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Kultur – aber sicher (!)

SEMINAR

Aufsicht führende Personen 
in Veranstaltungsstätten 
Die Versammlungsstättenverordnung der einzelnen Bundesländer fordert bei  
Veranstaltungen geeignete Fachkräfte für den bühnentechnischen Bereich. Für die  
Vielzahl der kleinen Veranstaltungen immer eine „Fachkraft für Veranstaltungstechnik”  
vorzuhalten, ist jedoch für die meisten soziokulturellen Einrichtungen nur schwer  
oder gar nicht umsetzbar. Hier gibt es einen Ausweg. Wenn von der jeweiligen  
Veranstaltung keine Gefahren ausgehen, kann die Funktion der „Fachkraft für Veran-
staltungstechnik” auch von einer „Aufsicht führenden Person” wahrgenommen werden. 
Das Seminar ist konzipiert für Mitarbeiter/-innen, die mit der (technischen) Durchfüh-
rung von Veranstaltungen betraut oder für die Personalauswahl verantwortlich sind.

Seminarinhalt:	 •	 Überblick	über	relevante	Gesetze	und	Verordnungen	
	 •	 Verantwortung	und	Haftung
	 •	 Leitung	und	Aufsicht	in	Veranstaltungsstätten
	 •	 	Ermittlung	von	Gefährdungen,	Erarbeiten	von	

Schutzzielen	und	Ableitung	von	Maßnahmen
	 •	 Brandschutz,	Notfallmaßnahmen
	 •	 Umgang	mit	veranstaltungstechnischem	Equipment
	 •	 Unterweisung	von	Mitwirkenden	

Veranstalterin:    Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.  
in Kooperation mit den jeweiligen Landesverbänden

Termine:   21.–23.03.2017 Bayern: E-Werk, Erlangen
  28.–30.03.2017 Bremen: Lagerhaus 
  04.–06.04.2017 Niedersachsen: Lagerhalle, Osnabrück
  02.–04.05.2017 Hamburg: Zinnschmelze
  16.–18.05.2017 Schleswig-Holstein: JugendAkademie, Bad Segeberg
  06.–08.06.2017 Baden-Württemberg: Club Manufaktur, Schorndorf
  20.–22.06.2017 Nordrhein-Westfalen: (Ort wird noch mitgeteilt)
  25.–27.07.2017 Hessen: Waggonhalle, Marburg
  12.–14.09.2017 Brandenburg: Freiland, Potsdam
  26.–28.09.2017 Rheinland-Pfalz: Medienladen, Koblenz

  Weitere Termine werden noch bekanntgegeben.

Teilnahmegebühr:	  150,00 Euro (inkl. 7% Mwst.) für Mitglieder  
400,00 Euro für Nichtmitglieder 
Die Teilnehmer/-innen erhalten ein Zertifikat.

Referent:    Thomas Schiffmann, Meister für Veranstaltungstechnik und  
Technischer Betriebswirt im Kulturzentrum E-Werk, Erlangen

Anmeldung:   www.soziokultur.de > Veranstaltungen
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Auf unserer Redaktionskonferenz, auf der wir uns über die Themenschwerpunkte 

der Ausgaben für 2016 verständigt haben – Flüchtlinge, Europa, Finanzierung –, 

war uns klar, dass wir uns bei jedem der Themen mit reichlich gesellschaftlichem 

Konfliktpotenzial auseinandersetzen werden. Deshalb erschien es uns wichtig, 

einmal genauer zu beleuchten, auf welche Weise wir eigentlich Position beziehen 

und wie wir die Dinge umzusetzen versuchen, die wir gern anders und besser 

hätten. Da Kunst und Kreativität in der Soziokultur bei allem eine zentrale Rolle 

spielen, entschieden wir uns für „Kreativer Widerstand“ als Arbeitstitel der vier

ten Ausgabe.

Während der Arbeit am konkreten Konzept für das Heft stellten wir bald fest:  

Die Komplexität, über die wir berichten und die wir darstellen wollen, lässt sich 

mit dem Wort Widerstand nicht wirklich erfassen. Zumal die Kreativität von  

Soziokultur beim Überwinden von Widerständen mindestens genauso heraus

gefordert ist, wie beim Widerstehen gegen Fehlentwicklungen.

Deshalb hielten wir es für treffender, unsere vierte Ausgabe in diesem Jahr 

„Interventionen“ zu nennen. Intervenieren bedeutet: Einfluss nehmen, sich  

einmischen, etwas klären, protestieren, sein Veto einlegen, sogar vermitteln.  

All dies tun die soziokulturellen Zentren bei der Verfolgung ihrer Ziele.

Als wir uns im vorletzten Sommer zu dieser Ausgabe entschlossen, ahnten  

wir noch nicht, welche Verstärkung die nationalistischen Tendenzen nicht nur  

in Europa, sondern auch in Amerika erfahren sollten. Dagegen setzt die Sozio

kultur Pluralität und Vielfalt.

Wortfindungsamt, Demokratiebahnhof, Kunstasyl oder REINIGUNGSGESELL

SCHAFT sind nur einige von zahlreichen Beispielen für den Einfallsreichtum und 

Erfindergeist der Künstler/innen und soziokulturell Engagierten. Mit ihrer Arbeit 

zeigen sie täglich: Offene Demokratien und bewusstes Miteinander ermöglichen 

wunderbare Lebensräume – um die wir aber ringen müssen.

Machen Sie sich ein Bild und bleiben Sie uns gewogen.

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

|  EDITORIAL  |



http://www.raetsche.de
http://www.franzk.net
http://fontane-klub.de
http://fish-festival.de
http://echoev.de/
http://www.kkt-stuttgart.de
http://www.tanzundtheaterwerkstatt.de
http://www.sankturban.berlin
http://www.theater-erfurt.de
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STEFAN HORN 7

Ich misch mich ein 
Statements  8

Nächster Halt: Demokratiebahnhof Anklam
Das Kultur- und Jugendzentrum steht für Mitbestimmung und Toleranz 
CLAUDIA GASCHLER 10

Hab keine Angst, wenn es an Silvester knallt. Es besteht 
keine Gefahr.
Ein Projekt der Stiftung Respekt! mit jungen Geflüchteten aus Syrien
KLAUS FARIN  11

Projekte
		Wortfindungsamt | Sigrid Sandmann 12
	Grundsteinlegung | REINIGUNGSGESELLSCHAFT 12
	KUNSTASYL | Barbara Caveng 13
	re-b(u)ild | Institut für Angewandte Heterotopie 13
	Fluchtgrund Klimawandel | FABRIK Freiburg 14
	Free Software Foundation Europe 14
	Phonehenge | Jugendkunstschule Altenkirchen  15

PORTRÄT: RAW/CC 

Widerstehen, wieder stehen und weitergehen
Auf dem Gelände des RAW in Berlin wird Soziokultur unentwegt 
erstritten und verteidigt
EDDA RYDZY   16

KONTINENT KULTUR

Spots on START – Create cultural change
JENNIFER THARR 18

Man muss den Apfel essen, wenn man ihn schmecken will
ANDREAS KÄMPF 18

Jiddische Kultur <> Europäische Matrix
other music und die beständige Auseinandersetzung mit dem 
europäischen Erbe
ALAN BERN 20

TTIP, CETA, TPP, TiSA – beendet dank Trump?
Keine Entwarnung. Der Kampf um die Kultur geht weiter ...
ANDREAS KÄMPF 21

BUNDESKULTURPOLITIK

Mehr Raum für Rock, Pop und Jazz
Bundestag beschließt Maßnahmepaket 22 

PROJEKT „JUGEND INS ZENTRUM!”

Um 243 Kulturprojekte reicher
Projektförderungen 2017 24 

VERBAND AKTUELL 

Herbst-Mitgliederversammlung 
ELLEN AHBE 26

AUS DEN LÄNDERN 

HAMBURG
Wir sind der Sound von Hamburg
Das Projekt STADT.KULTUR.SOUND
CORINNE E ICHNER /  HEIKO GERKEN 28

HAMBURG
[in:szene] – mehr Vielfalt im Kulturbetrieb
Beratung für Kultureinrichtungen in Hamburg 
LENA NIS ING /  STEPHANIE ROTH 29

BAYERN
Kulturwerkstatt Auf AEG
Stadtentwicklung und (Sozio-) Kultur im Nürnberger Westen
PETER HAUTMANN 30

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Engagement und Ausdauer
25 Jahre LAG Soziokultur Mecklenburg-Vorpommern e.V.
MARGRET STAAL 31

SACHSEN-ANHALT
Wir in Europa
Ukrainisch-deutsche Jugendprojekte
MIESTE HOTOPP-RIECKE 32

SACHSEN-ANHALT
Harzreise
Bustour mit der Politik
LARS JOHANSEN 33

T I P P S  34

I M P R E S S U M  36

A D R E S S E N  D E R  L A N D E S V E R BÄ N D E  36

Redakteur/-innen des Thementeils:
KRIST INE SCHÜTT, Musikerin und Musikpädagogin
EDDA RYDZY, freie Autorin mit Vortrags- und Lehrtätigkeit

Titel: Das „Wortfindungsamt” vor dem Stadtteilzentrum KroKuS  
in Hannover-Bemerode. © VG Bild-Kunst, Bonn, 2016,  
Foto: Sigrid Sandmann. Siehe S. 12.

Themenschwerpunkt der nächsten Ausgabe: Live-Musik
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Interventionen
Soziokulturelle Akteure setzen sich wieder zunehmend mit politischen Themen auseinander. 
Sie nehmen kreativ Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs und auf Aktionen zu aktuellen 
Fragen. Zu welchen Themen, mit welchen Partnern und in welchen Formen geschieht das?



AlarmTheater Bielefeld
„Herzrasen – Zeit der Wunde(r)”
© Cornelia Lembke 
Siehe S. 16
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Das Off als realer Maßstab
Im November 2015 erschien das KM Magazin von Kulturmanagement Network 
zum Thema Widerstand. Eva Elodie Göbel hatte die Idee und dann auch die  
Verantwortung für das Konzept und die Realisierung des Magazins. Für die  
Redaktion der Zeitschrift SOZIOkultur spricht Edda Rydzy mit ihr über das Thema. 

...

Gründe zum Wundern

Edda Rydzy: Wenn ein Management-Magazin 
über Widerstand schreibt, dann wundert man 
sich erst einmal. Manager sind ja eigentlich das 
Gegenteil von Widerständlern. Sie sind dazu da, 
für möglichst reibungslosen Betrieb zu sorgen, 
das heißt, Konflikte zu beheben, bevor sie aus-
brechen und die Abläufe stören … 

Eva Elodie Göbel: Ich denke, das kommt da-
rauf an, wie man seine Aufgabe wahrnimmt. 
Wenn ich als Managerin wirklich etwas verän-
dern möchte, muss ich oft gegen Widerstände 
anrennen. Sei es in der Einrichtung oder gegen 
äußere Bedingungen. 

ER: Dann setzen die anderen Ihnen Widerstand 
entgegen … Und „Widerstände“ versteht man 
auch längst nicht als eine weltanschaulich so 
grundsätzliche Angelegenheit wie „Widerstand“. 
Dem ersten Eindruck Ihrer Biografie nach hätte 
ich Sie nicht in dessen Kontext vermutet. Katholi-
sche Mädchenschule, Studium der Kunst, Litera-
tur und Kultur in Göttingen, in Jena, an der Sor-
bonne in Paris und dann das. Hängt Ihr Magazin 
zum Thema vielleicht damit zusammen, dass Sie 
ein speziell widerständiges Gemüt haben? 

EG: So würde ich mich nicht beschreiben. 

ER: Sondern? 

EG: Vielleicht, dass ich Dinge, die mir auffallen, 
die ich für fragwürdig halte, nicht einfach so 
hinnehmen kann. Das hat sich tatsächlich früh 
gezeigt. 

ER: Nämlich? 

EG: Ungerechtigkeiten kann ich einfach schlecht 
aushalten. Ungerechte soziale Hierarchien, oder 
die unterschiedliche Behandlung von Geschlech-
tern, das löst in mir was aus. Da gibt es einige 
Menschen, viele davon Künstler, die mich be-
geistern, weil sie wichtige Debatten beeinflusst 
haben. Die Musikerinnen der Riot Grrrl-Szene der 
Neunziger zum Beispiel sind für mich einfach un-

glaublich inspirierende Frauen. Kultur kann eben 
doch viel mit Widerstand zu tun haben. Aber das 
gilt eher für Musik und Graffiti als jetzt für die 
Deutsche Oper.

An der Wand
ER: Widerstand bedeutet eben manchmal auch, 
etwas einfach nicht mehr mitzumachen. Aber 
bleiben wir bei den Widersprüchen. Sehen Sie 
die auch im Kulturbereich?

EG: Selbstverständlich! In großer Zahl. Um beim 
Kern anzufangen: Der Kulturbereich trägt ja 
insgesamt so ein Image von Widerständigkeit. 
Aber wenn Sie die auf den Bühnen oder Plaka-
ten vertretenen Positionen und Ideale mit dem 
realen Betrieb im Off vergleichen, dann sehen 
Sie mitunter große Unterschiede. Wir hängen 
uns unseren Widerspruch gern an die Wand, am 
besten im Format 40 mal 60. Ihn zu leben und zu 
lösen ist schwieriger. 

Oder nehmen Sie Jena. Die Stadt wirbt mit ihren 
vielen jungen Kreativen für sich, tut aber wenig 
für die Szene. Sozusagen als Quittung gehen 
viele der jungen Künstler und Kreativen nach 
Leipzig oder sonst wohin. Es gibt hier Sozio-
kultur nicht wegen, sondern trotz der vom Rat 
betriebenen Stadtentwicklung. 

Thüringen statt Paris
ER: Apropos Jena und Thüringen. Sie hatten ein 
Jobangebot in Paris, sind aber, obwohl Sie Jena 
im ersten Anlauf nicht leiden mochten, dennoch 
dorthin zurückgekommen. Warum? 

EG: Kurz gesagt, weil ich lieber etwas selbst 
gestalten, etwas in die Welt setzen will, als et-
was fortzuführen, was schon lange da ist. Das 
geht in Thüringen einfach viel besser. Das Land 
ist nicht direkt überschwemmt von kulturellen 
Institutionen, Einrichtungen und Initiativen. 

ER: Sie haben 2014 mit einem Praktikum in der 
LAG Soziokultur Thüringen begonnen und sich 
dort für das Projekt MEINE KULTUR engagiert. 

Aktion für Urban Art Festival  
„Wallcome” 2014  
© Thai-Tai Pham
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EG: Das war eine wichtige Erfahrung. In Thü-
ringen finden ja ähnliche Prozesse statt wie 
anderswo auch. Nach Erfurt, Weimar und Jena 
ziehen die Leute hin, aus vielen Kleinstädten 
und Gemeinden ziehen sie weg. Bei MEINE 
KULTUR ging es darum, den entgegengesetzten 
Weg einzuschlagen, nämlich Soziokultur in der 
ganzen Breite zu entdecken. Wir sind damals 
mit Urban-Art-Bussen voller Interessierter zu 
unterschiedlichen Stationen im Land gefahren. 
Unter anderem nach Schmalkalden. Das ist eine 
17.000-Einwohner-Stadt südlich vom Thüringer 
Wald. Da fand das Graffiti-Festival „Wallcome” 
statt – mit toller Resonanz.  

Kampf ums Filet
ER: Das Hauptgewicht Ihres soziokulturellen 
Engagements liegt nun aber in Jena. Sie haben 
dort gemeinsam mit Marcus Hannuscheck und 
anderen die Kulturwache gegründet. 

EG: Ja. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass 
man in manchen Fällen gegen Widerstände an-
rennen muss, wenn man etwas erreichen will. 
Dazu muss man wissen: Jena liegt in einem 
Talkessel. Man kann hier nach Aussagen der 
Stadtentwicklung nicht einfach Wohnungen 
oder Gewerberäume neu bauen. Die Mietprei-
se sind deshalb hoch und steigen weiter. Es 
herrscht akuter Mangel an Arbeits- und Krea-
tivräumen. Mitten in der Stadt, zentrumsnah, 
gibt es das inzwischen leergezogene Gelände 
der alten Feuerwache. Das sind ungefähr 3.000 
Quadratmeter. Seit wir wussten, dass die Feuer-
wehr dort ausziehen wird, haben wir uns dafür 
eingesetzt, dass hier die Kunst- und Kultursze-
ne und ihre Netzwerke eine Bleibe finden. Wir 
konnten sogar Benjamin Hoff, den Thüringer 
Kultusminister gewinnen, in unsrer Angele-
genheit einen Brief an den Oberbürgermeister 
zu schreiben. Das hat auch nicht geholfen. Die 
Stadt will das „Filetstück“ einfach nicht einem 
soziokulturellen Verein überlassen, sondern es 
immobilienwirtschaftlich vermarkten. Wir müs-
sen uns anstrengen. 

Brecht – auch im Off 
ER: Kommen wir noch einmal zum allgemeinen 
Kulturbereich. Gibt es Punkte, an denen aus Ih-
rer Sicht zuerst angefangen werden müsste mit 
dem Lösen von Widersprüchen? 

EG: Vielleicht mit dem Widerspruch zwischen 
Kommerz hier und Freiräumen dort. Es lässt 
sich fast alles kommerzialisieren. Wie man am 
Beispiel von Guerilla-Marketing sieht, auch 
Dinge, die zum Feld von Widerstand gehören. 

Was sich kommerzialisieren lässt, wird irgend-
wann zum „normalen“ Teil von Gesellschaft. 
Gerade in Deutschland besteht aber für den Be-
reich Kultur/Kunst nicht die Notwendigkeit, sich 
zwingend kommerzialisieren zu müssen. Die öf-
fentlichen Förderungen reichen uns zwar allen 
nicht, sind aber viel höher als anderswo. Damit 
entsteht eine Art Schutzraum. Der sollte dann 
auch genutzt werden, um offensichtliche, echte 
Schieflagen zu diskutieren und zu begradigen. 

ER: Schieflagen? 

EG: Sicher. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass 
ein Theater Brecht zeigt und soziale Ungerech-
tigkeit anprangert, während gleichzeitig die 
Darsteller und Garderobieren für miese Löhne 
arbeiten. Überhaupt: Kunst, Kultur und Einkom-
men! Uferlos. Die Idee einer Künstlergewerk-

schaft finde ich interessant. Sowas gibt es zur-
zeit nur in Kenia, Kanada und  Großbritannien. 
Die britische Artist Union fordert, dass Künstler 
zum Beispiel durch Steuernachlässe finanzielle 
Gegenleistungen für die Einnahmen erhalten, 
die sie den Städten einbringen. Warum nicht? 

ER: Danke für das Gespräch.  

Fotos: Aktionstag „Kultur sucht ...”, 2014  
© Jan-Henrik Wiebe (o.),  Aktion für das Urban Art 
Festival „Wallcome”, 2014 © Tina Peißker (u.)

www.facebook.com/kulturwache

Die Ausgabe von KM – Kultur und Manage
ment im Dialog zum Thema Widerstand 
ist nachzulesen unter bit.ly/km1511.

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Vortrags- und 
Lehrtätigkeit.

http://bit.ly/km1511
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Das Pferd frisst keinen Gurkensalat
Vom Erkenntnisgewinn durch künstlerische Forschung

Kunst macht Gesellschaft. Seit Urzeiten ist sie – wie Sprache – elementarer Bestandteil von Kommunikation. Sie verhilft 
uns Menschen zu Emotionen und Haltungen. Wir brauchen sie, um uns überhaupt einmischen oder engagieren zu wollen. 
Wissen ohne Empathie bringt Soziopathen hervor. Auch aus diesen Gründen wird Kunst leicht als Gegensatz von Wissen-
schaft genommen. Stefan Horns Beitrag zeigt jedoch künstlerische Methoden als gleichzeitig wissenschaftliche.

STEFAN HORN

M it unterschiedlichen Messinstru-
menten hat der Stadtkunstverein 
urban dialogues im Rahmen des 
Projektes „Die Vermessung der 

Stadt” gemeinsam mit Schüler/-innen und Ju-
gendlichen in verschiedenen Stadtteilen Berlins 
die urbane Umwelt erkundet.

Im Sinne einer künstlerischen Forschung 
entwickelten die Teilnehmer/-innen Fragestel-
lungen, die ihnen als Ausgangspunkt für die 
räumliche Untersuchung Berlins und ihre Vor-
stellungen von der Zukunft Berlins dienten. Wo 
liegt das Herz der Stadt? Welche Alltagsproble-
me haben die Stadtbewohner? Was würden wir 
gerne in unserem Kiez verändern? Wie können 
wir unsere Nachbarschaft anderen zeigen?

Daraus entstanden Interviews, Videos, Foto-
grafien, GPS-Aufzeichnungen, Performances, 
Sound-Installationen, Karten, Fotos, Liedtexte, 
eine digitale Schnitzeljagd, städtebauliche Ent-
würfe und Ausstellungen.

Ein OECD-Glossar definiert Recherche als kre-
ative und systematische Herangehensweise zum 
Zwecke der Wissenserweiterung, um Wissen in 
die Kultur und die Gesellschaft hineinzutragen 
und dieses Wissens in anderen Anwendungsbe-
reichen nutzbar zu machen.

In der künstlerischen Forschung geht es um 
ein „aesthetisches” Verständnis der Welt – das 
bedeutet, um ein Verständnis mit den Sinnen 
und durch die Sinne – und um den damit verbun-
denen praktischen Erkenntnisgewinn. Sie kann 
einen Anstoß liefern, über unsere Welt nachzu-
denken, indem sie eine aktive, kreative und pro-
zessorientierte Variante der Forschung darstellt.

Grundsätzlich können drei verschiedene Formen 
von Wissen unterschieden werden:
		theoretisches Wissen: das Wissen um 

Zusammenhänge und ihre Folgen 
		angewandtes Wissen: das Wissen um Tech-

niken der Herstellung und Gestaltung von 
Dingen und Prozessen; die Kenntnisse des 
praktischen, sozialen oder intersubjektiven 
Verhaltens

		vermittelndes oder gesammeltes Wissen: 
das Wissen darüber, wer theoretisches 
oder angewandtes Wissen besitzt, zum 
Beispiel Netzwerke, Geheimdienste oder 
„Datenkraken“

Grundlegend für den Vorgang des Forschens ist 
die Tatsache, dass dadurch immer neues Wissen 
entstehen soll, unabhängig davon, in welcher 
der oben benannten Formen sich dieses Neue 
ausgestaltet.

Die zeitgenössische Kunst – und die künstle-
rische Forschung ist eine Disziplin davon – er-
zeugt immer wieder neue Gedankenspiele oder 
Denkansätze, um Erkenntnisse zu gewinnen. 
Künstlerische Praktiken sind immer performative, 
interaktive und kreative Prozesse, die eine Emp-
findung in uns als Betrachter/-innen auslösen 
und somit unsere Sicht auf die Dinge mit prägen.

