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Vielleicht zeigt Geschichte ...
... uns ein paar von ihren Eigenheiten besonders dann, wenn sie uns in ihren 
starken Brüchen begegnet. 

Ungefähr zwanzig Jahre nach dem Mauerfall erlebte ich folgendes: Mit einer 
Gruppe nahm ich teil an einer Führung durch das Haus der Geschichte in Bonn. 
Als wir an der nachgestellten Stasi-Zelle angekommen waren, sprach der Guide 
über einen etwa 17- oder 18-Jährigen. Den hatte er ein Stück im Auto mitge-
nommen; und der Junge wusste rein gar nichts über die Stasi. So lange nach 
der Wende! Nach so vielen Schuljahren! 

Gegen die Entrüstung des Guides wandte ich meine eigene Erfahrung ein, sehr 
unsicher, wie die anderen sich dazu äußern würden. Ich sagte, wenn man solch 
rapiden Wandel erlebt, ist man erst mal geschockt und braucht Zeit. Dann muss 
man feststellen, wo man überhaupt gelandet ist, was wieder Zeit kostet. Erst, 
wenn man sich einigermaßen zurechtgefunden hat, kann man seine vergange-
nen Umstände überdenken und mit anderen besprechen. Und bevor nicht die 
unmittelbaren Teilnehmer von Geschichte mitgeredet haben, kann sie nicht in 
Lehrbüchern erscheinen. Aus der Gruppe murmelte es zustimmend. 

Außerdem: Hat es nicht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehr als zwan-
zig Jahre gedauert, bis seine Generation durch ihre 68er-Kinder überhaupt zum 
Reden getrieben wurde? Verändern nicht bis heute die Erzählungen der Alten 
über ihr selbst Erlebtes unsere Bilder von Geschichte? 

Ich halte es für Reife und wahrgenommene Verantwortung, wenn Menschen 
sich in ihren jeweiligen Gegenwarten danach fragen: Was ist hier wesentlich? 
Was wird von all dem im Gedächtnis der Gesellschaft haften? 

In diesem Heft entstehen Eindrücke davon, wie Soziokultur Akzente setzt. Uns 
begegnen nicht Denkmäler, die von Sockeln auf die Kommenden herabblicken 
würden. Viel mehr heißt es: „Denk_mal im Kopf“ (S. 12) – auf Augenhöhe, 
ebenerdig und ortskonkret. So entsteht aus den vielen, die das wirkliche Leben 
webten und weben, ein vielfarbiges Muster. Das soll uns bleiben. 

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

|  EDITORIAL  |
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ELEONORE HEFNER /  RAINER OHLIGER

Geschichte hat im europäischen Ge-
denkjahr 2014 Konjunktur: 100 Jahre 
sind seit dem Beginn des Ersten Welt-
kriegs vergangen, 75 Jahre seit dem 

deutschen Überfall auf Polen, 25 Jahre seit der 
friedliche Revolution in der DDR und den politi-
schen Umbrüchen in Ostmittel- und Osteuropa. 
Es gibt zahlreiche Gedenktage, unzählige Anläs-
se für die Reflexion des Geschehenen, viele Orte 
der Erinnerung. Die Erinnerungslandschaft hat 
viele tektonische Schichten, die sich überlagern, 
ineinander greifen, einen bunten und vielgestal-
tigen Querschnitt ergeben. Um das historische 
Wissen nicht dem Vergessen anheim fallen zu 
lassen, die unterschiedlichen Erinnerungssedi-
mente zu erschließen, die Perspektiven auf die 
Vergangenheit offen zu halten, bedarf es kon-
tinuierlicher Tiefenbohrungen in die Schichten 
dieser Erinnerungslandschaften. Dabei treten 
dann neue, oft erstaunliche Erkenntnisse zu 
Tage. Oder Vergessenes wird wieder freigelegt. 
So durchläuft die Rekonstruktion der Kriegsge-
schichte 1914 bis 1918 – zumindest in Deutsch-
land – zurzeit einen solchen Prozess der Wieder-
aneignung und auch der neuen Interpretation. 
Das ja nur zufällige Moment eines runden Jubi-
läums – was wäre, wenn unser Kalender nicht 
zufällig auf dem Dezimalsystem fußte? – lässt 
die Erinnerungsmaschinerie auf Hochtouren lau-
fen. Auf den Bestsellerlisten stehen Christopher 
Clarks und Herfried Münklers dickleibige Wälzer 
zur „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts”, wie 
es der amerikanische Historiker und Diplomat 
George F. Kennan prägnant (und mittlerweile 
zu Tode zitiert) formulierte. Ausstellungen zum 
Ersten Weltkrieg allerorten, nicht nur, aber auch 
in den nationalen Museen in Bonn, Berlin und 
Dresden.

In den Medien wird die Präsenz des Zweiten 
Weltkriegs und des Holocaust momentan beina-
he durch die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg 
überschattet. Dabei sind in Erinnerung an diesen 
teils ganz außergewöhnliche und bemerkens-
werte Radio- und Fernsehproduktionen entstan-
den, so die Annäherung an das Kriegsgeschehen 
des Ersten Weltkriegs durch ein Mosaik europä-
ischer Tagebücher („14 Tagebücher”, acht Fol-
gen). Auch das Internet hat Erstaunliches zum 
Thema zu bieten, ein genuin europäisches und 
regional verankertes Dokumentationsprojekt 
zur Geschichte des Ersten Weltkriegs in Doku-
menten (www.europeana1914-1918.eu). Das 
Erinnerungsjahr 2014 wird mit seinem Fort-
schreiten wohl noch einige Überraschungen 
bieten, auch weil die runden Gedenktage selbst 

erst in der zweiten Jahreshälfte liegen. Der Er-
innerungsknall aus Sarajewo und der Erinne-
rungsfall der Berliner Mauer stehen uns noch 
eigentlich bevor.

Lassen sich im Prozess der Erinnerung Gemein-
samkeiten bei der Annäherung an die unter-
schiedlichen Vergangenheiten entdecken? Kann 
man vergleichbare erinnerungskulturelle Muster 
entdecken? Die Antwort auf beide Fragen lautet: 
Ja, und zwar gleich mehrere. Man könnte, und so 
soll es hier geschehen, den Anspruch erheben, 
dass der gegenwärtige Blick auf Geschichte und 
Erinnerungskultur im Allgemeinen und die run-
den Jubiläen im Besonderen entscheidend durch 
soziokulturelle Perspektiven geprägt ist, selbst 
wenn die Akteure des Erinnerns und Gedenkens 
vielfach jenseits der unmittelbaren soziokul-
turellen Arbeit angesiedelt sind. Gemeinsame 
soziokulturelle Muster, so unsere Beobachtung, 
gibt es in den Erinnerungsprojekten des Jahres 
2014 mindestens auf vierfache Art und Weise:

1. Das konkrete lokale Wir: Geschichte 
trifft auf das Regionale

2. Das empathische Wir: Geschichte wird 
zu einem Ort des Verstehens und Handelns

3. Das Wir der Vielfalt: Geschichte wird zu 
einer Geschichte der Migrationsgesellschaft

4. Das europäische Wir: Geschichte und 
Erinnerung überschreiten das Nationale.

1. Das konkrete lokale Wir
Erinnerungsarbeit, Geschichtswerkstätten und 
historisch-politische Bildungsarbeit gehören 
zur grundlegenden Arbeit soziokultureller Zen-
tren. Sie verstehen sich als Zukunftswerkstät-
ten mit Traditionen im lokalen oder regionalen 
Wir. Oft sind sie selbst lokalhistorische Orte des 
Wandels von Arbeit und Gesellschaft, haben ein 
Vorleben als Industriebauten. Der Wegfall der 
alten Handwerksbetriebe und vieler Produk-
tionsmethoden, die Veränderung der direkten 
urbanen Umgebung hat ihre Existenz ermöglich 
und ist zudem in vielen Zentren Anlass für Pro-
jekte. Der Blick auf die Geschichte der Soziokul-
tur wird schnell zum Blick auf die Geschichte 
der Nachbarschaft, des Kiezes, des regionalen 
Landes und ihrer Gesellschaft oder regional 
verzahnter Ereignisse und Erfahrungen in Nati-
onalgrenzen überschreitenden Kontexten. Nicht 
selten wird Soziokultur im öffentlichen Raum 
praktiziert, direkt an Orten des Geschehens, an 
jenen Plätzen, an denen das lokale Wir kommu-
nikativ entsteht. Dort wird recherchiert, aber 
auch inszeniert. Es gibt Soundinstallationen auf 
dem Marktplatz, Fotos von ehemaligen Bewoh-
nern werden an Hauswände projiziert, Figuren 

|  THEMA  WOHER? WOHIN? |

Foto: Projekt „Migration
macht Geschichte“. 
Siehe S. 8
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aus der Geschichte begegnen den heutigen 
Bewohnern vor der Haustür. Die Geschichte der 
Stadt oder der Region wird wieder lebendig. Es 
entsteht eine von Analyse und Kritik, aber auch 
von Verstehen und Empathie geleitete moder-
ne Heimatgeschichte. Schon in der Recherche 
unterscheiden sich die Projekte vom fachwis-
senschaftlichen Zugang. Lokale Projekte der 
Soziokultur arbeiten oft mit Zeitzeugen, den 
“Feinden des Historikers”. Das Sammeln der 
Zeitzeugen-Erzählungen, die schon bald nicht 
mehr zu hören sein werden, findet auf Augen-
höhe statt. Es ist eben nicht der Fachwissen-
schaftler, der interviewt, sondern der Nachbar, 
die Enkelin, der Sohn. Die Forschenden werden 
von professionellen Vermittlern und Künstler 
dabei unterstützt, die Recherche zur Präsenta-
tion zu entwickeln. Dabei können unterschied-
lichste künstlerische und kulturelle Ausdrucks-
formen ausprobiert und genutzt werden, nicht 
zuletzt von Jugendlichen.

2. Das empathische Wir
Interviews mit Zeitzeugen, Recherche und 
künstlerische Gestaltungen sowie Präsenta-
tion von Erfahrenem ermöglichen, dass sich 
Menschen auch jenseits direkter persönlicher 
Betroffenheit in die Situation von Menschen 
anderer Zeiten versetzen und so das Fremde 
verstehen können. Bereits sparsamste künst-
lerische Inszenierungen vergegenwärtigen die 
alltägliche Angst vor dem Terror des Krieges. 
Eine Hörinstallation eines Flugangriffes ver-
mag schon Gefahr zu vergegenwärtigen. Pro-
jekte vermitteln oft direkt an den Orten des 
Geschehens eine Vorstellung von dem Schre-
cken beim Heulen der Sirenen, der Panik, die 
Bombenangriffe auslösen. Die Situation der 
Menschen, die Schutz in einem Kellergewölbe 
suchen, wird nachempfunden. Dabei nutzt die 
Soziokultur die Möglichkeiten aller Genres, vor 
allem aber jener, die Anschaulichkeit und Em-
pathie ermöglichen: Film, Theater, bildnerische 
Gestaltung, Tanz. So vielfältig wie die Themen 
sind die Zugänge. Soziokulturelle Zugänge 
erschließen kulturhistorische Ereignisse sehr 
persönlich, sie erweitern die Perspektive durch 
Empathie und Vorstellungskraft. Gelingt es, 
den größeren geschichtlichen Zusammenhang 
und die Auswirkungen bis in die Gegenwart 
aufzuzeigen, kann ein Zuwachs an Verständnis 
und aktueller Handlungsmacht erwartet wer-
den. So können Projekte der Erinnerungsarbeit 
nicht nur ein Forum zur Erinnerung und Ausei-
nandersetzung mit dem historischen Vermächt-
nis sein. Sie stoßen auch die Auseinanderset-
zung mit der Gegenwart an, stehen für aktives 
Einmischen, für Gestaltung von Zukunft.

Durch einen empathischen Zugang zur Vergan-
genheit wird so ein politisch bewusster, auf de-
mokratische Partizipation zielender Umgang mit 
der Gegenwart und Zukunft ermöglicht.

3. Das Wir der Vielfalt
Soziokulturelle Zentren und Initiativen sind und 
waren bevorzugte Orte der Erinnerungsarbeit 
zur Migrationsgeschichte, aber auch der Öff-
nung gegenüber der Herkunftsgeschichte von 
Migranten sowie der Interaktion von migran-
tischen Gruppen mit der Geschichte des Ein-
wanderungslandes. So entsteht langsam und in 
kleinen Schritten ein kollektives Wir der Vielfalt, 
ein vielfarbiges Mosaik der verschiedenen, oft 
auch konkurrierenden Vergangenheiten. Diese 
multiperspektivischen Erzählungen der Vielfalt 
laufen den tradierten nationalen Erzählungen 
mit ihren Fluchtpunkten und Teleologien entge-
gen. Sie brechen das tradierte historische Bild, 
schaffen eine mehrpolige neue Meistererzäh-
lung des Übernationalen. Das Nationale ist nun 
nicht mehr der Ausgangs- und Fluchtpunkt der 
historischen Reflektion und Erzählung. Vielmehr 
werden die Perspektiven der Peripherie gestärkt, 
der Blick von Opfern, der Blick von Minderhei-
ten, der Blick der Benachteiligten, der Blick der 
subalternen Individuen, Akteure und Klassen. 
Dies geschieht nicht in erster Linie auf Kosten 
der Mehrheit, sondern als notwendige Ergän-
zung zur Mehrheitsperspektive. Dabei entsteht 
nicht notwendigerweise eine bessere, aber eine 
andere und vor allem eine vielfältigere und das 
Strittige und das Kontroverse akzeptierende 
Geschichte. Dem laufenden politischen Projekt 
einer inklusiven Gesellschaft wird so das histo-
rische Projekt eines inklusiven Geschichtsbildes 
hinzugefügt. Der Blick auf das Gedenkjahr 2014 
und der erinnerten Ereignisse zeigt jedoch, dass 
das Einüben eines Wir der Vielfalt erst am An-
fang steht. So ergibt sich die Multiperspektivi-
tät des Erinnerns an die Geschichte des Ersten 
Weltkriegs noch in erster Linie als multinationa-
le Perspektive, also als vergleichende deutsch-
französische oder französisch-belgische usw. 
Sicht. Hier können die Soziallabore soziokul-
tureller historischer Arbeit zukünftig noch viel-
fältige neue Anstöße geben. Auch das ist eine 
Erkenntnis des Gedenkjahres 2014. Ansätze und 
Wege zu solch einer erweiterten Perspektive 
zeigt eine Reihe publizierter Arbeiten auf.

4. Das europäische Wir
In vielen Fällen betreiben soziokulturelle Zentren 
und Initiativen ihre Erinnerungsarbeit zusam-
men mit nationalen und internationalen Part-
nern aus sehr unterschiedlichen gesellschaftli-

chen Bereichen. Darin liegt ein Erfahrungsschatz 
und ein noch nicht voll eingelöster Wechsel auf 
die Zukunft des historischen Erinnerns und Ge-
denkens, insbesondere mit Blick auf das euro-
päische Potenzial. Im Zusammenspiel zwischen 
soziokulturellen Zentren auf europäischer Ebe-
ne und anderen europäischen Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen können die verschiedenen 
Arten des Sachwissens und der kreativen und 
beteiligenden methodischen Kompetenzen zu 
fruchtbaren übernationalen Partnerschaften 
führen. Hier verbirgt sich eine, wenn auch nicht 
die einzige Chance zur Entwicklung des vielfach 
diskutierten und eingeforderten europäischen 
Narrativs, also einer Erzählung, die das Natio-
nale überwindet, ohne an der Kontroversität 
des historisch Geschehenen, Erinnerten und Er-
zählten zu zerbrechen. Das europäische Narrativ 
als zivilgesellschaftliches Projekt und damit als 
ein Projekt von unten birgt mehr kohäsive Kraft 
als das von Europas Bürgern als bürokratisch, 
entseelt und teils auch als undemokratisch 
wahrgenommene Europa der Brüsseler Instituti-
onen. Dieses europäische Narrativ wird nur eine 
Chance haben, wenn es auch eine emotionale 
und empathische Verankerung erhält, mögen 
die Emotionen auch noch so widerstreitend 
sein. Wie historische gegründete Empathie sich 
umsetzen lässt, ist nachweislich eine Kernkom-
petenz der Soziokultur, die damit also eine 
europäische Berufung hat. Die drei eingangs 
erwähnten historischen Großereignisse sind 
alle im Kern auch europäische Ereignisse. Ihre 
europäische Deutung und Darstellung durch das 
Brennglas der Soziokultur liegt also nahe.

Stimmen diese vier Beobachtungen, die ja auch 
Thesen sind, die es zu diskutieren und kritisie-
ren gilt, kann die Soziokultur in aller Beschei-
denheit in Anspruch nehmen, dass sie zu einem 
geschichtsmächtigen Paradigmenwechsel beige-
tragen hat, beiträgt und beitragen wird. Dieser 
Wechsel hat unser Verständnis der Vergangen-
heit, ihrer Rekonstruktion, ihrer Inszenierung und 
ihrer Deutung für die Gegenwart und Zukunft 
pluralisiert und damit zugänglicher gemacht. Das 
ist in der Tat kein kleines Verdienst. 
 

ELEONORE HEFNER ist Geschäftsführerin des 
Kultur-Rhein-Neckar e.V. und Mitglied im Vorstand 
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.  
RAINER OHLIGER ist Historiker und 
Sozialwissenschaftler.
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Reihe von Ausstellungen zum Thema „Migration 
nach Deutschland“ bzw. „Migration in einzelne 
deutsche Städte und Kommunen“ gezeigt wie 
„Für 50 Mark einen Italiener“ (2000) in Mün-
chen, „Geteilte Welten“ (2003) in Hamburg 
oder die bisher bundesweit umfangreichste 
Ausstellung „Zwei, drei Jahre Almanya …“, die 
2006 in Köln zu sehen war. Andererseits kann 
man jedoch auch feststellen, dass bei vielen die-
ser Projekten die Migranten häufig mit einem 
Blick von außen dargestellt wurden. Damit soll 
nicht gesagt werden, die Einwanderer seien gar 
nicht zu Wort gekommen. Aber die gelegentlich 
einbezogenen Interviews mit Migranten und/
oder Präsentationen von einigen Exponaten wie 
private Gegenstände der Migration (Koffer, Päs-
se etc.) hatten vielfach nur einen schmückenden 
und flankierenden Charakter.

Ausstellungen der Mannheimer 
Migranten gruppe Die Unmündigen

Die Unmündigen sind eine zu Beginn der 
1990er-Jahre gegründete, multiethnisch zusam-
mengestellte Migrantengruppe in Mannheim, 
die in Sachen Erinnerungskultur einige Anstren-
gungen unternommen hat. Zurzeit betreibt sie 
das Oral-History-Projekt „Alle Wege führen 
nach Mannheim“, das im Rahmen des Bun-
desprogramms „Toleranz fördern – Kompetenz 
stärken“ finanziert wird. In den Jahren davor 
hat die Gruppe mehrere Ausstellungen zur Mi-
grationsthematik mit den Titeln „gesternJahre“ 
(2005), „mannheimJahre“ (2007) und „contai-
nerJahre“ (2010) durchgeführt, die sich konzep-
tionell wesentlich von den oben geschilderten 
unterscheiden. In erster Linie verzichten Die 
Unmündigen bei ihren Ausstellungen bewusst 
auf „fremde“ zeithistorische und journalistische 
Dokumente, wodurch sie ausschließlich die Per-
spektive der Migranten auf sich und ihre neue 
Heimat einfangen. Anhand von Selbstzeugnis-
sen wie persönliche Fotografien von früher und 
Gesprächsaussagen von heute präsentieren 
sie die Migranten als handelnde Akteure der 
deutschen Nachkriegsgeschichte. Somit redu-
zieren sie die Migranten nicht zu musealen 
Ausstellungs-Objekten, als ob sie Menschen 
vergangener Tage wären. Im Resultat entstehen 
so sehenswerte Subjektivierungen der Migran-
ten, die eindrucksvoll die einzelnen Prozesse der 
Beheimatung dokumentieren. 

Dr. IBRAHIM CINDARK ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Duisburg-Essen und 
Mitglied der Migrantengruppe Die Unmündigen.

Ein Blick in die Menschheitsgeschichte 
zeigt, dass die Menschen eher zu einer 
migrierenden denn einer sesshaften 
Spezies gehören, mit anderen Worten 

stellt die Migration für die Menschheit keine 
Ausnahme, sondern eher den Normalfall dar. 
Auf der anderen Seite wird aber diese Normali-
tät selten aus der Perspektive der Migranten ge-
staltet. Stattdessen werden Migranten von Auf-
nahmegesellschaften in alltäglichen, kulturellen 
und politischen Kontexten häufig exotisiert und 
folklorisiert und nicht selten marginalisiert und 
diskriminiert. Die Haltung der Bundesrepublik, 
sich bis Ende der 1990er-Jahre nicht als ein Ein-
wanderungsland bezeichnen zu wollen, ist ein 
Ausdruck dieser generellen Tendenz. Beispiel-
haft für die damalige Erinnerungskultur steht 
hier das Jahr 1999: Als die Bundesrepublik ihr 
50-jähriges Jubiläum feierte, wurde in einer 
unfassbaren Form der gesellschaftspolitischen 
Schizophrenie die Existenz und Leistung der Mi-
granten fast völlig ausgeblendet.

Migration nach Deutschland

Dabei haben seit dem Zweiten Weltkrieg viele 
Menschen aus den unterschiedlichsten Grün-
den den Weg nach Deutschland gefunden. 1945 
befanden sich noch Millionen von Zwangs- 
und „Fremdarbeitern“ im Lande, auf die die 

Kriegsmaschinerie der Nationalsozialisten an-
gewiesen war. Dann holte die Bundesrepublik, 
nachdem das „deutsche Wirtschaftswunder“ in 
den 1950er-Jahren zunächst von deutschstäm-
migen Nachkriegsmigranten – Flüchtlingen, 
Vertriebenen und Aussiedlern – am Laufen ge-
halten wurde, ab den 1960er-Jahren millionen-
fach die sogenannten Gastarbeiter ins Land. 
Weitere bedeutende Migrantengruppen seit 
den 1980er-Jahren sind u.a. die Spätaussied-
ler, Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und 
viele verschiedene EU-Migrantengruppen bis 
hin zu den aktuell sogenannten Armutsmigran-
ten aus Rumänien und Bulgarien. Im Resultat 
haben diese Migrationsbewegungen in der 
gegenwärtigen Zeit zu superdiversen Städten 
mit Menschen aus über hundert verschiedenen 
Herkunftsländern geführt.

Migranten als Objekte

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage eine 
große Bedeutung, welche Erinnerungskulturen 
der Migration im Einwanderungsland Deutsch-
land praktiziert werden, da diese Diskurse auch 
Schlaglichter auf gegenwärtige und zukünftige 
Umgangsweisen mit der Thematik werfen. Hier 
kann man zunächst positiv festhalten, dass das 
Thema nicht völlig ignoriert und verschwiegen 
wurde. Seit den 2000er-Jahren wurden eine 

Diskurse der Erinnerungskultur
Die Unmündigen, eine zu Beginn der 1990er-Jahre gegründete, multiethnisch 
zusammengestellte Migrantengruppe in Mannheim engagiert sich in einem  
Oral-History-Projekt für eine gleichberechtigte Erinnerungskultur.

