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Kultur – aber sicher (!)
S E MI N AR
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 Veranstaltungstechnik” auch von einer „Aufsicht führenden Person” wahrgenommen werden.
Das Seminar ist konzipiert für Mitarbeiter/-innen, die mit der (technischen) Durchführung 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:		
02.–04.05.2017 Hamburg: Zinnschmelze (ausgebucht)
		 16.–18.05.2017 Schleswig-Holstein: JugendAkademie, Bad Segeberg
		 06.–08.06.2017 Baden-Württemberg: Club Manufaktur, Schorndorf
		 20.–22.06.2017 Nordrhein-Westfalen: Zeche Carl, Essen
		 25.–27.07.2017 Hessen: Waggonhalle, Marburg
		 16.–18.08.2017 Bremen: Lagerhaus
		 12.–14.09.2017 Brandenburg: FreiLand, Potsdam
		 26.–28.09.2017 Rheinland-Pfalz: Medienladen, Koblenz
		 17.–19.10.2017 Thüringen: mon ami, Weimar
		 07.–09.11.2017 Sachsen-Anhalt: Ort wird 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

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

PS: Sie merken es, unsere Zeitschrift hat ein neues Gesicht. Ein weiterer Schritt in unserem umfassenden Relaunch-Prozess ist geschafft.

Editorial

Als wir uns im Redaktionsteam über das Konzept für diese Ausgabe
verständigt haben, waren zum Thema „Live-Musik in der Soziokultur”
viele Aspekte zu bedenken. Natürlich stellte sich die Frage nach den
Unterschieden zwischen typisch soziokulturellen Möglichkeiten und
Ansprüchen und denen anderer Anbieter/-innen von Live-Musik-
Veranstaltungen. Es ist nicht egal, ob man mit Musik ein Geschäft
betreibt oder sich als gesellschaftsorientierten, haustürnahen
kulturellen Partner und Dienstleister versteht.
Seit die ersten soziokulturellen Zentren gegründet wurden, hat sich
viel verändert. Dabei geht es nicht nur um die schiere Menge der
täglichen Live-Events oder um wechselnde Interessen für immer neue
Stile und Richtungen. Es geht auch um Kontexte. Wo früher in ramponierten Stadtquartieren eine lebendige Szene ungestört Geräusche
machen durfte – da hat inzwischen Gentrifizierung stattgefunden. Nun
beschweren sich gesettelte Bürger/-innen über nächtlichen Lärm in den
Klubs. Wo früher an Abendkassen schlichte Eintrittskarten aus Papier
verkauft wurden, fechten heute ökonomische Giganten um den digitalen Vorverkauf der Tickets. Wo früher die Landschaft der Gruppen und
Solisten leicht zu überblicken war, brauchen Booker seit Jahren sehr
gute Nasen, um sich in dem weitläufigen, stark differenzierten Feld zu
orientieren.
Feste und Festivals finden in immer wachsender Anzahl statt. Es ist
nicht leicht, allein über die den Überblick zu behalten, an denen
soziokulturelle Zentren beteiligt sind oder die sie selbst ausrichten.
Sie können nur stattfinden, weil Musik einen mit viel Leidenschaft
verfolgten Schwerpunkt im soziokulturellen Alltag ausmacht. Von
der ersten Probe über den kleinen Auftritt, über die kleine oder
Riesenparty bis zum großen Konzert findet alles statt. Viele Musiker/innen machten und machen in der Soziokultur ihre ersten Schritte
zum Publikum.
Dieses Heft bezeugt, dass ohne die Engagierten in unseren Zentren
das Musikleben in Deutschland deutlich ärmer wäre. Auch deshalb:
Bleiben Sie uns gewogen.
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Kai-Uwe Müller, Mediengestalter, Comiczeichner,
ehrenamtlich im Speicher Husum tätig.
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Der kulturellen
Verödung entgegentreten
Musik, Musikgeschäft und
Soziokultur
Weltweit operierende Großkonzerne agieren im globalen Konzertgeschäft. Dies hat
verhängnisvolle Folgen für die kulturelle
Vielfalt in unserer Gesellschaft. Soziokulturelle Zentren müssen dem entgegenwirken.
BERTHOLD SELIGER