Kunstwerke mit forschendem Anteil können 
eine Imagination beim Betrachter erzeugen, die 
den eigentlichen Sachverhalt erst begreifbar 
werden lässt, bildhaft und anschaulich macht 
und somit einen vermittelnden Aspekt besitzt.

Das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft 
wird auch deutlich in der zeitgenössischen 

Neurowissenschaft oder in modernen Ansätzen 
der Pädagogik bis hin zu den aktuellen Wesens-
merkmalen der kulturellen Bildung, aber auch 
schon bei reformpädagogischen Ansätzen im 
frühen 20. Jahrhundert. Es geht darum, mit Kopf, 
Herz und Hand zu lernen und so die Welt zu ver-
stehen. Oder wie es der französische Philosoph 
Michel Serres in seinem Werk „Die fünf Sinne” 
formuliert: Alles, was in unseren Verstand ein-
fließt, war vorher in unseren Händen. Oder gar 
in unserem Mund? Man stelle sich ein Kleinkind 
vor, das alles im wahrsten Sinne des Wortes erst 
einmal begreifen und in den Mund nehmen 
muss, um es zu verstehen.

Im Sinne der Empirie, der methodischen 
Sammlung von Daten, befinden wir uns als 
„aesthetische” wie auch als „wissenschaftli-
che” Forscher/-innen im selben Kreislauf von 
Beobachtung, Hypothese, Prognose, Experi-
ment und erneu(er)ter Beobachtung.

Empirie ist Erkenntnis, die nicht auf theoreti-
scher Ableitung aus abstrakten Regeln beruht, 
sondern auf Fakten, die aus unmittelbarer Erfah-
rung gewonnen werden. Natürlich geht es bei 
der künstlerischen Forschung nicht um die Ver-
besserung der Qualität eines Autoreifens oder 
eines pharmazeutischen Produkts. Es geht in 
allererster Linie und grundlegend um die Erstel-
lung eines Kunstwerkes oder um die Ausführung 
eines künstlerischen Prozesses. Und dies voll-
zieht sich in der Produktion von Bildern, Instal-
lationen, Kompositionen oder in Aufführungen.

Kunst im Allgemeinen und künstlerische For-
schung im Besonderen sind in der Lage, uns eine 
Vorstellung einer anderen Welt zu vermitteln, 
während sie gleichzeitig Teil dieser Welt sind 
und bleiben. Kunst kann die Welt nicht unmittel-
bar verändern. Aber sie kann unsere Wahrneh-
mung auf die Welt verändern, so dass Dinge, die 
uns jetzt noch unmöglich erscheinen, vielleicht 
einmal möglich werden.

www.stadtvermessung.urbandialogues.de, 
www.urbandialogues.de

STEFAN HORN ist künstlerischer Leiter des 
Stadtkunstvereins urban dialogues.

http://www.stadtvermessung.urbandialogues.de
http://www.urbandialogues.de
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Es muss nicht die spektakuläre 
Aktion sein. Gerade im Alltag,  
im kreativen Tun und 
kooperativen Miteinander  
heißt es: Flagge zeigen,  
Farbe bekennen, Position 
beziehen. Was in den sozio-
kulturellen Zentren und 
Initiativen tagein tagaus 
geschieht. Wir haben 
nachgefragt.

Rabea Weckbecker
Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau 
im Kulturbüro Rheinland-Pfalz  
Projekt „Traum eines Dorfes”, 2012/13

„Wir sind von Tür zu Tür, haben allen Hübingern 
erklärt, was wir vorhaben und fast alle dazu ge
bracht, mitzumachen. Dann die ortsansässi ge 
Musikkapelle zusammengetrommelt, das ein
gestaubte Gasthaus mit viel Zeit, lauter Musik, 
erstaunlich viel Spaß und viel Spüli wieder auf 
Vordermann gebracht, eine Ausstellung der Ge
schichten und Träume der Hübinger zusammen
gestellt. Dann eine Band auf die Beine gestellt, 
mehrere Grills organisiert sowie selbstgebacke
ne Kuchen für das leibliche Wohl der Gäste. Das 
Motto ‚fast, free and fun’, was ich am Anfang 
fast utopisch fand, begleitet mich seitdem bei 
allen großen Ideen und Träumen.“

Halya Pidstrigach
FSJ Kultur im Staatstheater Mainz
Projekt „Recht auf Stadt”, 2016

„Bei unser Intervention in Hamburg eroberten 
wir mithilfe von Fahrrädern den Stadtraum zu
rück. Sei es eine Einkaufspassage ohne Sitzplät
ze oder das Bahnhofsfoyer, welches mit nerven
der, in Schleife gespielter Musik unterlegt ist: 
Die Stadt ist nicht mehr für ihre Bewohner da, 
sondern für ihre Konsumenten. Darauf machten 
wir mithilfe von außergewöhnlichen Fahrrädern 
aufmerksam, welche von Rasenfläche umgeben 
sind, auf die man sich setzen kann. Wir holten 
uns unser Recht auf Stadt zurück, indem wir 
auf verschiedenen Plätzen Raum in Anspruch 
nahmen. Eine sehr packende und anregende 
Aktion.“ 

Rebecca Grünewald
FSJ Kultur in der JuKuWe Koblenz  
Projekt „Klischeeverbrennung”, 2016/17

„Bei der Intervention ‚Klischeeverbrennung 
gegen Vorurteile’ wurde die Diskussion über 
Feminismus zu einer Motivation, Vorurteile ge
genüber Männern und Frauen aus dem Weg 
zu schaffen. Denn nur dann können sie frei und 
gleich sein. Wir organisierten kleine Zettel und 
baten darum, aufzuschreiben, mit welchen Vor
urteilen man selbst schon konfrontiert wurde. 
Wirklich jeder nahm sich Zeit für unser Projekt. 
Als alle am Feuer standen, haben wir die Zettel 
kreuz und quer verteilt. Jeder sollte seinen Zet
tel vorlesen, etwas dazu sagen und dann den 
Zettel mit dem Vorurteil ins Feuer schmeißen. Es 
machte fast schon Spaß, gemeinsam Tschüss zu 
diesen nervenden Vorurteilen zu sagen.“

ICH 
MISCH 
MICH 

EIN

INTER-
VENTIONEN

Projekte im Rahmen des FSJ Kultur in Rheinland-Pfalz
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Hanna Oberlin
Chorsängerin

„Der SüduferChor meistert den Spagat zwi
schen hoher künstlerischer Qualität und der 
Integration von Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, Erfahrung und Alters. Ich finde es eine 
schöne Gelegenheit, mit Geflüchteten in Kontakt 
zu kommen und zu sehen, wie diese aufblühen, 
wenn sie Lieder aus ihrer Heimat singen und 
weitergeben können und es dadurch zu einem 
Perspektivwechsel kommt. Plötzlich sind sie es, 
die sich in der Rolle des Lehrenden befinden und 
wir uns dementsprechend in der des Lernenden 
und Unwissenden wiederfinden.”

Omran Taha
Chorsänger, kommt aus Syrien

„Ich komme hierher, weil ich mein Singen gern 
weiterentwickeln möchte. Ich habe den Traum, 
ein bekannter Sänger werden. Dabei geht es 
mir erst mal überhaupt nicht ums Geld, son
dern um meine musikalische Entwicklung. Wir 
singen hier auch einige arabische Lieder. Das 
ist ein weites Feld, und ich möchte zur Auswahl 
der Songs auch etwas beitragen. Mir gefällt die 
Verbindung mit Liedern aus anderen Kulturen, 
zum Beispiel deutschen Liedern. Das ist mir ein 
wichtiges Anliegen, und es ist eine große Chan
ce für mich.”

Detlef Neuhaus
Schauspieler

„Im Film ‚Deckname Jenny’ geht es unter ande
rem um den Generationskonflikt in einer Zeit, 
die von allen Haltung verlangt. Die eigene Hal
tung zu den brennenden Themen der Zeit kann 
ich als Künstler in so einem Projekt am besten 
zeigen. Für mich war es die Chance, als Schau
spieler Erfahrungen mit Filmarbeit zu machen, 
und hier habe ich auch eine neue Form der 
Teamarbeit erlebt.“

Lucki
Busfahrer, Komparse, Unterstützer

„Da ich selbst unverbesserlicher Idealist bin, 
habe ich eine große Affinität zu Menschen und 
Projekten, die ähnlich ticken. Neben dem Dreh
buch verkörpert das auch die Regisseurin Sami
ra für mich. Ich finde Leute bewundernswert, die 
ihr Leben lang ohne Bezahlung (!) politisch aktiv 
sind. Ich habe den Film mit einer Nebenrolle, ei
nem zinslosen Kredit und als Busfahrer unter
stützt. Die basisdemokratische Arbeit am Set hat 
mich animiert mitzumachen. Dazu kommt das 
– für mich glaubwürdige – Versprechen, einen 
eventuellen kommerziellen Gewinn des Films 
gleichmäßig an alle zu verteilen.”

Samira Fansa
Regisseurin

„Mit diesem Film von unten für unten bringen 
wir die Themen Rassimus und Flucht in einer 
neuen Form zur Diskussion. Wir beschreiben 
die Welt aus der Sicht von Aktivist/innen. Als 
NoBudgetProjekt fanden wir mit viel Fantasie 
Wege, den Film zu realisieren. Als Regie hätte 
ich mir manchmal mehr kollektive Prozesse 
gewünscht. Trotzdem gab es viel Gestaltungs
möglichkeit beim Thema und am Set. Ich bin 
schwer erstaunt, dass wir die Kraft hatten, fast 
ohne Geld einen so komplexen Film zu drehen. 
Spannend war die breite Unterstützung aus poli
tischen Hausprojekten und Wagenburgen.”

Jan F. Kurth
Chorleiter

„Es geht um musikalische Begegnungen zwi
schen neuen und alten Freiburgern mit und ohne 
Fluchterfahrung. Ich habe den Chor gemeinsam 
mit Sonja Kreiner gegründet. Wir entwickeln 
nach und nach ein eigenständiges Repertoire, 
indem wir viele Lieder aus den Herkunftsländern 
der Sänger bearbeiten und einstudieren. Wenn 
Menschen, die in Freiburg neu ankommen, et
was so Wichtiges wie ihre Musik mit den Men
schen, die schon länger hier leben, teilen kön
nen, hinterlassen sie sofort Spuren und haben 
Teil am kulturellen Leben in Freiburg.”

DECK-
NAME
JENNY

SÜD
UFER

CHOR
Ein Chor für Freiburger aus aller Welt

Ein Spielfilm des Berliner Filmkollektivs Schwarzer Hahn
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Nächster Halt: Demokratiebahnhof Anklam
Das selbst verwaltete Jugend- und Kulturzentrum steht für Mitbestimmung und Toleranz

Leerstehende Bahnhöfe sind in Mecklen-

burg-Vorpommern keine Seltenheit. Was 

könnte man in einem großen leerstehen-

den Gebäude in einer kleinen Stadt in Vor-

pommern alles tun? Diese Frage stellten 

sich junge Menschen aus Greifswald im 

Jahr 2013, als der Anklamer Bahnhof an die 

Stadt verkauft wurde. Die Antwort lag auf 

der Hand: ein Freiraum für Jugendliche, der 

bis dahin in Anklam fehlte. 

CLAUDIA GASCHLER

Der Pfadfinderbund MecklenburgVor
pommern gründete den Demokra
tiebahnhof, dessen Name seitdem 
Programm ist. Von einem Offenen 

Jugendtreff, in dem die Ideen der Jugendlichen 
nicht abgetan, sondern gemeinsam umgesetzt 
wurden, entwickelte sich der Anklamer Bahn-
hof zu einem selbst verwalteten Jugend- und 
Kulturzentrum, in dem Mitbestimmung und To-
leranz zum Alltag gehören. Es gibt regelmäßige 
Angebote wie die Offene Fahrradwerkstatt, die 
Bastelbude und den Interkulturellen Garten. Da-
rüber hinaus werden auch zahlreiche Veranstal-
tungen organisiert, die von Musikabenden und 
Theatervorstellungen bis hin zu Vorträgen und 
Podiumsdiskussionen reichen.

Seit 2014 finden im Demokratiebahnhof 
Veranstaltungen im Rahmen der „Entwick-
lungspolitischen Tage“ in Mecklenburg-Vor-

pommern statt, die jährlich zu verschiedenen 
Themen durch das EineWeltLandesnetzwerk 
initiiert werden. Der Anklamer Bahnhof wurde 
damit Ausstellungsort, Kino für Kurzfilme und 
Theaterspielstätte. Themen wie fairer Handel, 
Menschenrechte, Flucht und Asyl spielten zuvor 
in Anklam kaum eine Rolle und erhielten erst 
durch den Demokratiebahnhof einen Ort, wo 
sich Menschen darüber informieren und offen 
diskutieren können.

Themen wie fairer Handel, 
Menschenrechte, Flucht und Asyl 
spielten zuvor kaum eine Rolle.

Anklam ist seit längerem in den Medien zu ei-
nem Negativbeispiel für eine „abgehängte“ Ge-
sellschaft und gefestigte rechte Strukturen ge-
worden. Viele Bürger/-innen sympathisieren mit 
rechtem Gedankengut – unter ihnen auch viele 
Jugendliche. Politik ist dadurch zu einem Thema 
geworden, das „lieber nicht“ angesprochen 
wird. Die Jugendlichen im Demokratiebahnhof 
lernten jedoch, dass rechte Hetze und Frem-
denfeindlichkeit nicht ohne Gegen argument im 
Raum stehen bleiben können, und wollten bald 
selbst aktiv werden. Die Teilnahme an Mahnwa-
chen und Gegendemonstrationen mit selbst ge-
stalteten Schildern und Transparenten gehörte 
somit zu den ersten politischen Aktivitäten. Wie 
in vielen Orten war die politische Teilhabe von 
Jugendlichen auch in Anklam bisher nicht nen-
nenswert vorhanden. Es rief Erstaunen und Ab-
lehnung hervor, als Jugendliche, die im Demo

kratiebahnhof aktiv sind, ihr Anliegen in einer 
Offenen Fragestunde des Stadtrates vortragen 
wollten. Statt Interesse und Anerkennung zu 
erfahren, ernteten sie vonseiten mancher Stadt-
vertreter/-innen jedoch Hohn und Spott.

Anklam ist eine Stadt, in der ein kreativer 
Freiraum wie der Demokratiebahnhof einerseits 
große Unterstützung erfährt und auf der anderen 
Seite überaus kritisch beäugt wird. Viele schätzen 
besonders das ehrenamtliche Engagement der 
jungen Menschen, die einen Großteil ihrer Freizeit 
dort verbringen und sich für die Jugendlichen der 
Stadt einsetzen. Ein Hauptkritikpunkt der Skepti-
ker/-innen ist seit Projektbeginn, dass die Idee für 
das Jugendzentrum aus Greifswald und nicht aus 
Anklam kam, obwohl heute mehr Anklamer als 
Greifswalder im Bahnhof aktiv sind.

Auch als circa 2.500 Menschen auf dem 
Bahnhofsvorplatz im August 2016 gegen den 
Rechtsruck tanzten, blieben kritische Stimmen 
nicht aus. Die Veranstaltungsreihe „Noch nicht 
komplett im Arsch“ der Band Feine Sahne Fisch
filet setzte jedoch ein deutliches Zeichen für ein 
demokratisches Miteinander. Der Auftritt von 
Marteria und Campino führte zu einer bundes-
weiten öffentlichen Anerkennung für Projekte 
und engagierte Menschen in der Region und 
sorgte für einen der bisher seltenen positiven 
Berichte über Anklam. 

Foto: Politische Versammlung gegen den Rechtsruck 
© Clara Engel | www.demokratiebahnhof.de

CLAUDIA GASCHLER ist Projektkoordinatorin  
des Demokratiebahnhofs Anklam.

http://www.demokratiebahnhof.de
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KLAUS FARIN

Die Ereignisse in der Silvesternacht und 
Amokläufe junger Männer mit musli-
mischem Hintergrund in Deutschland 
haben die Unsicherheit der Bevölke-

rung im Umgang mit Geflüchteten verstärkt. 
Rechtspopulisten schüren diese weiter und pro-
fitierten bei den Wahlen 2016 bereits erheblich 
davon. Der enorme Problemdruck, etwas zu 
tun, und sicher auch die von Bund, Ländern und 
Kommunen großzügig ausgeschütteten Förder-
mittel haben eine Welle hektischer Aktivitäten 
in Forschung, Bildung, Jugendarbeit und auch 
in der Soziokultur ausgelöst. Eine Fortbildung 
jagt die nächste, ein Überblick über die Fachauf-
sätze zum Thema Flucht ist kaum noch möglich.  
Respekt!, die aus dem Archiv der Jugendkultu-
ren hervorgegangene Stiftung zur Förderung 
von jugendkultureller Vielfalt und Toleranz, For
schung und Bildung, hat deshalb exemplarisch 
zu jungen Geflüchteten aus Syrien ein Projekt 
gestartet, das das bereits vorhandene Wissen 
sammeln, analysieren und für die Praxis aufbe-
reiten soll.

Es wird viel über Flüchtlinge 
geredet, selten mit ihnen.

Da es gerade erst begonnen hat, lassen sich 
noch keine Ergebnisse referieren. Doch eine 
zentrale Erkenntnis gibt es schon: Es wird viel 
über Geflüchtete geredet, selten mit ihnen. Und 
manchmal ist das Engagement statt gut nur gut 
gemeint – etwa, wenn Flyer in Flüchtlingsun-
terkünften verteilt werden: „Hab keine Angst, 
wenn es an Silvester knallt. Die Knaller sind 
nur ein Teil der Festtradition hier in Deutsch-
land. Es besteht keine Gefahr.“ – „Haben die 
Verfasser eigentlich jemals mit einem Araber 
gesprochen?“, fragt Firas Alshater, der in Berlin 
lebende syrische YouTube-Star. „Denn Silvester 
kennen wir Syrer auch. Ebenso wie die Kinder 
aus Aleppo, Rakka, Homs und Deir-Ezzor Silves-
terknaller kennen.“ Und dies sei typisch für die 
deutsche Diskussion. „Die Flüchtlinge selber sa-
gen nichts dazu. Sie kommen nämlich gar nicht 
zu Wort.“

Hab keine Angst, wenn es an Silvester knallt. 
Es besteht keine Gefahr.
Ein Projekt der Stiftung Respekt! mit jungen Geflüchteten aus Syrien

Im Mittelpunkt des Projekts der Stiftung Re
spekt! stehen deshalb junge Geflüchtete und 
Kulturschaffende aus Syrien selbst als Ex-
pert/-innen in eigener Sache. Das Projekt um-
fasst folgende Schritte:
  Biografische Interviews sollen die Schicksale 

und Erfahrungen der jungen Syrer/-innen auf 
individuelle Weise und beispielhaft für Millio-
nen Menschen, die derzeit auf der Flucht aus 
ihrer Heimat sind, verstehbar machen und 
auch Antworten auf Fragen wie diese geben: 
Welche (Jugend-) Kulturen bringen junge sy-
rische Geflüchtete mit? Welche (Zukunfts-) 
Erwartungen, Träume und Ängste haben sie? 
Wie werden sie die Kultur- und Jugendarbeit 
sowie die jugendlichen Lebenswelten allge-
mein in Deutschland verändern?

  Parallel sollen mindestens 30 syrische Kul-
turschaffende interviewt und für eigene 
Beiträge in den entstehenden Publikationen 
gewonnen werden.

  An sechs Standorten in Deutschland sollen 
Kooperationspartner/-innen (zum Beispiel 
Schulen, soziokulturelle Zentren oder an-
dere Einrichtungen der Kultur- und Offenen 
Jugendarbeit) Begegnungen mit einheimi-
schen Jugendlichen und jungen Syrer/-innen 
realisieren. Ziel ist es, Jugendliche der Region 
auf vielfältige Weise zu motivieren, sich ein-
zubringen und eigene Gedanken zu machen, 
sich beispielsweise in Form von biografischen 
Interviews mit den jungen Geflüchteten aus-
einanderzusetzen. Auch in gemeinsamen 
Workshops (Poetry, Rap, Tanz, Film, Foto, Li-
teratur et cetera) können junge Geflüchtete 
auf kreative Weise ihre persönliche Geschich-
te reflektieren und ihre neue Heimat gemein-

sam mit schon lange Jahre hier lebenden 
Jugendlichen erkunden. Sie sollen merken, 
ihre Partizipation ist erwünscht, Pegida und 
Co repräsentieren nicht die Mehrheitsgesell-
schaft. Identifikation – mit der Schule, dem 
Jugendhaus, der Stadt – entsteht durch Teil-
habe. Respekt! kann entsprechende Begeg-
nungen fördern oder auch Teamer/-innen zur 
Unterstützung und Durchführung vermitteln.

  Ein deutsch-syrisches Team aus drei Personen 
soll aus verschiedensten Sektoren der Kul-
tur-, Bildungs- und Jugendarbeit sowie der 
Forschung Expert/-innen finden und zusam-
menbringen mit dem Ziel, Best of-Methoden 
und Materialien für die ehrenamtliche und 
professionelle Arbeit mit Geflüchteten bezie-
hungsweise die Öffnung der Einrichtungen 
für Geflüchtete zu erarbeiten: innovative 
Praktiker/-innen, die bereits erfolgreiche Me-
thoden und Projekte für die Arbeit mit Ge-
flüchteten realisiert haben, und Fachwissen-
schaftler/-innen, die daran interessiert sind, 
den aktuellen Forschungsstand für die Praxis 
nutzbar zu machen. Etwa 50 ausgewählte 
Expert/-innen aus Praxis und Wissenschaft 
sollen sich ab Januar in jeweils berufs- und 
branchenspezifischen Arbeitstagungen tref-
fen, um gemeinsam den jeweiligen Bedarf zu 
reflektieren und entsprechend Konzepte und 
Handreichungen für die Praxis zu erarbeiten.

  Die erarbeiteten Vorschläge und anderen Er-
kenntnisse aus dem Projekt werden in einer 
Buchpublikation mit Porträts und eigenen 
Texten und Bildern von syrischen Geflüch-
teten und Kulturschaffenden und weiteren 
Handreichungen, Online-Veröffentlichungen 
und Modulen für die kulturelle und Bildungs-
praxis umgesetzt.

Das aus mehreren Teilprojekten bestehende Vor-
haben wird gefördert von der Bundeszentrale 
für politische Bildung, der Brandenburgischen 
und der Berliner Landeszentrale für politische 
Bildung und der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien. 

www.respekt-stiftung.de

KLAUS FARIN ist Vorsitzender der Stiftung  
Respekt! – Die Stiftung zur Förderung von jugend kul
tureller Vielfalt und Toleranz, Forschung und Bildung.

http://www.respekt-stiftung.de/
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Grundsteinlegung
Die REINIGUNGSGESELLSCHAFT thema tisiert  
den Bildungsnotstand im Leipziger Osten.

