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Mit dem BKM-Preis Kulturelle Bildung zeichnet die Beauftragte für Kultur und 

Medien beispielhafte Projekte der kulturellen Vermittlung aus – Projekte, die 

Kunst und Kultur innovativ und nachhaltig vermitteln und bislang unterrepräsen-

tierte Zielgruppen besonders berücksichtigen.

Vorschlagsberechtigt sind Dachverbände sowie Akteure von Bund, Ländern und 

Gemeinden. Aus den Vorschlägen nominiert eine unabhängige Jury zehn Projekte. 

Bereits die Nominierung ist mit einer Anerkennung in Höhe von 5.000 Euro ver-

bunden. Für die Preise stehen insgesamt 60.000 Euro zur Verfügung. In der Regel 

werden drei Preise à 20.000 Euro vergeben. 

Auch die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren wird bis zu drei beispiel-

hafte Projekte vorschlagen. Soziokulturelle Träger können sich mit herausragen-

den Projekten, Netzwerken oder innovativen Formaten bewerben. 

Projektvorschläge können bei der Geschäftsstelle der Bundesvereinigung Sozio-

kul tur eller Zentren eingereicht werden. Einreichfrist ist der 31. Oktober 2014.

Nähere Informationen unter www.soziokultur.de > Service > Ausschreibungen

BKM-Preis 
Kulturelle Bildung 

2015

JETZT BEWERBEN!

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

Ausgezeichnet mit dem  

BKM-Preis Kulturelle  

Bildung 2014 wurde das 

Theater Lindenhof, Mel-

chingen, mit dem Projekt 

„Ein Dorf im Widerstand“. 

Siehe Beitrag S. 23.

http://www.soziokultur.de
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Dieses Heft zeigt einmal mehr:
Gegenwarten finden als Folge der Dinge statt, die man vorher erlebte. 
Das Thema „Iss was?“ ruft je nach Biographie und LEBENSMITTELpunkt 
unterschiedliche Assoziationen auf. 

Für jemanden, der den Osten vor der Wende erlebte, besitzt es besondere Facet
ten. So weiß ich von einer jungen Frau, die Mitte der 1980erJahre mit Jugend
tourist in den Westen reisen durfte. Sie hatte zwei Kinder. Als sie nach ihrer Reise 
und in Erinnerung an all das bunte Obst und Gemüse der Supermärkte zwischen 
Kartoffeln, Kohl und Äpfeln in der Kaufhalle stand, brach sie in Tränen aus. All
jährlich bis in den März hinein war ihr Land ausgehungert nach bescheidenen 
Dingen wie Gurken, Salat oder ein paar frischen Kräutern. Unter der Überschrift 
„Selbstversorgung“ hatte man in ihrer Stadt zwei drei Jahre später eine große 
Gewächshausanlage gebaut. Die Wende kam vor der ersten Saat. Reno zog in 
die Glashallen ein und Aldi auch. Da verkaufte man viel mehr und viel Farbigeres, 
als man dem eigentlichen Zweck nach hätte erzeugen können. Die junge Frau 
schluckte schwer. Denn es war nicht zu entscheiden, ob sie lachen sollte über 
die Wahl die sie jetzt hatte, oder weinen über den Preis, den diese Wahl kostete. 

Auf den folgenden Seiten lesen wir: Es geht nicht um Entweder-oder, sondern 
es geht um unendlich viel, wenn Menschen sich vor Ort zusammen finden. Wenn 
sie ihren Elan und ihre Intelligenz gemeinsam auf ihre konkreten Möglichkeiten 
anwenden. Wenn sie nicht nur für erfreuliche essbare Angebote sorgen, sondern 
gleichzeitig wirkliche Mahlzeiten schaffen, die man eigentlich Hochzeiten nennen 
müsste, weil hier genau die Gemeinschaft entsteht, die verhindert, dass jemand 
einsam in Fress- oder Magersucht fällt. 

Lassen Sie sich inspirieren, seien Sie ansteckend, denn es verhält sich beim 
Essen wie bei der Energiewende: Global Player werden es nicht richten. Ohne 
die dezentral, eigenmächtig eingesetzte Intelligenz vor Ort ist weder den Hun
gernden noch den Übersättigten zu helfen. 

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

|  EDITORIAL  |



http://www.jazzmeile.org
http://www.blauschimmel-atelier.de
http://www.lindenbrauerei.de
http://www.kiku-hh.de/tagung.html
http://www.saselhaus.de
http://www.literatuerk.com
http://www.kulturring-live.de
http://www.kulturring.org/kunstkreuz
http://www.kulturhaus-osterfeld.de
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Mehr als alles 
andere bestimmt die 
Nahrungsaufnahme 
unser Leben.  
Als unumgängliches 
Grundbedürfnis 
wirft sie den 
Menschen tagtäglich 
auf seine nackte 
Existenz zurück. 
Doch Sättigung 
und Genuss haben 
nicht nur eine 
physiologische, 
sondern auch eine 
psychologische 
und sozial-
gesellschaftliche 
Dimension.

Iss 
was?
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Die Schere der modernen „Esskultur“, ambi-
valent und absurd wie sie ist, klafft auf: Ein neu 
aufflammendes Bewusstsein für den Umgang 
mit Nahrungsgütern changiert mit der wach-
senden Missachtung ihnen gegenüber. Dauer-
präsent koexistieren Verschwendungssucht und 
Hungersnot, Übersättigung und Unterernährung. 
Während die einen mit dem Essen spielen, wür-
den die anderen alles vertilgen – wenn es nur 
endlich auf den Tisch käme. Man „containert“ 
oder kippt Containerladungen in die Weltmee-
re, man isst schnell oder langsam, gern oder nie, 
von Plastik- oder Porzellantellern, aus anonymen 
Chemielaboren oder von befreundeten Bio-
höfen. Längst ist die Idee zerrüttet, dass „Essen 
eben Essen ist“, wie wir es immer kannten.

THE POLITICS AND
PLEASURES OF 
FOOD
Die Ausstellungsmacher der ACC Galerie 
Weimar über die Politiken und Freuden 
des Essens im 21. Jahrhundert

FRANK MOTZ

Mehr als alles andere bestimmt die 
Nahrungsaufnahme unser Leben. 
Als unumgängliches Grundbedürf-
nis wirft sie den Menschen tag-

täglich auf seine nackte Existenz zurück. Doch 
neben der bloßen Aufrechterhaltung unserer 
Lebensfunktionen trägt das Essen entscheidend 
zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Sättigung 
und Genuss haben nicht nur eine physiologi-
sche, sondern auch eine psychologische und 
sozial-gesellschaftliche Dimension. Ob Gesund-
heitswahn oder Essstörungen, Fast oder Slow 
Food, Askese oder „Frustfressen“, Take-away 
oder Home Delivery, bloße Notwendigkeit oder 
purer Genuss bis hin zum Exzess – das Spektrum 
ist grenzenlos, wenn es um die freie Gestaltung 
wie auch um innere und äußere Zwänge dieses 
elementaren Daseinsaspekts geht.

„Politiken und Freuden des Essens” sind als Teil 
jeder menschlichen Kultur (und Religion) Ausdruck 
der Ideologien und Gesellschaftsverhältnisse, des 
Entwicklungsstandes oder Verfalls einer Zivilisati-
on. Sie sind mit ihrem Potenzial zu Gemeinschafts-
bildung und Kollektivereignis wie auch mit ihrer 
Fähigkeit zu sozialer Distinktion (der König isst 
anders als der Bettelmann) Teil der Evolution. Man 
ist, was man isst, und so hängt, wovon und wie wir 
uns ernähren, nicht nur von den vorherrschenden 
Bedingungen ab, sondern wirkt auf sie ein.

In privilegierten Weltregionen führt die „Mo-
bilmachung” von lokalen Nahrungsgütern aus 
aller Welt zu einem noch nie da gewesenen kuli-
narischen Aktionsradius, einem globalen Speise-
plan, der die Wahl von Haute Cuisine oder Slow 
Food, Veganismus, Vegetarismus und teilweise 
sogar einen Öko- und Biofetischismus erlaubt 
und der sich in bewussterer und gesünderer 
Ernährung niederschlagen mag. In den Entwick-
lungs- und Schwellenländern Asiens, Afrikas 
und Lateinamerikas hingegen hungern eine Mil-
liarde Menschen, jeder Siebte. Jährlich sterben 
8,8 Millionen, hauptsächlich Kinder, an Hunger 
– ein Todesfall alle drei Sekunden. Selbst im 
Wirtschaftsland Nummer 1, den USA, hungern 
zehn Millionen, Menschen mit „sehr geringer 
Nahrungssicherheit“, wie es offiziell heißt.

Dabei mangelt es der Erde nicht an Nahrung: 
Sie gelangt einfach nicht zu denen, die sie brau-
chen. Globale Erwärmung, Klimaschwankun-
gen, Dürre, Überschwemmungen, bewaffnete 
Konflikte, Korruption, schlechte Regierungsfüh-
rung, wachsende Weltbevölkerung, Biosprit-
Boom, verändertes Ernährungsverhalten der 
neuen Mittelklasse in China und Indien und die 
Subventionspolitik z.B. der EU verschärfen die 
Situation. Im Zuge der Monopolisierung von 
Ressourcen durch multinationale Konzerne setzt 
sich das geopolitische Tauziehen um Rohstoffre-
gionen weiter fort. Grundnahrungsmittel wer-
den Spekulationsgut, Allmenden mit überliefer-
ter Agrarkultur zu patentiertem Privateigentum. 
Essensskandale, Biopiraterie, genmodifizierte 
Lebensmittel treten auf den (Speise-) Plan. Die 
Kriege des 21. Jahrhunderts werden um Wasser 
und Reis, Mais oder Soja, um die Fischgründe 
der Weltmeere, die Weizenfelder Afrikas geführt.

Angesichts der Allgegenwärtigkeit jenes weltwei-
ten Grundbedürfnisses und -problems stellt sich 
uns die Frage: Wie fühlen und denken Konsumen-
ten des 21. Jahrhunderts darüber, was sie essen 
und trinken? Die folgenden Artikel dieser Aus-
gabe stellen einen kleinen Ausschnitt der mögli-
chen Antworten und Handlungsspektren dar, wie 
sie insbesondere in soziokulturellen Projekten in 
Deutschland gesucht und umgesetzt werden. 

„The Politics and Pleasures of Food“, kuratiert 
von Frank Motz, war vom 16. Juni bis 21. Sep-
tember 2014 in der ACC Galerie Weimar zu 
sehen und wurde bereits im Vorjahr in HALLE 14
der Leipziger Baumwollspinnerei gezeigt.

FRANK MOTZ ist Kurator der 
Ausstellung „The Politics and 
Pleasures of Food“ und Leiter der 
ACC Galerie Weimar.

Abb.: Jani Leinonen (FI) 
„Food Liberation Army“ , 2011  
Fotos: Claus Bach
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MEHR ALS NUR 
WENIGER

CORINNA VOSSE

Suffizienz als Leitidee für
eine ökologisch verträgliche 
Ernährungskultur

Abb.: Kartoffelernte im 
ForstFeld-Garten, einem  
7.000 qm großen Gemein-
schaftsgarten im Kasse-
ler Osten (große Abb.) | 
Kochworkshop mit Gunter 
Hampel beim Gläsernen 
Restaurant (kleine Abb.)

© Karsten Winnemuth  
(gr. Foto und kl. Foto unten), 
Marcel Klein (kl. Foto re.)

Dumme rennen, 
Kluge warten, 
Weise gehen 
in den Garten. 
Rabindranath Tagore

Die Notwendigkeit für Menschen zu es-
sen bleibt konstant. Jedoch – wie sehr 
hat sich unser Verhältnis zu Lebensmit-
teln verändert! Die Ansprüche an Ver-

fügbarkeit sind gestiegen, Produkte aus der gan-
zen Welt sind selbstverständlicher Bestandteil, ein 
ständiges Überangebot ist Normalität geworden. 
Immens ist das Angebot an Produkten, für alle er-
schwinglich, das ganze Jahr über.

Gleichzeitig basiert die Welternährung zu 90 % 
auf 15 Pflanzenarten und acht Nutztierrassen. 
Das breite Warenangebot ist also eine schein-
bare Vielfalt. Real hingegen ist der enorme 
Ressourcenverbrauch der globalisierten Lebens-
mittelindustrie. 30 % aller menschengemachten 
Umweltbelastungen gelten als dadurch verur-
sacht.

Als Programm steht die durchindustrialisierte 
Lebensmittelproduktion angesichts von Peak 
Oil, erodierenden Böden und schwindender Ar-
tenvielfalt infrage. Trotzdem zeichnet sich keine 
Trendwende ab. Die Idee eines Veggie-Days bei-
spielsweise bleibt umstritten und schwer um-
setzbar. Offenbar wird Essen in hohem Maße als 
private Angelegenheit erlebt, die außerhalb von 
Politik stattfindet.

Vielleicht rührt dieses Verständnis von Essen als 
Privatangelegenheit noch aus Zeiten, in denen 
Menschen den Großteil ihrer Nahrung selbst 
erzeugt haben. Heute, wo wir Lebensmittel aus 
aller Welt für uns beanspruchen, in Mengen, die 
wir nicht mal verwerten können, ist Essen immer 
auch politisch – denn was wir essen und wie viel 
davon, hat in der Summe einen wesentlichen 
Einfluss auf die gesamte Biosphäre.

Dreierlei scheint erforderlich, damit Menschen 
diese Tatsache anerkennen und im Handeln be-
rücksichtigen. Erstens muss erkennbar sein, wel-
che Lebensmittel wo herkommen, wie sie erzeugt 
werden und welche ökologischen Konsequenzen 
das hat. Erst dann kann verständlich werden, war-
um Essen nicht einfach eine private Entscheidung 
ist. Zweitens braucht es alternative Möglichkeiten 

der Versorgung mit Lebensmitteln. Das können 
dezentrale Produktions- und Vertriebsstrukturen 
sein, die nicht Gewinnmaximierung zum Ziel ha-
ben, sondern die Versorgung mit Lebens-Mitteln. 
Das können Strukturen für die Selbstversorgung 
sein und Mischformen wie die Solidarische 
Landwirtschaft. Drittens erscheint es angesichts 
von Überproduktion und Vergeudung geboten, 
die herrschenden Leitbilder – Wachstum und ma-
terieller Überfluss – in Frage zu stellen. Unsere 
Bilder vom „Guten Essen“ brauchen eine nach-
haltige Basis.

Ein Beitrag dazu kann das Prinzip der Suffizienz 
sein: Suffizienz schaut auf das, was da ist und 
was sich aus dem eigenen Zutun herstellen lässt. 
Dann gibt es nicht immer alles, was auf lange 
Sicht wahrlich keine Vielfalt ist. Bezogen auf das 
Essen bedeutet Suffizienz eine Präferenz für re-
gionale und saisonale Produkte. Vielfalt und Raf-
finesse kommen durch eigenes Zutun ins Spiel. 
Suffizienz ist somit auch Kompetenzentwicklung 
statt Auslagerung von Verantwortung für die ei-
gene Versorgung.

Die Idee der Suffizienz will die neu gegründete 
Akademie für Suffizienz verbreiten helfen. Hier 
entsteht ein offener Raum, um sich auszupro-
bieren in der Selbstversorgung und Techniken zu 
entwickeln, die aus dem vorhandenen Angebot 
an erneuerbaren Ressourcen schöpfen. Die Pra-
xis legt nahe: Aus solchen Erfahrungen heraus 
fangen Menschen an, ihre bisher geglaubten Be-
dürfnisse nach „Viel“ und „Immer“ in Frage zu 
stellen. Und darin, dass wir selbst etwas anderes 
wollen, liegt der Anfang einer nachhaltigeren, 
umweltverträglichen Ernährungskultur. 

www.akademie-suffizienz.de

Dr. CORINNA VOSSE ist 
Geschäftsführerin der Klima-
werkstatt Spandau. Gemeinsam 
mit Matthias Finck hat sie am 
27.7.2011 in der Prignitz die 
Akademie für Suffizienz gegründet.

THEMA
   ISS WAS?

http://www.akademie-suffizienz.de
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KARSTEN WINNEMUTH /  MARCEL KLEIN

Mit viel ehrenamtlichem Engage-
ment und Freude am Gärtnern 
und Vernetzen betreiben wir die 
Gründung und Pflege von Gemein-

schaftsgärten, bieten Teilhabemöglichkeiten 
beim biologischen Gemüseanbau in der Stadt 
(Gemüse-Selbst-Ernte-Projekte), pflanzen – in 
Abstimmung mit Ortsbeiräten und Gartenamt – 
gemeinsam mit Menschen jeden Alters in den 
Stadtteilen Nuss- und Obstgehölze, pflegen 
alte Obstbaumbestände, vermitteln Baumpa-
tenschaften, organisieren gemeinsame Ernte-, 
Saft- und Einmachaktionen, kochen und speisen 
wöchentlich gemeinsam, bieten einen monatli-
chen Stammtisch sowie Filmabende, Workshops 
und Vorträge zum Thema an.

„Direkt und satt“ ist das Motto des seit Juli 
2013 bestehenden Projektes „Das Gläserne Res-
taurant“, das mit seinen Koch-Events konsequent 
„commonische Kost“ auftischt: Obst und Ge-
müse aus gemeinwohlorientiertem Anbau, von 
Gemeingutflächen, also direkt vom „urbanen 
Acker“, oder auch Produkte der hiesigen solida-
rischen Landwirtschaft (z.B. aus den Gärtnereien 
Rote Rübe und Wurzelwerk), die als Modell zu-
künftiger food belts um unsere Städte angesehen 
werden sollte. Denn wovon wollen wir in Zukunft 
leben, wenn wir nicht jetzt angesichts der fragilen 
globalisierten Infrastruktur die lokale Resilienz 
fördern, also die Fähigkeit des lebendigen Stadt-
Organismus, auf absehbare einschneidende Ver-
änderungen elastisch reagieren zu können?

Ein Pionierprojekt des urban gardenings in 
Kassel begann bereits 2005 mit der lebendigen 
Skulptur „plant t : there is plenty for all of us“, 
ein Nicht-Tun-Garten mit zukunftsträchtigen 

Nutzpflanzen im öffentlichen Raum der Innen-
stadt, eine künstlerische Arbeit zur „Transforma-
tion von einem Feld der Knappheit in ein Feld 
der Fülle“ von Karsten Winnemuth.

Aus dieser Keimzelle hat sich mittlerweile eine 
wachsende Bewegung entwickelt, deren Vision 
einer neuen Qualität der urbanen Raumnutzung 
zunehmend wichtiger wird. „Alles gärtnert“, 
lautet ein Grundprinzip der Permakultur. Mit der 
Essbaren Stadt pflanzen wir Gemüse, Kräuter, 
Sträucher und Bäume für gesunde, öffentliche 
Lebensräume. Beim gemeinsamen Kochen und 
Essen genießen die Menschen der Stadt die 
Qualität, Vielfalt, Schönheit, Frische und Energie 
der sozialen unvergESSBARen Skulptur.

Von einem Feld der Knapp-
heit in ein Feld der Fülle.

Das Essen wird zum LEBENSMITTELpunkt, wo 
Menschen gerne zusammenkommen, weil sie 
wissen: hier wird frischeste Vielfalt gezupft, ge-
waschen, geschnippelt, komponiert, angefeuert, 
gewürzt und abgeschmeckt bis es duftet – eine 
ästhetische, sinnliche „FreeFlowKüche“. Die 
kreative Zubereitung der verschiedenen Köche 
vereint sich auf jedem Teller als überraschendes 
Gesamtkunstwerk, ein Augen- und Gaumen-
schmaus für alle.

Dies wird seit 2010 wöchentlich in Kassel zele-
briert, zunächst in den Solidarischen Küchen der 
mittlerweile verlorenen Treffpunkte Salon und 
Karoshi, dann mit den documenta13-Künstlern 
von ANDANDAND und jetzt weiterhin im FBI1 und 
eben im „Gläsernen Restaurant“, welches auch 
mobil unterwegs ist und z.B. bei Solidaritätsver-
anstaltungen zum Erhalt der Kulturfabrik Salz-

mann oder beim „FreeFlowFestival für Improvi-
sation“ die Kasseler Soziokultur-Szene verköstigt.

„Das „Gläserne Restaurant“ ist offenes Me-
ta-Netzwerk und ein Schritt zur transparenten 
Erde durch das ‚Sinnvolles Tun ist Kunst’-Prinzip. 
Die Prozesse vom Ursprung unserer LEBENS-
MITTEL aus Erde, Wasser, Wald, Feld, Wiesen, 
Gärten und Städten werden bis hin auf unsere 
Teller sichtbar gemacht, optimiert, und dabei 
wachsen auch Synergien unter den Menschen 
und interne Austauschbeziehungen in Stadt 
und Region. Social Arts - eine soziale (essbare) 
Skulptur bedeutet für mich, ein ‚commonisches 
Bewusstsein’ und Methoden für unsere Umwelt-
gesundheit sowie soziale, kreative und ‚selbst-
verwaldete’ Orte zu schaffen, zu erhalten und 
an die nächsten Generationen weiterzugeben“, 
betont der Filmemacher und Mitgründer des 
„Gläsernen Restaurants“ Marcel Klein.

In der Beuys-Stadt Kassel ist somit die Soziale 
Plastik vielfältig lebendig geblieben, was auch 
die aktuelle Zusammenarbeit von Transition 
Town Kassel und der Essbaren Stadt  mit dem 
Social Sculpture Research Unit an der Brookes 
University Oxford und der mobilen, alternativen 
University of the Trees (initiiert von Beuys-Schü-
lerin Shelley Sacks) zeigen. 

1 „FachBeschäft für Interaktion“, ein neuer 
Kasseler Ort in der Frankfurter Straße 60

www.essbare-stadt.de
www.dasglaesernerestaurant.wordpress.com
www.universityofthetrees.org

KARSTEN WINNEMUTH ist Vorsitzender des 
Essbare Stadt e.V. 
MARCEL KLEIN ist Filmemacher und Mitgründer 
des „Gläsernen Restaurants“.

Die Essbare Stadt – seit 2009 als gemein-
nütziger Verein organisiert – arbeitet an 
der Entwicklung einer lebendigen und 
produktiven Stadtlandschaft im Kontext 
von urban gardening. Bundesweit war die 
Essbare Stadt in Kassel die erste Initiative 
unter diesem Namen und hat mit ihrem 
Konzept eine mittlerweile wachsende 
Anzahl „essbarer Städte“ inspiriert.

DIE ESSBARE STADT
Social Arts und das Gläserne Restaurant

THEMA
   ISS WAS?

http://www.essbare-stadt.de
http://www.dasglaesernerestaurant.wordpress.com
http://www.universityofthetrees.org
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FOODSHARING-
DEUTSCHLANDTOUR 2014

Besuch bei freiwilligen Lebensmittelrettern

Foodsharing e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich die Aufgabe 
gestellt hat, Lebensmittelverschwendung zu verringern. Gegrün-
det wurde er 2012 in Köln. Mittlerweile sind auf der Homepage  

www.foodsharing.de um die 50.000 Nutzer angemeldet. Über 5.000 frei-
willige Foodsaver kooperieren bei der Lebensmittelrettung mit Betrieben 
des Einzelhandels. Zu vereinbarten Abholzeiten finden sie sich dort ein 
und sortieren die abgeschriebene Waren nach Aschenputtelart in: „Kann 
man noch verwenden.“ Und: „Gehört in den Biomüll.“ Außerdem nehmen 
sie die Lebensmittel mit, deren Mindesthaltbarkeit überschritten ist.