IBRAHIM CINDARK
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Seit 2012 zeigt das Friedrichshain-
Kreuzberg-Museum auf ca. 300 Qua-
dratmetern die von Frauke Miera und 
Lorraine Bluche 1 kuratierte Ausstellung 

„ortsgespräche“. Sie richtet sich an ein lokales, 
nationales und internationales (touristisches) 
Publikum. Das Projekt hatte innovativen und ex-
perimentellen Charakter in Bezug auf Konzepti-
on und Partizipation. Migrationsgeschichte wird 
hier als integraler Bestandteil Berliner Stadtge-
schichte erzählt und nicht – wie in vorangegan-
genen, thematisch verwandten Ausstellungen – 
als Sondergeschichte. Jenseits von nationalen 
oder ethnischen Zuschreibungen steht die Frage 
im Zentrum, wie Gesellschaft sich durch Migra-
tionsprozesse verändert und was das gemeinsa-
me Wir ausmacht. Die Ausstellung rückt Orte ins 
Zentrum, an denen sich Migrationsgeschichte 
einerseits und gesellschaftliche Veränderungs-
prozesse im Kontext von Migration andererseits 
kristallisieren, kurz „Erinnerungsorte der Migra-
tion“ (z.B. der heutige Görlitzer Park, ehemals 
Görlitzer Bahnhof).

Weiter prüfte das FHXB-Museum in Koopera-
tion mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin im 
Zuge der Ausstellungsvorbereitung die Samm-
lungsbestände beider Häuser in Bezug auf 
Ausstellungsobjekte, die Migrationsgeschichte 
erzählen. Hierbei galt es, gewohnte Seh-, Wahr-
nehmungs- und Systematisierungsgewohnhei-
ten zu reflektieren und eine neue Perspektive 
auf Objekte zu entwickeln die womöglich erst 
auf den zweiten Blick etwas über Berliner Mi-
grationsgeschichte aussagen. Nicht zuletzt soll-
ten Leerstellen in den Sammlungen aufgespürt 
und hinterfragt werden.

Das Projekt wurde in enger Kooperation mit 
migrantischen und nicht-migrantischen Exper-
ten und Laien realisiert. Durch die Einbindung 
der lokalen Wohnbevölkerung im Rahmen von 
Workshops und regelmäßigen Beiratssitzungen 
konnte eine facettenreiche, alltagsgeschichtli-

che Expertise gewonnen werden, um herkömm-
liche Erzählweisen aus der Perspektive von 
Vertretern der Mehrheitsgesellschaft zu hinter-
fragen. Darüber hinaus förderte dieser Ansatz 
die lokale Identifikation und die interkulturel-
le, intergenerationelle sowie Ost-West-Bezirke 
überschreitende Begegnung der verschiedenen 
StadtteilbewohnerInnen und trug damit zur so-
zialen und kulturellen Integration bei.

Eine Besonderheit der Ausstellung sind die Ge-
schichten, die StadtteilbewohnerInnen aller Ge-
nerationen, Ethnien und Geschlechter über Orte 
erzählen, die ihnen im Bezirk wichtig sind, bzw. 
die sie den MuseumsbesucherInnen vorstellen 
möchten. Die 134 Orte, über die erzählt wird, 
steuern die MuseumsbesucherInnen auf einem 
begehbaren Stadtplan an – gestaltet nach dem 
Konzept der Agentur Kaiser-Matthies (siehe 
Abb. links). I-Pod und Kopfhörer machen ihnen 
die „Ortsgespräche“ mittels kurzer Geschichten 
in deutsch und englisch sowie Fotos von den Or-
ten zugänglich. Wahlweise kann man einzelnen 
Personen und ihren Erzählungen durch den Be-
zirk oder thematischen Routen wie „Arbeiten“, 
„Glauben“, Essen“ folgen. Es ist aber auch mög-
lich, einfach nur solche Orte anzusteuern, über 

die mehrere Interviewpartner aus jeweils ihrer 
Perspektive Geschichten erzählen. So entsteht 
fast wirklich ein Gespräch. Mit diesem Ausstel-
lungskonzept wird das verbreitete Kategorien-
denken wie das Unterscheiden in „Migranten“ 
und „Einheimische“ produktiv unterlaufen, ist 
dies doch in den Berliner Innenstadtbezirken 
schon lange obsolet. Neue Perspektiven und 
konfrontative Sichtweisen auf die Stadtteilge-
schichte ergeben sich; andererseits verfließen 
die Grenzen zwischen dem „autorisierten“ 
Wissen der Museumsprofessionellen und dem 
Erfahrungswissen der StadtteilbewohnerInnen. 
Der möglichen Angreifbarkeit dieses Konzepts 
(„einseitig“, „willkürlich“, „falsch“, „lücken-
haft“, „subjektiv“) wird mit einem kleinen Ton-
studio entgegengewirkt, in dem BesucherInnen, 
aber auch ExpertenInnen für Stadtteilgeschichte 
ihre (andere) Sicht auf die Dinge aussprechen 
bzw. zu bislang nicht berücksichtigten Orten 
Geschichten beitragen können. Die Ausstellung 
wird somit kontinuierlich erweitert.

Mit dem Projekt hat das FHXB-Museum eine 
Pilotfunktion in der Berliner und der deutschen 
Museumslandschaft übernommen. Zurzeit über-
legen wir, das Abrufen der Geschichten – per 
App und QR-Code – auch an den realen Orten 
im Stadtraum zu ermöglichen. Das Museum 
wird sich unserer Meinung nach dadurch nicht 
überflüssig machen. Denn an jedem realen Ort 
kann dafür geworben werden, die Gesamtheit 
der „ortsgespräche“ und Originalexponate im 
Museum zu erkunden. 

1  Frauke Miera und Lorraine Bluche, freie 
Kuratorinnen, www.miera-bluche.com

MARTIN DÜSPOHL  
ist Leiter des Fachbereichs  
Kultur und Geschichte des  
Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg 
von Berlin. 

Migration macht Geschichte.
Die Ausstellung „ortsgespräche. stadt – migration – geschichte. vom halleschen zum frankfurter tor“  
im FHXB, dem Friedrichshain-Kreuzberg-Museum

Das Friedrichshain-Kreuzberg-Museum (FHXB) ging bei der Konzeption seiner Ausstellung „ortsgespräche“ ganz neue Wege – 
im übertragenen und wörtlichen Sinne. Denn hier recherchierten migrantische wie nichtmigrantische Laien gemeinsam mit 
zwei Kuratorinnen jene Geschichten und Kristallisationspunkte im Stadtbezirk, die Migrationsgeschichte und gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse sichtbar machen. Das Ergebnis bildet ein riesiger Stadtplan, der mit allen Sinnen erkundet werden kann. 

MARTIN DÜSPOHL

http://www.miera-bluche.com
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 Fotos: Maurio GarzianoDer 11. September 2001 – ein Tag, den 
die meisten Erwachsenen noch genau 
vor Augen haben. Egal, ob zu Hause, 
auf der Arbeit oder beim Einkaufen – 

überall erreichte einen die Nachricht, dass zwei 
Flugzeuge in das World Trade Center geflogen 
sind. Ein folgenschweres Ereignis, das die Welt 
erschütterte.

Doch wie hat die Generation der 13- bis 
19-Jährigen das miterlebt? Damals waren die 
meisten noch zu jung, um zu begreifen, was Mil-
lionen Menschen live im Fernsehen verfolgten. 
Eine kleine Gruppe dieser Jugendlichen setzt 
sich jetzt mit genau diesem Tag auseinander. 
Welche Auswirkungen hatte dieser Anschlag auf 
die Welt? Auf Amerika? Und auf jeden einzel-
nen? Die Jugendlichen versuchen zu verstehen 
und zu rekonstruieren – und machen das auf 
ihre ganz eigene Weise.

Das Tanzende Theater Wolfsburg e.V. bietet 
seit dem 8. Januar 2014 kostenlose Workshops 
in Tanz, Gesang und Schauspiel an. Derzeit 
probieren sich 22 Jugendliche wöchentlich im 
Schwimmerbecken des Hallenbades Kultur am 
Schachtweg aus: Sie singen mit Sängerin Cin-
zia Rizzo, tanzen mit Bühnentänzerin Bettina 
Paletta und entwickeln ein selbstgeschriebenes 
Theaterstück mit Theaterpädagogen Sven Pülm. 
Dabei bringen sie ihre eigenen Ideen zu dem 11. 
September ein. Schon nach wenigen Terminen 
stehen die ersten Szenen. Es geht darin nicht 
vordergründig um Terror und Gewalt, sondern 
um die Geschichte einzelner Menschen und wie 
sie den Anschlag im World Trade Center und im 
Flug AA 11 erlebt haben. Um für das Thema zu 
sensibilisieren, wurde gemeinsam eine BBC-
Dokumentation über den 11. September ange-
schaut. „Das hat die Arbeit mit den Kids stark 
verändert. Keiner hatte sich vorher so ausgiebig 
mit dem Thema beschäftigt. Die Details, die vie-
len Toten, das waren vielen meist nur aus Erzäh-
lungen bekannt“, berichtet Sven Pülm.

Schnell wird den Kids klar: Es ist egal, ob man 
Hausmeister oder Anwalt, Pilot oder Fluggast 

war – jeder einzelne von ihnen wurde durch den 
Terroranschlag aus dem Leben gerissen. „Ein 
Umgang mit solch verändernden Ereignissen 
zu erlernen, ist genauso Absicht der Workshops, 
wie das Anerkennen, dass es immer wieder zu 
historischen Zäsuren kommen kann, die alles, 
was vorher war, verändern und jeder einzelne 
davon betroffen ist“, erklärt Sabine Thanner, 
künstlerische Direktorin und Geschäftsführerin 
des Tanzenden Theaters.

Die gesehene Dokumentation hilft den Teil-
nehmern dabei, an ihren Rollen zu arbeiten. „Ich 
wusste nicht wirklich, wie schlimm das damals 
war. Aber durch den Film haben wir uns alle in-
tensiv mit unseren Träumen und Wünschen aus-
einandergesetzt. Was wäre, wenn plötzlich alles 
vorbei ist? Daran möchte man ja eigentlich gar 
nicht denken – die Opfer vermutlich auch nicht“, 
erzählt die 17-jährige Amalie Williamson. Jetzt 
stellt sie das Leben einer erfolglosen Musicaldar-
stellerin dar, die nur durch Zufall im World Trade 
Center war. Andere Nachwuchstalente suchen 
noch nach einer passenden Rolle. „Das ist ganz 
normal. Die vielen Ideen müssen erst geordnet 
werden. Aber am Ende wird jeder eine Rolle ver-
körpern, die er sich selbst ausgesucht hat. Auch 
die Texte werden zum größten Teil von den Ju-
gendlichen geschrieben“, erklärt Sven Pülm.

Im März gehen die Workshops in einen regel-
mäßigen Unterricht und einen festen Kern an 
Darstellern, Sängern und Tänzern über. Es wird 
Vertiefungsphasen an Wochenenden und in den 
Ferien geben, die Aufführungen des Stückes mit 
dem Namen „Endstation Twin Towers“ sind für 
November geplant. Zum Ende hin sollen auch 
die Familien der Jugendlichen eingebunden 
werden und nicht nur bei den Aufführungen zu-
sehen, sondern auch vor und hinter der Bühne 
mithelfen. 

JENNIFER ZWERNER ist verantwortlich für 
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing des Tanzenden 
Theaters Wolfsburg.

Endstation Twin Towers – 
ein Tag, der alles verändert
JENNIFER ZWERNER

Im Rahmen des Projekts „Jugend ins 
Zentrum“ der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V., das 
2013 in das Programm „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“ des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung aufgenommen wurde, 
werden Angebote der künstlerischen 
und kulturpädagogischen Arbeit mit 
bildungsbenachteiligten Kindern und 
Jugendlichen gefördert. Die Teilneh- 
mer sollen sich aktiv mit ihren Lebens- 
(t)räumen auseinandersetzen und im 
Mittelpunkt stehen können.  
Die Workshops des Tanzenden Theaters 
Wolfsburg werden in diesem Rahmen 
gefördert und widmen sich der Erinne-
rung an die Anschläge auf das World 
Trade Center am 11.9.2001.
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Fotos: ICATAT/Hotopp-Riecke

M I E S T E  H OTO P P - R I E C K E

I n Kooperation mit der Landesver-
einigung für kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. 
und weiteren Trägern, z.B. dem Yunus-

Emre-Institut (vergleichbar den deutschen 
Goethe-Instituten) und der Islamischen 
Gemeinde Magdeburg, hat das ICATAT, 
das Institut für Caucasica-, Tatarica- und 
Turkestan-Studien, Magdeburg, das Pro-
gramm „Der Pascha von Magdeburg“ 
entwickelt. In unterschiedlichen Modulen, 
z.B. themenspezifischen Stadtrundgängen 
in Magdeburg, Wochenendworkshops und 
Schulprojekttagen, sollen mittels Hinter-
fragen von Alltäglichem und Entdecken 
von Vergessenem die Begegnung mit 
dem vermeintlich „Fremden“ in unserer 
Region als auch in uns selbst provoziert 
werden: Deutsche im Orient, Muslime in 
Sachsen-Anhalt, Osmanen in der Vergan-
genheit der Region sowie Türken, Kurden 
und Tataren in Magdeburgs Gegenwart 
werden durch Migranten und Schulklas-
sen vor Ort entdeckt. Der Namensgeber 
des Bildungsprogramms, Mehmed Ali Pa-
scha, war ein osmanischer Feldmarschall, 
geboren als Ludwig Karl Friedrich Detroit 
in Magdeburg. Der ehemals preußisch-
hugenottische Kaufmannslehrling stieg 
bis zum osmanischen Pascha und Ver-
handlungsführer beim Berliner Kongress 
von 1878 auf und verweist damit auf die 
Verbindungen Magdeburgs in den Orient.

Bei den Stadtrundgängen beispielsweise 
werden den TeilnehmerInnen – während 
sie die bereits bekannten historischen 
Stätten Magdeburgs durchlaufen, etwa 
das historische Zentrum, den Dom, die 
Hegelstraße mit Domgymnasium usw. 
– historische Fakten, Legenden und Hin-
tergründe zu vergessenen, unbeachteten 
und unerforschten Mosaiksteinen sach-
sen-anhaltinischer Regionalgeschichte 
vermittelt. Dabei bilden stets andere Kul-
turen und Religionen die Bezugspunkte, 
so dass dadurch Aha-Effekte entstehen, 
die die Neugier und Lust darauf, das ver-
meintlich Fremde kennenzulernen, unauf-
dringlich fördern. So beginnt die die Tour 
„Der Pascha von Magdeburg“ immer am 
Magdeburger „Tatarenturm“ des Doms 
St. Mauritius und Katharina. Gebaut zwi-
schen 1239 und 1242 ist der Tatarenturm 
zu Magdeburg das wohl älteste und am 
weitesten westlich gelegene Bauwerk in 

Deutschland, welches von der Tataren-
angst vergangener Jahrhunderte zeugt.

Jede Thematik dieses Stadtrundgangs ist 
auch für die Gruppenarbeit mit Schülern 
einsetzbar, wo jede Station des Rund-
gangs einer Moduleinheit des gleichna-
migen Jugendseminars „Der Pascha von 
Magdeburg“ entspricht. Gefördert durch 
das Programm „Zeitensprünge“ der 
Stiftung Demokratische Jugend konnte 
beispielsweise eine Gruppe des Hegel-
Gymnasiums Magdeburg sogar eine Web-
seite errichten, die diese spezifische Pers-
pektive auf Geschichte präsentiert: „Auf 
den Spuren des Paschas von Magdeburg“ 
(http://paschamd.jimdo.com/).

Die gemeinsame Onomastik- und Biogra-
fiearbeit, gekoppelt mit Genealogie, Turko-
logie und spezifischer Regionalgeschichte, 
bietet also neue Einsatzmöglichkeiten in 
der interkulturellen Bildungsarbeit. Die He-
rangehensweise kann zum besseren Ver-
hältnis von Einwanderern zur neuen Hei-
mat beitragen, also integrationsfördernd 
wirken. Dies geschieht jedoch nicht nur in 
Form einer Einbahnstraße: Auch für Kinder 
aus deutschen Familien bedeutet die Arbeit 
mit der eigenen Vergangenheit und das 
Entdecken interkultureller Bezugspunkte 
darin ein Erkenntnisgewinn, der zu mehr 
Respekt und Toleranz gegenüber dem ver-
meintlich Fremden führen kann.

Der Inhalt und das didaktische Design 
des Programms „Der Pascha von Magde-
burg” ist auf andere Regionen und Län-
der leicht übertragbar. Denn tatarische, 
osmanisch-türkische oder arabische Mo-
saiksteine regionaler Geschichte sind in 
fast jedem Ort in Deutschland zu finden, 
auch wenn sie meist vernachlässigt sind 
oder ihr Potenzial nicht wahrgenommen 
wird. So basierten beispielsweise das Ju-
gendprojekt „Für wen kämpfte Jussuf“ 
2013 in Sachsen (http://tatargrave.jimdo.
com/) oder das Programm „Museum über 
Land. Ali und Hanife in Sachsen-Anhalt“ 
(http://icatat.wordpress.com/2014/01/30/
ali-hanife/) auf diesem Design. 

Dr. MIESTE HOTOPP-RIECKE ist Turkologe, 
Soziologe, Publizist und Leiter des Instituts für 
Caucasica-, Tatarica- und Turkestan-Studien 
(ICATAT), Magdeburg.

Der Pascha 
von Magdeburg

Interdisziplinäre Bildungs module zur 
interkulturellen Geschichte Sachsen-Anhalts

Um SchülerInnen die Begegnung mit der 
interkulturellen Vergangenheit und Gegenwart 
Magdeburgs hautnah zu ermöglichen, hat 
das ICATAT Magdeburg das interdisziplinäre 
Bildungsprogramm „Der Pascha von Magdeburg“ 
entwickelt. In Stadtrundgängen oder Wochen-
endworkshops besuchen Jugendliche jene 
historischen Stätten, die beispielsweise von  
den Verbindungen der Stadt zum Osmanischen 
Reich zeugen, oder spüren Biografien Magde-
burger Persönlichkeiten nach, die in Okzident  
und Orient gleichermaßen zu Hause waren.

http://paschamd.jimdo.com/
http://icatat.wordpress.com/2014/01/30/ali-hanife/
http://icatat.wordpress.com/2014/01/30/ali-hanife/
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Denk_mal im Kopf
Handlungsorientiertes Ausstellungskonzept des Werkhaus e.V., 
Krefeld, zur Geschichte der Sinti und Roma

ANJA JANSEN

Denk_mal im Kopf“ hieß im September 2013 die hand-
lungsorientierte Ausstellungs- und Aktionskonzep-
tion mit dem Blick auf die „Denkmuster“ in unseren 
Köpfen. Mit Reportage, Jugendprojekt, Musikbeitrag, 

Kurzfilmtag und mit Fachbeiträgen wurde der Bogen von der NS-
Verfolgung der Sinti über die heutige Lage der Sinti und Roma 
(vor allem in Südosteuropa) bis zur gegenwärtigen weltweiten 
Fluchtbewegung gespannt.

Ausgehend von der Ausstellung „Ach Freunde – wohin seid ihr 
verweht. Otto Pankok und die Düsseldorfer Sinti“ wurden, vor al-
len Dingen über die Projektarbeit innerhalb der Ausstellung, aktu-
elle Zusammenhänge hergestellt. Sie zeigte, wie sich die Situation 
der Sinti im Nationalsozia lismus durch staatliche und kommunale 
Maßnahmen und in breitem Konsens mit der Mehrheitsgesell-
schaft immer weiter verschlechterte.

Im Südbahnhof wird seit der Trägerschaft durch den Werk-
haus e.V. mit Hilfe gesellschaftspolitischer Ausstellungen ein so-
ziokulturelles Zentrum als kultureller Bildungsort etabliert, der 
gesellschaftsrelevante Fragen diskutiert und künstlerische Ein-
griffe vornimmt und präsentiert.

Noch vor der Eröffnung mit Frank Sparing und Dr. Ingrid Schu-
petta am „Tag des unbequemen Denkmals“ wurde die Ausstel-
lung in einer Projektwerksatt mit TeilnehmerInnen jeden Alters 
und verschiedenster Voraussetzungen bewusst „auseinander-
genommen“: die Ausstellungstafeln gereinigt, technisch überar-
beitet und für spätere künstlerische Interventionen reproduziert. 
Während des Ausstellungszeitraums sollte sich die Ausstellung 
immer weiter verändern. Über das praktische Tun kamen Bilder 
an die Oberfläche, die in den Medien belebt und genährt wurden. 

Private Bilder, Fotos, Geschichten oder Gegenstände flossen ein.
Fachbeiträge und Reportagen unterstützten die Recherchen zu 
den in Deutschland ansässigen Sinti und den (nicht homogenen) 
Roma in ganz Europa. Dr. Carola Fings und Dr. Ulrich Opfermann 
beschrieben, wie sich nach der Machtübernahme der National-
sozialisten durch deren Politik auf der Grundlage des völkischen 
Rassismus der Kurs in Richtung Ausgrenzung verschärfte und da-
mit zu Maßnahmen führte, die im Völkermord gipfelten. Beson-
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ders herausgestellt wurden die Strukturen, die 
den Ausgrenzungsprozess radikalisiert haben. 
Zum Beispiel die maßgebliche Beteiligung lo-
kaler Allianzen mit Akteuren in den städtischen 
Ämtern und bei der Polizei, der Presse und den 
NSDAP-Mitgliedern. Dass es hinsichtlich der 
Verfolgung Handlungsspielräume gegeben hat, 
wurde ebenfalls thematisiert.

Während des Ausstellungszeit-
raums sollte sich die Ausstellung 
immer weiter verändern. 

Weitere Fragestellungen wurden in der Ausstel-
lungswerkstatt aufgegriffen: Übermalungen und 
Collagen beschäftigten sich mit den Herausforde-
rungen durch Armut und welchen Nutzen zwei-
felhafte Akteure daraus schlagen. Stichworte 
waren Berichte aus dem an Roma vermieteten 
Wohnhaus in Duisburg und von den Beschäfti-
gungsformen in der „Fleischindustrie“. Das be-
wegte zur generellen Auseinandersetzung mit 
Einwanderung und zum Beleuchten gesamtge-
sellschaftlicher Strukturen.

Mit dem Migrationsbeauftragten Roland 
Reisbitzen wurden Auswirkungen rechtlicher 
Umstände auf private Lebensbedingungen he-
rausgearbeitet und gezielt Fakten zum Thema 
EU-Freizügigkeit behandelt.

Jugendliche entfachten eine Diskussion über 
Arbeitserlaubnisse und doppelte Staatsbürger-
schaften, der sich weitere gesellschaftspoliti-
sche Veranstaltungen thematisch anschlossen.

Die künstlerisch überarbeiteten Bildtafeln 
zeigten die Beschäftigung mit dem Thema Mei-
nungsbildung. Bei einer Fotodokumentation 
über rassehygienische Untersuchungen wurden 
Begriffe hervorgehoben bzw. durch andere er-
setzt. 

Bei den Jugendlichen setzte ein anderer Denk-
prozess ein: Erst kam es zur platten Darstellung 
heutiger Stereotypen und Aussagen des Zeit-
geists. Aktuelle Geschehnisse, z.B. die lokale 
Diskussion über Engpässe im Ausländeramt wur-
den angesprochen. Die Tafeln wurden immer 
weiter überklebt, bis sich eigene Botschaften 
zum Thema Fremdenangst und Fremdenfeindli-
chkeit herausbildeten. 

Fotos: Anja Jansen

ANJA JANSEN ist Projektleiterin im Werkhaus e.V., 
Krefeld.