W as müsste sich Ihrer Meinung nach im Leipziger Osten verändern 
um die Bildungssituation zu verbessern?“, fragte die künstleri-
sche Projektgruppe REINIGUNGSGESELLSCHAFT um Martin Keil 
und Henrik Mayer die Öffentlichkeit. Das Stadtgebiet rund um

die Leipziger Eisenbahnstraße ist eines der sozial schwächsten, aber auch 
vielfältigsten und kulturell aktivsten. Das jährliche Kunstfest begleitet die 
lokalen Entwicklungen mit kritischen, bürgernahen und partizipativen 
Kunstbeiträgen. 2016 lautete das Thema „Bildungsferne – so nah?“. Im 
Stadtteil herrscht Bildungsnotstand. Die beiden Grundschulen in der Leip-
ziger Neustadt sind mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert, Kinder un-
terschiedlicher Herkünfte zu integrieren. Existierende Bildungspläne grei-
fen zu kurz, da sie zu wenig auf die gestiegene Zuwanderung reagieren. 

Gemeinsam mit dem Wohn- und Kulturprojekt Poegehaus e.V. und dem 
Bürgerverein Neustädter Markt befragten die Künstler die Bürger/-innen 
nach ihren Vorstellungen einer Schule der Zukunft. Menschen verschiede-
ner Generationen steuerten ihre Ideen bei. Eine Familie stellte sich zum 
Beispiel „Interkulturelle Kommunikation und Selbstversorgung im eige-
nen Garten“ als neue Unterrichtsfächer vor. Auch wurde der Wunsch nach 
weniger sozialer Entmischung deutlich: „Alle müssten hierbleiben und 
mitmachen und nicht wegziehen, wenn die Schule beginnt“, forderte eine 
Teilnehmerin. In fantasievoll gezeichneten und gemalten Bildern wünsch-
ten sich Kinder und Jugendliche für ihre Schulen Fächer wie Tiersprachen, 
globales Kochen und Wetterdesign. Die Vorschläge sind nun Inhalt der 
Zeitkapsel im Grundstein der Zukunftsschule. 

Auf dem Gelände des Bürgergartens, einer einstigen Brache, wurde eine 
imaginäre Baustelle errichtet. Eine Fläche von mehreren Quadratmetern 
wurde eingefasst, mit Bodenplatten und in der Mitte mit einem gemau-
erter Schacht versehen. Zur Einweihungsfeier wurde die Zeitkapsel dort 
versenkt und mit dem Grundstein verschlossen. Die Inschrift „Schule der 
Zukunft“ regt zum Nachdenken und Handeln an für wachsende Bildungs-
chancen und Gerechtigkeit in einem Stadtteil, dessen multikulturelles Po-
tenzial noch nicht ausreichend erkannt und gefördert wurde. Der Stein des 
Anstoßes wird auch in Zukunft dazu auffordern, Bildungsräume selbst zu 
gestalten.  Martin Keil, Henrik Mayer

  MARTIN KEIL  und HENRIK MAYER sind Künstler der Gruppe 
REINIGUNGSGESELLSCHAFT. | www.reinigungsgesellschaft.de

Wortfindungsamt
Sigrid Sandmann will Menschen wieder Lust machen 
auf Partizipation am urbanen Lebensraum.

B esuche auf dem Amt machen keinen Spaß. Mit Kreativität haben 
sie nur insofern zu tun, als dass wir uns oft heimlich fragen, ob die 
komplizierten Formulare und Regeln Teil eines fiesen Kunstprojekts 
namens „Bürger ärgern“ sind. Viele Stadtbewohner/-innen fühlen

 sich heute oftmals überhaupt nicht einbezogen in Entscheidungsprozesse 
– egal ob bei Hartz IV oder der Gestaltung des öffentlichen Raumes. Das 
Wortfindungsamt von Sigrid Sandmann will das ändern.
Der knallpinke Bauwagen der Hamburger Künstlerin ist seit 2010 in ver-
schiedenen Städten in Deutschland unterwegs mit dem Ziel, Menschen 
wieder Lust auf Partizipation am urbanen Lebensraum zu machen. Dann 
sitzt die gelernte Siebdruckerin in ihrem Wagen und nimmt Wörter entge-
gen, die für die Besucher/-innen oder ihr Umfeld besonders wichtig sind. 
„Glitzerkonfettiautomat“, „Sonnenblumentanz“ oder „Quasiidu‘um“ kann 
da dann schon mal dabei herauskommen. Aber auch „Freiheit“, „öde“ 
oder „Ruhe“ steht auf den Tausenden von Schildern, die Sandmann nach 
der Einreichung des Wortes schon selbst gedruckt hat.

Die Wortschilder werden dann von den Wortfinder/-innen an einen 
selbstgewählten Ort im Stadtbereich gehängt, fotografiert und so real wie 
virtuell in den öffentlichen Raum zurückgespielt. „Jedes Quartier, jeder 
Standort hat sein Eigenleben“, sagt Sandmann. Die Wortwahl und die per-
sönlichen Geschichten zum jeweiligen Wort würden erahnen lassen, wie 
die kleinen und großen Menschen vor Ort zu ihrem Lebensraum stünden.

„Es gibt Stadtteile mit mehr politischer Unzufriedenheit und Orte (wie 
letztens in Hannover-Bemerode), wo sich über die Wörter eine Verbun-
denheit mit dem Lebensumfeld ausdrückt“, erzählt die 57-Jährige weiter. 
Allen Haltestellen des Wortfindungsamtes sei gemein, dass es ein großes 
Bedürfnis nach Teilhabe und Mitgestaltung des öffentlichen Raumes gäbe. 
So machen Amtsbesuche Spaß.  Elena Wolf

Abb.: Das „Wortfindungsamt” vor dem Stadtteilzentrum KroKuS in  
Hannover-Bemerode © VG Bild-Kunst, Bonn, 2016, Foto: Sigrid Sandmann

  S IGRID SANDMANN ist freischaffende Künstlerin. Sie lebt in Hamburg. 
www.wortfindungsamt.de, www.sigrid-sandmann.de

http://www.reinigungsgesellschaft.de
http://www.wortfindungsamt.de
http://www.sigrid-sandmann.de
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KUNSTASYL 
Um Flucht – um Heimat, Heimatlosigkeit und Raum –  
geht es im Projekt von Barbara Caveng.

D ie Unterbringung von Zuwanderern ist ein brisantes Dauerthema. 
Viele Menschen leben oft jahrelang sozial isoliert in Heimen, weil 
sie keine Wohnung finden, andere landen auf der Straße, Cont-
ainersiedlungen werden errichtet.

Wie kann Wohnen – im Gegensatz zur „Unterbringung“– von Geflüchte-
ten und Asylbewerber/-innen selbst mitgestaltet werden? Welche Hand-
lungsstrategien können mit dem Katalysator der künstlerischen Arbeit 
gemeinsam von Ansässigen und Einwanderern entwickelt werden, um 
die provisorische Situation des Ankommens in ein integriertes Bleiben zu 
verwandeln?

Im Wohnheim in Spandau leben circa 100 Menschen an der Grenze 
zum Industriegebiet. Zum Wohnen war das ehemalige Gesundheitsamt 
des Bezirks nicht gedacht. Nach Vorgaben des LAGeSo wurde es herge-
ri chtet. Der Minimalstandard pro Mensch beinhaltet Tisch, Bett, Stuhl, 
Schrank und Mülleimer mit Deckel. Das Heim ist ein Ort der Unterbrin-
gung, es bietet Platz, aber keinen Raum zur Kommunikation, zum Spiel 
oder zur Begegnung mit der ansässigen Bevölkerung. Dieses Heim und 
seine Bewohner/-innen durch künstlerische Aktionen und Eingriffe sicht-
bar zu machen und die Kommunikation nach innen und außen zu stärken 
war Ziel des Projektes: Das Heim als performativer Ort von Geschehen und 
Verwandlung öffnet sich nach außen.

Der KUNSTASYL-Bauwagen verkörperte die Kernzelle, aus der sich die 
Idee gemeinschaftlichen Handelns und Denkens von Beheimateten und 
Heimatlosen, von Kreativen und Asylsuchenden bildete. Er ist der Ur-
sprungsort, von dem aus künstlerische Strategien zur „Eroberung des 
Raumes“ entwickelt wurden – oder, um es ganz schlicht mit den hän-
de-in-die-hüften-gestützten Worten der achtjährigen Fatime zu sagen: 
„Was haben wir nicht alles für Kunst gemacht!“

Aus der Zusammenarbeit mit den Bewohner/-innen sowie Aymen 
Montasser, Therry Kornath, Till Rimmele, Dakel Sado und Maxim Neroda 
entstand die Ausstellung „daHEIM: Einsichten in flüchtige Leben“, die 
noch bis Juli 2017 im Museum Europäischer Kulturen in Berlin zu besich-
tigen ist.  Kristine Schütt

 
Foto: Sommer 2015 „daHEIM” © caveng

  BARBARA CAVENG ist freischaffende Künstlerin. Sie lebt in Berlin. 
http://kunstasyl.net, www.caveng.net

re-b(u)ild
Das Team des IFAH erforscht urbane Räume  
spielerisch und experimentell.

D ie künstlerische Intervention des Projektes „re-b(u)ild” bewegt 
sich im Diskurs um die Stadt von morgen. Sie regt partizipative 
und dia logorientierte urbane Entwicklungsprozesse im Sinne einer 
nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung an. Sie ist Inspiration, 

Mut-Macher, Anstifter und Hilfsmittel für Bewohner/-innen, Initiativen und 
kommunale Akteure. 

Das Institut für Angewandte Heterotopie (IFAH) erforscht „andere Orte“ 
im öffentlichen Raum künstlerisch. Es wurde Anfang 2016 gegründet. 
Dem vorausgegangen war ein monatelanger kritischer Diskurs des ge-
samten Projektteams zum Thema Zwischennutzung auf künstlerischer und 
soziokultureller Ebene. 

Die Ausdrucksweise der IFAH-Künstler/-innen ist stets experimentell, 
performativ und spielerisch. Sie basiert auf dem Konzept der Heterotopie 
(griechisch: anderer Ort). Heterotopisch geformte Orte sind elastisch und 
mitgestaltbar, sie lassen Raum zur Entfaltung von Perspektiven. Solche 
Orte machen die Akteure sichtbar, erschaffen sie temporär oder regen zum 
Nachdenken über sie an. So wird im Jetzt schwer Vorstellbares oder gar 
Umsetzbares denk- und lebbar, Utopien rücken ein Stück näher, Perspek-
tiven entstehen, und Übergänge von jetzt auf morgen werden ersichtlich.

Mit dem Ausstellungsprojekt „re-b(u)ild” übergab das Projektteam 
des IFAH den Bewohner/-innen der Stadt Nürnberg eine Zeichnung. Die-
se wurde von dem zehnköpfigen Team in den letzten zwei Monaten der 
Zwischennutzung des heute leerstehenden Quelle-Versandhauszentrums 
konzipiert. Das so entstandene Wimmelbild ist die künstlerische Darstel-
lung der Quelle als Zukunftslabor, als ein heterotopisch gestalteter  Ort. 

Zur Präsentation dieser Vision verwandelte das IFAH mit „re-b(u)ild” 
gemeinsam mit Vertreter/-innen der Nürnberger Gegenwartskultur ein 
weiteres leerstehendes Kaufhaus, das ehemalige Schocken in der Süd-
stadt Nürnbergs, in einen lebendigen heterotopisch gestalteten Ort. Die 
Quelle-Zeichnung diente den Künstler/-innen als Inspiration, als visionäre 
Perspektive für ihre Arbeit an Installationen, Aktionen und Performances. 
Auf diese Weise boten die Schaufenster tiefe Einblicke in die Projekte der 
unabhängigen Nürnberger Kulturszene und verwiesen darauf, welches Po-
tenzial in ihrer stadtgestalterischen Arbeit steckt. Maria Trunk

	  Das Institut für Angewandte Heterotopie (IFAH) wurde von Künstler/-innen 
aus Dresden, Barcelona und Nürnberg gegründet. | www.i-fah.com

http://kunstasyl.net
http://www.caveng.net
http://www.i-fah.com
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Free Software Foundation Europe
Eine Informatikergemeinschaft entwickelt  
freie Software-Lösungen.

I m Alltag müssen auch in der Soziokultur viele Stunden am PC verbracht 
werden, und gute Anwenderprogramme kosten häufig viel Geld, auch 
müssen Daten geschützt werden. Mit dem Einsatz von freier Software 
kann eine Alternative genutzt und die Gemeinschaft unterstützt werden.

Darüber hinaus bieten Linux-User-Groups in Freiräumen und Zentren kos-
tenfreie Beratungen, Austausch und Workshops an.

Richard Stallmann1 verbessert in den USA einen Druckertreiber. Schickt 
die Verbesserung stolz zum Hersteller, bekommt jedoch prompt einen 
juristischen Rüffel. Daraufhin gründet er die Free Software Foundation 
(FSF). In Europa gründete sich wegen der unterschiedlichen Jurisdiktion 
die Schwesterorganisation FSF Europe (FSFE). Linus Torvalds2 baut sich 
im Informatikstudium einen Betriebssystem-Kern (Kernel) und präsentiert 
ihn der Entwicklercommunity zur Begutachtung und Weiterentwicklung. 
Als diese beiden Systeme in Kontakt kamen, entstand freie Software mit 
dem Namen GNU/Linux. Das „fertige“ Betriebssystem ist also a priori ein 
Gemeinschaftsprojekt. Linux fristet auf der Anwenderseite – trotz geringer 
Kosten und mehr Sicherheit – noch ein Nischendasein. Anders sieht das im 
Bereich Netzwerke und Internet aus: Webserver, Mailserver und Firewalls 
laufen überwiegend mit freier Software und sind somit weniger angreifbar.

Die junge Gemeinschaft der Informatiker/-innen hat bis dato in freiwil-
liger Kreativität über 180.000 freie Software-Lösungen entwickelt. Vom 
kleinen Notizzettel-Programm (App) bis zum ausgewachsenen Enterprise 
Ressource Planning System (ERP). Inzwischen sind einige davon auch in 
der kommerziellen Mobilfunk- und Unterhaltungselektronik angekommen, 
wie das Android. Was fehlt, wird selbst programmiert. So entstehen auch 
individualisierte Lösungen. Freie Software passt man den Bedürfnissen der 
Anwender/-innen an. Auch hier kann die Gemeinschaft zusammenarbei-
ten und sich zum Beispiel durch Crowdfunding Entwicklungskosten teilen.

Seit rund 30 Jahren gibt es nun schon diese „jungen Wilden der Infor-
matik“. Und es werden stetig mehr. Seit Gründung des Chaos Computer 
Club folgen mittlerweile 12.000 Menschen dem Ruf der Hacker zum jährli-
chen Kongress „C3” in Berlin oder Hamburg, und zwei Mal jährlich findet  
der bundesweite Linux-Präsentationstag3 statt.  Michael Kappes

1 www.fsf.org/blogs/rms | 2 https://de.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds |  
3 www.linux-presentation-day.de | Foto: © DORS/CLUC 2016

  FSFE ist eine gemeinnnützige Organisation, die für die Unterstützung 
von freier Software arbeitet. | https://fsfe.org

Fluchtgrund Klimawandel
Die Veranstaltungsreihe der FABRIK Freiburg und  
ihrer Partner stellt kritische Öffentlichkeit her.

A uf Anregung von drei Initiatoren wurde in Kooperation mit sechs 
weiteren Partnern eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, 
die ihr Thema mit sehr verschiedenen Mitteln und aus sehr unter-
schiedlichen Perspektiven betrachtete.

Der Klimawandel erreicht uns in Gestalt von Zahlen und Prognosen. Aber 
es geht um menschliche Schicksale, nicht um vermeintlich unabwendba-
re Naturkatastrophen. Denn der weltweite Klimawandel hat mit unserem 
Lebensstil zu tun, mit dem folgenreichen ökologischen Fußabdruck, den 
wir hinterlassen. Das soziokulturelle Zentrum FABRIK, der Förderverein für 
umweltfreundliche Stromverteilung und Energieerzeugung Schönau FuSS 
und die Katholische Akademie Freiburg wollten sich dieser Entwicklung 
widersetzen.

In der Veranstaltungsreihe „Fluchtgrund Klimawandel“, die zunächst 
von September bis Dezember 2016 standfand, wurde das Thema mit wis-
senschaftlichen Vorträgen, mit Reportagen, mit Filmen und einem Thea-
terstück für Kinder breit in die Öffentlichkeit getragen. Daran waren als 
weitere Partner das Kommunale Kino Freiburg, das Greenmotions Filmfes
tival, die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und 
das Hilfswerk Misereor beteiligt.

Da es beim Klimawandel auch darum geht, wer wo was in Zukunft es-
sen wird, stand am Ende der Reihe das Nachdenken über „Our future 
food“ – ein Vortrag mit anschließendem Essen, gestaltet vom Agrikultur-
team Freiburg, von der Flüchtlingshilfe-Initiative zusammen leben e.V. und 
von Köch/-innen aus verschiedenen Freiburger Restaurants.

Die Zusammenarbeit von so unterschiedlichen Akteuren der Zivilgesell-
schaft war für alle spannend und wurde von allen als bereichernd ange-
sehen. Die Sicht der anderen öffnete und erweiterte den jeweils eigenen 
Blick, das Ganze ergab mehr als die Summe seiner Einzelteile – in diesem 
Fall soziokulturelle Arbeit, die kritische Öffentlichkeit herstellte und die 
Akteure miteinander verband. Martin Wiedemann

Foto: Vortrag von Prof. Dr. Walter Kälin, Universität Bern, 
in der Katholischen Akademie © Maurice Korbel

  Die FABRIK FÜR HANDWERK, KULTUR UND ÖKOLOGIE e.V.  
in Freiburg vereint produzierendes Gewerbe, Werkstätten, Kultur und  
Bildung, soziale Einrichtungen sowie ökologische und politische Gruppen. 
www.fabrik-freiburg.de
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http://www.fsf.org/blogs/rms
https://de.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
http://www.linux-presentation-day.de
https://fsfe.org
http://www.fabrik-freiburg.de
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KOLUMNE

Klein und Groß

Nehmen Sie mich zum Beispiel. Der Trick mit 
den Kirschen in Nachbarsgarten funktioniert 
bei mir perfekt. Ich finde sie unwiderstehlich. 
Das Ding mit der Taschenlampe und den Bü-
chern unter der Bettdecke. Es macht, sprach 
einst die Mama, dir die Augen schlecht, wenn 
du älter bist. Wovon mich gefühlte tausend 
Jahre trennten. Dann bin ich sowieso tot, 
dachte ich. Gehorsam täuschte ich eher 
vor und meiner Haut zuliebe log ich gut.  
Verlangte ein Sportlehrer, mich durch un-
wegsames Gelände zu kämpfen, fand ich das 
 Kacke. Bei Betreten-Verboten-Schildern ver-
hielt es sich anders. 

Sagt mir ein gereckter Zeigefinger: Tu nie-
mals dies und nie mehr das, dann schreit 
mein ganzes Gemüt: Jetzt erst recht und 
das auf der Stelle. Sollte ich lieber schlafen, 
üben sich lange Nächte in Schönheit. Ist mir 
der Couchkleber einmal aus dem Hintern ge-
wachsen, bringt mich schwer jemand hoch. 
Bin ich aber in Bewegung, mit einem fixen 
Willen im Kopf, renn ich gegen die Wand. 
Manchmal. Oft hält kein Widerstand mich auf, 
denn ich spring über Stöcke, bring Holz zum 
Lachen und red Taube gefügig. 

Obwohl ich immer noch nicht gehorche: 
Nach und nach hab ich mich etwas gebessert. 
An die StVO halt ich mich hauptsächlich aus 
Feigheit, mein Auto aber muss der Umwelt 
gefallen. Vor dem Essen frag ich meinen Ma-
gen. Ich schwindle meist zum Vorteil anderer. 
Das Hirn arbeitet überwiegend vor der Zunge. 
Man kann mich von manchem überzeugen. 
Die mich brauchen, lass ich nicht hängen. Ins-
gesamt also kommt neben anderem durchaus 
Tugend zusammen. Es kostete Reinfälle und 
Arbeit, mich leidlich zu Vernunft zu bringen. 

Sehen Sie jetzt von mir ab und zum großen 
Ganzen hin. Das benimmt sich ganz ähnlich 
wie ich. Deshalb: Widerstehen Sie oder lassen 
Sie Widerstand verdampfen. Entzünden Sie 
Flammen oder löschen Sie Feuer. Fallen Sie 
um, schlafen Sie ein, begehren Sie auf, singen 
oder schweigen Sie. Machen Sie, was Sie wol-
len, aber machen Sie genau das, was Sie für 
richtig halten, 

flüstert Ihre
Friede Nierbei

Phonehenge
Junge Leute aus Europa gestalten Telefonzellen  
als metaphorische Kommunikationsobjekte.

P honehenge. A Communication Metaphor“, ein Projekt der Jugendkunstschule Altenkirchen 
und des Europahauses Marienberg, verband kulturelle und politische Bildung mit multi-
lateralem Jugendaustausch und schuf auf diese Weise eine einzigartige Installation für den 
öffentlichen Raum. Ziel war eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Europa – 

sozial, kulturell und politisch. Zwölf Telefonzellen, analog zu den zwölf Sternen der  Europaflagge,  
wurden künstlerisch zu einer urbanen Intervention umgestaltet. Acht Tage lang wohnten 58 Jugend-
liche aus Polen, Tschechien, Frankreich, der Slowakei und Deutschland im Tagungshaus in Marien-
berg und kamen per Bustransfer täglich in die Jugendkunstschule Altenkirchen. Die Studienleiter 
des Europahauses informierten mittels kurzer interaktiver Vorträge zum Thema, motivierten zum 
Ice braking und moderierten Diskussionen zu europäischen Themen und politischen Prozessen. Im 
Atelier der Jugendkunstschule erarbeiteten die Jugendlichen im Austausch mit drei Künstler/-innen 
Ideen zur Umgestaltung und Neudefinierung der Telefonzellen. Die Teams setzten sich aus Teilneh-
mer/-innen der fünf Länder zusammen. Sie brachten ihren jeweiligen nationalen Back ground ein. 
Gemeinsam verständigten sie sich auf eine künstlerische Aussage und eine gestalterische Idee. 
Graffiti, Schweißarbeiten, Mosaiken und Collagen wurden um, an, in, unter und über den Telefon-
zellen entwickelt und umgesetzt. Die Telefonzellen stehen stellvertretend für einen Kommunika-
tions- und Partizipationsgedanken und wurden am Ende des Seminars als zwölf „metaphorische 
 Kommunikationsobjekte” der Öffentlichkeit vorgestellt. 

