„Was haben wir für tolle Sachen gemacht!“.
Das hatten die sich nicht zu träumen gewagt.
Das ist für mich ein Übergang zu Jugendlichen, denn ich habe den Eindruck, dass die
inzwischen auch nicht mehr freiwillig raus
in die Natur gehen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Jugendlichen?
FN Es klafft tatsächlich eine Lücke bei unseren
Teilnehmern, die bei 13 Jahren beginnt und in
etwa bis 22/23 reicht. Diese Gruppe erreichen
wir hier nur über ein Atelierprogramm des
Kunstvereins Hannover, das von Schulen gebucht werden kann. Die Klassen können dann
zu den Künstlern ins Atelier gehen und dort was
machen und wenn die uns buchen, dann gehen
wir mit denen in den Wald. Da haben wir mit 10.
bis 12. Klassen gearbeitet und meine Erfahrung
ist, die machen, was sie sollen, aber so sparsam
wie möglich. Ich habe es nicht geschafft, dass
die wirklich eintauchen, wie wir es von anderen Workshops kennen: Da tauchen die Leute in
diese Landschaft ein, sie tauchen in die Materialien ein, sind verkratzt, verdreckt, aber völlig
beglückt. Und was mir bei diesen Schülern noch
aufgefallen ist, die haben wenig Einsatz gezeigt,
hatten aber unglaublich viele Worte, um das
Wenige dann über den Klee zu interpretieren.

9

Und wie ist das Arbeiten mit Kindern?
FN Das ist ein dankbares Publikum. Wenn man
Kinder in ein Stück Wald setzt, dann dauert es
nicht lange und der ist voll mit Höhlen, es gibt
Staudämme und Monster. Und das ist die Erfahrung, die die Erwachsenen später machen, sie
legen da etwas frei, was sie vergessen haben.
Sie machen dann im Workshop etwas, das sie
können bzw. konnten, denn jeder hat als Kind
Landart gemacht, mit Stöcken was gebaut, gebuddelt, eben Natur gestaltet.
Man kann die Kunst ja nicht mitnehmen,
höchstens fotografieren. Fehlt das nicht
manchmal?
FN Nein, weil man den Ort in sich mitnimmt.
Das erleben viele ganz bewusst – auch im Gegensatz zu ihrem restlichen Leben –, dass sie
sich über Stunden an einem kleinen fest umrissenen Ort in der Landschaft aufhalten und
diesen richtig in sich aufnehmen. Den Schlamm,
die Geräusche, die Gerüche, die Materialien. Sie
versinken darin und wenn sie dann weggehen,
haben sie das alles in sich und deshalb ist es
auch einfach es zurückzulassen.
Dann sind Landart-Künstler ja bescheidene
Künstler, weil sie gar nicht so richtig was
zum Zeigen und Angeben haben.
FN+WB Och nö, wir haben eine tolle Website,
die wir gerne zeigen. Wir haben auch viele tolle
Fotos, wir haben genug zum Angeben.
Interview: GUDRUN GOLDMANN, Chefredakteurin
der zett – Zeitschrift für Stadtkultur in Bremen.
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Matsch im Schuh
gehört dazu …
Piesberger FreiLAUFtheater

Der Landfahrerplatz wird zur Zirkusarena,
auf der Felsrippe stirbt eine alte Dame,
am Kanal verhökert ein Makler wertvolles Bauland.
GUNNAR KÄHLKE / IMKE WEDEMEYER

E

in Berg mit einem großen Loch, mit Stollen und Höhlen. Industrieruinen, alte
Dampfzüge, uralte Bäume und verborgene Winkel. In solch einer Umgebung
erlebt die Fantasie fast zwangsläufig Höhenflüge. So sind die Kulturplaner des Piesberger
Gesellschaftshauses zu Spezialisten für Außeninszenierungen geworden.
Der Begriff Piesberger FreiLAUFtheater umschreibt eine Veranstaltungsform, in der Orte
rund um den Piesberg zu Schauplätzen eines
theatralen Geschehens werden und das Publikum sich gemeinsam mit den Akteuren durch
diese „Theaterlandschaft“ bewegt – zu Fuß, mit
der Eisenbahn, im Bus, auf der Draisine etc.
Alles begann an einem wunderbaren Spätsommerabend im Jahr 2001. Auf dem Bahnsteig
des Zechenbahnhofs Piesberg fand eine Lesung
statt. Ihr Titel lautete „Reisen und Speisen“. Auf
dem Bahnsteig war eine lange Tafel aufgebaut,
an der das Publikum Platz nahm. An den Kopfenden lasen und spielten zwei Schauspielerinnen
zum Titelthema. Ehrenamtlich Aktive des Gesellschaftshauses reichten dazu passende Speisen. In
den Lesepausen spielte ein Cellist auf zwischen
historischen Eisenbahnwaggons und Dampfloks.
Es wurde ein Abend, über dessen Ende alle ein
wenig traurig waren – mit amüsanten und nachdenkenswerten Geschichten, schmackhaften
Speisen, mit Musik, die sich mit dem Gelände
verwob. Ein traumhafter Sonnenuntergang, eine
Atmosphäre, die alle gern festgehalten hätten!

Nach diesem Abend sprossen die Ideen: Orte rund
um das Gesellschaftshaus mit künstlerischen
Ausdrucksformen, mit Theater, Tanz, Malerei, Musik neu zu gestalten, Orte dieser Industriekulturlandschaft zu Bühnen werden zu lassen, Kunst,
Kultur und Landschaft im Sinne von Soziokultur
weiterzuentwickeln. Von Jahr zu Jahr wurden
neue Orte künstlerisch erschlossen: Steinbruch,
Mülldeponie, Kanal, Industrieruinen, Zechenbahnhof, alte Villen – der Piesberg bietet eine
außergewöhnliche Kulisse für Kulturaktionen.
Die Regisseurin und Schauspielerin Sigrid
Graf, die von Anfang an beteiligt ist, greift die
thematischen Vorgaben der Kulturplaner des
Gesellschaftshauses auf, entwickelt sie künstlerisch weiter und führt dabei sowohl verschiedene Sparten als auch Profis, Amateure und Laien
zusammen. In einer Art work in progress fließen
die gewonnenen Erfahrungen in jedes neue FreiLAUFtheater ein. Anregungen und Ideen von außen werden gerne aufgegriffen, Anwohner gerne
einbezogen. So schlug ein benachbarter Landwirt,
der Gast bei einer der diesjährigen Aufführungen
war, vor, auch einmal seinen Hof in ein Projekt
einzubeziehen. Vielleicht wird er auf diese Weise
schon im nächsten Jahr vom Gast zum Gastgeber.
Die Stadt Osnabrück hatte mit der Region
Piesberg den Zuschlag für die Bundesgartenschau 2015 erhalten. Aus Kostengründen hat
der Rat dieses Projekt zurückgenommen und
stattdessen entschieden, nach und nach einen „Kultur- und Landschaftspark Piesberg“
zu entwickeln und als Naherholungsgebiet zu
erschließen. Hierbei entstehen Fragen wie: be-

wahren oder gestalten, natürliche Ordnung oder
menschlicher Eingriff?
Das Piesberger FreiLAUFtheater trägt mit seinen Mitteln zur Diskussion bei und es regt dazu
an, den Piesberg für sich zu entdecken und zu
nutzen. Außerdem bringt es künstlerische Darstellungsformen und gesellschaftlich relevante
Themen direkt zu den Menschen, an Alltagsorte,
ins Alltagsleben. So spielte beispielsweise eine
Szene des Stücks „Unter Nachbarn“ auf dem
Osnabrücker Landfahrerplatz. Man hätte sie
auch auf der Bühne inszenieren können, aber so
war sie ungleich authentischer.
Es gelingt, verschiedene Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens zusammenzubringen. Und das gilt nicht
nur für die Mitwirkenden – auch das Publikum
setzt sich aus Stadt und Land, aus Jung und Alt
zusammen. Die Besucher sind begeistert, denn es
wird ein Rahmen geschaffen, in dem sie auch aktiv werden und ein wenig in das Spielgeschehen
eingreifen können. Sie kommen während der Theaterreise miteinander ins Gespräch, teilen mitgebrachte Speisen, stimmen sich bereits vorher in die
Thematik ein, indem sie Requisiten passend zum
Inhalt mitbringen und tragen. So steckt das Publikum mitten im Geschehen und hat die Möglichkeit
zumindest eine Statistenrolle zu übernehmen.
In Wanderschuhen und mit Thermoskanne sind
die Besucher für die etwa zweieinhalbstündige
Theaterwanderung bestens gerüstet. Wer sich
aber vor matschigen Nachtwanderungen und
dunklen Tunneln allzu sehr fürchtet, der ist im
heimischen Puschenkino besser aufgehoben.

GUNNAR KÄHLKE und IMKE WEDEMEYER
sind GeschäftsführerInnen des Piesberger
Gesellschaftshauses.
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Clash im Himmel
– Flash in Stelzen
Was passiert, wenn ein
kleines Musikfestival
auf dem Lande Kultur und
Natur einander aussetzt?

RENÉ FERCHLAND

R

uhig und idyllisch, friedlich und beschaulich – so viele Worte lassen sich finden
für den Ort, der da zwischen Frankenwald, Fichtelgebirge und Thüringer Wald
liegt. Bei Eintritt in diese beschaulich-dörfliche
Atmosphäre scheint sogleich der Puls zu sinken
und das Atmen fällt leichter. Die Sonne strahlt
die Dorfkirche an und die Bauern gehen emsig
ihrer Arbeit nach. An solch einem Ort wie Stelzen
scheinen die Uhren gemächlicher zu ticken, um
ihren Besitzern mehr Raum zu lassen.
Mehr Raum zum Atmen, aber auch zum Hören.
Weit weg von Großstadttrubel und Straßenlärm
finden hier für Städter fast schon vergessene
Geräusche noch Gehör, etwa Vogelgezwitscher
oder das Rascheln von Blättern. In diese natürliche Kulisse mischen sich dann fast unmerklich
menschengemachte Klänge: So ist eine Violine
in einem zarten Duett mit einem Kammerorchester aus einem Gehöft nahe der Dorfkirche
zu hören, jazzige Töne klingen von einem Hang
herab ins Dorf. An diesen Klängen stört sich weder das natürliche Idyll noch der Mensch.
Einklang mit – statt Kontrast zur Umgebung
Schnell wird dem geneigten Besucher klar, dass
es bei den Stelzenfestspielen nicht um das Herausstellen eines Kontrastes zwischen natürlicher
Umgebung und Kunst geht, sondern um das
eines möglichen Einklanges. Manchmal wird
diese Beziehung etwas gedehnt, niemals aber
überstrapaziert – auch nicht, wenn die Landmaschinensinfonie erklingt, die schon zum Markenzeichen der Festspiele avanciert ist. Hier findet
sich auch das diesjährige Motto „Wetter und
Verkehr“ wieder. Landmaschinen, die anderswo

nur zu Saat- und Erntezeiten auftreten dürfen,
werden hier zum Bestandteil eines Konzertes.
Ebenso ist es mit den Menschen aus dem Dorf,
die zur Zeit der Festspiele zu Kulturbeteiligten
oder sogar -schaffenden werden.
Auch das Wetter spielt in diesem Set eine viel
größere Rolle als in der Stadt, die Sicht auf den
Himmel ist von Haus aus offener, Geruch und
Geräusch des Wetters erscheinen unmittelbarer.
Konnten die Festivalbesucher all die Festspieltage über strahlenden Sonnenschein und sommerliche Stille genießen, so musste das Abschlusskonzert wegen eines aufziehenden Gewitters in
der Festspielscheune stattfinden.
Konzert unter der Fackel des Donners
Die imposante Scheune bietet zwar eine Abgrenzung von der Natur, doch Naturgeräusch
und -geruch bahnten sich ihren Weg durch das
Scheunenholz. Leise begann das Festspielorchester mit Tschaikowskys „Romeo und Julia“,
um dann den Klangraum mit Dukas‘ Interpre-

tation des „Zauberlehrlings“ und Liszts sinfonischer Dichtung „Les Préludes“ zu füllen. Bis –
von Liszt an dieser Stelle nicht vorgesehen – der
Donner dazwischenfuhr. Die Kapriolen des Wetters forderten das fast siebzigköpfige Orchester
heraus, das nicht etwa konfrontativ dagegen anspielte, sondern unter diesen ungewöhnlichen
Bedingungen einen Dialog zu suchen schien und
ihn unter den Augen und Ohren von tausend Begeisterten auch fand.
Außenraum als einmaliger Kontext
Nicht Abschottung gegen die Natur, sondern
der Dialog mit ihr – dies schien 2011 noch deutlicher das Programm der Festspiele zu sein. Die
Scheune schützte die Konzertbesucher einerseits vor den starken Regenfällen und bot ihnen andererseits durch ihre hölzerne Membran
noch eine Verbindung zum Außenraum und zu
einer unvergleichlichen Rauscherfahrung. Die
Künstler nahmen diese Bedingungen für sich
an – das Festspielorchester spielte mit dem Gewitter, die Klänge der Violine von Zhi-Jong Wang
harmonisierten nicht nur mit ihrem Kammerorchester, sondern auch mit der sengenden Sonne. Für sie alle waren die Bedingungen vorher
nicht berechenbar und vielleicht mag gerade
dies ein Grund dafür sein, dass sie sich dieser
Herausforderung, aber auch dieser Möglichkeit
stellten, den vogtländischen Außenraum zu bespielen und zu gestalten. Dieser Verlockung zu
einem Zwiegespräch mit der Natur werden im
nächsten Jahr sicher wieder Kunstschaffende
und Kunstliebende folgen; wenn die nächsten –
die 20.! – Stelzenfestspiele dazu aufrufen. 
RENÉ FERCHLAND ist Masterstudent der Neueren
Deutschen Literaturwissenschaft an der Universität
Erfurt.
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Hier öffnet sich
der Raum
LandKunstLeben im östlichen
Brandenburg

Vor den Toren Berlins in Brandenburg liegt neben einem kleinen Schloss der dazu gehörende Garten Steinhöfel. Vor zehn Jahren wurde er von KünstlerInnen und GartenliebhaberInnen aus dem Dornröschenschlaf geweckt und bietet nun vielerlei kreative Genüsse:
Kochkurse finden unter freiem Himmel statt, die „Dorf Revue“ singt vom Leben auf dem
Lande, Feste werden gefeiert und Kunstprojekte wie „Wir beeten für Sie“ locken regelmäßig auch die Städter nach Steinhöfel. Doch ein solcher Garten ist nur manchmal eine Idylle.
CHRISTINE HOFFMANN / ARNE IHM

D

raußen zu sein – das ist nicht immer
einfach. Letzten Sonntag hat der Regensturm neben Bäumen und Sträuchern auch zwei unserer Zelte zerfetzt. Dennoch
waren wir nicht ganz geknickt: Immerhin hat
das große Foliengewächshaus durchgehalten
und es stürzten hier im östlichen Brandenburg
keine Hagel-Geschosse nieder. Die hätten den
Pflanzfeldern und Themengärten den Garaus
machen können. Die essbaren Blumen, farbenprächtigen Mangoldblätter, Wildtomaten sowie
nachwachsende Rauke, Wirsing und Butterkohl,
Cosmea und Gewürztagetes und zig andere seltene, alte und oft vergessene Sorten hätten sich,
viel zu früh, auf den Kompost begeben müssen.
Die Redewendung „Da haben wir den Salat“
bekommt hier draußen eine besondere Note.
Klima und Wetter sind nicht beeinflussbar, teilweise nicht vorhersehbar und dennoch für uns
als MacherInnen eines Gartenprojekts ständige
Herausforderung sowie Grundlage unserer Arbeit. Sie bestimmen oft über Erfolg oder Misserfolg. Und das nicht nur zur Sommerszeit: Die
stillen Tage zwischen den Jahren, wo Akteure
entspannen, Freiwillige und MitarbeiterInnen
Urlaub haben, überraschten uns in den letzten
Jahren mit enormen Schneemassen. Im Garten
Steinhöfel findet dann eine ungewöhnliche
Gymnastik statt: Ein Team zusammentelefonier-

ter HelferInnen steht mit großen, durch Latten
verlängerten Besen im Foliengewächshaus und
löst durch rhythmisches Stoßen und Rütteln am
höchsten Punkt des Dachgewölbes kleine Lawinen aus, die sich als Schneeberge am Boden von
außen an die Folie sanft aber zunehmend drückend anlehnen, um dann von eifrigen Schauflern weggehäuft zu werden.
Im Vergleich dazu ist eine verregnete und kalte „Lange Nacht des Gartens“ im Mai mit Musik
und Illumination ein Klacks. Junge Leute tanzen
sich einfach zwischen aufstrebenden Tomatenranken warm und der Zauberwirkung farbig
leuchtender Bäume tut das ungemütliche Wetter auch keinen Abbruch. Und wenn es – wie bei
den meisten Festen, Ausstellungen, Workshops
und Veranstaltungen – dann doch richtig schön
draußen ist, genießen alle zusammen mit den
BesucherInnen die zwei Hektar unseres öffentlichen Gartens. Dann sieht’s aus wie eine Idylle.
Dabei ist es nur ein gemeinsam geschaffener
Raum, der sich öffnet. Und weil er ein gutes
Stück außerhalb der Stadt liegt, schafft er sich
ein eigenes Gravitationsfeld.
Das Land bietet die Chance, den eignen Raum
zu entfalten und die Stille auszuhalten. Man
verbringt hier viel Zeit miteinander, intensiv. Wer
Ablenkung von dieser Nähe braucht, muss sich,
damit sie nicht zur Enge wird, aktiv auf den Weg
machen. Zu weit ist der jedoch nicht, in Berlin
Mitte ist man mit Bus und Bahn in einer Stunde.