DECOLONIZE MÜNCHEN – 
Verblassen, Verschweigen, Aufarbeiten

DECOLONIZE MÜNCHEN. freedom roads! | 
Ausstellungen und ein breites Begleit- und 
Vermittlungsprogramm von Oktober 2013 
bis Februar 2014 boten neue Perspektiven 
auf die Kolonialgeschichte

ZARA S. PFEIFFER

Am 20. Oktober 2013 überreichten Nachfahren der Über-
lebenden des Völkermords in Deutsch-Südwestafrika 
einer Vertreterin der Landeshauptstadt München zwei 
Straßenschilder. Mit dieser symbolischen Übergabe 

forderten sie die Stadt zur Umbenennung der Straßennamen auf. 
Gemeinsam mit VertreterInnen zivilgesellschaftlicher Initiativen 
erinnerten sie an den Völkermord, der zwischen 1904 und 1908 
auf dem Gebiet des heutigen Namibia von der deutschen Kolo-
nialmacht verübt worden war bei dem 80% der Herero, 50% der 
Nama und zahlreiche Damara und San ihr Leben verloren hatten. 
Als Ort des Gedenkens wurde die Straßenecke Hererostraße/Wa-
terbergstraße im Münchner Kolonialstraßenviertel Trudering ge-
wählt. Die Schlacht am Waterberg war 1904 der Auftakt für den 
von General Lothar von Trotha angeführten Vernichtungsfeldzug. 
Die Straßenecke erinnert symbolisch an diese Ereignisse, umso 
mehr als bis vor wenigen Jahren die heutige Hererostraße nicht 
nach den Opfern dieses Völkermordes, sondern nach dem Haupt-
verantwortlichen für dieses Verbrechen gegen die Menschheit – 
Lothar von Trotha – benannt war. Sie steht auch symbolisch für 
den Umgang der Stadt München mit dem eigenen kolonialen Erbe.

Die Auseinandersetzungen um die kolonialen Straßennamen in 
München und der zum Teil heftige Widerstand von Teilen der 
Bevölkerung gegen eine Umbenennung machen deutlich, wie 
schwerfällig, aber auch notwendig die Aufarbeitung der kolonia-
len Vergangenheit nach wie vor ist. Weit über 30 Straßen sind in 
München nach Orten ehemaliger deutscher Kolonien sowie nach 
kolonialen Akteuren und Verbrechern benannt.

Die beiden Straßenschilder, die am 20. Oktober 2013 der Stadt 
München übergeben worden waren, befinden sich wenige Tage 
später im Münchner Stadtmuseum. Als Teil der Ausstellung 
„freedom roads!“ stehen die Schilder mit den Namen Cornelius-
Fredericks-Straße und Miriam-Makeba-Straße für die Forderung 
eines Perspektivwechsels. Nicht mehr die Kolonialherren, sondern 

|  THEMA  WOHER? WOHIN? |
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die Opfer der Kolonialherrschaft, der antikoloniale Widerstand 
und die Befreiungskämpfe der Kolonisierten sind zu würdigen. 
„freedom roads!“ ist Teil eines umfassenden Ausstellungspro-
jektes, das von einem gesellschaftlichen Bündnis initiiert wurde, 
an dem u.a.  Organisationen und Gruppen wie ADEFRA, der Ar-
beitskreis Panafrikanismus, die Initiative Schwarzer Menschen in 
Deutschland, die Gruppe [muc] münchen postkolonial und das 
Nord Süd Forum München beteiligt sind.

Aus der Initiative dieser Gruppen wurde in Kooperation mit dem 
Münchner Stadtmuseum und dem Kulturreferat der Landes-
hauptstadt München die dreiteilige Ausstellung DECOLONIZE 
MÜNCHEN mit einem umfangreichen Rahmenprogramm. DECO-
LONIZE MÜNCHEN bezieht Position und holt die lange verdräng-
ten, verschwiegenen und überschriebenen Teile der deutschen 
Kolonialvergangenheit, die über viele Jahre nur an den Rändern 
der Gesellschaft aufgearbeitet wurden, ins Zentrum der Stadt. 
Dabei geht es nicht darum, eine besondere Rolle Münchens 
im Kolonialismus hervorzuheben. Vielmehr soll am Beispiel der 
Stadt München die vermeintlich banale Alltäglichkeit kolonia-
listischer Weltbilder und post/kolonialer Verhältnisse in ihren 
Breiten- und Tiefenwirkungen an die Oberfläche geholt werden, 
um sie auf diese Weise reflektier- und verhandelbar zu machen. 
Dieses Sichtbarmachen und Reflektieren ist gleichermaßen Be-
dingung und Teil eines für eine demokratische Gesellschaft not-
wendigen Dekolonisierungsprozesses. 

– freedom roads! koloniale straßennamen • post-koloniale 
erinnerungskultur | kuratiert von: Berlin Postkolonial 
und HMJokinen, afrika-hamburg.de

– Spuren Blicke Stören • dekolonisieren.münchen |  
dekolonisieren.museum | Ausstellung im Münchener  
Stadtmuseum, kuratiert von: Zara Pfeiffer, Dr. Martin  
W. Rühlemann; Gestaltung: Tahir Della, Barbara Mugalu

– Künstlerische Installation von Georges Adéagbo in  
Zusammenarbeit mit Stephan Köhler und Patricia Müller

– Planung und Realisierung des Kulturprogramms im Auftrag  
des Kulturreferats der Landeshauptstadt München: Sarah Bergh

Fotos: Zara S. Pfeiffer

ZARA S. PFEIFFER ist Politikwissenschaftlerin, Ethnologin  
und Soziologin.

NACHGEFRAGT

bei Dr. Isabella Fehle, 

Direktorin des Münchner Stadtmuseums

Welche Chancen entstehen in der  Kooperation  
von soziokulturellen  Zentren und Initiativen und eta-
blierten Kultur einrichtungen? Welche Bedeutung haben 
partizi pative Projekte in der Erinnerungsarbeit?

Das Ausstellungsprojekt DECOLONIZE MÜNCHEN wurde auf 
Initiative eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses und in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen, freien Akteuren der po-
litischen Bildungsarbeit realisiert. In der Rückschau kann ich 
ganz überzeugt sagen, dass es eine überaus fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit den unterschiedlichsten Akteurinnen und 
Akteuren, Vertreterinnen und Vertretern von Initiativen war, 
die teilweise aus der afrikanischen Community kamen. Wir 
trafen hier auf eine hohe Bereitschaft, sich tatkräftig einzu-
bringen. In einer intensiven, partizipativ angelegten Projektar-
beit haben wir so gemeinsam die Ausstellung und das Begleit-
programm entwickelt, weitgehende Unterstützung brachte 
das Kulturreferat der Landeshauptstadt München beim Kul-
turprogramm ein. Die Ausstellung fand großen Zuspruch in 
der Öffentlichkeit, auch das vielgestaltige Kulturprogramm 
mit Lesungen, Filmaufführungen oder Podiumsdiskussionen 
waren außerordentlich gut besucht. Als besonders erfreulich 
empfanden wir das hohe Interesse der Schulen.

Zusammenfassend verankerten wir also die Thematik auf 
mehreren inhaltlichen Ebenen und verfolgten unterschiedliche 
Konzepte und Methoden, gezielt interdisziplinär. Im Perspek-
tivenwechsel erprobten wir auf Projektebene den gleichbe-
rechtigten Dialog, zudem banden wir auch Experten aus Her-
kunftsländern zu entsprechenden Fragestellungen ein. Speziell 
sammlungsbezogen kam eine kuratorische Neubetrachtung 
zum Tragen, wechselten Erzählperspektiven, zudem experi-
mentierten wir mit neuen Formen der Präsentation.

Grundsätzlich sehe ich im Paradigmenwechsel und in der 
Partizipation die Chance, so will ich es mal formulieren! 
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  I N  A C T I O

DIE WEBEREI
Gütersloh

Weben und weben lassen
Das soziokulturelle Bürgerzentrum Die Weberei in Gütersloh 
feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Fast hätten 

die  GütersloherInnen stattdessen das Jubiläum eines 
Parkplatzes feiern können. Eine Erfolgsgeschichte 

bürgerschaftlichen Engagements.

S T E F F E N  B Ö N I N G

Gütersloh war bis in die 1970er-Jahre 
auch ein bedeutender Standort der 
Textilindustrie, zwei Drittel aller Gü-
tersloherInnen fanden im 19. Jahr-

hundert hier ihre Arbeit. In den Gebäuden der 
1874 gegründeten Weberei Greve & Güth ist 
heute das Bürgerzentrum Die Weberei, das in 
der Region Ostwestfalen-Lippe allen Kulturin-
teressierten ein Begriff ist. Um ein Haar hätte 
man in Gütersloh das Zeugnis der industriellen 
Vergangenheit zugunsten eines Parkplatzes ab-
gerissen. Heute steht das beeindruckende Back-
steinensemble unter Denkmalschutz.

Dass in der Weberei auch heute noch Rock-
konzerte, Kabarettabende, Tanzkurse, Kinderbe-
treuung und Jugendarbeit stattfinden, ist eini-
gen Dutzend BürgerInnen des Aktionskomitee 
„Rettet die Fabrik!“ zu verdanken. Drei Jahre 
lang diskutierten die GütersloherInnen erbittert 
miteinander – die BürgerInnen auf der Straße 
und in Dutzenden Leserbriefen, die PolitikerIn-
nen im Stadtrat. Mit vier Stimmen Mehrheit 
lehnten SPD und FDP den CDU-Antrag auf Ab-

riss im Stadtrat ab und beschlossen die Einrich-
tung eines Bürgerzentrums. Träger wurde 1984 
der Verein Alte Weberei e.V., die Nachfolgeins-
titution des Aktionskomitees, 2007 musste das 
Vorzeigeobjekt selbstverwalteter Soziokultur In-
solvenz anmelden. Damit fand die Selbstverwal-
tung durch den Trägerverein ihr Ende. Auch einer 
Nachfolge-gGmbH in Trägerschaft von PariSozial 
erging es 2013 nicht besser. Anfang dieses Jah-
res erhielten mein Bruder Tim Böning und ich die 
Trägerschaft des Bürgerzentrums. Wir wollen die 
Weberei wieder zu einem Treffpunkt für alle Bür-
gerInnen, Vereine und Initiativen in Gütersloh 
machen. Konzerte namhafter KünstlerInnenvon 
Jan Josef Liefers bis Olli Schulz, Kneipenquizze 
im umgebauten Bistro und ein hochkarätiges 
soziokulturelles Kursprogramm lassen die Ost-
westfalen wieder in ihr Bürgerzentrum strömen 
und auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen.

Unser Haus wird von langjährigen Gästen, 
aber auch von neuen Zielgruppen gut besucht, 
sodass sich unsere Arbeit und unsere Investiti-
onen auszuzahlen scheinen. Wir sind aber noch 
lange nicht über den Berg, die Sanierung erfor-
dert noch einige Zeit und Arbeit.

Wie sehr die GütersloherInnen noch immer 
an „ihrer“ Weberei hängen, beweist der Erfolg 
des Stadtführers Matthias Borner. Seine abend-
füllende Multimedia-Show „Weben und weben 
lassen“ zum 30-jährigen Jubiläum des Bürger-
zentrums und zur 140-jährigen Geschichte des 
Gebäudes ist regelmäßig ausverkauft. In einer 
kombinierten Theater-Foto-Film-Lesung machen 
zeitgeschichtliche Dokumente aus der Entste-
hungszeit des Bürgerzentrums deutlich, wie in 
Gütersloh der weitere Verlust historischer Bau-
substanz verhindert werden konnte.

„Der rote Faden von ‚Weben und weben las-
sen‘ ist das Gebäude der Weberei“, erläutert 
Borner. „Wir verraten, wie ein solch beeindru-
ckender Industriebau in der relativen kleinen 
Stadt Gütersloh entstehen konnte. Und wir wol-
len zeigen, wie es die Gütersloher trotz ihrer Po-
litiker geschafft haben, dass zumindest ein Teil 
dieses Gebäudes noch steht.“ 

STEFFEN BÖNING ist Kommunikations- und 
Medienmanager und Geschäftsführer der Weberei 
Gütersloh.
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   IN PERSONA 

JENS HUCKERIEDE IN MEMORIAM 

Wie erinnern wir uns,  
wenn die Zeitzeugen  
nicht mehr leben? Diese 
Frage brachte den Künst-
ler und Filmemacher Jens  
Huckeriede† im Jahr 2011 
mit dem Hamburger Stadt-
teil- und Kulturzentrum 
MOTTE zusammen. 

Er verfolgte sein Anliegen, an authentischen Orten 
mit unterschiedlichsten Kunstformen zu histori-
schen Fragen zu arbeiten, in dem Erinnerungs- und 
Verständigungsprojekt „Sound in the Silence“, in 
dem sich SchülerInnen aus Hamburg-Altona und 
Koszalin (Polen) gemeinsam mit KünstlerInnen aus 
San Francisco, New York, Koszalin, Wrocław und 
Hamburg mit der deutschen und polnischen Ge-
schichte auseinandersetzten. 

Die erste Begegnung fand 2011 in der KZ-Ge-
denkstätte Hamburg-Neuengamme, die zweite 
2012 in Borne Sulinowo, früher Groß Born, statt, 
das seit dem ersten Weltkrieg als Militärgelände 
genutzt wurde. An beiden Orten entwickelten die 
Jugendlichen mit den KünstlerInnen in Workshops 
gemeinsame Performances. Sie verarbeiteten die 
Informationen über die Vergangenheit der Orte und 
verbanden ihre Fragen, Gefühle und Eindrücke mit 
dem, was sie in der Gegenwart beschäftigt. 
2013 reisten jeweils zwei Jugendliche aus Ham- 
burg und Koszalin mit einem Begleitteam nach  
San Francisco und Chicago und stellten das Pro- 
jekt in Schulen und jüdischen Einrichtungen vor. 

Jens Huckeriede verstarb plötzlich und unerwartet 
im Dezember 2013. Die MOTTE und ihre Projekt-
partner beschlossen nach seinem Tod, „Sound in 
the Silence“ in seinem Sinne fortzuführen.

Dominik Pick



SOZIOkultur 2 |2014 1717|  THEMA  WOHER? WOHIN? |

NACHGEFRAGT

bei Dr. Iris Groschek, 
Historikerin und in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme  
für den Bereich Gedenkstättenpädagogik verantwortlich.

Welche Chancen und Potenziale bieten   
soziokulturelle Vereine und Einrichtungen  
als Kooperationspartner von Gedenkstätten?

Gedenkstätten haben neben der Funktion des Erinnerns 
und Mahnens heute ihren festen Platz als außerschulische 
Lernorte eingenommen. An authentischen Orten, an denen 
Geschichte stattfand, bieten sie die Möglichkeit, mit mehr 
Sinnen zu lernen, als es Texte und Quellen in Schulbüchern 
vermögen. Dabei sprechen Gedenkstätten im Zuge der 
Entwicklung von Ganztagsangeboten nicht nur schulische 
Partner, sondern zunehmend auch außerschulische Partner 
an. Vereine und soziokulturelle Zentren bieten sich als Ko-
operationspartner für besondere Projekte an, da sie z.B. 
über Kontakte in die künstlerische Szene verfügen oder die 
Möglichkeit haben, auch größere Projekte mit mehreren 
Partnern auf verschiedene Art und Weise zu unterstützen. 

Die klassischen Angebote der geschichtsvermittelnden 
Gedenkstättenpädagogik werden zunehmend mit besonde-
ren methodischen Angeboten ergänzt. Theater-, Audio- oder 
Kunstprojekte ermöglichen nicht nur einen anderen Zugang 
zur Geschichte, sondern auch andere Ausdrucksformen für 
Gelerntes, Erinnertes oder Gefühltes. Das maßgeblich von 
dem Filmemacher Jens Huckeriede initiierte Projekt „Sound 
in the Silence“, das in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
in Zusammenarbeit mit der MOTTE als Verein für stadt-
teilbezogene Kultur- und Sozialarbeit durchgeführt wurde, 
war ein solches Projekt, das Jugendlichen aus verschiede-
nen Ländern die Möglichkeit bot, Geschichte und Kunst zu 
verbinden, sich kreativ auszudrücken und dabei auch neue 
tänzerische wie poetische Ausdrucksformen zu erproben 
(www.diemotte.de/de/sound-in-the-silence).

Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme konnte im ersten Teil 
des Projektes vor Ort mit historischen Informationen und 
vorhandenen authentischen Gebäuden den Hintergrund 
und Rahmen für ein interkulturelles wie internationales Ge-
schichtslernen bilden. Im historischen Klinkerwerk konnten 
zudem die Ergebnisse vor anderen Jugendlichen und weite-
ren interessierten Gästen vorgeführt werden.

Für solche Kooperationen bieten sich soziokulturelle 
Vereine an, die als Mittler, Initiator oder Unterstützer tätig 
werden und damit Projektpartner zusammenbringen, die 
Jugendliche in ihrer historischen Meinungsbildung unter-
stützen. 

 
A L I N A  D E G N E R 
Schülerin und Teilnehmerin  
am Projekt „Sound in the silence“ 

Herzensangelegenheit
In der  11. Klasse engagierte ich mich in dem Profil 
„Kulturwelten“, das sich viel mit interkulturellen Fra-
gen auseinandersetzte. Unsere Lehrerin erzählte uns 
von dem Projekt „Sound in the Silence“ mit Jens Hu-
ckeriede. Wir als Klasse waren interessiert an der The-
matik und wollten gerne an dem Projekt teilnehmen. 
Ich interessiere mich schon seit meiner Kindheit für die 
Geschichte des Dritten Reiches, und gerade Konzentra-
tionslager und die Geschichte der Juden berühren mich 
schon immer sehr. Ich fand daher das Projekt im KZ 
Neuengamme auf Anhieb eine großartige Idee und war 
von Anfang an dabei. Auch an dem zweiten Austausch 
in Koszalin nahm ich mit meiner Klasse teil. Die Reisen 
und Erfahrungen mit Jens und dem gesamten Team an 
diesen außergewöhnlich geschichtsträchtigen Orten 
haben mich vieles gelehrt und mir oft neue Sichtweisen 
gezeigt. Die letzte Reise in die USA war für mich nicht 
nur eine wichtige Erinnerungsarbeit, sondern auch eine 
große Freude. Es hat mir Spaß gemacht, an Schulen, 
in Vorträgen und Veranstaltungen meine Erfahrungen 
und Gedanken mitzuteilen. Es sind Erfahrungen und 
Erlebnisse, die ich nicht missen möchte und die im-
mer in meinen Gedanken bleiben. Nicht zuletzt dank 
Jens. Er zeigte uns und mir mit einer unglaublichen 
Leidenschaft, welche Wichtigkeit dieses Thema für ihn 
hatte, und er war bis zuletzt mit seiner Energie und 
seinen Gedanken bei diesem Herzensprojekt. Durch 
die Zusammenarbeit mit ihm und seine Offenheit mir 
gegenüber wurde es auch für mich zu einer Herzens-
angelegenheit, die ich gerne in meiner Freizeit und mit 
meiner Zeit unterstützt habe. Für mich war er nicht nur 
der Initiator des Projektes, sondern er wurde mit der 
Zeit zu einem Freund. Er ging mit jedem Menschen 
gleich herzlich um, ob Schülerin oder Kollege.  Seine 
Stärke war es, Menschen zu überzeugen. Menschen, 
die vorher kritisch eingestellt waren, zu zeigen, was 
ihm wichtig ist und was überhaupt wichtig ist. Er ak-
zeptierte jede Wendung und war glücklich über jeden 
Fortschritt, jede Hilfe. Er wollte viel erreichen und war 
doch genügsam. Sein Vertrauen in uns Schüler war ein-
zigartig und ließ zu, dass wir uns entfalten konnten. 
Ich bin sehr glücklich, ihn kennengelernt zu haben, und 
habe viel von ihm gelernt.
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Jüdische Familien am 
Schwarzen Bär
Jugendtheaterprojekt zum Nationalsozialismus  
in Hannover-Linden

Digitales Heimat museum
Ein Projekt des Geschichtskontors des Kulturhauses 
Walle, Bremen

|  THEMA  WOHER? WOHIN? |

Das Geschichtskontor im Kulturhaus Walle in Bremen bewahrt ei-
nen historischen Schatz: mehr als 20.000 Fotos aus dem Bremen des 
20. Jahrhunderts, ergänzt durch Erinnerungen der BürgerInnen – 
Erzählungen vom Alltag, von der Arbeit auf der Werft, dem Leben 
auf Parzelle, der Großen Fahrt oder der Blockade der Straßenbahn 
1968. Alles digital festgehalten.

Zahlreiche Projekte zu unterschiedlichsten Themen fanden im Geschichts-
kontor statt. Anfangs wurden die gesammelten Geschichten klassisch 
als Ausstellung oder Buch präsentiert. Später folgte der „Walle Blues“: 
Stadtteilgeschichten vom Alltagsleben eines alten Arbeiterquartiers. In po-
pulärer Form, angelehnt an das Format einer Talkshow, kombinierte eine 
professionelle Moderatorin Videoclips mit Erinnerungen im O-Ton sowie 
mit Gesprächen mit ZeitzeugInnen und FachexpertInnen, eingebettet in 
einen musikalischen Rahmen. Die Videoeinspielungen dokumentierten 
erstmals die Emotionalität der Erinnerungen, zugleich avancierten diese 
kleinen Filme von sieben bis zwölf Minuten aufgrund der hohen Nachfra-
ge zu einem Hit im freien bremer Bürger TV. Ein Erfolg, der vor allem auf 
der Authenzität der Erinnerungen beruhte.

Da diese Videoclips nur einen Bruchteil der gesammelten Erinnerungen 
darstellen konnten, entstand die Idee zum „Digitalen Heimatmuseum“. 
Im Netz bietet sich die Chance, bisher im Verborgenen schlummernde In-
terview-Highlights, Clips und historische Recherchen zusammenzuführen. 
Auch das zufällige Gespräch mit einem Zeitzeugen findet so den Weg in 
die Öffentlichkeit, ohne Bestandteil eines übergeordneten Projekts sein 
zu müssen.

Inzwischen entwickelte sich das „Digitale Heimatmuseum“ zum virtuel-
len Ort der Kommunikation zwischen Geschichtskontor und Öffentlichkeit, 
zur Schnittstelle zwischen Schule und historischer Forschung und leistet 
einen Beitrag auch zum intergenerationellen Dialog. So haben zum Bei-
spiel die SchülerInnen des Projekts „Stadtforscher“, einem Modellprojekt 
zwischen Bremer Universität und Schule, einen Ort entdeckt, wo sie „Ge-
schichte zum Anfassen“ finden. Neue Interviews werden gemacht, neue 
„Geschichten im Dialog“ zwischen Jung und Alt entstehen. Das „Digitale 
Heimatmuseum“ entwickelt sich zu einem sich kontinuierlich fortschrei-
benden Buch als „Gedächtnis der Stadt“. 

Foto: „Erzählcafé“, eine Veranstaltungsreihe des Geschichts-
kontors zu maritimen Themen an Bord der „MS Friedrich”

ACHIM SAUR, Historiker und Germanist, Mitarbeiter im Kulturhaus Walle.

Im soziokulturellen Zentrum FAUST in Hannover werden kontinu-
ierlich Projekte zur Erinnerungsarbeit entwickelt. Sei es die Ge-
schichte der Einwanderer oder die aktuelle Stadtentwicklung – mit 
soziokultureller Kreativität werden Themen aufgegriffen, in deren 
Mittelpunkt die BewohnerInnen und ihre Geschichte(n) stehen. Mit 
dem Theaterprojekt „Schwarzer Bär“ gingen jugendliche Schau-
spielerInnen dem Schicksal jüdischer Geschäftsleute und Anwoh-
nerInnen während der Zeit des Nationalsozialismus nach.

Rund um den Platz Schwarzer Bär in Hannover-Linden florierte einst das 
jüdische Leben. Dort betrieben in den 1930er-Jahren zahlreiche jüdische 
Familien Arztpraxen, Drogerien oder Fachgeschäfte für Textilwaren. Wie in 
vielen anderen Vierteln, in denen Juden lebten, blieb auch dieser Bezirk 
während der Herrschaft der Nationalsozialisten nicht von Gewalt, Verfol-
gung, Vertreibung und Deportation verschont. Um dieser Geschichte zu 
gedenken, wurden in den letzten Jahren mehrere Aktionen gestartet: So 
stellte die Initiative Lebensraum Linden einen Stadtrundgang zusammen, 
der das Leben und Leiden jüdischer Geschäftsleute am Schwarzen Bär the-
matisiert, und Barbara Dreyfuss, die heute über 90-jährige Tochter eines 
einst ansässigen Kinderarztes, initiierte die Verlegung von Stolpersteinen.