In diesem Projekt wurden fünf wesentliche Bildungsbereiche miteinander verknüpft: europapoliti-
sche Bildung, kreativ-künstlerische Partizipation, interkulturelles Lernen, digitale Lehr- und Lernme-
thodik und urban interventions. Diese Vermittlung fand fernab von genormten formalen Strukturen 
und Ansprüchen statt. Die Teilnehmenden konnten sich – weit weg von Verwertungsinteressen und 
Denkverboten – frei bewegen und Bilder entwerfen, Missstände aufzeigen und Zukunftsvisionen 
entwerfen. Kunstformen wurden miteinander in Verbindung gebracht, traten in Interaktion und 
wurden so zu einem Bild für Diversität. Die künstlerische Auseinandersetzung und die Umsetzung 
komplexer Gedanken und politischer Themen in eine haptische und dreidimensionale Bildsprache 
befähigte die Teilnehmenden, neue Ausdrucksformen in sozialen, politischen und kulturellen Kon-
texten auszuprobieren und zur Entfaltung zu bringen. 

Das interaktive Projekt fordert im Anschluss an seine Fertigstellung die Besucher/-innen dazu 
heraus, Teil der Botschaft und des Prozesses zu werden. Die Zellen sind in Marienberg und Altenkir-
chen im öffentlichen Raum aufgestellt. Sie bleiben ein stetiger Stein des Anstoßes für Passanten und 
Besucher/-innen – ein Grund, sich mit der europäischen Dimension unserer Lebenswirklichkeiten 
auseinanderzusetzen, und ein Ort, an dem europapolitischer Austausch einen Platz findet. 

2015 wurde das Projekt mit dem zweiten Preis im Bundeswettbewerb „Rauskommen! Der Ju-
gendkunstschuleffekt“ ausgezeichnet.  Axel Weigend

  Die JUGENDKUNSTSCHULE ALTENKIRCHEN ist ein Projekt des Jugend- und Kulturbüros des 
Haus Felsenkeller e.V. | www.thinkeurope.net/phonehenge, www.jugendkunstschule-altenkirchen.de

EUROPA

http://www.thinkeurope.net/phonehenge
http://www.jugendkunstschule-altenkirchen.de
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PORTRÄT

Wider-
stehen, 
wieder 
stehen
und 
weiter- 
gehen

EDDA RYDZY

Farbe im Grau

Das RAW liegt hinter ausgedehnten Gleisanla-
gen gleich nördlich vom S-Bahnhof Warschauer 
Straße. Hier wurden zu DDR-Zeiten Lokomoti-
ven und Waggons repariert. Die verschwanden 
längst von den Schienen. Also brauchen sie 
keine Wartung mehr und vom Reichsbahnaus-
besserungswerk blieb neben den Immobilien 
das Kürzel. Auf Englisch bedeutet raw roh. Die-
ses Attribut trifft zu. Betritt man das weitläufi-
ge Gelände, so steht man in einer Umgebung 
aus schmutzig gelben Klinkern, Asphalt, Beton, 
Graffiti, Graffiti und Graffiti. Vormittags braucht 
man Fantasie, um zu ahnen, was abends und 
nachts los ist. Touristen finden hier Kneipen, Re-
staurants, Clubs und genau das unfertige, offene 
Berlin, das viele von ihnen suchen. Die Kiezbe-
wohner/-innen kommen, um zu skaten oder zu 
klettern, einen Film, eine Ausstellung oder die 
Aufführung des Kinderzirkus anzusehen, Thea-
ter zu spielen oder Konzerte zu hören. In einigen 
Räumen proben Bands, in anderen entstehen 
Bildkunstwerke. Eine unglaublich bunte Vielfalt.
 

Berlin  Welt  Berlin

Dass hier pralles Leben stattfindet, hat viel 
mit Mikado zu tun. Mikado heißt eigentlich 
Kristine Schütt. Sie ist eine echte Berliner 

Pflanze mit Musik im Blut. Schon als junge 
Göre wollte sie ein reiches Leben. Unbedingt. 
Das hatte und hat nichts mit Geld zu tun, aber 
alles mit Welt, mit Sich-Ausprobieren, mit 
Schöpfen, Schaffen und täglich tausend neu-
en Erfahrungen. Nach dem Abitur zu studieren 
und nachher einen „geregelten“ Job voll un-
vermeidlicher Routine anzunehmen erschien 
ihr nicht erstrebenswert. Stattdessen hat sie 
eine Ausbildung als Heilpraktikerin absolviert. 
Fast ein Jahrzehnt füllte sie mit Ausdruckstanz 
in der Tanzfabrik. Ein halbes Jahr lang experi-
mentierte sie in Tokio mit Butoh, einer japa-
nischen Spielart von Tanztheater ohne feste 
Form. Auch in Indien verbrachte sie längere 
Zeit. Unterwegs hat sie ihren Gefährten ken-
nengelernt, mit dem sie in einer Band spielt 
und die tRaumstation betreibt. Auf Schloss 
Bröllin freundete sie sich mit der Holländerin 
Bibiena Houwer an. Bibiena hatte schon im 
Industrietempel Mannheim Erfahrung mit Be-
hörden gesammelt und ebenfalls Lust auf ein 
neues Projekt in Berlin. Gemeinsam entdeck-
ten die beiden dafür das verlassene ehemali-
ge RAW als geeignetes Gelände. 

Arbeit, Lust und schweres Leben

Es ist jetzt bald zwanzig Jahre her, dass die bei-
den zusammen mit anderen Begeisterten den 
Verein RAWtempel gründeten, dass sie Kontakt 
zur Bezirksverordnetenversammlung Friedrichs-

hain-Kreuzberg aufnahmen und dafür warben, 
die stillgelegte Industrieanlage umzuwidmen. 
Zunächst reagierte die Bahn nicht. Aber die 
BVV erwies sich als immer wieder als verlässli-
che und engagierte Unterstützerin. Kurz vor der 
Jahrtausendwende ermöglichte sie mit einem 
Zwischennutzungsvertrag die soziokulturelle 
Nutzung des Geländes. Es folgten absolut kon-
trastreiche Jahre. 

Einerseits zogen Künstler/-innen und Kultur-
leute ein. In kurzer Zeit entwickelten sie eine 
Unzahl an Kultur-, Kunst-, Freizeit-, Sport- und 
Bildungsangeboten für die Bewohner/-innen 
des Kiezes, erbrachten Tausende Stunden ehren-
amtlicher Eigenleistung. Sie legten sogar einen 
Garten an, erarbeiteten einen Businessplan und 
erkämpften europäische Fördermittel. Das RAW 
wurde peu à peu zur angesagten Adresse. 

Andererseits privatisierte die Bahn die Be-
wirtschaftung des Geländes, und so wech-
selten die Vermieter. Die erkannten bald das 
Marketingpotenzial der „Szenelocation“, hat-
ten aber mit der Soziokultur nichts am Hut. 
Da war und ist eben per Definition kein großer 
Mammon in Sicht. Der Garten wurde plattge-
walzt, der Müll auf den Straßen und Plätzen 
der Anlage zur ehrenamtlichen Angelegenheit 
der Mieter. Investitionen in die Gebäude – bis 
hin zur Beheizbarkeit – blieben aus. Die Ak-
teure hatten einzig ihren täglichen Kampf um 
die nackte Existenz als sozusagen gesicherte 
Basis.

Auf dem Gelände des RAW in Berlin wird Soziokultur unentwegt erstritten und verteidigt
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Höhen und Tiefen

Die Situation machte mürbe. Besonders, als 
2005 auch noch die europäischen Fördermittel 
ausblieben. „Hätten wir nicht die vielen super-
schönen Veranstaltungen auf die Beine gestellt 
und die tolle Resonanz bei den Mitwirkenden 
und Besuchern erlebt, dann wäre der Verein 
RAWtempel schon viel früher zu Boden gegan-
gen“, sagt Mikado. Sie erzählt von einer Frau. 
Die kam immer wieder aus einem Dorf bei Ber-
lin angefahren. Eines Tages kam ein Päckchen 
von ihr. Weil sie so angetan war von der Leben-
digkeit und den Leistungen des RAWtempel, 
machte sie ihm Visitenkarten sowie Kalender 
und Kugelschreiber mit Werbeaufdrucken des 
Vereins zum Geschenk. Kristine hat sie erst 
danach persönlich kennengelernt, zum Som-
merfest 2012 zwischen Basteln, Pizza, Musik, 
Tischen und Stühlen in der Sonne. 

Trotz der erfolgreichen Veranstaltungen nag-
ten die unendlichen Probleme fort. Es gelang 
dem Verein nicht, eine Genossenschaft zu grün-
den und sich auf wirtschaftlich stabile Füße zu 
stellen. Die Zahl der wirklich Aktiven schwand 
mit dem Mut dahin, bis nur noch zwei sich auf-
rieben. Gleichzeitig nahmen Streitereien und 
Konflikte zu. „Es wurde nur noch gemeckert, 
aber eigene, bessere Vorschläge machen oder 
gar sich selbst wählen lassen und Verantwor-
tung übernehmen, das wollte keiner.“ Mit die-
sem Satz beschreibt Mikado den Punkt ihrer 
tiefsten Enttäuschung. Sie begreift bis heute 
nicht, wie man so sein kann. Inzwischen läuft 
das Insolvenzverfahren. 

Neues altes Ziel: Genossenschaft

Glücklicherweise hat die nächste Generation 
den fallenden Staffelstab kurz vor dem Auf-
schlag gefangen und einen neuen Verein ge-
gründet, den RAW//cc. Mit dabei: Verena Völkel 
und Julia Oppenauer, die eine 1986, die andere 

1988 geboren. Um das soziokulturelle Zentrum 
auf dem RAW jedoch für die nächsten Generati-
onen zu erhalten, braucht es eine Eigentumsver-
änderung. Die soziokulturell genutzten Flächen 
müssen aus der immobilienwirtschaftlichen Ver-
wertung genommen werden. Deshalb schlossen 
sich der neue Verein und andere soziokulturelle 
Nutzer auf dem Gelände zu einer Entwicklungs-
gemeinschaft zusammen. Von der Stiftung Trias 
bekommen sie wichtige Unterstützung. Nach 
dem Vorbild des Hamburger Gängeviertels 
gründen sie in diesen Wochen eine Projektent-
wicklungsgenossenschaft. Alle unter einem Hut 
zu bleiben, in Situationen jeder Art solidarisch 
zusammenzuarbeiten, das ist ein anspruchsvol-
les Vorhaben. Allein die Satzung der Genossen-
schaft will erst einmal verhandelt sein.

Hessen  Berlin  Bayern

Verena kommt aus Oberfranken. Sie hat in 
Coburg Produktdesign studiert, anschließend 
eine Weiterbildung zu Design Thinking im Be-
reich Service und Dienstleistungen absolviert. 
Eigentlich wollte sie nie nach Berlin. Über ver-
schlungene Wege kam sie 2011 doch, geriet an 
Suppe & Mucke, darüber aufs RAW-Gelände 
und: freundete sich gründlich an. Wo Gebäude 
Beamtenwohnhaus, Stoff und Gerätelager oder 
Ambulatorium heißen, wo eine Bar sich Schmut
ziges Hobby nennt, wo viele engagierte Leute 
unterwegs sind und eben noch Demotivierte vor 
Energie sprühen, da fühlt sie sich wohl. Julia, die 
überhaupt nicht bayrisch spricht, aber erst 2014 
aus Regensburg gekommen ist und bildende 
Kunst und freie Malerei studiert hat, ergeht es 
genauso. Beide engagieren sich gern und mit 
viel Elan für das Gelände und ihren Kiez. 

Soziokultur versus Asoziales

Die Gebäude, die die Mitglieder der zukünftigen 
Genossenschaft nutzen, beschreiben auf dem La-

geplan des RAW ein großes L. Deshalb werden 
sie zusammenfassend das „soziokulturelle L“ ge-
nannt. Um es zu wahren und zu erhalten, brau-
chen die Beteiligten neben Köpfchen auch Haare 
auf den Zähnen. Kommerz und Gentrifizierung 
lauern nicht nur, sie sind als Nachbarn da. 

Auf der Tourismuskarte ist das Gelände deut-
lich markiert. Als ein Ort, den man aufsucht, 
wenn man vorhat, drei Tage wach zu bleiben, 
dazu allerlei Drogen zu schlucken und sich den 
Kopf vollzukippen. Nicht selten werden dann 
die Inhalte von Mägen, Därmen und Blasen in 
dunklen Winkeln abgeladen. Eine der Kneipen 
braucht an manchen Tagen nur sehr kurz zu öff-
nen. Es kommt ein Bus voller Gäste. Die üben sich 
im Höchstgeschwindigkeits-Sturzkampf saufen. 
Nach zwei Stunden reist der Bus wieder ab. Die 
Kasse stimmt. Der Haubentaucher mit Pool und 
Lounge zeigt sich von anderer Fasson. Hierhin be-
gibt man sich in Autos höherer Klasse. Beim Gang 
übers Gelände genießen die Gäste kurz wohligen 
Grusel, um sich dann in der Sicherheit von Drink 
und Ambiente hip zu fühlen. Den Heimweg antre-
tend hat einmal ein Porsche-Fahrer am Eingang 
sein Fenster heruntergelassen und noch schnell 
den Aschenbecher auf die Straße geleert. 

Verena, Julia und Mikado wünschen sich mehr 
Respekt für das Gelände und die hier erbrachten 
soziokulturellen Leistungen. Diese sind gerade in 
dem schwach versorgten Kiez essenziell wichtig. 
So wichtig und willkommen, dass sich die jungen 
Frauen keine großen Sorgen um den späteren 
Verkauf von Genossenschaftsanteilen machen. 

Tausende gute Gründe, um unermüdlich am 
Ball zu bleiben.  

www.raw//cc.org, www.raw-kultur-l.de,  
www.stiftung-trias.de | Fotos: © Boobi Jo Brooks  
(S. 16), Mikado alias Kristine Schütt © frische Fotos 
(u.l.),  Verena Völker und Julia Oppenhauer (u.r.)

EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Vortrags- und 
Lehrtätigkeit.

http://www.raw//cc.org
http://www.raw-kultur-l.de/
http://www.raw-kultur-l.de/
http://www.stiftung-trias.de/


SOZIOkultur 4 |201618 |  KONTINENT KULTUR  |

Spots on START –  
Create cultural change

Auch im Herbst 2016 machten sich  
30 angehende Kulturmanager/-innen  
aus ganz Griechenland auf den Weg,  
um im Rahmen von START ein zwei-
monatiges Fortbildungsprogramm in 
Deutschland zu absolvieren. Neben 
der theoretischen Fortbildung ist 
eine sechswöchige Hospitation in 
soziokulturellen Zentren und Initia- 
tiven zentraler Bestandteil des Pro- 
gramms, bei der die Stipendiat/-innen 
gemeinsam mit der Institution ein 
Projekt umsetzen. Es sei eine wunder- 
bare Erfahrung, ein internationales  
Projekt im Haus zu haben, einen an- 
deren Blick auf die alltägliche Arbeit  
und neue Impulse zu bekommen,  
berichtete Sabine Engelhart vom Kultur-
punkt Barmbek°Basch, der zum zweiten 
Mal als Gastinstitution teilnahm. Doch 
nicht nur in Hamburg wurde gewirbelt …
START ist ein Programm der Robert 
Bosch Stiftung, das in Kooperation mit 
dem Goethe-Institut Thessaloniki und 
der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren durchgeführt wird. 
Mehr dazu hier: www.facebook.com/startgreece

DIMITRIOS ZACHOS  
Bürgerzentrum Schuhfabrik, Ahlen

Der Backgammon Platz

Sich spielend begegnen: Zwei Stühle, ein Tisch-
chen und ein Backgammonspiel auf einen Wa-
gen geschnallt und los geht’s! Zum Bahnhof, 
zur Ausländerbehörde, zum Rathaus. So ein-
fach und so soziokulturell war die Projektidee 
von Dimitrios Zachos, Stipendiat im Bürgerzen-
trum Schuhfabrik, Ahlen. Als Fremder in einer 
deutschen Stadt suchte er Kontakt zur Ahlener 
Bevölkerung und testete auf diese Weise auch 
seine Methode für sein großes Projekt für Grie-
chenland, wo er die Begegnung zwischen den 
Bürgern von Volos und Geflüchteten ermögli-
chen möchte.

FANI BOUDOUROGLOU
Kulturzentrum E-Werk, Erlangen

The Sound of Science

Wie kreativ und sinnlich Wissenschaft sein kann, 
erkundete Fani Boudouroglou zusammen mit 
Erlanger Jugendlichen währen der Science Week 
im Kulturzentrum E-Werk in Erlangen. Mit „elec-
tric paint“, induktiver Farbe, gestalteten sie ein 
Wandbild im Kino des E-Werks. „Die Jugendli-
chen hatten so viel Spaß dabei und lernten – 
wie nebenbei – die physikalischen Gesetzmä-
ßigkeiten. Naturwissenschaftliches Lernen mit 
künstlerischen Mitteln zu verbinden ist auch in 
Griechenland noch nicht weit verbreitet“, sagt 
Fani Boudouroglou.

Man muss den Apfel 
essen, wenn man ihn 
schmecken will

ANDREAS KÄMPF

Soziokulturelle Zentren sind Selbstorganisa-
tionen der Bürgergesellschaft und richten 
ihren Blick in der Regel auf die jeweilige 

Stadt und Region, in der sie verortet sind. Den-
noch sind sie nie dabei stehengeblieben. Als 
Orte, wo gesellschaftliche Diskurse sich mit 
Kunst aus aller Welt treffen, war und ist der 
Blick über den Tellerrand stets ein wesentliches 
Element der soziokulturellen Arbeit. Dies führte 
unter anderem dazu, dass die Bundesvereini-
gung Soziokultureller Zentren e.V. entscheidend 
am Aufbau des European Networks of Cultural 
Centres (ENCC) beteiligt war und dort bis zum 
heutigen Tag im Vorstand vertreten ist. 

Im Rahmen des ENCC wurde vor allem von 
deutscher Seite das Mitarbeiteraustauschpro-
gramm „Bridge between Europan Cultural Cen-
tres“ (BECC) vor Jahren auf den Weg gebracht.
Dieses Programm ist bis zum heutigen Tag sehr 
erfolgreich in der Begegnung und dem Austausch 
der beteiligten Personen und Einrichtungen.

Aufbauend auf diesen Erfahrungen war die 
Bundesvereinigung sehr an einer Mitwirkung 
am Programm START interessiert, das im Jahr 
2015 von der Robert Bosch Stiftung initiiert 
wurde.  Die Kooperation der drei Partner Robert 
Bosch Stiftung, Goethe-Institut Thessaloniki und 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 
geht 2017 bereits in die dritte Runde.  

START ist ein Fortbildungs- und Stipendien-
programm, das die neue Generation aufstre-
bender Kulturmanager/-innen in Griechenland 
unterstützt, wo die Auswirkungen der europäi-
schen Wirtschaftskrise auf den Kulturbereich am 
stärksten sind.

START nimmt den Grundgedanken auf, dass 
es darauf ankommt, Menschen zusammenzu-
bringen, den Arbeitsalltag gemeinsam zu er-
leben und sich dabei gegenseitig Fragen zu 
stellen. Wie es in einem Sprichwort heißt: „Man 
muss den Apfel essen, wenn man ihn schme-
cken will“. 

http://www.facebook.com/startgreece
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PHOTINI  PAPAHATZI
Gesellschaft für Humanistische Fotografie, Berlin

Postcards from Home

Was bedeutet „Zuhause“ für dich? Diese ein-
fache und zugleich so gewichtige Frage veröf-
fentlichte Photini Papahatzi auf Facebook und 
ihrer Website und stellte sie Menschen, die sie 
während der Hospitationsphase traf. Und sie bat 
sie, mit einem Bild und der Antwort eine digi-
tale Postkarte zu gestalten. Unterstützt wurde 
sie bei diesem Projekt von der Gesellschaft für 
Humanistische Fotografie. Auch jetzt können 
noch Postkarten eingereicht werden: www.post-
cardsfromhome.net. 

ASIMINA LYMPERI | Pavillon, Hannover

Minecraft-Projekt: Der Palast des
König Kadmos

Workshop ausgebucht! Asimina Lymperi ist das 
gelungen, obwohl sie ein geschichtliches Thema 
auf den Plan gesetzt hat. Sie organisierte im Pa-
villon in Hannover einen Minecraft-Workshop, 
in dem die Jugendlichen digital den Palast von 
König Kadmos von Theben nachbauen konnten. 
Eine unterhaltsame und lehrreiche Kombina-
tion aus historischer Recherche, Phantasie und 
Kreativität. In Griechenland möchte Asimina 
auf diese Weise bei jungen Thebaner/-innen ein 
engagiertes Bewusstsein für das kulturelle Erbe 
des Stadt wecken.

KOSTAS KORRES
Kulturpunkt Barmbek°Basch, Hamburg

Wir sind alle frei geboren

Im Zuge der Flüchtlingskrise ist die Frage nach 
Menschenrechten sowohl für Griechenland als 
auch für Deutschland eine hochbrisante. Kostas 
Korres wollte alte und neue Hamburger Kinder 
über eine Auseinandersetzung mit diesem The-
ma zusammenbringen. Er entwickelte in Ko-
operation mit dem Kulturpunkt Barmbek°Basch 
einen Animationsfilm-Workshop unter dem Titel 
„Wir sind alle frei geboren“, in dem die Kinder 
eine kleine Geschichte zu diesem Thema erzäh-
len konnten. 

Und START geht über diesen gemeinsamen 
Arbeitsprozess noch hinaus, denn es verbin-
det die Hospitation mit der Entwicklung einer 
Projektkonzeption durch die griechischen Teil-
nehmer/-innen und ermöglicht in einem dritten 
Schritt die Realisierung dieser Projeke in Grie-
chenland. Mit dem „Scaling Award“, der bei der 
Auftaktveranstaltung am 29. September 2016 
erstmals verliehen wurde, wurde die Qualität 
und Tragweite von drei exzellenten START-Pro-
jekten in Griechenland aufgezeigt.

Bei START geht es um die Zivil gesellschaft, 
um das „Self-Empowerment“. Es geht um Kunst 
und Kultur, aber eben nicht als weltfernes l’art 
pour l’art, sondern um kulturelle und künstle-
rische Projekte, die gemeinsam mit den Men-
schen vor Ort entwickelt und realisiert werden. 
In dieser besonderen Form kultureller Arbeit sind 
soziokulturelle Zentren als Selbstorganisationen 
der Zivilgesellschaft erfahren und bieten so für 
die Stipendiaten intensive Möglichkeit, ihre Fä-

higkeiten weiter zu entwickeln, sodass sie dann 
in Griechenland Projekte initiieren und durch-
führen können – Projekte, die es den Menschen 
vor Ort ermöglichen, sich mit ihrer Umwelt 
auseinanderzusetzen, diese selbst zu gestalten 
und sich als selbstbewussten Bestandteil einer 
lebendigen Zivilgesellschaft zu erleben.