Warum dieser Rekurs in die Geschichte?
Erstens: Weil es notwendig, vielleicht sogar exis
tenziell wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass das
Grundrecht auf kulturelle Teilhabe, dass die Möglichkeiten
zu einer Gegenkultur, dass die Räume, in denen wir uns
betätigen können, grundsätzlich immer erkämpft werden
müssen. Die Herrschenden werden Partizipation niemals
freiwillig gewähren.
Zweitens: Die kulturelle Vielfalt, die Gegenkultur und alle
Strukturen der Soziokultur (deren vielleicht wichtigste die

LIVE-MUSIK

Wem gehört die Stadt? Wem gehört das Leben?
Wem gehört die Kultur?
In den 1960er und 1970er Jahren wurden diese Fra
gen massiv gestellt, allerdings waren sie beileibe nicht neu.
Schon die Französische Revolution hatte „einen grund
sätzlichen Funktionswandel innerhalb des musikalischen
Lebens“1 zur Folge. In Form von Liedern, Hymnen, Mär
schen oder Volksopern entstand in Frankreich eine neue
musikalische Öffentlichkeit, in der nicht mehr die oberen
Stände, sondern die Massen den Ton angaben. Es gab eine
ungeheure Bereitschaft, Musik aufzunehmen und zu ver
stehen, und die neue Musik bediente Gefühle der Erregung,
des Zorns, des Kampfeswillens und des Jubels – Gefühle,
die fortan aus der Musik nicht mehr wegzudenken waren.
Die Musik wurde zur Trägerin von Ideen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkämpfte sich die Arbei
terkulturbewegung eigene Häuser, in denen die „andere“,
also nicht-bourgeoise Kultur stattfinden sollte: „proleta
rische Kulturhäuser“, Häuser, „die ein Zeugnis der vor
wärtsstrebenden Wucht des sozialistischen Proletariats
und eine Stätte proletarischer Kultur”2 sein sollten. Als eine
dritte große Selbstermächtigungsphase, in der sich neue
soziale Bewegungen modellhafte Zentren herrschaftsfreier
urbaner Räume erkämpften, können die späten 1960er und
die 1970er Jahre betrachtet werden. „Gegenkultur“ lautete
das Konzept, es ging um kulturelle Teilhabe, um Selbstbe
stimmung, um sehr konkrete emanzipatorische Aktionen.
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The Whitest Boy Alive im Club Manufaktur, © Manufaktor, siehe S. 14
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Häuser, also die Räume der gesellschaftlichen Teilhabe sind),
müssen immer wieder aufs Neue erkämpft beziehungswei
se verteidigt werden!
Die Feinde des Fortschritts haben zu allen Zeiten versucht,
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln jede kul
turelle Äußerung, jede Musik, die ihnen als Kampfansage
erscheint, zu vereiteln. Denken wir an das Biedermeier:
Hier haben wir es das erste Mal mit einem System der
kulturellen Hegemonie zu tun, bei dem die Kräfte der
Restauration mit allen Mitteln, unter anderen mit Zensur
von Literatur und Musik, dafür sorgten, dass die Kultur
des Fortschritts verunmöglicht wird und stattdessen eine
leichte Unterhaltungskultur die Massen dominiert. Diese
Form der Herrschaftsausübung durch kulturelle Hege
monie wurde bis in unsere Tage stets weiter verfeinert,
nicht zuletzt durch die Existenz der Kulturindustrie, die im
20. Jahrhundert entstand.