2012 startete schließlich eine neue Episode in der Lindener Geschichts- 
und Gedenkarbeit. Um das Schicksal der jüdischen BewohnerInnen und 
die Tour bekannter zu machen, entwickelte die Initiative Lebensraum Lin-
den gemeinsam mit dem Kulturzentrum FAUST ein offenes Jugendtheater-
projekt. Unter Federführung der Theater-AG der Integrierten Gesamtschu-
le Linden kamen ca. 20 Jugendliche zusammen, die auf Grundlage des 
Stadtrundgangs und weiterer Jugendliteratur zum Nationalsozialismus 
ein Stationentheater produzierten. In sechs Spielszenen suchte eine elf-
köpfige, aufwendig kostümierte Laien-Schauspielerschar die ehemaligen 
Wohn- und Arbeitsstätten jüdischer MitbürgerInnen auf und schlüpfte in 
deren Identität. Sogar Barbara Dreyfuss wurde in das Stück eingebunden. 
Im Gespräch mit einer Schülerin schilderte sie, wie es ihrer Familie zu je-
ner Zeit erging, und richtete einen flammenden Appell an die Jugend, nie 
mehr Verfolgung zuzulassen. Das Publikum stand dabei mitten auf der 
Bühne, wodurch es die Spielszenen viel intensiver erlebte. Die Aktion war 
ein voller Erfolg: Alle drei Aufführungen waren ausverkauft; langanhalten-
der Applaus belohnte alle Akteure des Stückes, insbesondere die Jugendli-
chen, die ihre Rollen mit großer Begeisterung und Hingabe spielten.  
Foto: Manfred Wassmann 

HANS-MICHAEL KRÜGER, Leiter des FAUST e.V., Hannover.
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(Nacht-) Führungen 
in die eigene Geschichte
Lebendige „Stadtteil-Eroberungen” in Magdeburg

In bodenlange goldene Gewänder gehüllt lassen Domherr Heinrich Leopold August von 
Blumenthal und seine Gattin Friederike von Plessen die Geschichte des Magdeburger 
Domviertels lebendig werden und entführen die BesucherInnen für knapp zwei Stunden 
ins 18. Jahrhundert. Seit zwölf Jahren organisieren Nadja Gröschner und Frank Kornfeld  
die etwas anderen Stadtführungen in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Angefangen hat Nadja Gröschners „Stadtteil-Eroberung“ Mitte der 1990er-Jahre mit einer ABM-Stel-
le. Die Absolventin der Kulturwissenschaft befasste sich mit der Geschichte des einstmals industriell 
geprägten Stadtviertels Buckau. „Wir haben ganz schnell festgestellt, dass die Industriegeschichte 
zwar sehr gut dokumentiert ist, es dagegen aber kaum Material zum Alltagsleben gab.“ Ihre Idee 
eines Erzählcafés, bei dem vor allem ältere BuckauerInnen eingeladen waren, aus ihrem Leben zu 
erzählen, war der Beginn einer umfassenden Beschäftigung mit Stadtteilgeschichte(n), die sich bald 
auf andere Viertel ausdehnte. Noch heute ist das Sudenburger Erzählcafé Spätlese elfmal im Jahr ein 
gefragter Treffpunkt – fast 200 Themen sind seither besprochen worden. Daraus entwickelte Nadja 
Gröschner die themenbezogenen Stadtführungen, die weniger für Touristen als für die Einheimischen 
selbst zu spannenden Entdeckungstouren in die eigene Vergangenheit geworden sind. Eine der ers-
ten Führungen, die sich aus dem Material der Erzählcafés ergab, war „Sudenburg von hinten“, eine 
Tour durch die Hinterhöfe des Stadtviertels. Für diese wie auch  andere Touren ist Nadja Gröschner 
auf Mitarbeit und Vertrauen der BewohnerInnen angewiesen, die dafür ihre Privatgrundstücke öff-
nen. Ein Erfolgsmodell, das sich rechnet: Die Führungen fungierten zunächst als Refinanzierung für 
das von Nadja Gröschner geleitete Kulturzentrum Feuerwache Sudenburg in der Zeit von Mai bis 
August. Mittlerweile aber haben sie sich zu einem zweiten Standbein entwickelt. Zusammen mit 
Frank Kornfeld, einem Feuerwehrmann und passionierten Hobbyhistoriker, schlüpft Nadja Gröschner 
in die verschiedensten Rollen, von Gurkenfrau und Fährmann bis Gräfin und Hauptmann a. D., um die 
Geschichte der jeweiligen Stadtteile nicht nur detailliert, sondern auch authentisch und unterhaltsam 
zu vermitteln. Die BesucherInnen gehen dabei auch kulinarisch auf Entdeckungsreise. Bei den Nacht-
führungen, die stets zunächst bei Tageslicht getestet werden, können die beiden mittlerweile auf  
25 Themen zurückgreifen. Viele Stammgäste informieren sich im Netz, auf selbstgebastelten Flyern 
oder per Mundpropaganda über die gefragten Führungen und schlagen nicht selten selbst neue The-
men vor. „Bei uns müssen Sie auch mal vorbeikommen, wir wohnen in einem ehemaligen Kino“, 
wurde Nadja Gröschner vorgeschlagen, nebst Angebot, die Gäste mit Popcorn und Anekdoten rund 
um den Ort zu versorgen. So leben die Führungen nicht nur durch eine intensive Vorbereitung der 
OrganisatorInnen, sondern stets auch vom Engagement und dem Interesse der Magdeburger. 

„Je älter man wird, desto mehr interessiert man sich für seine eigene Geschichte“, begründet 
Nadja Gröschner das Interesse der BesucherInnen, die sich im Schnitt eher jenseits der 40 befinden. 
Aber auch StudentInnen gehören zunehmend zum Stammpublikum, besonders in Buckau, das sich 
in den letzten Jahren zu einem Szeneviertel mit eher jüngerer Bevölkerung entwickelt hat.  

www.feuerwachemd.de

KATHRIN S INGER, Theaterwissenschaftlerin und Journalistin, freiberufliche Journalistin in Magdeburg

KOLUMNE

 Geschichte ...

… das ist der Snow, den – man beachte die 
Raffinesse des auch wegzulassenden Kom-
mas und Leerzeichens – wir im Heute denken 
von gestern.

Zuerst wird sie immer in Gegenwarten ge-
sagt, gezeigt und geschrieben.

Die einen haben das Großgeld, wahlweise 
einen Homer oder einen Bänkelsänger dafür 
zu bezahlen, dass er das richtige Lied singt; 
mit Leichtigkeit können sie Denkmale auf 
Sockel stellen oder patriotische Filme drehen 
lassen. Für das legendenbildende Tagesge-
schäft gibt es neuerdings Storyteller mit Me-
dienkompetenz und besten Kontakten, die 
man in teuren PR-Agenturen einkaufen kann. 
Die produzieren dann in Leitartikeln oder zur 
besten Sendezeit verstrahlte leuchtende Bil-
der und klingende Töne.

Die anderen besitzen dies nötige Geld 
eben nicht. Sie laufen immer Gefahr gerade-
zu mühelos ignoriert zu werden.

Ach, wie ich Sie bewundere und anfeuern 
möchte für jeden Ihrer Versuche, festzustellen 
und festzuhalten, was wirklich geschah. All 
die nicht stehlenden Sinti und Roma, die un-
endlichen konkreten Tücken der großen Ener-
gieversorger, die alternativen Banker, moder-
nen Katholiken, vernünftigen Muslime, sich 
schindenden türkischen Händler und kleinen 
schwäbischen Bauern,  die doch nicht so doo-
fen Politiker, fotografierenden Fensterputzer, 
dichtenden Gerüstbauer – sie brauchen Stim-
me und Gesicht.

Doch andererseits schreit alles in mir: Wel-
cher Leichtsinn! Halten Sie ein! Denn wer 
Geschichte schreibt, verlangt Bedeutung 
für sich. Womöglich bringt er eine Wahrheit 
ans Licht, die andere erreicht und am Ende 
eine Rendite schmälert. Dann gnade ihm 
Facebook, Amazon oder die NSA. Im Fall, 
dass er einst nach Mitteln gegen Nagelpilz, 
Depression oder sexuelle Unterforderung im 
Netz recherchiert hat, kann man ihn damit 
vernichten.

So what?!, sagt dazu der deutsche Gene-
ralbundesanwalt. Höchstens um den Preis 
eines Fluges nach Moskau und zurück könnte 
er Snowdens Informationen zum Schutz der 
Vielen nutzen. Das hat er nicht vor.

Geben Sie acht auf sich.

Ihre Friede Nierbei

http://www.feuerwachemd.de
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Sie heißen oftmals „Lagerhalle“, Schlachthof“ oder 
„Waschhaus“, was schlicht mit dem früheren Zweck des 
Gebäudes zu tun hat, in dem heute die sogenannten so-
ziokulturellen Zentren ihr Arbeit machen. Sogenannt weil 

kaum eine Einrichtung diesen Begriff im Namen führt. Er ist nicht 
sexy, aber gleichzeitig als Fachbegriff in der kulturpolitischen Dis-
kussion unverzichtbar. 

Eine in diesem Zusammenhang häufig gestellte Frage lautet: 
Gibt es solche Einrichtungen auch außerhalb Deutschlands oder ist 
das doch ein deutscher Sonderweg? Etwas postachtundsechziger 
Spätblüte ergänzt mit einer Prise ostdeutscher Bürgerbewegung? 

Wer nun aus Deutschland heraustritt und nach soziokulturellen 
Zentren sucht – der wird tatsächlich erst einmal keine finden. Der 
ursprünglich von der UNESCO propagierte Begriff der Soziokultur 
wird zwar in vielen europäischen Ländern verwendet, aber eben 
nicht in Verbindung mit dem Begriff Zentrum und nicht verbun-
den mit dem, was man in Deutschland hierunter versteht.

Das europäische Netzwerk, in dem auch die deutschen soziokul-
turellen Zentren Mitglied sind, nennt sich European Network of Cul-
tural Centres (ENCC), also Europäisches Netzwerk der Kulturzentren. 
Letzteres ist in den verschiedenen Landessprachen der am meisten 
verwendete Begriff, ergänzt durch das „Kulturhaus“. Was mal ein 
polnisches Dom Kultury sein kann, mal ein dänisches Kulturhus.

Aber nicht nur die Begrifflichkeit sondern auch die zu ihr gehö-
rende Praxis hat ihre Tücken. Wenn man außerhalb Deutschlands 
nach einer genauen Entsprechung dessen sucht, was man bei uns 
unter einem soziokulturellen Zentrum versteht, wird man eben-
falls Mühe haben. Schon unter den rund 450 Mitgliedseinrich-
tungen der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren wird man 
kaum zwei finden, die wirklich in jeder Hinsicht übereinstimmen, 
denn es handelt sich um selbstorganisierte Kultureinrichtungen 
der Zivilgesellschaft, deren Betrieb maßgeblich von bürgerschaft-
lichem Engagement und Ehrenamt und damit von den jeweiligen 
Bedürfnissen vor Ort geprägt wird. Vielfalt muss in diesem Fall 
das grundlegende Programm heißen.

Man wird sich also auf bestimmte Kernmerkmale konzentrie-
ren, zu denen vor allem die bereits erwähnte Vielfalt gehört. 
Vielfalt im Sinne einer den Bedürfnissen am Ort angepassten 
Organisationsstruktur, aber auch Vielfalt im Sinne einer nicht 
an einzelne Sparten gebundenen Vielfalt an kulturellen Aus-
drucksformen. Wesentlich erscheint auch die Förderung der 
kulturellen Teilhabe sowie die kulturelle Bildung in verschie-
denen Formen.

In diesen Grundprinzipien ist die Nähe zur „UNESCO-Konven-
tion über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen“, also zur Magna Charta der Kulturpolitik im  
21. Jahrhundert, nicht zu übersehen. Die soziokulturellen Zentren 
bewegen sich also offenbar auf der Höhe der Zeit. Auch die Kons-
truktion als selbstverwaltete Organisationen der Zivilgesellschaft 
steht als Bestandteil eines sich entwickelnden Dritten Sektors auf 
der gesellschaftspolitischen Tagesordnung.

Nach diesen mühsamen, aber notwendigen Vorüberlegungen 
wenden wir nun, begrifflich gestärkt, den Blick zu jenen Staa-
ten, die im Rahmen der sogenannten Osterweiterung Mitglied 
der Europäischen Union wurden. Dieser Prozess bega nn im Jah-
re 2004 mit der Aufnahme einer Vielzahl von Staaten, darunter 
Polen und die baltischen Staaten, und er hat mit der Aufnahme 
Kroatiens im vergangenen Jahr vermutlich noch nicht seinen 
Endpunkt gefunden. Außer Zypern und Malta verbindet alle die-
se Staaten, dass sie bis zum Fall des Eisernen Vorhangs Bestand-
teil des sowjetrussischen Einflussbereiches waren. Ihre staatli-
che, gesellschaftliche, wirtschaftliche aber auch kulturpolitische 
Organisation war wesentlich geprägt vom sowjetrussischen 
Modell. Fester Bestandteil dieses Modells waren in allen dieser 
Staaten die Kulturhäuser, wie wir sie auch aus der ehemaligen 
DDR kennen. Allerdings haben die jeweiligen Gegebenheiten in 
diesen Ländern zu recht unterschiedlichen Ausprägungen ge-
führt und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch zu sehr 
unterschiedlichen Entwicklungen.

Tschitalischte  
Iskra in Kasan-
lak (Bulgarien), 
Foto: Claudius 
Kämpf

Einige Wahrnehmungen zur Situation der breitenkulturellen  

Einrichtungen in den Ländern der EU-Osterweiterung

DOM KULTURY UND TSCHITALISCHTE

ANDREAS KÄMPF
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Polen – Kulturhäuser in einer sich modernisie- 
renden Gesellschaft

Hier kann nur auf einzelne Länder kurz eingegangen werden. Be-
ginnen wir mit Polen. Hier findet man noch eine intakte Struktur 
von Kulturhäusern, die ihren Ursprung ganz eindeutig in der Zeit 
des Sozialismus haben. Zumindest in den größeren Städten trifft 
man in diesen zumeist gut ausgestatteten Häusern als Mitarbei-
terInnen und BesucherInnen eher jüngere Menschen, bei denen 
man, plakativ ausgedrückt, den Eindruck hat, dass sie für ein 
modernes weltoffenes Polen stehen. Die Häuser sind entweder 
in städtischer oder regionaler Trägerschaft. Strukturen und auch 
Mentalitäten des Führungspersonals scheinen eher hierarchi-
scher und traditioneller zu sein. Diese Diskrepanz wird offenbar 
auch von manchen Polen kritisch gesehen. Freie Trägerschaft ist 
ein Thema, über das diskutiert wird. Interessant ist, dass in Polen 
die Kulturhäuser überlebt haben, während sie im benachbarten 
Ostdeutschland praktisch verschwunden sind. Dies wird damit 
erklärt, dass die Dom Kultury im sozialistischen Polen etwas we-
niger staatsnah waren als die Kulturhäuser der DDR und deshalb 
von den BürgerInnen auch nach der Wende noch akzeptiert wur-
den. Das ENCC hat im Herbst 2011 in Warschau gemeinsam mit 
einigen Kulturhäusern und der Warschauer Kulturverwaltung ei-
nen sehr erfolgreichen „Shortcut Europe“-Kongress mit rund 300 
TeilnehmerInnen veranstaltet. Einige Kulturzentren sind nach der 
politischen Wende auch in Polen in freier Trägerschaft entstan-
den, zu ihnen bestehen aber keine kontinuierlichen Kontakte.

Länder, in denen der Dialog noch auf- 
genommen werden muss, andere, in denen er  
wieder zu versiegen scheint.

Zu Tschechien und der Slowakei hat es von Seiten des ENCC meh-
rere Versuche der Kontaktaufnahme gegeben, die aber bemer-
kenswert ergebnislos geblieben sind. Bei dem bereits erwähnten 
Kongress in Warschau, der bewusst auf Mittel- und Osteuropa 
ausgerichtet war, gab es TeilnehmerInnen aus Weißrussland und 
der Ukraine, aber keinen einzigen aus Tschechien. Hier muss der 
Dialog also erst noch in Gang kommen.

Ganz anders verlief es im Falle von Ungarn. Das Land verfügt 
ähnlich wie Polen über eine weitgehend intakte Struktur an Kul-
turhäusern aus der sozialistischen Ära. Das Interesse an Kontak-
ten war nach der Wende groß. Im Gegensatz zu Polen gibt es ein 
nationales Netzwerk der Kulturhäuser, mit dem das ENCC meh-
rere gemeinsame Veranstaltungen an verschiedenen Orten in Un-
garn durchgeführt hat. Allerdings kommen schon seit einiger Zeit 
weniger Informationen aus dem Land, das Interesse an Zusam-
menarbeit scheint zurückgegangen zu sein. Ein Zusammenhang 
zur allgemeinen Entwicklung in Ungarn liegt nahe.

Völlig unübersichtlich ist die Lage in Rumänien. Hier gab es 
Kontakte zu einzelnen nach der politischen Wende entstandenen 
Kulturzentren in Arad, Sigishoara und Sibiu, die aber wieder ab-
brachen. Vor einigen Jahren tauchte bei einer Veranstaltung des 
ENCC ein Vertreter eines nationalen Netzwerkes traditioneller 
Kulturzentren auf der Suche nach Neuorientierung auf, mit dem 
eine Zusammenarbeit vereinbart wurde. Danach hat man leider 
niemals mehr von ihm gehört. Man muss bei all dem im Kopf be-
halten, dass es dem Land und den Menschen wirtschaftlich sehr 
schlecht geht. Das hat auch kulturpolitisch natürlich Folgen.

Bulgarien, ein absoluter Sonderfall

Ebenfalls wirtschaftlich sehr schlecht geht es den Bulgaren, und 
doch ist die Situation hier eine gänzlich andere. Dies hängt mit 
einer nationalen Eigentümlichkeit zusammen, die Bulgarien nicht 
nur im ehemaligen Ostblock sondern in ganz Europa zum Son-
derfall macht, den Tschitalischtes. Das Land verfügt flächende-
ckend über eine sehr dichte Struktur dieser Einrichtungen, die 
über ein vielfältiges Angebot im Bereich der kulturellen Bildung 
für Jugendliche und Erwachsene verfügen, aber auch Orte der 
Begegnung sind, wo Theater gespielt und Musik gemacht wird. 
Die ältesten von ihnen – und das ist die eigentliche Sensation 
– wurden Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Das, zumal aus 
deutscher Sicht, zweite Bemerkenswerte an diesen Einrichtungen 
ist, dass sie keine staatlichen oder kommunalen Einrichtungen 
sind, sondern in freier Trägerschaft betrieben werden. Ich konn-
te an einer Mitgliederversammlung eines Tschitalischte in Sofia 
teilnehmen und fand alle Höhen und Tiefen einer typischen Jah-
reshauptversammlung eines deutschen Vereins wieder. Die wirt-
schaftliche Lage der Tschitalischtes ist, in Übereinstimmung mit 
der Situation des gesamten Landes, sehr schlecht. Der bauliche 
Zustand und die Ausstattung der Häuser ist oftmals katastrophal. 
Auch viele Bulgaren sind der Meinung, dass die Arbeit der Tschi-
talischtes weiterentwickelt und an den gesellschaftlichen Wandel 
stärker angepasst werden müsse. Hierzu wurde vor einiger Zeit 
eine „Chitalishte Development Foundation“ gegründet. Das na-
tionale Netzwerk der Tschitalischtes konnte übrigens im vorigen 
Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiern.

Natürlich ist die gesellschaftliche Situation in jenen Staaten, 
die über die Osterweiterung Mitglied in der EU geworden sind, 
sehr unterschiedlich. Der Aufbau einer lebendigen Zivilgesell-
schaft als Grundbedingung einer funktionierenden Demokratie 
gehört aber sicher zu den großen Aufgaben, denen sich diese 
Gesellschaften in unterschiedlicher Ausprägung gegenüber se-
hen. Mit den Tschitalischtes verfügt Bulgarien über ein Vielzahl 
von Einrichtungen, die in diesem Prozess eine herausragende 
Rolle spielen könnten. 

ANDREAS KÄMPF, Geschäftsführer des GEMS e.V. in Singen, 
Vizepräsident des Deutschen Kulturrates, Mitglied des Vorstandes  
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren und der LAKS Baden-
Württemberg, bereiste alls langjähriger Präsident des European Network 
of Cultural Centres (ENCC) mehrfach die Länder der EU-Osterweiterung.

Leicht veränderter Nachdruck aus „Politik & Kultur“, der Zeitung 
des Deutschen Kulturrates, Ausgabe 3/2014 (Mai/Juni), S. 25.

In den SOZIOkultur-Ausgaben der vergangenen Jahre 
wurde bereits mehrfach über Reisen nach Osteuropa 
und die Situation der dortigen Kultureinrichtungen 
berichtet. Die Beiträge finden sich in folgenden 
Ausgaben: 
Bulgarien (3/2008, S. 12–13, und 1/2013, S. 14–15)
Estland (3/2007, S. 10–11, und 3/2011, S. 16)
Lettland (4/2007, S. 12)
Polen (3/2007, S. 11–13)
Rumänien (3/2008, S. 10–11)
Serbien (1/2009, S. 10–13)
Slowenien (2/2012, S. 16–17)

LITERATUR



SOZIOkultur 2 |201422

Grabe, wo du stehst
Zur Publikation „Adolf Hitlers Hetzschrift ‚Mein Kampf’. Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte des Nationalsozialismus“

HERMANN GLASER

22 |  BUNDESKULTURPOLITIK |

Grabe, wo Du stehst“ ist eine Maxi-
me, die im Rahmen der Soziokultur, 
in Form von Geschichtswerkstätten, 
die historische Forschung und Praxis 

entscheidend veränderte. Ohne Missachtung 
von struktureller Betrachtung wurde durch die 
„Geschichte von unten“ ein Paradigmenwech-
sel vollzogen, der Geschichte als Aufklärung, 
„das realistische Bewältigen der Welt und auch 
ihre Veränderung im Sinne von Freiheit und 
Vernunft“, durch die Menschen als Subjekte 
(Thomas Nipperdey) in den Mittelpunkt rückte. 
Erinnerungsarbeit bezog sich nun im besonde-
ren Maße auf das Individuum, dem in der „klas-
sischen“ Historiographie meist die Rolle des Ob-
jekts zugewiesen war. Nun wurden Trauer- und 
„Stolz-Arbeit“ sowie der „objektive Faktor Sub-
jektivität“ zu einem wesentlichen Element en-
gagierter Projekte mit der konkreten Folge von 
vielen Abhandlungen, die das lokale Umfeld, die 
eigene Familie, den heimatlichen Geburts- oder 
Lebensort betrafen.

Soweit sich die Erforschung geschicht-
lich „greifbarer“ Wirklichkeit, vor allem die 
Mentalität der handelnden Personen, Fa-
milien, Gruppen und deren Tätigkeit wie 
Erleben betreffend, auf die Zeit des Natio-
nalsozialismus und seiner Vor-, auch Nach-
geschichte bezog, führte die soziokulturelle 
Geschichtsarbeit auch zu aufwühlenden Pro-
blemen und Auseinandersetzungen. Was Hit-

ler auf dem Nürnberger Reichsparteitag am  
13. September 1936 unter dem Jubel von an-
getretenen Verbänden der NSDAP sagte, ist 
eine die deutsche Identität schwer belastende 
Wahrheit gewesen (das Unheil, das er hervor-
rief, nannte er „Deutschlands Glück“): nämlich 
dass „ihr mich gefunden habt unter so vielen 
Millionen. Und daß ich Euch gefunden habe.“

Das Pamphlet war so erfolg-
reich, weil es gar nicht mehr 
gelesen werden musste.