Der Garten ist auch die Gärtner: Gitti, Silvia, Regina und die anderen Frauen aus dem Dorf mit
ihrer genauen Kenntnis der „Scholle“ und ihrem
versierten Umgang mit allem Gärtnerischen, bis
hin zu den Rezepten der Großmütter fürs Geerntete. Ece und Hasan, John und Roberto – mit
dem Garten lernen sie das Land, die Kultur und
die Sprache kennen, meist für ein Jahr als europäische Freiwillige. Mit den deutschen Freiwilligen Sandra, Gerrit, Alex, Ann-Kathrin, Ingrun
und Robert, die mit dem ganzen Spektrum von
der Aussaat bis zur Buchgestaltung, von der
Eventplanung bis zur Kunstvermittlung vertraut
werden. Wir leben und wachsen miteinander
Jahr um Jahr, lernen dazu, versuchen Überflüssiges zu verlernen. 
www.landkunstleben.de, www.kochende-gaerten.de
CHRISTINE HOFFMANN ist Künstlerin und Autorin. Sie
konzipiert und koordiniert Kunstprojekte und Work
shops und betreut das Büro des Vereins. ARNE IHM
ist ausgebildeter und leidenschaftlicher Landschafts
gärtner. Er gestaltet die Pflanzungen im Garten
Steinhöfel und leitet die gärtnerischen Arbeiten an.
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Die Tagung „Pampaparadiese? Kultur als Standortfaktor – Strategien der Regionalentwicklung“ fand
am 27. und 28. Juni 2011 in Wolfenbüttel statt, veranstaltet von der Bundesakademie für kulturelle Bildung in
Kooperation mit der LAGS Niedersachsen und der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren. Die Programmbeiträge werden in einem Band der „Wolfenbütteler Akademie-Texte“ dokumentiert.

TA G U N G

D

KOLUMNE

Kunst ist ...

Pampaparadiese?

raußen war Sommer. Es war heiß. Von
heute aus gesehen war es schön. Sehr
schön. Sonne. Drinnen in den Tagungsräumen war es kühl und es ging um draußen.
Ganz weit draußen. In der Pampa. Schön ist es
dort auch in den Augen der Tagungsmacher. Der
Titel lässt es erahnen: Pampaparadiese.
„Soziokultur ist ein wichtiger Imagefaktor
im ländlichen Raum“, formulierte Dr. Annette
Schwandner, Leiterin der Abteilung Kultur des
niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft
und Kultur, in ihrem Grußwort. „Sie überschreitet Stadt- und Regionalgrenzen, hat neue Kulturräume und wichtige Voraussetzungen für die
Profilbildung von Regionen geschaffen.“
Gut 70 Menschen diskutierten über Kultur als
Standortfaktor in ländlichen Räumen. Es ging um
Sinn und Unsinn so genannter „Leuchtturmprojekte“, um den Einfluss von Kultur auf die Identifikation der Menschen mit ihrer Region, darum,
dass in Zeiten des demografischen Wandels und
der Globalisierung Regionen unter Konkurrenzdruck geraten, und schlussendlich um Menschlichkeit – um Kunst und Kultur als Herzenssache.
Die Stimmung zwischen TeilnehmerInnen und
ReferentInnen aus Kultur, Politik und Verwaltung war offen und freundlich. Bis in den späten Abend wurde draußen an der Oker sitzend
diskutiert. Das umfangreiche Programm bot oft
nicht genug Zeit dafür – aber offensichtlich ausreichend Anlass.
Dr. Alfred Reichenberger, Leiter der Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit am Landesmuseum für
Vorgeschichte, Halle/Saale, machte anhand des
Leuchtturmprojekts „Besucherzentrum der Arche
Nebra“ deutlich, dass ein professionell vermarktetes Kulturprojekt sehr wohl zu einer positiven
Entwicklung einer Region beisteuern kann. Hier
wird nicht nur versucht, die Bevölkerung einzubeziehen – es werden vom örtlichen Bäcker Kekse und Torten mit dem Symbol der Arche Nebra
angeboten – es wird auch versucht, die Fundorte
der Himmelsscheibe unberührt in die Gesamtkonstellation von Besucherzentrum und Aktionen
einzubinden, um die Kraft, die hier in der Natur
gespürt werden kann, erlebbar zu machen.
Besonders angeheizt wurde die Diskussion
von Olaf Martin, Geschäftsführer des Landschaftsverbands Südniedersachsen. In seinem

Beitrag „Glaube, Liebe, Hoffnung“ vertritt er
den Standpunkt, dass der Einfluss von Kulturpolitik auf die Regionalentwicklung gering ist.
Kultur werde von Menschen für Menschen gemacht, sie solle von Herzen kommen und nicht
als kulturpolitische Strategie instrumentalisiert
werden. Kultur an sich sei nicht identitätsstiftend. Er plädierte für einen ehrlichen Umgang
damit, was Kultur und damit Kulturpolitik bewirken könne – und was nicht. „Kultur ist Spiel“,
lautet ein Teil seiner provokanten These.
Eine Gruppe von Studierenden der Kulturpolitik an der Universität Hildesheim unter Anleitung von Doreen Götzky begleitete die Tagung.
Auffällig mit schrill bedruckten T-Shirts gekleidet entlockten sie den TeilnehmerInnen und ReferentInnen während der Pausen vor laufender
Kamera Botschaften und trugen Meinungen
zum Thema in „Schlagworttüten“ zusammen,
zum Beispiel „Am Fuße des Leuchtturms ist es
dunkel“, „Ich möchte eigentlich kein überflüssiger Mensch sein“, „Nachhaltigkeitskonzepte
und Zukunftsperspektiven ergeben sich aus
dem Drumrum“ und „Wenn Sie um Menschen
in ihrer Region werben, dann sind das Menschen, die in anderen Regionen nicht sind“. Zum
Abschluss der Tagung bekam jedeR so eine zur
„Schlagworttüte“ umfunktionierte Butterbrottüte überreicht. Auch wurde der amüsante filmische Zusammenschnitt gezeigt. Da ging es um
Gummistiefel, Schafe, Sonne und Regen. Kultur
im ländlichen Raum wird offenbar mit Draußensein verbunden.
In der vielstimmigen Abschlussdiskussion wurde deutlich, dass der Fokus von Kulturpolitik und
Regionalentwicklung auf dem Menschen liegen
sollte. Es gilt, die in der Bevölkerung vorhandenen
(kulturellen) Potenziale zu entdecken und auch
kleineren Gruppen Möglichkeitsräume zu eröffnen. Denn: „Künstler wachsen wie Pilze. Man
muss sie nur pflücken – bildlich gesprochen!“
(Zitat aus der Schlagworttüte).

DORIT KLÜVER ist Mitarbeiterin für Öffentlich
keitsarbeit bei der LAGS Niedersachsen. SARAH
HARTUNG absolvierte ein Praktikum bei der LAGS,
zurzeit ist sie Volontärin beim niedersächsischen
Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

... sich mit Inbrunst dazwischen zu benehmen.
Das „DRAUSSEN“ hier kann nicht anders
kommentiert werden als: mit bewunderndem,
staunendem, beglücktem, hoffnungsvollem,
anfeuerndem Kopfgeschüttel.
Es tut so schlicht, Ihr DRAUSSEN. Doch kaum
hineingesprungen ins behirnte Herz des Zukunftsbangen, erweist es sich als Keim für
ungeahnte Gewächse.
Politische, auch kulturelle Korrektheit verlangte für Jahrzehnte anderes. Da hatte man
sich zu entscheiden. Zwischen der romantisch
heilig zu sprechenden Natur. Die es zu beschützen, die es von den Ausdünstungen und
Auswürfen der heftig störenden Menschen
rein zu halten galt. Und zwischen dem WirtschaftsTechnologieWissenschaftsWachstumsBusiness as usual. Man hatte den Konsum
anzubeten oder zu verteufeln, die Industrie
zum Feind oder zum Gott zu haben. Entweder
verteidigte man die heimischen Wiesen und
Wälder auf Filzsohlen gegen Menschensünden. Andernfalls hielt man sie gefälligst für die
piefigen Provinzen einer ins Globale eilenden
Welt. Entweder oder.
Faust wollte mit freiem Volk auf freiem Grund
und Boden und so weiter. Auf einem Globus,
der sich Richtung Abgrund dreht, geht es um
sehendes Volk auf echtem Grund und Boden.
Was es zu sehen gilt, ist: das Sowohl-als-auch
der Stoffwechselkreisläufe zwischen Mensch
und Natur. Man erblickt und erkennt es im
richtigen Abstand von der eigenen Haustür.
Moderne Fauste müssen ihren konkreten Ort
aus verschiedenen Perspektiven verstehen.
Nur so können sie über Desertec oder Windrad entscheiden, nur so eine naturschaffende
Weise der Produktion erfinden. Das klingt
Ihnen kryptisch? Macht nix, denn Sie da
DRAUSSEN haben vielleicht mehr Zukunft im
Blick, als Sie ahnen.
Um Sie aus anderer Perspektive in Ihrer Art
von Welterkundung zu bestärken, erlaube ich
mir ausnahmsweise einen Werbeblock: Lesen
Sie „Einfach intelligent produzieren“ von
Braungart/McDonough. Reden Sie drüber,
empfehlen Sie es weiter, und bleiben Sie vor
allem Zukunftskünstler.
Das hofft
Ihre Friede Nierbei

THEMA
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NETZWERK
KULTUR & HEI M AT
BÖRDE LEINE TA L e. V.

Die Innerste macht blau

D

er Name ist Programm: Kultur & Heimat
ist ein Netzwerk regionaler Kulturinitiativen, Vereine und Künstlergruppen, die sich
dafür einsetzen, dass in ihren Orten wieder mehr
Kultur „passiert“ und die Bevölkerung an diesen
kulturellen Prozessen auch teilhaben kann. Also
nicht nur Boulevardtheater, das von einer Aula
zum nächsten Gemeindesaal tingelt, sondern
Projekte, die vor Ort entwickelt werden und in die
Landschaft passen. Dabei stehen für die Organisatoren der regionale Entwicklungsgedanke und
die nachhaltige Wirkung im Vordergrund.
Die Netzwerker sind seit zehn Jahren aktiv
und ihnen fällt immer wieder etwas Neues ein.
Eines ihrer Ziele ist dabei, die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, denn auch dadurch
entsteht ein Gefühl von/für Heimat. „LandArbeit“ war 2007 eines dieser Projekte, das die
Beteiligten sicherlich nicht so schnell vergessen
werden. Gelungen ist das unter anderem mit
einer Tisch-Tausch-Kunstaktion. Die Bürger des
Ortes Heinde waren aufgefordert, ihren Esstisch
zum Tausch anzubieten gegen einen anderen
Heinder Esstisch. So wechselten an einem Tag
über 20 Tische ihren Standort. Man besuchte
sich gegenseitig, lernte auch andere Tauscher
kennen und bekam eine ganz neue Sicht auf
sein Dorf, in dem sich etliche weitere Kunstaktionen abspielten. Den Abschluss des Projektes
feierten über 400 Personen an einer 120 Meter
langen Tafel. „,LandArbeit‘ hat in einer Woche
mehr erreicht als die Kirche in zehn Jahren“,
resümierte der Pastor von Heinde begeistert.
Hier waren Kunstprojekte der Schlüssel zum Zusammenwachsen. An anderen Orten ist es der

Wunsch nach einem Dorfladen, einem Dorffest
oder nach multifunktionalen Räumlichkeiten,
der die Dorfbewohner – unter der Moderation
des Netzwerks – zusammenbringt und ihren
Wünschen Taten folgen lässt.

Blau: die Metapher, die
den roten Faden ersetzt.
Es gab dann noch weitere schöne Projekte mit
Titeln wie „Rosen und Rüben“ und „Live in der
Pampa“ bevor man sich jetzt dem Flüsschen Innerste zuwendet, das immerhin vom Harz durch
drei Landkreise und eine kreisfreie Stadt fließt, bevor es in die Leine mündet. „Innerste Blau“ heißt
das aktuelle Vorhaben. Nun mag man sich streiten,
ob der Fluss wirklich blau ist, aber als Metapher,
die den roten Faden ersetzt, taugt es allemal. Doch
bevor Kultur & Heimat überhaupt mit der Projektplanung begann, wurden erst mal die Wanderschuhe geschnürt. „Als sich unsere Wandergruppe
aus Naturschützern, Heimatpflegern und Kulturleuten auf den Weg machte, schien klar zu sein,
dass es eine Expedition werden sollte, die es in
sich hat. Kein Kaffeekränzchen an seichten Ufern,
sondern wildes, weißes Wasser, Felsgestein und
manch dunkle Wegstrecke stehen uns an diesem
13. Oktober 2006 in den frühen Morgenstunden
im Herzen des Harzes bevor.“ So beschreibt Stefan Könneke (Projektleiter) die ersten Schritte von
„Innerste Blau“.
Diese Expedition lieferte den Impuls zur Planung eines durchgehenden Radweges entlang
des Flusses, dessen Entwicklung nun seit 2008

vom Landkreis Hildesheim interkommunal betrieben wird. Doch der Naturgenuss ist nur der
eine Teil des Plans: „Das dreitägige Wandern
führte zu einer ganzen Fülle von weiteren Assoziationen und Ideen. Begleitend zum Infrastrukturprojekt ‚Innerste-Radweg‘ sollen nun
die regionalen Besonderheiten, Natur- und Kulturschätze und nicht zuletzt die hier lebenden
Menschen einbezogen und damit der Radweg
regional verwurzelt werden“, erklärt Könneke.
Einer dieser Menschen ist der König von und zu
Innerste, den meisten sicherlich unbekannt, aber
hier tritt er mit vollem Einsatz für den Radweg
und das Kulturprogramm ein.
Bis Ende Oktober wird er in diesem Jahr unterwegs sein, um in den teilnehmenden Ortschaften an ungewöhnlichen Führungen teilzunehmen, regionale Kostbarkeiten zu probieren und
Audienz zu halten. Dabei haben die Bürger die
Gelegenheit, direkt auf Missstände hinzuweisen
oder auch Verbesserungsvorschläge zu machen.
Wer es gern weniger blaublütig hat, kann an
einer Fahrradtour mit Orgelmusik und Lesung
teilnehmen, den Geschichten über Moosweiblein & wilde Männer lauschen oder bei Ritter
und Ramsch den Flohmarktgelüsten frönen. Das
Finale findet dann in Hildesheim am 30. Oktober
in der neu eröffneten Bischofsmühle mit einem
„Innerste Blau Blues“-Konzert statt.