Drei weltweit operierende
Großkonzerne dominieren
das globale Konzertgeschäft.
Die gesellschaftliche und kulturelle Situation heutzutage
ist im Grunde deprimierend. Zur besonderen Charakteristik
des neoliberalen Kapitalismus der letzten drei Jahrzehnte
gehört das gnadenlose Imperiengeschäft: Nur noch drei
weltweit operierende Großkonzerne dominieren das globa
le Konzertgeschäft. Keine Frage, dass dies verhängnisvolle
Folgen für die kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft
hat – in der Realität erleben wir längst eine Monokultur,
alles, was zählt, sind Quote und Profit, denn die Großkon
zerne der Bewusstseinsindustrie haben natürlich keinerlei
Interesse an einer anspruchsvollen Kultur, die die Gesell
schaft voranbringt. In nur wenigen Jahren hat sich das
Konzertgeschäft dramatisch verändert. Die große Vielfalt
an unabhängigen Konzertveranstaltern und Klubs und an
soziokulturellen Zentren, die noch vor zwei Jahrzehnten
die kulturelle Landschaft der Bundesrepublik bereichert
hat, ist einer Ödnis aus Quotenkultur gewichen, in der die
Konzertveranstalter von den Großkonzernen nur noch als
„Durchführer“ betrachtet werden.
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Welche Rolle spielt die Soziokultur?
Wenn wir uns diese Ausgangslage vor Augen führen,
wird sofort klar sein, warum ich seit jeher, aber heute noch
mehr als auch schon ein erklärter Fan der soziokulturellen
Zentren als eines wichtigen Bestandteils öffentlicher Kultur
bin – im Grunde gilt ihnen ein Großteil meiner Hoffnung,
dass wir die Entwicklung, wenn schon nicht zurückdrehen,
dann doch wenigstens eindämmen können. Allerdings:
Als ich von der Redaktion gebeten wurde, meine Sicht auf
die soziokulturellen Zentren darzustellen, auf ihre Rolle im
Musikmarkt oder ihre Künstler/-innen-Auswahl, dachte
ich daran, dass viele Konzerttourneen mit anspruchsvoller
Pop- und Rockmusik und von Künstlern der sogenannten
Weltmusik in den 1980er und 1990er Jahren selbstver
ständlich hauptsächlich durch soziokulturelle Zentren

führten, während das heute kaum noch der Fall ist. Und:
Eigentlich lässt sich für mich als Tourneeveranstalter im
Gegensatz zu früheren Jahren praktisch kein Unterschied
mehr feststellen zwischen den sogenannten „kommerzi
ellen“ Konzertveranstaltern und Klubs auf der einen und
den soziokulturellen Zentren und den Kulturämtern auf
der anderen Seite. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall:
Viele Konzertveranstalter und auch Klubs erlebe ich sogar
als offener für meine anspruchsvolleren Nischen-Themen
(Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel).

Die wichtige Arbeit soziokultureller Zentren muss substanziell abgesichert werden.
Natürlich ist mir bewusst, dass soziokulturelle Zentren in
vielen Bereichen mit dem Rücken an der Wand stehen, ihre
(Ko-) Finanzierung durch die öffentliche Hand ist häufig
gefährdet oder wird drastisch zurückgefahren. Seit einigen
Jahren fordere ich deswegen eine umfassende Finanzie
rung der Zeitkultur durch die öffentliche Hand: 100 Millio
nen Euro müssen über einen Zeitraum von fünf Jahren an
die soziokulturellen Zentren und die Klubs ausgeschüttet
werden, damit deren wichtige Arbeit substanziell abgesi
chert wird und sie ihre Energie statt in den permanenten
Überlebenskampf wieder in das stecken können, was ihre
Qualität ausmacht: nämlich ihre soziokulturelle Arbeit, die
die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft mit ermöglicht.
Allerdings: Es sind nach meiner Beobachtung nicht nur „die
Verhältnisse“, die die Situation für soziokulturelle Zentren
in unserer Zeit so schwer machen. Leider erleben wir die
soziokulturellen Zentren auch immer seltener als selbst
bewusste, kritische Akteure einer alternativen Musikkultur,
die gesellschaftlich Einfluss zu nehmen suchen. Ich weiß
nicht, ob es fehlendes politisches Bewusstsein ist, ob es
der mühsame Kampf der Ebene ist, der so viel Kraft kostet,
oder ob es auch eine freiwillige (Teil-) Unterwerfung unter
die öde Quotenkultur ist in dem Sinn, dass man auch mal
als „erfolgreich“ gelten will und nicht immer nur als Pro
tagonist einer Nischenkultur – vielleicht ist es auch etwas
von allem. Die Unterwerfung unter das Diktat der Quote
ist ja leider häufig eine freiwillige, auch in der Soziokultur.
Das Geschäft mit dem Ticketing
Man kann das Problem gut an einem Kernthema
der Konzertbranche deutlich machen, dem Ticketing: Wir
wissen, dass die Konzert-Konzerne einen Großteil ihrer
Profite mit dem (risikolosen) Verkauf von Tickets machen,
und das gilt erst recht, seit es das Internet gibt, denn nun
gehen die 10 Prozent Vorverkaufsgebühr, die auf jedes
Ticket aufgeschlagen werden, komplett in die ohnehin
schon prall gefüllten Taschen von CTS & Co. Gerade hat
CTS Eventim die vorläufigen Geschäftszahlen für 2016
veröffentlicht. Der Umsatz des Ticketings stieg um 14,1
Prozent auf 395,1 Millionen Euro und warf einen normali
sierten EBITDA-Gewinn von sage und schreibe 167,3 Milli
onen Euro ab (das ist ein Plus von 17,1 Prozent!).