Um diese Freiwilligen näher kennenzulernen, 
Fragen zu beantworten und nebenbei ein we-
nig von Deutschland zu sehen, ging es im Juni 
2014 für 16 Tage auf Deutschlandtour. Mit Auto, 
Schlafsack, Flyern und – ganz wichtig – einem 
Navigationssystem besuchten wir u.a. Bonn, 
Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Dortmund, Bay-
reuth. Einige Termine hatten wir so gelegt, dass 
wir die Freiwilligen vor Ort bei Events wie dem 
Ökofest in Leipzig oder dem Markt der Mög-
lichkeiten in Heidelberg unterstützen konnten. 
Neben Gesprächen mit den Freiwilligen haben 
wir hier unseren Teil zur Aufklärung der Ge-
sellschaft beigetragen. Bei anderen Treffen 
saßen wir gemeinsam in der Sonne oder bei 
einem geretteten Essen zusammen, so in 

Braunschweig, wo wir in den Genuss libanesischer Limonade und eines 
aus geretteten Lebensmitteln hergestellten Buffets kamen. Generell sei 
erwähnt, dass es uns an Essen und Verpflegung nie gemangelt hat, die 
Freiwilligen haben uns immer reichlich versorgt.

Ein Highlight war der Besuch auf einem Bauernhof einer solidarischen 
Landwirtschaft bei Dortmund: Die BUNDjugend NRW feierte dort ihr 30- 
jähriges Bestehen und hatte uns eingeladen, ihnen die Themen Lebens-
mittelverschwendung und Foodsharing näherzubringen. Das Schlafen im 
Auto war zwar weniger komfortabel, dafür gab es aber tagsüber Kuschel-
einheiten mit Pferden, Ziegen, Schafen (sogar mit Schweinen!) und erste 
Begegnungen mit Solar-Dusche und Kompost-Klo!

Auch offizielle Termine lagen auf der Route: In Köln stand die Mitglie-
derversammlung des Vereins an, und in Berlin rauchten Köpfe und Laptops 
mehr als zehn Stunden, als es um die Erstellung eines Quiz ging.

Alle Mühen mit Staus, kurzen Schlafpausen im Auto und teilweise sehr 
eingeschränkten Internetverbindungen waren die Reise dennoch wert: 
Insgesamt waren es am Schluss 3.800 gefahrene Kilometer und die Ge-
wissheit, dass es in ganz Deutschland viele unglaublich engagierte und 
motivierte Freiwillige gibt, welche mit Idealismus und Herzblut gegen die 
Lebensmittelverschwendung arbeiten. 

www.lebensmittelretten.de | Fotos: Barbara Merhart von Bernegg

BARBARA MERHART VON BERNEGG, Vorstandsmitglied des 
Foodsharing e.V. und Foodsharing-Botschafterin von München.

In Zeiten, in denen die vegane Ernährung – erfreulicherweise! – im 
Mainstream angekommen ist, vegane Restaurants und Kochshows 
keine Seltenheit mehr sind und in den Schaufenstern großer Buch-

handelsketten vegane Kochbücher stapelweise ausliegen, ist es uns vom 
Demokratischen Zentrum Ludwigsburg, dem DemoZ, wichtig, dass unser 
veganes Angebot nicht nur als ein Aufspringen auf den Trend verstanden 
wird. Es ist eine Konsequenz unseres politischen Bewusstseins, das eine 

vegane Lebensweise unter dem Aspekt der Herrschafts- und Kapitalismus-
kritik, der Ablehnung von Diskriminierung und der Solidarität mit dem Tier 
sieht. Zu Beginn der 2000er-Jahre war es zunächst die im DemoZ aktive 
Tierrechtsgruppe Verdura – la lotta continua, die in der wöchentlichen 
DemoZ-Kneipe zum ersten Mal eine „vegane Vokü“ anbot. Seitdem sind 
Vorträge, Filmabende oder Lesungen zum Thema Tierethik und Tierbefrei-
ung immer wieder Bestandteil des DemoZ-Programms. Seit geraumer Zeit 
ist der vier Mal im Jahr stattfindende vegane Brunch ein Anziehungspunkt 
im DemoZ, der unser Zentrum auch ökonomisch unterstützt. In unregelmä-
ßigen Abständen werden weitere kulinarische Veranstaltungen angeboten, 
wie kürzlich ein veganer Schokoladenabend oder ein veganer Flammku-
chenabend. Auch im Kneipenbetrieb achten wir darauf, dass stets Bio-Säf-
te, -Sekt und -Wein sowie eine Alternative zu Kuhmilch angeboten werden. 
Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass unser Angebot fair gehandelt ist. 
Ein weiterer regelmäßiger Termin ist das monatliche Antifa-Cafe Ludwigs-
burg, das Anka L., mit seiner veganen Volksküche. Hier werden vegane 
Lebensweise und antifaschistische Politik miteinander verbunden.   

www.demoz-lb.de  

BETTINA GÖPFERICH, Vorstandsmitglied des DemoZ e.V., Verein für politische 
und kulturelle Bildung

POLITISCH GEDACHTE 
EMPATHIE

Das vegane Angebot im DemoZ e.V.

THEMA
   ISS WAS?

http://www.lebensmittelretten.de
http://www.demoz-lb.de
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ES GIBT IMMER 
WAS ZU 
SCHNIPPELN!

Die Fahrende Gerüchte Küche Zappel Komitee

THEMA
   ISS WAS?

Große Abb.: LKW der FGK, Foto: Tobias 
 Schumann | kleine Abb.: Sommerfest 

2012 im RAW-tempel, Berlin, unter-
stützt und bekocht von der FGK, 

Fotos: Hermann Krönke

Vor uns am Zaun wälzt sich der De-
monstrationszug schon seit zehn Mi-
nuten entlang. Rote Fahnen, Schwar-
zer Block, Familien mit Kinderwägen 

– diesmal sind alle dabei. Es ist Sommer 2012, 
wir sind in Frankfurt am Main. „Und, 

was schätzt du?“ werde ich gefragt. 
Morgens ging ich von vielleicht 
3.000 Teilnehmenden aus, muss 
aber eingestehen: „Das sind mehr 
als 10.000.“ Wir haben uns wohl 

bei der Planung verschätzt. Der 
Kollege aus Liechtenstein hüpft vom 

Pfeiler: „Dann sollten wir wohl noch eine 
Schnippelrunde einlegen, oder?“ Ich nicke. Wir 
sind hier, um die Demo am Ende mit Essen zu 
versorgen. 10.000 Portionen werden es heute 
nicht mehr, aber wir beschließen in schneller 
Absprache noch 1.000 Portionen zusätzlich zu 
kochen. Hinter uns brodelt es in Töpfen von Ba-
dewannengröße vor sich hin. 2.000 Portionen 
gesundes Demofutter. 300 Liter mit Kartoffeln, 
noch einmal soviel an Gemüsesauce. In den 
kleinen 100-Liter-Töpfen werden Hülsenfrüchte 
eingeweicht oder wird Wasser vorgewärmt. Im 
Schatten putzen Menschen frischen Salat. Ich 
stelle ihnen noch fünf weitere Kisten hinzu und 
ernte wehleidige Blicke, während sich andere 
fleißige Hände mit 50 Kilo Karotten näher be-
schäftigen. Eine Stunde später fährt das erste 
Auto mit Essen und Geschirr für 2.000 Men-
schen ins Bankenviertel der Innenstadt, wo die 
große Abschlussdemo von Blockupy 2012 endet. 
Der Rest geht mit der nächsten Fuhre raus.

Leute von vier Volxküchen stehen hier gemein-
sam an den Töpfen, die Versorger aus Stuttgart, 
die Fläming Kitchen aus dem Fläming südlich 
von Potsdam, das Kochkollektiv aus Liechten-
stein und ich für die Fahrende Gerüchte Küche 

ZK aus Berlin. „United we cook, divided we 
starve!“ schreibe ich auf ein großes Stück Holz. 
„Bio“, „regional“, „vegan“ und „Mitmachkü-
che“ steht dabei. Immer wieder werden wir an-
gesprochen: „Ja, wir machen das öfter.“ „Nein, 
kein Fleisch drin, auch keine Milch, wir kochen 
vegan.“ „Ja, das ist gesund und schmeckt trotz-
dem.“ „Doch, wirklich, alles ist bio.“ Ich zeige 
gern die Reste der zwei Tonnen Spenden-Kartof-
feln aus dem Wendland und lade zum Waschen 
ein. Niemand von uns wird hier bezahlt, Kochen 
ist unser Beitrag zum Gelingen eines politischen 
Projektes. Wir verkaufen nichts, wir bitten um 
Spenden nach Selbsteinschätzung. Wir machen 
die Ausgaben transparent, rechnen aus, was 
eine Portion in etwa kostet. „Iss dich satt und 
gib, wenn du hast, zwei Euro. Dann kommen wir 
mit unserem LKW wieder nach Hause.“

Es kommt ein Anruf von der Gruppe, die in der 
Stadt das Essen ausgibt. Lautes Gelächter bricht 
aus. Was ist passiert? Die Polizei hat soeben 
unsere Löffel beschlagnahmt. Daraus könnten 
Wurfgeschosse werden. Das hatten wir noch nie 
... Aber es gibt keine Probleme, es gibt nur He-
rausforderungen, wie einer von uns gern sagt. 
Nun gut, entgegen unseren Prinzi pien werden 
Einweglöffel in einer Drogerie gekauft. Mahlzeit!

Die Brenner sind aus, wir sitzen zusammen und 
planen das Essen für morgen. Wieder werden wir 
angesprochen. „Nein, wirklich nicht, keineR von 
ist gelernteR Köchin/Koch. Wir sind an unseren 
Erfahrungen gewachsen – von 30 zu 3.000 Por-
tionen. Wir hoffen, es schmeckt trotzdem!“ 

www.fahrende-geruechte-kueche.de  

TOBIAS SCHUMANN ist 
Mitglied des Kollektivs Fahrende 
Gerüchteküche ZK, Berlin.

TOBIAS SCHUMANN

Wir sind ein mobiles Kochkollektiv, sind 
eine Bratpfannen-Bande, sind die Salat-
Subkultur – wir sind die Fahrende Ge-
rüchte Küche Zappel Komitee. Wir unter-
stützen mit unserem Essen und unserer 
Lautsprechertechnik das Gelingen von an-
deren Projekten wie Demos, selbstorga-
nisierten Kongressen oder Camps. Dabei 
wollen wir nicht als Catering verstanden 
werden: Wir sind keine Firma und haben 
auch keineN ChefIn. Wir entscheiden ge-
meinsam, wo wir hinfahren, wie viel wir 
wann kochen und wo wir unsere Boxen-
türme aufstellen. Auch verkaufen wir 
nichts, wir geben Essen und Sound gegen 
Spende heraus. Alle Überschüsse finan-
zieren den Erhalt und den Ausbau der 
Gruppe. Lohn erhält niemand. Wir kochen 
gemeinsam mit den hungrigen Menschen 
und ausschließlich mit Lebensmitteln aus 
biologischer Produktion. Dabei nutzen 
wir möglichst regionale und saisonale 
Produkte und halten tierische Produkte 
aus unseren Töpfen fern – all unse-
re Mahlzeiten sind total vegan.

http://www.fahrende-geruechte-kueche.de
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INTER-
KULTURELLE 

DIALOGE
IN  DER 
KÜCHE

Internationale Kochworkshops gehören zu den beliebtesten  
Veranstaltungen des Mosaik e.V. Der Düsseldorfer Verein, der 
seit fünf Jahren den Dialog der Kulturen und integrative Initia-
tiven seiner Mitglieder fördert, ist in Düsseldorf gut vernetzt.  
Die Mitglieder sind Deutsche, Bosnier, Franzosen, Finnen, Grie-
chen, Italiener, Kameruner, Marokkaner, Polen, Russen, Tunesier, 
Türken und Schweizer aller Generationen mit Lebensmittelpunkt 
in Düsseldorf, Frauen und Männer etwa gleichen Anteils.

Seit Beginn organisieren insbesondere Frauen mit Migrationshinter-
grund einmal im Monat Kochkurse für Mitglieder und Interessierte 
im Evangelischen Gemeindezentrum Düsseldorf-Eller. Zur Organi-

sation gehören auch das Erstellen von Einkaufslisten, das Aufschreiben 
der Rezepte und eine kurze Einführung in die Besonderheiten der Tisch- 
und Essenskultur der beteiligten Länder. Diese Vorbereitung ist für alle 
noch Deutsch Lernenden eine Herausforderung und praktische Sprach-
übung. Beim Kochen lernen die Menschen voneinander und kommen so 
ins Gespräch. Die fertigen Speisen können Teilnehmende und Interessierte 
gleich anschließend im interkulturellen Treffpunkt Café Mosaik probieren. 
Es entstehen oft private Kontakte, Informationen über andere Aktivitäten 
des Mosaik e.V. fließen hier ein.

Die Teilnehmenden entdecken nun zuneh-
mend Gemeinsamkeiten in den Küchen der 
Welt. Dies aufgreifend, wurden in letzter Zeit 
verstärkt Cross-over-Kochworkshops angebo-
ten: „Kieler Sprotte trifft Schwarzmeer-Sardi-
ne“ mit Rezepten aus Norddeutschland und 

der türkischen Schwarzmeerküste, „Pizza trifft Lahmacun“ – ein italienisch-
türkisches Treffen rund um belegten Hefeteig, „Köttbullar trifft Köfte“ – ein 
schwedisch-türkischer Vergleich von Hackfleischbällchen-Variationen. Ein 
Kochbuch mit all diesen interessanten Rezepten ist in Planung. 

www.mosaikev.de

MONIKA LENT-ÖZTÜRK, Vorsitzende des Mosaik e.V.

Essstörungen sind unter TänzerInnen weit 
verbreitet, auch hier gilt das Ideal des 
schlanken Körpers. Das Tanzende Thea

ter Wolfsburg e.V. erforschte bereits 2008 mit 
40 Männern und Frauen zwischen elf und  
50 Jahren das Thema mal ernst, mal mit einem 
Augenzwinkern – tänzerisch, darstellerisch und 
gesanglich. Dabei wurden Jugendliche aus dem 
präventiven Schulprojekt „Leben hat Gewicht 
– gemeinsam gegen den Schlankheitswahn“ 
eingebunden. Im kreativen Prozess stellte das 
Produktionsteam Cinzia Rizzo, Britta Rollar und 
Sabine Thanner fest, dass viele in der Gruppe 
persönliche Erfahrungen mit Nahrungsverwei-
gerung oder unkontrollierter Nahrungsaufnah-
me unter besonderen psychischen Belastungen 
hatten oder haben. Im Prozess wurden auch 
Vorurteile und Unkenntnis aufgedeckt: „Ma-
gersucht? Das ist doch keine Krankheit, da 
muss man doch einfach nur wieder was es-
sen!“ Aus eigenen Texten und Zitaten Betroffe-
ner, aus Improvisationen zur Bewegungs- und 
Darstellungsfindung entstand ein „MusikTanz-
Theater“, in dem auf künstlerische Weise die 
Problematik der Essstörungen thematisiert wird. An vielen Stellen ist der 
Zuschauer berührt, an anderen Stellen informiert oder konfrontiert, aber 
immer bleibt genügend Platz für Überraschungen und Humor.

Seit 2009 sahen ca. 6.000 Menschen „Iss oder stirb“. Andrea Jakob von 
der Beratungsstelle Dialog: „Es gab einige, die durch das Stück zum ersten 
Mal Kontakt zu uns aufgenommen haben. Betroffene, aber auch Angehörige 
Betroffener fühlten sich ermutigt.“ Das Wechselspiel zwischen Mitlachen 

und Mitleiden, Identifikation und Selbsterkennt-
nis macht „Iss oder stirb“ so faszinierend. Die Ak-
tiven auf der Bühne zeigen in bester Hiphop-Ma-
nier, was einen gut gebauten Körper ausmacht, 
Männer sinnieren lästernd über die zu dünnen 
Frauen. Im Wartezimmer werden absurde Diät-
tipps ausgetauscht, worauf eine Frau über den 
täglichen Perfektionsdruck singt. Gelächter, doch 
im nächsten Moment bleibt es einem im Halse 
stecken. Dabei behält das Ensemble immer seine 
fein und fesselnd ausbalancierte vielseitige Dar-
stellungsweise bei.

Besonders Heranwachsende sind gefährdet, 
durch äußere Einflüsse oder psychische Belas-
tungen in eine Essstörung zu geraten. „Jedes 
fünfte Kind und jeder fünfte Jugendliche zeigt 
Zeichen von Essstörungen. Tendenz steigend“, 
schreibt die Deutsche BKK. Darum wurden nach 
vielen Nachfragen von Lehrern im Jahr 2010 
mit dem Profi-Ensemble TTW#ZWEI spezielle 
Vorstellungen für Schulklassen angeboten. In 
den Jahren darauf ging das MusikTanzTheater 
in kleiner Besetzung weiter auf Tour – 2011 gab 
es ein Gastspiel im Theater Nienburg, zuletzt 

wurden im Juni 2014 Auszüge beim Gesundheitsforum in Wolfsburg dar-
geboten. Das Tanzende Theater Wolfsburg möchte immer wieder die Frage 
aufwerfen: „Warum finden wir uns nicht schön und richtig, genau so wie 
wir sind?“ 

www.tanzendestheater.de | Foto: Janina Snatzke

JENNIFER ZWERNER, Leiterin des Bereichs  
Kommunikation und Öffentlichkeits arbeit des Tanzenden Theaters Wolfsburg e.V.

ISS 
ODER 
STIRB

Ein „MusikTanzTheater“  
um Perfektion und Schönheit

THEMA
   ISS WAS?

http://www.mosaikev.de
http://www.tanzendestheater.de
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Regional, bio, preiswert und lecker? Die persönliche Auseinander-
setzung mit dem Thema „Was kann ich eigentlich noch kaufen?“ 
brachte die Theaterpädagogin Johanna Grote auf die Idee zum 

Projekt „Nährwert“: Psychiatrie-PatientInnen und -Erfahrene, Langzeit-Er-
werbslose und andere theaterbegeisterte Laien tauschen sich über eigene 
Essgewohnheiten und aktuelle gesellschaftliche Themen wie Unverträg-
lichkeiten und nachhaltigen Anbau aus.

Getragen vom Theaterpädagogisches Zentrum Hildesheim akquiriert sie 
gemeinsam mit dem Sozial- und Theaterpädagogen Karu Grunwald eine 
Gruppe von 13 erwachsenen LaienspielerInnen. In wöchentlichen Proben 
von März bis Juli 2014 erarbeiten sie die performative Szenencollage 
„Mahlzeit!“. Kein Schauspiel wird auf die Bühne gebracht, sondern die 
Teilnehmenden experimentieren mit Spielaufgaben: „Sprecht chorisch den 
Satz, ‚Ich esse meine Suppe nicht‘, und füllt dazu die Suppe in verschie-
dene Behälter.“

Schon zu Beginn der Proben wird deutlich: Essen ist etwas sehr In-
times, sich dabei zuschauen zu lassen erfordert Mut und Vertrauen. 
Es schafft aber auch Interesse am anderen, wie Teilnehmerin Daniela, 
Psychiatrie-Krankenschwester, beschreibt: „Das Spannendste waren so 
spezielle Ess-Weisen, beispielsweise Alexanders ‚Osterei nach Art des 
Hauses’, das mit Essig und Öl befüllt wird, oder wie Steffi* sich vor dem 
Apfelessen den Mund mit einem Brillenputztuch abtupft.“

Gewürzt mit erlebten Geschichten, wie der vom ghanaischen Essen im  
Lehrlingswohnheim und dem Schlachtefest  in der Lüneburger Heide, prä-
sentieren die PerformerInnen ihre Inszenierung im Uni-Bistro und im dörf-
lichen „Kulturbrunnen“. Dem Publikum werden nahrhafte Bissen mit den 
passenden Anekdoten gereicht, zum Abschluss containerte Lebensmittel 
verteilt.

Ein Herr aus der Nachkriegsgeneration platzt im Publikumsgespräch 
heraus: „Ich sehe das kritisch, dieses Spielen mit Essen!“ Es wird disku-
tiert: Ist die inszenierte Tortenschlacht legitim, weil sie auf die weltweite 
Verschwendung von Nahrungsmitteln hinweisen will?

Eine Zuschauerin kritisiert unsere Fast-Food-Gesellschaft: „Wie viele 
Kinder kommen ohne Frühstück zur Schule! Es sollte zu Hause wieder 
mehr gemeinsam gekocht und gegessen werden, auch mit Freunden und 
Nachbarn. Da können wir uns bei den türkischen Familien was abgucken.“ 
– „Es muss ja gar nichts Aufwendiges sein“, ergänzt die Spielerin Inge, 
Rentnerin, „Pellkartoffeln und Quark tun‘s auch.“

*Name geändert. | Fotos: Clemens Heidrich

Der Artikel ist in leicht geänderter Form auch im Kulturmagazin  
des Studentenwerks OstNiedersachsen „KulturPur“ erschienen.

JOHANNA GROTE, Theaterpädagogin und Leiterin des Projekts 
„Nährwert“ des Theaterpädagogischen Zentrums in Hildesheim.

Im Quartier Essener Straße im Hamburger 
Stadtteil Langenhorn leben Menschen ver-
schiedenster Nationalitäten zusammen. 

Sprachliche Barrieren erschweren nicht selten 
die Integration im direkten Wohnumfeld. 

Vor diesem Hintergrund entstand 2007 bei 
dem deutsch-iranischen Künstler Saeeid Dast-
malchian die Idee zum interkulturellen Nach-
barschaftsfest „Buffet der Kulturen“. Unter 
dem Motto „Gemeinsam die Vielfalt feiern und 
einander in Offenheit begegnen“ treffen sich 
seitdem alljährlich Bewohner und Gäste von 
außerhalb auf dem Marktplatz Käkenhof. Alle 
sind eingeladen, eine landestypische Spezialität 
mitzubringen und so zur Gestaltung einer Tafel 
mit internationalen Köstlichkeiten beizutragen, 
die dann gemeinsam genossen werden. In un-
gezwungener Atmosphäre entstehen mit Leich-
tigkeit und Genuss Brücken zwischen Menschen 
und Kulturen – lebendige Integration. Veran-

staltet vom ella-Kulturhaus, wurde im August 
dieses Jahres zum achten Mal das „Buffet der 
Kulturen“ gefeiert – wie immer begleitet von ei-
nem vielfältigen Kulturprogramm, das ansässige 
Institutionen und Künstler gestaltet haben.

Unsere grenzenlose menschliche Verbundenheit 
sichtbar und erfahrbar zu machen ist seit Jah-
ren Trieb feder des Schaffens von Dastmalchian. 
Mit seinen Projekten setzt er immer wieder neu 
bewusstseinsentfaltende Impulse, aus der Über-
zeugung heraus, dass der Weg zu einem friedli-
chen Miteinander nur gemeinsam möglich ist und 
dass nur, wer sich zugehörig fühlt, auch bereit ist, 
sich für das Allgemeinwohl zu engagieren. 

www.buffetderkulturen.de, www.dastmalchian.de
Foto: Peter Siegler

CORDULA DASTMALCHIAN, freie Autorin 
und Mitwirkende in der Friedensinitiative my 
face for peace, die sie gemeinsam mit Saeeid
 Dastmalchian gegründet hat.