Dass es sich bei START um ein gemein-
sames Projekt zwischen Griechenland und 
Deutschland handelt, ist natürlich kein Zu-
fall. Nach allen bekannten Verwerfungen im 
deutsch-griechischen Verhältnis der vergange-
nen Jahre war es den Projektpartnern ein An-
liegen, Begegnungen und fachlichen Austausch 
auf Augenhöhe zwischen den Menschen beider 
Länder zu fördern. Die Bundesvereinigung So-
ziokultureller Zentren geht davon aus, dass die 
Gastinstitutionen von der Begegnung mit den 
Kolleg/-innen aus Griechenland ebenso lernen 
können wie umgekehrt. Darüber hinaus hoffen 
wir auch, dass über die eigentliche Projektzeit 

hinaus fortdauernde Partnerschaften entste-
hen. Denn nicht nur auf lokaler und natio naler 
Ebene ist die Existenz einer lebendigen Zivilge-
sellschaft notwendige Voraussetzung für eine 
funktionierende Demokratie. Dies gilt ebenso 
für Europa. Nur wenn es gelingt, einen europa-
weiten transnationalen zivilgesellschaftlichen 
Diskurs zu schaffen, kann dieses geeinte Euro-
pa zu einem stabilen demokratischen Gemein-
wesen werden. Es gibt keine Demokratie ohne 
Demos. Wie wir dank der Griechen wissen.  

ANDREAS KÄMPF ist Geschäftsführer des 
Kulturzentrums GEMS in Singen, Mitglied im  
Vorstand der LAKS Baden-Württemberg e.V. und  
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 
und Vizepräsident des Deutschen Kulturrats.

http://www.postcardsfromhome.net
http://www.postcardsfromhome.net
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ALAN BERN

Es freut mich, Ihnen ein bisschen über die 
Arbeit des other music e.V. in Weimar er-
zählen zu dürfen. Die Vorgeschichte des 
Vereins geht in das Jahr 1999 zurück und 

ist bereits mit dem Thema Europa verbunden. In 
diesem Jahr war Weimar Kulturhauptstadt Euro-
pas, und ich wurde dorthin eingeladen, um im 
Rahmen der Europäischen Sommerakademie ei-
nen Workshop über jiddische Kultur zu leiten. Die-
ser Samen hat sich schnell zum „Yiddish Summer 
Weimar“ entwickelt, einem international renom-
mierten Festival und Sommerinstitut zur Erfor-
schung, Weitergabe und kreativen Entwicklung 
jiddischer Kultur. Vielleicht überrascht es Sie, dass 
die 1.000 Jahre alte jiddische Kultur ihre Wurzeln 
im Rheinland hat. Sie hat sich danach in West- 
und Osteuropa im stetigen kulturellen Austausch 
mit den jeweiligen Ländern weiterentwickelt. 
Wenn man jiddische Kultur erkundet, gleicht dies 
dem Blick durch ein Kaleidoskop auf unterschied-
lichste Zeiten und Orte europäischer Geschichte. 
Tatsächlich finden sich in der jiddischen Kultur 
zahlreiche Geschichten, Lieder und Tänze, die 
einst Teil vieler europäischer Kulturen gewesen 
und später in Vergessenheit geraten sind.

2006 haben wir den other music e.V. als unab-
hängigen Träger des „Yiddish Summer“ und von 
anderen Projekten mit interkultureller Philoso-
phie und interdisziplinärer Arbeitsweise gegrün-
det. Das Wort „other“ ist in unserem Namen 
genauso wichtig wie „music“. Wir glauben (üb-
rigens in einer Linie mit Goethe, Nietzsche und 

Vereinsprojekte wie „Yiddish Summer“, „Arabic 
Music & Culture“, „Improvisation“, „Oral Histo-
ry“, „Creative Potentials“, „Music and Conflict“ 
und andere. Die OMA beherbergt auch viele 
Gastprojekte, die Diversität fördern, und nicht 
zuletzt das OMAcafé, ein Raum für Musik, Ge-
spräche und neue Ideen.

Unser bisher vielleicht bekanntestes Projekt ist 
„The Other Europeans“. Mithilfe der EU haben 
wir 14 Musiker/-innen aus acht Ländern zusam-
mengebracht, um innerhalb von zwei Jahren die 
gemeinsamen moldawischen Wurzeln von jiddi-
scher und Roma-Musik zu erforschen. „The Other 
Europeans“ führte zum preisgekrönten Film „Der 
Zerbrochene Klang“ und zur CD „Splendor“ so-
wie zur Anerkennung durch den Deutschen Mu-
sikrat, die Europäische Kommission und andere.

Wir glauben, dass wir ein 
tieferes Selbstverständnis 
nur durch das Verstehen des 
anderen erreichen können. 

2016 erforschte der „Yiddish Summer“ einmal 
mehr Märchen und Legenden, Musik und Tänze, 
Rituale und sogar die Küche, die nationale Gren-
zen in Europa jahrhundertelang überschritt und 
heute noch in der jiddischen Kultur gefunden 
wird. Unter dem Motto „Bobe Mayses“ (jiddisch 
für Ammenmärchen) wurden wir zum Entste-
hungsort eines neuen jiddischen Theaterstückes 
und eines neuen jiddischen Tanzstückes und 
veranstalteten eine Konferenz für Künstler/-in-
nen und Wissenschaftler/-innen über jiddische 
Musikpraxis. Dies wurde durch eine großzügige 
Förderung der Kulturstiftung des Bundes er-
möglicht. Im Einklang mit der OMA-Philosophie 
luden wir zu diesen Projekten Profis und Laien 
aus der ganzen Welt nach Weimar ein. Dabei 
entwickelten wir neue Weisen des Zusammen-
arbeitens und Zusammenseins. Europäische 
Geschichte bietet uns sowohl ein gemeinsames 
kulturelles Erbe als auch auffällige Unterschie-
de, die nur dann keine Konflikte schüren, son-
dern Kreativität befeuern, wenn wir Diversität 
bereitwillig annehmen, anstatt uns vor ihr zu 
fürchten. Letztlich ist das die Mission der OMA 
und des other music e.V. 

Übersetzung: Marie Czarnikow | Fotos: Tanzball 
beim „Yiddish Summer Weimar”, 2016 (o.), Alan 
Bern im Gespräch mit dem Musiker Yair Dalal (u.) 
© Pierre Kamin | http://othermusicacademy.eu

Dr. ALAN BERN, Komponist, Musiker, Dozent, 
Kulturaktivist und Philosoph, ist Gründer und 
künstlerischer Leiter des „Yiddish Summer Weimar” 
und der Other Music Academy.

Jiddische Kultur<>Europäische Matrix
„Yiddish Summer” und die Other Music Academy in Weimar 

vielen anderen Künstler/-innen und Denker/-in-
nen), dass wir ein tieferes Selbstverständnis nur 
durch das Verstehen des anderen erreichen kön-
nen. Wir brauchen den anderen genau wie der 
andere uns braucht. Wir glauben auch, dass ge-
genseitiges Verständnis nur dann entsteht, wenn 
Dinge gemeinsam getan und nicht nur bespro-
chen werden. Deshalb verbinden wir kreative 
Projekte, die Kunst und Wissenschaft einschlie-
ßen, und laden Menschen aller Gesellschafts-
schichten ein, damit sie uns ihre Methoden, Din-
ge zu verstehen und zu tun, nahebringen.

2009 gab uns die Stadt Weimar ein ehema-
liges Schulgebäude in Erbpacht. Der offizielle 
Name ist Other Music Academy, aber wir nennen 
es einfach OMA, da es sich ein bisschen wie die 
Küche oder das Wohnzimmer einer Großmutter 
anfühlt. OMA aber auch in Anerkennung der Tra-
ditionen von Frauen, die in jeder Kultur essenziell 
und lebensgebend sind. Die OMA hat sich zu ei-
nem vertrauten Treffpunkt entwickelt, nicht nur 
für Menschen aus Weimar und Thüringen, son-
dern aus ganz Europa, dem Mittleren Osten und 
der übrigen Welt. Sie ist das Zuhause für unsere 

http://othermusicacademy.eu
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TTIP, CETA, TPP, TiSA – beendet dank Trump?
Keine Entwarnung. Der Kampf um die Kultur geht weiter ...

ANDREAS KÄMPF

Donald Trump ist bekanntlich gegen 
Freihandelsverträge. Können wir also 
die Banner gegen TTIP und CETA ein-
rollen und uns wieder den Problemen 

bei der Künstlersozialkasse zuwenden? Wohl 
eher nicht, denn mit den Freihandelsverträgen 
wird ganz offensichtlich eine neoliberale Agen-
da verfolgt, die den Interessen großer multina-
tionaler Konzerne entspricht, und diese Interes-
sen sind durch die Wahl Donald Trumps sicher 
nicht obsolet geworden. Im Gegenteil. Wahr-
scheinlich ist, dass man mit Trump diese neoli-
berale Agenda weiter verfolgen wird und dabei 
gleichzeitig über einen Präsidenten verfügt, der 
den Verlierern der Globalisierung das Gefühl 
gibt, einer von ihnen zu sein. Wie Walter Benja-
min über den Faschismus geurteilt hat: „Er sieht 
sein Heil darin, die Massen zu ihrem Ausdruck 
(beileibe nicht zu ihrem Recht) kommen zu 
lassen.“ Das scheint mir auch für alle anderen 
sogenannten rechtspopulistischen Bewegungen 
zu gelten. Vielleicht sollte man sich, wie Carolin 
Emcke in der „Süddeutschen Zeitung“ schrieb, 
in Zeiten wie diesen wieder mehr mit Faschis-
mus-Theorien befassen.

Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass 
nach einiger Zeit die Verhandlungen zu TTIP 
wieder aufgenommen werden. Und dann gibt es 

da ja auch noch TiSA. Mit diesem „Trade in Ser-
vices Agreement“, dem Internationalen Abkom-
men zum Handel mit Dienstleistungen, hat man 
erreicht, was bei CETA und TTIP nur halbwegs 
gelungen ist: Die nahezu perfekte Geheimhal-
tung. Bei TiSA sind die USA nur einer von 23 
Staaten, die am Verhandlungstisch sitzen. Selbst 
wenn die USA aussteigen, muss das nicht das 
Ende der Verhandlungen sein. Es bleiben große 
Wirtschaftsmächte wie Japan, Südkorea und der 
größte Wirtschaftsraum der Welt, die Europäi-
sche Union, als Verhandlungspartner. Es wäre 
nicht der erste internationale Vertrag, an dem 
die USA sich nicht beteiligen. Zum Beispiel an 
der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur 
Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt.

Mit TiSA würde der gesamte  
Kulturbereich der Privatisierung 
und Deregulierung unterliegen. 

Bei den ab 2012 von der EU, den USA und von 
Australien initiierten TiSA-Verhandlungen geht 
es um die Liberalisierung aller Dienstleistungen 
und um den ungehinderten Zugang auslän-
discher Firmen zu den jeweiligen nationalen 
Märkten. Öffentliche Dienstleistungen sind von 
diesen Verhandlungen ausgenommen, was gern 
als Entwarnung für den Kulturbereich dargestellt 

wird. Tatsächlich ist aber – dank Wikileaks – be-
kannt, dass man bei den Verhandlungen unter 
„öffentlichen Dienstleistungen“ ausschließlich 
Dienstleistungen versteht, die hoheitlich ausge-
übt werden, nicht auf kommerzieller Grundlage 
beruhen und nicht im Wettbewerb zu anderen 
Dienstleistungsanbietern stehen dürfen. Für die 
soziokulturellen Zentren sieht das schlecht aus, 
denn schließlich sind sie dank freier Trägerschaft 
eben nicht Teil der staatlichen Verwaltung. Aber 
auch viele andere ehemals staatliche Kulturein-
richtungen wurden in der Vergangenheit in pri-
vatrechtliche Formen überführt, und bei vielen 
gibt es privatwirtschaftliche Mitbewerber. Vor 
allem: Ganz gleich, ob man ein kommunales 
Kino, ein Museum oder ein Konzert besucht – so 
gut wie immer ist ein Eintritt oder eine Gebühr 
zu zahlen. Deshalb muss davon ausgegangen 
werden, dass mit TiSA der gesamte Kultur-
bereich der Privatisierung und Deregulierung 
unterliegen würde. Das will offenbar auch die 
EU und das heißt: Ganz gleich, ob die USA aus-
steigen oder nicht, es wird weiter gehen. Keine 
Entwarnung! 

ANDREAS KÄMPF ist Geschäftsführer des 
Kulturzentrums GEMS in Singen, Mitglied im  
Vorstand der LAKS Baden-Württemberg e.V. und  
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 
und Vizepräsident des Deutschen Kulturrats.

https://encc.eu/activities/programmes/travelling-academy
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Um die Rock-, Pop- und Jazzmusik in Deutschland zu stärken, 
hat der Bundestag in seiner Sitzung am 23. November 2016 be-
schlossen, die bestehenden relevanten Strukturprojekte auszu-
bauen, inhaltlich zusammenzuführen und durch weitere zu er-

gänzen. Insgesamt 8,2 Millionen Euro stehen 2017 für dieses Vorhaben 
zur Verfügung. Damit unterstreichen das Parlament und die Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und Medien die kulturelle Funktion der 
Rock-, Pop- und Jazzmusik als Ventil, Sprachrohr und Ideengeber des ge-
sellschaftlichen Lebens.

     Rüdiger Kruse, MdB: „Rock, Pop und Jazz brauchen 

spürbar mehr Raum in Deutschland.“

      Bund stärkt Künstler, flankiert Leuchttürme und  

sichert Proberäume und Auftrittsbühnen

     8,2 Millionen Euro zusätzliche Förderung für  

Initiative Musik, LiveKomm, Reeperbahn Festival 

Hamburg, Pop-Kultur Berlin, c/o pop Köln und  

Deutsche Rockmusik Stiftung im Jahr 2017

Mehr Raum für Rock, Pop und Jazz
Bundestag beschließt großes Maßnahmenpaket für Rock, Pop und Jazz in Deutschland

„Die Initiative Musik unterstützt seit 
fast zehn Jahren professionelle Mu
sikerinnen und Musiker. Sie brauchen 
Räume, um ihre Kunst zu entfalten: 
experimentelle Gedankenräume, 
zeitliche wie finanzielle Freiräume 
wie auch Werkstätten und Bühnen, 
um sich gegenseitig zu bereichern 
und zu entwickeln. Mit dem Ausbau 
unserer Förderprogramme und durch 
die Stabilisierung der Partner können 
wir die Strukturen für die Musikszene 
im ganzen Land spürbar verbessern.“ 

INA KESSLER
Geschäftsführerin, Initiative Musik

„Das ist eine sehr gute Nachricht für 
die Musikkultur und für die Musikwirt
schaft in Deutschland! Denn hinter der 
erneuten erweiterten Unterstützung 
durch den Bund für den Aufbau und 
die Etablierung neuer, richtungsweisen
der Module bei unserer Veranstaltung 
verbirgt sich ja das Verständnis, dass 
für die ästhetisch stilprägende und 
wirtschaftlich erfolgreiche, weltweite 
Entwicklung unseres Genres eine 
international relevante Leitveranstal
tung im Land ebenso hilfreich ist wie 
die Buchmesse für die Literatur oder 
die Berlinale für den Film. Ein wirklich 
bemerkenswertes Bekenntnis von 
Politik und Kulturadministration!“

ALEXANDER SCHULZ
Direktor, Reeperbahn Festival

 „Wir haben mit der Fortsetzung des 
im vergangenen Jahr erstmals auf
gelegten Digitalisierungsprogramms 
für Musikklubs einen Herzenswunsch 
erfüllt bekommen. Schließlich haben 
viele unserer Musikklubs gerade erst 
einen Teil ihrer Technik auf digitalen 
Standard umrüsten können. Dass 
darüber hinaus auch auch der [...] 
Programmpreis APPLAUS von einer 
auf zwei Millionen Euro erhöht wurde, 
erfüllt uns mit Stolz und Freude. In 
Zusammenarbeit mit der Initiative 
Musik und der BK Jazz können wir 
nun weiter und intensiver für bessere 
Auftrittsbedingungen für Musiker 
aktueller Musik sorgen. Große Klasse!“

KARSTEN SCHÖLERMANN
1. Vorsitzender, LiveMusikKommission

 „Die Erhöhung der Preisgelder ist ein 
wunderbares Signal für Livemusik in 
Deutschland. Damit wird der APPLAUS 
in seinem fünften Jahr fulminant in 
seiner Bedeutung bestätigt, und es 
können endlich noch mehr preiswürdi
ge Spielstätten berücksichtigt werden. 
Dafür gilt unser großer Dank dem 
Haushaltsausschuss des Bundestages.“

FELIX FALK 
Sprecher, Bundeskonferenz Jazz

Statements der Partner

Finanziert wird dies aus den Anfang November 2016 von der Koalition in 
ihren Beratungen zum Bundeshaushalt 2017 beschlossenen zusätzlichen 
Mitteln zur Kulturförderung, womit in kommenden Jahren zusätzliche 660 
Millionen Euro für diesen Bereich zur Verfügung stehen werden.

RÜDIGER KRUSE (CDU), Haupt-
berichterstatter für Kultur und 
Medien im Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages: „Die 
große Koalition im Bund zeigt mit 
diesem Beschluss ihre hohe Wert
schätzung für Kultur in Deutsch
land. Neben der Bewahrung großer 
kultureller Schätze ist die Stärkung 

der Kultur vor allem eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Wir 
können derzeit erleben, was passiert, wenn kulturelle Bildung vernachläs
sigt und der Kunst in unserer Gesellschaft zu wenig Raum gegeben wird. 
Dem müssen wir in Deutschland entgegentreten.” 

Zur Umsetzung des Beschlusses wird der Etat der Initiative Musik, der zen-
tralen Export- und Fördereinrichtung für Rock, Pop und Jazz in Deutsch-
land, gegenüber dem Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2017 
mit zusätzlich 4,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Förderprogram-
me zur Künstler- und Infrastrukturförderung wie auch der Spielstättenpro-
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grammpreis APPLAUS der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien profitieren davon zu 100 Prozent. 

Bereits zum vierten Mal prämierte Kulturstaatsministerin Prof. Monika 
Grütters im Rahmen von „APPLAUS – Auszeichnung der Programmpla-
nung unabhängiger Spielstätten“ – am 24. Oktober 2016 herausragende 
Livemusikprogramme von unabhängigen Musikklubs und Veranstaltungs-
reihen. APPLAUS würdigt gezielt Klubs und Veranstaltungsreihen von un-
terschiedlicher Größe, Programmaktivität und musikalischer Ausrichtung. 
Mit dem Karlstorbahnhof in Heidelberg, dem domicil in Dortmund, der 
Reihe „JazzToday“ der BLACK BOX, organisiert vom cuba und dem Jazz
club Münster sind auch mehrere Mitgliedseinrichtungen der Bundesver-
einigung Soziokultureller Zentren e.V. unter den Ausgezeichneten. Nach 
wie vor hat Livemusik eine große Bedeutung im Angebot soziokultureller 
Zentren und Initiativen. Gerade mit ihren kleinen und mittleren Bühnen 
decken sie einen wichtigen Bereich der Musikpräsentation ab.

Das durch die Initiative Musik mit Unterstützung der LiveMusikKommis
sion, dem Verband der Musikspielstätten in Deutschland, umgesetzte Di-
gitalisierungsprogramm für die Musikklubs der Republik erhält ebenfalls 
zusätzliche Unterstützung, um die kulturelle Vielfalt und die Auftrittsmög-
lichkeiten junger wie etablierter Künstler/-innen in den Ballungszentren 
wie in den Flächengebieten zu sichern.

Als die zentrale Plattform für Musik und Technologie in Europa wird das 
Reeperbahn Festival gestärkt. Zusätzliche Gelder bekommen darüber hin-
aus die als Nachwuchssprungbrett renommierte c/o pop in Köln und das 
Musicboard Berlin mit seinem neuartigen Festivalformat an der Schnitt-
stelle von Pop und Kultur. Die jazzahead! in Bremen erfährt frühzeitig eine 
Absicherung für 2018. Und schließlich können durch die zusätzliche För-

derung der Deutschen Rockmusik Stiftung Proberäume für Musiker/-innen 
in Deutschland ausgebaut werden.

„Mit diesem Maßnahmenpaket sollen die wichtigen Akteure von Rock, 
Pop und Jazz gemeinsam aktive Angebote für Musikerinnen und Musiker 
realisieren. Damit kann die kreative Energie unserer jungen Künstlerinnen 
und Künstler besser zum Erfolg gelangen. Die dafür notwendigen Struktu
ren zu schaffen und zu stärken und ihnen auf diese Weise den Raum zur 
Entwicklung und Professionalisierung zu ermöglichen ist ein notwendiger 
Baustein der deutschen Kulturförderung“, resümiert Rüdiger Kruse.

Die Nachwuchsförderung, die Sicherung von Kommunikationsplattfor-
men, von Auftrittsmöglichkeiten und internationalen Festivals ebenso wie 
die Exportförderung durch nationale wie internationale Tourneen sind ent-
scheidende Grundlagen, um die ökonomische wie künstlerische Basis der 
Kreativen zu stärken. 
 

„Die Arbeit der Initiative Musik 
wird durch das tolle Maßnahmen
paket gestärkt. Durch die zusätz
lichen 4,1 Millionen Euro können 
rund 400 Bands und Klubbetreiber 
in Deutschland neue musikalische 
Werke schaffen und in hoher Quali
tät vor Publikum aufführen“, so der 

Aufsichtsratsvorsitzende der Initiative Musik, Prof. D IETER GORNY. „Mit 
dem Gesamtpaket zur Musikförderung in Deutschland werden unsere zen
tralen Leuchttürme, Publikumsfestivals wie Branchenevents, gefestigt und 
gemeinsam weiterentwickelt. Damit setzt der Bund einen klaren Schwer
punkt auf die lebendige Vielfalt der Rock, Pop und Jazzmusik.“ 

 „PopKultur steht für die Auseinan
dersetzung mit dem Status Quo der 
Popkultur weltweit. Mit den Mitteln 
können wir exklusive künstlerische 
Produktionen in ungewöhnlichen 
Konstellationen ausbauen, die eigens 
für das Festival entstehen. Darüber 
freuen wir uns natürlich sehr.“

KATJA LUCKER
Geschäftsführerin, Musicboard Berlin

„Mit der erneuten Förderung durch 
den deutschen Bundestag und der 
damit einhergehenden Aufstockung 
der Mittel wird ein klares Bekenntnis 
zu den popmusikalischen Leuchtturm
veranstaltungen in Deutschland abge
geben – c/o pop in Köln zählt zu diesen 
Leuchttürmen. Wir freuen uns sehr über 
diese Anerkennung und sehen dies 
gleichzeitig als Auftrag, die Veranstal
tung als führendes ‚EntdeckerFestival’ 
für Newcomer weiter auszubauen.“

NORBERT OBERHAUS 
CEO – c/o pop Festival, Köln

 „Wir freuen uns sehr über die  
Entscheidung des Haushaltsaus 
schusses im Bundestag, auch für 2018 
die Förderung der jazzahead! sicher
zustellen und sind außerordentlich 
dankbar für diesen Entschluss und das 
damit entgegengebrachte Vertrauen 
in unsere Arbeit. Mit der Fortschrei
bung der Projektförderung können 
wir die inhaltliche und künstlerische 
Qualität der Veranstaltung sichern und 
ausbauen und damit einhergehend 
den Export von deutschem Jazz.“

SYBILLE KORNITSCHKY, Projekt-
leitung jazzahead!, Messe Bremen

„Ich freue mich, dass die Deut-
sche Rockmusik Stiftung mit dem 
Zuschuss des Bundes jetzt verstärkt 
deutschlandweit neue Übungsräu
me schaffen und damit dem immer 
größer werdenden Übungsraum
mangel begegnen kann. So wird 
das aktive Musikmachen dauerhaft 
und strukturstärkend unterstützt.“

HOLGER MAACK 
Vorstand, Deutsche Rockmusik Stiftung

www.initiative-musik.de | Quelle: Initiative Musik 

http://www.initiative-musik.de
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Um 243 Kulturprojekte reicher
Mit mutigen und anspruchsvollen, kritischen und lustigen Projekten sind fünf 

Jahre wie im Flug vergangen: Das Geld aus dem Förderprogramm „Kultur macht 

stark. Bündnisse für Bildung“ hat im Projekt „Jugend ins Zentrum!“ insgesamt 

243 Bündnisse zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung ermöglicht, die es 

ohne diese Förderung sicher nicht gegeben hätte. Im September 2017 geht 

„Jugend ins Zentrum!“ erst einmal zu Ende, hoffentlich nur vorübergehend. Die 

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren wird sich für die zweite Förderphase 

ab 2018 bewerben.