„Wir haben uns bei einem Konzert im Husumer
Speicher überlegt: Lass uns doch mal eine Band
gründen! Und dann konnten wir auch gleich im
Speicher proben, weil Peter (Anm.: Schlagzeuger
von Turbostaat) da ja sowieso gearbeitet hat. Un
ser erstes Konzert war da. Also insofern merkst
du, das ist natürlich ein besonderer Ort für uns.“
MARTEN EBSEN, Turbostaat

Es ist nur ein Beispiel, was getan werden könnte. Nein:
was getan werden müsste! So viel mehr ist möglich und
nötig. Dazu müssen die soziokulturellen Zentren sich aber
wieder ihres Muts und ihrer Kampfkraft früherer Jahrzehnte
besinnen. Eine andere Kultur ist möglich! Aber, wie an
fangs beschrieben: Sie muss erkämpft werden – immer
wieder aufs Neue. Die soziokulturellen Zentren sind einer
der wichtigsten Träger dieses Kampfes, und ich hoffe sehr,
dass sie sich dessen wieder bewusst werden. Wir dürfen
uns mit der kulturellen Verödung unserer Gesellschaft
nicht widerspruchslos abfinden.
1 Jost Hermand: Beredte Töne. Frankfurt 1991, S. 31.
2 Franz Schuster, Franz Schacherl: Proletarische Kulturhäuser. Wien
1926, S. 4.
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Soziokulturelle Zentren
müssen sich ihres Muts und
ihrer Kampfkraft besinnen.

„Ich habe sowohl in der Soziokultur als auch
in der sogenannten Hochkultur gearbeitet und
stelle qualitativ keine Unterschiede fest: Gute wie
schlechte Produktionen gibt es überall. Die größe
re kulturelle Bandbreite in der Soziokultur und, für
mich als Künstlerin, das hohe Maß an Eigenver
antwortlichkeit empfinde ich als große Freiheit.“

LIVE-MUSIK

Mir ist es ehrlich gesagt ein Rätsel, warum immer noch
so viele soziokulturelle Zentren mit kommerziellen Ticke
tinganbietern Geschäfte machen, ihnen also helfen, den
Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Denn das Internet
macht nicht nur CTS & Co. reich, es wäre auf der anderen
Seite auch eine großartige Chance, mit nicht-kommer
ziellen Angeboten des Ticketverkaufs den vielen Millionen
Musikfans eine faire Möglichkeit anzubieten, Tickets für
einen Bruchteil der bisherigen Gebühren zu erwerben. Wer,
wenn nicht die fast 500 soziokulturellen Zentren, könn
te solch ein Angebot vorantreiben? Es sind 27 Millionen
Menschen, die jedes Jahr die Veranstaltungen in soziokul
turellen Zentren besuchen. Ich weiß vom Kulturzentrum
Dieselstrasse in Esslingen, dass es nicht die Welt kostet,
eine entsprechende Software für ein nicht-kommerzielles
Ticketing-System zu bauen. Es wäre nur ein kleiner Schritt,
solch ein faires System bundesweit an den Start zu bringen
– aber ein immens großer Schritt für die Musikfans, denen
nicht mehr mit überhöhten Ticketgebühren das Fell über
die Ohren gezogen würde.

GISA FLAKE, Sängerin

BErthold seliger
ist Publizist und betreibt eine eigene Konzertagentur.