GEMEINSAM 
DIE VIELFALT 

FEIERN
Das Buffet der Kulturen in Hamburg

MIT 
ESSEN 

SPIELEN
Das Projekt „Nährwert“ provoziert Verschwendung

THEMA
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http://www.buffetderkulturen.de
http://www.dastmalchian.de
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GER   CHTE-
  K   CHEÜ  in der Mannheimer Neckarstadt-West

Eine Küchen-
Performance 

auf dem Neumarkt. 
Auf dem Speiseplan: 

Gerüchte

LEA HOFFMANN

Arm, schmuddelig, auf Kindergeld aus – ein Bild, das 
im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West häufig mit 
 Einwanderern aus Bulgarien assoziiert wird. Doch was 
eine Frau aus dem Stadtteil vor ein paar Wochen auf dem 
Neumarkt in Neckarstadt-West erlebt und in der „Gerüch-
teküche“ erzählt hat, hinterfragt das Klischee: Symbolisch 
für den „Dreck“ sind Schalen von Sonnenblumenkernen, 
die an Treffpunkten von „Bulgaren“ im öffentlichen Raum 
zurückbleiben. „Es reicht“, dachte sich offenbar an jenem 
Tag ein Bewohner des Stadtteils, auch er mit bulgarischer 
Migra tionsgeschichte. Er holte einen Besen und fegte. 
Er fegte sie weg, die Stereotype, die auch ihn und sein 
unmittelbares Lebensumfeld beeinflussen.

Das Community art Center mannheim1 lud Mitte Juni drei 
Tage lang auf den Neumarkt ein, Geschichten oder Gerüch-
te aus dem Stadtteil zu erzählen. Die „Gerüchte küche“ ist 

eine Aktions-Installation des Künstlerpaars Illig und Illig. Die Idee: 
Menschen aus dem Stadtteil kommen in die Installation „offene 
Küche“ und berichten über das, was sie im Mitein-ander des Stadt-
teils bewegt. Die Künstler hören zu, fragen nach und verwandeln 
in einem ausgeklügelten Prozess das Gerücht in eine schmackhaf-
te Mahlzeit. Gemüse, Saucen, Brote und allerlei Hilfsmittel haben 
verschiedene Formen, Farben, Strukturen, Gerüche, Geschmäcker, 
Konsistenzen …, die sich dem Erzählten zuordnen lassen. Auch das 
Arrangement der Speisen sagt etwas aus: Ist alles zusammenge-
mischt oder vereinzelt? Wie sind die Elemente gefügt?

Nach diesem Transformationsprozess verspeisten alle gemein-
sam die zubereitete Mahlzeit. Sie reflektierten über das Erlebte 
und entwickelten Visionen eines Stadtteils, in dem Stereotype und 
Vorurteile den Alltag nicht bestimmen. Die „Gerüchteküche“ bot 
einen Ort der Begegnung und eine Plattform für die Menschen 
im Stadtteil, die dadurch eine Wertschätzung ihres Lebensraumes 
und ihrer Erfahrungen erlebten. 

1  Seit 2012 holt das Community art Center mannheim internationale 
Profikünstler in die Neckarstadt-West. Viele Bewohner leben hier in 
prekären ökonomischen Verhältnissen. Die Künstler nehmen Themen 
und Probleme der Bewohner in ihre Kunst auf, helfen Vorurteile ab-
zubauen und treten Diskriminierung aktiv entgegen. Das Community 
art Center wird von der Stadt Mannheim, der Heinrich-Vetter-Stiftung, 
der Freudenberg Stiftung und der BT Spickschen Stiftung unterstützt.

LEA HOFFMANN ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der  
Freudenberg Stiftung.
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Das LindenBier
Von der Brauerei zum Kulturzentrum  
und zurück

Das Brauwesen in Unna hat eine jahr-
hundertealte Tradition, und vor allem 
die Lindenbrauerei trug über die Gren-

zen der Stadt hinaus zum guten Ruf der Un-
naer Biere bei. Mehr als 100 Jahre produzierte 
sie den überaus beliebten Gerstensaft, bis sie 
1979 stillgelegt wurde. Die Stadt Unna erwarb 
den Gebäudekomplex mit seinem denkmalge-
schützten Schornstein. Seit 1990 betreibt der 
Trägerverein Lindenbrauerei e.V. als Zusam-
menschluss von Unnaer Künstlern, kulturell en-
gagierten Einzelpersonen und Initiativen darin 
ein Kultur- und Kommunikationszentrum mit 
Unterstützung der Stadt. 

Das gesamte Spektrum an Kulturveranstal-
tungen wird geboten, auch politische Diskussi-
onen und Lesungen bis hin zu internationalen 
Aktionstagen in der Kulturkneipe Schalander 
– hier trifft sich die Szene aus Unna und Umge-
bung, alle Generationen kommen zusammen.

Seit 2002 wird hier wieder LindenBier gebraut, 
eine Entwicklung, die mit großer Freude be-
grüßt wurde. Das neue LindenBier wird nach 
alter Rezeptur im eigens für das Kulturzentrum 
hergestellten Brauaggregat in einer kleinen 
Hausbrauerei gebraut. Es wird exklusiv im 
Schalander ausgeschenkt, kann aber auch im 
Syphon für den häuslichen Umtrunk erworben 
werden. Zusätzlich werden Spezialbiere zu ver-
schiedenen Anlässen gebraut, auch für private 
Feste kann eigens Gebrautes bestellt werden.

Zum sehr bekömmlichen Kulturgebräu ge-
sellte sich erneut der kühle Tropfen, Tradition 
und Gegenwart treffen unter dem Dach des 
Kulturzentrums Lindenbrauerei zusammen.  

www.lindenbrauerei.de

ERIKA EXTERNBRINK, Mitarbeiterin für Öffent-
lichkeitsarbeit beim Kulturzentrum Lindenbrauerei

OHNE FUTTER 
KEINE KULTUR

Gastronomie in der Soziokultur – gestern, heute, morgen

MARTIN WIEDEMANN

 SO WAR DAS GESTERN
Im Jahr 1978 beleben elf Betriebe und Initiati-
ven das Gelände einer alten Möbel fabrik neu. 
Eine Küche wird eingerichtet, direkt neben ei-
nem großen gemeinschaftlich genutzten Raum. 
Es entsteht eine kleine Kantine, gekocht wird 
mittags reihum, jeder Betrieb stellt eine Woche 
jemanden zum Kochen frei. Der Mittagstisch ist 
die tägliche Fortsetzung der wöchentlichen Mit-
gliederversammlung.

Irgendwann in den Achtzigern kommt die 
abendliche, ehrenamtliche Mittwochskneipe 
dazu, damit auch die Politaktivisten zu ihrem 
Genuss-Recht auf dem Gelände kommen. Ende 
der Achtziger arbeiten über hundert Menschen 
auf dem Gelände, eine professionelle Gastro-
nomie muss her, so wie sich auch die bisher 
ehrenamtliche getragene Kultur als „Vorder-
haus-Kultur in der FABRIK“ in neuen Räumen 
professionalisiert.

 SO IST DAS HEUTE
Das Vorderhaus-Restaurant ist verpachtet, der 
Kulturbetrieb liegt weiter in den Händen des 
gemeinnützigen Vereins. Kultur und Gastrono-
mie arbeiten Hand in Hand, manchmal gibt es 
gemeinsame Angebote, bei denen kulinarischer 
und kultureller Genuss verbunden werden. Der 
tägliche Mittagstisch wird von den rund 150 Be-
schäftigten der FABRIK-Betriebe wie auch von 
außerhalb rege besucht.

Das Restaurant ist einer der Dreh- und An-
gelpunkte der öffentlichen Kommunikation 
auf dem Gelände. Es ist Erstkontakt und Erste 
Hilfe, Schnuppermöglichkeit, Nachrichtenbörse, 
Erholungsinsel, Besprechungszimmer, Paketan-
nahmestelle, Feier-Ort und Trost-Platz. Es bietet 
einen gern genutzten Ort für Begegnung, Dis-

kussion und Rezeption nach den Veranstaltun-
gen – für Künstler, Publikum und Veranstalter. 
Kurz: eine Visitenkarte, die inzwischen aus dem 
öffentlichen Projekt FABRIK nicht mehr wegzu-
denken ist.

Das ist die inhaltliche Seite. Auf der finan-
ziellen Seite helfen die Pachteinnahmen dem 
gemeinnützigen Verein bei der Finanzierung 
seiner Kulturarbeit, ohne dass dessen wirt-
schaftlicher Erwerbsbereich zu groß wird. Die 
Brauerei, deren Bier ausgeschenkt wird, ist 
auch Sponsor für die Kultur. Genauso wie der 
eine oder andere Winzer, dessen Weine sich auf 
der Karte finden, ganz selbstverständlich Mit-
glied im Förderkreis Kultur geworden ist und 
diesen mit Geld und guten Tropfen unterstützt. 

 SO FINDET DAS GESTERN INS HEUTE
Die Gastronomie funktioniert und floriert, wird 
geschätzt und hat sich einen guten Ruf weit 
über Freiburg hinaus erarbeitet. Auf dem Ge-
lände selbst werden neue Bedürfnisse laut. Wie 
schön wäre es, sich ab und zu gegenseitig zu be-
kochen! Die „Neuen“ für die „Alten“ und um-
gekehrt. Der eine Betrieb für alle anderen, dabei 
die auf der Terrasse selbst gezogenen Tomaten 
verarbeitend. Oder: „Heute gibt es Kuchen von 
den Pflaumen, die im Hof wachsen!“

In der Küche neben dem großen Raum wird 
jetzt hin und wieder für alle gekocht, die kom-
men wollen. Reihum und abwechselnd, ehren-
amtlich und lustvoll, etwa alle vier Wochen. Die 
Mitgliederversammlung tagt jetzt ja auch nur 
noch viermal im Jahr … 

MARTIN WIEDEMANN  
ist Geschäftsführer der Fabrik 
für Handwerk, Kultur und  
Ökologie e.V. in Freiburg.
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Das unkommerzielle Suppen-Straßenfest in Berlin

JANINA HENKES

Seit 2009 finden Menschen verschie-
dener Hintergründe im Kollektiv des 
Suppe&Mucke e.V. zusammen. Gemein-
sam organisieren sie mit Hilfe zahlrei-

cher KooperationspartnerInnen und Unterstüt-
zerInnen das gleichnamige unkommerzielle 
Straßenfest. „Suppe&Mucke“ ist ein inklusives 
antikommerzielles Straßenfestival, das in den 
letzten fünf Jahren sehr viele Initiativen, Künst-
lerInnen und beteiligte UnterstützerInnen mobi-
lisieren konnte. Viele Stände stellten dabei ihre 
nicht-diskriminierenden und nicht-herrschaftlich- 
hie rarchisch organisierten Projekte vor und 
teilten Suppen aus. Auf verschiedenen Bühnen 
erlebten die BesucherInnen ein reiches Angebot 
aus den Bereichen Musik, Theater, Kunst, Kultur 
und Politik.

Auf dem „Suppe&Mucke“-Straßenfest präsen-
tieren sich rund 70 Stände mit kulturell, politisch 
und sozial engagierten Projekten und Initiati-
ven aus der Nachbarschaft und ganz Berlin. Sie 
alle kochen am Vortag gemeinsam Suppe und 
schenken sie am Festtag kostenlos an die Besu-
cherInnen aus. Suppe und Musik sind dabei nie-
derschwellige interkulturelle Medien, die Men-
schen verschiedener Hintergründe an einem Tag 
gemeinsam auf der Straße zusammenbringen. So 
werden Kontaktmöglichkeiten geschaffen, und 
die Initiatoren der Projekte erhalten die Möglich-
keit, die BesucherInnen zu treffen, sie über ihre 
politische, soziale und kulturelle Arbeit zu infor-
mieren und sich mit ihnen auszutauschen.

Neben Projekten und Vereinen sind auch alle 
AnwohnerInnen eingeladen, sich mit einer 
selbst zubereiteten Suppe aktiv an der Gestal-
tung des Festes zu beteiligen. Damit will der 
Suppe&Mucke e.V. die Identifikation der Men-
schen mit ihrem Kiez als selbst gestalteten Le-
bensraum stärken. Gleichzeitig sollen sie moti-
viert werden, kreativ zu sein. Den Lebensraum 
durch das Zusammenwirken der Gemeinschaft 
zu gestalten, darin besteht das Anliegen.

Suppe und Musik bringen 
Menschen verschiedener  
Hintergründe zusammen.

Der Verein hat dieses Kulturprojekt beständig 
weiterentwickelt und dabei neue Tätigkeitsfelder 
und Projekte erschlossen. Inzwischen arbeitet der 
Verein kontinuierlich über das ganze Jahr hinweg. 
Neben neuen kulturellen Projekten stehen dabei 
die Vernetzung und der Austausch mit anderen 
soziokulturellen AkteurInnen im Vordergrund. 
Gemeinsam mit befreundeten Projekten versucht 
er ein Netzwerk zu bilden, das gegenseitig Struk-
turen nutzbar macht und den Austausch von Wis-
sen und Qualifikationen fördert.

In den vergangenen zwei Jahren nutzte der 
Suppe&Mucke e.V. ein Förderprogramm der 
EU, das nun abgelaufen ist. Dieses Programm 
ermöglichte es, mit dem französischen Suppen-
fest in Lille und dem italienischen in Bologna zu 

kooperieren. Dabei besuchten die Orga-Teams 
sich zum Festival in den jeweiligen Städten, 
unterstützten einander bei den letzten Vorbe-
reitungen wie dem Aufbau und der kreativen 
Gestaltung. Sie konzipierten gemeinsam, zeich-
neten, nähten und konstruierten. Vor allem die 
unterschiedlichen Atmosphären auf den Festen 
durften sie dabei kennenlernen. Den lauten, 
bunten Flair des italienischen Festes in Bologna 
und die nachbarschaftliche französische Stim-
mung in Lille, wo Gemüse zu Instrumenten ge-
schnitzt wurde und originelle Performances auf 
der Straße verzückten.

Im letzten Jahr  nahm das Suppenfestival größere 
Dimensionen an. Die „Suppies“ freuten sich, tolle 
KünstlerInnen begrüßen zu können, die wieder-
um die BesucherInnen aller Generationen, Cou-
leurs und Herkünfte begeisterten und in eine tolle 
Stimmung versetzten. In diesem Jahr konnte das 
Berliner Suppenfest jedoch nicht in dem Umfang 
stattfinden, wie es angedacht war.

Die tolle Stimmung und die warme Festivalatmo-
sphäre der vergangenen Jahre verstehen sich als 
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© Sabine Friedler
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KOLUMNE

Kleine weite Welt

Da gibt es Leute, die häufeln Erde. Mit den 
Händen. In kleinen Gärten. Sie zupfen Un-
kraut, säen Kräuter. Sie gießen ungefähr 
alles und binden manches hoch. Sie ernten 
Kürbis, Kartoffeln und Kraut. Lauter kleine 
alte Dinge. Und sie wissen gar nicht: Sie 
schreiben die Geschichte unserer Zukunft.

Anderswo hält man es anders. In Kalifor-
nien zum Beispiel. Dort spritzt man dem 
Mais etwas ins Gen, damit er das Unkraut-
tot verträgt, das man gleich mit dem neu-
en Mais zusammen verkauft. Man sät den 
Mais und sprüht das Unkrauttot auf Felder, 
soweit das Auge reicht.

Was für amerikanische Bauern gilt, muss 
auch für argentinische gelten. Also gibt es 
einen Vertrag namens NAFTA, in dem steht 
es drin. Ganz einfach. Mit den europäischen 
Bauern wird es zwar schwieriger, aber ein 
kleiner Umweg macht’s doch möglich. Erst 
schließt Europa einen Vertrag mit Kanada, 
der heißt CETA, und in dem steht drin: Die 
Firmen bestimmen, was sie wollen. An Ge-
setze gegen Naturschäden oder allzu bit-
tere Armut brauchen sie sich nimmermehr 
zu halten. Sie dürfen selbst sagen, wie viel 
Profit ihnen zusteht, und welcher Schieds-
sprecher das bestätigen soll.

Weil für einen Vertrag mit den USA nicht 
falsch sein kann, was für einen mit Kanada 
richtig ist, steht der vorige Satz auch im TTIP. 
Und bald sät und sprüht man auf Feldern, 
soweit das europäische Auge reicht … 
Sie wissen schon.

Nun kann aber der Mensch gar nicht so 
viel Gift erfinden, wie die Natur zu über-
winden weiß. Also schüttelt auf amerika-
nischem Felde ein Kraut seine Blätter und 
sagt: Du kannst mich mal, Unkrauttot. Es 
gedeiht viel prächtiger als der neue Mais, 
der plötzlich bloß noch kümmerlich und in 
großen Abständen in den Furchen erscheint.

Sie denken, das sei ein dunkelschwarzes 
Märchen? Ist es nicht. Das resistente Kraut 
heißt Superweed.

Also, liebe Ackerer und Beetbetreuer, 
bauen Sie lieber höhere Zäune, denn vor 
Ihrem Gartentor wird bald die ganze Welt 
stehen.

Wo sollte sie sonst hin?

Fragt 
Ihre Friede Nierbei

das Produkt einer großen Organisationsleistung 
und eines Arbeitsaufwandes, der viel WoMan-Po-
wer verlangt und auch ein gewisses finanzielles 
Rückgrat benötigt. Eine Hürde dabei ist sicherlich 
auch der Finanzk(r)ampf, bei dem bürokratische 
Stolpersteine gelegt sind, um Formalia zu erfül-
len, damit die Antragstellenden unter gewissen 
Bedingungen berechtigt sind, eine spezifische Be-
teiligung für einen bestimmten Teil der Finanzen 
zu erhalten. Dieses Verfahren ist sehr umständ-
lich. Großzügig zeigt sich die Landespolitik dabei 
in keinem Bereich: „Die Kulturverwaltung gibt 
für ihre insgesamt 27 Förderprogramme jährlich 
ca. 20 Millionen Euro aus. Die Förderprogramme 
werden einmal, der Hauptstadtkulturfonds wird 
zweimal im Jahr öffentlich ausgeschrieben.“1 Al-
lein diese Verteilung ist eine Farce: 20 Millionen 
auf 27 Programme verteilt, wobei sich geschätzt 
100 bis 150 Projekte je Förderrunde bewerben. 
Letztlich werden durchschnittlich fünf bis zehn 
Projekte mit einer Summe von ca. 5.000 bis 
10.000 Euro pro Geschäftsjahr gefördert. Keine 
freie kulturelle Szene kann so überleben, sondern 
sie schafft es nur durch persönliche Grenzgänge 
oder deren Überschreitung. 

Solcherlei Hürden werden das Suppe&Mucke-
Team aber nicht abhalten, weiterzumachen! 
Dieses Jahr wurde ein paar Gänge zurückgefah-
ren. Die kleinere Variante des „Suppe&Mucke 
Festivals“ fand am 26. und 27. September auf 
dem Gelände der BLO-Ateliers2 in Berlin-Lich-
tenberg statt. 

Suppe&Mucke wird ein wenig Kräfte menschli-
cher und finanzieller Natur sammeln, um nächs-
tes Jahr mit voller Kraft – zwar keinen Einheits-
brei, dafür aber bunte Suppen – zu kochen und 
weiter zu tanzen. 

https://suppeundmucke.de

1  Webseite der Stadt Berlin, auf der die Berliner 
Kunst- und Künstlerförderung erklärt werden 
soll unter www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/
index.de.html (letzte Einsicht am 7.9.2014)

2  http://blo-ateliers.de/

JANINA HENKES ist 
Literaturwissenschaftlerin  
und freie Journalistin.

S&M liveacts
© Sabine Friedler

https://suppeundmucke.de
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/index.de.html 
http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/index.de.html 
http://blo-ateliers.de/
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MIT HAND, HERZ UND KOPF 
PLATZ SCHAFFEN FÜR DAS NEUE: 

DER GARTEN STEINHÖFEL 

C H R I S T I N E  H O F F M A N N

PORTRÄT

Als wir den brachgefallenen Teil der ehemali-
gen Gutsgärtnerei am Rande des Schlossparks 
von Steinhöfel 2001 entdeckten, gab es nur 
einen Wunsch und ein Ziel: Wir wollten dieses 
Areal in einen lebendigen Ort verwandeln, wo 
Menschen einander begegnen, in einen Garten, 
der Perspektiven für die Zukunft öffnet, der 
Jung und Alt, Dorf und Stadt zusammenbringt, 
der das Gespräch und den Austausch in Gang 
hält und ganz konkret Präsenz zeigt für die 
Wertschätzung der Ökologie und des Ländli-
chen, der neue Lebensformen nicht nur anregt, 
sondern auch tatkräftig fördert.

Denn das Ländliche ist ein Element in der Öko-
logie der Seele, also in jedem von uns lebendig. 
In der Konstellation der Gegenwart hier in 
Steinhöfel nehmen wir es unter die Lupe. Was 
ist machbar? Wie schöpfen wir die Potenziale 
sinnvoll und wertschaffend aus? Welche Ange-
bote und Modelle können wir entwickeln – bei 
der gegenwärtig so lebhaften Nachfrage nach 
neuen Lebens- und Arbeitsformen. Und: geht 
das aus dem oft so „abgetanen“ ländlichen 
Raum heraus, oder ist er nicht vielleicht das 
spannende Experimentierfeld neuer Lebens-

formen, neuer Allianzen …, weil gerade das 
Land in Transformation befindlich ist und neue 
Definitionen zulässt?
 
Seit 2002 beackern und erfüllen wir Jahr um 
Jahr den Garten Steinhöfel mit neuem Leben. 
Wir – das ist der Verein landkunstleben: Künst-
ler, Gärtner und Menschen mit Ideen, die sich in 
Praxis und Theorie für die nachhaltige Gestal-
tung von Gegenwart durch Kultur und Ökologie 
einsetzen.

Zwei Hektar Land haben wir zum ökologischen 
Garten umgearbeitet. Zwischen neu angelegten 
Themengärten und dem an der historischen 
Mauer entlangführenden Gehölzlehrpfad dehnen 
sich große Pflanzfelder aus. Alte und vergesse-
nen Gemüsesorten, Kräuter und Blumen wachsen 
unter der Fürsorge der jungen und alten Gärtner 
zu einem gesunden, kulinarische Genüsse verhei-
ßenden und ästhetisch reizvollen Gartengefilde 
heran, das es so authentisch und schlüssig auf 
keiner Gartenschau zu sehen gibt. Das Gärtnern 
paart sich mit Bildung für nachhaltige Entwick-
lung, der Garten ist Hort und Basisstation für 
aktuelle Kunst und neue Land-Kultur.

Internationale Freiwillige bei der 
Gartenarbeit | Gartenführung | Kopf-
gärtnerei | Giacomo bei der Klang-
performance | © landkunstleben
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WORKSHOPS  Während hinten rechts auf 
dem Pflanzfeld die Jugendlichen der Förder-
schule buddeln und „ran an die Kartoffel“ 
gehen, pflegt eine Studentengruppe von der 
Eberswalder Hochschule für Nachhaltige Ent-
wicklung ihren Permakulturgarten. Unter dem 
Dach der Hütte aus selbst geschlagenem Holz, 
das mit Pferden aus dem Wald geholt wurde, 
bereiten sie dann den Terra-Preta-Workshop   
vor. Ein Stück außerhalb des Gartens (wegen 
der Rauchentwicklung!) köhlert die Künstlerin, 
die für zwei Wochen zu Gast ist, lokales Ge-
sträuch für ihre Raumskulptur. Um die Künst-
ler-Köhler-Tonne kommen die Dorfnachbarn 
neugierig zusammen und bekommen erklärt, 
was hier passiert, plus Einladungskarten für 
die Ausstellungs-Eröffnung im nahegelegenen 
Schlosspark. Im Kuhstall im Nachbardorf be-
fragt die Workshopgruppe zur Globalen Land-
wirtschaft die lokalen Bauern. Wie wirkt sich 
der Energiepflanzenanbau auf die Landschaft-
sökologie aus? Das könnte auch die jungen 
Künstlerinnen von hupe design interessieren, 
die in der Gemeinde an einem Fotoroman ar-
beiten mit Menschen, die sie in ihrem Umfeld 
porträtieren. Wie lassen sich die Aktionen ge-
gen Massentierhaltung und Land-Grabbing, 
die Bürgerinitiativen und Arbeitsgruppen, die 
sich zur Wehr setzen, künstlerisch unterstüt-
zen? Auch unsere internationalen Freiwilligen 
beschäftigen sich intensiv mit diesen Fragen 
ein. Die Ideen fließen, die Arbeit ruft. Es wird 
gegärtnert und geerntet. Es entstehen Songs, 
Gedichte, Filme und Artikel darüber, was im 
Garten und rund um ihn her passiert. 