Die „unio mystica“ zwischen Führer und Volk 
war Schuld am schlimmsten Zivilisationsbruch 
der deutschen Geschichte. Es bewahrheite-
te sich, was Franz Grillparzer 1849 in einer 
dunklen Vision voraussah: dass der deutsche 
geschichtliche Weg von der Humanität durch 
Nationalität zur Bestialität führe. Die Zustim-
mung der Bevölkerung zum Verbrecherstaat 
war überwältigend groß und macht deutlich 
(gerade wenn man die Biographien der ein-
zelnen „Volksgenossen“ aufarbeitet), warum 
Kollektivscham und Kollektivschuld notwendig 
waren und sind. Die Nachgeborenen, die Kin-
der und Enkel der Hitler-Generationen (von de-
nen nur wenige Widerstand geleistet oder sich 
dem Terror-Regime entzogen haben) können, 
auch wenn ohne persönliche Schuld, aus der 
Geschichte nicht aussteigen.

Wie konnte „es“ dazu kommen? Ein wesent-
licher Grund für Hitlers Erfolg war, dass seine 
Lügen, Ressentiments und Wahnvorstellungen 
auf eine Mentalität stießen, die seit Jahrzehn-
ten durch die „Agenturen“ des Staates und der 
Gesellschaft (Verwaltung, Militär, Kirche, Verei-
ne, vor allem durch die „schwarze Pädagogik“, 
welche die Schulen bestimmte) vorbereitet und 
so für den „Hitlerismus“, wie er etwa in der 
Hetzschrift „Mein Kampf“ (1923 ff.) formuliert 
wurde, prädestiniert worden war. Man meint, 
dass das in Millionen verbreitete Buch wenig 
gelesen worden sei; man kann und muss daraus 
eine zunächst paradox anmutende Folgerung 
ziehen: das Pamphlet, das die unmenschliche 
Weltanschauung Hitlers völlig offen darlegte, 
war so erfolgreich, weil es gar nicht mehr ge-
lesen werden musste. Inhalt und Form – ver-
baler Amoklauf eines abgründigen Spießers, 
eines Mannes, der alle deutsche Untugenden 
inkorporierte – stimmten mit dem Fühlen und 
Denken eines Volkes überein, das von den Hu-
maniora systematisch „weg“-erzogen worden 
war. Wie dies geschah, kann – etwa durch die 
Analyse des deutschen Lese-, Geschichts- und 
Liederbuchs (um nur drei verführende Instru-
mente zu nennen) – Mentalitätsgeschichte bzw. 
Psychohistorie akribisch aufzeigen und belegen. 
Viele Arbeiten, häufig von früheren Emigranten, 
haben dies in den 1950er- und 1960er-Jahren 
getan. Sie zeigten, aus welchen Riesenfeldern 
(Kloaken) des pervertieren deutschen Geistes 

2015 laufen die Urheberrechte an Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf“ aus.  
Danach kann das Buch von jedem kommerziell verwertet werden. Der vielfach 
mit Preisen und Auszeichnungen geehrte Publizist und ehemalige Nürnberger 
Kulturreferent Hermann Glaser schaltet sich in die aktuelle Debatte um den 
künftigen Umgang ein, indem er in seinem neuen Buch „Adolf Hitlers Hetzschrift 
‚Mein Kampf‘. Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte des Nationalsozialismus“ 
Hitlers Buch zum Gegenstand seiner Untersuchung macht. 

Er zeigt, dass Hitler und seine dort vertretene Ideologie in einer weit ins 
19. Jahrhundert zurückreichenden fatalen Tradition stehen. Warum aus dem 
Bildungsbürger der Untertan und dann der „Volksgenosse“ mit abgründiger 
Spießermentalität wurde, wird dort akribisch dokumentiert. Glaser belegt, 
dass „Hitlerismus“ bereits vor Hitler existent war. „Führer“ und Volk fanden 
sich, wobei jede Moral und Menschlichkeit auf der Strecke blieb und es am 
Ende zu einem die Menschheit erschütternden Zivilisationsbruch kam. 
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Künstlersozialversicherung zukunftsfest
Das Bundeskabinett hat am 30. April 2014 
den Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung 
des Künstlersozialabgabesatzes beschlossen. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Deut-
sche Rentenversicherung die Prüfung der 
Künstlersozialabgabe bei den Arbeitgebern 
ab 2015 erheblich ausweiten wird – von 
bisher rund 70.000 auf rund 400.000 pro 
Jahr. Die Rentenversicherung soll künftig die 
Künstlersozialabgabe im Rahmen der min-
destens alle vier Jahre stattfindenden Arbeit-
geberprüfungen mitprüfen, bzw. die Arbeit-
geber informieren und beraten. Dadurch wird 
ein weiterer Anstieg des Abgabesatzes ver-
mieden und Abgabegerechtigkeit hergestellt.

Kooperationsverbot zwischen Bund und 
Ländern soll aufgehoben werden
Am 27. Mai 2014 gab Bundesbildungsministe-
rin Johanna Wanka bekannt, dass das Koope-
rationsverbot von Bund und Ländern in Teilen 
aufgehoben werden soll. Koalitionspartner 
und Länder vereinbarten eine Grundgesetz-
änderung zur Möglichkeit des dauerhaften 
Engagements des Bundes für Forschung und 
Lehre an Hochschulen. Der Deutsche Kultur-
rat fordert darüber hinaus die Mitglieder des 
Deutschen Bundestags und des Bundesrats 
auf, das Kooperationsverbot nicht nur in 
Teilen sondern insgesamt wieder zurückzu-
nehmen und im Sinne eines kooperativen 
Kultur- und Bildungsföderalismus die Zusam-
menarbeit von Bund, Ländern und Kommu-
nen zum Nutzen von Kunst, Kultur und kultu-
reller Bildung wieder zu ermöglichen.

Gestiegener Etat unterstreicht den Stel-
lenwert der Kultur
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages hat am 5. Juni 2014 in seiner ab-
schließenden Sitzung zusätzlich 90 Millionen 
Euro für den Kulturetat 2014 bewilligt. Kul-
turstaatsministerin Monika Grütters dankte 
den Abgeordneten des Haushaltsauschusses: 
„Mit den zusätzlichen Mitteln erhält die Kul-
turpolitik im Bund einen weiteren Gestal-
tungsspielraum für wichtige Zukunftsaufga-
ben. […] Die Große Koalition setzt hiermit 
ein starkes Zeichen. Ich danke allen Parla-
mentariern sehr für diese ihre Unterstützung 
unserer Kulturpolitik.“ Der Gesamtetat ist da-
mit auf rund 1,29 Milliarden Euro gestiegen.

SPOTS

und deutscher Kultur Hitler und seine „niederen 
Dämonen“ (Ernst Niekisch) ihre Ideologeme be-
zogen. Dies sind:
– Die Idyllisierung der kleinbürgerlichen und 

-städtischen Herkunft
– die Rolle des Mädels und der Frau im völki-

schen Staat
– die Prinzipien der nationalen und militäri-

schen Erziehung
– Österreich als traumatisch empfundene 

Judenrepublik, die ins deutsche Reich heim-
geführt werden soll und damit wieder „zu 
sich“ findet

– der Kampf und der Krieg als Lebenserfüllung
– der Rassenwahn und die Mystik des Blutes, 

dessen Reinheit den arischen Menschen 
ausmacht

– die Diffamierung von Humanität als Schwä-
che und die Propagierung des rassereinen 
Ariers

– die Ausschaltung und Vernichtung der Juden 
als Staatsprinzip

– der Kampf gegen „entartete“ Kunst und die 
Ausmerzung pluralistischer Kunst wie kom-
munikativer Sprache

Diese ideologischen „Versatzstücke“ werden 
in „Mein Kampf“ inhaltlich ständig wiederholt 
und der Leserschaft „eingehämmert“ (nach 
Hitlers selbst formuliertem Propagandaprinzip: 
man müsse sich „auf nur wenige Punkte be-
schränken und diese schlagwortartig so lange 
verwerten, bis auch bestimmt der Letzte unter 
einem solchen Wort das Gewollte sich vorzustel-
len vermag“).

Daraus ergibt sich, dass es ein falscher Weg 
wäre (wenn auch gut gemeint), wenn als Ge-
gengift zur Freigabe der Rechte an Hitlers „Mein 
Kampf“ ab 2016 – sie liegen bislang beim Frei-
staat Bayern – und den zu erwartenden Neu-

ausgaben eine „kommentierte Gesamtausga-
be“ ediert würde; Auszüge genügen völlig zur 
Entlarvung der Hetzschrift. (Man verordnet ja 
auch nicht Koma-Saufen zur Bekämpfung von 
Alkoholismus.)
Auch der Begriff „kommentiert“ führt in die 
Irre. Das Buch wird nur aufgewertet, wenn man 
meint, es kommentieren zu können. Laut lexika-
lischer Definition ist ein „Kommentar“ die Er-
läuterung einer wissenschaftlichen Abhandlung, 
einer Dichtung oder eines Gesetzestextes, immer 
eines Druckwerkes, das solche Erörterungen ver-
dient. Hitlers „Mein Kampf“ ist nichts von allem; 
das Buch ist zum einen eine Ansammlung von 
wüsten Schimpftiraden, zum anderen eine trübe 
Suada mit bösartigen, wahnwitzigen Behaup-
tungen. Dies kann man nicht kommentieren, 
man muss es entlarven, erkennbar machen – 
„der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das 
kroch“ (Brecht). (Inzwischen ist die Bayerische 
Staatsregierung vom Projekt abgerückt; da kann 
man nur mit Friedrich Schiller ironisch sagen: 
„Spät kommt ihr, doch ihr kommt.“)

Da heutzutage in der NS-Forschung Mentalitäts-
geschichte – mit wenigen Ausnahmen – „out“ 
(vergessen oder verdrängt) ist, hoffe ich, dass 
Soziokultur, ihrem Überzeugungskern folgend, 
auf psychohistorische Betrachtungsweise be-
harrt, ist doch das Unheil wie das Heil der Ge-
schichte darin begründet, dass sie – das wusste 
z.B. Karl Marx – von Menschen gemacht wird. 
(Wer in der Demokratie schläft, erwacht in der 
Diktatur.) 

Foto: Allitera Verlag
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Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist 
von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeug-
samen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling 
Widerstand zu leisten.“ […] 

Spaß beiseite, denn es geht um mehr. Es sind ja keine fiskalpoli-
tischen Kleinigkeiten, die es zu verteidigen gilt, sondern es geht 
ums große Ganze, um unsere Identität als Kulturnation. […] Ich 
denke zwar durchaus, dass Kultur auch wettbewerbsfähig sein 
kann und Europas Künstler nicht „bedrohten Indianern” glei-
chen, die „Rauchzeichen aus dem Reservat” senden – wie die 
Süddeutsche Zeitung vor einem Jahr titelte. Aber die Vielfalt des 
Angebots und der Meinungen ist nur möglich, weil wir die im 
Grundgesetz verbriefte Freiheit der Kultur schützen und sie aus-
kömmlich finanzieren, sie so unabhängig machen vom Zeitgeist, 
von privaten Geldgebern – und auch von einem allzu freien Spiel 
der Marktkräfte. […]

Deutschland ist nicht ohne Grund 2007 dem Unesco-Überein-
kommen zum Schutz der kulturellen Vielfalt beigetreten. Das war 
unser Bekenntnis zur besonderen Schutzbedürftigkeit des Kultur- 
und Medienbereichs. In den Verhandlungen zu diesem Freihan-
delsabkommen, wie auch in dessen Ergebnis, muss das erneut 
zum Ausdruck kommen. Deshalb ist es ein echter Sieg für uns Kul-
turpolitiker, dass wir bei der Vorbereitung des Mandatstextes die 
Audiovisuellen Medien „vor die Klammer” ziehen und innerhalb 
des Mandates dafür den Verweis auf die Unesco-Konvention zum 
Schutz der kulturellen Vielfalt festlegen konnten. […] 

Um das Freihandelsabkommen einmal ins rechte Verhältnis zu 
rücken, möchte ich einmal darauf hinweisen, dass bei allen 
bisher abgeschlossenen Freihandelsabkommen der Europäi-
schen Union oder bilateralen Abkommen zwischen Deutsch-
land und anderen Staaten immer Sonderregelungen für Kultur 
und Medien vereinbart wurden. Für Audiovision gab es immer 
eine Bereichsausnahme, im Kulturbereich galten die minima-
len Verpflichtungen zur wirtschaftlichen Öffnung, die im Rah-
men des GATS seit 1995 auch für Deutschland gelten und den 

kulturwirtschaftlichen Bereich betreffen. Seit 1995 ist trotz ei-
ner Vielzahl an bi- und multilateralen Abkommen keine einzige 
neue Liberalisierungs-Verpflichtung im Kultur- und Medienbe-
reich für Deutschland hinzugekommen. Nichts anderes als die-
sen Status quo fordere ich auch für das Freihandelsabkommen 
mit den USA. […]

Ich fordere deshalb: Es dürfen keine weiteren Verpflichtungen 
aufgenommen werden, als ohnehin in WTO/GATS bereits gelten. 
Keine neuen Verpflichtungen für Kultur und Medien heißt durch-
gängige, komplette Ausnahme vom Anwendungsbereich für Au-
diovision und Aufrechterhaltung aller bisherigen Vorbehalte für 
den Kulturbereich. Das war bisher üblich – und das ist auch hier 
so verabredet. Der Verweis auf die Unesco-Konvention ist ein gu-
ter Schutzschild.

Zusätzlich fordere ich eine Generalklausel, die Maßnahmen zum 
Schutz der kulturellen Vielfalt und der Meinungsvielfalt in allen 
Bereichen – auch Telekommunikation oder Urheberrecht – und 
durchgängig bei allen Kapiteln – auch Investitionsschutz oder 
regulatorische Zusammenarbeit – ausdrücklich für rechtmäßig 
erklärt, selbst wenn dem andere Bestimmungen des Abkommens 
entgegenstehen. […] Es wäre ein regelrechtes Fiasko, wenn euro-
päische Kulturförderungen künftig diskriminierungsfrei auch US-
Einrichtungen zustünden – und womöglich einklagbar wären. Wir 
fordern – wie alle unsere EU-Partner – nachdrücklich die Vorlage 
sämtlicher US-Verhandlungsdokumente. […] Und wir fordern 
eine Person, die in der Verhandlungs-Delegation die Belange der 
Kultur vertritt. […]

Ich bin nicht für eine „Wagenburgmentalität” in Fragen der Kul-
tur, aber eines ist sicher: Das Abkommen ist von großer Tragweite 
für unsere kulturelle Vielfalt, den Meinungspluralismus und letzt-
lich für den maßgeblichen Wesenszug der Kulturnation Deutsch-
land, für unsere Identität. Selbst wenn sich bei diesem Abkommen 
auf beiden Seiten Demokratien gegenüberstehen, geht es nicht 
zuletzt darum, „unser” europäisches Verständnis von Demokratie 
zu schützen. In dieser Hinsicht sind wir alle Gallier ... 

Es geht um die kulturelle Vielfalt

Foto: Bundes-
regierung / Bilan

Unter dem Titel „Verteidigt die Kultur!” hatte die 
Berliner Akademie der Künste zu einem Gespräch  
am 20. Mai 2014 über das geplante Freihandels- 
abkommen mit den USA eingeladen. 
Kulturstaatsministerin Grütters wandte sich 
in ihrer Rede entschieden gegen neue Liberalisie- 
rungsverpflichtungen im Bereich der Kultur.

SOZIOkultur 2 |201424 |  BUNDESKULTURPOLITIK |



SOZIOkultur 2 |2014 25|  BUNDESKULTURPOLITIK |

Mit Kultur Geschichte erleben
Am 7. Mai 2014 wurde zum zweiten Mal der Otto-Wels-Preis für Demokratie an kulturelle Projekte verliehen.  
MARTIN DÖRMANN, MdB, war Mitglied der Jury. Er zieht Parallelen zur Soziokultur.

Preisverleihung für das  
Projekt „80vontausend“  
mit den Bundestagsabgeord-
neten Thomas Oppermann (1.v. l.) 
und Martin Dörmann (2.v. l.) 

Foto: Bildschön/Trenkel

Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe der SOZIOkultur, „Wo-
her? Wohin?“, steht in besonderer Weise für das, was soziokul-
turelle Breitenarbeit und soziokulturelle Zentren auszeichnet. 
Viele der heute insbesondere in den alten Bundesländern eta-

blierten Gedenk- und Erinnerungsorte sind aus bürgerschaftlichem und 
soziokulturellem Engagement entstanden. Zahlreiche soziokulturelle Pro-
jekte und Einrichtungen beschäftigen sich mit den unterschiedlichsten 
Aspekten der Aufarbeitung von Geschichte, der Erinnerung an Herkunft 
und der Vermittlung von Wissen darüber. Dabei nutzen sie verschiedene 
Formen künstlerischer Vermittlung und kultureller Ausdrucksformen. Die-
ses Neben- und Miteinander „[…] von ehrenamtlicher und professioneller 
Arbeit, lokaler, regionaler und überregionaler Verantwortungsübernahme 
sowie individuellem und kollektivem Engagement […]“ (Bundestags-
Drucksache 16/9875, S. 2) ist laut dem Gedenkstättenkonzept des Bundes 
auch ausdrücklich gewollt und anerkannt.

Wie aktuell diese Themen sind, zeigt sich in diesem und dem nächsten 
Jahr besonders. In dem Doppeljahr 2014/2015 erinnern wir an wichtige 
historische Ereignisse wie 100 Jahre Beginn Erster Weltkrieg, 75 Jahre 
Ausbruch und 70 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, 70 Jahre Befreiung KZ 
Auschwitz sowie 25 Jahre Mauerfall und Friedliche Revolution.

Es war für mich persönlich ein beeindruckendes Erlebnis, bei der Verlei-
hung des diesjährigen Otto-Wels-Preises der SPD-Bundestagsfraktion 
(http://www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-verleiht-otto-wels-preis-
f%C3%BCr-demokratie) unmittelbar beteiligt gewesen zu sein. Ich hat-
te nicht nur die Ehre, in die Preisverleihung einzuführen, ich war auch 
Mitglied der Jury, die die Preisträger auswählen durfte. Ich war hochbe-
eindruckt von der Vielfalt, von der Kreativität, der Leidenschaft und dem 
Herzblut für eine lebendige Demokratie, mit der sich die Akteure für kul-
turelle Vielfalt, historisches Gedenken oder soziale Integration einsetzen.

Beispielsweise wurde das Gewinner-Projekt „80vontausend“, getra-
gen vom Verein Netzwerk junge Ohren e.V. als ungewöhnliches Audio-
projekt auch deshalb ausgezeichnet, weil es sich – wenn man so will – 
typischer soziokultureller Instrumente bedient. Daran wirkten zahlreiche 

Bürgerinnen und Bürger mit, junge und alte Menschen jedweder sozialen 
Herkunft, Menschen mit und ohne Behinderungen. Zudem kamen inte-
ressante künstlerische Vermittlungsformen zum Einsatz – sogenannte 
Klangrucksäcke, die von Freiwilligen durch die Städte getragen und im 
öffentlichen Raum abgespielt wurden. Aus den Rucksäcken klangen kurze 
Geschichten, Erinnerungen und Erlebnisse rings um unsere täglich gelebte 
Demokratie, Geschichten über Grenzbereiche, Übertritte, über Kritisches 
und Positives – aufgenommen in Einzelgesprächen und in Diskussionsrun-
den mit Schulklassen, mit Vereinen und Initiativen.

Aber auch die anderen Preisträger boten spannende Ansätze. Die In-
tegrative Kulturwerkstatt Alte Schule im Johannes-Busch-Wohnverbund 
Lüdenscheid arbeitet mit Menschen mit geistiger Behinderung zum Thema 
„Kultur als Mittel der Integration“ vor allem im Bereich der darstellenden 
Künste. Die Musikschule Gregorianum in Laupheim hat die Kinderoper 
Brundibár wieder aufgeführt. Der Komponist Hans Krása schrieb die Oper 
1938, führte sie 1941 auf. Nachdem er 1942 in das KZ Theresienstadt de-
portiert wurde, führte er die Oper mit den ebenfalls nach Theresienstadt 
deportierten Kindern auf, was ihnen ein Stück Freude und Normalität zu-
rückgab. Hans Krása und fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 
Oper wurden in Auschwitz ermordet.

Und zu guter Letzt der Arbeitskreis Kinderrechte Wedemark. Hier setz-
ten sich Kinder der Region mit ihren Rechten auseinander, die in der 
1989 verabschiedeten UN-Kinderrechtskonvention festgehalten sind. Ihre 
Gedanken interpretierten sie in eigenen Kunstwerken, die wiederum im 
öffentlichen Raum der Gemeinde Wedemark installiert wurden und das 
Stadtbild der jeweiligen Ortschaften dauerhaft prägen.

All diese Projekte zeigen in hervorragender Weise, wie mit künstleri-
schen Mitteln, professionell oder als Laie, in der Stadt oder im ländlichen 
Raum, bei Jung oder Alt Erfahrungen, Erlebnisse, Geschichte und Erinne-
rungen zum Ausdruck gebracht werden können. 

MARTIN DÖRMANN, MdB, ist Sprecher der Arbeitsgruppe Kultur und Medien 
der SPD-Bundestagsfraktion.
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UWE MARTIN

Der Bremer Stadtteil Obervieland ist 
künstlich zusammengesetzt aus alten 
Dörfern (Arsten und Habenhausen) und 
zwei Neubaustadtteilen (Kattenturm 

und Kattenesch). Heute ist der Stadtteil vielge-
staltig: dörfliche Strukturen, Einfamilienhäuser 
und mehrgeschossige Neubausiedlungen mit ho-
hem Migrationsanteil. Die Identität als ein Stadt-
teil ist für viele Obervieländer kaum zu greifen. 
Gibt es eine gemeinsame Identität – oder muss 
sie vielleicht erst entstehen? Als ein Ansatzpunkt 
für die Auseinandersetzung mit dieser Frage, ins-
besondere im Rahmen eines Jugendprojekts, er-
schienen die Kattentürme sehr gut geeignet. Der 
Kattenturm war ein Festungsturm, umgeben von 
Bauernhöfen und Feldern. Im Mittelalter schütz-
ten die Verteidigungstürme (Chatten) die Stadt 
vor raublustigen Fürsten aus benachbarten Graf-
schaften und Bistümern.

Für das Projekt „KattenTürme“ hat die Quartier 
gGmbH nach engagierten und kompetenten 
Bündnispartnern im Stadtteil gesucht und sie 
gefunden: das Bürgerhaus Obervieland, die All-
gemeine Berufsschule/Standort Theodor-Billroth-
Straße, das Gymnasium Obervieland und die 
Oberschule Habenhausen. Die Beteiligten können 
im Bündnis gut gemeinsam auf die unterschied-
lichen Anforderungen und die vielfältige Teil-
nehmerstruktur reagieren. Die Koordination der 
Angebote wird von der Quartier gGmbH als Ei-
genleistung übernommen, sodass die Gelder aus 
dem Programm vollständig für die Werkstätten 
und Angebote eingesetzt werden können.