GUDRUN GOLDMANN (siehe S. 9), Infos: www.
kulturium.de
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IN PERSONA

C H R I S T O P H P O L A N D MdB
CDU/CSU-Fraktion, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien

Soziokultur verbindet
Ihnen wird nachgesagt, Sie seien ein leidenschaftlicher Verfechter der Kultur und
des Kulturtourismus. Woher rührt diese
Leidenschaft?
Mit 28 Jahren war ich nebenberuflich ChorTenor in Neustrelitz und zudem nach der Wende Gründungsmitglied des Theaterfördervereins.
Ich war Musik- und Deutschlehrer, bevor ich in
den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Der
Kultur- und der Agrarausschuss waren meine
Wunschausschüsse.
Ich veranstalte seit 17 Jahren auf meinem
Hof Konzerte, die an Größe Jahr für Jahr wachsen. Mir ist dabei besonders wichtig, die vielen
verschiedenen Besucher für einen Moment innehalten zu lassen und sich an der Schönheit
von Musik zu erfreuen. Gleichzeitig sollte es die
Aufgabe von Kunst und Kultur sein, Missstände,
die sich hier und dort zeigen, offenzulegen.
Als weiteren Grund muss ich an dieser Stelle
jedoch erwähnen, dass ich einen gewichtigen
Teil meiner Arbeit in die meiner Ansicht nach
noch nicht vollendete „deutsch-deutsche“ Annäherung einbringe. Viele Menschen meiner
Heimat waren nach der Wende tiefgreifenden
Veränderungen unterworfen. Ich glaube, dass
die Soziokultur in all ihrer Ausprägung auch hier
ein verbindendes Element ist.
In Anbetracht der noch immer nicht ausgestandenen Finanz- und Wirtschaftskrise müssen

viele Kommunen weiter sparen, was sich besonders stark auf ihre freiwilligen Leistungen wie
Kunst und Kultur niederschlägt.
Müssen wir uns also weiter für harte Zeiten
wappnen?
Natürlich belastet auch uns diese Situation in jedem Haushaltsjahr, und wir bedauern jeden einzelnen Euro, den wir opfern müssen. Gleichzeitig durfte ich jedoch mit ansehen, wie einzelne
Jugendmusiker oder Tanzgruppen, Theater und
einige andere aus der Not heraus neue Wege
beschritten. Ich konnte sehen, wie deren Kreativität erblühte und sie anfingen, feste Pfade
zu verlassen und zu experimentieren. Mit großem Erfolg. Vielerorts durfte ich miterleben, wie
schon eine Anschubfinanzierung Projekte kurzund mittelfristig zum Erfolg führte. Generell bin
ich hocherfreut, dass die Angebote der Soziokultur ein umfangreiches Angebot sind und im
Verhältnis geringer öffentlicher Aufwendungen
als effizient und in vielen Einrichtungen überwiegend kostendeckend gelten dürfen.
Wie stark muss Soziokultur wirtschaftliche
Gesichtspunkte berücksichtigen?
Natürlich dürfen wirtschaftliche Aspekte nicht
aus den Augen verloren werden. Wie erwähnt
halte ich den eingeschlagenen Weg für sehr lobenswert. Jedoch darf sich ein so wichtiges und

verbindendes Element in unserer Gesellschaft
nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen. Die
Soziokultur wirbt in meinen Augen bisher immer
erfolgreich für gesellschaftliche Zustimmung zu
ihrer Arbeit, das ist auch weiterhin wichtig.
Wie sehen Sie also die Zukunft der Soziokultur?
Betrachte ich die Vorgänge um mich herum,
habe ich die Befürchtung einer digitalen kulturellen Verarmung in unserem Land. Es wird zunehmend schwieriger, die Menschen, vor allem
Teile der Jugend, zu erreichen und mitzunehmen. Ich wünsche mir daher für die Zukunft einen stärkeren Fokus auf diesen Aspekt. In dieser
Richtung sollte man die soziokulturellen Zentren und Einrichtungen unterstützen. Ich möchte
Richard von Weizsäcker zitieren: „Unsere Kultur
ist gewachsen wie ein kräftiger und vielgestalteter Mischwald. Er leistet seinen Beitrag zur
lebensnotwendigen Frischluft.“

Das Interview führte DAVID SOBICH, Mitarbeiter im
Büro des Bundestagsabgeordneten.

soziokultur 3|11

KONTINENT KULTUR

16

Reise ins Baltikum
BECC-Mitarbeiteraustausch
zwischen der LAKS BadenWürttemberg und dem
Noor-Eesti Loomekeskus,
Tartu/Estland

ILONA TRIMBORN-BRUNS

W

as uns fehlt, ist eine lange Tradition der Zivilgesellschaft. Alle Kulturzentren schauen auf die öffentliche Hand, aber die verteilt nur
spärlich an unabhängige Kulturzentren“, sagt
Madis Mikkor, Initiator und Geschäftsführer des
Noor-Esti Loomekeskus, was so viel bedeutet
wie „junges estländisches Kreativzentrum“.
Im Rahmen des Austauschprogramms BECC
(Bridge between European Cultural Centres) besuchte ich ihn als Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und
Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg
(LAKS), um mich mit ihm über Arbeitsbedingungen, kulturelle Ideen und deren Realisierung in
der unabhängigen Kulturszene beider Länder
auszutauschen. Elf Kreativfirmen sind in dem
3.200 m2 großen Fabrikgebäude der ehemaligen
Druckerei Greif zu Hause. Das Noor-Esti Loomekeskus umfasst: ein Druckereimuseum, eine
Papiergalerie, ein Kinder-Kreativzentrum, eine
Textilwerkstatt, eine Druckwerkstatt für Stoff
und Design, ein Modeatelier, ein Schnittmusterstudio, ein Fotostudio, ein Animationsfilm-Atelier und eine Restaurierungswerkstatt für Möbel.
Unter dem Dach gibt es ein Hostel, das eigene
Kulturveranstaltungen durchführt. Zusätzlich
verfügt das Haus über einen Proberaum, eine
Hundeschule und zwei Clubs. Das Konzept basiert auf persönlichem Engagement von Madis.
Er hat vor einigen Jahren den Druckereibesitzern
für die Überlassung des Gebäudes einen Wirtschafts- und Finanzplan vorgelegt. Auf dieser
Basis kam es zu dem Mietvertrag. Das renovierungsbedürftige Haus wurde mit finanziellen
Mitteln des Besitzers saniert, jedoch floss die
von Madis geführte Firma Loov Majandus Ltd.
(Kreative Ökonomie) mit 80 % in das Startkapital ein. Zwei Jahre später muss Madis feststellen, dass sein Konstrukt nicht funktioniert. Die
Druckerei Greif wird die Loov Majandus Ltd.
liquidieren – und damit fehlt das verbindende
Glied. Der Besitzer will mit den einzelnen Krea

tivfirmen eigene Mietverträge abschließen. Im
Moment gibt es noch keine zündendende Idee,
wie mit Hilfe von Spenden oder Sponsoren das
Ende des Noor-Esti Loomekeskus abgewehrt
werden kann.

Bei meinem Besuch in Estland zeigte Madis mir
drei weitere Projekte, für die er sich verantwortlich fühlt und bei denen die Gelder ausgehen.
Anfang 2000 baute er mit Gleichgesinnten in
Tallinn das Projekt „polymer“ auf. Eine alte
Spielzeugfabrik schien der ideale Ort für die
Gründung eines Kulturzentrums für unabhängige alternative Kunst. Die Fabrik wurde zu
einem günstigen Monatszins gemietet, aber
ohne finanzielle Unterstützung des Besitzers für
die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Das
„polymer“ schlägt sich mit Eintrittsgeldern und
minimalen Projektzuschüssen der Stadt Tallinn
durch, saniert wird nur das Nötigste. Den KünstlerInnen stehen notdürftige Unterkünfte zur
Verfügung, die keinerlei Standard bieten. Auch
hier stellt sich die Frage nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten.

Alle Projekte begeistern,
haben aber dringend
Hilfe nötig.
Mit einem dritten Projekt ist Madis seit 2002
beschäftigt: Im kleinen estnischen Ort Sänna
– 80 EinwohnerInnen mit zwei Gebäuden als
Dorfkern – gründete er einen Gegenpol zu den
urbanen Kulturzentren, das Sänna Kultuurimois.
Die kommunale Politik war interessiert an diesem Landart-Projekt und unterstützte. Ab 2005
konnte ein EU-Programm realisiert werden, so

dass das Haupthaus, ein altes Herrenhaus aus
dem 19. Jahrhundert, schon zum großen Teil renoviert ist. Unterkünfte, Seminarräume, Küche
und ein Saal mit Bühne stehen zur Verfügung
und werden zwar verhalten, aber regelmäßig genutzt. Die engagierten Leiter des Sänna
Kultuurimois sind Kadi und Hendrik Noor. EVSFreiwillige1 aus Europa unterstützen das Kunstund Kulturprojekt zusätzlich. Momentan führt
eine Lettin ein Gartenprojekt über neue Anbau
methoden durch, das sich direkt an die regionale Landbevölkerung wendet.
Madis Mikkors viertes Projekt ist die Erarbeitung eines nationalen Netzwerks, eines Dachverbandes der vielen unabhängigen Kulturzentren Estlands. Er entwickelte einen Fragebogen
und interviewt Verantwortliche, z.B. im Hinblick
darauf, ob und wie ausführlich BesucherInnen
auf den Webseiten der Zentren in englischer
Sprache informiert werden.
Alle Projekte begeistern, haben aber dringend Hilfe nötig. Ein intensiverer Austausch mit
bundesdeutschen unabhängigen Kulturzentren
wäre eine große Hilfe für die Esten. Sie könnten
von unseren Zentren profitieren, die zum Teil auf
vierzig Jahre Erfahrung zurückblicken.
Der Europäische Freiwilligendienst (EVS) ist eine
Aktion des Programms „Jugend in Aktion”.
1

Das BECC-Mitarbeiteraustauschprogramm ist ein Projekt des ENCC-European Network of Cultural Centres.
Kontakt: ENCC, coordination office, office@encc.eu,
www.encc-becc.eu, www.encc.eu

Foto: Ilona Trimborn-Bruns (rechts) mit
Madis Mikkor (Mitte) und Lemmit Kaplinski (links) vor dem Gen-Klubi in Tartu

ILONA TRIMBORN-BRUNS ist Geschäftsführerin der
LAKS Baden-Württemberg.
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KONFERENZ

SPOT

Kultur (nicht) für alle?

Förderung Europäischer Kulturfestivals

Shortcut Europe 2011

S

hortcut Europe ist die Konferenz europäischer Kulturzentren und ihrer Verbände
zum Austausch über kulturelle Strategien
und Wesensmerkmale auf lokaler, regionaler,
nationaler und europäischer Ebene. Sie wird vom
European Network of Cultural Centres (ENCC)
ausgerichtet. Seit 1994 treffen sich Interessierte
jeweils in einer anderen europäischen Metropole. In diesem Jahr ist die Wahl auf Warschau
gefallen. Als Zeitraum wurde der 16. bis 18. November bestimmt.

Das Konferenzthema wird unter folgenden Aspekten erörtert:
Zusammenwirken von Kulturzentren und
Institutionen
Kultur schafft Entwicklung und Bildung
Kunst und Kultur im öffentlichen Raum
Kultur – ein Ort für Freiheit und Anarchie
Bildung und Erziehung: „Hilf dir selbst! Auf
der Suche nach dem verlorenen Publikum“
„Multikulturalismus“ in Polen und Europa
soziokulturelle Netzwerke

Das Thema heißt diesmal „Culture (not) for all?“ /
„Kultur (nicht) für alle?“ Die Konferenz bietet
ein Podium für (Sozio-) Kultur und Kulturarbeit,
Bildung und Vernetzung. Es werden Positionen
reflektiert sowie Konzepte und Lösungsstrate
gien entwickelt. In Foren und Arbeitsgruppen
trifft man sich zu Vorträgen und Diskussionen.
Ziel ist es, eine aufgeschlossene und kritische
Debatte zu initiieren, sich auszutauschen, Gegebenes zu hinterfragen und neue Wege zu finden.

Daneben wird ein künstlerisches Rahmenprogramm geboten, das in die Diskussionsrunden
einfließt. Exkursionen führen die KonferenzteilnehmerInnen an kulturell interessante und spezielle Orte in Warschau.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.shortcut2011.pl/?lang=en
Kontakt: Ewa Chomicka, +48 22.586 42 21
e.chomicka@mckis.waw.pl

Die europäische Exekutivagentur Bildung,
Audiovisuelles und Kultur (EACEA) hat die
Antragsformulare 1.3.6, Europäische Kulturfestivals, veröffentlicht. Einreichfrist ist der
16. November 2011.
Förderfähige Festivals müssen zwischen
dem 1. Mai 2012 und dem 30. April 2013 beginnen und dürfen bis zu 12 Monaten dauern. Einrichtungen, die europaweite Festivals
organisieren, können für ein Festival bis zu
100.000 Euro Förderung beantragen (max.
60% der förderfähigen Kosten). Insgesamt
stehen ca. 1,5 Mio. Euro zur Verfügung. Förderfähig sind Kosten in Zusammenhang mit
der Präsentation der ausländischen Werke
(z. B. Reisekosten, Künstlerhonorare, Bühnentechnik), Kosten für die Durchführung
von Workshops für ProfikünstlerInnen sowie
Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.
Förderfähige Antragsteller müssen:
eine unabhängige Einrichtung mit Rechtsstatus und Rechtspersönlichkeit sein
einen eingetragenen Sitz in einem am
KULTUR-Programm teilnehmenden Staat
haben
ihre Haupttätigkeit im Kulturbereich haben
die erforderlichen Kompetenzen nachweisen
Die Festivals müssen:
zum Zeitpunkt der Antragstellung mind.
5-mal stattgefunden haben
im Jahresprogramm, für welches der Antrag gestellt wird, und im Jahr zuvor Werke
aus mind. 7 am Programm teilnehmenden
Ländern abdecken (Filmfestivals sind nicht
förderfähig)
Neben den offiziellen Antragsformularen stellt
die EACEA einen hilfreichen Leitfaden für die
Bearbeitung des Antrags (Instructions for Applicants) und eine Auflistung mit den erforderlichen Dokumenten bereit.
Informationen gibt der Cultural Contact Point,
www.ccp-deutschland.de.