Und es entsteht auch ganz KONKRETES 
Hinterm Gewächshaus im Garten Steinhöfel gibt 
es jetzt das neue Kompostklo samt kleiner Aus-
stellung zum Kompost in Kunst und Kultur. Das 
war Annas Idee. Sie hat ihr Freiwilliges Soziales 
Jahr Kultur genutzt – nicht nur, um ein Zeichen 
zu setzen, sondern auch, um einen konkreten 
Eingriff vorzunehmen.

Mit der Arbeit im und um den Garten Steinhöfel 
schaffen es die jungen Freiwilligen, ihren öko-
logischen Fußabdruck über Monate quasi auf 
Zehenspitzenformat zu halten. Was gemeinsam 
angebaut wird, wandert in die Töpfe. Beim ge-
meinsamen Kochen setzen sie direkt an dem an, 
was saisonal und regional wächst. Die alten Re-
zepte der Nachbarinnen in der Gemeinde geben 
viele Anstöße: von der Wildkräuterverwendung 
bis zum Haltbarmachen. Derzeit kommen vor 

allem die neuesten veganen Rezepte zum Zuge. 
Aber auch Lamm und Ente, Huhn und Taube aus 
dem Nachbardorf werden zubereitet mit den 
Gästen der saisonal angebotenen „Kochenden 
Gärten“. Seit 2006 nehmen Koch- und Garten-
freunde aus ganz Deutschland daran teil.

Und wie geht’s bei den saisonalen Festen zu? 
Im Garten tummeln sich Jung und Alt, Bauer 
und Künstler. Im Angebot sind seltene Toma-
tensorten mit schönen Namen (die „Schlesische 
Himbeere“ war der Renner in diesem Frühjahr), 
und im Gewächshaus läuft das Dorfleben als 
Film: Im Ferien-Filmworkshop haben Kinder aus 
der Gemeinde Szenen entwickelt und gespielt, 
und begeistert schauen sich nun Eltern und 
Großmütter das Ergebnis an. Zur Festbegleitung 
spielt, dank der internationalen Freiwilligen, mal 
das italienische Akkordeon, mal die slowakische 
Trompete, zusammen mit der „amerikanisch be-
setzten“ Gitarre. Es klingt auch der Laptop bei 
der Gewächshausdisco (DJ „Agronaut“) oder 
bei der Klangperformance, die der italienische 
Freiwillige mit Gartenarbeitsgeräuschen aus-
gestattet hat. Junge Leute zeigen, was sie kön-
nen, machen selbst, lernen Gemeinschaft, Lust 
am Land, Initiative und wie man Ideen in die 
Tat umsetzt. Und wenn der Dorfjunge, der uns 
manchmal beim Einlass hilft, mal wieder sein 
spezielles Storch-Heiner- (Thor-Steiner-) T-Shirt 
trägt, wird er zum Umziehen nach Hause ge-
schickt und kommt unauffällig gekleidet zurück. 
Sei’s drum, er möchte dabei sein!

Die je nach Veranstaltungsdichte 3.000 bis 4.000 
Projektteilnehmer und Besucher des Steinhö-
feler Gartens kommen aus allen Schichten und 
Generationen. Von den dörflichen Nachbarn bis 
zu regional Hergeradelten sowie Berlinern, von 
europäischen Netzwerkern, italienischen Slow 
Food-Aktivisten bis zu amerikanischen Studen-
tengruppen lernt ein breit gefächertes Teilneh-
mer- und Besucherspektrum ein nachhaltiges, 
modernes Stück Land kennen, wo Bodenhaftung 
und Weltläufigkeit, alte ländliche Werte und neue 
Kultur eine fruchtbare Verbindung eingehen.

Auch kulturpolitisch engagiert sich landkunst
leben: Seit 2003 sind wir als Raumpioniere im 
Visier, seit 2008 haben wir das Netzwerk Raum-
umordnung mitgegründet, sind im Austausch 
mit Experten und Forschungseinrichtungen, und 
wir sind vor Ort in Vereinen und Bürgerinitia-
tiven aktiv, die sich für ein zukunftsträchtiges 
Brandenburg einsetzen. 

WAS PASSIERT? EIN ZEITRAFFER DIE AKTEURE.
DER „HARTE KERN“
ARNE IHM ist zuständig für Ideen  
und Umsetzung, vor allem in der Garten-
gestaltung, CHRISTINE HOFFMANN 
konzipiert, koordiniert und verwaltet die 
Projekte, ROBERT ABTS gestaltet Feste, 
Workshops und Kunstprojekte.

ARNE IHM  
Gärtner, Foodaktivist, genannt DJ „Agronaut”

Der Rote Meier, Gute Heinrich, Blaue Schwede, 
das Blondköpfchen und die Jungfer im Grünen 
leben, gut behütet, hinter einer alten Ziegelstein-
mauer auf dem Gelände der ehemaligen Schloss-
gärtnerei. Neben Alleen mit alten Obstbäumen, 
mit Hecken umrahmten Themengärten, Wiesen 
zum Spielen und Entspannen bauen wir dort alte 
und seltene Gemüsesorten an. Längst vergessene 
Vielfalt kann hier entdeckt und probiert werden. 
Der Geschmack der Kindheit wird bei einem Biss 
z.B. in den Gravensteiner Apfel wieder wach. Al-
tes Wissen und neue Ideen finden beim natürlich 
ökologisch orientierten Anbau ihren Platz.

CHRISTINE HOFFMANN 
Künstlerin und Kuratorin

Als wir uns 2002 dafür entschieden, in Steinhöfel 
langfristig einen Garten anzulegen, war das ein 
Schritt ins Offene. landkunstleben hatte sich als 
Kunstverein gegründet, der Fokus war anfangs 
auf temporäre Kunstprojekte im ländlichen Um-
raum gerichtet. Ein großes Gelände zu gestalten 
und zu betreiben, war Neuland. Aber es eröffne-
te auch die Möglickeit, einen Begegnungsraum 
herzustellen und dabei dem ureignen Thema des 
Landes, dem Kultivieren, auf der Spur zu blei-
ben. Das typische Kunstausstellen trat in den 
Hintergrund, die Projekte wurden beweglicher 
und dehnten sich über den Gartenraum aus. Im 
Spannungsfeld zwischen Kunst, Leben und Öko-
logie gedeihen inzwischen so viele neue Ideen 
und Projekte, dass wir kaum hinterherkommen.

ROBERT ABTS 
Künstler

Der Garten in Steinhöfel ist für mich ein Ort, wo 
Wachstum und Zeit sichtbar werden. Dort treffen 
Erfahrungswerte, Wissen, Traditionen und Brauch-
tum auf unterschiedliche Generationen von Land- 
und Stadtmenschen. Ein Zeitparameter zwischen 
Keimen, Wachsen, Blühen, Fruchtbarsein und 
Vergehen. Verschiedene Blicke und Sichtachsen 
ermöglichen Besuchern, eine Auswahl zu treffen, 
was sie bewegt, wo sie sich niederlassen, ob sie 
ruhen, genießen, teilnehmen, lernen, kommuni-
zieren, mitspielen, essen, sammeln, kochen oder 
andere Dinge machen. Anregendes für die Sinne 
und den Geist, öffentlich und für alle erlebbar.
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Was passiert, wenn der Status quo auf einmal seine 
Gültigkeit verliert? Die Krise traf viele Griechen 
unerwartet, aber sie traf die ganze Bevölkerung: 
Ende 2013 lag die Arbeitslosenquote bei 27%, 

bei jungen Menschen unter 24 Jahren stieg sie auf knapp 60%. 
Die Zukunftsaussichten sind nicht rosig. Zahlreiche Sparpakete, 
Lohn- und Rentenkürzungen sowie Steuererhöhungen machen 
den Menschen das (Über-) Leben schwer. Aber nicht nur Arbeits-
losigkeit und prekäres oder geringes Einkommen erschüttern die 
Menschen. Die erbarmungslose, wenn es sein muss, auch polizei-
staatlich flankierte Durchsetzung der neoliberalen Krisenlösungs-
konzepte aus Brüssel und Berlin, eine andauernd alles durchdrin-
gende Korruption und die Klientelwirtschaft wirken erdrückend 
auf eine demokratische Entwicklung.

Wie bei anderen Ländern mit ehemaligen Diktaturen hat die 
Transformation auch in Griechenland mehr als eine wirtschaft-
liche Dimension und schwächt insbesondere die Zivilgesellschaft. 
Bernd Hüttemann, Generalsekretär, und Daniel Sahl, Vorstandsmit-
glied der Europäischen Bewegung Deutschland, sind sich sicher: 
„Griechenland kommt wieder auf die Beine, wenn sein zivilgesell-
schaftliches Immunsystem gestärkt wird.“ Das in Deutschland oft 
belächelte korporatistische Wissen („Vereinsmeierei“) und um-
fangreiche Erfahrungen mit Transformationsprozessen in Ost- und 
Mitteleuropa können in dieser Situation hilfreich sein.

Die Robert Bosch Stiftung hat in den letzten Jahrzehnten mit 
einer Vielzahl von Projekten in Transformationsgesellschaften Er-
fahrungen gesammelt. Im Juni 2014 hatte die Stiftung Vertreter 
griechischer Künstlerinitiativen und Stiftungen und eine Vertrete-
rin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren in die Michael 

Cacoyannis Foundation zu einem Workshop nach Athen eingela-
den. Dabei kam die Diskus sion sehr schnell auf Fragen der Vernet-
zung in Griechenland und Europa. Abgesehen von individuellen 
Kontakten sind die griechischen Gesprächspartner bislang weder 
national noch transnational entsprechend eingebunden. Wie 
wichtig vielen griechischen Initiativen der Aufbau von nationalen 
Strukturen und internationalen Netzwerken ist, kann beispielhaft 
an der Arbeit einer freien Künstlergruppe und eines Programmes 
der Stadtverwaltung von Thessaloniki aufgezeigt werden, deren 
VertreterInnen bei dem Gespräch dabei waren.

Programme wie die „Europäische Jugendhauptstadt Thessalo-
niki“ schaffen Ansätze zur internationalen Vernetzung im Bereich 
Jugend- und Kulturarbeit. Thessaloniki ist 2014 „Europäische Ju-
gendhauptstadt“. Diese wurde vom Europäischen Jugendforum 
ins Leben gerufen, um die Entwicklung von neuen Ideen und in-
novativen Projekten mit Bezug auf die aktive Beteiligung junger 
Menschen in der Gesellschaft und die Zusammenarbeit in der 
Jugendpolitik auf lokaler und europäischer Ebene zu fördern. In 
der Studentenstadt am Thermaischen Golf  gelingt dies 2014 mit 
einem umfangreichen Kultur- und Sportprogramm.

Mehrere Tausend Freiwillige beteiligen sich – angesprochen 
werden sie hauptsächlich über soziale Medien. Das Verspre-
chen, mehr über die Aktivitäten anderer zu erfahren und die 
Möglichkeit, Kompetenzen rund um Projektarbeit erwerben zu 
können, hat eine große Attraktivität für die Jugendlichen. Für 
den Koor dinator Babis Papaioannou steht fest, dass der Erfolg 
des Projektes in dem Erlebnis liegt, sich als Teil einer Gruppe 
zu erfahren, die solidarische Projekte anpackt; und Teil eines 
lernenden Teams zu sein, das Dinge möglich macht, die alleine 
anzugehen man nicht gewagt hätte. „Es ist eine einmalige Ge-
legenheit für uns alle zusammenzuarbeiten – für unsere Stadt, 

Was passiert, wenn alles zusammen bricht und nichts mehr so ist, wie es war?
Welche Chancen bieten soziokulturelle Projekte und europäische Kooperation in der Krise? Eleonore Hefner, Vorstands-
mitglied der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren, nahm an einem Workshop der Robert Bosch Stiftung in Athen 
teil und ist beeindruckt von der Vielfalt soziokultureller Aktivitäten im krisengeschüttelten Griechenland.

ELEONORE HEFNER
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European Network of Cultural Centres 
(ENCC) wird weiterhin gefördert
Die Bewerbung des ENCC beim Kultur-
unterstützungsprogramm der Europäischen 
Kommission „Creative Europe“ für eine EU-
Ko-Finanzierung zwischen 2014 und 2017 
wurde angenommen. 22 von insgesamt 58 
eingereichten Anträgen konnten für eine Fi-
nanzierung berücksichtigt werden. Die Liste 
aller ausgewählten Projekte ist auf der Web-
site der Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA) veröffentlicht 
und einsehbar (https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/selection-results/support-eu-
ropean-networks-selection-results-2014_en).
Im Evaluierungsbericht der EACEA steht ge-
schrieben, dass „die Ziele des ENCC für die 
Prioritäten des Programms von hoher Re-
levanz sind, da er sich auf die Stärkung der 
Professionalisierung von Kulturschaffenden 
konzentriert, neue Modelle zum Austausch 
der einzelnen Zentren anbietet und damit zur 
weiteren Professionalisierung in Kulturzent-
ren beiträgt. Audience Development ist eine 
der Kernaufgaben für Kulturzentren in Euro-
pa. Das Programm des ENCC zielt darauf ab, 
die Entwicklung verschiedener Aktivitäten zu 
verbessern und den Austausch von Praktiken 
und Strategien unter den Mitgliedern zu för-
dern. Es präsentiert innovative Tools, um Da-
ten für das örtliche Publikum zu erfassen.“ 
Die Programme des ENCC und dessen Akti-
vitäten für 2014 und 2015 werden sehr bald 
auf der Website des ENCC veröffentlicht sein.

„Beide Kulturen näher bringen“
Am 12. September 2014 haben die Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Manuela Schwesig, und der 
Botschafter der Hellenischen Republik 
Griechenland, S. E. Herr Panayotis Zogra-
fos, eine Absichtserklärung zur Errichtung 
eines Deutsch-Griechischen Jugendwerks un-
terzeichnet. Ob gemeinsame Theater- oder 
Musikprojekte, Sportbegegnungen, Gedenk-
stättenarbeit, Umweltprojekte, schulischer 
Austausch oder berufliche Praktika: Mit der 
Gründung des Deutsch-Griechischen Jugend-
werks soll die Begegnung von Jugendlichen 
aus beiden Ländern weiter gefördert werden. 

für unsere Zukunft. Jeder von uns ist ein Teil des großen Mosaiks 
Thessaloniki.“

Auch das „ATHENS VIDEO DANCE PROJECT“ (AVDP) wurde 
2010 nicht nur mit dem Ziel gegründet, Videotanz in Griechen-
land als Kunstform zu etablieren, sondern auch Brücken zwischen 
Videokunst und Tanztraditionen aus der ganzen Welt zu bauen.

Das AVDP-Team ist überzeugt davon, dass die Kraft von 
künstlerischen Ausdrucksformen bei der Entdeckung und Ent-
wicklung von sozialer und kultureller Identität positiv wirkt. 
Der interdisziplinäre Ansatz der Gruppe verbindet interaktive 
Technologien und Video-Design, Tanz, Perfomance und bil-
dende Künste. Entwickeln möchte man lokale, regionale als 
auch internationale Programme. Neben der interdisziplinären 
künstlerischen Arbeit organisiert AVDP umfangreiche Vermitt-
lungsprogramme in Athen und ganz Griechenland, Kurse und 
Workshops für Kinder und Jugendliche und Stadteilprojekte 
spielen für AVDP eine große Rolle. Dabei bezieht man sich auf 
das Quartier, den Kiez und wählt auch ungewöhnliche Orte 
wie Kaffeehäuser für die Kulturprojekte. Netzwerkprojekte ha-
ben für AVDP einen hohen Stellenwert.

SPOTS

Fotos: AVDP
www.athensvideodanceproject.gr

ELEONORE HEFNER 
ist Geschäftsführerin des 
Kultur-Rhein-Neckar e.V. 
und Mitglied des Vorstandes 
der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren.

Die Projekte von AVDP wollen immer auch gesellschaftspo-
litisch reflektieren und Selbst-Bewusstsein und Selbst-Ver-
trauen stärken.

Chrysanthi Badeka macht die Erfahrung, dass mit künstle-
rischen Aktionen eine Art sozialer Inspiration entwickelt und 
die Zuversicht in die Möglichkeiten gesellschaftlichen Wan-
dels gestärkt wird. „Soziale Innovation wächst aus künstleri-
scher Aktivität und der Erfahrung, dass man Talente hat und 
sie nutzen kann.“

Der Kontakt zu den griechischen Initiativen, die aufgrund 
nicht vorhandener nationale Strukturen (noch) nicht Mitglied 
im ENCC sind, wird hoffentlich in den nächsten Jahren wei-
tergeführt werden können und zur Entwicklung gemeinsa-
mer Perspektiven führen.

Die Absichtserklärung zur Errichtung eines Deutsch-Grie-
chischen Jugendwerks (siehe rechts) ist ein wichtiges Zei-
chen für ein solidarisches Europa und für die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Griechenland. 

Soziale Innovation 
wächst aus der Erfah-
rung, dass man Talente 
hat und sie nutzen  
kann.

http://www.athensvideodanceproject.gr
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Ländliche Kulturarbeit zwischen Breiten- und Soziokultur

BEATE KEGLER

Die Kulturpolitik hat die Soziokultur auf dem Lande 
entdeckt. Der Fonds Soziokultur widmete dem Thema 
einen Förderschwerpunkt. In Niedersachsen sorgt das 
Projekt „Feldkulturerbe“ für Aufmerksamkeit, selbst 

der Verband europäischer Kulturzentren ENCC befasst sich mit 
den rural areas.

Doch kaum ist die Soziokultur ländlicher Räume ins Bewusst-
sein geraten, da taucht auch schon der Begriff Breitenkultur im 
kulturpolitischen Diskurs auf, wird kartografiert, auf Fördernot-
wendigkeit hin sondiert und mit allerlei Funktionszuweisungen 
ausgestattet. Das Weißbuch Breitenkultur1 nähert sich diesem 
Diskurs aus diversen Blickwinkeln, die Tagung „Breitenkultur“ an 
der Bundesakademie platzte aus allen Nähten. Doch Breitenkul-
tur am Schopfe zu packen und in Gänze zu erfassen scheint ein 
weites Feld zu sein. Wer ist wie unter welchen Prämissen zu för-
dern? Entsteht hier ein kulturpolitischer Handlungsauftrag? Und 
wozu dann überhaupt Soziokultur auf dem Lande?

Vielleicht hilft ein Blick in die Historie: „Früher […] bei Arbeiten, 
die man zusammen machte, wie bei der Maisernte, gab es be-
stimmte Lieder, die wir gemeinsam gesungen haben, das klang 
ganz schön. Obwohl wir ja keine Noten kannten und uns alles so 
beigebracht haben. Da hat man halt voneinander gelernt.“2 Erzäh-
lungen, die den Mikrokosmos Dorf als Zentrum und Bezugspunkt 
kultureller Betätigung zeichnen, sagen bereits vieles aus über das 
Phänomen Breitenkultur. Breitenkultur als gemeinschaftsgestal-
tendes Element gab es schon immer und es gibt sie weltweit. Sie 
stellt den Rahmen der Beziehungen zwischen Menschen in dörf-

lichen Gemeinschaften dar, wird von Generation zu Generation 
weitergegeben und ist in allen regionalen Gesellschaften vorzu-
finden, die auf funktionierende zwischenmenschliche Beziehun-
gen ihrer Mitglieder angewiesen sind. Selbst die Lernforschung 
hat inzwischen community education3 als erfolgversprechende 
Methode des sozialen Lernens identifiziert. Breitenkultur entsteht 
jeweils dort, wo Arbeit und Leben eine Einheit bilden und alle 
daran Beteiligten in die gemeinsamen Arbeitsprozesse eingebun-
den sind. Ob als Erntelied bei der Maisernte oder als Shanty beim 
Fischfang, ob Maifeier oder Erntedankfest, dörfliche Breitenkultur 
wirkt gemeinschaftsstärkend und identitätsstiftend. In der Brei-
tenkultur der wirtschaftlich autarken Dörfer war die Mitwirkung 
aller – unabhängig von Bildungsstand, Alter, Herkunft – nicht nur 
möglich, sondern ungeschriebenes Gesetz. Ehrenamtlich, versteht 
sich! Die Vermittlung kultureller Bildung als integraler Bestand-
teil der Lebenswelt war genera tionsübergreifend und partizipativ 
strukturiert. 

Kurz gesagt – Breitenkultur bedeutet auch:
  Kultur von allen für alle
  Ausbildung und Stärkung regionaler Identität
  kulturelle Teilhabegerechtigkeit
  kulturelle Bildung
  gemeinwohlorientiertes Ehrenamt
  Gestaltung der eigenen Lebenswelt
  Bewahrung lokaler und regionaler Traditionen
  Auskommen mit geringen finanziellen Mitteln
  lokales und selbstorganisiertes Agieren
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Moment! Kommt uns das nicht bekannt vor? Sind das nicht alles 
Merkmale der Soziokultur? Ist Soziokultur womöglich ein Syno-
nym für Breitenkultur? Wo befindet sich die Breitenkultur heute? 

Seit der industriellen Revolution in der Landwirtschaft begann 
für die Dörfer und damit für die Breitenkultur ein umfassender 
Wandel. Funktionierte das Dorf bis in die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts als autarke Wirtschaftseinheit weitgehend unab-
hängig von den Städten, so änderte sich dies grundlegend mit 
der Technisierung der Landwirtschaft. Die Arbeit wurde von im-
mer weniger Menschen bewältigt. Viele Dorfbewohner waren 
gezwungen, ihren Lebensunterhalt nun außerhalb des Dorfes 
zu verdienen. Die Trennung von Arbeit und Leben brachte eine 
Entfremdung mit sich, die das Leben der Dorfgemeinschaften 
umfassend veränderte. Freizeit wurde erstmals als Zeit erlebt, 
die es zu füllen galt. Gleichzeitig erkannten die Städter den Frei-
zeitwert des Landlebens, bevölkerten die Dörfer, brachten neue 
Impulse, aber auch neue Ansprüche ins Dorf. Gleichzeitig war 

die Sehnsucht nach Halt und Identi-
fikation inmitten des immer schnel-
leren Wandels spürbar. Ein weiterer 
Einschnitt, der die Entmachtung der 
Dörfer vorantrieb, war die bis heute 
vielerorts als traumatisch erlebte 
Gebietsreform der 1970er-Jahre4, 
die die Dörfer von einem Tag zum 
anderen zu Anhängseln eines Ge-
meindeorgans machte, mit dem die 
Identifikation bis heute schwer fällt. 
Kultur und Sport wurden quasi über 
Nacht zu den einzigen Bereichen, in 
denen die Dorfgemeinschaft noch 
gestaltungsfähig war. Heute stehen 
wir inmitten eines gesellschaftlichen 
Wandels, dessen Auswirkungen in 
den verlassenen Geisterdörfern des 
Ostens bereits sichtbare Wirklichkeit 
geworden sind. Überalterung, massi-
ve Bildungsabwanderung und Armut 

hängen als Damoklesschwerter über den ländlichen Gemeinden. 
Die Garantie einer Grundversorgung fürs Land gerät ins Wanken. 
Schon jetzt ist klar, dass die Dableibenden in Zukunft erneut auf 
umfassendes bürgerschaftliches Engagement angewiesen sein 
werden. Doch so einfach scheint die Wiederbelebung dorfge-
meinschaftlichen Miteinanders nicht zu werden. Noch gibt es sie 
zwar, die Dörfer, in denen rüstige Rentner sich die Dorfverschöne-
rung zur Aufgabe machen, in denen die Landfrauen bemüht sind, 
Weiterbildung zu organisieren, wo Alt und Jung sich im Ama-
teurtheater engagieren. Meist sind es dabei die immer gleichen 
Schlüsselpersonen, die als ImpulsgeberInnen das kulturelle Dorf-
geschehen lebendig halten. Waren es früher die Dorfschullehrer 
oder Pastoren, so sind es jetzt die engagierten RuheständlerInnen, 
die als Zentrum von Netzwerken über ein Systemwissen verfügen, 
das sie im Dorf unentbehrlich macht. Doch auch sie werden älter. 
Nachfolge zu finden bleibt vielerorts vergeblich. Die Bildungsträ-
gerInnen haben das Dorf verlassen oder nehmen weite Wege zu 
Arbeitsstätten in Kauf. Zeit und Kraft für umfassendes Ehrenamt 
bleiben kaum mehr. Die Aussichten für den Fortbestand der Brei-
tenkultur als dorfgemeinschaftsgestaltende Kraft sind schlecht.