Die Kooperationspartner im Kulturbündnis Ober-
vieland entwickeln ein künstlerisches Kompe-
tenzzentrum. Der Kerngedanke des Projekts ist 
es, mit Kindern und Jugendlichen ein gemeinsa-
mes Identifikationssymbol für die unterschied-
lichen Ortsteile mit ihren unterschiedlichen Vor-
geschichten zu finden und zu gestalten. Dabei 

nehmen sie auch Bezug auf bereits in früheren 
Kunstprojekten entstandene Turmobjekte, die 
im Stadtteil stehen und von der Bevölkerung als 
Identifikationsmomente erlebt werden. „Die Kin-
der und Jugendlichen begegnen den Situationen 
im Stadtteil unvoreingenommen und können die 
Orte durch die Großplastiken neu definieren. Sie 
nehmen ihren Stadtteil in Besitz und schaffen es, 
durch die gestalterischen Aktionen ihre Themen 
in die Öffentlichkeit zu tragen“, so Marcel Pou-
plier, Geschäftsführer der Quartier gGmbH. Nicht 
durch Teilhabe oder Partizipation, sondern Aneig-
nung und durch Gestaltung nehmen die Kinder 
und Jugendlichen in Besitz, was ihnen ohnehin 
gehört. Sie sind die kommende Generation, die 
lernen muss, mit den Dingen umzugehen, und die 
nicht in vorgefundenen, fremd gestalteten und 
anonymen Umgebungen leben will. Die Kinder 
und Jugendlichen bringen ihre eigenen Stärken 
und Talente und ihre eigene Kultur in die Produk-
tion ein. In Neubaustadtteilen gibt es genauso 
viele Talente und Begabungen wie in jedem an-
deren Stadtteil. Das künstlerische Kompetenz-
zentrum will diese Talente sichtbar machen und 
bietet neben der Werkstatt „Skulptur“, in der die 
Großplastiken entstehen, auch andere Medien 
an: Tanz und Choreografie, Bildkunst/Siebdruck 
sowie Mode/Design, die allesamt von professio-
nellen KünstlerInnen geleitet werden.

Im Projekt „KattenTürme“ machen sich die Kin-
der und Jugendlichen neben der geschichtlichen 
Auseinandersetzung mit neuen Kunstformen 
vertraut und bekommen einen Einblick in die 
verschiedenen Berufsfelder der Kreativwirt-
schaft. Die KünstlerInnen sind Partner und ins-

„KattenTürme“
Stadtteilweites Kinder- und Jugendkunstprojekt  

der Quartier gGmbH in Bremen-Obervieland

Die Auseinandersetzung mit Geschichte spielt in einigen „Jugend ins Zentrum!“-
Projekten eine wichtige Rolle. Seit Januar 2014 geht das Projekt „KattenTürme“ 
mit Jugendlichen auf Spurensuche nach der Identität des Stadtteils.  (Siehe auch 

den Bericht über das Tanzende Theater Wolfsburg e.V. auf Seite 10)
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Qualität und Quantität
Der Qualitätsverbund „Kultur macht stark“

|  „JUGEND INS ZENTRUM!“ |

KRISTINA RAHE

Neu im Programm ist der Qualitäts-
verbund „Kultur macht stark“ als 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung in Auftrag gegebenes 

Verbundprojekt der Akademie Remscheid für 
Kulturelle Bildung und der Bundesakademie 
für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel. Die beiden 
Akademien werden im Rahmen der Qualitätssi-
cherung die fachpädagogische Begleitung des 
Programms abdecken. Der Qualitätsverbund ge-
staltet Praxisworkshops und Regionalkonferen-
zen zu fachlichen Themen und Fragestellungen 
der kulturellen Bildung und der Jugendarbeit. 
Die Veranstaltungen richten sich an die Akteure 
des Förderprogramms sowie an MultiplikatorIn-
nen der kulturellen Bildung.

Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zent-
ren e.V. wird unter dem Motto „Total nah dran 
…??! Sozialräumliche Zugänge in der Jugend-
kulturarbeit“ am 26. August 2014 in der Alten 
Feuerwache Köln die erste der Regionalkonfe-
renzen als Co-Veranstalterin mitorganisieren. 
Das Tagungsthema nimmt im Förderprogramm 
eine prominente Bedeutung ein: Sozialraum-
orientierte Konzepte und Partner sind eine 
wesentliche Vorgabe des Programms, damit 
die Bündnisse bildungsbenachteiligte Zielgrup-
pen mit ihren Angeboten erreichen. Doch was 
steckt eigentlich hinter dem etwas sperrigen 
Begriff? Sozialraumorientierung gilt generell 
oft als die magische Formel für mehr kulturelle 
Teilhabe. Auf der Konferenz wird es aus unter-
schiedlichen Perspektiven um die Frage gehen, 
was „den Sozialraum“ genau charakterisiert. 
Geht es um den Stadtteil, das nahegelegene 
Jugendzentrum, um Schule, Eltern oder um den 
Freundeskreis? Welche „Räume“, auch virtuelle, 
spielen in den Lebenswelten junger Menschen 
eine Rolle, und wie knüpft die pädagogische 
und künstlerische Auseinandersetzung daran 
an? Die Tagung möchte aus der Perspektive der 
Wissenschaft und vor allem der Praxis Sozial-
räume beleuchten und Möglichkeiten und Gren-
zen sozialraumorientierter Jugendkulturarbeit 
diskutieren. Zudem soll die Konferenz Raum für 
den Austausch mit anderen Bündnissen und für 
die Vernetzung mit regionalen Strukturen und 
Akteuren in Nordrhein-Westfalen geben.

Das Ziel der Vernetzung und des Erfahrungsaus-
tausches ist allen für das Jahr 2014 geplanten 
Regionalkonferenzen gemein, die jeweils in Zu-
sammenarbeit mit unterschiedlichen Dachver-
bänden zu verschiedenen Themen stattfinden: 
im September in Frankfurt am Main zum Thema 
„Interdisziplinäre Vernetzung“, im Oktober in 
Stuttgart zum Thema „Ehrenamt“, im Novem-
ber in Potsdam zum Thema „Zusammenarbeit 
im Bündnis” sowie im Dezember in Berlin zum 
Thema „Medien als Sozialraum“. Es folgen noch 
weitere Regionalkonferenzen in München, Rem-
scheid und Hannover. Darüber hinaus sind sechs 
jeweils zweitägige Praxisworkshops für Akteure 
aus den Bündnissen geplant: in Trossingen, Wei-
mar und Berlin zum Schwerpunkt „Interkultur, 
Multikultur, Transkultur – Begriffsentwirrung 
und interkulturelles Training“, in Rendsburg und 
Wolfsburg zum Thema „Zielgruppenspezifische 
Ansprache und Vermittlungskonzepte“ und in 
Münster zum Thema „Passgenaue Bildungskon-
zepte für die Kulturarbeit mit bildungsbenach-
teiligten Kindern“. Die Reihe wird im Jahr 2015 
fortgesetzt. 

Siehe auch Umschlagseite 4. Weitere Informationen: 
www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de

 

KRISTINA RAHE ist Leiterin des Projektes 
„Jugend ins Zentrum!” der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren und Mitorganisatorin der 
ersten Regionalkonferenz des Qualitätsverbundes.

pirierende Persönlichkeiten, die für die Kinder 
und Jugendlichen neuartige Zukunftsopti-
onen aufzeigen können. Uwe Martin, Leiter 
des Projekts, formuliert seine Begeisterung: 
„Es ist immer wieder wunderbar zu sehen, 
wie Kinder und Jugendliche mit einem Klum-
pen Ton vor sich auf dem Brett in eine andere 
Welt verschwinden. Plötzlich sind sie weg. 
Man schaut ihnen in die Augen und spürt die 
Weite, die sich offenbart, oder das Erdloch, in 
dem Alice verschwunden ist …“ 

UWE MARTIN ist Leiter der Projekts 
„KattenTürme“ der Bremer Quartier gGmbH, 
das seit Januar 2014 über „Jugend ins Zentrum!“ 
gefördert wird.

Die Bundesvereinigung  
Soziokultureller Zentren e.V.  
fördert auch 2015 über „Jugend  
ins Zentrum!“ Bündnisprojekte der  
künstlerischen und kulturpädagogischen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
Die Ausschreibung läuft vom 7.7. bis 28.9.14! 
Weitere Informationen unter www.soziokultur.de

SAVE 
THE 
DATE!

http://www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de
http://www.soziokultur.de/bsz/node/1623
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L E N A  K Ü H R E I C H

„Dachtest du, du müsstest den 
ganzen Tag nur Tabellen aus-
füllen?“ An diese Worte mei-
ner Kollegin Ute Fürstenberg 
erinnere ich mich noch gut. Sie 
hatte mich in der ersten Wo-
che meiner Ausbildung nach 
meinen Eindrücken gefragt 
und ich hatte wahrheitsgemäß 
entgegnet: „So abwechslungs-
reich habe ich mir die Arbeit 
gar nicht vorgestellt!“

Tatsächlich klingt das Berufsbild der Kauffrau für Bürokommuni-
kation zunächst eher trocken. Das BERUFENET der Bundesagen-
tur für Arbeit setzt für Berufseinsteiger ein „durchschnittliches“ 
intellektuelles, rechnerisches und sprachliches Leistungsvermö-
gen voraus. Arbeitgeber wünschen sich von Bewerbern häufig 
einen sicheren Umgang mit Sprache, Zahlen und Menschen so-
wie Organisationstalent. Doch was kann man sich darüber hinaus 
unter der Tätigkeit vorstellen?

Als Auszubildende bei der Bundesvereinigung war ich von Beginn 
an in so viele verschiedene Zusammenhänge eingebunden, dass 
mir anfangs schon manchmal der Kopf schwirrte. Doch dadurch, 
dass in einem kleinen Team intensiv inhaltlich gearbeitet wird, 
füllt sich in der Geschäftsstelle auch nahezu jeder Verwaltungs-
vorgang mit Leben. Mit jeder Mitgliederversammlung, jedem 
Workshop und jedem Telefonat lernte ich mehr der Gesichter und 
Stimmen kennen, derentwegen in der Geschäftsstelle der Bun-
desvereinigung seit 1979 für die Anerkennung und finanzielle 
Förderung der Soziokultur und ihrer Akteure gearbeitet wird.

In vielen Fortbildungen lernte ich unter anderem, worauf es beim 
Fundraising, bei der Kampagnenentwicklung und beim Fotogra-
fieren von Veranstaltungen ankommt. Auch die kaufmännischen 
Grundlagen meiner Ausbildung konnte ich im Geschäftsstellenall-
tag täglich anwenden – von der Mitglieder- und Abonnentenver-
waltung über die vorbereitende Lohn- und Personalbuchhaltung 
bis hin zur Korrespondenz gab es immer genug zu tun.

Denn natürlich brauchen Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit ein ad-
ministratives Fundament. Für die oder den neue/n Auszubildende/n 
wird das heißen, mit allerlei E-Mails, Rechnungen, Protokollen, 
Preisangeboten und Reisebuchungen zu jonglieren – manchmal 
auch gleichzeitig. Und keinesfalls, nur Tabellen auszufüllen.  

LENA KÜHNREICH war von 2011 bis 2014 Auszubildende in der 

Bundesgeschäftsstelle.

M A R G R E T  S TA A L

Über dreißig Jahre hat es gedauert, bis sich 
die Bundesvereinigung in der Lage sah, eine 

Lehrstelle einzurichten. Unsere neue Geschäftsführerin 
seit 2011, erfahren in der Ausbildung von Lehrlingen, packte es 
an. Wie soll auch der Generationenwechsel funktionieren, wenn 
wir nicht jungen Menschen die Chance geben, hineinzuwachsen 
in die Soziokultur, nicht nur in den Zentren – nein auch in die 
Arbeit des Bundesverbandes?

Gesagt, getan. Eine Lehrstelle wurde im Frühsommer 2011 aus-
geschrieben, auf die sich u.a. Lena Kühnreich bewarb – aus 
dem fast westlichsten Zipfel Deutschlands, aus Friedrichsthal 
bei Saarbrücken. Wie kommt eine junge Frau aus dem einzigen 
Bundesland, in welchem es keinen Landesverband Soziokultu-
reller Zentren gibt und aus welchem erst kürzlich sich das erste 
Zentrum als Mitglied beim Verband bewarb … wie kommt eine 
junge Frau darauf, sich so weit in den Osten aufzumachen und 
in der Bundesgeschäftsstelle der Soziokulturellen Zentren eine 
Lehre zu beginnen? Sie begründete es in ihrem Bewerbungs-
schreiben mit ihrem großen Interesse an Kunst, Kultur und Po-
litik im Allgemeinen sowie ihrer Affinität für verwaltende und 
organisatorische Tätigkeiten im Besonderen. Den Umzug nach 
Berlin – aus einer Gemeinde mit 12.000 EinwohnerInnen (und 
Stadtrechten wohlgemerkt!) in die Bundesmetropole Berlin – 
hat sie einfach gemacht. „Das wollte ich gerne“, so ihre schlichte 
Aussage.

So selbstverständlich und ruhig, wie sie insgesamt ihre Arbeit 
über die drei Jahre versehen hat, ruhig, besonnen, zuverlässig, 
mit zunehmendem Überblick und wachsender Selbstständigkeit 
– verlässlich und genau! Wenn auf jemanden das Wort zutrifft: 
„Stille Wasser gründen tief“, dann sicher auf sie – so unaufgeregt 
… und überlegt erledigte sie die ihr übertragenen Aufgaben, war 
hoch engagiert dabei – wie sonst soll man in einem solchen Feld 
bestehen? – aber mit Freude und Spaß trotz mancher Zusatzstun-
de, die natürlich nicht ausblieb. Was machen wir jetzt nur ohne sie, 
wenn sie, wie zu befürchten ist, einfach die Prüfung gut schafft 
und auch schon verheißungsvolle Weiterbeschäftigungsangebo-
te hat??? Uns mit ihr freuen – ihr gratulieren – und uns bei ihr 
bedanken und ihr alles, alles Gute für den weiteren Lebensweg 
wünschen! Was sonst. Klammheimlich ein wenig trauern, die lie-
genbleibende Arbeit an die Zurückgebliebenen verteilen … bis 
die Ausbildungsstelle ab dem 1. Februar 2015 wieder neu besetzt 
sein wird. Hoffentlich wieder mit einem so liebenswerten und ver-
ständigen jungen Menschen, wie Lena einer ist!  
Grafik: Bundesvereinigung

MARGRET STAAL ist Mitarbeiterin im Kulturbüro Rheinland-Pfalz und 

Mitglied des Vorstands der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren. 

A U S B I L U N G

Lena Kühnreich beendet ihre Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation 
bei der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren

Danke,  
Lena!
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S T A T I S T I K

Soziokulturelle Zentren in Zahlen
Statistische Erhebung erfragt in diesem Jahr 
wieder die Daten der Mitgliedseinrichtungen

Seit 1992 erhebt die Bundesvereinigung Sozio
kultureller Zentren regelmäßig Daten zu Situa
tion und Perspektiven ihrer Mitgliedseinrichtun
gen. Die Broschüre „Soziokulturelle Zentren in 
Zahlen“ stellt kurzweilig, informativ und auf 
allen Ebenen eine geeignete Gesprächsgrundla
ge für PartnerInnen aus Politik und Verwaltung 
dar. Auch Studierende und Institute greifen gern 
darauf zurück. Die wichtigsten Ergebnisse der 
letzten Umfrage erschienen in den „Kulturpoliti
schen Mitteilungen“ (Nr. 141, II2013) und auch 
die taz berichtete unter der Überschrift „Viel Zu
spruch, kein Geld.“ 

Erneut traf sich im März die AG Statistik in Ber
lin mit Dr. Christoph Mager vom Lehrstuhl für 
Humangeographie des Karlsruher Instituts für 
Technologie, um den Fragebogen zu straffen. 
Jede Befragung hat zudem einen inhaltlichen 
Schwerpunkt. Beim letzten Mal wurde nach 
lokalen Kooperationspartnern gefragt. Diesmal 
sind es Angaben zur Integration und Inklusion.

Der Befragungszeitraum startet in diesem 
Jahr am 1. September und endet am 15. Ok-
tober. Alle Mitgliedseinrichtungen werden per 
EMail von der Bundesvereinigung aufgefordert 
werden, sich an der Umfrage zu beteiligen. Mit 
der Anwendung einer interaktiven speicherba
ren pdfDatei sollte es nun allen KollegInnen 
technisch möglich sein, den Fragebogen auszu
füllen. Die Auswertung der diesjährigen Umfra
ge wird am 21. Mai 2015, am „Tag der kulturel
len Vielfalt“, veröffentlicht werden.  Ellen Ahbe

F O R S C H U N G S P R O J E K T

KUNSTGRIFF. SOZIOKULTUR 2030.
Ein interdisziplinärer Blick in die Zukunft  
und eine Einladung

Die Zukunft der Soziokultur zu erforschen, und 
zwar interdisziplinär – das haben sich drei sozio
kulturelle Landesarbeitsgemeinschaften vorge
nommen. Sie wollen mit einem Forschungspro
jekt die Bedingungen befragen, unter denen sich 
Soziokultur entwickelt, und kulturelle Visionen 
und Konzepte erarbeiten, mit denen sich Sozio
kultur für die Zukunft gut aufstellen kann. Kunst 
und künstlerische Prozesse werden in dem For
schungsprozess eine große Rolle spielen, denn 
die Landesarbeitgemeinschaften werden ihre 
Fragen nicht nur an wissenschaftliche Institute 
wie Trendforschung, Arbeitswissenschaften, So
ziologie und Kulturwissenschaften stellen. Sie 
beziehen KünstlerInnen und Kunsthochschulen in 
den Forschungsauftrag ein. „Wir wollen den Blick 
weiten und eine Studie entwickeln, die in ihren 
Methoden soziokulturell ist und den interdiszipli
nären Charakter von Soziokultur aufgreift“, sagt 
Dorit Klüver von der LAGS Niedersachsen.

Wie werden wir im Jahr 2030 kommunizieren? 
Wie werden wir arbeiten? In welcher Form 
werden sich Menschen in der Soziokultur en
gagieren? Inwieweit werden die Ideale der 
Gründergeneration dann noch präsent und 
richtungsweisend sein? Wie wird die öffentliche 
Förderung der Soziokultur in 15 Jahren ausse
hen? Dies ist nur ein Bruchteil der Fragen, mit 
denen sich die LAG Soziokultur Niedersachsen, 
die LAG Soziokultur Thüringen und die LAKS 
BadenWürttemberg auf den Weg gemacht 
haben, die Zukunft der Soziokultur zu befra
gen. Aus dem Bedürfnis heraus, auf zukünftige 
gesellschaftliche und kulturpolitische Verände

|  VERBAND AKTUELL  |

Beratungsraum 
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
Lehrter Str. 38, 10557 Berlin-Moabit

geeignet für Beratungen, Fortbildungen und Präsentationen | 
1,5 km vom Berliner Hauptbahnhof entfernt | im multikulturel
len Stadtteil Wedding | unmittelbar neben der Kulturfabrik Moa
bit | kostenlose Nutzung für Mitgliedseinrichtungen 

Raumgröße 35 qm | Reihenbestuhlung für max. 38 Personen |  
Konferenzbestuhlung für max. 20 Personen | Großzügige Fenster- 
front mit Tür zur Straße | WLAN, Moderationstechnik, Beamer, Pinn-
wand, Flipchart | Verdunklung möglich | Teeküche, WC | Barrierefrei

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
Lehrter Str. 27–30 | 10557 Berlin | T 0303 97 44 590 | F 9
bundesvereinigung@soziokultur.de | www.soziokultur.deFoto: Swen Gottschall

rungen vorbereitet zu sein und die Soziokultur 
und ihre Akteure auch in 15 Jahren handlungs
fähig aufgestellt zu sehen, haben sich die drei 
Landesverbände zu einem umfassenden For
schungsprojekt entschlossen. Unterstützt durch 
Ulrike Blumenreich vom Institut für Kulturpolitik 
der Kulturpolitischen Gesellschaft trifft sich die 
Gruppe seit Ende letzten Jahres regelmäßig, for
muliert Zielsetzungen und Fragestellungen für 
Wissenschaft und Kunst.

Forscherdrang. Eine Einladung
Expliziter Wunsch der Arbeitsgruppe ist es, die 
Fragen der Praktiker an die Zukunft mit aufzuneh
men und sie in die Konzeption und Durchführung 
der Studie einzubinden. Eine Gelegenheit hierzu 
bietet ein Workshop, der am 19.11.2014, am Vor
tag der Mitgliederversammlung der Bundesverei
nigung, im Waschhaus in Potsdam durchgeführt 
wird. Ein Prinzip der Forschung, das Zusammen
spiel von Kunst und Wissenschaft, wird auch hier 
aufgegriffen. Ein Teil des Workshops findet in wis
senschaftlicher Begleitung und ein Teil in Beglei
tung von KünstlerInnen statt.

Alle Aktiven aus den Zentren und Landesverbän
den sind herzlich eingeladen, gemeinsam we
sentliche Forschungsthemen und Fragen zu erar
beiten. Eine offizielle Einladung hierzu folgt. 

Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V. 
im Waschhaus, Potsdam

Mittwoch, 19.11.2014, 12–20 Uhr

„KUNSTGRIFF. SOZIOKULTUR 2030“
WORKSHOP 

Donnerstag, 20.11.2014, 10–16 Uhr

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
mit Berthold Seliger, Autor des Buches 
„Das Geschäft mit der Musik“ (siehe S.34)

SAVE 
THE 
DATE!

http://www.soziokultur.de/bsz/node/11
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M E C K L E N B U R G - V O R P O M M E R N

Brauchen wir ein Kulturfördergesetz? 
Das Drei-Säulen-Modell der Kulturförderung 

GUDRUN NEGNAL /  GERLINDE BRAUER-LÜBS

In letzter Zeit wurde in mehreren 
Bundesländern ein Prozess der 
Erarbeitung landesweiter Kultur -
ent wicklungskonzeptionen 
angestoßen. Wir fragen in den 

einzelnen Ländern nach dem  
Stand der Dinge und nach der 

Position der Soziokultur in  
diesem Zusammenhang. 

Diesmal:  
M E C K L E N B U R G -
V O R P O M M E R N

K
|  AUS DEN LÄNDERN  |

Im Januar 2013 stellten die oppositionellen 
Landtagsfraktionen DIE LINKE und Bündnis 
90/Die Grünen an den Landtag den Antrag 
„Kultur in Mecklenburg-Vorpommern ge-

setzlich schützen“.

Dieser Antrag enthält vieles, was auch die Ak-
teure in der Soziokultur seit Langem bewegt. Er 
wurde abgelehnt, und das war uns Anlass, im 
April unter dem Motto „Braucht Mecklenburg-
Vorpommern ein Kulturfördergesetz?“ zu einer 
öffentlichen Diskussion ins Sozio-kulturelle Zen-
trum St. Spiritus in Greifswald einzuladen.

Ulrike Berger, Landtagsabgeordnete von Bünd-
nis 90/Die Grünen und Vorsitzende des Bil-
dungsausschusses, fasste noch einmal die Ziele 
eines Kulturfördergesetzes zusammen:

1. Ganzheitlichkeit, 
d.h. die zurzeit vorhandenen Verordnungen 
und Erlasse sollen zusammengeführt werden 
in einem Gesetz zu einer Gesamtstrategie 
der Kulturförderung. Alle Bereiche der Kultur 
sollen im Gesamtzusammenhang betrachtet 
werden.

2. Kulturschutz
Ein Kulturfördergesetz soll die Vielfalt sichern 
und weiterentwickeln. Dazu braucht man 
langfristig angelegte Förderkonzepte mit der 
Berücksichtigung von Kostensteigerungen 
und veränderten Rahmenbedingungen. Wenn 
die kommunale Förderung sinkt, sinkt auch 
die Landesförderung.

3. Rechtssicherheit und Transparenz
Gefordert werden rechtlich verbindliche Stan-
dards und Verfahren für das Antragsverfah-
ren, die Förderung, die Evaluation und das 
Berichtswesen.