BUNDESKULTURPOLITIK

18

Must-have
Preis des BKM für Kulturelle Bildung 2011

A

m 13. September hat Kulturstaatsminister Bernd Neumann zum dritten Mal den Preis für Kulturelle Bildung
des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM) im Schloss Genshagen verliehen.
Staatsminister Bernd Neumann betonte in seiner Rede:„Das Ziel
der Bundesregierung ist es, den Zugang zu kulturellen Angeboten
unabhängig von sozialer Lage und Herkunft zu erleichtern und
die Aktivitäten im Bereich der kulturellen Bildung zu verstärken.
Dazu haben wir Projekte entwickelt und mehrere Initiativen gestartet. Eine davon ist der Preis Kulturelle Bildung. Auszeichnungen herausragender Projekte sind wichtig, denn sie schaffen ein
Bewusstsein dafür, dass professionelle Vermittlungsarbeit ein
integraler Bestandteil der Aufgaben von Kunstinstitutionen ist.
Deshalb bedarf sie dauerhafter und verlässlicher Unterstützung
von öffentlichen und privaten Förderern. Denn es geht dabei nicht
um ein ‚nice to have‘ – nein, es geht um den ,Kitt‘, der unsere
Gesellschaft zusammenhält.“
Der BKM-Preis honoriert hervorragende, bundesweit vorbildliche Modellprojekte der kulturellen Vermittlung. Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Preis wird seit 2009 jährlich vergeben
und soll die Bedeutung vorbildlicher Vermittlungsarbeit für alle
Kulturinstitutionen herausstellen.
Aus 100 Vorschlägen hat eine Fachjury zehn Projekte nominiert
und drei Preisträger ausgewählt, die mit gleichwertigen Preisen à
20.000 Euro ausgezeichnet worden sind:
Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz & Landesverband der
Musikschulen Rheinland-Pfalz: „Der unbekannte Krieg“
(Rheinland-Pfalz). Während der neunmonatigen Projektphase
setzten sich rund 250 Jugendliche mit den Ursachen, dem
Verlauf und den Folgen des Zweiten Weltkriegs auseinan-

Kulturstaatsminister Bernd Neumann (links) mit VertreterInnen des Projektes
„Der unbekannte Krieg”| Quelle: Bundesregierung/Jochen Eckel

„Das in der Schule vermittelte Wissen über den Krieg bekam durch die musikalische Auseinandersetzung mit dem Thema eine emotionale Dimension
und warf Fragen der eigenen Familiengeschichte auf. Mir wurde plötzlich
bewusst, was ich schon wusste, und ich war erstaunt, wie viel das war.”
Margareta Köllner, Sopranistin (Bild Mitte)
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der. Das einstündige Requiem wurde über einen Zeitraum
von neun Monaten erarbeitet. Den regionalen Bezug stellte
ein Theaterstück zu Geschehnissen auf der Burg Waldeck
bei Dorweiler von 1920 bis 1945 her. Über 250 Menschen
jeden Alters wirkten direkt am Projekt mit, darunter 11
SchauspielerInnen, 5 Musikerinnen von „Wonderbrass”,
30 StreicherInnen im Kammerorchester, 50 MusikerInnen im
Kreisjugendorchester sowie 75 SängerInnen. Damit wurde ein
komplexes geschichtliches Thema künstlerisch verarbeitet.
Offener Kanal Magdeburg e.V.: „Es geht um Dein Leben. Eine
Telenovela in Magdeburg“ (Sachsen-Anhalt). 15 SchülerInnen
zwischen 13 und 17 Jahren spielen in einer dreiteiligen „Telenovela von unten“ mit, die der Offene Kanal Magdeburg gemeinsam mit zwei Sekundarschulen in sozialen Brennpunkten auf den
Weg gebracht hat. Das Drehbuch hat ein professioneller Autor
während eines viertägigen Workshops gemeinsam mit den SchülerInnen entwickelt. Die jugendlichen DarstellerInnen erhielten
über zwei Monate wöchentlich Schauspielunterricht. Die Serie ist
keine bloße Imitation von Jugendsoaps, im Mittelpunkt stehen
Jugendliche aus Magdeburg mit ihren eigenen Themen. Begleitet
wurde das Projekt von Schulsozialarbeiterinnen.
IBA Fürst-Pückler-Land GmbH/Region Lausitz: „Paradies 2“
(Brandenburg). Das Kunstprojekt war die zentrale Aktivität des
Abschlussjahres der IBA. 7.000 TeilnehmerInnen und 10.000
ZuschauerInnen wirkten an sieben Inszenierungen mit. Außerdem gab es eine Abschlussausstellung und ein umfangreiches
Tourenprogramm. Künstlerische Ausdrucksformen wurden genutzt, um in einem durch radikalen Strukturwandel geprägten
Gebiet zu intervenieren. Menschen verschiedenster sozialer
Herkunft lernten, sich gemeinsam künstlerisch auszudrücken.
Zu den nominierten Projekten gehörten weiterhin:
„Die Kleist-WG“ der Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte e.V.,
in dem sich SchülerInnen über ein Schuljahr hinweg künstlerisch mit Heinrich von Kleist auseinandergesetzt haben
„Haslach 2010“ des Theaters Freiburg, eine künstlerischsoziologische Erkundung des Freiburger Stadtteils Haslach
„Heimat unter Erde – memleket topragin altinda“ des
Schauspiels Dortmund, eine dokumentarisch-literarische Recherche mit „Gastarbeitern“ der 60/70-er Jahre, deutschen
Kumpeln jener Zeit und Jugendlichen von heute
„Horch, es brennt“ der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, eine seit 2005 kontinuierlich aufgebaute Angebotsreihe zur Auseinandersetzung mit dem
Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern
„Ich sehe was, was du nicht siehst“, ein generationsübergreifendes Kunstprojekt zum Thema demografischer Wandel
der Kunsthalle Emden, in dessen Verlauf ein intensiver, künstlerisch vermittelter Austausch über unterschiedliche Lebenswelten, Erfahrungen und Utopien stattfand
„Mutwerk. Ein Theaterprojekt über Zivilcourage“ des Thea
ters Erlangen, das sich gemeinsam mit Kirche, Seniorenbeirat,
Polizei, Universität und vielen anderen regionalen AkteurInnen
dem Thema Zivilcourage auf theatralische Weise genähert hat
„Zukunftsmusik“ des Musik der Jahrhunderte Stuttgart e.V./
Netzwerk Süd, wo sich zwölf KomponistInnen als „composers
in residence“ mit dem konkreten Lebensumfeld in den teilnehmenden Städten auseinandergesetzt und mit den örtlichen
Musikvereinen zusammengearbeitet haben 
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BUNDESKULTURPOLITIK

Von der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. wurden drei exzellente
Projekte von Mitgliedseinrichtungen für den BKM-Preis vorgeschlagen:

KASPARS ENKEL
Basis des Stückes ist die historische Figur des Kaspar
Hauser. Er ist ein Prototyp des Fremden, wird zum
Spiegel von Erwartungen und Ansprüchen. Die Menschen, die Kaspar umgeben, wollen ihn erziehen, in
rasender Geschwindigkeit soll er lernen und tut es
auch. Am Ende des Stückes wird der scheinbar angepasste Kaspar auf der Bühne präsentiert, als schillernder Exot, mit dem alle sich brüsten möchten, was

DIE OHRLOTSEN
Radio und Hörspiel von Kindern für Kinder
Ob Geräuscherätsel, Audioguides, ganze Hörspiele oder
auch Radiosendungen – mit Unterstützung der Initiative Ohrlotsen gestalten Kinder von 6 bis 12 Jahren den
gesamten Produktionsprozess. Die „Ohrlotsen“ för-

KINDERAKADEMIE
Die KinderAkademie im ländlichen Raum im Landkreis Uecker Randow, einer Randregion mit hoher
Arbeitslosenquote, Rechtsorientierungen, Depression
und Alkoholmissbrauch auf den Dörfern, wurde 2005
von Angelika Janz, Autorin, bildende Künstlerin und
Kunstpädagogin, ins Leben gerufen, um die Qualität
kultureller Basisbildung an Kitas, in Horten, Haupt-,

jedoch misslingt. Auch bei „Kaspars Enkel“ gab es
Kommunikation über Sprachbarrieren und Altersgrenzen hinweg. Die SpielerInnen tanzten Walzer, bekamen Unterricht in Hip-Hop, Schauspiel und Squaredance. Ein imaginärer Chor der Vielfalt sang in sieben
Sprachen denselben Text. Zwei Drittel des 80-köpfigen
Ensembles waren Kinder und Jugendliche.
Viele von ihnen haben als Nachfahren von Zuwanderern eine hybride Identität. In „Kaspars Enkel“ sind
Kinder nicht unschuldig, sie bewerfen den Eindringling
mit Steinen. Trotzdem sind es Jugendliche, die über
Tanz und Musik einen Weg finden, sich mit Kaspar zu
verständigen. Während der Proben gab es MitspielerInnen, die zum ersten Mal mit literarischer Muttersprache arbeiteten, an einer guten Aussprache feilten
oder Kinder, die einen imaginären Brief an Kaspar in
Familiensprache schrieben. Ein Gefühl, Neuland zu betreten, hatte in den Proben jeder irgendwann.
LEILA HAAS, Werkstatt für Bühne und Film e.V.,
Wiesbaden | www.kaspars-enkel.de
dern Zuhör-, Sprach- und Medienkompetenz sowie
die Partizipation an öffentlicher Meinungsbildung.
Durch die kritisch-reflektierende und künstlerischästhetische Arbeit mit auditiven Medien setzen sich
die Kinder mit ihrer Lebenswelt auseinander und entwickeln entsprechende Ausdrucksformen. Als Einstieg
in die kreative ästhetische Audioarbeit dienen z. B.
Bilder, Illustrationen, Autorenlesungen oder das Spiel
mit Geräuschen. Die Initiative „Ohrlotsen“ strebt an,
mit unterschiedlichen Institutionen der kulturellen
Bildung und mit Schulen neue nachhaltige Netzwerke zu entwickeln, um die regionalen Ressourcen
optimal zu nutzen. Die „Ohrlotsen“-Radiogruppen
senden einmal im Monat auf TIDE 96.0. Die „Ohrlotsen“ sind Preisträger des MIXED UP-Preises 2011,
ausgezeichnet durch die BKJ e.V. und das BMFSFJ.
CLEMENS HOFFMANN-KAHRE, Projektleitung Stadtteil&Kulturzentrum Motte e.V. | www.ohrlotsen.de

Grund- und Förderschulen – mit besonderem Blick
auf sozial benachteiligte oder behinderte junge Menschen – mit intermedialen und primär-präventiven
Angeboten in der kulturellen Diaspora des ländlichen
Raumes zu stärken. Basierend auf soziokulturellem
Konzept gilt es schon früh, Bildung im Verbund mit
Herzensbildung und Gewaltprävention zu vermitteln.
Projekte wie „Mein Ichbuch“, „Vivaldi und van Gogh
für Kinder“, „Der Stadtdetektiv“, „Die Gegensätze“,
„Das Alphabet der Armut in Rollenspielen“ oder „Die
4 Elemente in 4 Jahreszeiten“ schärfen den Kinderblick
für das allmählich sich entfaltende Weltbild. Auch der
Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung
ist dabei ein Thema. „Nahsehn statt Fernsehn!“ ist hier
das Leitbild zur Erlangung einer
sozialen, kreativen und regiona
len Identität.
ANGELIKA JANZ, Leiterin der KinderAkademie im
ländlichen Raum | www.werkstatt-n.de
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SPOTS
Künstlersozialversicherung bleibt stabil
Der Abgabesatz bleibt auch im Jahr 2012
bei 3,9%. Freischaffende KünstlerInnen und
PublizistInnen erhalten in Deutschland seit
dem Jahr 1983 über die Künstlersozialversicherung einen günstigen Zugang zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Die
Finanzierung erfolgt durch eigene Beiträge,
einen Bundeszuschuss und die Künstlersozialabgabe, die Unternehmen auf Honorare
an freischaffende KünstlerInnen und PublizistInnen zahlen. Derzeit sind rund 170.000
selbständige KünstlerInnen und PublizistInnen versichert; die Zahl der bisher erfassten
Verwerter beträgt rund 120.000.
www.bmas.de, www.kuenstlersozialkasse.de

30 Jahre Deutscher Kulturrat
In diesem Jahr feiert der Deutsche Kulturrat sein
30-jähriges Bestehen. Am 14.9.1981 wurde
der heutige Spitzenverband der Bundeskulturverbände gegründet und prägt seither durch
seine Arbeit das kulturpolitische Geschehen auf
Bundesebene, stets mit Blick auf die Belange
der Kunst- und Kulturschaffenden, der Kulturwirtschaft, der Kultureinrichtungen und der
Kulturvermittler in den Ländern, Städten und
Kommunen. 234 Bundeskulturverbände und
Organisationen haben sich in acht Sektionen
dem Deutschen Kulturrat angeschlossen.
Das Anliegen des Deutschen Kulturrates ist
es, kultur- und medienpolitische Problemfelder zu benennen und Handlungsperspektiven
aufzuzeigen. Dies geschieht vor allem anhand
der durch ExpertInnen in den themenspezifischen Fachausschüssen erarbeiten Empfehlungen und Stellungnahmen. Thematisch reichen
diese Positionspapiere vom Urheberrecht über
soziale Fragen bis hin zur kulturellen Bildung.
Seit einigen Jahren engagiert er sich verstärkt
auch auf dem europäischen Parkett. Ein weiteres wichtiges Sprachrohr stellt politik und
kultur (puk), die Zeitung des Deutschen Kulturrates, dar. Die erste puk erschien im Jahr
2002. Nach fast zehn Jahren kulturpolitischer
Berichterstattung nimmt puk eine besondere
Stellung in der Medienwelt ein, die nicht zuletzt durch die Themenbeilagen „Interkultur“
und „Islam Kultur Politik“ begründet ist.
www.kulturrat.de

VERBAND AKTUELL
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GREMIEN
Die Bundesvereinigung Soziokultureller
Zentren e.V. vertritt ihre Mitglieder in
einigen bundesweiten Gremien. In loser
Folge stellen wir die Gremien und die uns
dort vertretenden Personen vor.

Heute: UTE FÜRSTENBERG, unsere Vertreterin im Netzwerk Fachzeitschriften des
Deutschen Kulturrates

UTE FÜRSTENBERG ist Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundesvereinigung Soziokultureller
Zentren. Ihr wichtigstes Arbeitsfeld: die redaktionelle
Mitarbeit und Gestaltung der Zeitschrift „soziokultur“.
Das Gespräch führte Ellen Ahbe, Geschäftsführerin
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren.

Seit wann vertrittst du die Bundesvereinigung im Netzwerk Fachzeitschriften?
Der Deutsche Kulturrat, Dachorganisation für
mehr als 200 Bundeskulturverbände, hat das
Netzwerk Fachzeitschriften im Frühjahr 2010 gegründet. Viele Bundesverbände geben ja Informationen in gedruckter Form an ihre Mitglieder
heraus. Einige von ihnen gewährleisten jedoch
mit ihren Publikationen eine „Breite der Diskussion in den Veröffentlichungen, die weit über Verbandsnachrichten hinausgeht, sondern vielmehr
einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung
des jeweiligen Arbeitsfeldes leistet“, meint Olaf
Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen
Kulturrates. Zirka 20 Fachzeitschriften wurden
eingeladen, sich im Netzwerk Fachzeitschriften
zusammenzuschließen. Dazu gehören unter anderem kunst+kultur, herausgegeben von ver.di,
der infodienst des Bundesverbandes der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen, die kultur politik des Bundesverbandes
Bildender Künstlerinnen und Künstler und die
Kulturpoltischen Mitteilungen, die die Kulturpolitische Gesellschaft herausgibt. Ich freue mich,
dass die soziokultur in diesem Reigen mittanzt.
Womit beschäftigt sich das Gremium im
Wesentlichen?
Das Ziel ist es, den Wissensschatz, der in den
Verbänden erarbeitet und in den Publikationen

veröffentlicht wird, stärker gemeinsam darzustellen. Gedacht ist an gemeinsame Themenschwerpunkte, an Querverweise, an gemeinsame Messeauftritte, an gegenseitige Vorstellung.
Beim letzen Treffen referierte Stefan Endrös,
Spezialist für Kundenzeitschriften beim Journal
International Verlag, zum Thema Mitgliederzeitschriften im modernen Kommunikationsmix von
Verbänden. Es ging um die radikalen Veränderungsprozesse, denen die Medienwelt im digitalen Zeitalter unterworfen ist. Wir tauschten
unsere Erfahrungen mit social media in unseren
Verbänden aus. Zum Beispiel politik&kultur, die
der Deutsche Kulturrat alle zwei Monate herausgibt: 5.000 Exemplare werden gedruckt, parallel
dazu steht die Zeitschrift kostenlos im Netz –
und wird mehr als 25.000 mal pro Woche aufgerufen! Sowohl für die Print- als auch für die
Online-Ausgabe gibt es relativ feste Leserkreise.
Was verbindet, was unterscheidet die einzelnen Mitglieder des Netzwerkes?
Jede der Zeitschriften ist ja Medium eines Fachverbandes, und aus dem heraus werden die
Themen entwickelt, wird die Struktur der Zusammenarbeit, das Budget etc. festgelegt. Die
Texte kommen in der Regel von Fachleuten,
nicht von JournalistInnen. Die Beiträge und ein
großer Teil der redaktionellen Arbeit werden

häufig ehrenamtlich erbracht. Das heißt: kleine
Redaktionen – ein paar AllrounderInnen, die in
ihrem Verband kontinuierlich diesen wichtigen
Bereich verantworten. Das verbindet. Die Rahmenbedingungen bei den einzelnen Verbänden
sind hingegen recht unterschiedlich.
Wie schätzt du die Wirkung des Gremiums
ein?
Auf Bundesebene brauchen Prozesse oft mehrere Jahre, bis sichtbarer Nutzen entsteht. Die
Wirkung nach außen ist deshalb jetzt noch nicht
abzusehen, da kann sich noch viel entwickeln.
Innerhalb des Netzwerks ist der Austausch auf
alle Fälle inspirierend und sinnvoll. Man setzt
sich stärker mit den anderen auseinander und
wird selbst auch intensiver wahrgenommen.
Konntest du schon konkrete Inhalte für unseren Verband umsetzen? Wenn ja, welche?
Kontakte haben sich vor allem zu den Zeitschriften entwickelt, die eine ähnliche Klientel
haben wie wir, also z.B. zu Spiel&Bühne vom
Bund Deutscher Amateurtheater oder kinema
kommunal vom Bundesverband kommunale
Filmarbeit. Mit Spiel&Bühne haben wir Flyer
als Beilagen ausgetauscht. Geplant sind auch
Anzeigenaustausche und Akquise von gemeinsamen Anzeigenkunden. 