Neue Impulse für eine zeitgemäße und dorfübergreifende Aus-
richtung ländlicher Kulturarbeit finden sich zuweilen dort, wo 
sich die Soziokultur aufs Land gewagt hat. Das Forum Heersum, 
der FestLand e.V. in Klein Leppin, Land & Kunst e.V. am Hof Arbs-
te sind lebendige Beispiele für ein „Es geht doch!“. Auch wenn 
Soziokultur viele Parallelen zur Breitenkultur aufweist, unter-
scheidet sie sich doch durch eine andere Perspektive auf die re-
gionale Gesellschaft. Als ausgebildete Fachkräfte setzen sich die 
AkteurInnen der Soziokultur bewusst und kritisch mit der gesell-
schaftlichen Entwicklung der Regionen auseinander. Soziokultur 
fördert regionale Identität, ohne restaurativ zu agieren. Sie bringt 
Menschen verschiedener Gruppen und Dörfer immer wieder neu 
zusammen, holt Unbekanntes aufs Dorf und gewinnt aus dieser 
Reibung Energie für Neues. Letztlich geht es in der Soziokultur 
nicht um bloße Freizeitgestaltung und das Bewahren des immer 
Gleichbleibenden, sondern um die Befähigung der Menschen vor 
Ort, ihre Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen.

Neue Impulse finden sich zuweilen  
dort, wo sich die Soziokultur aufs Land 
gewagt hat. 

Soweit der Idealfall von Soziokultur auf dem Lande. Aber nicht 
jede soziokulturelle Einrichtung kann oder will so agieren oder 
ist sich ihrer potenziellen Bedeutung bewusst. Die Gründe da-
für sind vielfältig. Vielleicht täte so manche Initiative gut daran, 
immer wieder zu überprüfen, ob sie wirklich für  d ie  und mit 
den Menschen der Dorfgemeinschaften aktiv ist? Bedenklich er-
scheint der Verzicht auf Fachpersonal, das für viele der kleinen 
Einrichtungen zumeist schlichtweg nicht (mehr) finanzierbar ist. 
Bedenklich auch, wenn Einrichtungen sich nur noch der Nischen-
kultur für eine kleine Zielgruppe „Gleichgesinnter“ widmen, 
statt gesellschaftsbezogene Kultur für die Menschen der Region 
zu initiieren. Wenn Soziokultur auf dem Lande sich als Impuls-
geberin versteht, dann tut sie gut daran, das Modell Breitenkultur 
zu zeitgemäßen und zukunftsfähigen Formen dorfübergreifend 
zu begleiten. Und die Kulturpolitik tut gut daran, insbesondere 
die soziokulturellen Initiativen institutionell zu stärken, die diese 
zukunftsweisende und gesellschaftsgestaltende Arbeit fern der 
Städte und Metropolen vollbringen. Auch wenn hier die Prozesse 
langsam gehen, die Projekte nicht immer das medientaugliche 
Hochglanzprodukt hervorbringen und Qualität sich durch andere 
Maßstäbe definieren muss. 

1 Schneider, Wolfgang (Hg.): Weißbuch Breiten kultur. Kultur  -
politische Kartografie eines gesellschaftlichen Phänomens  
am Beispiel des Landes Niedersachsen. Hildesheim 2014.  
Hildesheimer Universitätsschriften, Bd. 29. (Siehe S. 22.)

2 Kegler, Josef: Erinnerungen an die donau schwäbische 
Heimat um 1930. Unveröffentlichtes Dokument (o.J.)

3 Hüther, Gerald: Kommunale Intelli genz. Potenzialent-
faltung in Städten und Gemeinden. Hamburg 2013

4  Im Osten begann der Prozess mit der Wiedervereinigung.
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Unter dem auf den ersten Blick sperrig 
wirkenden Titel „Weißbuch Breiten-
kultur. Kulturpolitische Kartografie 
eines gesellschaftlichen Phänomens 

am Beispiel des Landes Niedersachsen“ hat 
Wolfgang Schneider, der Inhaber des Lehrstuhls 
für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim, 
einen interessanten Band zu einem in der kul-
turpolitischen Diskussion nicht unbedingt im 
Zentrum stehenden Thema herausgegeben. Un-
ter den Abschnitten „Diskurse“, „Orte der Brei-
tenkultur“ und „Netzwerke der Breitenkultur“ 
haben außer dem Herausgeber fünfzehn weitere 
AutorInnen das Thema Breitenkultur unter sehr 
unterschiedlichen Aspekten aufgegriffen.

Den Anfang macht der Herausgeber selbst mit 
seinem Aufsatz „Kultur von allen? – Beschreibun-
gen von Breitenkultur“. Kommunalpolitische 
Rahmenbedingungen, Defizite und Potenziale 
von Breitenkultur werden unter Berücksichtigung 
und Einbeziehung unterschiedlicher Akteure 
und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 
thematisiert. Wolfgang Schneider konstatiert 
darin ein gesellschaftliches Phänomen der Brei-
tenkultur: „Mehr als 70 Prozent der deutschen 
Bevölkerung wohnen außerhalb der Städte, aber 
weniger als zehn Prozent der öffentlichen Mittel 
für Kultur fließen in die kleinen Gemeinden. […] 
Und doch gibt es ein kulturelles Leben auf dem 
Lande.“

Doreen Götzky stellt in ihrem Beitrag „Breiten-
kultur – ein Thema der Kulturpolitik?“ empiri-
sche Erkenntnisse aus Niedersachsen vor. Sie be-
zieht sich dabei auf ihre Forschungsarbeit zum 
Thema Kulturpolitik in ländlichen Räumen. Zwei 
unterschiedliche Gruppen von Akteuren werden 
dabei besonders betrachtet. Auf der einen Seite 
die Akteure vor Ort wie Kommunen, Landkreise 
und die für die Kulturförderung in Niedersach-
sen wichtigen Landschaftsverbände und auf der 
anderen Seite die überregionalen Akteure wie 
Ministerien, landesweit tätige Stiftungen, die 
Kulturförderung betreiben, und unterschiedliche 
Verbände. Dabei wird festgestellt, dass die kul-
turpolitische Steuerung der Breitenkultur nicht 
konsistent ist, die Verbände der Breitenkultur 
mit deutlich unterschiedlichem Einfluss agieren 
und die kommunale Kulturpolitik kaum noch 
handlungsfähig ist. Daraus resultierend werden 
Strategien zur Weiterentwicklung der Breiten-
kultur aufgezeigt.

Die Themen regionale (Breiten-) Kulturförde-
rung aus dem Blickwinkel der niedersächsischen 
Landschaftsverbände, der ländliche Raum zwi-
schen Breitenkultur und Soziokultur (siehe den 
Beitrag von Beate Kegler auf Seite 20), Breiten-

Tief im Norden  
ist die Breite  

zu entdecken –  
mit all ihrer Schön-
heit und all ihren 

Schrecken
Das Institut für Kulturpolitik  

der Universität Hildesheim hat das 
„Weißbuch Breiten kultur. 

Kulturpolitische Kartografie eines ge- 
sell schaftlichen Phänomens am Beispiel 
des Landes Niedersachsen“ vorgelegt.

GEORG HALUPCZOK
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kultur als interkommunales Netzwerk, Museen 
als Lernorte der Breitenkultur u.v.a.m. zeigen 
den weiten Ansatz des Weißbuches Breitenkul-
tur. Untermauert werden die unterschiedlichen 
Aspekte breitenkultureller Tätigkeiten durch 
vielfältige Darstellungen unterschiedlicher Orte 
und Projekte.

Einen eigenen Abschnitt nimmt die Vorstellung 
von Netzwerken der Breitenkultur ein. Der nie-
dersächsische Heimatbund beschreibt unter der 
Überschrift „Heimat als Chance“ Identität und 
Interkulturalität, die Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur Niedersachsen wird mit „Impulse 
setzen und Projekte stärken“ präsentiert, der 
Landesmusikrat stellt sich „a capella und instru-
mental“ als Förderer der Breitenkultur vor, mit 
„Posaunen für Niedersachsen“ betreibt die evan-
gelische Landeskirche breitenkulturelle Arbeit, 
und der niedersächsische Amateurtheaterver-
band lässt „weit mehr als Amateure“ spielen.

Zum Abschluss des Weißbuches formuliert Wolf-
gang Schneider unter der Überschrift „Breiten-
kultur – ein Phänomen der Gesellschaft, ein 
Auftrag der Kulturpolitik“ Anforderungen an die 
Kulturpolitik zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen breitenkultureller Arbeit.

Auf der Tagung „Breitenkultur – Teilhabe als 
Aufgabe von Kulturpolitik“ im Juni dieses Jahres 
in der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in 
Wolfenbüttel führte der Herausgeber Prof. Dr. 
Wolfgang Schneider in das Weißbuch ein. Au-
torInnen der Publikation stellten ihre Artikel zur 
Diskussion. Die niedersächsische Ministerin für 
Wissenschaft und Kultur, Dr. Gabriele Heinen-
Klajic, diskutierte in einem Streitgespräch mit 
Pius Knüsel, dem Direktor der Volkshochschule 
Zürich, das Thema „Breitenkultur. Warum muss 
das denn auch noch gefördert werden?“

Die Diskussionen bei der Tagung in Wolfenbüttel 
haben gezeigt, dass das Thema Breitenkultur auf 
dem Hintergrund sich verändernder Fördermoda-
litäten der öffentlichen Hand (Stichwort Schul-
denbremse), angesichts der Auswirkungen des 
demografischen Wandels, aber auch im Hinblick 
auf aktuelle gesellschaftspolitische Diskussionen 
(Inklusion, Integration u. Ä.) in der kulturpoliti-
schen Auseinandersetzung einen wichtigen Stel-
lenwert hat. Das Weißbuch Breitenkultur bietet 
dafür eine exzellente Grundlage. 

GEORG HALUPCZOK ist Geschäftsführer des 
Kultur- und Kommunikationszentrums Brunsviga, 
Braunschweig, und Mitglied im Vorstand der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren.
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„Spielstättenprogrammpreis Pop,  
Rock, Jazz 2014“ zeichnet heraus- 
ragende Livemusikprogramme aus 

Am 17. September 2014 hat die Staatsmi-
nisterin für Kultur und Medien Prof. Monika 
Grütters in der Hamburger Markthalle den 
„Spielstättenprogrammpreis Rock, Pop, Jazz 
2014“ verliehen. Auch im zweiten Jahr sind 
bei der Initiative Musik über 300 Bewerbun-
gen für den bundesweiten Preis eingegangen. 
Diese stehen stellvertretend für die vielfältige 
wie hochwertige Livemusikkultur in Rock, 
Pop und Jazz, die einen essentiellen Beitrag 
zur kulturellen Vielfalt in Deutschland leistet. 

Unter den Preisträgern sind folgende Mit-
gliedseinrichtungen der Bundesvereinigung:

•  domicil, Dortmund, NRW
•  Karlstorbahnhof, Heidelberg, BW
•  Kulturzentrum E-Werk, Erlangen, BY
•  Objekt 5, Halle (Saale), ST
•  Räucherkammer/Kulturzentrum 

Schlachthof, Wiesbaden, HE
•  Bunker Ulmenwall, Bielefeld, NRW
•  Kulturwerkstatt Disharmonie, 

Schweinfurt, BY

„Der Spielstättenprogrammpreis trägt dazu 
bei, die Livemusikkultur zu stärken. Dies ist 
notwendig, denn gerade die Spielstättenbe-
treiber arbeiten oft unter schwierigen Rah-
menbedingungen. Der Preis ist ein kulturpoliti-
sches Zeichen auf Bundesebene, das auch ein 
Signal für mehr Verantwortung in den Ländern 
und Kommunen setzen soll.“, so Prof. Dieter 
Gorny, Juryvorsitzender und Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Initiative Musik.

Weitere Mitglieder der Jury waren Axel Ball-
reich (Hirsch, Nürnberg, LiveKomm), Magnus 
Hecht (scheune, Dresden, LiveKomm), Felix 
Falk (Musiker, BK Jazz), Tina Krüger (Karsten 
Jahnke), Angelika Niescier (Musikerin, UDJ), 
Patrick Oginski (Südpol Music, bdv), Kornelia 
Vossebein (Zeche Carl, BK Jazz), Arndt Weidler 
(Jazzinstitut Darmstadt, BK Jazz).

Die Initiative Musik vergab den „Spielstät-
tenprogrammpreis Rock, Pop, Jazz 2014“ un-
ter Einbeziehung der BK Jazz und LiveKomm. 
Insgesamt 900.000 Euro standen für Preisgel-
der zur Verfügung. Antragsberechtigt waren 
Spielstätten mit einer maximalen Besucherka-
pazität von bis zu 1.000 Gästen.  Ellen Ahbe

SPOT

Das Theaterstück „Ein Dorf im Widerstand“ 
entstand anlässlich des 80. Jahrestages 
des sogenannten Mössinger General-

streiks in Zusammenarbeit mit der Stadt Mös-
singen. Damals, am 31. Januar 1933, dem ersten 
Tag des Hitlerregimes, hatte sich in Mössingen 
ein mehrere hundert Personen starker Protest-
zug gebildet, um mit dem Aufruf zum General-
streik diese Regierung zu bekämpfen und lahm-
zulegen. Handwerker, Kleinbauern, Arbeiter und 
Tagelöhner, Arbeitslose, Dorfbewohner sowie 
Gleichgesinnte aus den Nachbargemeinden tra-
ten dem drohenden Unheil entgegen und erho-
ben ihre Stimme. Gegen Faschismus, gegen Ras-
senhass, gegen Krieg. Sie leisteten Widerstand in 
der ersten Stunde eines Unrechtssystems. Dieses 
einmalige historische Ereignis bildete den Aus-
gangspunkt für das Theaterprojekt, an dem sich 
neben den Profis des Theaters Lindenhof mehr 
als 150 Laien, Jugendliche der Mössinger Gym-
nasien, BürgerInnen sowie das Jugendsinfonie-
orchester der Jugendmusikschule Steinlach e.V.  
beteiligten. Mit den Mitteln des Theaters setz-
ten sie sich intensiv mit einem lokal-historischen 
Ereignis auseinander, beleuchteten ein Stück 
Zeit- und Stadtgeschichte und leisteten so einen 
wichtigen Beitrag zu einer immer noch aktuellen 
und emotional geführten Debatte am Ort über 
die Bewertung des Mössinger Generalstreiks. 
Über das historische Ereignis hinaus wurden 
zudem übergeordnete Themen wie Bürgerbetei-
ligung, Demokratie und Widerstand verhandelt.

Spielort war die denkmalgeschützte Industrie-
brache PAUSA, deren Mitarbeiter maßgeblich 

am Protestzug beteiligt waren. Autor Franz 
Xaver Ott und Regisseur Philipp Becker entwi-
ckelten das Stück exklusiv für diesen Raum und 
diese Besetzung. Insgesamt wurde 26-mal für 
ca. 8.000 ZuschauerInnen gespielt. Wegen des 
großen Erfolges wurde das Theaterprojekt im 
September 2014 wieder aufgenommen.  

In Kooperation mit: Stadt Mössingen, Firstwald-Gym-
nasium Mössingen, Quenstedt-Gymnasium Mössin-
gen, Jugendmusikschule Steinlach e.V. und den Ruhr-
festspielen Recklinghausen | Schirmherr: Winfried 
Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg 
| Es spielen: Ensemble des Theater Lindenhof, Jugend-
musikschule Steinlach e.V., Mössinger SchülerInnen 
und BürgerInnen und viele weitere Beteiligte | Autor: 
Franz Xaver Ott | Regie: Philipp Becker| Bühne: Beni 
Küng | Kostüme: Claudia Rüll, Calame-Rosset | Kom-
position: Johannes Hofmann | Musikalische Leitung: 
Dietrich Schöller-Manno, Michael Koch, Joachim 
Gröschel | Chorleitung: Helmut Kannwischer | Cho-
reographie: Christine Chu | Dramaturgie: Franz Xaver 
Ott | Technische Leitung: Uwe Hund, Philipp Knöpfler 
| Produktionsleitung: Heidrun Tassinger | Regie-
assistenz und Abendspielleitung: Tanja Möck, Gillian 
Hughes | Gefördert von der Baden-Württemberg Stif-
tung, unterstützt von der Volksbank Mössingen (jetzt 
VR-Bank Steinlach-Wiesaz-Härten) und der Kreisspar-
kasse Tübingen. Die Wiederaufnahme 2014 wird un-
terstützt von der VR-Bank Steinlach-Wiesaz-Härten.

 
CHRISTINE HEINZ ist Leiterin 
des Künstlerischen Betriebsbüros 
und verantwortlich für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit am Theater 
Lindenhof. 

BKM-Preis für Theater Lindenhof 
Am 17. Juni 2014 wurde das Theater Lindenhof, Melchingen, für sein Theaterstück 
„Ein Dorf im Widerstand“ mit dem BKM-Preis Kulturelle Bildung ausgezeichnet.  
Auf Schloss Genshagen bei Berlin erhielten die Melchinger aus der Hand der Kultur-
staatsministerin Monika Grütters einen der drei mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreise.  
„Dieser Preis ist eine Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit des Theaters Lindenhof, das 
mit enormer Kreativität ein neues Verständnis von Volkstheater geschaffen und einen 
veränderten Blick auf das Genre ermöglicht hat“, so Kulturstaatssekretär Jürgen Walter.

Fotos: Richard Becker

CHRISTINE HEINZ
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B R A N D E N B U R G

DETLEF FRANKE 
Detlef Franke absolvier-
te ein Diplomstudium 
der Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte und 
war nach der Wende 
u.a. als kommunaler 
Kulturentwicklungs-
planer und Veran-
staltungsmanager im 

sozio kulturellen Zentrum Glad-House Cottbus tätig. 
Seit 2001 ist er Geschäftsführer des LAG Sozio-
kultur Brandenburg. Erfahrungen in der Juryarbeit 
sammelte er bei künstlerischen Wettbewerben und 
als Jurymitglied der Stadt Potsdam in den Jahren 
2012 und 2013, in der Arbeit mit bildungsfernen 
Kindern und Jugendlichen als ehemaliger Leiter 
einer Kulturwerkstatt für Literatur und Neue Medien 
in der künstlerischen Jugendbildungsarbeit.

Als Mitglied einer Jury war und ist mir wich-
tig, zusammen mit den anderen Juroren 
möglichst objektive Bewertungsmaßstäbe 
dafür zu finden, dass die gesellschaftlich 
relevantesten, kreativsten und bestenfalls 
auch noch innovativsten Projektideen durch 
Förderung ermöglicht werden. 

S C H L E S W I G - H O L S T E I N

SABINE LÜCK
Sabine Lück ist Diplom-
Kulturpädagogin und  
seit 2012 im ehren-
amtlichen Vorstand 
der LAG Soziokultur 
Schleswig-Holstein 
tätig. Sie greift auf eine 
langjährige Berufs-
praxis als Theater- 
pädagogin und 

Regisseurin sowie auf Erfahrungen in der Juryar-
beit zurück. Seit 1987 leitet sie den Fachbereich 
Theater im Verein für Jugend- und Kulturarbeit 
des Kreises Segeberg e.V., wobei Persönlich-
keitsentwicklung und -stärkung der „Motor“ 
aller Seminare, Projekte und Inszenierungen ist. 
Bildungsferne Kinder und Jugendliche werden in 
ihrer Arbeit inklusiv in die Angebote integriert. 

Ich freue mich sehr, Teil der Jury „Jugend 
ins Zentrum!” zu sein. Die kulturelle Bil-
dung gibt nachweislich einen wichtigen 
Impuls zur Persönlichkeitsentwicklung 
in der Kinder- und Jugendbildung. Diese 
wachsende gesellschaftliche Anerkennung 
spiegelt sich in dem Förderprogramm „Kul-
tur macht stark” endlich wider.

B A Y E R N

TORSTEN GROSS 
Torsten Groß ist seit 
April 2014 im Amt für 
Kultur und Freizeit der 
Stadt Nürnberg zustän-
dig für interkulturelle 
Kulturprojekte. Davor 
arbeitete er seit 1998 
als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter mit den 

Themenschwerpunkten Kulturpolitik/Kulturarbeit, 
Interkultur und bürgerschaftliches Engagement 
beim Institut für soziale und kulturelle Arbeit ISKA. 
Juryarbeit ist für ihn kein Neuland, er war sechs Jahre 
Mitglied im Vergabebeirat des Fonds Soziokultur. 
Praktische Erfahrungen in der (kulturellen) Arbeit 
mit bildungsbenachteiligten Kindern und Jugend-
lichen hat er gesammelt, als er hauptamtlich für 
das Kulturprogramm und die Projektarbeit in einem 
selbstverwalteten soziokulturellen Zentrum zuständig 
war, bei dem er zuvor ehrenamtlich die Initiative 
für den Aufbau des Zentrums mitgegründet hatte. 

Ich freue mich schon sehr auf die Jury-
arbeit bei „Jugend ins Zentrum!“, gerade 
weil mich dies zu den Wurzeln meiner 
beruflichen Entwicklung in einem Jugend-
kulturzentrum führt. 

H E S S E N

MATZE SCHMIDT
Matze Schmidt 
studierte Politik und 
Soziologie. Er hat 
eine Ausbildung im 
Off-Theater-Schauspiel 
und ist Regisseur und 
Kulturmanager. Seit 
dem Jahr 2003  
ist er Künstlerischer  
Leiter und Geschäfts-

führer der Waggonhalle Marburg und dort u.a. 
zuständig für die Programmplanung und Regie-
arbeiten. Projekte mit bildungsfernen Kindern 
und Jugendlichen sowie in der künstlerischen 
Jugendbildungs arbeit hat er im Zuge dieser Tätigkeit 
wiederholt angestoßen und mit Kooperationspart-
nern in der Waggonhalle realisiert. Juryerfahrungen 
hat er aus der Jury des Kultursommers Mittelhessen. 

Wichtig ist mir, gute Projekte finden  
und fördern zu können.

Neue Jury
Mit der dritten Ausschreibungsrunde  

des über das Bundesministerium für  

Bildung und Forschung im Rahmen  

von „Kultur macht stark. Bündnisse  

für Bildung“ geförderten Programms  

„Jugend ins Zentrum!“ ist auch eine  

neue Jurybesetzung an den Start 

gegangen. Diese setzt sich in bewähr-

ter Form aus fachkompetenten Verant-

wortlichen einzelner Landesverbände  

zusammen und berücksichtigt dabei  

Kategorien wie den Ost-West-Pro- 

porz und das Verhältnis zwischen 

Stadt- und Flächenstaaten.  