Im Kulturfördergesetz sollen klare Kriterien für 
die Gewährung und den Ausschluss von Förde-
rung festgeschrieben sein, bestehende und neue 
Regeln sollen zusammengefasst, überprüft und 
kritisch hinterfragt werden. Aufgenommen wer-
den sollen die Inflationsrate und die Förderfähig-
keit von Personalkosten. Bürokratieabbau bei der 
Antragstellung sowie pragmatische Ausgestal-
tung der Förderrichtlinie sind weitere Kriterien.

Anhand der in der anschließenden Diskussion 
geschilderten Probleme der Mitgliedszentren gab 
es die einhellige Zustimmung zu einem solchen 
Gesetz, Stichworte: Nicht nur Projektförderung, 
sondern auch Planungssicherheit, Nachhaltigkeit, 
Bürokratieabbau, Kultur als Pflichtaufgabe, finan-
zielle Ausstattung der Kommunen. 

Nach Auskunft des Landeskulturratsvorsitzen-
den steht die Erarbeitung eines Landeskultur-
konzeptes gegenwärtig nicht auf der Tagesord-
nung. Aus den Diskussionen um Förderrichtlinie 
und Drei-Säulen-Modell, wie sie auf der Landes-
kulturkonferenz geführt wurden, sowie durch 
die Existenz der Kreiskulturräte wird sich mög-
licherweise etwas entwickeln (Kulturkoopera-
tionsräume, kulturpolitische Leitlinien etc.).

Auf der Landeskulturkonferenz im April 2013 
versprach Kulturminister Mathias Brodkorb, 
dass die Landeskulturförderung übersichtlicher, 
transparenter und einfacher für Antragsteller 
und Bearbeiter, Kultur und Verwaltung werden 
soll. Er stellte den Vorschlag seines Ministeriums 
zur Neuordnung der Landeskulturförderung – 
ein Drei-Säulen-Modell – vor.

Im Frühjahr 2014 wurde der Entwurf der neu-
en Kulturförderrichtlinie veröffentlicht, die auf 
dem im vorigen Jahr vorgestellten Drei-Säulen-
Modell basiert.

Aus der Pressemitteilung des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur vom 16.4.2014 ):

40 kulturelle Landesverbände, Kulturträger, 
Landkreise, Kommunen, der Landkreistag 
sowie der Städte- und Gemeindetag haben 
sich an der Anhörung zur Neuregelung der 
Kulturförderrichtlinie beteiligt. Die Kultur-
förderung in Mecklenburg-Vorpommern soll 
künftig nach einem Drei-Säulen-Modell er-
folgen und vom Förderjahr 2015 an gelten.

„Die breite Diskussion über die Neuregelung 
der Kulturförderung ist von Kulturträgern, Ein-
richtungen und Verbänden begrüßt worden“, 
sagte Kulturminister Mathias Brodkorb. „Mit 
der neuen Kulturförderrichtlinie möchte ich 
die Förderung von kulturellen Projekten vom 
Jahr 2015 an verlässlicher und transparenter 
gestalten.“

Die erste Säule der Kulturförderung soll 
die kulturelle Grundversorgung umfassen. 
Sie soll sich auf den lokal und regional wir-
kenden Erwerb von kulturellen und künstle-
rischen Grundkompetenzen richten. In der 
zweiten Säule sollen Projekte von über-
regionaler oder landesweiter Wirksamkeit 
und Bedeutung enthalten sein. Die dritte 
Säule der Kulturförderung soll sonstige 
herausragende Projekte aus allen Genres 
umfassen.

Zuwendungen sollen nur für Projekte bewil-
ligt werden, die von landesweiter oder be-
sonderer künstlerischer oder kulturpolitischer 
Bedeutung sind, einen räumlichen oder inhalt-
lichen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern 
haben und noch nicht begonnen worden sind. 
Nicht förderfähig werden Projekte mit vorwie-
gend kommerziellem Charakter sein.
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Gib Salz, Mann!
Ein Revitalisierungsversuch

31

INGE HOEPFNER

Im Jahr 1987 gründeten junge KünstlerIn-
nen den gemeinnützigen Verein Kulturfab-
rik Salzmann. Erklärtes Ziel war die Schaf-
fung eines Forums für Kunst und Kultur im 

Sinne eines erweiterten Kunstbegriffs als sinn-
volle Nutzung des größten Industriedenkmals 
in Nordhessen, der ehemaligen Schwerwebe-
rei Salzmann & Comp. in Kassel-Bettenhausen.

Im Jahr 2012 konnte die Kulturfabrik auf 
25 Jahre kultureller „Anstiftungen“ zurück-
blicken. Mit einem vielfältigen genreübergrei-
fenden Kulturangebot und ihrer Vernetzungs-
arbeit hat sie sich zu einem weit über den 
Stadtteil hinaus wirkenden soziokulturellen 
Zentrum entwickelt. Als sich im selben Jahr ein 
Sanierungsplan für eine Mischnutzung des In-
dustriedenkmals konkretisierte – Technisches 
Rathaus, Büro-, Dienstleistungszentrum und 
Standort für Kunst und Kultur –, wurde das 
Salzmann-Areal vom Eigentümer im Spätsom-
mer entmietet. Abrissmaßnahmen begannen. 
In der Hoffnung auf Wiedereinzug spätestens 
2014 ging die Kulturfabrik ins Exil am histori-
schen Kupferhammer in Kassel-Bettenhausen.

Nachdem der Sanierungsplan Mitte 2013 end-
gültig gescheitert und das in Teilen denkmal-
geschützte Gebäude durch Vandalismus und 
Witterungseinflüsse zunehmend dem Verfall 
preisgegeben war, gründete die Kulturfabrik 
Salzmann mit Kulturschaffenden, -initiativen, 
Stadtplanern, Architekten und kulturinteres-
sierten BürgerInnen das SALZMANN-FORUM 
mit dem Ziel, einen drohenden Abriss zu ver-
hindern und Strategien zur Revitalisierung 
unter dem Aspekt der kulturellen Nutzung 
zu entwickeln. Stetig aktualisierte Informa-
tionen zur Arbeit des Forums bietet der Blog  
www.rettetsalzmann.wordpress.com. Inzwi-
schen hat der Deutsche Kulturrat die Kultur-
fabrik in die Rote Liste der bedrohten Kul-
tureinrichtungen aufgenommen. Im April 
2014 wurde die Online-Petition zur Rettung 
der Fabrik gestartet. Sie kann noch bis zum 
23.10.2014 unterzeichnet werden: www.open-
petition.de/petition/online/rettet-salzmann-
kulturdenkmal-erhalten-verfall-stoppen-und-
neue-perspektiven-entwickeln. 

Zahlreiche Aktivitäten – Diskussionsveran-
staltungen, Vorträge und Solidaritätskonzerte 
– stoßen auf positive Resonanz in der Stadt-
gesellschaft, bei den politischen Akteuren und 
nicht zuletzt dem Eigentümer. Der „Instandsi-
cherung“ des Gebäudes als erstem notwendi-
gen Schritt muss ein tragfähiges Nutzungskon-
zept folgen. Der Veranstaltungsbetrieb in der 
Ersatzspielstätte läuft indessen weiter (www.
kulturfabrik-kassel.de).  

INGE HOEPFNER ist 
Mitarbeiterin der Kulturfabrik 
Kassel.

Foto: Simone Ratz

|  AUS DEN LÄNDERN  |

Förderwürdige Projekte der ersten beiden 
Säulen können für einen Zeitraum von bis zu 
zwei Jahren gefördert werden. Förderwürdige 
Projekte der dritten Säule sollen grundsätz-
lich für einen Zeitraum von bis zu zwölf Mo-
naten gefördert werden. Zuwendungen des 
Landes sollen nur gewährt werden, wenn der 
Zuwendungsbetrag mindestens 3.000 Euro 
beträgt. Landkreise und Städte können Sam-
melanträge für eine Kleinprojekteförderung 
stellen, die im Einzelnen den Zuwendungsbe-
trag von 3.000 Euro nicht erreichen.

Die neue Kulturförderrichtlinie soll nach Ei-
nigung mit dem Finanzministerium und dem 
Landesrechnungshof in Kraft treten. 

Gegenstand der diesjährigen Landeskulturkon-
ferenz waren die Kulturförderrichtlinie und die 
Rolle der inzwischen in den Landkreisen gegrün-
deten bzw. in Gründung befindlichen Kunst- und 
Kulturräte.

Wie auch immer man  
es nennt, es sollte ein  
Leitdokument geben. 

Kulturentwicklungsplan, Kulturentwicklungskon-
zeption, Kulturfördergesetz – wie auch immer 
man es nennt, es sollte im Lande ein Leitdoku-
ment geben als Grundlage der weiteren Ent-
wicklung der Kultur und der entsprechenden 
finanziellen Ausstattung. Kulturförderung sollte 
als Querschnittsaufgabe sowohl interministeri-
ell als auch partnerschaftlich zwischen Land und 
Kommunen praktiziert werden.

Ziel muss die Sicherung der Teilhabe aller Bür-
gerinnen und Bürger des Landes am kulturel-
len Leben sein, auch in den strukturschwachen 
ländlichen Räumen. 

GERLINDE BRAUER-LÜBS 
ist Geschäftsführerin des 
Soziokulturellen Bildungs-
zentrums Neubrandenburg e.V. 
und stellvertretende Vorsitzende 
der LAG Soziokultur Mecklenburg-
Vorpommern e.V. 
GUDRUN NEGNAL ist Ge-
schäftsführerin LAG Soziokultur 
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

http://www.kulturfabrik-kassel.de
http://www.kulturfabrik-kassel.de
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CORINNE EICHNER

Jeder Hamburger Bezirk für sich genommen 
hat die Größe einer mittleren Großstadt, 
und in allen Bezirken hat sich im Laufe 
der Zeit eine äußerst lebendige Kultur-

szene entwickelt, auf deren Einrichtungen alle 
mit Recht stolz sind. Das Ziel, Mitgestaltung 
und Partizipation an Kultur zu ermöglichen, mit 
allen gesellschaftlichen Gruppen an einer ge-
meinsamen Vision der Metropole der Zukunft zu 
arbeiten, wird dort täglich umgesetzt. Und die 
Aufgabenfelder der Stadtteilkultur in Hamburg 
wachsen – eine ganze Reihe von Hamburger 
Zentren baut, um diesen steigenden Anforde-
rungen der Zukunft entsprechen zu können. 

Doch eine Befragung der Stadtteilkulturzentren 
anlässlich der jährlichen Klausurtagung des Lan-
desverbandes ergab ein besorgniserregendes 
Bild: In allen Zentren hat es in den letzten Jahren 
umfangreiche Einsparungen gegeben, zumeist 
im Personalbereich, um bei steigenden Kosten 
und gleichbleibender Förderung bestehen zu 
können. Viele Einrichtungen sind in erheblicher 
Schieflage, die Förderung deckt die Programm-
kosten nicht, Selbstausbeutung der Mitarbeiter 
– deren Gehalt in der Kultur ohnehin sehr nied-
rig ist – ist genauso die Regel wie Teilzeitver-
träge. Und am Ende eines aufopferungsvollen 
Arbeitslebens droht auch noch die Altersarmut. 

Die Liste der Probleme ist lang und die Aufzäh-
lung ließe sich noch lange fortsetzen. 

Der Hamburger Kulturhaushalt beträgt nur etwa 
2% des Gesamthaushaltes, davon sind wiede-
rum weniger als 2,5% für die Stadtteilkultur 
vorgesehen. Der Mehrbedarf, der sich aus der 
Befragung des Verbandes errechnen lässt, be-
läuft sich allein für die Stadtteilkulturzentren auf 
etwa 5 Millionen Euro, damit die Zentren ihre 
Arbeit fortsetzen können, ohne überall Einspa-
rungen vornehmen zu müssen.

Nahezu alle Politiker  
betonen den großen Wert  
der Stadtteilkultur. 

Trotzdem sind in jedem Bezirk die Strukturen 
und auch die Probleme unterschiedlich. Deshalb 
sollte in allen Bezirken vor den anstehenden Be-
zirkswahlen gefragt werden: Gibt es tragfähige 
Konzepte, die sowohl den Bestand der erfolgreich 
arbeitenden Einrichtungen sichern, gleichzeitig 
aber auch aufwachsende Initiativen nicht im Re-
gen stehen lassen, sondern ihnen ohne Umvertei-
lung eine Chance auf Verstetigung bieten? Wel-
che Strukturen brauchen wir, um den Auf- und 
Ausbau der internationalen Stadtgesellschaft 
weiter voranzutreiben und kulturelle Teilhabe 
weiterhin zu ermöglichen? Welchen Wert hat die 
Stadtteilkultur für die Politik?

Dabei setzten sich die Veranstalter in jedem Be-
zirk ein anderes Schwerpunktthema und gestal-
teten auch das Format der Diskussionsrunden 
jeweils anders. In der Regel gab es nicht nur 
kulturpolitische Diskussionen, sondern auch Kul-
tur zu sehen oder zu hören. Aber immer waren 
Kulturpolitiker geladen, mal Vertreter der Fraktio-
nen aus der jeweiligen Bezirksversammlung, mal 
die kulturpolitischen Sprecher der Fraktionen der 
Hamburgischen Bürgerschaft. Nahezu alle Politi-
ker betonten den großen Wert der Stadtteilkultur, 
aber alle sahen sich machtlos, an der prekären 

Situation etwas zu ändern. Die Bezirkspolitiker 
verwiesen darauf, dass das Haushaltsrecht bei 
der Bürgerschaft liege, die Bürgerschaftsabgeord-
neten darauf, dass nur die alleinregierende SPD 
an der Lage etwas ändern könne. Und die SPD 
wiederum zog sich ein ums andere Mal hinter die 
Schuldenbremse zurück.

Dennoch haben die „KulturDialoge“ ihr Ziel er-
reicht: Die Stadtteilkultur und der Verband haben 
ihre Sichtbarkeit erhöht, auf ihre Bedarfe auf-
merksam gemacht und sind mit der Politik ins Ge-
spräch gekommen. Der Wert ihrer Arbeit ist den 
Politikern deutlicher geworden und die Öffent-
lichkeit hat die Diskussionen wahrgenommen.

Dabei gab es zwei Momente, die aus den sie-
ben Veranstaltungen besonders im Gedächtnis 
haften bleiben werden: Bei der Veranstaltung 
im Bezirk Mitte meldete sich Christiane Orhan 
aus dem Kulturladen St. Georg zu Wort und be-
schrieb sehr konkret und eindrücklich, was die 
nötigen Einsparungen für die Besucher und ins-
besondere die jüngeren Teilnehmer ihrer Einrich-
tung bedeuten und welche Reaktionen sie erlebt 
hat. Dieser lebhafte Bericht hob die Diskussion 
aus dem Abstrakten in die Realität und rief ein 
anderes Gefühl für Verantwortlichkeit hervor.

Und am letzten Abend im Bezirk Nord führ-
te Kristian Bader, bekannter Schauspieler und 
Comedian und bundesweit in der Rolle des 
Caveman bekannt, auf sehr originelle Weise ins 
Thema ein und schilderte mit einem hohen Maß 
an Emphase, welche Bedeutung Stadtteilkultur 
auch in seinem eigenen Leben hat.  

Diese beiden Momente machten deutlich: Die 
nachdrücklichste Wirkung erzielten die „Kultur- 
Dialoge“ dort, wo sie ganz nah an der Wirklich-
keit waren – Kultur vor Ort. 

CORINNE E ICHNER ist Geschäftsführerin von 
STADTKULTUR HAMBURG.

|  AUS DEN LÄNDERN  |

H A M B U R G

KulturDialoge: Wir wählen Kultur!
Angesichts von steigender Zuwanderung, gesellschaftlicher Segregation, Gentrifizierung und vielen anderen Entwicklungen gesell-
schaftlicher Realität nehmen sich soziokulturelle Einrichtungen in Hamburg und anderswo immer wieder neuer Aufgaben an. Gleich-
zeitig wachsen ihre Mittel nicht, sondern schrumpfen durch wachsende Kosten sogar. Kulturelle Teilhabe zu verwirklichen fällt immer 
schwerer. Um die Bedarfe und den Wert der Stadtteilkultur deutlich zu machen, führten der Dachverband STADTKULTUR HAMBURG 
und seine Mitglieder in allen sieben Hamburger Bezirken die Veranstaltungsreihe „KulturDialoge – Wir wählen Kultur!“ als Dialog 
zwischen Politik und Stadtteilkultur durch.

Foto: Peter Siegler
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„Barriere? frei!”
Kulturelle Teilhabe für Menschen mit Behinderung

JOHANNA VON DER WAYDBRINK

Wie müssen Jugend- und Kulturein-
richtungen und deren Angebote 
gestaltet sein, damit sie gleicher-
maßen für Menschen mit und 

ohne Behinderung zugänglich sind? Mit dieser 
Fragestellung startete der Landesverband Sozio-
kultur Sachsen im Jahr 2013 das Projekt „Barri-
ere? frei!“ Ziel des Projektes war es, eine um-
fassende Auseinandersetzung mit dem Thema 
Inklusion und Barrierefreiheit im Jugend- und 
Kulturbereich anzustoßen und Lösungsansätze 
für die Umsetzung zu entwickeln. Dazu initiier-
te der Landesverband Soziokultur Sachsen ge-
meinsam mit dem Sächsischen Landesjugend-
amt den „Konzeptpreis Barriere? frei!“ sowie 
den gleichnamigen „Fachtag“ im März 2014.

Verleihung des Konzeptpreises „Barriere? frei!” an 
das soziokulturelle Zentrum Conne Island in Leipzig
v.l.n.r. Kati Stephan (Verband der Körperbehinderten 
der Stadt Dresden), Andrea Gaede (Landesver-
band Soziokultur Sachsen), Franka Martin und 
Katharina Hamann (Conne Island) (v.l.n.r.)
Fotografin: Kathrin Weigel

Mit der Ausschreibung des Konzeptpreises wa-
ren gemeinnützige Jugend- und Kultureinrich-
tungen in Sachsen aufgerufen, Konzepte zu 
entwickeln, um in der eigenen Organisation die 
Teilhabe behinderter Menschen dauerhaft zu er-
möglichen. Dazu sollten konkrete Maßnahmen 
für die einzelnen Organisationsbereiche z.B. Öf-
fentlichkeitsarbeit, Programmgestaltung, bau-
liche und technische Anpassungen erarbeitet 
werden. Überzeugen konnten mit ihren Konzep-
ten die soziokulturellen Zentren Putjatinhaus in 
Dresden sowie das Conne Island und Die VILLA 

L A N D A U F . L A N D A B

NIEDERSACHSEN _______________

Breitenkultur erstmals berücksichtigt
Bei der Erarbeitung der neuen Zielvereinba-
rungen zwischen Ministerium, regionalen 
Kulturförderern und Kulturfachverbänden 
wird die Breitenkultur zum ersten Mal explizit 
berücksichtigt. Zusammen mit der Landesar-
beitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersach-
sen (LAGS) arbeitet das Niedersächsische 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur an 
einem Strukturförderprogramm für kleine, 
ehrenamtlich geleitete Kulturvereine und -ini-
tiativen mit soziokulturellem Profil im ländli-
chen Raum. Dieses Strukturprogramm setzen 
LAGS und Landschaften ab 2015 um. 
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in Leipzig, die für die Umsetzung ihrer Vorhaben 
jeweils 4.000 Euro erhielten.

Auf den Konzeptpreis aufbauend, bildete der 
Fachtag ein öffentliches Forum, um die Forderung 
nach selbstverständlicher und selbstbestimmter 
kultureller Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung möglichst breit zu streuen und nachhaltige 
Debatten in den entsprechenden Arbeitsfeldern 
anzuregen. Knapp 150 TeilnehmerInnen folgten 
der Einladung ins Deutsche Hygiene-Museum 
Dresden. In Fachvorträgen wurden Ansätze und 
Strategien vorgestellt, wie Zugänge und Rah-
menbedingungen im Sinne einer kulturellen Teil-
habe für Menschen mit Behinderung geschaffen 
und verbessert werden können.

Insgesamt wurden mit dem Projekt „Barriere? 
frei!“ wichtige Impulse gesetzt, indem für die 
Thematik sensibilisiert und praktische Handrei-
chungen gegeben wurden. Dies führte bereits 
zur Umsetzung konkreter Vorhaben in einigen 
Einrichtungen. Hier gilt es nun anzuknüpfen und 
den Prozess fortzuführen. Dazu sind die Vermitt-
lung konkreten Wissens, Praxisbeispiele sowie 
funktionierende Netzwerke erforderlich.

Der Landesverband Soziokultur Sachsen bietet 
dazu auf seinen Internetseiten ein Handbuch zur 
Planung und Umsetzung von Barrierefreiheit und 
einen Online-Servicebereich mit weiterführen-
den Links, Adressen, Praxisbeispielen, aber auch 
Weiterbildungsangeboten und Literaturhinwei-
sen. Auch die Tagungsbeiträge und Konzepte 
der Preisträger sind hier dokumentiert www.
soziokultur-sachsen.de/barrierefrei-2.  

Gefördert durch: Sächsisches Staatsministe-
rium für Soziales und Verbraucherschutz, 
Kommunaler Sozialverband Sachsen. 

Kooperationspartner: Landesverband der Leben-
shilfe Sachsen e.V., Projekt „Inklusion in Sach-
sen“, Kulturmanagement Network, Deutsches 
Hygiene-Museum Dresden, Das Kongressradio.

JOHANNA VON DER WAYDBRINK ist Referentin  
für Kulturmanagement und Koordinatorin des 
Projektes „Barriere? frei!“ im Landes-verband 
Soziokultur Sachsen e.V.

http://www.jazzwerkstatt.de
http://www.soziokultur-sachsen.de/barrierefrei-2
http://www.soziokultur-sachsen.de/barrierefrei-2
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Das Geschäft mit 
der Musik. Ein Insider-
bericht | Berthold Seliger |
edition TIAMAT 2013, 
352 Seiten, ISBN 978-
3893201808, 18,00 Euro

Jeder hört Musik, doch kaum 
einer weiß wirklich, wie sie 
zum „Produkt” gemacht wird. 
Dieses Buch ist eine instruktive 
Einführung in fast alle Facetten 
des Geschäfts mit der Musik. 
Es wird erklärt, wie das Tour-
neegeschäft, die Plattenfirmen, 
das Copyright, Sponsoring oder 
die Gema funktionieren, der 
Autor diskutiert die aktuellen 
Geschäftsmodelle und befasst 
sich mit der Rolle der Künstler 
und Kulturarbeiter, aber auch 
zum Beispiel mit ihrer miserab-
len sozialen Situation.

Doch dieses Buch ist  
auch eine Streitschrift  
für eine andere Kultur.  
Fast alle Bereiche des  
Geschäfts mit der Musik  
werden heute von Groß-
konzernen dominiert – die 
Vielfalt der Kultur ist längst 
in Gefahr. Gleichzeitig  
erleben wir den Quoten -
terror – es zählt nur noch, 
was sich „verkauft“. Die 
Verhältnisse werden von 
Monopolen und der Politik, 
die den „Staatspop“ fördert, 
bestimmt. 

DER AUTOR: Berthold Se-
liger betreibt seit 25 Jahren 
eine eigene Konzertagentur 
und ist Europaagent u.a. für 
Calexico, Lampchop, Pere Ubu, 
The Residents und The Walk-
abouts. Als deutscher Tournee-
veranstalter arbeitet er mit 
Bonnie „Prince“ Billy, Bratsch, 
Daniel Kahn, Lou Reed, Pattie 
Smith, Lucinda Williams und 
anderen zusammen. Seliger 
schreibt über musik- und  
kulturpolitische Themen  
u.a. in der Berliner Zeitung, 
im Freitag und in Konkret.