PROJEKTFÖRDERUNGEN 2017

B A D E N - W Ü R T E M B E R G

TALK Respect connects – Tanz und Aktion im 
Landkreis Reutlingen | Kulturverein franz.K / 
Netzwerk Antidiskriminierung e. V., Region Reutlin-
gen-Tübingen / Fachdienst für Jugend, Bildung und 
Migration der bruderhaus Diakonie | Reutlingen | I c

Die Spielbude | Kulturwerkstatt Simmersfeld e. V. /  
Kinderwerkstatt EIGEN – SINN, Freudenstadt / Chris-
tophorus-Gymnasium, Altensteig | Simmersfeld | I c

(*) StadtTeilen. Theater- und Medienprojekt  
mit Kindern aus Grünwinkel. | Werkraum  
Karlsruhe e.V. / Caritasverband Karlsruhe e.V. /  
Tollhaus Karlsruhe e.V. | Karlsruhe | I a

B A Y E R N

Der rote Faden – aus alt mach neu |  
dieKunstBauStelle e.V. / Mittelschule Lands-
berg am Lech / Die Stelzer – Theater auf 
Stelzen GbR | Landsberg am Lech | I c

Storybox | E-Werk Kulturzentrum GmbH /  
funklust (FAU Erlangen) / Jugendlernstube 
Bruck | Erlangen | II c

B E R L I N

Iss + mal = gut | Brunnenviertel e. V. /  
Hort der Vineta-Grundschule / Förderverein 
der Vineta-Grundschule | Berlin | III a

Cross Borders Vol 4 | Capoeira Angola e.V. /  
Willy-Brandt-Oberschule, Berlin / Kesselhaus / 
Kulturbrauerei, Berlin | Berlin | I c

Bridge the Gap III | Gesellschaft für Humanistische 
Fotografie e.V. / Freundeskreis Willy-Brandt-Haus 
e.V. / Internationaler Bund, Freier Träger der Jugend-, 
Sozial- und Bildungsarbeit e. V. | Berlin | III c

ÜBER LEBEN IM FALKENHAGENER FELD | 
Jugendtheaterwerkstatt Spandau e. V. /  
Siegerland-Grundschule / Evangelische  
Jeremia Kirchengemeinde | Berlin | I b

ZusammenLeben – ein Kulturprojekt für Kinder 
und Eltern | Kulturfabrik Lehrter Str. 35 e.V. /  
P.U.K. a malta gGmbH, Berlin / Berliner Stadt-
mission, Flüchtlingshilfe | Berlin | I a

Living Legends | Moviemiento e.V. /  
Badaboom Berlin / Arbeitsgemeinschaft  
Kiezdokumentation, Berlin | Berlin | II c

B R A N D E N B U R G

Wortakrobatik Part IV – Lebenswege |  
IB Berlin-Brandenburg gGmbH, Betrieb Branden- 
burg Nordost, Jugendhaus BLAUPAUSE / Schule am  
Amselsteg – sonderpädagogische Förderschule /  
„Die Chance“gGmbH / MIDRIA e.V. | Neuenhagen | I c

Country Club II | LandKunstLeben e. V. /  
Kulturscheune Neuendorf im Sande / Netz-
werk Raumumordnung | Buchholz | I a,b,c

StadtSchwung Vol. 2 | Soziale Stadt Potsdam e.V. / 
oskar. Das Begegnungszentrum in der Gartenstadt / 
Grundschule „Am Priesterweg” / Neue Kultur- 
wege e.V. |  Potsdam | I a

Public Lab Potsdam – Wem gehört die Stadt? | 
Waschhaus Potsdam gGmbH / Kunstschule  
Potsdam e.V. / Freiland Potsdam e.V. | Potsdam | III c

Circus Movies | Wuckizucki e.V. / Quartiersma-
nagement Brandenburgisches Viertel Eberswalde / 
Videogruppe Viwuk Biesenthal | Biesenthal | I a

B R E M E N

Ich bin die Wahl | Kultur- und Bildungsverein 
Ostertor / Creaclic / Kulturzentrum Schlachthof |  
Bremen | III c

Europa, was geht? | Kulturhaus Walle Brodelpott / 
Oberschule am Waller Ring / Quartier gGmbH | 
Bremen | I b

CHICKS* UNITED (Arbeitstitel) | Schwankhalle/ 
Neugier e.V. / Gewitterziegen: Beratungs- 
und Bildungszentrum für Mädchen / thealit 
FRAUEN.KULTUR.LABOR | Bremen | I c

H A M B U R G

Fabrik Musik – Kinder Festival  | Honigfabrik e.V. 
Kommunikationszentrum Wilhelmsburg / Ganz-
tagsschule Fährstraße / Erziehungsberatungs-
stelle Vogelhüttendeich  | Hamburg | I a

Werkstatt Mixed Media | Kulturhaus Dehn-
haide e. V. – c/o Kulturpunkt Barmbek-Basch / 
TIDE gGmbH / Ilse-Löwenstein-Schule / Kin-
derforum Hamburg GmbH  | Hamburg | II b

MedienStadtScouts Sonnenland - Tiere in  
der Stadt | Stadtteilprojekt Sonnenland e.V. /  
Spielhaus Sonnenland / Grundschule 
an der Glinder Au | Hamburg | II a

H E S S E N

Was ein Theater - Heimatklänge III | Kultur-
laden KFZ e.V. / Ausländerbeirat der Stadt Mar-
burg / Adolf-Reichwein-Schule | Marburg | I c

Kulturwerkstatt | Kulturzentrum Schlacht-
hof gGmbH / Fasanenhofschule Kassel / Kin-
dertagesstätte Fasanenhof | Kassel | III a

Kinderzirkusprojekt in Bessungen | Trägerverein 
Bessunger Knabenschule e. V. / Nachbarschafts-
heim Darmstadt e.V. / CJD Rhein-Main, KOMM 
Beratungsstelle Darmstadt | Darmstadt | I a

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

„Willst Du noch was?“ Was Jugend  
heute bewegt | Kultur-Transit 96 e.V.  /  
Kulturgut Freiland e.V., Alt Tellin / proVie  
Theater e.V., Hohenbüssow | Breest | II c

(*) Mein Dorf, meine Bühne und ich |  
OPERNALE e.V. / Evangelisches Pfarramt, Horst / 
Grundschule Horst | Sundhagen OT Jager | I a
Mobiler Kunstkoffer | Quietjes e.V. Beh-
ren-Lübchin / Evangelische Schule Walkendorf / 
AWO-Jugendclub Gnoien / Heinrich von Thünen 
Schule Jördensdorf | Behren-LÜbchin | III a
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(*) Nachrückerprojekte

REIHENFOLGE DER ANGABEN 
Projekttitel | federführender Bündnispartner / 
Bündnispartner 2 / Bündnispartner 3 | 
Ort | Schwerpunkt und Altersgruppe

SCHWERPUNKTE  
I: Darstellende Kunst/Musikperfor mance 
II: Medienarbeit 
III: Bildende Kunst /Literatur

ALTERSGRUPPEN 
a: 8–11 Jahre
b: 12–14 Jahre
c: 15–18 Jahre

KONTAKT 
Kristina Rahe, Projektleiterin 
kristina.rahe@soziokultur.de

Aktuelle Informationen laufend unter www.jugend-ins-zentrum.de

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

Dreizehn Leben | Kulturverein Platenlaase e.V. / 
Jugendamt des Landkreises Luechow-Dannenberg / 
Heilpädagogische Wohngruppen Penkefitz | 
Jameln | I c

N O R D R H E I N - W E S T F A L E N

Zeitreise in zukünftige Welten - Werkstätten 
und interaktive Ausstellung | Bürgerzentrum Alte 
Feuerwache e.V. / OGS der Nikolaus-Groß-Schule /  
OGS der GGS Balthasarstraße / Interkultureller 
Dienst-Amt für Kinder, Jugend und Familie | Köln | III a

„Fremde werden Freunde“ – ein Zeich-
trickfilm-Musical | Interkulturelles Zentrum 
Kontakt e.V. / Mentoring Ratingen e. V. / Kultur 
und Sport „Aserbaidschan“ e.V. | Ratingen | I a

„Schlag auf Schlag“ Dance Battle | Kulturbunker 
Köln-Mühlheim e. V. / Demokratisches Gesellschafts- 
zentrum der Kurden in Köln e. V. / JunOst e. V | 
Köln | I b

Erste Worte | Kunstreich im Pott e.V. / VSE –  
Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW 
e.V. / Bezirksmarketing Hörde / Wellenbrecher e.V. / 
Kulturbüro Dortmund | Dortmund | III c

Animate Your Tomorrow! Film-Projekt | Labor 
für sensorische Annehmlichkeiten e.V. / GrünBau 
gGmbH / Kulturort Depot e.V. | Dortmund | II c

HZweiO – Hamme im Fluss | Literarische  
Gesellschaft Bochum / Stadtbücherei Bochum /  
Ev. Kirchengemeinde Hamme-Hordel | Bochum | III c

Stadtlabor Dorf Neukirchen – mittendrin! |  
Neukirchener Erziehungsverein als Träger des 
Jugendzentrums Klingerhuf / VHS Krefeld/Neu-
kirchen-Vluyn / Kulturamt/Schulkulturbüro Stadt 
Neukirchen-Vluyn | Neukirchen-Vluyn | I a

Re: Cognition – Moves, Beats & Rhymes |  
ROOTS & ROUTES Cologne e. V. / Coach e.V. – 
Kölner Initiative für Bildung und Integration 
junger Migranten / Offene Tür „Lucky´s Haus” 
(Träger: SKM Köln) | Köln | I c

W.I.R. Wir im Revier | Schalker Fan-Initiative e.V. / 
Eduard-Spranger-Berufskolleg der Stadt  
Gelsenkirchen – Wirtschaftsgymnasium /  
DGB Haus der Jugend | Gelsenkirchen | II c

Shelter from the storm | Verein zur Förderung  
der Kinder- und Jugendarbeit in Schalke e.V. / 
Lalok Libre / Arbeitsgemeinschaft Kind und 
Jugend des Runden Tisches Schalke / SDJ-Die 
Falken Ortsverein Schalke | Gelsenkirchen | I b

(*) Spielwiese Zukunft | Werkhaus e.V. / Kurt- 
Tucholsky-GS, Krefeld /  Urbane Nachbar-
schaft Samtweberei gGmbH | Krefeld | III c

Bilder-Beats-Begegnungen | Wir Hier!  
Verein für kulturelle Vielfalt in Südwestfalen e.V. / 
Museen der Stadt Lüdenscheid / Adolf-Reich-
wein Gesamtschule | Lüdenscheid | III c

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

U18 Poetry Slam Festival und Workshops | 
Kinder- und Jugendtheater Speyer e.V. / 
Jugendförderung und Burgfeldschule / 
Stadtbibliothek Speyer | Speyer | III b

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

(*) Xborder (How to step across a border) |  
AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V. / 
Verein zur Förderung der Kultur und Kom-
munikation in Flensburg e.V. (Volksbad) / 
Offener Kanal TV Flensburg | Kiel | II c

Gelbe Musik und Blaue Monde |  
K9 Koordi nation für regionale Kultur e.V. /  
KulturBahnhof Viktoria / Offener Kanal Westküste / 
Brücke Schleswig-Holstein / Pestalozzi-Schule 
Itzehoe / Klinikum Itzehoe | Burg | II c

S A C H S E N

Computerspiel-Labor | Casablanca  
Medienhaus gGmbH / in Via e. V. /  
projektschmiede gGmbH | Dresden | II a

GlÜcksbilder | solaris FZU gGmbH Sachsen,  
Chemnitzer Kunstfabrik / Janusz-Korczak- 
Förderschule Chemnitz / Stadtbibliothek  
Chemnitz im Tietz | Chemnitz | III a,b,c

Wie klingt meine Stadt?! | WERK 2 – 
Kulturfabrik Leipzig e.V. / Halle 5 e. V. / 
klangumfang GbR | Leipzig | II b

S A C H S E N - A N H A L T

Heimat-Fremdsein | Jugendwerk Roland- 
mühle gGmbH / „AKKU“ Netzwerkstelle JL 
Schulerfolg sichern / Jugendförderungs-
zentrum Gardelegen e.V. | Burg | II c

Kultur-Baumarkt | Kulturraum Altmark e.V. / 
Theater der Altmark / Freiwilligen-Agentur  
Altmark e.V. | Stendal | I c

Sens explorers – den Sinnen auf der Spur |  
WTV – Der Offene Kanal aus Wettin e.V. / 
Das Nest e.V., Wettin / LBZ für Körper- 
behinderte, Halle | Wettin-Löbejün | II c

T H Ü R I N G E N

KunstEsser Jena | Initiative Kinderfreundliche Stadt 
Jena e.V. / KOMME e.V. / Staatliche Gemeinschafts-
schule Kaleidoskop Jenaplanschule | Jena | III a

(*) Move it! – Bewegen was dich bewegt. |  
Kindervereinigung Weimar e.V. / WE-Dance e.V.,  
Weimar / Mehrgenerationenhaus Weimar-West |  
Weimar | I b

(*) Kunst interkulturell, zweite Auflage |  
Kulturkollektiv Goetheschule e.V. i. G. /  
Kinder- und Jugendzentrum Domizil /  
Miteinander e. V. / AWO Migrationshilfe,  
Amt für Migration des Landkreises Sonneberg |  
Lauscha | III c

reality meets utopia | Plattform e.V. /  
Projekt Greenbox / Radio F.R.E.I.  
(KOMED e.V.) | Erfurt | II a

http://www.jugend-ins-zentrum.de


Mitgliederversammlung

Am 2. November 2016 fand im Kulturhaus 

Eppendorf in Hamburg die Herbst-Mitglie-

derversammlung der Bundesvereinigung 

Soziokultureller Zentren e.V. statt. 

Im Kulturhaus Eppendorf hieß Geschäftsführer 
Klaus Kolb die Anwesenden willkommen. Das 
Kulturhaus Eppendorf gibt es als Verein seit 
1980, seit 1987 in dem jetzigen Gebäude. Doch 
dabei wird es nicht bleiben. In drei Jahren wird 
der Verein in das Gebäude des ehemaligen Kran-
kenhauses Bethanien eingezogen sein, hundert 
Meter vom jetzigen Standort entfernt. Dort wird 
er mit anderen Vereinen und einer Wohnungs-
genossenschaft das Martini 44 gründen.

Nach der Begrüßung umrissen die Landes-
geschäftsführer/-innen blitzlichtartig die Situa-
tion in den einzelnen Bundesländern. Thema-
tisiert wurden die Position der Soziokultur im 
Zusammenhang mit der politischen Situation 
der Landesregierung, die Haushaltslage im 

Kulturbereich, deren Auswirkungen auf die So-
ziokultur sowie die Verbandsentwicklung und 
Mitgliedersituation.

Deutlich wurde, dass sich die öffentliche 
Wahrnehmung und Akzeptanz der Soziokultur 
bundesweit insgesamt verbessert, stabilisiert 
und verstetigt hat. So gibt es zum Beispiel in 
Nordrhein-Westfalen seit 2016 einen dreijäh-
rigen Kulturförderplan, in dem die Soziokultur 
zum ersten Mal gesetzlich verankert ist. Den-
noch verzeichnen fast alle Bundesländer eine 
schwierige finanzielle Lage und können ihre 
Arbeit nicht langfristig planen.

Ein neues Problemfeld ist der Umgang mit 
der AfD, vor allem in den Bundesländern, in de-
nen sie in der Landesregierung vertreten ist. Ein 
weiteres durchgängiges Thema ist der Genera-
tionenwechsel. Er wird in den nächsten Jahren 
viele soziokulturelle Zentren und Landesverbän-
de, aber auch die politische und administrative 
Ebene in den Bundesländern betreffen.

Umso erfreulicher ist deshalb die Einrichtung 
einer Projektstelle „Popularmusik“ in Branden-

burg, welche im Juni 2016 von der LAG Soziokul-
tur Brandenburg mit Franziska Pollin besetzt wur-
de. Nicht nur für die 30-jährige Pop beauftragte 
interessant war das anschließende Gespräch mit 
Vertretern der LiveMusikKommission e.V., kurz 
LiveKomm. Als Gäste wurden Karsten Schöler-
mann, Vorstandsvorsitzender der LiveKomm und 
Geschäftsführer des Musikclubs Knust in Ham-
burg und Christian Ordon, Leiter der Geschäfts-
stelle der LiveKomm in Hamburg, begrüßt.

Die LiveKomm ist der Bundesverband der 
Musikspielstätten in Deutschland. Mitglied sind 
aktuell 347 Musikclubs und Kulturzentren so-
wie 59 kleine und mittelgroße Festivals in 100 
Städten und Gemeinden bundesweit. Sie ver-
stehen sich als Kulturbetriebe, weshalb sich der 
Verband in die Branche der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft einordnet. Die Betreiber- und Trä-
gerschaftsmodelle sind kein Kriterium, öffent-
lich geförderte Spielstätten stehen im Verbund 
mit nicht geförderten Unternehmen. Aktuelle 
Termine und weitere Informationen gibt es auf 
www.livekomm.org (siehe auch S. 22–23).
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Eines der Leitmotive, die zur Gründung des Ver-
bandes führten, ist die Forderung nach einem 
angemesseneren GEMA-Tarif für die Clubs, er-
fuhren die Anwesenden. Ein weiteres Ziel ist es, 
Kultur(frei)räume zu schützen, denn mit der Ver-
dichtung der Städte gehen der Verlust von kul-
turellen Stätten und immer häufiger gerichtlich 
ausgetragene Nutzungskonflikte einher. Dem 
will die LiveKomm begegnen und einen Dialog 
anstoßen, um die erforderliche Balance der Nut-
zungsansprüche an den Städten auch weiter zu 
gewährleisten.

„Nicht nur die gesetzlich definierten Stan-
dards zum Gesundheits- und Lärmschutz defi-
nieren unsere Lebensqualität“, betonte Karsten 
Schölermann. „Eigentlich ist es eine gesellschaft-
liche Aufgabe, das Nebeneinander von Schlaf 
und Kultur in einer Stadt zu ermöglichen.“ Georg 
Halupczok stimmte ihm zu und ergänzte: „Wir 
müssen unsere eigene Qualität darstellen! Nach-
barn einbeziehen, neue Kommunikationsstruk-
turen schaffen, einladen und auch früh genug 
Bescheid sagen – offensiv damit umgehen und 
positiv zu unserem ‚Lärm‘ stehen.“ Sabine Lück 
merkte an, dass die Debatte sehr deutlich mache, 
welche Haltung die Gesellschaft zur Kultur hat: 
Sie betrachte sie als Störfaktor! Das motiviere 
noch mehr, sich generell dafür einzusetzen, dass 
Kultur einen höheren Stellenwert bekommt.

Weitere gemeinsame Themen der LiveKomm 
und der Bundesvereinigung sind die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen im Kulturbetrieb, 
die Integration von Geflüchteten, das politische 
Hinwirken auf Gesetzgebungen in Bezug auf die 
Planungssicherheit für Kulturbetriebe sowie die 
Förderung von Musikspielstätten. 

Im Laufe des Gesprächs wurde die Nähe 
zwischen der LiveKomm und der Bundesverei-
nigung deutlich und so sprachen sich die Ver-
treter/-innen beider Verbände dafür aus, auf 
Landes- und Bundesebene einen Schulterschluss 
anzustreben.

Am Nachmittag ging es um die weiteren Vorha-
ben der Bundesvereinigung:

Da auch die letzte Ausschreibung für Projek-
te, die von „Jugend ins Zentrum!“ im Rahmen 
von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 
zwischen 2013 und 2017 umgesetzt werden, 
erfolgreich verlief (siehe Seite 24–25) und das 
Bundesprogramm ab 2018 weitere fünf Jahre 
lang finanzielle Mittel bereitstellt, wird sich die 
Bundesvereinigung erneut als Programmpartner 
bewerben, um diese Form der Förderung von so-
ziokultureller Arbeit fortsetzen zu können.

Auch das deutsch-griechische Koopera tions-
projekt „START – Create cultural change“ (siehe 
Seite 18–19) geht bereits in die dritte Runde. Die 
nächste Ausschreibung für soziokulturelle Zent-
ren und Initiativen als Gast institutionen läuft im 
April 2017 an. Detaillierte Informationen sind 
auf www.bosch-stiftung.de/start zu finden.

Mit dem Seminar „Aufsicht führende Per-
sonen in Veranstaltungsstätten“ bietet die 
Bundesvereinigung  eine notwendige – jedoch 
andernorts meist sehr teure – Fortbildung an, 
vor allem für Mitgliedseinrichtungen. Erste Ter-
mine wurden bereits mit den Landesverbänden 
und den soziokulturellen Zentren als Veranstal-
tungsorte abgestimmt (siehe Anzeige auf Um-
schlagseite 2). „Auch wenn es im Gegensatz 
zu den riesigen Guckkasten-Bühnen in großen 
Theatern in soziokulturellen Zentren eher klei-
nere Szenenflächen gibt, auf denen die unzäh-
ligen Veranstaltungen stattfinden, so stellt der 
Gesetzgeber auch hier einige Anforderungen an 
die Sicherheit“, begründete auch Seminarleiter 
Thomas Schiffmann die Wichtigkeit des Themas. 

Mit herzlichem Dank an das Kulturhaus Ep-
pendorf endete die Versammlung.  