DIE KÖPFE HINTER DER ZEITUNG
DORIT KLÜVER
Dorit Klüver liebt den Geruch von Wasser. Tief
drinnen ist sie wohl Hamburgerin geblieben,
obwohl sie die Stadt vor über 20 Jahren verlassen hat, um in Rheinbach bei Bonn eine
Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin zu absolvieren und anschließend
in Hildesheim Kulturpädagogik zu studieren.
Während des Studiums hat sie dort einen
Kulturverein mit gegründet und war dabei,
als die KulturFabrik Löseke ins Leben geru-

fen wurde. Sie mag das Gestalten mit Worten und von Jubiläen, Projekten, Postkarten,
Pressemitteilungen, Broschüren, Zeitungen,
Newslettern, Fortbildungen – ihre Arbeit bei
der LAG Soziokultur Niedersachsen.
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Abbildungen v.o.n.u.: HipHop Academy, Pfefferberg
Haus13, DESIMO

AKTIONSTAG
AUFTAKT zum „Tag der Soziokultur“

TERMINE

SAVE
THE
DATE!

Workshop „soziokultur 2.0“
Dienstag, 11. Oktober 2011, 11–18 Uhr,
Pfefferwerk, Nachbarschaftshaus,
10119 Berlin, Fehrbelliner Str. 92
(siehe Kasten rechts)
Herbst-Mitgliederversammlung
Mittwoch, 12. Oktober 2011, 10–15 Uhr,
Pfefferwerk, Nachbarschaftshaus,
10119 Berlin, Fehrbelliner Str. 92
Auftaktveranstaltung zum
„Tag der Soziokultur“
Mittwoch, 12. Oktober 2011, 17–20 Uhr
pfefferberg, haus13, 10119 Berlin, Schönhauser
Allee 176 (siehe auch Anzeige Rückseite)

Zum ersten Mal findet am 13. Oktober 2011 der
„Tag der Soziokultur“ unter dem Motto „vernetzt.“ statt. Konzertierte Veranstaltungen und
Aktionen werden die öffentliche Aufmerksamkeit auf ein vielschichtiges kulturelles Praxisfeld
lenken, welches in ganz Deutschland jährlich
über 24 Millionen Besuche verzeichnet, jedoch
als Begriff vielen noch unbekannt geblieben ist.
Zum AUFTAKT des bundesweiten Aktionstages treffen sich Akteure, UnterstützerInnen sowie Freunde der Soziokultur am Mittwoch, dem
12. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im haus13 auf
dem Pfefferberg in Berlin. Die Veranstaltung ist
öffentlich. Der Eintritt ist frei.
Ein Grußwort spricht Frau Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel, Abteilungsleiterin beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Live dabei ist die HipHopAcademy, Hamburg. Mulimedial präsentiert sich das Projekt „Killerphrasen“ der WERK°STATT, Witten. Der zauberhafte
DESIMO wird die Veranstaltung moderieren.
Angekündigt haben sich auch Mitglieder und
MitarbeiterInnen des Deutschen Bundestags, darunter Ulla Schmidt in ihrer Funktion als Berichterstatterin der SPD-Fraktion für die Soziokultur. Im
Fishbowl-Format diskutieren PolitikerInnen mit
PraktikerInnen der Soziokultur zum Thema „Räume für Kulturarbeit. facebook oder face to face?“.
Es geht unter anderem um folgende Fragen:
Sind soziokulturelle Zentren noch gefragt oder
findet alles im Netz statt? Wie wird sich die
Nutzung von Räumen verändern? Was erwarten
wir heute von Netzwerken? Freie Stühle im Podium geben den anwesenden Gästen jederzeit
die Möglichkeit, dort Platz zu nehmen und sich
spontan in die Diskussion ein- und wieder auszuklinken.
Wer den Aktionstag unterstützen möchte, hat
hierfür verschiedene Möglichkeiten:
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Wirf eine Spende in Höhe von 13,10 Euro in
den Hut! Du findest den Hut im Shop auf
www.soziokultur.de. Selbstverständlich wird
eine Spendenquittung ausgestellt.
Füge dein Bild zur Galerie auf www.tag-dersoziokultur.de hinzu!
Beteilige dich hier auch am Quiz „Was
glaubst du denn, ist Soziokultur..?“. 13 richtige Antworten vernetzen die Beteiligten auf
überraschende Weise.
Ob auf dem Pfefferberg oder der Website –
Ellen Ahbe
sei dabei!
SOCIAL MEDIA
„vernetzt.“ bei facebook
Die Bundesvereinigung möchte durch die Präsenz in Social-Media-Netzwerken als einen neuen Kommunikationszweig vor allem junge Leute
und speziell KulturmanagerInnen auf die Praxis
soziokultureller Arbeit und die Möglichkeiten zur
verbandlichen Organisation aufmerksam machen. Neue PartnerInnen zu finden und bisher
unerreichte Gruppen zu informieren sind weitere
Anliegen, die mit diesem Schritt dauerhaft verfolgt werden. Die Möglichkeit zur öffentlichen
Diskussion erweitert außerdem den fachlichen
Austausch und macht die Ziele unserer Arbeit in
besonderer Weise transparent. Seit August werden zunächst bei facebook die beiden Seiten
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren
Tag der Soziokultur
präsentiert.
Korrespondierend mit der Zeitschrift soziokultur und dem Portal www.soziokultur.de werden
hier in lockerem Ton Ankündigungen, Hinweise
und Meinungen zeitnah ausgetauscht und exponentiell verbreitet. Beide Seiten befinden sich
noch im Aufbau. Wir tasten uns langsam voran.
Organisationen, Institutionen und Personen laden wir jetzt schon ein, sich mit uns zu verlinken!

Workshop der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

soziokultur 2.0
Stimmt es, dass man durch die Nutzung von Social Media mit wenig Budget hohe Aufmerksamkeit und
neue Zielgruppen erreicht, das Image verbessert und Sponsorengelder akquiriert? Wie kommuniziert
man in diesem neuen Medium, welche der zahlreichen Tools sind nützlich, welche Ziele kann man erreichen? Und welche Risiken gibt es zu beachten?

Dienstag, 11. Oktober 2011, 11–18 Uhr, Berlin, Pfefferwerk, Nachbarschaftshaus
Leitung: K A R I N J A N N E R Kulturmanagerin mit den Schwerpunkten Kulturmarketing, PR, Web 2.0 /
Social Media und Mitinitiatorin und Organisatorin der stARTconference (Konferenz zu Kultur + Web 2.0).
www.kultur-projekte.net, www.startconference.org 
Weitere Informationen unter www.soziokultur.de > Veranstaltungen

Rahmenverträge der Bundesvereinigung für ihre Mitglieder –
welche Vorteile können genutzt werden?
Dem nahezu zeitgleichen Personalwechsel bei der Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG und auch bei der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren ist es geschuldet, dass in den letzten Ausgaben der soziokultur leider keine Artikel zum Thema Versicherungen erschienen sind. Mit
diesem Beitrag möchten wir Ihnen einen Überblick über die bestehenden
Rahmenverträge zwischen der Bundesvereinigung und uns, der Bernhard
Assekuranzmakler GmbH & Co. KG, verschaffen. Dabei werden Sie sehen,
welche Vorteile durch die Rahmenverträge für Sie als Mitglied bestehen.

Für diejenigen, die bisher noch keine Berührungspunkte mit der Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG hatten, stellen wir uns zunächst
einmal vor: Die Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG engagiert
sich seit 1950 mit einer eigenen Abteilung speziell für Versicherungen
im Bereich von soziokulturellen Vereinen, Jugendverbänden, Stiftungen
etc. Als Makler ist sie rechtlich unabhängig von Versicherungsgesellschaften und kann so für ihre Kunden optimale Lösungen ausarbeiten.
Durch die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit inzwischen über 9.000
Organisationen haben wir umfangreiches Spezialwissen in diesen Bereichen erworben. Auszeichnungen wie „Partner der Jugend“ oder
„Goldene Juleica“ bestätigen, dass wir ein dauerhaft zuverlässiger
Partner im Bereich Versicherungen sind. Mit der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren besteht bereits seit fast 20 Jahren eine langjährige vertrauensvolle Partnerschaft für den optimalen Versicherungsschutz
ihrer Mitglieder.

Was bedeuten nun aber genau Rahmenverträge für Mitglieder der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren? Die Basisversicherung
für jedes soziokulturelle Zentrum ist die Haftpflichtversicherung. Diese
Einrichtungen haben aufgrund Ihres speziellen Betätigungsfeldes auch
besondere Risiken, welche es zu versichern gilt. Aus diesem Grund hat
die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren zusammen mit der
Bernhard Assekuranzmakler GmbH eine Haftpflichtversicherung für
die Soziokultur konzipiert und entwickelt diese stetig weiter. Ob Kulturoder Kommunikationszentren, Bürgerhäuser oder Jugendzentren …
alle schließen Haftpflichtversicherungen ab, um Schäden, die z. B. durch
Mitarbeiter, einem anderen zugefügt werden, nicht aus der Vereinskasse zahlen zu müssen.
Veranstaltungen wie Musik-, Tanz- und Theaterveranstaltungen, Kinderzirkus, Kulturtage, Proben, auf Antrag und gegen Zuschlag auch Pop-,
Rock-, Techno-, Rave-, Metal- und ähnliche Konzerte sowie Open-AirFestivals und Freiluftaufführungen sind in der Haftpflichtversicherung
der Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG mitversichert. Auch
das Risiko der ständigen Gastronomie, alle eigenen Veranstaltungen
wie Spiele, Wanderungen und Freizeiten wurden hier berücksichtigt.
Aber nicht nur bei der Haftpflichtversicherung, sondern auch im Bereich
betriebliche Altersvorsorge hat die Bundesvereinigung Soziokultureller
Zentren mit der Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG einen
Rahmenvertrag geschlossen. Hier geht es im Wesentlichen um das Informationsmanagement durch die Bernhard Assekuranz und die Ausarbeitung von konkreten Vorschlägen für die einzelnen Mitgliedszentren
und deren festangestellte Mitarbeiter.
Denn was viele nicht wissen: Die Rechtsprechung leitet eine gewisse
Fürsorge-, Aufklärungs- und Informationspflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitarbeitern her, die, wie die Rechtslage zeigt (BAG, Urteil vom 17.10.2000 – 3 AZR 605/99), auch für Versorgungsansprüche
gilt. Der Arbeitgeber hat die arbeitsrechtliche Verpflichtung, auf Nachteile, die dem Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses entstehen können, klar und unmissverständlich hinzuweisen. Mit der am
1. 1. 2002 erfolgten Aufnahme des Paragrafen 1 a in das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge hat jeder Arbeitnehmer das
R e c h t auf eine betriebliche Altersvorsorge und somit jeder Arbeitgeber die V e r p f l i c h t u n g, seinen Arbeitnehmern eine entsprechende
Regelung anzubieten bzw. sie über ihre Rechte und Möglichkeiten zu

informieren. Entsprechende Urteile, die zwischenzeitlich zur betrieblichen Altersvorsorge gefällt worden sind, bestätigen, dass ein
Arbeitgeber direkt in der Haftung steht, wenn er seiner Beratungspflicht
nicht nachkommt und die geleistete Beratung nicht nachweisen kann.
Um die soziokulturellen Zentren vor solchen Problemen zu bewahren,
bietet unser Haus allen Mitgliedern der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren an, diese k o s t e n f r e i über die Möglichkeiten der
betrieblichen Altersvorsorge zu informieren, die Beratung ihrer Mitarbeiter zu übernehmen und sie somit als Arbeitgeber zu enthaften!
Da der gesamte Umfang der Haftpflichtversicherung und der Altersvorsorgemöglichkeiten den Rahmen dieses Artikels sprengen würden,
möchten wir in Kürze zusammenfassen, welche Vorteile allgemein gegenüber anderen Versicherungen oder Konzepten bestehen: Die Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG erledigt von der Beratung über
die Erstellung des Versicherungsscheines bis zur Abwicklung der Schäden alles selbst. Dadurch garantieren wir schnelle und unkomplizierte
Hilfe, wenn sie am nötigsten gebraucht wird – bei der Entscheidung
für eine Versicherung und im Schadenfall. Wir bieten allen Mitgliedern
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren unser spezielles Knowhow im Bereich der gemeinnützigen Organisationen an und beraten Sie
kostenfrei und unverbindlich.

TINO BRAUNSCHWEIG, Mitarbeiter in der
Abteilung Jugend, Bildung, Kultur und Freizeit
der Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. KG,
T 08104.89 16-19, F 08104.89 17-19,
tino.braunschweig@bernhard-assekuranz.com
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vernetzt

TAG DER SOZIOKULTUR | 13.10.2011

NIEDERSACHSEN
LAGS NIEDERSACHSEN E.V.
FACHTAG SOZIOKULTUR

Eine Auswahl der Aktionen und Veranstaltungen zum ersten bundesweiten
„Tag der Soziokultur”. Mehr unter www.tag-der-soziokultur.de > Aktivitäten

Spielfilm über die Entstehungsgeschichte von
Facebook. Außerdem wird am 13. Oktober als
Überraschung ein Vernetzungskunstwerk direkt
an der Mühle zu beobachten sein. |
http://seefelder-muehle.de
13. OKTOBER | GANZTAGS

HESSEN
KULTURFABRIK SALZMANN | KASSEL
GRAUE TAGE BUNT-SESSION

SACHSEN-ANHALT
DACHVEREIN REICHENSTRASSE |
QUEDLINBURG
WO IST DAS ZIGEUNERLAND?
Der Fachtag widmet sich in Vorträgen und Diskussionen den Themenfeldern „Teilhabe und
kulturelle Bildung in der Soziokultur“, „Soziokultur als Initiator für gesellschaftliche Prozesse“ und „Bedeutung von Soziokultur in urbanen
Strukturen“. Am Abend wird die Ausstellung
„Soziokultur und demografischer Wandel“ im
Foyer des Neuen Rathauses der Stadt Göttingen
eröffnet. Der Fachtag wird von der LAGS Niedersachsen in Kooperation mit den soziokulturellen
Zentren KAZ, musa und Lumière Film- und Kinoinitiative aus Göttingen, dem Theater der Nacht,
Northeim, und dem Fachdienst Kultur der Stadt
Göttingen veranstaltet.
13. OKTOBER | 16 UHR | GÖTTINGEN |
NEUES RATHAUS
SEEFELDER MÜHLE | STADLAND
VERNETZUNGSSPIELE

Die Seefelder Mühle bietet den ganzen Tag über
„Vernetzungsspiele“ mit Wollfäden und Seilen
an: Man kann sich sein eigenes Netzwerk sticken, vernetzte Schlüsselanhänger basteln oder
ein Foto seiner eigenen „One-Minute-Sculpture“ mit Haar-, Tee-, Einkaufs-, Fischer- und
Obstnetzen, aber auch mit Netzstrümpfen herstellen. Am Abend zeigt die Mühle – nach zwei
witzigen Kurzfilmen zur Soziokultur – ab 20 Uhr
„The Social Network“, einen amerikanischen

Alle, die Lust auf Live-Musik haben, sind herzlich
eingeladen! Bands können die offene Bühne für
wechselnde 20-Minuten-Sets nutzen.
Die Backline steht. Instrumente mitbringen
und – Lust und Laune. Nach den Konzerten finden sich unvermittelt neue Konstellationen, die
traditionell tief in der Nacht in eine gemeinsame
Session münden. MusikerInnen, die mitspielen
möchten, können sich vorher anmelden, aber
auch spontan mitmachen. Alles ist erlaubt: Free
Flow, Blues, Electro, Freestyle, Rock, Hip-Hop,
Rap, Reggae, Jazz, Folk, Metal, einfach ALLES.
14. OKTOBER | 20 UHR
Die Veranstaltungsreihe „Wo ist das Zigeunerland?“ findet im Oktober in mehreren soziokulturellen Zentren in Sachsen-Anhalt statt. Mit
Konzerten, Ausstellungen, Zeitzeugengesprächen u. v. m. wenden sich die Zentren gegen Ausgrenzung und Rassismus und leisten so einen
Beitrag zur Integrationsdebatte. Mit Kultur und
Information wollen sie über die oft abwertend
„Zigeuner“ genannte Minderheit aufklären und
gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
sensibilisieren.
Sinti und Roma gehören zu den größten ethnischen Gruppen in Europa, verfügen jedoch über
kein eigenes Territorium und sind in den Ländern der EU unterschiedlichen Diskriminierungen ausgesetzt. Die jüngere Geschichte dieses
Volkes zeigt, wie intolerant Mehrheitskulturen
mit diesen Menschen umgegangen sind – von
der physischen Vernichtung über Ausgrenzung
und Entrechtung bis hin zu den Maßnahmen der
französischen Regierung in jüngster Zeit.
Das Projekt unter Federführung der Landesvereinigung Soziokultur Sachsen-Anhalt (LASSA)
wird gefördert durch den Fonds Soziokultur und
das Land Sachsen-Anhalt. |
www.wo-ist-das-zigeunerland.de

WERKSTATT KASSEL e.V.
SOZIOKULTUR – WAS IST DAS?