Das Geschäft mit der Musik. Ein Insiderbericht
Autor: Berthold Seliger

|  T IPPS  |

ULRICH STERN
Musiker, Berlin

Arm sein kann ich 
auch ohne Label
Zum Buch „Das Geschäft mit der Musik“

Als eifriger Leser seines Newsletters und seiner Beiträge  
in Zeitschriften wie konkret sowie als Fan der Künstler, 
die er nach Deutschland holt, und nicht zuletzt, weil ich  
selber dem Wahnsinn verfallen bin, von meiner Musik leben 
zu wollen, habe ich mit großem Interesse Bertholds Seligers 
Bericht aus der Musik-Geschäftswelt gelesen.

Gleich vorweg: Seliger verrät keine Geheimnisse, die einmal  
gelüftet und vom Künstler entsprechend in die Tat um gesetzt 
zum ersehnten „Durchbruch“ verhelfen. Dafür zeichnet er de-
tailliert nach und belegt mit vielen Zahlen und gut recherchier-
ten Fakten, warum genau das so schwer ist und unter welchen 
Umständen zwar ein Haufen Geld umgesetzt wird, aber die 
allermeisten Musiker dabei leer ausgehen.

Seliger hat aber bei aller Genauigkeit und Vollständigkeit  
das große Ganze immer im Blick. Und: er zeigt mit dem  
Finger nicht nur auf die großen Plattenfirmen, die GEMA,  
die Politik und Musikjournalisten, sondern auch auf die  
MusikerInnen selbst, und hier ganz besonders auf die  
kreativen Hipster und die Indies, deren Selbstausbeutung  
Modell steht für unsere neoliberale Gegenwart.

Seliger tut dies mit ausdauernder Empörung, ihm geht  
es tatsächlich um Musik und um d ie  Künstler, die etwas  
zu sagen haben. Seliger fordert von den MusikerInnen  
Widerstand sowie musikalisch Uner- und Ungehörtes.

Hier macht Seliger Mut, und wenn ich aus seinem Buch  
so etwas wie einen Ratschlag mitnehme, dann diesen: 
Als prekärer Musiker kann man aufgrund der bestehenden  
Verwertungskette auch gleich widerständige Kunst machen, 
denn belanglose und angepasste Musik garantiert genauso 
wenig einen vollen Kühlschrank.

Also: Wenn man wirklich was zu sagen hat und keinen  
anderen Weg als den der Musik für sich sieht, dann soll  
man es tun! Denn: Wahrhaftigkeit findet immer Gehör!  
Man sollte sich aber auf ein Leben in Armut einstellen!  
Außerdem kann man heute durch die Technik und das  
Internet relativ unabhängig von dem noch dominierenden 
Verwertungsapparat agieren. Denn arm sein kann man  
auch ohne Label. Ohne den ganzen Apparat. DIY!

An dieser Stelle hätte ich mir Beispiele gewünscht,  
wie z.B. Amanda Palmer, die Seliger am Rande erwähnt  
und zitiert, e r fo lgre ich  alternative Geschäftsmodelle  
probiert und das Internet für sich nutzt.

An einer der Grundvoraussetzungen im Musikgeschäft  
hat sich aber nichts geändert: für MusikerInnen sind  
Konzerte die wichtigste Gelegenheit, Geld zu verdienen  
und bekannt zu werden. Sie sind daher auf Partner, zum  
Beispiel Veranstalter und Spielstätten, angewiesen, die  
ihnen das ermöglichen und auf Augenhöhe begegnen.

MEINUNG

Foto: Katja Klein
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Geschichtsbewusstsein 
im Jugendalter: Grundzüge 
einer Entwicklungspsychologie 
historischer Sinnbildung | 
Carlos Kölbl | Das Geschichts-
bewusstsein Jugendlicher ist in 
einem beklagenswerten Zustand – 
so ein gängiges Stereotyp. Dass 
dieses oft monierte Defizit kei-
neswegs verallgemeinert werden 
kann, ist das Ergebnis dieser 
empirischen Studie, in der Formen 
historischer Sinnbildung unter 
Jugendlichen analysiert werden, 
die in mancherlei Hinsicht äußerst 
komplex und spezifisch modern 
sind. Damit bietet der Band 
zahlreiche Anregungen für einen 
Geschichtsunterricht, der stärker 
an die historischen Kompetenzen 
und Interessen Jugendlicher 
anknüpft. Neben seinen empiri-
schen Resultaten präsentiert der 
Autor eine informationsreiche 
Auseinandersetzung mit dem 
aktuellen Forschungsstand 
sowie grundlegende theoreti-
sche Überlegungen. | transcript 
Verlag, 2004, 390 S. | ISBN 
978-3-89942-179-8 | 29,80 Euro

Geschlecht und Geschichte in 
populären Medien | Elisabeth 
Cheauré, Sylvia Paletschek, 
Nina Reusch (Hg.) | Wie werden 
Geschlecht und Geschlechter-
verhältnisse über populäre 
Präsentationen von Geschichte 
konstruiert? Welche Chancen  
und Beschränkungen bieten  
populäre Geschichtsformate in  
der Verhandlung von Geschlecht 
und in der Darstellung von Frau-
en- und Geschlechtergeschichte? 
Die Beiträge des Bandes diskutie-
ren diese Fragen aus interdiszi-
plinärer Perspektive. Untersucht 
werden populäre Darstellungen 
von Frauen- und Geschlechter-
geschichte in faktualen und 

 fiktio nalen Formaten vom  
19. Jahrhundert bis heute: 
in performativen, bildlichen, 
audiovisuellen sowie Printme dien, 
in Schulbüchern, historischen 
Romanen und Comics bis hin 
zu Werbefilmen, Fernsehserien 
oder Heavy Metal. Die dabei 
behandelten Referenzräume 
spannen sich von der Antike 
bis zur Gegenwart. | transcript 
Verlag, 2013, 360 S. | ISBN 978-
3-8376-2373-4 | 32,80 Euro

Zum kreativen Schaffen  
in der digitalen Welt |
Ilja Braun | Das Urheberrecht 
ist im Digitalzeitalter in eine 
fundamentale Krise geraten. Wer 
ist heute kreativ, und wer eignet 
sich die Gewinne an? Kann das 
bedingungslose Grundeinkommen 
eine Antwort auf diese Krise 
geben? Zwischen den Polen geisti-
ges Eigentum und freies Wissen 
hat sich die Debatte eingependelt. 
Dabei geht es um mehr: Kreativi-
tät ist der wesentliche Produk-
tivfaktor in einer zunehmend 
auf immaterielle Wertschöpfung 
ausgerichteten Ökonomie. Der 
Essay ordnet die Debatte und 
weist Wege aus der Prekarisierung 
von Kreativarbeit. | Transcript 
Verlag, 2014, 192 S., ISBN 978-
3-8376-2680-3 | 21,99 Euro

Das neue Deutschland. 
Von Migration und Vielfalt | 
Öksan Ezil, Gisela Staupe (Hg.) |
Wie kann man über das neue 
Deutschland sprechen, ein Land, 
das bereits auf mehr als ein 
halbes Jahrhundert Migrations-
geschichte zurückblickt? Es sind 
nach wie vor nostalgische Vorstel-
lungen einer einheitlichen Nation, 
die die Debatten über unsere 
Einwanderergesellschaft prägen. 

Doch ein solches Wunschbild 
passt schon lange nicht mehr  
zu den Realitäten. Die Migra-
tionsbewegungen aus vielen 
Teilen der Welt aber auch jene 
zwischen Ost- und Westdeutsch-
land haben zu sozialen Prozessen 
geführt, die nach einer neuen 
Sprache und neuen Konzepten 
verlangen. Nur so kann die 
Vielschichtigkeit der Migrations-
gesellschaft in ihren gelunge-
nen und weniger gelungenen 
Aspekten begreifbar gemacht 
werden. | Konstanz University 
Press, 2014, 259 S., ISBN 978-
38625-3032-8 | 24, 90 Euro

Kommunal Politik machen – 
Grundlagen, Hilfe, Tipps für 
die Praxis | Rita A. Hermann, 
Gerald Munier (Hg.) | Das Buch 
führt Neulinge in die lokalpoliti-
sche Materie ein und hält auch 
für altgediente Kommunal-
politikerInnen viele Kniffe parat. 
Grundlagen: Was passiert im 
Gemeinderat oder Kreistag? 
Strategie: Wie geht Opposi-
tion, wie „regiert“ es sich mit 
einem Koalitionspartner? Wo 
stecken Bündnispartner, wo der 
Nachwuchs? Alltag: Welche Ar-
beitshilfen gibt es? Wie schaffen 
Ehrenamtliche Politik-Lust statt 
Frust? Der Leitfaden gibt viele 
Antworten fürs Politikmachen 
vor der eigenen Haustür. Er 
gehört in jedes Fraktionsbü-
ro und auf den Schreibtisch 
von Kreistags-, Stadtrats- und 
Gemeinderatsmitgliedern! 
Neu sind die Bereiche „Fraktions-
finanzen und Aufwandsentschä-
digung“ sowie „Teambildung 
und Konfliktlösung“. | Verein zur 
Förderung kommunalpolitischer 
Arbeit – Alternative Kommunal-
politik e.V., 2014, 200 S., ISBN 
978-3-9803641-4-0 | 12,00 Euro

„Häuser erhalten. 
Räume eröffnen!“
Daniel Kunle, Holger Lauinger | 
Nutzung statt Leerstand: Der 
Verein HausHalten organisiert mit 
den Modellen „Wächterhaus“ und 
„Ausbauhaus“ neue Kooperati-
onen zwischen NutzerInnen und 
EigentümerInnen. Verwaisende 
Quartiere der Stadt werden für 
die BürgerInnen wieder anfassbar. 
Kreative und soziale Potentiale 
finden Raum und es bieten sich 
Chancen, die Lebens- und Arbeits-
welt selbst zu gestalten. Der Film 
will Anregung sein, diese bele-
benden Ansätze auch an anderen 
Orten zu praktizieren. | Sein im 
Schein Filmproduktion, 2014 |  
https://vimeo.com/seinimschein 

|  T IPPS  |

L I T E R AT U R  /
F I L M

https://vimeo.com/seinimschein
http://www.yiddishsummer.eu
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LAKS Baden-Württemberg e.V.
(LAG der Kulturinitiativen und 
soziokulturellen Zentren in Ba den- 
Württemberg e.V.) | Alter Schlacht-
hof 11 | 76131 Karlsruhe 
T 0721.47 04 19 10 
soziokultur@laks-bw.de
www.laks-bw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
Gleißhammerstr. 6 
90480 Nürnberg
T 089.82 92 90-15 | F -99 
info@soziokultur-bayern.de
www.soziokultur-bayern.de

LAG Soziokultur  
Brandenburg e.V.
Kunsthaus sans titre
Französische Str. 18 | 14467 Potsdam 
T 0 172.3 74 60 92 
lag.soziokultur.brandenburg
@t-online.de
www.soziokultur-brandenburg.de

STADTKULTUR BREMEN e.V.
Schildstr. 12–19 | 28203 Bremen 
T 0421.7 01 00 60
stadtkultur@bremen.de
www.stadtkultur.bremen.de

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

LAKS Hessen e.V. (LAG der 
Kultur initiativen und sozio-
kulturellen Zentren in Hessen e.V.)  
c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel
T 0561.8 90 68-81 | F -82
info@laks.de | www.laks.de

LAG Soziokultur Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 
17489 Greifswald

T/F 03834.79 96 46 
lagsoziokulturmv@t-online.de
www.lag-soziokultur-mv.de

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

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

LAG Soziokultur & Kultur- 
pädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturbüro
Koblenzer Str. 38
56112 Lahnstein

T 02621.6 13 25-0 | F -5 
info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp.de

LASSA e.V. 
(LAG soziokultureller Zentren 
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 .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 .6 57 85 28 
info@soziokultur-thueringen.de
www.soziokultur-thueringen.de
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VIOLA KELB ist seit 
Januar 2014 Mitarbeiterin 
der Akademie Remscheid 
für Kulturelle Bildung und 
leitet dort den Qualitäts-
verbund „Kultur macht 
stark“. Dieser unterstützt 
die fachpädagogische 

Qualitätsentwicklung des Förderprogramms „Kultur 
macht stark“. Die Diplompädagogin und Diplomsozi-
alpädagogin war mehrere Jahre lang in der offenen 
Jugendkulturarbeit tätig. Von 2005 bis 2013 war 
sie Bildungsreferentin bei der Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und leitete 
dort den Geschäftsbereich „Kultur macht Schule“. 

FRANZISKA SCHÖN-
FELD ist seit Anfang  
Februar Projektreferentin im 
Qualitätsverbund „Kultur 
macht stark“ der Bundes-
akademie für Kulturelle 
Bidlung Wolfenbüttel. Die 
gebürtige Hamburgerin war 

seit Beginn ihres Studiums der Kulturwissenschaften 
und Ästhetischen Praxis an der Universität Hildes-
heim an Theater- und Literaturprojekten beteiligt. 
Als studentische Hilfskraft arbeitete sie am ersten 
Handbuch Kulturelle Bildung mit, das 2012 erschien. 
Als Projektreferentin betreute sie den Aufbau der 
Wissensplattform „Kulturelle Bildung Online“.

CHRISTIANE MICHA-
LAK hat Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
sowie Marketing der 
Bundesakademie Wol-
fenbüttel übernommen. 
Die Diplomsozialwirtin 
betreute nach ihrem Stu-

dium in der Kommunikationsagentur Straub & 
Linardatos in Hamburg als PR-Beraterin Unterneh-
men und Marken aus unterschiedlichen Branchen. 
Zudem organisierte sie u.a. Veranstaltungen und 
Messeauftritte, arbeitete redaktionell für Kunden-
zeitschriften sowie Tageszeitungen und beriet 
Kunden bei ihrer Mediaplanung und im Marketing. 

Berichtigung: Leider wurden in der letzten Ausgabe die beiden Fotos vertauscht. Wir bitten um Entschuldigung.

|  LEUTE  |
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Ausbildungsplan 2014/15
19.–21.09.2014 | Einführung und 
Jonglage mit Bällen und Tüchern
Entdecken des „inneren Zirkus“

17.–19.10.2014 | Clownerie 
Den eigenen Clown finden 

14.–16.11.2014 | Jonglage mit 
Diabolo, Keulen, Pois und Stab
Spiel mit der Schwerelosigkeit

12.–14.12.2014 | Akrobatik | Kunst 
der komplexen Bewegungsabläufe

9.–11.01.2015 | Gleichgewichts-
künste | Balance und Geschicklichkeit 
mit Kugel und Rola Bola 

20.–22.02.2015 | Luftartistik
Faszination des Schwebens

06.–08.03.2015 | Theater und Im-
provisation | Mut zur Spontaneität

17.–19.04.2015 | Inszenierung
Zirkusaufführung als soziales Kunstwerk

Kosten und Fördermöglichkeiten: 
1.250,- Euro zzgl. 300,- Euro für Unterkunft und 
Verpflegung | Buchung Einzelmodul: 250,- Euro 
zzgl. 50,- Euro für Unterkunft und Verpflegung |
Bei Anmel dungen bis zum 31. Juli 2014: 
100,- Euro Rabatt. Geringverdienerrabatte 
und Ratenzahlung möglich. | Die Ausbildung  
ist als Lehrerfortbildung anerkannt und trägt die 
WT-Nr. 2014-002-25 des LISA Sachsen-Anhalt. | 
TeilnehmerInnen aus Sachsen-Anhalt können 
diese Weiterbildung von der Investitionsbank 
fördern lassen (bis 90%). www.direkt-weiterbil-
den.de | Bildungsprämie des Bundes (bis 50%, 
max. 500 Euro) www.bildungspraemie.info 

Zirkus lernen und lehren
Zirkuspädagogik als Zusatzqualifikation für
SozialpädagogInnen, LehrerInnen und ErzieherInnen

Rund 50 Kinder tummeln sich im Zirkuszelt und alle sind konzentriert  
bei der Sache. In einer Ecke fliegen Tücher und Bälle durch die Luft,  
über dicken Turnmatten probieren zwei Kinder eine Figur am Vertikaltuch, 
ein Neunjähriger läuft elegant übers Seil, eine andere Gruppe hält sich auf 
Laufkugeln in der Balance ... Erstaunliche Ergebnisse für eine einzige  
Projektwoche „Zirkus“ mit Kindern im Grundschulalter.  

Angeleitet werden die Kinder von den ZirkuspädagogInnen des Zentrums für Zirkus und 
bewegtes Lernen e.V. (ZZB) in Halle. Der Verein betreibt seit 2008 den Kinder- und Jugend-
zirkus Klatschmohn mit wöchentlichem Kursangebot und veranstaltet zirkuspädagogische 
Projektwochen für Schulen, Horte, Kitas und andere Kinder- und Jugendeinrichtungen. 
Mit der wachsenden Zahl der Projekte des Vereins wuchs auch der Bedarf nach ausge- 
bildeten ZirkustrainerInnen und -pädagogInnen. Vor drei Jahren entwickelte das ZZB  
deshalb eine berufsbegleitende zirkuspädagogische Ausbildung nach den Maßstäben  
der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Zirkuspädagogik.

Beruf Zirkuspädagoge

Seit in den 1980er-Jahren die Zirkuspädagogik aus einer Verbindung zwischen zirzensischen 
Künsten und pädagogischen Methoden hervorgegangen ist, wächst die Zahl der Kinder- 
und Jugendzirkusse ständig. Auch die Formate und Zielgruppen haben sich differenziert: 
Die Palette der Angebote reicht von der Zirkus-AG in der Schule und regelmäßigen Kursen 
in Vereinen über Projekt- und Ferienwochen bis hin zu Zirkusfestivals. Hauptzielgruppe  
sind nach wie vor Kinder und Jugendliche, seit einigen Jahren entstehen aber auch immer 
mehr inklusive Projekte und Angebote für Erwachsene und SeniorInnen. 

Trotz steigendem Bedarf gibt es in Deutschland bisher keinen anerkannten Berufsabschluss 
„Zirkuspädagogik“. Die BAG Zirkuspädagogik als Verband der Kinder- und Jugendzirkus-
gruppen und der ZirkuspädagogInnen in Deutschland arbeitet seit vielen Jahren an dieser 
Anerkennung und an gemeinsamen Standards für die Ausbildung. 2011 verabschiedete  
sie einen Strukturplan für die Ausbildung zum Zirkuspädagogen.

Auf dieser Grundlage beruht auch die zirkuspädagogische Ausbildung des ZZB. Das Cur ri-
culum umfasst acht Wochenendmodule mit grundlegenden praktischen Einführungen  
in verschiedene Zirkustechniken wie Jonglage, Luftartistik, Clownerie, Gleichgewichts- 
künste, Theater und Improvisation. Mit den praktischen Ausbildungsinhalten werden  
auch didaktisch-methodische Ansätze der Zirkuspädagogik vermittelt. Dazu gehören  
Themen wie Führungstechniken, Aufbau methodischer Reihen, Gruppendynamik und 
Teambuilding. Nach BAG-Maßstäben erwerben die AbsolventInnen am Ende ihrer Aus-
bildung den Abschluss „Zirkustrainer/in – Grundlagen“.  Ergänzend bietet das ZZB  
weitere Fortbildungen z.B. zum Thema Erste Hilfe in der Zirkuspädagogik an. 

Professionelle ArtistInnen und Menschen mit pädagogischer Ausbildung nutzen  
die Weiterbildung gleichermaßen. Ausbildungsleiter Jürgen Wiehl: „Diese unter-
schiedlichen Vorkenntnisse ergänzen sich ausgezeichnet. Jeder Teilnehmer bringt 
wichtige Erfahrungen aus seinem Bereich mit, von denen alle profitieren.“ 

Mit Beginn des neuen Ausbildungszyklus im September 2014 wird die Ausbildung  
im Gruppen- und Bildungshaus Großkayna durchgeführt. Die ehemalige Kirche  
bietet einen idealen Platz für die Ausbildung; im Pfarrhaus sind Gästezimmer  
und eine Gemeinschaftsküche für Seminargruppen eingerichtet.

Kontakt und Information: Zentrum für Zirkus und bewegtes Lernen e.V.
Caroline Wolff | T 0345-6 94 94 80 | E-Mail: cw@zzb-halle.de 
Große Steinstraße 34 | 06108 Halle

http://www.zzb-halle.de


REGIONALKONFERENZ
26. August 2014 // Köln

„Total nah dran ...??!“
Sozialräumliche Zugänge in der Jugendkulturarbeit
Sozialraumorientierung gilt vielfach als Zauberformel für mehr kulturelle Teilhabe. Auch die Bündnisse für Bildung im Rahmen des För-
derprogramms „Kultur macht stark“ setzen auf sozialraumorientierte Konzepte und Partner, um bildungsbenachteiligte Zielgruppen mit 
ihren Angeboten zu erreichen. Doch was verstehen wir eigentlich unter „Sozialraum“? Den Stadtteil, das Dorf, das nahegelegene Jugend-
zentrum? Welche „Räume“ spielen in den Lebenswelten junger Menschen eine Rolle? Und wie knüpfen wir mit unseren pädagogischen 
Methoden an diese an? Vom virtuellen Sozialraum bis hin zur Peergroup möchten wir Sozialräume beleuchten und Möglichkeiten und 
Grenzen sozialraumorientierter Jugendkulturarbeit diskutieren. Zudem soll die Konferenz auch den TeilnehmerInnen Raum geben: für 
Austausch mit anderen Bündnissen und für Vernetzung mit regionalen Strukturen und Akteuren in NRW und Umgebung.

Die Konferenz findet in Kooperation mit der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. statt.

Programmablauf

09:30 Anmeldung und Kaffee

10:00 Begrüßung

10:15 „Kultur macht stark – Ein Förderprogramm
 für mehr Bildungsgerechtigkeit!
 // Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, 
 Juryvorsitzender „Kultur macht stark“

10:30 Sozialraumorientierung als Herausforderung
 und Chance
 // Prof. Ulrich Deiner, FH Düsseldorf

11:00  Überregionale Strukturen und NRW-
 Landesprogramme Kultureller Bildung

11:15 Sozialraum praktisch: 
 Soziokulturelle Kulturarbeit
 // Julia Dill, Kraftstation Remscheid

11:30  Podiumsgespräch
 // mit Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, 
 Brigitte Schorn, Julia Dill und dem Publikum

12:15 „Themeninseln“: Kennenlernen –
 Kontakte knüpfen – Vernetzen

13:00  Mittagessen

14:00 „Der lebensweltorientierte Blick“:
 3 parallele Workshops

 Social Media als Sozialraum
 // Gerhard Seiler, Johanna Lambertz, 
 Stiftung digitale Chancen

 Interkulturelle Öffnung im Sozialraum: Zusammen-
 arbeit mit Migrantenselbstorganisationen
 // Michaela Schmitt-Reiners, Verband
 binationaler Familien und Partnerschaften iaf e.V., 
 Landesgeschäftsstelle NRW

 Lebenumfeld Freunde: Peer-orientiertes Lernen
 // Christiane Brieger, Deutscher Museumsbund

16:00  Kabarettistisches Tagungsfazit

Tagesmoderation: Lars Johansen (Kabarettist), LAG soziokultureller Zentren Sachsen-Anhalt e.V.

Qualitätsverbund 
„Kultur macht stark”

Wo    Alte Feuerwache Köln | www.altefeuerwachekoeln.de      Weitere Informationen     www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de
Info und Anmeldung    Verbindliche Anmeldung bis spätestens 1. August 2014 via Anmeldeformular unter: www.qualitaetsverbund-kultur-

macht-stark.de/regionalkonferenz.htm | Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. | Fahrtkosten können erstattet werden.
Ulrike Blischke-Meyer | Küppelstein 34 | 42857 Remscheid 02191/794-398 | blischke-meyer@akademieremscheid.de

http://www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de/regionalkonferenz.htm