Fotos: © Ute Fürstenberg 

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin der Bundes
vereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
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Wir sind der Sound von Hamburg
CORINNE EICHNER /  HEIKO GERKEN

Auf der Kampagnen-Website können 
geloopte Handyvideos mit kurzen 
audiovisuellen Eindrücken aus der 
Vielfalt der Stadtteilkultur zu immer 

neuen ungewöhnlichen Dreiklängen kombi-
niert werden. Dieser künstlerische Spaß hat 
einen ernsten Hintergrund: Die Hamburger 
Stadtteilkultur kämpft ums Überleben und 
will auf ihre Situation aufmerksam machen. 
Außerdem soll über diese außergewöhnliche 
Kampagne eine junge, experimentierfreudige 
und mobile Zielgruppe angesprochen und mit 
der lokalen Hamburger Kultur in Kontakt ge-
bracht werden.

Start auf Sankt Pauli mit großer 
Leinwand – der Kampagnen-Auftakt

Bei der Auftaktveranstaltung im Klubhaus Sankt 
Pauli auf der Reeperbahn in Hamburg wurde 
die Diversität der Stadtteilkultur mit syrischem 
Gesang, brasilianischen Sambatrommeln, Beat-
boxing und Straßentheater auf der Bühne sicht-
bar und gefeiert. Statt Champagner und Finger-
food wurden der finanziellen Lage entsprechend 
Leitungswasser und trockenes Brot serviert. 
Zum Abschluss des Abends konnten die gut  
150 Gäste den Start des Kampagnentrailers 
auf der riesigen international preisgekrönten 
LED-Fassade des Klubhauses verfolgen.

nen erkennbaren Rhythmus oder einen durch-
gängigen Grundton und werden endlos in 
einer Schleife abgespielt. So entsteht aus der 
Kombination der drei Videos – aus einer Me-
lodie, einem Rhythmus und einem Grundton – 
ein Dreiklang. Diese Dreiklänge heißen in der 
Kampagne „Looops“. Die Rekombina tion der 
Looops erfolgt durch Zufall oder durch Aus-
wahl mittels Blättern oder Listen von Clips 
eines bestimmten Stadtteils, Mitglieds oder 
Projektes.

Die Videos werden ergänzt durch Beschrei-
bungen der dargestellten Projekte und Institu-
tionen. Diese Beschreibungen bieten vielfältige 
Anschlussmöglichkeiten für die Nutzer/-innen 
– zu Websites, Newsletter-Abos, Kontaktmög-
lichkeiten für Nachfragen, zu Facebook-, Twitter- 
und Instagram-Präsenzen, Veranstaltungs- und 
Kursprogrammen sowie Mitmach- und Spenden-
möglichkeiten. So kann ein über die Videos ge-
wecktes Interesse gleich innerhalb des Mediums 
zu den Mitgliedern weitergeleitet werden.

Teilen und Twittern –  
Wirken übers Social Web

Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Kampagne 
ist die Social Media-Anbindung: Neben eige-
nen Facebook- und Twitterpräsenzen soll der 
Schneeballeffekt des Social Web über verschie-
dene in die Website integrierte Funktionen an-
geregt werden: Clips und Looops können von 
Nutzer/-innen gevotet werden. Über Facebook, 
Twitter oder klassisch über E-Mail können die-
se einfach verbreitet werden und zum Mitvo-
ten anregen. Da das Social Web häufig mobil 

Looopen und Voten –  
die Kampagne-Website

Das Zentrum der Kampagne bildet die Web site 
stadtkultursound.de. Hier können drei kurze 
Handyvideos aus der Vielfalt der Stadtteilkul-
tur miteinander kombiniert und gleichzeitig 
abgespielt werden. Die Kurzvideos sind fünf-
sekündige Mikrodarstellungen von Projekten, 
Workshops, Veranstaltungen und Aktivitäten 
der Mitglieder des Dachverbands. Diese Vi-
deos haben immer eine prägende Melodie, ei-

http://stadtkultursound.de
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Das Motto „Wir sind ein Haus für alle”  

soll nicht nur eine leere Phrase bleiben, 

sondern konkret mit Inhalt gefüllt werden? 

Das Programm soll Vielfalt repräsentieren, 

aber keine Stereotype oder Klischees? 

Nicht nur das Publikum soll vielfältig sein, 

sondern auch die Personen, die über die 

Inhalte entscheiden?

Mit [in:szene] – mehr Vielfalt im Kulturbetrieb 
bietet die W3 in Hamburg Kulturinstitutionen 
und freien Kulturschaffenden Beratung und 
Begleitung in genau diesen Fragen und fördert 
einerseits eine offenere und flexiblere Organisa-
tionskultur in den Häusern und andererseits die 
Vernetzung und Verbreitung kritischer Stimmen.

[in:szene] steht dabei für Veränderung der Kul-
turbetriebe von innen: durch den Einbezug 
vielfältiger Sicht- und Arbeitsweisen, durch ge-
meinsames Denken und Suchen, durch Reprä-
sentation statt Präsentation, durch eine Öffnung, 
die mehr Beteiligung und Teilhabe beinhaltet.

Was wir im Projekt anbieten:

Vielfaltssensible Qualitätsentwicklung für 
Kulturbetriebe 
Engmaschige Prozessbegleitung von Öffnungs-
prozessen in drei Häusern: Sensibilisierung für 
Ausschlüsse und Entwicklung eines an Vielfalt 
orientierten Profils, welches die Multiperspektivi-
tät unserer Gesellschaft widerspiegelt und durch 
das möglichst vielen Menschen eine Selbstreprä-
sentation und aktive Teilhabe ermöglicht wird.

Qualifizierung und Fortbildung
Offenes Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
programm für Multiplikator/-innen, freie Kul-
turschaffende und Interessierte (besonders aus 
dem Bereich der kulturellen Bildungs- und Ver-
mittlungsarbeit). 

Vernetzung und Austausch
Angebot von Vernetzungstreffen als Plattform 
für kollegiale Beratung und Austausch zwischen 
Kulturbetrieben, freien Kulturschaffenden und 
Multiplikator/-innen. Bei Bedarf Unterstützung 
der Vernetzung kritischer Kulturschaffender in 
Hamburg und Umgebung.

Begleitend dazu entwickeln wir in Kooperation 
mit einer Hochschule Qualitätskriterien für eine 
Diversity-Orientierung von Kulturinstitutionen. 

Sie arbeiten/engagieren sich in einem Kultur-
betrieb in Hamburg und wünschen sich profes-
sionelle Beratung und Begleitung in Öffnungs-
prozessen Ihres Hauses? Sie haben Lust, Ihre 
Wünsche und Ideen für eine diskriminierungs-
sensible Kulturlandschaft in Hamburg einzu-
bringen? Sie möchten an Fortbildungen zu ei-
ner vielfaltssensiblen Orientierung teilnehmen? 
Oder Sie möchten einfach nur nähere Informa-
tionen? 

Sprechen Sie uns an!
Lena Nising und Stephanie Roth

Foto: Geschlossene Gesellschaft 
© kallejipp /photocase.de

W3 – Werkstatt für internationale Kultur 
und Politik e.V., www.w3-hamburg.de

genutzt wird, ist die Website in weiten Teilen 
auch via Smartphone oder Tablet nutzbar.

Co-Branding und Fortbildungen – 
flankierende Maßnahmen

Nach dem Start mit der öffentlichkeitswirksa-
men Veranstaltung im Klubhaus Sankt Pauli 
wird die Kampagne über einen längeren Zeit-
raum durch verschiedene Aktionsformen beglei-
tet: Es sind hamburgweite Plakatierung, Fahr-
gastfernsehn in öffentlichen Verkehrsmitteln 
sowie ein Co-Branding von Veranstaltungen 
geplant. Eine Fortbildungsreihe vertieft die Aus-
einandersetzung mit Social Web und Webvideo 
inhaltlich und unterstützt die Mitglieder bei der 
Clip-Produktion.

Durch die Gremien des Verbandes – 
die Entwicklung der Idee

Die Idee zu einer Dachverbands-Kampagne mit 
dem Schwerpunkt auf Social Media und Han-
dyvideos entstand im Sommer 2015 auf der 
Klausurtagung der Hamburger soziokulturellen 
Zentren. Ziele waren Imageverjüngung, Profil-
schärfung und nach Möglichkeit Einflussnahmen 
auf die Haushaltsberatungen. Die Idee wurde 
in den Verbandsgremien weiterentwickelt und 
mit der Markenagentur Factor zugespitzt. Nach 
der Klausurtagung 2016, auf der die Kampag-
ne erfolgreich vorgestellt worden war, startete 
STADTKULTUR im Frühsommer in Kooperation 
mit der Stiftung Kultur Palast Hamburg mit der 
konkreten Umsetzung.

Die Stadtteilkultur ist bedroht – 
ein Ziel der Kampagne

Mit der Kampagne soll auch die Aufmerksamkeit 
auf die existenzbedrohende Lage der Stadtteil-
kultur in Hamburg gelenkt werden: Während die 
Hamburger Stadtteilkultur wichtige Aufgaben 
in der Integration der Zuwanderer übernimmt, 
droht ihr gleichzeitig ein deutlicher Abbau der 
Angebote und Strukturen in den kommenden 
Jahren. Der Deutsche Kulturrat hat die Hambur-
ger Stadtteilkultur deshalb im September 2016 
auf die Rote Liste der bedrohten Kultureinrich-
tungen gesetzt. 

Fotos: Vorstellung der Kampagne Ende Sep-
tember auf der Reeperbahn © frische foto-
grafie (S. 30 o.), Trailer auf der LED-Fassade 
des Klubhauses © Jonas Walzberg (u.)

CORINNE E ICHNER ist Geschäftsführerin,  
HEIKO GERKEN Mitarbeiter für Kommunikation 
bei STADTKULTUR HAMBURG e.V.

H A M B U R G

[in:szene] – mehr Vielfalt im Kulturbetrieb

http://www.w3-hamburg.de
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B A Y E R N

PETER HAUTMANN

Am 12. und 13. November 2016 öffne te 
in Nürnberg auf einem stadtgeschichts-
träch tigen Areal mit der Kulturwerkstatt 

Auf AEG ein neues kulturelles Zentrum, das 
bestrebt ist, mit den Mitteln und Instrumenten 
der Kultur dem Stadtteil neue Perspektiven zu 
ermöglichen.

Der Nürnberger Westen war im letzten Jahr-
zehnt tiefgreifenden Strukturveränderungen 
unterworfen, bedingt durch die Schließungen 
großer und bedeutender Industrieareale. Bereits 
vor 2007 waren die Flächen von Triumph-Adler 
frei geworden, im gleichen Jahr kam AEG dazu 
und 2009 hatte auch Quelle seine Nürnberger 
Niederlassung geschlossen.

Nachdem das Amt für Kultur und Freizeit 
mit dem Kulturbüro Muggenhof bereits 2008 
vielfältige Stadtteilkulturaktivitäten begonnen 
hatte, beteiligte es sich 2009 – zusammen mit 
dem neuen Besitzer des AEG-Geländes, der MIB 
AG (einem kulturaffinen Immobilienentwickler) 
– am EU-Förderprogramm „Second Chance“. 
Der künstlerischen Zwischennutzung auf dem 
gesamten Gelände wurde dabei hoher Stellen-
wert eingeräumt. So entstand mit der Werkstatt 
141 eine vielgenutzte Vorläufereinrichtung für 
die heutige Kulturwerkstatt Auf AEG.

2011 gelang mithilfe des Städtebauförderpro-
gramms „Stadtumbau West“ der Durchbruch: 
Mit dem Kauf einer 4.000 m2 großen ehemali-
gen Produktionshalle durch die Stadt Nürnberg 
entlang der Muggenhofer Straße wurde die 
Voraussetzung für ein neues kulturelles Zen-
trum im Nürnberger Westen geschaffen, das 
zum Leuchtturmprojekt der Stadtentwicklung 
mit Ausstrahlung in den Stadtteil und die Ge-
samtstadt werden sollte.

In einer sehr frühen Phase 
der Planung wurden die künf-
tigen Nutzer/-innen befragt.

Mit dem Bau wurde das Architekturbüro An-
derhalten aus Berlin beauftragt. Bereits in ei-
ner sehr frühen Phase der Planung befragte 
das Amt für Kultur und Freizeit zusammen mit 
der Bauverwaltung sehr gründlich und inten-
siv die zukünftigen Nutzer/-innen, indem es 
stellvertretend für alle vielfältigen Nutzergrup-
pen Multiplikatoren, Bürgervereine, aber auch 
Lehrkräfte, Mitarbeiter/-innen aus Kindertages-
stätten, Migrantenvereine, Künstler/-innen, und 
viele andere mehr einlud, ihre Wünsche und 
Vorstellungen an dieses neue Kulturzentrum zu 
formulieren. Schließlich galt es, neben dem für 

Nürnberg einzigartigen Nutzungsmix auch einer 
sehr vielgestaltigen und bewusst sehr divers an-
gelegten Besucher/-innen- und Stadtteilorientie-
rung gerecht zu werden.
Der Betreiber der neuen Einrichtung ist das 
städtische Amt für Kultur und Freizeit, das – an-
ders als in vielen anderen Kommunen – auch 
Betreiber der meisten soziokulturellen Stadtteil-
einrichtungen ist.

Folgende Nutzer konnten im November 2016 in 
die neue Einrichtung einziehen:
Das Kulturbüro Muggenhof setzt sich seit 
2008 für die kulturelle Belebung des Stadtteils 
ein. Mit Theater, Konzerten, Tanz- und Kunst-
projekten (auch im öffentlichen Raum) und mit 
vielen Kooperationspartnern war es von Be-
ginn an ein kreativer und zentraler Akteur bei 
der Umsetzung der Ziele der Stadterneuerung. 
Es fördert den interkulturellen Dialog und baut 
Brücken zwischen den Generationen.

Die Musikschule Nürnberg war bisher eine 
der wenigen Großstadtmusikschulen ohne eige-
ne Zentrale. Künftig werden hier zahlreiche En-
sembles ihr Zuhause haben wie der jungeChor 
nürnberg. Instrumentalisten können einzeln un-
terrichtet und Orchesterproben abgehalten wer-
den. Außerdem ist die Musikschule schon seit 
langem Partner im Programm MUBIKIN (musi-

Kulturwerkstatt Auf AEG
Stadtentwicklung und (Sozio-) Kultur im Nürnberger Westen
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M E C K L E N B U R G - V O R P O M M E R N

Engagement und Ausdauer
25 Jahre LAG Soziokultur Mecklenburg-Vorpommern e.V.

MARGRET STAAL

Die Landesarbeitsgemeinschaft Sozio- 

kultur Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

beging am 14. November 2016 im Schles-

wig-Holstein-Haus in Schwerin gemeinsam 

mit Mitgliedern und Freund/-innen der  

Soziokultur ihr 25-jähriges Jubiläum.

Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahre Lan-
desarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziokul-
tur Mecklenburg-Vorpommern! Die Lan-

desregierung von Mecklenburg- Vorpommern 
begreift die Soziokultur dezidiert als strategi-
schen Schwerpunkt und fördert diese von Be-
ginn an. Was ist das Erfolgsrezept? Nach den 
einschneidenden gesellschaftlichen Veränderun-
gen suchten unterschiedliche Akteure nach neu-
en Perspektiven und Möglichkeiten, nicht nur 
für Kunst und Kultur, sondern überhaupt für eine 
neue Zukunft. Themen wurden aufgegriffen, die 
in den Zeiten vorher nicht in der Öffentlichkeit 
diskutiert worden waren. Künstlerische und kul-
turelle Inhalte und Formate, die bis dato kaum 
zu sehen waren, fanden Orte und ein Publikum. 

Es ist zu beobachten, dass bei vielen Einrich-
tungen die außerschulische kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung integriert ist. Daneben gibt 
es aber auch sehr spezielle Mitglieder, wie zum 
Beispiel Die Beginen, das Aktionsbündnis Queer, 
die Museumswerft, die Hebebühne, Das leben
dige Dorf, die Heimvolkshochschule Lubmin 
oder die Geschichtswerkstatt. Es gibt Soziokul-
tur im Kornhaus und in der historischen Kapelle 
St. Spiritus. Neben ihrer besonderen inhaltlichen 
Thematik ist jedoch allen gemein, dass Freiraum 
geschaffen wurde für Kreativität und Fantasie, 
für andere Kultur und andere Kulturen, für To-
leranz und Diskursfähigkeit, für neue Inhalte 
und Formate, für ein offenes Experimentierfeld. 
Kurzum: für ein „demokratisches Kulturleben 
und Miteinanderleben in Mecklenburg-Vorpom-
mern!“, wie es im Leitbild der LAG heißt. 

Mit viel Elan, unverdrossen und kein bisschen 
müde agiert die LAG nach wie vor als Botschaf-
terin und engagierte Vertreterin der soziokul-

kalische Bildung für Kinder in Nürnberg), das 
auch von vielen Schulen und Kindertagesstätten 
im Nürnberger Westen übernommen worden ist.

Der KinderKunstRaum zieht ebenfalls mit 
seiner Zentrale in die Kulturwerkstatt Auf AEG 
ein und versteht sich dort als ein spezielles For-
mat einer Kinder- und Jugendkunstschule an der 
Schnittstelle zwischen Kultur und Schule.

Die Akademie für Schultheater und per-
formative Bildung der Universität Erlangen- 
Nürnberg bietet Aus- und Weiterbildung sowie 
Praxisforschung im Bereich des Schultheaters 
und der performativen (Lehrer-) Bildung an.

Das Centro Español – einer der ältesten 
Migrantenvereine Deutschlands – will spani-
sches Kulturgut erhalten, trägt zum Austausch 
verschiedener Kulturen bei und ergänzt somit 
den interkulturellen Ansatz der Einrichtung.

Schließlich wird mit Halle 3 ein gastrono-
mischer Betreiber eingebunden, der schon im 
Namen an die alte Produktionsstätte anknüpft.

In dieser Kombination verspricht die neue Ein-
richtung mit einer äußerst attraktiven Gestal-
tung und Ausstattung ein bedeutsamer Akteur 
der Lern- und Bildungslandschaft im Nürnberger 
Westen zu werden, der ganz im Sinne eines 
integrierten Stadtentwicklungsansatzes daran 
anknüpft, was dort bisher erlebt wurde, und 
gleichzeitig mit neuen Formaten einen Beitrag 
für die zukünftige Entwicklung leistet.

Die Kulturwerkstatt Auf AEG soll das  Haus der 
kulturellen Bildung in Nürnberg und speziell im 
Nürnberger Westen werden, das sowohl sozio-
kulturelles Zentrum, Partner einer Lern- und Bil-
dungslandschaft wie auch Kristallisationspunkt 
im neu zu denkenden Stadtteil ist und somit als 
Bestandteil und Mitgestalter einer bunten und 
solidarischen Stadtgesellschaft einen wichtigen 
Platz in unserer Stadtgesellschaft einnimmt.  

https://kuf-kultur.nuernberg.de/kulturwerkstatt
Weitere Links: http://anderhalten.com/projekte/
kulturwerkstatt-auf-aeg-in-nuernberg, http://mu-
bikin.nuernberg.de, www.musikschule.nuernberg.
de, www.centro-espanol.com, www.ast.phil.fau.de

Foto: Eröffnung am 16. November 2016  
© Michaela Braun

PETER HAUTMANN ist stellvertretender Dienst-
stellenlei ter im Amt für Kultur und Freizeit der Stadt 
Nürnberg, Abteilungsleiter für Kulturläden und 
Soziokulturelle Stadtteilarbeit und Projektleiter  
für die Kulturwerkstatt Auf AEG.

turellen Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern, 
weist ihre Partner/-innen aus Politik und Ver-
waltung immer wieder auf die Bedeutung und 
Wichtigkeit der soziokulturellen Arbeit vor Ort 
hin, die nach der letzten Wahl noch zugenom-
men hat. Alle Mitglieder der LAG mit ihrem ak-
tiven Landesverband zeugen von der Kraft, dem 
Engagement und dem Durchhaltevermögen der 
Beteiligten in diesem Bundesland, um an den 
jeweiligen Orten etwas entgegenzusetzen ge-
gen Landflucht, Intoleranz und Fremdenfeind-
lichkeit, gegen Perspektivlosigkeit und für den 
Erhalt von Kultur. 

Mit viel Elan und unverdrossen 
agiert die LAG als Botschafterin 
der soziokulturellen Arbeit.

Allen Beteiligten gebührt dafür großer Respekt 
und herzliche Gratulation in aller Form! Die 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
wünscht der LAG und ihren Mitgliedseinrichtun-
gen auch in den nächsten 25 Jahren so viel Kraft, 
Ausdauer, Engagement und Erfolg für die Fort-
setzung dieser wichtigen soziokulturellen Arbeit 
in Mecklenburg-Vorpommern! 

Foto: Die Gründungsmitglieder Brigitte Schöpf, Doris 
Schlott und Gerlinde Brauer-Lübs (v. l.) führten durch 
die Jubiläumsveranstaltung

MARGRET STAAL ist Mitarbeiterin im Kulturbüro 
Rheinland-Pfalz und Mitglied im Vorstand der 
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

https://kuf-kultur.nuernberg.de/kulturwerkstatt
http://anderhalten.com/projekte/kulturwerkstatt-auf-aeg-in-nuernberg
http://anderhalten.com/projekte/kulturwerkstatt-auf-aeg-in-nuernberg
http://mubikin.nuernberg.de
http://mubikin.nuernberg.de
http://www.musikschule.nuernberg.de
http://www.musikschule.nuernberg.de
http://www.centro-espanol.com
http://www.ast.phil.fau.de
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S A C H S E N - A N H A L T

Wir in Europa 
Ukrainisch-deutsche Jugendprojekte auf dem Weg zu demokratischer Teilhabe und Inklusion

MIESTE HOTOPP-RIECKE

Im Rahmen des Bundesmodellprojektes 
„Dehnungsfuge. Auf dem Lande alles 
dicht?“ der Landesvereinigung für kulturel-
le Kinder- und Jugendbildung Sachsen-An-

halt e.V. wird daran gearbeitet, Leerstand im 
ländlichen Raum mittels Kultur- und Bildungs-
projekten mit Leben zu füllen. Alteingesessene 
und Zugewanderte sollen so dem demogra-
fischen Wandel und der Politikverdrossenheit 
etwas entgegensetzen. Dies passiert in mehre-
ren Bundesländern in ganz unterschiedlichen 
Formen: In der Lutherstadt Eisleben proben 
Jugendliche Theaterstücke und initiierten eine 
Sport-AG im leerstehenden HO-Kaufhaus, in 
Brandenburg entstehen transportable Möbel in 
einer leerstehenden Kapelle oder man platziert 
Tanz-Video-Workshops in alten Fabrikhallen. In 
der Kleinen Markthalle der Hansestadt Stendal 
entsteht eine interkulturelle Band und es finden 
wöchentlich Workshops statt. Dies alles zu pla-
nen, zu entwickeln und durchzuführen ist die 
Aufgabe von gemischten Teams. In Stendal zum 
Beispiel kümmern sich DJ Moe aus Damaskus, 
Eva von der Hochschule Magdeburg-Stendal 
und David vom Theater der Altmark.