Wir nutzen den bundesweiten „Tag der Soziokultur“, um nach Ursprüngen und Zielen („messages“) der Soziokultur zu fragen. Zu ihren Wurzeln gehört in Deutschland die antiautoritäre
Studentenbewegung mit Rudi Dutschke, der
übrigens auch Gründungsaktivist der Werkstatt
Kassel war. In einem Impulsreferat informiert Roland Goldack über den bekannten Wortführer des
Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS)
und dessen Ziele. Insbesondere Rudi Dutschkes
Konzept vom „Weg durch die Institutionen“ soll
kritisch beleuchtet werden und uns zu der Frage
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führen, wie denn das kritische, innovative oder
avantgardistische Engagement heutiger Soziokultur aussieht und aussehen sollte. Wir freuen
uns auf eine kontroverse Diskussion!
13. OKTOBER | 20 UHR
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meistert und mit bearbeiteten Coverversionen
und eigenen Titeln brilliert. | www.kreuz.com
11. OKTOBER | 19:30 UHR | KULTURKELLER

BADEN-WÜRTTEMBERG

KULTURZENTRUM SCHLACHTHOF | KASSEL
RECORD-RELEASE-KONZERT
DEFNE-SAHIN-GROUP

KULTURZENTRUM MERLIN | STUTTGART
LESEBÜHNE GET SHORTIES
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in Helsinki (die – man ahnte es schon – weder
etwas mit Architektur noch mit Helsinki zu tun
haben) mit ihrem Debüt „Fingers Crossed“
Underground-Kult-Status. Mit dem neuen Album „Moment Bends“ liefern Architecture in
Helsinki einen ersten Anwärter auf eines DER
modernen Pop-Alben des Jahres – unglaublich
romantisch und dennoch immer mit Bezug zur
Tanzfläche. | www.myspace.com/clubmanufaktur | Präsentiert von Prinz
13. OKTOBER | 21 UHR

NORDRHEIN-WESTFALEN
ZECHE CARL | ESSEN
DOPPELKONZERT
FANFARE CIOCARLIA + STATION 17
Die junge deutsch-türkische Jazzband aus Berlin spielt eigene Gedichtvertonungen zu türkischen Texten von Nâzim Hikmet. Hikmet gilt als
Begründer der modernen türkischen Lyrik und
als einer der bedeutendsten türkischen Poeten.
Zum Auftakt gibt eine Gruppe, die sich seit
längerem mit den Werken Hikmets auseinandersetzt, eine kurze Vorstellung zum Leben und
politischen Wirken Hikmets. Besetzung: Defne
Sahin, voc./comp., Rolf Zielke, piano, Simon
Quinn, bass, Martin Krümmling, drums.
www.defnesahin.com
13. OKTOBER | 20 UHR

Die jungen wilden Get-Shorties-AutorInnen
bezeichnen sich als die attraktivsten KurzgeschichtenautorInnen Stuttgarts. Sie präsentieren
in Stuttgarts beliebtester Kurzgeschichtenlesebühne ihre witzigen, skurrilen und kurzweiligen
Geschichten. Es lesen Karin Wiemer, Maritta
Scholz, Marcus Saubermann, Nicolai Köppel,
Volker Schwarz, Heiko Reimann, Ingo Klopfer
und GastautorInnen. Vor, zwischen und nach
den Lesungen gibt es Livemusik von fields of
lentils – Blues, Rock, Jazz und Country. x
www.getshorties.de, www.merlinstuttgart.de
13. OKTOBER | 20 UHR

KULTURZENTRUM KREUZ e.V. | FULDA

CLUB MANUFAKTUR e.V. | SCHORNDORF

ANNAMATEUR UND AUSSENSAITER

ARCHITECTURE IN HELSINKI

Die Jazzsängerin Anna-Maria Scholz besticht
durch eine herausragende Stimme, außergewöhnliche Leidenschaft und eine satte Portion
Selbstironie. Mit musikalischer Abwechslung, Geschwindigkeit und Spontanhumor formt sie konsequent die eckige Bühnengestalt Annamateur.
Neben ihr glänzen ihre „Außensaiter“: Stephan
Braun oder Christoph Schenker am Cello sowie
Samuel Halscheidt oder Reentko Dirks an der Gitarre – Musiker mit internationalem Renommee.
Auf höchstem Niveau überraschend, wie Frau
Mateur die „Bandaufstellung nach Hellinger“

Als „australische Seelenverwandte“ von Arcade
Fire wird die Band Architecture in Helsinki bezeichnet. Ähnlich wie ihre kanadischen Kollegen
kreiert das Multiinstrumentalisten-Kollektiv aus
Melbourne einen epischen Indie-Soundtrack
voller Größe, Wahn und Genialität, der keine
musikalische Grenzen oder Schubladen kennt.
Alles ist erlaubt! Rock, Pop, Opernchöre, Musical-Einflüsse, Sprechgesang, Bläservielfalt, alle
möglichen Instrumente von Steel Drums über
Melodika und Tuba zu Farfisa oder Sitar. Anfang des Jahrtausends erlangten Architecture

Fanfare Ciocarlia bedeutet entfesselte Blechmusik vom Balkan. Die Instrumente der zwölf Meister haben im Laufe der Zeit ihren Glanz verloren,
geliebt und geschunden haben sie eine ganz
eigene Patina bekommen. Über 1.500 Konzerte
sowie unzählige Flüge haben Narben, Spuren
und verbeulte Trichter hinterlassen. Dennoch:
Sie blasen zu einem Sturm, der das Publikum
zum Rasen und Tanzen bringt.

Station 17, eine heterogene Gruppe, die unterschiedlicher kaum sein könnte, erzeugt eine
Vielzahl an Klangfarben und Nuancen. Das neueste Album „Fieber“ entstand auf einem alten
Landhof im Wendland. Vieles findet sich hörbar
wieder: Störche, schaukelnde Menschen oder
die sommerliche Insektenplage – teils verfremdet und durch Klangschleifen gejagt, dennoch:
eine Momentaufnahme pur.
13. OKTOBER | 20 UHR
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HESSEN

Ausgezeichnet
Gero Braach vom KFZ Marburg erhielt den Hessischen Verdienstorden am Bande. Dazu Dr. Thomas Spies (SPD), MdL, im Interview
Thomas Spies, auf deine
Initiative hin wurde Gero
Braach mit dem Hessischen
Verdienstorden am Bande
ausgezeichnet. Wie bist du
auf die Idee gekommen?
Gero Braach engagiert sich seit 30 Jahren in
herausragender Weise für die Soziokultur. Von
Anfang gehört er zum KFZ Marburg. Die Gründung der LAKS in Hessen oder die Landesvereinigung Kulturelle Bildung waren seine Initiativen – um nur ganz wenige Beispiele aus einer
ganz langen Liste zu nennen. Dabei geht es ihm
nicht nur um „Veranstaltungsorganisation“ oder
das Vergnügen am kulturellen Genuss, sondern
genauso um gleiche Chancen auf kulturelle Teilhabe. Seit Bourdieus „Feinen Unterschieden“
– vielleicht auch Shaws Pygmalion – wissen
wir, wie Kultur und der Zugang zu Kunst den
sozialen Status und die gesellschaftlichen Chancen definiert. Sich hier dreißig Jahre lang erfolgreich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen ist eine
öffentliche Bemerkung wert, finde ich.
Du kennst viele Einrichtungen und Akteure
der Soziokultur. Welche Bedeutung misst du
der Szene lokal und überregional kulturell,
wirtschaftlich oder auch gesellschaftlich bei?
Denken fängt da an, wo man die gewohnten
Pfade verlässt. Ohne gelegentliche Provokation –
politisch, ästhetisch, intellektuell – und ohne Unerwartetes ist Fortschritt nicht denkbar. Gerade
das Unkonventionelle zu suchen, zu finden und
unter die Leute zu bringen zeichnet die Soziokultur in Hessen aus. Sie sucht außerhalb des schon
Gewohnten, Etablierten, der engen Wege des
Mainstreams oder wirtschaftlichen Ertrags. Darin
gründet ein Teil ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutung.
Natürlich haben Kunst und Kultur eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung – wie der hessische
Kulturwirtschaftsbericht zeigt. Bei der Soziokultur
besteht der wirtschaftliche „Wert“ aber weniger
in ihrer eigenen Wirtschaftskraft, sondern in der
Erleichterung des Zugangs zu Kultur. Weil Interaktion und Kommunikation, also kulturelle Ausdrucksformen, selbst immer wichtiger werden,
und weil innovative Kunst das Weiterdenken in
allen Bereichen voranbringt, ist Zugang für alle

eine total unterschätzte Zukunftsinvestition. Zwei
Stunden Mal- oder Musikunterricht in der Schule
reichen da sicher nicht aus .
Nun ist ja der Hang freier Kulturschaffender,
sich mit derlei Auszeichnungszierwerk zu behängen, nicht sonderlich ausgeprägt. Warum
hast du dennoch die Initiative ergriffen?
Ich hatte schon Sorge, ob Gero Braach den Verdienstorden überhaupt annehmen würde. Aber es
geht nicht um ihn allein: Außer der persönlichen
Auszeichnung wird damit die Soziokultur insgesamt für „auszeichnungswürdig“ erklärt. Damit
wird der kulturpolitische Anspruch der Soziokultur auch dort anerkannt und respektiert, wo man
es nicht sofort erwartet. Zum Beispiel hat sich
damit die Hessische Landesregierung letztlich
in der Wertschätzung von Soziokultur und ihren
Ansprüchen festgelegt. Ein Fortschritt, wenn man
bedenkt, dass noch vor kurzen mancher die Unterstützung der Soziokultur ganz streichen wollte. Deshalb hätte ich eine Ablehnung auch nicht
akzeptiert. Und Gero sollte wenigstens zu Haushaltsverhandlungen den Orden auch anlegen …

Die Soziokultur insgesamt
wird für „auszeichnungswürdig“ erklärt.
Maximal 2.000 Personen sind gleichzeitig
mit diesem Orden ausgezeichnet, und jeder
Vorschlag wird in einem jahrelangen Verfahren geprüft. Das ist also eine ernste und
staatstragende Angelegenheit …
Und so soll es auch sein! „Die Ehre ist der Tugend Lohn“, sagt Cicero. Wir zeichnen Leute aus,
deren Verhalten wir besonders vorbildlich finden.
Auszeichnungen definieren gesellschaftliche
Werte, jedenfalls sollte es so sein. Im Namen des
Landes, also letztlich aller Bürgerinnen und Bürger, der Gesellschaft und ihrer Institutionen wird
verdeutlicht, was „ehrenwert“ oder „vorbildlich“
heißt. Werte halten die Gesellschaft zusammen –
was also sollte für den Staat „tragender“ sein?
Kunst selbst ist natürlich nicht ernst und
staatstragend, aber eine ernsthafte und gesellschafts- und staatsformende Angelegenheit,
vor allem, wenn sie frech ist, provokant – oder

Gero Braach

einfach unterhaltend. Man muss also Kunst und
Kultur sehr ernst nehmen, sie sind für das Gemeinwesen von höchster Bedeutung. Da sind
dann auch mal ernste und staatstragende Symboliken ein angemessener Ausdruck. Und dass
Gero für Soziokultur ausgezeichnet wird, zeigt,
dass die Soziokultur angekommen ist, um zu
bleiben – und alle haben es verstanden.
Wenn das, was Menschen wie Gero Braach
tun, erwünscht ist: Warum tut sich Politik
dann so schwer bei der Verbesserung der
Rahmenbedingungen, hier: konkret der Soziokultur oder der kulturellen Bildung auf
Landesebene in Hessen.
Erstens reduzieren zu viele Leute auch in der
Politik Kultur – und gerade Kultur außerhalb der
gewohnten, etablierten und quasiamtlich für
„gut, weil alt“ erklärten Kunst – auf ein Sahnehäubchen. Das ist ein Irrtum (siehe oben), aber
ein verbreiteter. Zugang ist eben nicht selbstverständlich. Zweitens ist Kunst (gerade in den
soziokulturellen Zentren) eben auch irritierend,
verstörend, provozierend, und soll es auch sein.
Das erzeugt Verunsicherung. Es kann unmöglich
einfach sein, die angemessene Förderung von
Soziokultur mal eben so durchzusetzen. Natürlich
ersetzen auch Orden keine angemessene Förderung, aber sie helfen auf dem Weg dahin: Wer so
auszeichnet, tut sich schwerer, anschließend nicht
zu unterstützen. Das war auch ein Stück meiner
Motivation für genau diesen Vorschlag: mehr Verstehen dafür erzeugen, dass nicht angepasst zu
sein alle voranbringt. Hat offenbar geklappt.
Langfassung unter www.laks.de

Das Interview führte BERND HESSE, Geschäftsführer
der LAKS Hessen und Vorsitzender der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren. Dr. THOMAS SPIES
ist Stellv. Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion in
Hessen und u.a. Vorsitzender des Wissenschaftsforums
Hessen, Mitglied der Kulturpolitischen Gesellschaft
und bei Greenpeace aktiv.
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BRANDENBURG

NIEDERSACHSEN

Galgengefristet?