KRISTINA RAHE stellt die 

Jurymitglieder vor.

 Aktuelle Informationen 

zum Projekt „Jugend ins Zentrum!“  

laufend unter www.soziokultur.de

KRISTINA RAHE ist Projekt-
leiterin von „Jugend ins Zentrum!“.  
Kontakt: kristina.rahe@soziokultur.de

http://www.soziokultur.de
mailto:kristina.rahe%40soziokultur.de?subject=Projekt%20%22Jugend%20ins%20Zentrum%21%22
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H A M B U R G

CORINNE EICHNER
Corinne Eichner 
studierte Soziologie, 
Kunstgeschichte 
und Journalistik und 
war lange als freie 
Journalistin und in 
der Erwachsenen-
bildung tätig, bevor 
sie gemeinsam mit 

verschiedenen KünstlerInnen Kinderkulturprojekte, 
die sich besonders auch an bildungsferne Zielgruppen 
richteten, entwickelte und umsetzte. Seit 2011 ist sie 
Geschäftsführerin des Landesverbandes STADTKUL-
TUR HAMBURG. Darüber hinaus arbeitet sie ehren-
amtlich im Vor-stand mehrerer Kulturorganisationen 
und berät zu den Themen Freiwilligenmanagement, 
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, leitet Workshops 
und Seminare und moderiert Veranstaltungen und 
Podiumsdiskussionen. Diese Tätigkeiten bringen 
auch immer wieder die Arbeit in einer Jury mit sich. 

Ich freue mich darauf, viele interessante 
Projekte kennenzulernen, die mit Leiden-
schaft und vielen guten Ideen entstanden 
sind. Mir ist wichtig, Projekte zu finden, 
deren Unterstützung besonders nachhaltig 
wirkt.

T H Ü R I N G E N

BETTINA RÖSSGER 
Bettina Rößger war 
nach dem Diplom-
Studium für ein Arbeits-
leben als Schuhgestal-
terin und Modelleurin 
vorbereitet, doch mit 
der Wiedervereinigung 
kam alles anders. 
Nach einer Manage-
mentausbildung 

und diversen Projekten folgte der Schritt in die 
Freiberuflichkeit als Beraterin. Mit Gleichgesinnten 
gründete sie die BürgerWerkStadt und Bürgerstif
tung Erfurt e.V. 2006 übernahm sie die Geschäfts-
führung der LAG Soziokultur Thüringen. Vielfältige 
und interessante Erfahrungen konnte sie bereits in 
unterschiedlichen Jurys sammeln, zum Beispiel im 
Fachbeirat Soziokultur des Thüringer Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur oder beim Kultur
Riese – Förderpreis der LAG Soziokultur Thüringen. 

Ich freue mich Jurymitglied zu sein, weil 
die Projekte vielleicht dazu beitragen, 
neue Talente hervorzubringen, Interessen 
zu wecken, Potenziale auszuloten, Zusam-
menarbeit zu befördern, Orte und Akteure 
zu stärken.
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Eine Parkbank macht Theater
Das Projekt „Wir machen Theater“ blickt auf eine erfolgreiche 
erste Laufzeit zurück

SABINE MÜLLER

Mitten auf der Bühne des Kulturzent-
rums GEMS in Singen steht die Bank 
im Scheinwerferlicht. Die Parkbank 

bleibt nicht lange allein. Rund um die Bank 
im Park findet buntes Leben statt: Jugendliche 
mit Gettoblaster kommen vorbei. Eine ältere 
Dame wartet auf ihren Gurkensalat. Die Park-
bank durchlebt Sonne und Regen. Kaugummi 
klebt an ihr. Doch – wie sie uns mit ihrer ei-
genen Stimme erzählt – ist das immer noch 
besser als eine Existenz als Blockflöte.

„Wir machen Theater“ heißt das „Jugend 
ins Zentrum!“-Projekt im Kulturzentrum GEMS 
im baden-württembergischen Singen, dessen 
Höhepunkt in der vergangenen Projektlaufzeit 
2013/14 die Theateraufführung „Das Leben 
einer Parkbank“ gebildet hat. Das Projekt soll 
Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren 
Zugang zu Kunst und Kultur über den Weg 
des Theaterspielens ermöglichen. Die GEMS 
hat sich die Johann-Peter-Hebel-Schule Singen 
und den Verein Frauen- und Kinderschutz als 
Bündnispartner gesucht, um einen regelmäßi-
gen Theaterkurs für Jugendliche zu organisie-
ren. Im ersten Durchgang des Projekts haben 
elf Jugendliche unter der Leitung von Thea-
terpädagogin Corina Rues-Benz an dem Kurs 
teilgenommen. Erste Schritte bestanden im 
vergangenen Herbst darin, TeilnehmerInnen für 
das Projekt anzuwerben, Schnupperworkshops 
zu veranstalten und eine konstante Gruppe zu 
bilden. Der Fokus der Theaterarbeit lag zuerst 
vor allem darauf, den Jugendlichen Raum zu 

geben, ihren Ausdruck in Stimme, Sprache und 
Bewegung zu finden, mit anderen zusammen 
Bilder und Szenen zu erschaffen, und das Ver-
trauen in die eigene Ausdrucksfähigkeit und 
das eigene Auftreten zu stärken. Mit der Zeit 
entstanden aus Übungen und Improvisationen 
Szenen und Ideen für das gemeinsam kreierte 
Theaterstück, das schlussendlich auf die Bühne 
gebracht wurde. Das Ergebnis ist ein lebhaftes 
Potpourri aus Parkbank-Situationen, das ge-
meinsam mit allen Beteiligten erarbeitet wurde 
und bei dem auch Tanz und Bodypercussion 
nicht fehlen. Tatkräftig unterstützt wurde das 
Ensemble durch drei engagierte Ehrenamtliche 
aus dem Servicehaus Sonnenhalde, ein Senio-
rInnenheim in Singen. 

Die Zusammenarbeit mit den Bündnispart-
nern war geprägt von gegenseitiger Unter-
stützung, was einige Abläufe des Projekts 
deutlich erleichterte. Erfreulicherweise ist 
eine Fortsetzung gesichert: auch im kom-
menden Jahr heißt es wieder, „Bühne frei für 
die Jugend“ – eventuell auch mit weiteren 
Bündnispartnern. Die theaterpädagogische 
Arbeit geht in die Hand von Cordula Mäch-
ler über, manche TeilnehmerInnen möchten 
weitermachen, neue werden hinzukommen. 
Somit wird ab Herbst vielleicht etwas ganz 
anderes gespielt als bisher, klar ist jedoch: 
ein Theater wird es ganz sicher! 

SABINE MÜLLER leitete in der Spielzeit 2013/14 
das Bündnisprojekt „Wir machen Theater“ des 
Kulturzentrums GEMS in Singen.

Hut ab für die jugendlichen Akteure | Foto: Andrea Sigrist



SOZIOkultur 3 |201426 |  VERBAND AKTUELL  |

In den vergangenen Jahren wurde die Publikationstätigkeit für die Bundesvereinigung ein wichtiger Profilbaustein. 
Kompetente AutorInnen aus den eigenen Reihen informierten über kulturelle und kulturpolitische Themen und 
dokumentierten wichtige Sachverhalte. In den Publikationen wird das Feld der Soziokultur repräsentiert und ihre 
Arbeit und Entwicklung dokumentiert. Die Publikationen werden in Bibliografien zitiert und im fachlich/politisch/
wissenschaftlichen Gespräch wird auf sie Bezug genommen. Sie machen die soziokulturelle und künstlerische 
Arbeit der Akteure bekannt(er).

Die Zeitschrift „SOZIOkultur“ ist bezüglich der Kommunikation soziokultureller Inhalte, Ziele, Werte und Methoden 
nach innen wie außen das wichtigste Instrument des Verbandes. Sie ermöglicht über die Grenzen der Verbands-
mitgliedschaft hinaus PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, StudentInnen und Verwaltungsfachleuten sowie Kul-
turschaffenden anderer Bereiche, sich über die Prinzipien, die Praxis und die Perspektiven soziokultureller Arbeit 
zu informieren, und zwar auf einem hoch aufbereiteten Niveau. 

Die BUNDES VEREINIGUNG 
wurde 1979 als gemeinnütziger 
Verein gegründet. Mitglieder 
sind die jeweiligen Landesver-
bände aus 14 Bundesländern, 
in denen fast 500 soziokultu-
relle Zentren, Netzwerke und 
Initiativen in Deutschland orga-
nisiert sind. Vernetzt sind damit  
ca. 25.000 Akteure, darunter ca. 15.000 
ehrenamtlich Engagierte, die in soziokulturellen 
Zentren, Netzwerken und Initiativen eine vielfältige und 
vielschichtige Kultur- und Bildungsarbeit leisten und diese kulturpolitisch 
vertreten.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Bundesverbandes gehören die Ko-
ordinierung und Förderung der soziokulturellen Arbeit sowie die Vertre-
tung ihrer Interessen gegenüber der Öffentlichkeit und den politischen 
Gremien. Die Vernetzung auf Bundes- und Länderebene gewährleistet 
Qualifizierung, Beratung, Austausch und Unterstützung sowohl für 
bereits existierende Zentren und Initiativen als auch für neu entstehende. 
Grundlegendes Ziel aller Aktivitäten ist die Anerkennung soziokulturel-
ler Arbeit als fester Bestandteil des kulturellen Lebens sowie eine ange-
messene Förderung.

Die BUNDESVEREINIGUNG engagiert sich auf Bundesebene für kultur-
freundliche Rahmenbedingungen und arbeitet aktiv in den entspre-
chenden Netzwerken und Gremien mit (z.B.  im Deutschen Kulturrat, 
in der Kulturpolitischen Gesellschaft, im Bundesnetzwerk Bürgerschaft-
liches Engagement, im Fonds Soziokultur). Sie bringt Fachkompetenz 
auf der Ebene der Bundespolitik und -verwaltung ein, z.B.  durch 
Mitwirkung in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages 
„Kultur in Deutschland“.

Mit der Durchführung und Beteiligung an Kongressen, Tagungen und 
durch verschiedene regelmäßige Publikationen (z.B. in der Zeitschrift 
SOZIOkultur, in Statistiken, auf www.soziokultur.de und in Fremdpu-

blikationen) gestaltet die BUN-
DESVEREINIGUNG den kul-
turpolitischen Diskurs auf 
Bundesebene aktiv mit und 
erschließt bundespolitische 

und europäische Entwick-
lungen, Themen, Kooperati-

onsmöglichkeiten und weitere 
Ressourcen sowohl für ihre Mitglieder 

als auch für weitere im freien Kulturbereich 
engagierte Einrichtungen und Kulturschaffende.

Die BUNDESVEREINIGUNG ist vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Rahmen des Programms „Kultur macht stark! Bündnis-
se für Bildung“ beauftragt, das Programm „Jugend ins Zentrum!“ 
durchzuführen. Im Zeitraum 2013 bis 2017 werden Fördermittel in Höhe 
von insgesamt sechs Millionen Euro eingesetzt, um mit lokalen Bündnis-
sen verschiedenste Möglichkeiten der kulturellen Bildung für benachteilig-
te Kinder und Jugendliche zu schaffen. 

Die Geschäftsstelle der BUNDESVEREINIGUNG ist personell mit einer 
Geschäftsführerin und einer Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit aus-
gestattet. Durch die einmalig gewährten zusätzlichen finanziellen Mittel 
für das Jahr 2014 können von August bis Dezember eine Assistentin für 
Öffentlichkeitsarbeit/Fundraising und ein Projektentwickler im Bereich 
Wissensmanagement  beschäftigt werden (siehe S. 36). Geplant ist, ab 
dem 1.2.2015 wieder einen Ausbildungsplatz „Kaufmann/-frau für Büro-
management“ zu besetzen. Im Rahmen des Projektes „Jugend ins Zent-
rum“ konnten für die gesamte Laufzeit eine Projektleiterin, eine Mitarbei-
terin für die Projektadministration sowie ein Projektassistent eingestellt 
werden. Der Vorstand der BUNDESVEREINIGUNG sowie die zahlreichen 
VertreterInnen in den Gremien arbeiten auf ehrenamtlicher Basis, eben-
so das Redak tionsteam der Zeitschrift SOZIOkultur und die kontinuierlich 
mitwirkenden Arbeitsgruppen des Verbandes. 

ELLEN AHBE ist Geschäftsführerin der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V.

PUBLIKATIONEN

ZEITSCHRIFT  
„SOZIOkultur“

J U B I L Ä U M

35 Jahre Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

ELLEN AHBE
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Über Gastbeiträge können wichtige bundesweit aktive MultiplikatorInnen ihre Stellungnahmen und Meinungen 
verbreiten, wodurch die Zeitschrift einen hohen Vernetzungsgrad erreicht. Übergeordnete Themen, die den fach- und 
kulturpolitischen Diskurs in der Bundesrepublik bestimmen wie Kultur- und Kreativitätswirtschaft, Jugendkultur, 
demografischer Wandel, Inklusion, Digitalisierung, kulturelle Bildung, Interkulturalität, Demokratisierungsprozesse 
etc. werden als Querschnittsthemen angesehen. Die Zeitschrift erscheint quartalsweise in einer Druckauflage von  
1.500 Stück und seit 2013 auch als Online-Version. 

Die Website hat seit ihrem Relaunch 2009 sehr viel mehr Möglichkeiten, als Portal für Fachleute und die Öffent-
lichkeit Auskunft zum Fachfeld Soziokultur zu geben. Sie liefert neben grundsätzlichen Beiträgen zur Soziokultur 
und zu den Vorhaben des Bundesverbandes einen fundierten Überblick zu den bundespolitischen Entwicklungen, 
Qualifizierungsmöglichkeiten, Veranstaltungen, Publikationen und Fördermöglichkeiten. Die Website wird regel-
mäßig redaktionell überarbeitet und aktualisiert. 

Die Präsenz der BUNDESVEREINIGUNG in sozialen Netzwerken soll vor allem junge Leute, speziell Kulturma-
nagerInnen und Studierende der Kulturwissenschaften auf die Praxis soziokultureller Arbeit und auch auf die 
Möglichkeiten zur verbandlichen Organisation aufmerksam machen. Neue PartnerInnen werden über diese Kanäle 
gefunden und bisher unerreichte Gruppen informiert. Die Möglichkeit zu multimedialer Darstellung von fachlichen 
Inhalten und zu öffentlicher Diskussion erweitert außerdem den fachlichen Austausch und macht die Ziele der 
soziokulturellen Arbeit in besonderer Weise transparent und verständlich.

Der monatlich erscheinende Newsletter informiert bei steigender Nachfrage über politische und fachliche Entwick-
lungen, Veranstaltungen, Neuerscheinungen, Förderungen, Wettbewerbe und Stellenangebote.

Via Internet steht unseren Mitgliedseinrichtungen ein modernes Instrument der Verbandskommunikation zur Ver-
fügung. Grundsätzliche Informationen zu Soziokultur, Kulturpolitik, Arbeitshilfen und verbandsinterne Dokumente 
werden in einer ausgefeilten Ordnerstruktur bereitgestellt. Einzelmitglieder und Gremien des Verbandes nutzen 
dieses Intranet, um gemeinsam Materialien zu entwickeln, Diskussionen online zu führen und die Arbeitsergeb-
nisse strukturiert in einem Archiv zu sichern. Durch die Moderation der verschiedenen Themenräume werden 
außerdem Strategien zur Nutzung und Weiterentwicklung angewandt.

Seit 1992 erhebt der Bundesverband in regelmäßigen Abständen Daten zu Situation und Perspektiven ihrer 
Mitgliedseinrichtungen. 2010 wurde ein neues Konzept der Befragung in Zusammenarbeit mit Dr. Christoph 
Mager vom Lehrstuhl für Humangeographie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) entwickelt, der 
auch für die statistische Auswertung der Daten verantwortlich ist. Das Gros der Fragestellungen orientiert sich 
an vorangegangenen Erhebungen, um Entwicklungen und Tendenzen über den Zeitverlauf hinweg sichtbar zu 
machen. Bei jeder Befragung wird zusätzlich ein thematischer Schwerpunkt gesetzt, der sich an aktuelle Fra-
gestellungen anlehnt.

Mit dem statistischen Bericht „Soziokulturelle Zentren in Zahlen“ werden mittlerweile alle zwei Jahre sowohl 
den soziokulturellen Akteuren als auch der Öffentlichkeit und den politisch Verantwortlichen auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene fundierte Daten zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse werden in Form 
einer Broschüre veröffentlicht und finden darüber hinaus in verschiedenen Fachpublikationen Verbreitung. 
Auch ein Kurzfilm „Was glauben Sie denn, ist Soziokultur?“ wurde auf Grundlage der statistischen Auswertung 
produziert.

Die BUNDESVEREINIGUNG arbeitet seit Jahren in unterschiedlichen Gremien und Netzwerken zu relevanten The-
matiken mit, um die Rahmenbedingungen für die soziokulturellen Zentren und Initiativen zu verbessern. Dies ge-
schieht u.a.  im Beirat der Künstlersozialkasse, im Deutschen Kulturrat, im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches En-
gagement und in weiteren Institutionen bzw. Organisationen. Hier gilt es, die Belastungen insgesamt zu ermitteln, 
abzubilden und in eine fachlich fundierte Diskussion zu führen. RepräsentantInnen der BUNDESVEREINIGUNG sind 
zusätzlich in zahlreichen Arbeitsgruppen, Untergremien, Vorständen usw. vielfach ehrenamtlich aktiv. Nur so kön-
nen die Besonderheiten des Praxisfeldes Soziokultur adäquate Beachtung finden und in politische Entscheidungen 
auf allen Ebenen einfließen.

Die BUNDESVEREINIGUNG ist Mitglied der europäischen Verbände Culture Action Europe (CAE) und European 
Network of Cultural Centres (ENCC). Die Bundesgeschäftsstelle erhält verschiedene Anfragen aus dem Ausland 
und wird bei der Planung und Durchführung von europäischen Projekten, Tagungen und Kongressen mit einbezo-
gen. Auch kommen Delegationen aus anderen Ländern zu Besuch, besichtigen soziokulturelle Einrichtungen und 
informieren sich über die Situation der Zentren in Deutschland.

WEBSITE 
www.soziokultur.de

Präsenz in SOZIALEN 
NETZWERKEN

NEWSLETTER

ELEKTRONISCHE 
VEREINSVERWALTUNG
(EVV)

STATISTISCHE ERHEBUNG 
„Soziokulturelle Zentren 
in Zahlen“

Koninuierliche Aktivitäten 
zur Verbesse rung der 
RAHMENBEDINGUNGEN 

EUROPÄISCHE VERNETZUNG

http://www.soziokultur.de
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1. Die Idee der Kulturentwickllung

1989 gab es im Land Baden-Württemberg den 
ersten Kulturentwicklungsplan. In der Folge wur-
den hauptsächlich in den Kommunen derartige 
Planungen erarbeitet. Leitender Grundgedanke 
der Kulturentwicklungsplanung war es auf der 
einen Seite, einen Überblick über vorhandene 
kulturelle Aktivitäten zu bekommen, und auf der 
anderen Seite einen Plan zu erstellen, wie sich 
insbesondere die Kulturförderung entwickeln 
sollte.

An diesem Gedanken orientierte sich die Ent-
wicklung einer Kulturkonzeption für das Land 
Schleswig-Holstein. Das Ziel war es, Schwer-
punkte und Strategien herauszuarbeiten, die für 
die Gestaltung des Zusammenlebens in Schles-
wig-Holstein wichtig sein könnten. Grundlage 
war ein eigens für den Prozess herausgegebener 
Kulturbericht 2013, der dezidiert die Kulturför-
derung durch das Ministerium für Justiz, Kultur 
und Europa aufführte.

2. Der Prozess

Die 2012 in Schleswig-Holstein gebildete Lan-
desregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag 
klar zur Entwicklung kulturpolitischer Leitlinien 
bekannt. Dort heißt es: „Kulturpolitik in Zeiten 
von schrumpfenden Gesellschaften und Spar-
haushalten heißt, neue Strategien für eine reiche, 
vielfältige und qualitativ hochwertige Kulturland-
schaft zu entwickeln. […] Auch in der Kulturpo-
litik werden wir den Umgang mit den knappen 
Ressourcen im Austausch mit den Beteiligten er-
örtern. Wir brauchen endlich eine kulturpolitische 
Debatte, in deren Verlauf wir Leitlinien im Dialog 
mit den Kulturschaffenden und den Kommunen 
erarbeiten.“ Im Mai 2013 begann vor diesem 

Hintergrund der Kulturdialog „Kulturperspekti-
ven Schleswig-Holstein“. Unsere Werkzeuge wa-
ren das Internet, Workshops und Konferen-
zen sowie die Expertise aus dem Kulturbereich.

Strukturiert wurde der Prozess mithilfe der 
Projektmethode. Eine Leitungsgruppe aus un-
abhängigen Mitgliedern verschiedener Bereiche 
der Gesellschaft begleitete den Prozess und wird 
nach Abschluss der Projektphase als Kulturbeirat 
der Kulturministerin weiter zur Verfügung stehen. 
Die operative Arbeit wurde von einer Steue-
rungsgruppe geleistet, die aus Experten der 
Kulturabteilung und vier externen Arbeitsgrup-
penleiterinnen und -leitern bestand. Leitungs- 
und Steuerungsgruppe wurden zuvor formulierte 
Leitlinien als Arbeitspapier vorgelegt. Vier Ar-
beitsgruppen bekamen den Auftrag, ausgehend 
von den Leitlinien, Strategien und Prozesse zu 
formulieren. So sollten die abstrakten Vorgaben 
konkretisiert werden (Strategien) und Umset-
zungsideen entwickelt werden (Prozesse). Ange-
strebt wurde eine Kulturkonzeption des Landes, 
die aus drei Teilen besteht, nämlich den allgemei-
nen Leitlinien, strategischen Überlegungen und 
konkreten Umsetzungsvorschlägen.

Die Arbeitsgruppen wurden anhand von vier 
Schwerpunkten gebildet, die den Leitlinien zu-
grunde gelegt waren. Die Landesregierung möch-
te das kulturelle Erbe des Landes bewahren 
und vermitteln, die ästhetische Bildung und 
kulturelle Teilhabe fördern, den Kulturstand-
ort stärken und die Kulturförderung sichern.

Bei der Formulierung von Strategien und Umset-
zungsmöglichkeiten wurden die Arbeitsgruppen 
gebeten, drei Aspekte besonders zu beachten. 
Zuerst die demografischen Entwicklungen, be-
sonders im ländlichen Raum. Außerdem sollten 
Minderheiten und Migranten noch stärker in 
das kulturelle Leben eingebunden werden. Der 
zweite Punkt: Das Verhalten und die Milieu-
zugehörigkeit der Nutzer von kulturellen Ange-

boten ändern sich – sie werden differenzierter, 
kleinteiliger und damit schwerer einschätzbar. 
Der dritte Punkt ist die Digitalisierung. Sie wird 
fundamentale Veränderungen sowohl auf die 
Kulturpräsentation als auch auf die Kulturrezep-
tion haben, sei es, weil sie neue Produkte ge-
neriert oder bestehende Angebote verändert, sei 
es, weil sich Perspektiven auf Privatsphäre und 
Urheberrecht ändern.

Sämtliche Schritte wurden im Internet dokumen-
tiert, Protokolle und Ergebnisse des Dialogver-
fahrens waren und sind jederzeit transparent 
und abrufbar. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, 
sich mit Blogbeiträgen auf der Homepage des 
Ministeriums am Dialog zu beteiligen. Diese Ein-
gaben wurden von den Arbeitsgruppen berück-
sichtigt. Die Ergebnispapiere der Arbeitsgruppen 
wurden gemeinsam mit den Leitlinien redaktio-
nell zu einer Entwurfsfassung zusammengefügt, 
die am 28. Februar einem sog. Kultur plenum 
vorgelegt wurde. Rund 200 Interessierte sind der 
Einladung der Ministerin an diesem Tag gefolgt.