Doch wie funktioniert die kulturelle solidari-
sche Besetzung von Leerstand anderswo? Das 
ist die Frage, die innerhalb des Projektes „Deh-
nungsfuge” bei internationalen Jugendbegeg-
nungen thematisiert wird, – immer verbunden 

mit einem Motto, einer Aufgabe, die die Jugend-
lichen aus mehreren Ländern gemeinsam bear-
beiten. So hat es sich in ukrainisch-deutschen 
Jugendprojekten seit einigen Jahren bewährt, 
Themen wie Menschenrechte, Geschichte, 
historisch-politische Bildung und Projektma-
nagement zusammenzuführen. Aufbereitet und 
umgesetzt werden diese Themen von Päda-
gog/-innen, Ethnolog/-innen, Politolog/-innen, 
Turkolog/-innen und Historiker/-innen mittels 
Methoden kultureller Bildung zum Beispiel in 
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Berlin 
einerseits sowie in der Ukraine andererseits. 
Das Beispiel der Landesvereinigung für kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung in Sachsen-An- 
halt e.V. kann hier gut illustrieren, welche Erfol-
ge man durch solche Methoden erzielen kann.

Das diesjährige Thema: 
religiöse Vielfalt in der West-
ukraine und in Mitteldeutschland.

Nicht über Minderheiten reden, 
sondern mit ihnen arbeiten

Ein Prinzip bei der Umsetzung internationaler 
Projekte ist mittlerweile die paritätische Beset-
zung der Projektleitenden als auch der Teilneh-
menden: Sowohl sprachlich, religiös als auch 
sozial gemischte Teams kümmern sich um eben-

so gemischte Jugendgruppen. Dies bringt den 
Vorteil, dass sowohl die Sprachbarrieren schnel-
ler durchbrochen werden können als auch ein 
Wissenstransfer peer-to-peer stattfinden kann. 
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Ein-
bindung von Minderheiten gelegt. So sind in der 
Deutschlandgruppe des diesjährigen Austausch-
projektes, gefördert von der Stiftung „Erinne
rung, Verantwortung und Zukunft”, nicht nur 
deutsche Teilnehmende aus alteingesessenen 
Familien zu finden, sondern auch junge Men-
schen mit Wurzeln in der syrischen, burjatischen, 
französischen, armenischen und sorbischen Kul-
tur. In der Ukrainegruppe arbeiten karaimische, 
krimtatarische, ukrainische und russischstämmi-
ge Menschen zusammen. 

Das diesjährige Thema der gemeinsamen 
Projektwochen ist religiöse Vielfalt in der 
Westukraine und Mitteldeutschland. Welche 
Anstrengungen unternehmen ukrainische und 
krimtatarische Jugendliche, die vor Krieg in 
der Ostukraine und vor Repressionen auf der 
russisch annektierten Krim fliehen mussten, 
für das Entstehen eines Krim-Kulturzentrums 
im städtischen Leerstand von Lwiw (Lemberg)? 
Wie helfen katholische und karaimische Ge-
meinden Flüchtlingen und wie nutzen sie dafür 
kommunalen Leerstand? Solchen Fragen und 
solchen nach interreligiösem beziehungsweise 
interkulturellem Dialog gehen die Jugendlichen 
nach und halten die Ergebnisse online und off-
line fest.
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Werkzeuge von Teilhabe und  
Empowerment

Als Weg zum Ziel wird mit angesehen, beson-
dere Fähigkeiten zu erlernen oder zu vertiefen 
als Mittel der Selbststärkung der Jugendlichen: 
Ein internationales Medienteam aus beiden 
Ländern beschäftigt sich mit Videodrehs, wozu 
entsprechende Technikkenntnisse, die Redak-
tionsplanung, das Schneiden, Übersetzen und 
Untertiteln gehören. Andere beschäftigen sich 
mit dem Erstellen von Collagen, Texten und In-
terviews, mit der logistischen Organisation und 
sorgen für das leibliche Wohl. Auch beim Essen 
und Trinken wird eng am Thema gearbeitet: Jü-
dische und islamische Speisegebote, traditionel-
le regionale Gerichte und gemeinsames Kochen 
bringen die Teilnehmenden einander näher.

Ergebnisse und Synergien

Durch die intensiven Begegnungen und die 
interdisziplinäre Herangehensweise entstehen 
Freundschaften, Beziehungen und Netzwerke, 
die es in der kulturellen Jugendarbeit vor Ort 
so nicht geben würde: DJ Moe, Geflüchteter aus 
Damaskus, legte in einem Club in Czernowitz 
in der ukrainischen Bukowina auf, Irina aus 
Charkiw leistet ihren Europäischen Freiwilli-
gendienst beim Offenen Kanal in Magdeburg 
und Roman aus Stendal entwickelte Ideen für 
zwei Jugendvereine, die nun als eingetragene 
Vereine angemeldet werden. Deutsche, ukrai-
nische und krimtatarische Jugendliche möch-
ten die Geschichte und Kultur der Krimtataren 
darstellen und untersuchen und mit Methoden 
kultureller Bildung für neue Projekte werben: In 
Deutschland entstand die Initiative „Qırımlı“, 
was auf krimtatarisch „Die Krim-Bewohner“ 
bedeutet, und in der Ukraine der Jugendverein 
DEVAM, was soviel bedeutet wie Fortsetzung, 
Weiterführung. 

Gemeinsam ist allen die Überzeugung, dass  
das Wohlbefinden der Minderheiten den Ge-
samtzustand einer Gesellschaft widerspiegelt 
und dass durch Netzwerken und kulturelle Bil-
dung dies am besten erreicht werden kann, – 
unabhängig von geopolitischen Zerwürfnissen. 
Es geht um ein friedliches Zusammenleben aller 
– gleichgültig, ob in der Ukraine, in Deutschland 
oder anderswo.  

Erste Video- und Textprodukte  
unter www.dehnungsfuge.com

Dr. MIESTE HOTOPP-RIECKE ist Projektleiter 
bei der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.

S A C H S E N - A N H A L T

Harzreise 
Bustour mit der Politik

LARS JOHANSEN

Die Soziokultur in Sachsen-Anhalt hat es 
schwer. Erst seit 2016 gibt es für die Lan-
desarbeitsgemeinschaft soziokultureller 

Zentren im Land Sachsen-Anhalt e.V. (LASSA) 
eine kleine Geschäftsstelle und zwei Koordina-
toren. Dazu kommt, dass es mit Magdeburg und 
Halle nur zwei urbane Ballungszentren gibt. 

Wenn man also der Politik die Soziokultur 
näherbringen will, sollte man aufzeigen, wie 
wichtig die soziokulturellen Zentren vor allem 
im ländlichen Raum wirklich sind. Da es seit der 
Landtagswahl im März 2016 eine neue Landes-
regierung gibt, die von CDU, SPD und Grünen 
gebildet wird, muss der neuen Koalition, aber 
auch der Opposition diese soziokulturelle Infra-
struktur nähergebracht werden.

Die Idee war einfach: Die LASSA chartert einen 
Bus, der direkt vor dem Landtag abfährt, die Ab-
geordneten in den Harz bringt und sie bei drei 
von fast dreißig soziokulturellen Initiativen, die 
sich in der LASSA zusammengeschlossen haben, 
Station machen lässt. Mit Unterstützung der 
Initiative „Dehnungsfuge“, die ihren Schwer-
punkt in der Arbeit außerhalb der Urbankultur 
begreift, wurde aus der Idee Realität.

Am 13. September 2016 ging es morgens um 
9 Uhr los. Ein kurzer Auftakt im Landtag konnte  
dank der Hilfe der Initiatoren des Musikwettbe-
werbs „Local Heroes“ sehr gut gestaltet wer-
den. Ein junger Musiker führte klug durch eine 

Fotoausstellung im Foyer, die die Geschichte 
des Wettbewerbs darstellte und die Bedeutung 
der soziokulturellen Zentren für die Musik jun-
ger Menschen hervorhob. Danach erhielten die 
Teilnehmenden im Bus ein kleines Lunchpaket 
und eine Postkartensammlung mit den wichtigs-
ten Daten und Fakten zu den Zentren im Land. 
Vertreter/-innen verschiedener Initiativen gaben 
Einblicke in ihre vielfältige Arbeit.

Dann war auch schon die erste Station, das 
Zentrum Reichenstrasse e.V. in Quedlinburg, 
erreicht. Nach einer Führung bestand die Mög-
lichkeit zu Gesprächen mit den Akteur/-innen und 
zu Analysen der Probleme vor Ort. Weiter ging 
es zur ZORA nach Halberstadt. Dort hatten Mit-
arbeiter/-innen des Hauses und Migrant/-innen 
aus Syrien ein Mittagessen vorbereitet. Aus dem 
theo retischen Diskurs über die Schwierigkeiten 

bei der Betreuung von Geflüch-
teten wurde so eine positive 
Erfahrung, die direkt durch den 
Magen ging. Kulturelle Un-
terschiede werden in solchen 
Momenten marginal. Die letzte 
Station war das Heizhaus in Il-
senburg. Ein kurzer Filmvortrag 
zeigte die Schwerpunkte der 
Arbeit, und auch hier gab es 
wieder einen regen Austausch 
aller Beteiligten.

Auf der Rückfahrt konnte 
man die Ereignisse des Tages 
Revue passieren lassen. War 
es ein Erfolg? Die Gäste waren 

zufrieden, die Akteur/-innen aus der Soziokultur 
ebenfalls. Teilgenommen haben Vertreter/-innen 
der SPD und der Partei DIE LINKE, die kleine Frak-
tion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte aus 
Zeitmangel abgesagt. Leider wurde die CDU ver-
misst. Ohnehin tut sie sich ein wenig schwer mit 
der Soziokultur. Das gilt es beim nächsten Mal zu 
ändern. 

Foto: In der ZORA in Halberstadt © Axel Schneider

LARS JOHANSEN ist Kabarettist und als Koordi-
nator in der Geschäftsstelle der LASSA tätig.

http://www.dehnungsfuge.com
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Im Zeichen des Marktes: Culture 
Jamming, Kommunikationsguerilla 
und subkultureller Protest gegen 
die Logo-Welt der Konsumgesell-
schaft | Andreas Völlinger | Die Öko-
nomisierung der Gesellschaft schreitet 
voran. Alle Bereiche menschlichen 
Zusammenlebens werden zur Ware. 
Und wer die die Bilder und Symbole 
des Alltags beherrscht, bestimmt 
letztendlich das vorherrschende 
Weltbild. Die Zeichen des Konsumka-
pitalismus sind in der „Logokultur“ 
überall zu finden – vor allem als 

Marken, durch die nicht nur Produkte, sondern auch Orte, Institutionen, 
Personen und gar Emotionen zu Konsumartikeln werden. Der Autor 
beleuchtet dies vor dem Hintergrund von Zeichentheorie, Soziologie, 
Medientheorie und Cultural Studies. Außerdem stellt er die Frage nach 
einem zeichenhaften Widerstand in Subkulturen wie Punk, Graffiti oder 
Skateboarding sowie in der Kunstform des Culture Jammings.| Tectum 
Verlag, Marburg 2010, 148 S., ISBN 978-3-8288-2269-6 | 24,90 Euro

Der Kitt der Gesellschaft – 
Perspektiven auf den sozialen 
Zusammenhalt in Deutschland | 
Bertelsmann Stiftung (Hg.) |  
Was hält die Gesellschaft zu sam-
men? Was ist der sprichwört  liche  
Kitt, der die Menschen miteinander  
ver bindet? Dieser Sammelband 
beleuchtet die unterschiedlichen 
Facetten von gesellschaftlichem 
Zusammenhalt in Deutschland.  
Die Autor/-innen reflektieren  
die aktuellen Herausforderun- 
gen: Zuwanderung, wachsende  

soziale Ungleichheit, Globalisierung und demografischer Wandel.  
Der Band analysiert drängende gesellschaftspolitische Fragen mit  
Blick darauf, wie wir als Gesellschaft künftig in Vielfalt zusammen- 
leben. | Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2016, 360 S., 
ISBN 978-3-86793-739-9 | 28,00 Euro | E-Book: 0,99 Euro  
unter www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/ 

fair-handeln!: Anstiftungen 
für zukunftsfähiges Handeln | 
Jaana Prüss (Hg.) | Dieses Hand- und 
Mitmachbuch stellt neben Hand-
lungsanleitungen eine Sammlung 
beispielhafter Projekte vor, die 
Modelle wie Leihen statt Besitzen 
– Selbermachen statt kaufen – 
Reparieren, Umwandeln, Aufwerten 
statt Wegwerfen, Tausch/Share-Öko-
nomie sowie Wiederverwerten und 
nachhaltigen Konsum praktizieren. 
Das Buch vermittelt so nützliches 
Wissen zum Handeln (auch ohne 

Konsum) und möchte Mut machen, individuelle Kreativität und 
Fähigkeiten zu entfachen und in vielen gesellschaftlichen Feldern 
Angewandtes selbst zu erproben. | Verlag Morgengrün Kommunika-
tion, Berlin 2014, 192 S., ISBN 978-300045-409-7 | 19,90 Euro
 

Kreativpolitik – Über die Macht-
effekte einer neuen Regierungs-
form des Städtischen |  
Iris Dzudzek | Die „kreative Stadt”  
ist in den vergangenen Jahren zu 
einer global zirkulierenden mobile  
policy geworden, deren Programme 
und Strategien auch in Deutschland 
von vielen Städten begeistert auf- 
genommen wurden. Inwiefern  
trägt dieses Politikmodell zur  
Restrukturierung von Stadtpolitik  
und lokaler Staatlichkeit bei?  
Führt es zum Ausverkauf demo-
kratischer Teilhabe in der Stadt? 

Welche Formen des Widerstandes und des Unvernehmens lassen sich 
beobachten? Theoretisch versiert und empirisch fundiert untersucht 
Iris Dzudzek am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main die lokale 
Artikulation und Aushandlung globaler Prozesse. | transcript Verlag, 
Bielefeld 2016, 388 S., ISBN 978-3-8376-3405-1 | 34,99 Euro

Das Erbe des Flanierens –  
Der Souveneur – ein handlungs-
bezogenes Konzept für urbane 
Erinnerungsdiskurse | Karsten 
Michael Drohsel | Unter Zuhilfenahme 
von zeitgenössischen Projekten der 
Erinnerungsarbeit entwickelt Karsten 
Michael Drohsel eine Sozialfigur 
zur Methodisierung eines neuen 
individuell praktizier- und erleb-
baren lokalen Erinnerns. Hierbei 
helfen Praktiken des aufmerksa-
men Gehens, die aus der Flanerie 
entwickelt wurden. Zentrales Moment 
der Studie ist die Frage nach der 

Übersetzung von Erinnerungen an Orten, an denen Erinnerungen 
sich festmachen lassen. Diese neue Form der Erinnerungstätigkeit 
bezieht individuelles und kollektives Erinnern in den bislang geführten 
Gedächtnis- und Erinnerungsdiskurs ein und arbeitet die Potenzi-
ale beider Modi heraus, ohne sie zu bedingen. | transcript Verlag, 
Bielefeld 2016, 286 S., ISBN 978-3-8376-3030-5 | 26,99 Euro
 

mit W_Orten Sprache queeren |  
Judith Klemenc (Hg.) | W_Orte,  
was heißt das, was könnte dies 
heißen, was würde dies für uns,  
für eine_n selbst heißen? Ja, und  
vor allem, an wen würden sich  
W_Orte richten, wer wird da an_ 
gesprochen, und vor allem,  
wer nicht? Wem werden W_Orte 
zu_ und ein_gesprochen, gar 

ver_sprochen? Welches Ver_Sprechen lauert in der Sprache, durch die 
sich etwas und eben auch nicht aus_drückt? Und was heißt queer_en? 
Was könnte es heißen, für uns, für eine_n selbst, die w_orten? | kopaed 
Verlag, München 2016, 60 S., ISBN 978-3-86736-363-1  | 9,00 Euro
 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/
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Refugees. Richtig gute Projekte, 
Tipps & Tools  (E-Book) | Stiftung 
Bürgermut, Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freiwilligenagenturen e.V. 
(Hg.) | Ein Dutzend Projekte zum 
sofortigen Nachmachen, zahllose 
Tipps von Engagierten für die Arbeit 
vor Ort und dazu die wichtigsten 
Tools und Plattformen – dieses 
E-Book unterstützt Freiwillige und 
Profis ganz praktisch beim Starten 
und Umsetzen von Projekten. Wel-

come Dinner, Asylotheken, Start with a Friend oder Refugees Eman-
cipation – hier findet man mehr als ein Dutzend erprobter Projekte, 
die Mitmacher/-innen in anderen Städten suchen. Praktiker/-innen 
beantworten außerdem zehn Fragen, die viele Freiwillige in Flüchtlings-
projekten kennen dürften. Zusätzlich stellt die Mitherausgeberin bagfa 
die Leistungen der zahlreichen Freiwilligenagenturen im Bereich der 
Flüchtlingsarbeit vor. | Stiftung Bürgermut, Berlin 2016, 178 S., ISBN 978-
3-7396-5921-3 | Kostenlos lesen unter www.issuu.com/open_transfer

WERKZEUG | Das Fotomagazin  
und Tagebuch ist im Eigenverlag 
erschienen. Der Künstler doku- 
mentiert fotografisch die Ent- 
wicklung und Gentrifizierung  
des Berliner Stadtbezirks Friedrichs-
hain, wo er fünf Jahre lang lebte. 
Der Fokus liegt auf Street Art und 
Graffiti. Darüber hinaus geben  
zahlreiche Zeichnungen, Foto- 
collagen und Interviews Einblick  
in die Sicht des Künstlers und for-
mulieren eine Konsumkritik: Es geht 
um die Verdrängung von lebendiger 

Stadtteilkultur. Diejenigen, die den Kiez mit ihren Ideen und ihrer Kunst 
aufgewertet haben, müssen nun den hochpreisigen Eigentumswohnun-
gen und Gewerbeflächen weichen. Das Buch zeigt auch künstlerische 
und kreative Interventionen, die als Reaktion darauf erfolgten. |  
asylum.blogsport.eu | Die Printversion des Magazins kann für 7,00 
Euro Druckkostenbeitrag bestellt werden unter asylum@riseup.net

Jeder Mensch kann seinen eigenen Zugang zu Kunst und Kultur finden. Es braucht 

lediglich den Raum und die Zeit dafür – und die richtige Einladung. Diese Erkennt-

nis treibt immer mehr Kunst- und Kulturschaffende an. Ob in Stadtteilzentren oder 

Theatern, in Großstädten oder auf dem Land, in Opern, Museen oder Bibliotheken: 

Bundesweit entstehen innovative Vorhaben, die Kultur für alle zugänglich machen. 

Die Initiative KULTUR ÖFFNET WELTEN möchte diese Projekte und deren Beteiligte nun-

mehr ganzjährig vorstellen. Die gemeinsame Aktion von Bund, Ländern, Kommunen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren bildet die Vielfalt des Kulturlebens ab. Sie würdigt das 

Engagement und die oftmals ehrenamtliche Arbeit all jener, die sich mit den Mitteln von 

Kunst und Kultur für eine offene Gesellschaft einsetzen.

Werden Sie Teil der Initiative und zeigen Sie Ihr kulturelles Engagement auf 

der Plattform www.kultur-oeffnet-welten.de. Für Ihre Mitwirkung erhalten Sie 

ein Aktionssignet. Konsens ist die UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt.

Erneut hat die Staatsministerin für Kultur und Medien 

Monika Grütters kulturelle Spitzenorganisationen, Stif-

tungen und zivilgesellschaftliche Akteure eingeladen, 

Vorschläge für den Sonderpreis KULTUR ÖFFNET WEL-

TEN einzureichen. Gewürdigt werden diesmal neue 

Formen der Zusammenarbeit kultureller Akteure mit 

Partnern aus anderen gesellschaftlichen Bereichen wie 

Sport, Wirtschaft oder Religionsgemeinschaften.

„Der Sonderpreis richtet sich an alle Künstlerinnen 

und Künstler, Kultureinrichtungen und -vereine, die im Rahmen unserer gemeinsamen   

Ini tia tive KULTUR ÖFFNET WELTEN neugierig auf Kooperationen mit Partnern aus dem 

gesellschaftlichen Umfeld sind. Ich möchte sie ermutigen, über ihren Tellerrand zu 

schauen und ihre Kunstfertigkeit, ihre Sensibilität und Leidenschaft mit Mitmenschen 

vor Ort zu teilen“, erklärt Monika Grütters. Der Sonderpreis wird anlässlich des „Welt-

tages der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung” verliehen.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters 
© Christof Rieken

http://www.issuu.com/open_transfer
http://asylum.blogsport.eu
mailto:asylum%40riseup.net?subject=WERKZEUG
http://www.kultur-oeffnet-welten.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. 
Charlottenstr. 121  
14467 Potsdam  
T 0 172.3 74 60 92 
lag.soziokultur.branden-
burg@t-online.de
www.soziokultur- 
brandenburg.de

STADTKULTUR BREMEN e.V.
c/o Bürgerhaus Oslebshausen
Am Nonnenberg 40  
28239 Bremen  
T 0421.64 51 22
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  
im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Brandenburger Str. 9  
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 
lag@soziokultur-sh.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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MORGANE PACAUD ist seit 
September 2016 Teilnehmerin des 
Programms „Deutsch-Französischer 
Freiwilligendienst“. Sie unterstützt 
die Geschäftsstelle der LAKS Ba-
den-Württemberg e.V. in Karlsruhe 
an zweieinhalb Tagen pro Woche. An 
den anderen Tagen ist sie bei der Stif
tung Centre Culturel FrancoAllemand 
Karls ruhe im Einsatz. Die 25-Jährige 

kommt aus Nantes und hat nach ihrem Bachelorstudium in Eng-
lisch und Italienisch an der Universität Nantes in Italien und in 
England gearbeitet. Sie möchte Dolmetscherin werden und im 
Rahmen des Freiwilligendienstes die deutsche Kultur entdecken 
und ihre Sprachkenntnisse verbessern.

MOHAMAD LAHHAN arbeitet 
seit August 2016 bei STADTKULTUR 
HAMBURG als Projektassistent für 
den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
Welcome. Er kommt aus Syrien und 
bewarb sich nach Beendigung sei-
nes Integrationskurses spontan bei 
STADTKULTUR HAMBURG um ei-
nen BFD-Platz speziell für Geflüch-
tete. Mit seinen fortgeschrittenen 

Deutschkenntnissen eignete er sich ausgezeichnet für den vakan-
ten Platz als Projektassistent. Seitdem unterstützt er den BFD für 
Geflüchtete und in der Willkommenskultur Engagierte als kultu-
reller und sprachlicher Brückenbauer. Er plant, später sein Bio-
chemiestudium wieder aufzunehmen.
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