Gefördert

Debatte zum „Brandenburger Weg”

Landesregierung beschließt
Erhöhung des Soziokulturetats

M

it dem Diskussionspapier „Brandenburg 2030“ eröffnete der SPD-Landesvorstand der rot-roten Landesregierung kürzlich eine Debatte zum künftigen
„Brandenburger Weg“. „Mit dem Gesicht zu
den Menschen“ setzt er auf eine „überwölbende
Kultur des Miteinanders“, um in Brandenburg ein
stabiles soziales System aufzubauen. Dabei sollen
die Kirchen „heute und künftig [...] eine wichtige
Rolle“ spielen (S. 5). Hintergrund sind wachsende
Disparitäten in der Mark – Entwicklung in unmittelbarer Nähe des „Berliner Rings“, Stagnation
in den Berlin fernen Regionen. Dennoch glaubt
die Zukunftskommission fest daran, dass „durch
eine positive ökonomische Entwicklung, eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik und den demografischen Wandel [...] in vielen Regionen Brandenburgs Vollbeschäftigung“ herrschen wird (S. 23).
Immerhin ist die Mark eine von drei ausgewiesenen Exzellenzregionen in der EU, wirtschaftlich
dynamischstes Bundesland und Spitzenreiter in
der Erzeugung regenerativer Energien. Darauf
gilt es aufzubauen, auch bei deutlich sinkenden
Einnahmen. Festgeschrieben steht: „Allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern wird auch
unter erschwerten finanziellen Bedingungen
kulturelle Teilhabe ermöglicht. Das schließt die
Hochkultur ebenso wie die Soziokultur und populäre Kultur ein.“ (S. 32) Allerdings nicht ohne
verstärktes privates Engagement, Ehrenamt und
Nutzung öffentlicher Beschäftigung, was auch
immer mit Letzterem gemeint sein könnte. Dafür
muss Prof. Dr. Sabine Kunst, seit 200 Tagen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, heute schon die Weichen stellen. Sie sieht noch viele
Baustellen, bevor das Land sicher und langfristig
aufgestellt ist und plant eine Neuordnung der
Förderstruktur mit dem Ziel der Umschichtung
institutioneller Förderung zugunsten temporärer
Qualitätsprojekte: „Es fällt auf, dass viele freie
Träger im Land eine exzellente Arbeit leisten.“ Ein
Ressourcenabgleich zwischen Land und Kommunen soll klären, wie viel Kultur sich Brandenburg
unter den Bedingungen eines auslaufenden Solidarpakts II noch leisten kann, und mittelfristig
helfen einzusparen, „ohne zerstörerisch zu wirken“. Diese Galgenfrist läuft 2012 ab. Bis dahin
soll es keine „signifikanten“ Einsparungen geben. Derzeit wird hausintern ausgelotet, wie es
danach weitergehen soll. Antworten sind bislang

F

nicht nach außen gedrungen, dafür dampft es in
der Gerüchteküche. Auch die Landesförderung
für soziokulturelle Zentren steht zur Disposition
– hartnäckig hält sich der Verdacht, dass wir eine
rein kommunale Angelegenheit werden. Mit Blick
auf die meist desaströsen Haushalte der Kommunen fällt es schwer, sich ein Prosperieren soziokultureller Praxis auch nur vorzustellen. Nach
Aussage der Ministerin „dürfte Reduktion die
einzige Möglichkeit sein.“ Wie sich das mit der
Aussage im SPD-Leitbild verträgt, auch in zwanzig Jahren allen BürgerInnen in der Mark (sozio-)
kulturelle Teilhabe ermöglichen zu wollen, ist zumindest fragwürdig.
Unstrittig ist die integrative Funktion soziokultureller Zentren, ihre Fähigkeit, programmatisch mit neuen Formaten auf den Standort und
die demografischen und sozialen Veränderungen zu reagieren, Schnittstelle zur Gesellschaft,
zu anderen Künsten, zur Gemeinde und Region
zu sein. Hier qualitativ voranzukommen, geht
nicht ohne Support: Pilotmittel für entsprechende Konzeptentwicklung, Anschub- und Projektfinanzierung, Exzellenzmittel für mehrjährige
Umsetzung, Investitionen in bauliche und technische Infrastruktur. Dank des Ministeriums für
Infrastruktur und Landwirtschaft wurde und
wird gerade viel in die „Hüllen“ ausgewählter
soziokultureller Zentren investiert. Die „Reduktion“ der „Inhalte“ wäre kontraproduktiv.
Eine demokratisch verfasste (Landeskultur-)
Politik geht fehl, wenn sie ausgewählte Lebensweisen präferiert und selektiv fördert. So steht
es sinngemäß auch im Diskussionspapier. Insofern erwarten wir, in die Debatte über eine systematische Neuordnung der Förderstrukturen
einbezogen zu werden.
Diskussionspapier unter www.spd-brandenburg.de |
Zitate der Ministerin aus den Interviews „Nützliche
Galgenfrist“, MAZ vom 30.05.2011 und „Drohende Einsparungen“, MAZ vom 25.06.2011

DETLEF FRANKE, Geschäftsführer des
Landesverbandes Soziokultur Brandenburg

ür die soziokulturellen Einrichtungen
in Niedersachsen und ihren Landesverband, die LAGS, begannen die Sommerferien mit einer guten Nachricht. Bei der Klausurtagung der Landesregierung wurde eine
Erhöhung des Haushaltsansatzes, den das
Land Niedersachsen zur Förderung der Soziokultur bereitstellt, vereinbart: „Um notwendige Sanierungen bei soziokulturellen Zentren
in Niedersachsen voranzutreiben, werden
2012 und 2013 jeweils 550.000 Euro zusätzlich aus Sondermitteln für investive Maßnahmen bereitgestellt. Für Beratungsleistungen
der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur
gibt es künftig ebenfalls aus Sondermitteln
eine Aufstockung um jährlich 60.000 Euro.“1
Im Vorfeld dieser Haushaltsplanungen hatte die LAGS auf den Investitionsstau in den soziokulturellen Einrichtungen und die (Über-)
Beanspruchung ihrer RegionalberaterInnen
hingewiesen: Auch als Folge der Kürzung der
Landesförderung um ca. 1 Mio. Euro vor fünf
Jahren ist in den Einrichtungen ein Investi
tionsbedarf von über 7 Mio. Euro angewachsen, der in den kommenden Jahren (ergänzt
um aktuell entstehende Notwendigkeiten)
abgearbeitet werden muss; und die Berater
Innen der LAGS haben für den freien Kulturbereich insgesamt in Niedersachsen eine
unentbehrliche Funktion – sie wurden 2010
von über 300 unterschiedlichen Kulturträgern
in Anspruch genommen.
„Die Planungen des Kabinetts sind ein
Lichtblick für die strukturell unterfinanzierten
soziokulturellen Zentren und Vereine und ein
wichtiger Schritt in Richtung einer bedarfsgerechten Förderung. Wir freuen uns, dass die
Landesregierung nun ein offenes Ohr für unsere regelmäßig wiederholten Appelle gezeigt
hat“, kommentiert Georg Halupczok, Vorsitzender der LAGS, die Kabinettsentscheidung.
Zitiert nach der Presseerklärung der Niedersächsischen Staatskanzlei vom 5.7.2011, www.stk.
niedersachsen.de/live/live.php?navigation_
id=1130&article_id=97499&_psmand=6

1

GERD DALLMANN, Geschäftsführer der LAGS
Niedersachsen und Mitglied des Kuratoriums des
Fonds Soziokultur
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LANDAUF.LANDAB

NIEDERSACHSEN

THÜRINGEN
KulturRiese 2011
an Kulturverein
Schwarzwurzel e.V.
Abschließender Höhepunkt des diesjährigen
Festivals „Meine Kultur“ der LAG Soziokultur Thüringen e.V. war die Preisverleihung
des „KulturRiesen 2011“ an den Kulturverein
Schwarzwurzel e.V. aus der Kleinstadt Steinach. Im Rahmen einer Reise mit dem Kulturexpress durch Thüringen wurde der Verein
für seine ambitionierte Projektreihe „schwarzwurzel“ ausgezeichnet, ein Kulturprojekt über
Heimat, die Ver- und Entwurzelung ihrer
Menschen, über vergessene Geschichten einer Landschaft und über den Austausch zwischen den Generationen. Die LAG Soziokultur
Thüringen verleiht den mit 1.111,11 Euro dotierten Preis jährlich an Thüringer Vereine und
Akteure, die sich durch beispielhaftes Engagement und besondere Leistungen in der Soziokultur auszeichnen.
NIEDERSACHSEN
20 Jahre regionale Kulturberatung
in Niedersachsen
Seit nun schon zwei Jahrzehnten sind KulturberaterInnen in der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur (LAGS) Niedersachsen tätig.
Über 1.200 Vereine, Einzelpersonen, Hauptund Ehrenamtliche wurden bisher beraten
und begleitet. Die vier BeraterInnen helfen
im ganzen Bundesland, jedeR in einer Region,
quer durch alle Sparten. Die Beratungen sind
so unterschiedlich wie die Kulturträger. Dieses
Angebot ist für die Kulturschaffenden kostenlos. Es ist eine besondere Form der Kulturförderung des Landes Niedersachsen.
„Wir wollten damals, dass die Soziokulturförderung des Landes nicht nur für die [...]
bestehenden zwölf soziokulturellen Zentren
eingesetzt wird, wir wollten vielmehr neuen
Initiativen die Möglichkeit geben, von unseren
Erfahrungen zu profitieren. Nicht jede Initiative sollte ,das Rad neu erfinden‘ müssen“,
blickt Georg Halupczok, 1. Vorsitzender der
LAGS, zurück.
Eine neue Broschüre zur Regionalberatung steht unter www.soziokulturniedersachsen.de zum Download bereit.
Siehe auch S. 27, rechte Spalte.

Zeigen, was möglich ist
1 Stadt + 17 Kulturstätten + 20 Schulen = 20 Projekte
ANNE MOLDENHAUER

D

er Verein KUNST e.V. – Kultur UNterstützt STadt – ist ein Zusammenschluss
fast aller Kulturinstitutionen und -projekte in Göttingen, der sich 2001 gegründet hat.
Neben einer gemeinsamen Interessenvertretung
ermöglicht er anspruchsvolle Kulturprojekte zu
einem jährlich von den Mitgliedern neu festgelegten Schwerpunkt. Die KünstlerInnen der verschiedenen Mitgliedsinstitutionen des Vereins
treten einmal im Jahr ohne Gage bei der KUNST
Gala in der Göttinger Stadthalle auf. Von den
Händelfestspielen bis zum soziokulturellen Zentrum sind unterschiedliche Institutionen und
Projekte vertreten. Das durch die ausverkaufte
Veranstaltung erwirtschaftete Geld vergibt der
Verein dann für Kulturprojekte.
In diesem Jahr konnten sich Kultureinrichtungen und Schulen mit gemeinsamen Projektideen
bewerben. Vor dem Hintergrund des Ausbaus von
Ganztagsschulen wird die Kooperation von Kultureinrichtungen und Schulen immer wichtiger.
Zum einen werden durch Angebote mit Schulen
alle Kinder erreicht – nicht nur die, die es sich leisten können. Zum anderen können die Angebote
der Kultureinrichtungen von den SchülerInnen,
die zunehmend ganztags die Schule besuchen,
auch zeitlich wahrgenommen werden.
Die 23.500 Euro, die KUNST e.V. für 2011
vergeben konnte, haben zum Teil die Projekte
voll finanziert, zum Großteil haben die Antragsteller auch Eigenmittel und weitere Drittmittel
eingebracht. Die Vorhaben beinhalten Musik-,
Theater-, Kunst-, Tanz-, Lese-, Film-, Hörspiel- und
Zauberprojekte. Fast alle Schulformen, von der
Grundschule über Haupt-, Real- und Gesamtschule bis hin zu Montessorischule und Gymnasium, sind beteiligt. Wirklich erstaunlich ist die
Bandbreite der Partner von Seiten der Kultur.
Vom Deutschen Theater, das mit einer Realschule
kooperiert, bis hin zum Bund Bildender Künstler

und der Universitäts-Bigband, die jeweils mit
einer Gesamtschule zusammenarbeiten, haben
sich quer durch die Kultursparten viele Institutionen und Vereine beteiligt. Gleich mit mehreren
Projekten sind die soziokulturellen Zentren musa
und KAZ vertreten, die schon seit Jahren regelmäßig Projekte mit Schulen verwirklichen. Die musa
ist mit Tanzprojekten und der „Weststadtrevue“
dabei und das KAZ mit einem afrikanischen Musikprojekt, einem Zauber- und einem Museums
projekt. Letzteres fand in Kooperation mit dem
Städtischen Museum, dem Stadtradio und der
örtlichen Lokalzeitung statt.

22.–24. Juli 2011

Wirklich erstaunlich: die
Bandbreite der Partner.

Einige Projekte sind bereits erfolgreich abgeschlossen, andere beginnen erst, so dass noch
nicht abschließend gesagt werden kann, wie die
Zusammenarbeit funktioniert und die Projekte
von den Schülerinnen angenommen werden.
Natürlich ist allen Beteiligten klar, dass dieses
Jahr ein echtes Highlight ist, aber wir hoffen,
dass die entstandenen Kooperationen nächste
Schritte ermöglich. Schulen, kommunale Verwaltung und Politik sollten erkennen, wieviel
Synergie und Power entsteht, wenn man bereit
ist, etwas Geld zu investieren. Langfristig wäre
es grundsätzlich wünschenswert, wenn für solche Kooperationen zwischen Kultur und Schulen
ein Fördertopf eingerichtet würde, angesiedelt
auf Länderebene und anteilig finanziert von den
Kultusministerien. Wir arbeiten an der Fortsetzung einer Reihe der Projekte und empfehlen
die Nachahmung der Aktion in anderen Städten!

Anne Moldenhauer gehört der Geschäftsleitung des
Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrums
KAZ e. V. an und ist Mitglied des Vereins KUNST e. V.
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THÜRINGEN

TEXTilien in der Trommel
2. Textil-Festival der jungen Literatur in Erfurt

THOMAS PUTZ

D

ass jeder beim Schreiben allein ist, ist
eine Binsenweisheit – es bedarf Ruhe und
Konzentration, Gedanken auf Papier zu
bringen. Manchmal kann ein wenig Gesellschaft
aber auch ganz nützlich sein. Man kann sich über
Texte austauschen, gemeinsam neue verfassen
und weiterführende Ideen entwickeln, auf die
man allein vielleicht nie gekommen wäre. Zum
Beispiel entstandene Texte zu einem Hörspiel,
Clip oder Minidrama weiterverarbeiten. Oder
Stoffbeutel und Lesezeichen nähen und mit eigenen Texten bedrucken. Über die Produktion und
Rezeption literarischer Texte hinaus auch andere
Kunstsparten in den schöpferischen Prozess einbeziehen und spielerisch miteinander verbinden
– das ist die Grundidee des Textil-Festivals der
jungen Literatur in Thüringen.

Unterschiedliche Hintergründe wirken sich eher
produktiv aus.
Im letzten Jahr fand das vom Erfurter Kulturrausch e.V. und dem lokalen Radio F.R.E.I. veranstaltete Festival erstmals erfolgreich statt. Mit
Workshops, Lesungen und Aktionen bot es der

jungen Literaturszene Thüringens drei Wochen
lang Raum, um gemeinsam zu arbeiten, sich zu
präsentieren, einander kennenzulernen – und
natürlich auch zu feiern. 2011 nun findet das
Textil-Festival zum zweiten Mal statt. Bereits
im Juni konnten Interessierte in verschiedenen
Workshops produktiv werden. So gab es Werkstätten zu Short Story, Lyrik und Slam-Poetry, in
denen die Teilnehmenden vor allem eigene Texte schreiben konnten. Die entstandenen Arbeiten wurden in den anschließenden Workshops
zu Hörstücken, Poetry-Clips und Minidramen
weiterverarbeitet. Zum Festivalfinale werden
die Ergebnisse von den Teilnehmenden auf der
Bühne präsentiert. Dass dabei nicht nur ambitionierte Schreib- und Medienprofis zum Zuge
kommen, gehört auch zum Konzept des Festivals. Die Teilnahme an den Workshops ist ohne
Vorkenntnisse und Teilnehmerbeitrag für alle
Interessierten möglich. Die Unterschiedlichkeit
der Erfahrungen und Hintergründe wirkte sich
dabei eher produktiv auf den schöpferischen
Prozess aus; der oft mit großen Hemmschwellen
verbundene Zugang zum Schreiben und zur Literatur wurde so erleichtert. Zudem fanden die
Workshops an verschiedenen soziokulturellen
Orten Erfurts statt, was den Austausch und die
Vernetzung innerhalb der Szene verstärkte und
neue Impulse hervorbrachte.