3. Das Ergebnis – zentrale Punkte

Die Ministerin hat, unterstützt von der Leitungs-
gruppe, grundliegende Leitlinien für die Kultur in 
Schleswig-Holstein definiert. Sie sind zugegeben 
etwas abstrakt und umfassend formuliert, bie-
ten aber so auf der einen Seite genügend Spiel-
raum, sie mit dem Leben zu füllen, zum anderen 
greifen sie die wesentlichen Herausforderungen 
auf und bilden eine gute Grundlage, um über 
die Gestaltung unseres Landes zu sprechen. 
Des Weiteren wurden Strategien zu den von der 
Landesregierung vorgegebenen Schwerpunkten 
entwickelt. Sie sind so formuliert, dass sie sich 
der ideologischen Auseinandersetzung entzie-
hen. Das heißt, sie setzen Maßstäbe über die 
Legislatur hinaus. Nicht zuletzt wurde eine Rei-
he konkret terminierter Ziele beschrieben, die 

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:  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Das Projekt Kulturdialog 
Perspektiven für die Kultur in Schleswig-Holstein

MARTIN LÄTZEL
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kurz-, mittel- oder langfristig umgesetzt werden 
können. 

Einige Beispiele seien hier genannt: Die Bedeu-
tung ästhetischer Bildung und sozialer Teilhabe 
wird zukünftig durch Bildungsangebote und 
Vernetzung befördert. Erhalt und Förderung ei-
ner flächendeckenden Präsenz von Kultureinrich-
tungen im Land werden zur Errichtung von sog. 
Kulturknotenpunkten führen, die den Support im 
ländlichen Raum übernehmen. Im Förderbereich 
soll projektweise die Idee einer Kontraktförde-
rung umgesetzt werden, die den Empfängern 
mehr Planungssicherheit und dem Land mehr 
politische Steuerungsmöglichkeiten gibt. Ein neu 
einzurichtendes „Kulturlabor“ will als regelmäßig 
tagende Arbeitsgruppe über Trends und Entwick-
lungen beraten und dadurch der Kultur im Land 
einen zusätzlichen inhaltlichen Impuls geben.

4. Die Bedeutung für  
die Soziokultur

Die soziokulturellen Zentren finden mit ihrem 
vielfältigen Angebot einige Schnittmengen zum 
Kulturkonzept. Wenn dort ein flächendeckendes 
Angebot gefordert wird, so bedeutet dies eine 
Schwerpunktsetzung für Angebote im ganzen 
Land, nicht nur in ausgewählten Regionen. 
Ganz stark betont wird die Verbindung von Kul-
tur und Demokratie, ein wesentlicher Faktor in 
Geschichte und Gegenwart der Soziokultur, die 
qua definitionem ohne einen gesellschaftlichen 
Bezug nicht zu denken wäre. Auch spielt das Eh-
renamt dort – wie im Konzept – eine große Rol-
le. Nicht zuletzt sehen sich die soziokulturellen 

Zentren der kulturellen Teilhabe verpflichtet und 
sprechen in der Diversität ihres Angebotes viele 
unterschiedliche, bunte und auch migrantische 
Milieus an. Insofern kann das Konzept als eine 
gute Folie auch für die zukünftige Arbeit der so-
ziokulturellen Zentren im Land dienen. 

Das Ergebnispapier und alle weiteren  
Dokumente sind abrufbar im Netz  
unter www.kulturdialog.schleswig-holstein.de

Dr. MARTIN LÄTZEL ist 
Referent für Kulturentwicklung 
im schleswig-holsteinischen 
Ministerium für Justiz, Kultur 
und Europa, Geschäftsführung 
Kulturdialog.

   KOMMENTAR

Will das Land Sozio-
kultur oder nicht? 
GÜNTER SCHIEMANN

Engagiert, ambitioniert, ergebnisorien-
tiert, partizipativ, konstruktiv, diskursiv, 
perspektiv – alles Attribute, die den 
Prozess zur Entwicklung von Kulturper-
spektiven Schleswig-Holsteins innerhalb 
kürzester Zeit zutreffend beschreiben.  
26 Seiten sind es schlussendlich gewor-
den1: vom Kabinett gebilligte Perspekti-
ven, die den Rahmen für die Kulturpolitik 
des Landes bilden sollen.

Ich war dabei, habe in der Arbeitsgrup pe 
4 „Kulturförderung und kulturelle Infra-
struktur zukunftsfähig gestalten“ zusam-

men mit VertreterInnen aus unterschiedlichsten 
Kul turbereichen und Kulturverwaltungen von 
Kommune und Land in fünf intensiven Sitzun-
gen auf das Heftigste über zukünftige sinnvolle 
Kulturförderung und kulturelle Infrastruktur im 
„Echten Norden“ – so der jetzt aktuelle Lan-
desslogan – debattiert.

So hatte ich die Chance, die Ideen und kultur-
politischen Vorschläge, die die LAG Soziokultur 
Schleswig-Holstein e.V. in ihrem Grundsatzpa-
pier 675, „Kulturinitiative Soziokultur des 
Landes Schleswig-Holstein“, bereits vor 
zwei Jahren erarbeitet hat, verallgemeinert in 

den Dialog einzubringen. Der Vorschlag einer 
Konzeptförderung findet sich in den Empfeh-
lungen unter dem Stichwort „Kulturlabor“ wie-
der. Mit dem Vorschlag einer Kontraktförderung 
kommen die Empfehlungen unserer Forderung 
nach Planungssicherheit näher, auch wenn 
wir uns für die Soziokultur eine Absicherung 
über das FAG (FinanzAusgleichsGesetz) wün-
schen. Die Idee zur Vereinfachung der Verga-
bepraxis ist mit dem Vorschlag der Beleihung 
eines Verbandes aufgenommen.

Ein Kernproblem allerdings konnte im Rahmen 
des Kulturdialogs nicht ansatzweise gelöst wer-
den. Ich habe es in meiner Rede auf dem Kul-
turplenum im Landtag am 28. Februar 2014 so 
beschrieben: 

„Schleswig-Holstein steht, was die Kulturför-
derung betrifft, im bundesweiten Vergleich auf 
einem Abstiegsplatz! Von der für 2013 mit 72,8 
Millionen ausgewiesenen Kulturförderung durch 
das Land sind 44,0 Millionen FAG-Mittel kom-
munale Gelder für Theater und Büchereiwesen. 
11,8 Millionen sind für Museen und kulturelles 
Erbe fest verplant, 6,5 Millionen für Landesein-
richtungen vorgesehen. Macht zusammen 62,3 
Millionen. Wieviel bleiben also noch für gestal-
tende Kulturpolitik des Landes? Gut 10 Milli-
onen für das gesamte Land: für die Förderung 
von Künstlern, Film, Musik, Soziokultur, freien 
Theatern, Heimatpflege, bildender Kunst, inter-
nationalen Kulturmaßnahmen und kultureller 
Jugendbildung. Das ist deutlich zu wenig! Da-
mit kommt Schleswig-Holstein nie aus dem Ab-
stiegskeller! Und wie sollen die kontinuierlichen 
Kostensteigerungen, die auch im Kulturbereich 
jedes Jahr anfallen, ausgeglichen werden?“

In den verabschiedeten Kulturperspektiven heißt 
es: „Eine Priorität von Kulturpolitik ist, die Teil-
habe an der Kultur zu ermöglichen. Staatliche 
Förderung ist dazu ein Mittel, aber nicht das 
einzige. Dazu gehört es, kulturelle Freiheiten zu 
bewahren, Räume bereit zu stellen, um Aufmerk-
samkeit zu werben und die Akteure zu vernetzen. 
Kulturpolitik ist nicht in erster Linie finanzielle 
Förderpolitik.“

Darüber kann man/frau geteilter Meinung sein. 
Aber: Eine solide Kulturpolitik ist ohne ausrei-
chende Ressourcen, also auch finanzielle Förder-
mittel, nicht realisierbar. Mit den derzeit und in 
den nächsten Jahren in Schleswig-Holstein zur 
Verfügung stehenden Haushaltmitteln werden 
die aufgestellten Ziele nicht umgesetzt werden 
können, nicht einmal in der Worst-Case-, also der 
Minimalversion.

Das hat zur Folge, dass eine Diskussion zum 
Thema kulturelle Grundversorgung folgen muss, 
und zwar unter der Leitfrage: Welche kulturelle 
Infrastruktur ist unabdingbar, muss vom Staat 
garantiert und damit finanziert werden, um die 
Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an der 
Kultur zu ermöglichen?

Aber auch weitere Komponenten sollten für eine 
solide Kulturpolitik eine zentrale Rolle spielen: 

  Verlässlichkeit der Politik, auch über den 
Zeitraum einer Wahlperiode bzw. Regierungs-
koalition hinaus, damit die Kulturakteure sich 
auf die Aussagen der Politik verlassen können

  Ehrlichkeit der Politik, damit die einzelnen 
Kulturbereiche wissen, was sie zu erwarten 
haben

http://www.kulturdialog.schleswig-holstein.de
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  echte Wertschätzung des ehrenamtlichen 
und professionellen Engagements der 
KulturmacherInnen und Funktionäre

  Umsetzung politischer Beschlüsse in 
Verwaltungshandeln, ohne dass Kultur-
verwaltung die Politik ausbremst 

Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik. Eine  
de mokratische zukunftsorientierte moder-
ne Bürgergesellschaft braucht engagierte, 
selbstbewusste Menschen, die Zukunft ver-
antwortlich mitgestalten wollen. In der So-
ziokultur, in Kultur- und Kommunikationszen-
tren, in Initiativen und Projekten engagieren 
sich seit Jahrzehnten Menschen aller Alters-
gruppen für ihr Gemeinwesen, gestalten ge-
sellschaftliche Realität, entwickeln Ideen und 
Impulse für gesellschaftliche Zukunft. 

Die verabschiedeten Kulturperspektiven kön-
nen „als eine gute Folie auch für die zukünf-
tige Arbeit der soziokulturellen Zentren im 
Land dienen.“ (Lätzel) Aber die Soziokultur in 
Schleswig-Holstein erwartet mehr von einer  
neuen Kulturpolitik!

Die Position der LAG Soziokultur Schleswig-
Holstein zum Kulturdialog habe ich auf dem 
Kulturplenum wie folgt vertreten: „Wir for-
dern ein klares Bekenntnis: Will das Land So-
ziokultur oder nicht? Wenn ja, dann bitte un-
ter stabilen und verlässlichen Bedingungen; 
wenn nein, dann bitte ein klares Statement. 
Das über Jahre andauernde Auszehren führt 
über kurz oder lang zum Sterben lebendiger 
Soziokultur im Lande. Es wird in nicht allzu 
ferner Zeit einen Kipp-Punkt geben, der den 
Zusammenbruch auslöst. Wir sind nicht mehr 
weit davon entfernt.

Wir fordern klare Signale und eine Förderung, 
die mit der Ausbeutung engagierter Kul-
turschaffender Schluss macht. Auszehrung 
der soziokulturellen Organe und materielle 
Armut der Kulturschaffenden sind Folge un-
zureichender Kulturpolitik und schlichtweg 
unwürdig.“  

http://www.soziokultur-sh.de/675-
Kulturinitiative-So.525.0.html

1  www.schleswig-holstein.de/MJKE/DE/Kultur 
politik/Kulturperspektiven_SchlH/Konzept_Kul 
turperspektiven__blob=publicationFile.pdf

GÜNTER SCHIEMANN  
ist Geschäftsführer der  
LAG Soziokultur Schleswig-
Holstein e.V.

Die alte Erkenntnis, dass der Mensch 
nicht vom Brot allein lebt, sondern auch 
„Futter für die Seele“ braucht, führte 

Vera und Peter Henze vom Arbster Verein 
Land & Kunst e.V. dazu, Kunden der „Syker 
Tafel“ in Bruchhausen-Vilsen einzuladen, um 
gemeinsam zu erzählen, Sorgen, Hoffnungen 
und Träume auszutauschen und in Spiel- und 
Theaterszenen lebendig werden zu lassen.

In der Gruppe der Tafelkunden fanden sich 
wie in einem Brennglas finanzielle und see-
lische Nöte, Krankheiten und Handicaps, die 
zur Ausgrenzung führten, was unsere Gesell-
schaft weiter spaltet.

Nach anfänglichem Zögern kamen viele. 
Inzwischen nehmen weit über hundert Men-
schen am „TafelTheater“ teil: große, kleine, 
alte und junge, mit und ohne Handicap, mit 
und ohne Geld und Sorgen – nicht nur Kunden 
der Tafel, sondern auch MitarbeiterInnen, viele 

aus unterschiedlichen Kulturen und Nationen.
Theaterstücke entstehen, es gibt zahlrei-

che Auftritte und Präsenta tionen. Freund-
schaften bilden sich, die in den Alltag über-
gehen ... – Kultur von unten für unten.

Der ehemalige Bremer Bürgermeister Hen-
ning Scherf ist Pate des Projekts „TafelThea-
ter“, das ausgezeichnet wurde mit Nominie-
rungen für den Innovationspreis Soziokultur 
und den BKM-Preis Kulturelle Bildung 2014. 
Ein Film ist bald fertiggestellt und Handrei-
chungen für andere Tafeln sind vorgesehen.

Ganz wichtig: Bei jedem Treffen gibt es 
eine gemeinsame Kaffeerunde. Das ist dann 
Futter für Leib und Seele. 

www.landundkunst.de

PETER HENZE ist Geschäftsführer des Vereins 
Land & Kunst e.V., Arbste.

N I E D E R S A C H S E N

Futter für Leib und Seele
Fünf Jahre „TafelTheater” Bruchhausen-Vilsen

PETER HENZE

http://www.soziokultur-sh.de/675-Kulturinitiative-So.525.0.html
http://www.soziokultur-sh.de/675-Kulturinitiative-So.525.0.html
http://www.schleswig-holstein.de/MJKE/DE/Kulturpolitik/Kulturperspektiven_SchlH/Konzept_Kulturperspektiven__blob=publicationFile.pdf
http://www.schleswig-holstein.de/MJKE/DE/Kulturpolitik/Kulturperspektiven_SchlH/Konzept_Kulturperspektiven__blob=publicationFile.pdf
http://www.schleswig-holstein.de/MJKE/DE/Kulturpolitik/Kulturperspektiven_SchlH/Konzept_Kulturperspektiven__blob=publicationFile.pdf
http://www.landundkunst.de
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Neue Geschäftsstelle der 
LAKS offiziell eröffnet

Mit einem feierlichen Festakt wurde am  
10. Juli 2014 die neue Geschäftsstelle der 
LAKS Baden-Württemberg e.V. im Karlsruher 
Kultur- und Krea tivpark Alter Schlachthof 
eröffnet. Vertreter aus Landes- und Kommu-
nalpolitik, Mitgliedszentren, Nachbarn und 
Freunde waren gekommen, um die 80 m2 
großen Räume zu besichtigen und bei Häpp-
chen und Sekt auf den neuen Abschnitt in der 
Verbandsgeschichte anzustoßen. 

Ilona Trimborn-Burns (Geschäftsführerin der LAKS, 
li.), Sabine Bartsch und Laila Koller (beide Sprecherrat 
der LAKS, 2. u. 3. von li.) hören dem Grußwort des 
Karlsruher Oberbürgermeisters Dr. Frank Mentrup zu

Die Geschichte der LAKS ist schon recht lang, 
aber in ihren räumlichen Dimensionen schnell 
erzählt: Als rein ehrenamtlich aufgestellte In-
teressensvertretung soziokultureller Zentren 
erhielt sie 1983 zunächst Unterschlupf in 
Stuttgart bei der AGJF, der Arbeitsgemein
schaft Jugendfreizeitstätten. 1984 siedelte 
sie sich in den Räumen des Club Voltaire in 
Tübingen an, bevor sie 1989 im Goldenen An
ker, dem Vorläufer des heutigen Kulturhaus 
Osterfeld in Pforzheim, für einige Jahre an-
sässig war. 1997 entschloss sich der Verein, 
eigene Räume in Pforzheim anzumieten. Nun 
hat die LAKS ihr neues Domizil in Karlsruhe 
gefunden. Was sie bewogen hat, nach 25 
Jahren umzuziehen? Schließlich ist Stuttgart 
die Hauptstadt! Die Antwort ist so einfach 
wie anschaulich: nette Nachbarn – in bester 
Gesellschaft! Auf dem Gelände des Alten 
Schlachthofs findet man Kunst und Kultur, ge-
sellschaftliches Engagement, Handwerk und 
viele Kommunikationsorte. Und genau das 
symbolisieren soziokulturelle Zentren, deren 
Netzwerk und Vertreterin die LAKS ist.

www.laks-bw.de, www.alterschlachthof-
karlsruhe.de 

Christine Pfirrmann

...
PETRA BEEZ-PFAFF /  SIGRID WEYERS

Unter diesem Titel laden die Initiative 
zur Förderung deutsch-ausländischer 
Begegnungen und Leben und Kultur e.V. 

siebenmal im Jahr ins Kulturzentrum Haus 
am Westbahnhof in Landau zur „Internatio-
nalen Suppenküche” ein.

Zwei „ChefköchInnen“ aus verschiedenen 
Nationen bereiten ihre Lieblingssuppen mit 
einem Helferteam aus Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund zu. In der Küche 
herrscht dabei stets gute Stimmung.

Vor dem Essen werden die KöchInnen, ihre 
Rezepte und ihre besonderen Lebensumstän-
de vorgestellt. An den einladend dekorierten 
Tischen kommen dann Gäste und Küchen-
team miteinander ins Gespräch, tauschen 
sich aus über ihr Leben und ihren Alltag. Am 
Ende sind alle satt und zufrieden und sitzen 
noch lange beieinander.

Der Eintritt in die „Internationale Suppen-
küche” ist frei, Spenden der Gäste finanzie-
ren die Lebensmittel. Darüber hinaus gehen 

Einnahmen an MigrantInnen in besonderen 
Notlagen. Seit einem Jahr wird der neu ge-
gründete Interkulturelle Garten in Landau 
unterstützt. 

Fotos: Petra Beez-Pfaff 
www.hausamwestbahnhof.de

PETRA BEEZ-PFAFF und S IGRID WEYERS 
sind Geschäftsführerinnen des Vereins Leben und 
Kultur.

R H E I N L A N D - P F A L Z

Ein-Blick in fremde Töpfe
„Internationale Suppenküche” 

im Haus am Westbahnhof

http://www.laks-bw.de
http://www.alterschlachthof-karlsruhe.de
http://www.alterschlachthof-karlsruhe.de
http://www.hausamwestbahnhof.de
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Thesen zur Soziokultur
Die soziokulturellen Zentren leisten einen wichtigen Beitrag zu zentralen kulturpolitischen Aufgaben unserer Zeit  
und zu einer lebendigen Zivilgesellschaft. Das soll mit den folgenden Thesen deutlich gemacht werden.

ANDREAS KÄMPF

Soziokulturelle Zentren 
sind Einrichtungen, deren 
gesamte Arbeit sich an der 
Bewahrung und Weiter-
entwicklung der kulturel-
len Vielfalt im Sinne der 
gleichnamigen UNESCO-
Konvention ausrichtet.

Die im Jahre 2007 in Kraft getretene UNESCO-
Konvention „Über den Schutz und die Förde-
rung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ 
wurde in den vergangenen Jahren von zahlrei-
chen Staaten in der ganzen Welt ratifiziert, d. h 
als gültige Grundlage der eigenen Kulturpolitik 
anerkannt. Auch Deutschland und die Europä-
ische Union haben sie ratifiziert. Die Konven-
tion betont „die Bedeutung der kulturellen 
Vielfalt für die volle Verwirklichung der in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
und in anderen allgemein anerkannten Über-
einkünften verkündeten Menschenrechte und 
Grundfreiheiten“.

Soziokulturelle Zentren bieten natürlich 
schon in einer ganz offensichtlichen Weise kul-
turelle Vielfalt. Sie widmen sich eben nicht nur 
einer Kunstsparte, sondern der Besucher findet 
zahlreiche Kunstsparten, Theater, Konzerte, Kino, 
Tanz und vieles mehr unter einem Dach, oft auch 
in spartenübergreifenden Projekten. Es entsteht 
auf diese Weise ein stärkeres Bewusstsein für 
den inneren Zusammenhang der verschiedenen 
künstlerischen Ausdrucksformen.

Vor allem außerhalb der Ballungsräume bie-
ten die soziokulturellen Zentren damit oftmals 
die einzige Chance, bestimmte Kunstformen 
überhaupt zu erleben. Sie leisten einen Beitrag 

zur kulturellen Grundversorgung und damit 
auch zur kulturellen Vielfalt.

Viele Häuser haben Programmgruppen, in 
denen man die eigenen kulturellen Wünsche 
einbringen kann, die dann ins Angebot des Hau-
ses aufgenommen werden. Über ehrenamtliche 
Mitarbeit ist zusätzlich die Möglichkeit gege-
ben, eigene Ideen einzubringen.

All das und noch vieles mehr findet in den Häu-
sern statt und trägt zur Förderung der kulturellen 
Vielfalt im Sinne der UNESCO-Konvention bei.

Soziokulturelle Zentren 
ermöglichen kulturelle 
Teilhabe.

Wenn man weiß, dass in Deutschland allenfalls 
zehn Prozent der Bevölkerung zumindest gele-
gentlich die Angebote der sogenannten „Hochkul-
tur“ oder traditionellen Kultur wahrnehmen, dann 
kann nicht die Rede davon sein, dass kulturelle 
Teilhabe für alle Menschen in Deutschland und 
vielen anderen Ländern schon verwirklicht wäre. 
Das kulturpolitische Postulat, das sich angesichts 
dieses Widerspruchs ergibt, ist das der Teilhabe 
an der Kultur – „access to culture“, wie es in den 
Kulturprogrammen der UNESCO und der Europä-
ischen Union1 genannt wird. Die Erkenntnis, dass 
noch immer ein großer Teil der Bevölkerung kei-
nen uneingeschränkten Zugang zu Bildung hat, 
dass kulturelle Bildung in vielen Schulen noch ein 
Schattendasein fristet und dass die Angebote der 
traditionellen Kultureinrichtungen eben nur einen 
kleinen Teil der Menschen erreichen, führte dazu, 
dass „kulturelle Teilhabe“ und „kulturelle Bil-
dung“ zu einer zentralen Forderung sowohl in der 
kulturpolitischen Programmatik der EU wie auch 
z.B. bei der UNESCO wurde.

Für die soziokulturellen Zentren ist die Förderung 
der kulturellen Teilhabe ein zentraler Aspekt ih-
rer Arbeit. Sie bedeutet nicht kulturelle Zwangs-
beglückung für alle, sondern die Schaffung von 
Möglichkeiten für Menschen, die sich in kulturelle 
Zusammenhänge einbringen möchten. Das kann 
die Arbeit in schwierigen Stadtteilen großer Städ-
te oder auch im abgelegenen ländlichen Raum 
sein. Das kann die interkulturelle Fortentwicklung 
des jeweiligen Zentrums oder auch die Arbeit mit 
behinderten oder alten Menschen sein. Das kann 
aber auch die Zusammenarbeit von professionel-
len Künstlern und Amateuren in gemeinsamen 
Theaterprojekten sein.

In diesem Zusammenhang steht natürlich 
auch das Projekt „Jugend ins Zentrum!“ der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren. 
Hier geht es darum, Jugendlichen mit einem 
eher erschwerten Zugang zu Kunst und Kultur 
die Möglichkeit zu bieten, selbst mit Theaterspiel, 
Tanz und vielem anderen künstlerische Erfahrun-
gen zu machen. In Baden-Württemberg betei-
ligen sich zurzeit sechs Zentren an dem Projekt.