„Kulturzentren wie das Kassablanca Gleis 1
in Jena sind für unsere Kulturszene wichtig.
Dort habe ich meine ersten Gehversuche im
Hip-Hop gemacht. Hier arbeiten Leute, die dir
Gelegenheit geben, dich auf der Bühne auszuprobieren, und dich dabei unterstützen.“
CLUESO, Sänger
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Musik mobil und live vor Ort
von 	siegfried dittler

Klar hat sich einiges geändert, seit ich mich vor etwa
40 Jahren für Musik zu interessieren begann und mein
erstes Live-Konzert erleben durfte. Musik ist sozusagen
viel mobiler geworden. In den Siebzigern war man stolzer
Besitzer eines Transistorradios, eines Plattenspielers und/
oder eines Kassettengerätes. Keins davon hätte man so
ohne weiteres in öffentlichen Verkehrsmitteln spielen lassen oder zum Joggen mit in den Park genommen. Heute
sind „streaming“ und Ohrstöpsel besonders von jungen
Leuten kaum noch wegzudenken. Eben erst, so scheint
es, hat die CD die gute alte Platte abgelöst. Nun steht
sie selbst unter Druck und ein Revival alter Hörqualitäten
lässt das gepresste Vinyl neuerdings wieder Absatzrekorde feiern.
Als Hörer, Konzertbesucher, Käufer und
Fan, nicht zuletzt als Konzertveranstalter,
bin ich von den Veränderungen im Musikleben selbst und unmittelbar betroffen.
So besitze ich vor allem das Privileg, mich
tagtäglich „dienstlich“ mit spektakulären
Neuveröffentlichungen auseinandersetzen zu dürfen. Ich kann und soll darüber
nachdenken, diskutieren und entscheiden, welche Bands im Waschhaus Potsdam auftreten. Auf Messen, Börsen und Treffs tausche ich
mich mit Kolleg/-innen über das Live-Erlebnis mit dieser
oder jener Band aus. Ich lass‘ mich überraschen, enttäuschen und verunsichern, wenn es um die Beurteilung der
soeben erschienen Veröffentlichung einer Gruppe geht.
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Vom intimen Klubkonzert, über
das erste „open air“ bis hin zum
mehrtägigen Festival – dem Konzertbesuch im Februar 1979 folgten hunderte Live-Erlebnisse und
einiges hat sich in all den Jahren
nicht verändert. Die Musiker/-innen stehen weiterhin regelmäßig
auf den Bühnen der Klubs und der großen Hallen, das Publikum ist mindestens erwartungsfroh bei Konzertbeginn
und im Idealfall euphorisch am Ende. Das Warten auf den
Einlass, auf den Lieblingssong, darauf, dass die Getränkeschlange kürzer wird, die Vorband endlich aufhört, ist
einem Liveabend nach wie vor implizit.

Als aufgeregter 17-Jähriger
bin ich von der kleinen Stadt
in die große getrampt.

Ob unterwegs und daheim die Musik der Künstler/-innen
in einem Streaming-Portal oder im Radio gehört wird, eine
CD oder ein Vinylplatte gekauft wird, ist für die Konzertbesucher/-innen letztlich zweitrangig – das Live-Erlebnis
scheint nicht zu ersetzen zu sein und von daher werden
auch unabhängig von den vielfältigen Hörmodellen, die da
noch kommen mögen, weiterhin die 17-Jährigen zu Konzerten in die Klubs, die soziokulturellen Zentren und die Hallen
kommen. Obwohl trampen wohl nicht mehr so angesagt
ist, werden sie es vermutlich sogar in wachsender Anzahl
Mein erstes Live-Konzert besuchte ich am 9. Februar 1979. tun. Mit Musiker/-innen und Freund/-innen dieselben
Damals brachte Billy Joel seine im Vorjahr erschienene Schallwellen zu spüren und dieselbe Luft zu atmen – das
Veröffentlichung „52nd street“ in der Rhein-Neckar-Halle hat gerade im digitalen Zeitalter einen unwiderstehlichen
in Heidelberg/Eppelheim live zur Aufführung. Als aufge- Reiz. Es machen auch immer mehr Menschen Musik, und
regter 17-Jähriger bin ich damals von der kleinen Stadt in immer mehr der Musiker/-innen müssen Konzerte geben,
die große getrampt. Der New Yorker Billy Joel begrüßte das wenn sie von ihrer Musik leben wollen.
vorwiegend aus amerikanischen GI´s bestehende Publikum mit einem launigen: „Hello and welcome to Heidelberg So wird sich auch künftig für mich als Konzertveranstalter
Bus Station“.
immer wieder einiges ändern. Auf eines allerdings kann ich
mich verlassen: Meine Qual der Wahl wird größer werden.
Das Ticket für Billy Joel konnte man – wie heute auch – entweder kaufen oder bei einem Radiosender gewinnen. Ich
SIeGFRIED DITTLER
war als solch ein Gewinner durch die Gunst des Zufalls bei
ist Geschäftsführer der Waschhaus gGmbH, Potsdam.
meinem ersten „großen“ Konzert mit mehreren Tausend
Zuhörer/-innen gelandet und ab diesem Moment gab es
kein Zurück mehr.