Mit dem Festivalfinale folgt nun vom 12. bis zum
15. Oktober der textile Höhepunkt: vier verschiedene Waschgänge an vier verschiedenen Tagen.
Los geht’s mit der VORWÄSCHE, bei der junge
AutorInnen der verschiedenen Thüringer Lesebühnen ihre frischen Texte auf die Bühne bringen.
Dass Literatur alles andere als langweilig sein
muss, soll auch am zweiten Finalabend gezeigt
werden, wenn die Maschinen zur FEINWÄSCHE
beladen werden. So sind unter anderem LivePoetry-Performances und lyrische Beats geplant.
Mit dem Team-Thüringen-Slam zur KOCHWÄSCHE beginnt dann die heiße Phase des Festivalfinales: Fünf Slam-Teams treten den Kampf um
die legendäre Thüringer Textil-Schärpe an. Den
Abschluss bildet die BUNTWÄSCHE – eine Literaturshow im textilen Waschsalon mit Lesung, Musik, Workshop-Präsentationen und vielem mehr.
Dazu gibt’s an allen Abenden DJs, Texthörstationen, Applausraum und Textil-Werkstatt. Flankiert
wird das Festival von Radiosendungen und literarischen Aktionen im öffentlichen Raum. Man darf
also gespannt sein. Und im Oktober nach Erfurt
fahren.
www.textil-festival.de, www.heft-online.de
(Siehe Anzeige Umschlagseite 3)
THOMAS PUTZ ist Redakteur des Erfurter
Kulturmagazins hEFt für literatur, stadt und alltag.
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Change! | 15 Fallstudien zu
Sanierung, Turnaround, Prozessoptimierung, Reorganisation
und Kulturveränderung |
Winfried Berner | Aus der Praxis
für die Praxis. Anhand von 15
realen Fallstudien aus Konzernen,
mittelständischen Unternehmen,
Verwaltungen und Non-ProfitOrganisationen erschließt das gut
verständliche Buch das Thema
Change Management. Ob Prozessoptimierung, Kulturveränderungen
oder Sanierungen – die mit den
Praxisbeispielen verknüpften
Fragestellungen beleuchten das
gesamte Spektrum von Veränderungsprojekten. Durch den konkreten Praxisbezug gelingt es dem
Autor, die Materie anschaulich zu
vermitteln und zur Entwicklung
eigener Lösungen anzuregen. |
Schäffer-Poeschel Verlag für
Wirtschaft, Steuern und Recht
Stuttgart 2010, 376 Seiten, ISBN
978-3-7910-2941-2, 49,95 Euro
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neuen Anregungen und Impulsen
suchen, sowie an Berufseinsteiger
als erste Orientierung im Handlungsfeld der kulturellen Bildung
für Ältere. „Den Anspruch einer
Praxishilfe unterstützt der Serviceteil im Anhang (weiterführende
Literatur, eine Auflistung von
Qualifizierungsangeboten, Links
zu einschlägigen Institutionen
und Projekten) ebenso wie die
ansprechende sprachliche und gestalterische Form (leicht verständliche Sprache, kleine Checklisten,
abgehobene Merkkästen etc.).“
(Prof. Dr. Heinz Bartjes, Hochschule Esslingen) | kopaed Verlag
München 2010, 156 Seiten, ISBN
978-3-86736-319-8, 16,80 Euro

Kulturkompetenz 50+ | Praxiswissen für die Kulturarbeit mit
Älteren | Kim de Groote, Almuth
Fricke (Hg.) | Kulturelle Beteiligung
im Alter ist nicht nur von persönlichem Wert, sondern wirkt positiv
auf gesellschaftliche Teilhabe und
Gesundheit. Dieses Handbuch
richtet sich an Fachkräfte von
Kultureinrichtungen, die nach

Existenzgründung im Kulturbetrieb | Kunst- und Kulturmanagement | Jens Langholz | Die
Gründung eines Unternehmens in
der Kreativ- und Kulturwirtschaft
ist mit erheblichen Risiken verbunden. Viele Gründer sind Experten
im künstlerischen oder kulturellen
Bereich, betrachten sich aber
nicht als Unternehmer. Erfolg
kann sich nur einstellen, wenn
die kulturspezifische Kompetenz
um ökonomisches Know-how
ergänzt wird. In diesem Band sind
für Kulturunternehmer relevante
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre zusammengestellt.
Die Struktur eines Businessplans
dient als Leitfaden in eine
erfolgreiche Selbständigkeit. Gründungsinteressierte werden in die
Lage versetzt, einen Businessplan
aufzustellen. Hinweise auf Beratungsangebote und Förderprogramme schließen den Band ab. |

Fachtagung „Zugang für alle?!
Kulturelle Bildung im Spiegel
der Geschichte von Migration“ |
24. Oktober 2011 | MACHmit!
Museum für Kinder in Berlin |
Seit 1998 versteht sich Deutschland als Einwanderungsgesellschaft. Aktuelle Bildungskonzepte
thematisieren Interkulturalität und
„postmigrantische“ Kulturarbeit.
In Kooperation mit der BKJ und

dem MACHmit! Museum
für Kinder möchte die LKJ
Berlin diese Entwicklung in
den Blick nehmen. Wo stehen
wir aktuell? Wie sollte Kulturarbeit
in der Einwanderungsgesellschaft
ausgerichtet sein? Welche Relevanz haben diese Entwicklungen
für Kulturarbeit in und mit
Schule? | www.lkj-berlin.
de/fachtagung

VS Verlag für Sozialwissenschaften
Wiesbaden 2011, 191 Seiten, ISBN
978-3-531-17251-4, 24,95 Euro

Kunst.Schule.Kunst. | Modelle,
Erfahrungen, Debatten |
Johannes Kirschenmann,
Barbara Lutz-Sterzenbach (Hg.) |
Bildung mit und durch Kunst ist
zentraler Bestandteil schulischer
Erfahrungs- und Lernkulturen.
Welche Rolle spielen dabei die
Künstlerinnen und Künstler, die in
unterschiedlicher Weise mit der
Schule kooperieren? Der Band
bündelt wesentliche Studien und
Erfahrungen aus Modellversuchen,
zugleich präsentiert er erfolgreiche Modelle des Lernens mit
Kunst außerhalb von Curricula, die
auf einer Tagung der Ev. Akademie
Tutzing diskutiert worden sind. |
Schriftenreihe Kontext Kunstpädagogik. Band 27, kopaed Verlag
München 2011, 363 Seiten, ISBN
978-3-86736-127-9, 19,80 Euro

agogischen Projektes beleuchtet
die aktuellen Entwicklungen der
digitalen Welt und ihre Bedeutung
für die Medienpädagogik sowie
Angebote und Maßnahmen,
die Jugend online initiiert und
erprobt hat. Ergänzend berichten
PartnerInnen von Jugend online
von gemeinsamen Projekten,
Veranstaltungen und Aktionen.
Damit bietet die Publikation
vielfältige Anregungen für die
Praxis einer zeitgemäßen Medienund Jugendarbeit. | kopaed Verlag
München 2011, 104 Seiten, ISBN
978-3-86736-254-2, 10,00 Euro

Jugend online. Herausforderungen für eine digitale Jugendbildung | IJAB – Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit (Hg.) |
Aus den neuen Möglichkeiten
der digitalen Welt resultiert eine
Vielzahl (medien-)pädagogischer
Aufgaben. Die neue Publikation
über die Arbeit des medienpäd-

merz – medien + erziehung |
zeitschrift für medienpädagogik | 2011/04: Migration und
Medien: Vernetzung und Partizipation | Zeichnet sich Mediennutzung „mit Migrationshintergrund“ durch besondere Spezifika
aus? Hilft sie der Integration oder
verstärkt sie eine Ghettoisierung?
Die Autorinnen und Autoren von
merz 4/2011 betrachten das
Mediennutzungsverhalten von MigrantInnen aus unterschiedlichen
Ländern, zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und mit unterschiedlichen Hintergründen. Kommunikative Vernetzung, Teilhabe durch
Mediennutzung, die verbindende
oder trennende Rolle von Musik
werden betrachtet und erläutert.
Praktische Schlaglichter auf das
Thema werden zudem durch eine
Projektvorstellung und ein Interview mit dem Geschäftsführer des
türkischsprachigen Berliner Radyo
Metropol FM geworfen. |
kopaed Verlag München
2011, 96 Seiten, 8,00 Euro

Fachtagung „Studium –
Arbeitsmarkt – Kultur“ am
24. Oktober 2011 in Bonn |
Welche Studienangebote der
Kulturvermittlung halten die
Hochschulen derzeit vor und wie
sind sie ausgestaltet? Inwieweit
vermitteln die bisherigen Curricula
nachgefragte Kompetenzen auf
dem Arbeitsmarkt? Wie kann
die Kooperation der Akteure

verbessert werden? Das Institut
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft lädt ein, diese
Fragen vor dem Hintergrund der
Präsentation der Ergebnisse des
Forschungsprojektes „Studium
– Arbeitsmarkt – Kultur“ mit VertreterInnen der Hochschulen, des
Arbeitsmarktes, der Verbände und
der Politik zu diskutieren. | www.
studium-kultur.de/fachtagung.html
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Kulturelle Engagement
förderung | Der generationsoffene Bundesfreiwilligendienst
eröffnet neue Perspektiven
für freiwilliges Engagement
im soziokulturellen Feld. Der
Hamburger Landesverband
für Soziokultur STADTKULTUR
HAMBURG e.V. erprobt Modelle
für den Dienst in Hamburg.
Der neue Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist, losgelöst von der
Betrachtung als Kompensation
für den ausgesetzten Zivildienst,
eine neue Form der Engagementförderung. Als generationsoffener
Dienst bietet er Menschen jeden
Alters die Möglichkeit, sich in
einem verbindlichen, institutionalisierten und öffentlich geför-

derten Rahmen zu engagieren.
Die Potenziale, die sich daraus
für soziokulturelle Einrichtungen und engagierte Freiwillige ergeben, sind enorm:
Studierende und StudienabsolventInnen in der Vorerwerbsphase können in soziokulturellen
Einrichtungen und -initiativen
eigene Projekte realisieren und
berufsvorbereitend wertvolle
Praxiserfahrung sammeln.
Menschen in beruflichen
(Neu-) Orientierungsphasen
können ein Sabbatical im
Kulturbereich durchführen
oder berufsorientierend neue
Arbeitsfelder für sich entdecken.
Auch die „jungen Alten“,
aufgrund des demografischen
Wandels eine Zielgruppe mit
hohem Wachstumspotenzial,
können in ihrer Nacherwerbsphase z. B. als Kulturvermittler in
Kitas oder Schulen aktiv sein.
Was hat eine staatliche
gesteuerte Engagementförderung
mit Soziokultur zu tun? Blickt man
zurück, dann ist Soziokultur ohne
bürgerschaftliches Engagement
überhaupt nicht denkbar. Engagierte

BürgerInnen gründeten vor über
30 Jahren die ersten soziokulturellen Zentren. Diese fördern heute
mehr denn je bürgerschaftliches Engagement. Sie bieten Infrastruktur
und Beratung für neue Initiativen,
schaffen über Werkstätten und
andere „Räume“ Möglichkeiten zur
Selbsthilfe und initiieren zahlreiche
Kulturprojekte mit Freiwilligen und
Ehrenamtlichen. Bürgerschaftliches
Engagement ist also Fundament
und damit auch Kernkompetenz soziokultureller Arbeit.
Für STADTKULTUR HAMBURG
ist es wichtig, die Rahmenbedingungen des Bundesfreiwilligendienstes aktiv zu gestalten,
damit Prinzipien von Freiwilligkeit
und Unabhängigkeit sowie die
Sicherstellung von Mitsprache,
Partizipation und Emanzipation
auch im BFD gewahrt bleiben. Aus
diesem Grund entwickeln wir als
Partner der Bundesvereinigung
Kulturelle Kinderund Jugendbildung (BKJ) ein auf den soziokulturellen Bereich zugeschnittenes
Profil eines generationsoffenen
Bundesfreiwilligendienstes
(ab 23 Jahren) für Hamburg.

Kinder zum Olymp! “Schulen
kooperieren mit Kultur” |
In Zusammenarbeit mit der
Deutsche Bank Stiftung ruft die
Kulturstiftung der Länder jedes Jahr
bundesweit zu einem Wettbe-

werb für Schulen auf. Kinder und
Jugendliche sollen die Möglichkeit
erhalten, sich in kulturellen Projekten zu engagieren und künstlerische Erfahrungen zu sammeln.
Gemeinsam mit außerschulischen

Partnern – Kultureinreichtungen
bzw. KünstlerInnen – können
SchülerInnen und LehrerInnen neue
Ideen entwickeln und umsetzen.
Anmeldung bis 30. November
2011 | www.kinderzumolymp.de

THOMAS MEHLBEER, Geschäftsführer von STADTKULTUR HAMBURG e.V.
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Der Bundesfreiwilligendienst ist,
trotz aller damit verbundenen
Potenziale, nicht unumstritten.
Für die weitere Entwicklung ist es
wesentlich, Rolle und Selbstverständnis des Bundesamtes für
Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben (BAFzA) zu beleuchten.
Derzeit wird dort versucht, so
schnell wie möglich die 35.000
Stellen zu füllen. Die daher
vorgeschriebene Kopplung von
FSJ und BFD-Plätzen ist für viele
Träger und Einsatzstellen nicht
umsetzbar. Ebenso kritisch zu
betrachten ist die Einsatzstellenakquise des BAFzA, welches
auch als Zentralstelle fungiert und
losgelöst von zivilgesellschaftlich
entwickelten Qualitätsstandards für Freiwilligendienste für
Einsatzstellen einen BFD bietet,
der inhaltlich und strukturell stark
am ehemaligen Zivildienst als
Pflichtdienst orientiert ist. Daher
bleibt abzuwarten, wie sich das
Spannungsverhältnis zwischen
zivilgesellschaftlichem Handeln einerseits und staatlicher Steuerung
andererseits in den kommenden Jahren entwickeln wird.

MEINUNG

WETTBEWERB

LEUTE

Seit dem 1. August ist TO R S T E N
FINK Geschäftsführer von
STADTKULTUR BREMEN e.V. Er
war seit dem Jahr 2000 bei der
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info@stadtkultur-hh.de
www.stadtkultur-hh.de
LAKS Hessen e.V. (LAG der
Kulturinitiativen und sozio
kulturellen Zentren in Hessen e.V.)
c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel
T 0561.8 90 68-81 | F -82
info@laks.de | www.laks.de

LAG Soziokultur
Niedersachsen e.V.
Lister Meile 27 | 30161 Hannover
T 0511.5 90 90-40 | F -440
lags@soziokultur-niedersachsen.de
www.soziokultur-niedersachsen.de
LAG soziokultureller Zentren
Nordrhein-Westfalen e.V.
Achtermannstr. 10–12
48143 Münster
T 0251.51 84-75 | F -76
lagnw@soziokultur.de
www.soziokultur-nrw.de
LAG Soziokultur und Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturbüro

stelle der Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren e.V.
begonnen. Die 21-Jährige kommt
aus dem Saarland und hat nach
dem Abitur zwei Semester Germanistik und Geschichte studiert. An
der Ausbildung bei der Bundesvereinigung interessiert Lena vor
allem der praktische Bezug zu
kultureller Arbeit in Verbindung
mit dem (Sozio-) Kulturangebot
in der Bundeshauptstadt.

der Angaben keine Gewähr. Nachdruck auf vorherige Anfrage mit
Quellenangabe. Belegexemplar
erwünscht. Die Beiträge der bisher
erschienenen Ausgaben sind abrufbar unter www.soziokultur.de.

Gefördert vom Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und
Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Mayer-Alberti-Str. 11
56070 Koblenz
T 0261.982 11-50 | F -59
info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp. de
LASSA e.V. (LAG soziokultureller
Zentren in Sachsen-Anhalt e.V.)
Liebigstr. 5 | 39104 Magdeburg
T 0391.2 44 51-60 | F -70
lkj@jugend-lsa.de
www.soziokultur-sachsen-anhalt.de
LAG Soziokultur
Schleswig-Holstein e.V.
Gurlittstr. 22 | 25813 Husum
T 04841.8 12 43 | F 04841.6 23 75
soziokultur-sh@versanet.de
www.soziokultur-sh.de
LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Michaelisstr. 34 | 99084 Erfurt
T 0361.7 80 21 40
F 0361.6 57 85 28
info@soziokultur-thueringen.de
www.soziokultur-thueringen.de

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

Berlin,12.10.2011

		AUFTAKT
		 zum „Tag der Soziokultur“
LIVE

HipHop Academy Hamburg

Räume für Kulturarbeit:
		 facebook oder face to face?
FISHBOWL

BundespolitikerInnen diskutieren mit PraktikerInnen
		 der Soziokultur. Einmischung erwünscht.

		 Moderation: DESIMO

		
		

Mittwoch, 12.10.2011 | 17–20 Uhr
Berlin, Pfefferberg, haus13

		
		
		

Einlass und Aktionen ab 16:30 Uhr
Die Veranstaltung ist öffentlich.
Eintritt frei.

		
		

Pfefferberg, haus13, 10119 Berlin
Schönhauser Allee 176 (U2 Senefelderplatz)

		

www.tag-der-soziokultur.de
www.pfefferberg-haus13.de
www.hiphopacademy-hamburg.de
www.desimo.de

Gefördert vom Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und
Medien
aufgrund eines Beschlusses
		
des Deutschen Bundestages.

		
		

vernetzt

TAG DER SOZIOKULTUR | 13.10.2011