Soziokulturelle Zentren 
sind Orte, an denen  
Kunst produziert und  
präsentiert wird.

Bei all dem sind soziokulturelle Zentren aber 
keine Einrichtungen der Sozialarbeit. Es geht 
nicht darum, den Menschen nur irgendeine Be-
schäftigung zu verschaffen. Und es geht auch 
nicht darum, dass „etwas für unsere Menschen 
getan werden soll“, wie es früher paternalis-
tisch in den Kulturhäusern der sozialistischen 
Staaten formuliert wurde. Die Häuser sind pri-
mär Kultureinrichtungen. Hier sammeln Nach-

Wir überwinden Grenzen
  zwischen den Kultursparten
  zwischen den Menschen und der Kunst und Kultur
  zwischen den professionellen Künstlern und den Amateuren
  zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staat
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wuchskünstler erste Erfahrungen, junge Bands 
bekommen Proben- und Auftrittsmöglichkeiten, 
Theatergruppen erarbeiten Inszenierungen un-
ter der Leitung von professionellen Regisseuren, 
und professionelle Künstler aller Sparten stehen 
auf den Bühnen der Häuser. Es geht um Kunst. 
Aber eben: Kunst für alle. Und um Kunst, die 
sich nicht nur über ihre Inhalte, sondern auch 
in ihrer Praxis als Teil der Gesellschaft begreift.

Soziokulturelle Zentren 
verbinden eine klare  
kulturelle und nichtkom-
merzielle Ausrichtung mit 
hoher Wirtschaftlichkeit.

Ebenso wenig wie Sozialeinrichtungen sind so-
ziokulturelle Zentren Wirtschaftsunternehmen 
mit primär kommerzieller Zielsetzung. Natürlich 
sind sie – nicht zuletzt wegen häufig ungenügen-
der öffentlicher Förderung – zu einer sehr wirt-
schaftlichen Arbeitsweise gezwungen und errei-
chen einen hohen Grad an Eigenfinanzierung. 
Dennoch liegen der Zweck und die Aufgabe der 
Häuser ganz eindeutig in der nichtkommerziellen 
Kulturarbeit und nicht in der Gewinnerzielung. 
Dies ist in Deutschland schon an der Betriebs-
form des gemeinnützigen Vereins erkennbar, in 
der die Zentren zu fast hundert Prozent orga-
nisiert sind und bei der die Gesetzgebung klare 
Rahmenbedingungen festgelegt hat.

Soziokulturelle Zentren  
fördern die Zusammen-
arbeit von Amateuren  
und professionellen Künst-
lern und bringen damit  
die Kunst zurück in die 
Gesellschaft.

Kulturzentren sind Kultureinrichtungen, die 
räumlich und inhaltlich nah am Alltag der Men-
schen sind. Hier kann der Amateur mit dem pro-
fessionellen Künstler zusammenarbeiten, wobei 
in den meisten Fällen das Ziel der Arbeit als 
Kunst definiert wird. Die starre Trennung in den 
hochbegabten und hochqualifizierten Künstler 
und das allenfalls zum ehrfürchtigen Nachvoll-
zug befähigte Publikum wird tendenziell auf-
gelöst. Ähnliches vollzieht sich seit einiger Zeit 
durch das Internet und die digitalen Medien, 
die dem sogenannten Laien Zugriffsmöglich-
keiten auf ästhetisches Material und technische 

Möglichkeiten der Gestaltung verschaffen, die 
es bisher nur für den professionellen Künstler 
gab. Eine weitere, möglicherweise noch größere 
Veränderung könnte in der neuen Rolle der Kre-
ativität liegen, die zunehmend alle gesellschaft-
lichen Bereiche durchdringt und sowohl Arbeit 
wie Privatleben der Menschen prägt. Über die 
digitalen Medien wie auch das „Kreativitäts-
Dispositiv“2 wird sich das, was unter Kunst, 
Künstler und Kultur zu verstehen ist, wandeln. 
Dies stimmt einerseits mit der Zielrichtung der 
Arbeit der Zentren überein, wird sie aber mög-
licherweise auch vor neue Herausforderungen 
stellen.

Soziokulturelle Zentren 
sind Institutionen der  
Bürgergesellschaft.

Soziokulturelle Zentren in Deutschland entste-
hen immer dadurch, dass sich Menschen zusam-
menschließen und erklären: Wir wollen solch 
eine Kultureinrichtung! Sie sind eine Bürger-
initiative. Man könnte auch von NGOs sprechen, 
von „non-governmental organizations“, nicht-
staatlichen Organisationen der Zivilgesellschaft. 
Nach der Gründung werden die Häuser dann als 
gemeinnützige Vereine betrieben. Kommt es zu 
einer Förderung durch die öffentliche Hand, so 
hat dies keinen direkten Einfluss auf die Kultur-
arbeit der Zentren, da diese unabhängig sind. 
Die Mitarbeiter des Hauses sind beim Verein 
und eben nicht bei der Stadtverwaltung ange-
stellt. Natürlich ist bei aller Unabhängigkeit das 
Verhältnis zur Kommune im Normalfall von Ko-
operation und Partnerschaft geprägt.

Dieses grundlegende Prinzip in Konstruktion 
und Arbeitsweise findet sich bei den deutschen 
soziokulturellen Zentren und in einigen anderen 
europäischen Ländern. Erstaunlicherweise zum 
Beispiel bei den bulgarischen Kulturzentren, den 

sogenannten Tschitalischtes, deren früheste Ein-
richtungen auf die Mitte des 19. Jahrhunderts 
zurückgehen und die von Anfang an freie Träger 
waren und bis heute sind. Vor allem in den post-
sozialistischen Ländern, aber auch in Ländern 
wie Großbritannien, Belgien und Finnland fin-
den wir eher Einrichtungen in kommunaler oder 
staatlicher Trägerschaft. Es existieren in diesen 
Staaten oft auch Kulturzentren in freier Träger-
schaft, allerdings zumeist in geringer Zahl und 
häufig auf die großen Städte begrenzt.

Für soziokulturelle  
Zentren sind bürgerschaft-
liches Engagement und 
Ehrenamt nicht nur eine 
angenehme Ergänzung, 
sondern zentraler Bestand-
teil ihrer Arbeitsweise.

In engem Zusammenhang mit der Grundstruktur 
der deutschen soziokulturellen Zentren als Bür-
gerinitiative steht der hohe Anteil an ehrenamt-
lichem, freiwilligen Engagement in den Häusern. 
Bei einer Befragung der Bundesvereinigung So-
ziokultureller Zentren unter ihren rund 460 Mit-
gliedseinrichtungen ergab sich für Baden-Würt-
temberg ein Anteil der Ehrenamtlichen von 67% 
an der Gesamtzahl aller in den Häusern aktiven 
Menschen. Diese Ehrenamtlichen arbeiten in der 
Regel in allen Verantwortungsbereichen. Dass 
sich Menschen bereiterklären, ohne Bezahlung 
mit anzufassen und Aufgaben wie auch Ver-
antwortung zu übernehmen, ist Ausdruck der 
Verankerung der Häuser in der Gesellschaft. Zur 
erfolgreichen Arbeit von Ehrenamtlichen gehö-
ren aber auch hauptamtliche Mitarbeiter, die die 
nötigen Rahmenbedingungen schaffen. Deren 
Zahl ist leider in vielen Zentren aus finanziellen 
Gründen häufig noch zu niedrig.3 

1 Siehe z.B. Mitteilung der Kommission vom 10. Mai 2007 über eine 
europäische Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung. Brüssel 2007

2 Siehe Andreas Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess
gesellschaftlicher Ästhetisierung. Suhrkamp 2012

3 Siehe Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren: Soziokulturelle 
Zentren in Zahlen. Statistischer Bericht 2013. Berlin 2013

ANDREAS KÄMPF hat diesen Artikel in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied der 
LAKS Baden-Württemberg geschrieben. Hauptberuflich arbeitet er als Geschäftsführer 
des GEMS e.V. in Singen. Er ist Vizepräsident des Deutschen Kulturrates, Mitglied des 
Vorstandes der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren und des European Network of 
Cultural Centres (ENCC).
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Urban Gardening. Über die  
Rückkehr der Gärten in die  
Stadt | Christa Müller (Hg.) | 
Deutscher Gartenbuchpreis 2012 |  
„Ein gesellschaftspolitisches Begleit-
buch zur Stadtacker-Bewegung:  
Globalisierungsabkehr, Revival des 
Lokalen, Ressourcenschonung, das 
Theoriefeld ist gut bestellt.“ (Spiegel 
online, Juli 2011) Der Garten als 
weltabgewandtes Refugium im 
Privaten war gestern. In diesem 
Buch ist die Rede von Gärten, die 
sich der Welt zuwenden. Sie boomen 

ausgerechnet dort, wo es laut, selten beschaulich und zuweilen 
chaotisch zugeht: mitten in der Stadt. Beim Anbau von Tomaten 
und Karotten suchen die Akteure der neuen Gartenbewegung die 
Begegnung mit der Natur – und mit Gleichgesinnten. Sie gestalten 
gemeinschaftlich einen innerstädtischen Naturerfahrungsraum, 
beleben die Nachbarschaft, essen zusammen und empfehlen sich 

Eden oder Spree. Ein saisona-
les Kochbuch aus dem Garten 
Steinhöfel | LandKunstLeben e.V. | 
Vom Giersch bis zur Holunderbee-
re, von der Gartenmelde bis zur 
Schwarzwurzel zeitgemäß kochen 
mit dem, was vor der Haustür 
wächst – der Garten Steinhöfel 
macht’s möglich. In der Kursen von 
„Eden oder Spree“ haben wir eine 
Saison lang das Füllhorn der Natur 
in den Töpfen und Schüsseln unserer 
Gartenküche aufgefangen …
Das Projekt „Eden oder 

Spree“ – Bil dungsangebot vom gesunden Kochen bis zur Event-
gestaltung für junge Erwachsene, Langzeitarbeitslose, Männer und 
Frauen im Garten Steinhöfel – wurde im Jahre 2010/11 im Rah-
men des Regionalbudget im Landkreis Oder-Spree konzipiert
und umgesetzt von LandKunstLeben e.V. | LandKunstLeben e.V.,
2011, 63 S. | landkunstleben@t-online.de | 8,00 Euro

JANINA HENKES
Literaturwissenschaftlerin und freie Journalistin

Meine Wahl für das dynamische Sternchen 
zur geschlechtergerechten/genderneutralen 
Sprache

Mit der sogenannten zweiten Welle des Feminismus etablierte 
sich ab den 70er-Jahren die feministische Linguistik. Es wurde 
versucht patriarchale Ordnungen in den Sprachen aufzude-
cken. In der Kritik steht heute das generische Maskulinum, d.h. 
die Verwendung der männlichen grammatischen Form für 
alle Geschlechter. Es verursacht im Sprachgebrauch nach dem 
„männlichen Prinzip“ eine Gender-Asymmetrie, wirkt so dis-
kriminierend und reproduziert alte Machtstrukturen.  Vor allem 
bei Personenbezeichnungen wie „Bürger“ seien alle Personen 
mitgemeint; Genanntes und Gemeintes (signifiant et signifié) 
stimmen nicht überein. Weibliche und nicht-geschlechterzuge-
wiesene Personen bleiben unsichtbar.

Möglichkeiten 
Der linguistischen Relativitätsthese zufolge beeinflusst Spra-
che Bewusstsein und Wahrnehmung. Hier setzt die moderne 
Sprachkritik an und fordert, dass alle die eigene Sprachnut-
zung reflektieren und damit umgehen.

Es gibt diverse Varianten zur geschlechtergerechten/gender-
neutralen Sprache :
- Sichtbarmachung: z.B.: Studierx (x-Form); Studier* (*-Form I); 

Stud*entin (dynamische *-Form II); Student_in (statischer
 Unterstrich); Studentin (generisches Femininum); Mitarbeita 

(a-Form); StudentIn (Binnen-I)

- Umgehung: Studierende
- Neutralisation: das Student

Das Binnen-I sowie andere Sichtbarmachungen unterstützen 
ein Cis-Gendering, also die Legitimation einer binären Ge-
schlechterordnung (Zweigenderung). Diese geht davon aus, 
dass lediglich die Archetypen „der Mann“ und „die Frau“ 
existieren. Hier muss widersprochen werden: Es gibt sowohl 
biologisch mehrgeschlechtliche Menschen als auch biolo-
gisch männliche Personen, die sich als Frau definieren, oder 
umgekehrt sowie Personen, die sich überhaupt nicht mit ei-
nem Geschlecht identifizieren, sondern sich als Mensch ohne 
geschlechtliche Spezifität verstehen. Diese queere Denkweise 
sowie eine inter- oder transsexuelle Identität werden nicht 
durch ein Binnen-I repräsentiert, weswegen ich mich für das 
dynamische Sternchen ausspreche. Das dynamische Stern-
chen bezeichnet die Wortform, bei der an einer beliebigen 
Stelle in ein Wort ein * eingebaut wird, wobei das Wort in 
der weiblichen Form steht: z.B. Stud*entinnen. Dieses kann 
in einem Wort überall eingesetzt werden und steht für alle 
nicht-normativen Formen. Dass solche sprachlichen Formen 
sich mehr und mehr etablieren, hat zum einen mit dem gro-
ßen Engagement von subkulturellen Initiativen zu tun und 
weiters damit, dass sie durch dieses Begehr in die Wissen-
schaft Einzug gefunden haben.

mailto:landkunstleben%40t-online.de?subject=Eden%20oder%20Spree
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Thema Welternährung | Im Rahmen des Projektes „WissensWerte“ produziert, publiziert und verbrei-
tet /e-politik.de/ e.V. eine Reihe von Animationsclips zu politischen Themen. Dabei wird der technisch-
innovative Rahmen und der didaktisch aufbereitete Inhalt zu einem spannenden Gesamteindruck und 
spricht so nicht nur Politikinteressierte an. Der jüngste Clip widmet sich dem Thema Welternährung.

Weltweit leiden heute 850 Millionen Menschen unter Hunger. Gleichzeitig werden 1,3 Milliarden 
Tonnen Lebensmittel jährlich verschwendet. Wie passt das zusammen? Nach den weltweiten Hun-
gerunruhen 2007 und 2008 ist das globale Welternährungssystem wieder in den Fokus der Interna-
tionalen Gemeinschaft gerückt. Obwohl weltweit genug Nahrungsmittel produziert werden, um die 
Weltbevölkerung sattzubekommen, hat jeder achte Mensch zu wenig zu essen. Die Ursachen für dieses 
Problem sind vielfältig und die Rahmenbedingungen verschlechtern sich durch steigende Weltbevölke-
rung, Land-Grabbing und den Klimawandel immer weiter. Aber wie genau funktioniert dieses System? 
Wo liegen die Probleme? Und was muss getan werden? Anzuschauen unter www.e-politik.de.

V I D E O

Am Tisch. Die kulinarische Bohème oder Die Entdeckung der Lebenslust | Susan-
ne Kippenberger | Ein kluges und sinnliches Buch, das uns zeigt, wie sie die Tafel als 
einen Ort etablierten, an dem man genießt, teilt und sich mitteilt und eine neue Kultur 
des Essens und Trinkens begründeten. Jeder tut es, sein Leben lang, von morgens bis 
spät in die Nacht: essen und trinken. Aber niemand hat es so lustvoll und intelligent 
getan wie die „kulinarische Bohème“, Quereinsteiger, geniale Dilettanten und schillern-
de Figuren: Oswald und Ingrid Wiener, die im Berliner Exil Schauspieler, Schriftsteller 
und Künstler mit österreichischen Schmankerln bekochten. Elizabeth David, die zu ei-
ner Zeit, als man in England noch mit Lebensmittelmarken einkaufen ging, so hinrei-
ßend über die mediterrane Küche schrieb, dass sich ihre Landsleute in Italien wähnten. 
Wolfram Siebeck, der bereits in den siebziger Jahren mit einem Kleintransporter nach 
Frankreich fuhr, um dort frische Kräuter zu kaufen, und zum bekanntesten Gastrokritiker 
Deutschlands wurde. Daniel Spoerri, eigentlich Tänzer, der mit seinen Installationen von 
abgegessenen Tafeln Furore machte. Und Julia Child, die 1963 zur schrulligsten Fern-

sehköchin der Welt wurde. „Am Tisch. Die kulinarische Bohème oder Die Entdeckung der Lebenslust“ liest sich wie ein 
wohltuender Rausch. Susanne Kippenbergers Texte haben Tempo, amüsieren und treffen das Zeitgefühl all jener, die 
wenig mit den übrigen medialen Äußerungen anfangen können, die das Kochen und Essen in Ernsthaftigkeit erstarren 
oder gar zum Wettkampf verkommen lassen. Aber mehr noch: Sie setzt sie in einen gemeinsamen Kontext, so dass sie 
nicht als Einzelfälle erscheinen, sondern als Vertreter einer beharrlichen Bewegung, die sich als solche nicht wahr-
nimmt. Das ist erhellend und lädt zum Diskutieren ein. | Berlin Verlag, 2009, ISBN 978-3-8270-0879-4 | 22,00 Euro

der Kommunalpolitik als 
kompetentes Gegenüber in 
Sachen Stadtplanung. Mit 
dem Versiegen des Erdöls 
steht nicht nur die industria-
lisierte Nahrungsmittelproduk-
tion zur Disposition. Auch 
die moderne Polarität von 
Stadt und Land erhält Risse. 
Das Buch wagt die Diagnose, 
dass in den westlichen Groß-
städten ein verändertes Ver-
ständnis von Urbanität entsteht, 
für das die neuen Gärten mit 
ihren Kulturen des Selberma-
chens und der Re-Etablierung 
von Nahbezügen eine Vorrei-
terrolle spielen. | oekom verlag 
München, 2011, 352 S., ISBN-13: 
978-3-86581-244-5 | 19,95 Euro

www.zugutfuerdietonne.de | App 
gegen Lebensmittelverschwen-
dung | Angeschnittenes Gemüse, 
übriggebliebene Spaghetti, ein 
halbes Dessert – alles zu gut 
zum Wegwerfen. Die „Beste 
Reste“-App der Bundesregierung 
hilft, Lebensmittel zu verwenden, 
anstatt sie zu verschwenden. 
Nebenbei lehrt sie, modern und 
gekonnt hauszuhalten. Auch über 
Erfahrungswerte zur Haltbarkeit 
verschiedener Lebensmittel gibt 
sie Auskunft – von Apfel bis 
Zwiebel. Übrigens: Ständig gibt es 
auf der App neue weitergehende 
Angebote rund um das Thema. | 
Die App ist kostenlos im AppStore 
und bei GooglePlay erhältlich.

www.mundraub.org | verfolgt 
das Ziel, in Vergessenheit 
geratene Früchte wieder in die 
Wahrnehmung zu rücken und in 
Wert zu setzen, um sie als Teil 
unserer Kulturlandschaft und 
der Biodiversität dauerhaft zu 
erhalten. Hinter den Icons auf der 
„MundraubMap“ stehen echte 
Bäume, Sträucher und Kräuter. 
Andere Nutzer haben diese nach 
bestem Wissen und Gewissen 
veröffentlicht. Auch öffentliche 
Verwaltungen stellen zukünftig 
Daten im Rahmen ihrer Open 
Data Policy zur Verfügung, oder 
private Eigentümer oder Unter-
nehmen wollen ihre ungenutzten 
Ressourcen mit anderen teilen.

www.mikromakrowelt.de | ging 
hervor aus dem Blog und Netz-
werk um „metastadt“, einem 
gemeinsamen Projekt von Kars-
ten Michael Drohsel und Werner 
Pregler, sowie aus „stadtstadt-
stadt“, einem Blog, der von 
Karsten Michael Drohsel alleine 
betrieben wird. „Wir beschäf-
tigen uns schon geraume Zeit 
mit Fragen der Wahrnehmung 
von Landschaft und Stadt und 
haben mehrere wissenschaftli-
che Arbeiten zu diesen Themen 
verfasst. Gemeinsam versuchen 
wir, für Belange der jeweili-
gen Planungsdisziplinen zu 
sensibilisieren, und entwickeln 
Formate für eine synergetische 
Betrachtung. Unser Schwerpunkt 
liegt darauf, die unterschied-
lichen Wahrnehmungsmuster 
und Deutungen von Räumen 
sichtbar zu machen und diese 
in einen Diskurs zu überführen. 
Hierbei spielen für uns gerade 
die unsichtbaren Phänomene 
(Akustik, Olfaktorik, Emotio-
nen) von Orten, Räumen oder 
Städten eine wichtige Rolle.“

AU S S C H R E I B U N G

Ausschreibung des Fonds Soziokultur | 
Jetzt bewerben für das erste Halbjahr 2015 |  
Offene Ausschreibung für soziokulturelle Projekte,
Labor für neue Formate | Voraussetzung für solche 
Förderungen ist, dass die Vorhaben besonderen 
qualitativen Ansprüchen genügen und geeignet sind, 
die Bedeutung der Soziokultur für das kulturelle 
Leben in der Öffentlichkeit darzustellen. Kulturelle 
Initiativen, Zentren und Vereine sind aufgerufen, 
sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen und 
Anträge für das erste Halbjahr 2015 zu stellen. | 
Einsendeschluss ist der 2. November 2014 | 
www.fonds-soziokultur.de

N E T Z

http://www.e-politik.de
http://www.zugutfuerdietonne.de
http://www.mundraub.org
http://www.mikromakrowelt.de
http://www.fonds-soziokultur.de
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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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Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V.

GESCHÄFTSSTELLE
Lehrter Str. 27–30 | 10557 Berlin
T 030.3 97 44 59-0 | F -9
bundesvereinigung@soziokultur.de
www.soziokultur.de

RECHNUNGSSTELLE 
c/o E-WERK Kulturzentrum GmbH
Fuchsenwiese 1 | 91054 Erlangen 
T 09131.80 05-15 | F -10 
e-werk@e-werk.de

ANDREA WILKS unterstützt seit August 
2014 bis zum Ende des Jahres die Geschäfts-
stelle der Bundesvereinigung Soziokultu-
reller Zentren in Öffentlichkeitsarbeit und 
Bürokommunikation. Nach einer Ausbildung 
im sozialen Bereich an der Berliner Cha-
rité sowie einem Studium an der Freien 
Akademie für Kunst in Berlin lebt sie als 

freischaffende Künstlerin in Deutschland und England. Sie koordiniert 
und unterstützt Kunstprojekte, arbeitet für internationale Filmfestivals 
und hat langjährige Erfahrungen im Bereich der Kunstvermittlung. 
Als Leiterin von Workshops zur bildenden Kunst ist sie eng vertraut 
in Sachen kultureller Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen. Kulturelle Bildung ist Herzensangelegenheit von Andrea Wilks.

|  LEUTE  |

Seit 1. August 2014 ist KARSTEN MI-
CHAEL DROHSEL als Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren zuständig für 
Projektentwicklung im Bereich Wissens-
management. Bis Ende Dezember wird er 
vier Projekte konzipieren, z.B. zu einem  
Archiv Soziokultur und zum Generationen-

wechsel in den Zentren. Der Diplomingenieur der Stadt- und Regio-
nalplanung war u.a. am Verkehrswesenseminar der TU Berlin tätig. 
In seiner Freizeit ist er in urbanen Netzwerken aktiv und entwickelt 
Formate der freien Bildung und Bürgerbeteiligung von unten. Er schreibt 
an seiner Doktorarbeit über handlungsbasierte Erinnerungskultur und 
hat dazu in Stuttgart das Joseph Süß Oppenheimer-Archiv gegründet.
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