The Notwist mit „Neon Golden“, © Christof Wolff

Kommentaren bewegte. Passar
ge, der in den Anfangszeiten des
Heidelberger Karlstorbahnhofs
dort die ersten Konzerte orga
nisiert hat, ist seit 2001 festes
Mitglied des Programmteams im
zakk und dort verantwortlich für
das vielfältige und hochwertige
Liveprogramm.
Die Idee des Lieblingsplatte-Fes
tivals trug er schon eine ganze
Zeit mit sich herum. Nach Klä
rung der Finanzierung bereitete
er es ein ganzes Jahr lang vor.
Seine Intention, das Projekt zu
starten, begründet er überzeu
gend: „In einer Zeit der Playlists
und des Musik-Streaming feiert
,Lieblingsplatte‘ das Album als
künstlerische Ausdrucksform.
Jedes Album hat seinen eigenen
Spannungsbogen, der von den
Künstlern bewusst konzipiert
und dramaturgisch aufgebaut
wird. Ein Album wird als in sich
Das „Lieblingsplatte Festival“ im zakk
geschlossenes Werk geschaffen,
In einer Zeit der Playlists und des Streamings entwickelte
hat eine musikalische und text
Miguel Passarge ein neues Veranstaltungsformat. Musiker/-innen
liche Aussage und lässt einen in
und Besucher/-innen sind gleichermaßen begeistert.
die Gedankenwelt der Musiker
eintauchen.“
von SIEGFRIED DITTLER
Die Besucher/-innen haben die
ses Konzept in jedem Fall geteilt,
Im vergangenen Dezember hatte das neue Musikfestival etliche Gäste brachten ihre Originalplatten zu den Konzer
format „Lieblingsplatte“ im zakk in Düsseldorf eine über ten mit. Eine Fotogalerie, gespickt mit Kommentaren, zeigt,
aus erfolgreiche Premiere. Insgesamt sieben Bands aus dass es für sie mehr als ein normaler Konzertbesuch war,
40 Jahren Popgeschichte stellten live stilprägende Alben den sie im zakk erleben durften.
aus ihrer Bandgeschichte vor. In der Ankündigung des Auch die Musiker/-innen sind vom programmatischen und
„Erfinders“ und Kurators Miguel Passarge liest sich das inhaltlichen Ansatz überzeugt. – So führte das Festival
so: „Alle Platten, die zur Aufführung kommen, waren und dazu, dass die Band Fehlfarben mit ihrem Album „Monar
sind in ihren Genres wichtig, haben Neuland betreten oder chie und Alltag“ wieder auf Tour geht.
künstlerische Grenzen ausgelotet. Der Zeitraum, der mit
dem Lieblingsplatte-Festival abgedeckt wird, geht von Mi
Etliche Gäste brachten
chael Rothers Solo-Debüt ‚Flammende Herzen‘ aus dem
ihre Originalplatten mit.
Jahr 1977 bis zum Album ‚Lenin‘ von den Goldenen Zitronen
von 2006. Dazwischen lagen die Veröffentlichungen von
Fehlfarbens ‚Monarchie und Alltag‘, laut Rolling-Stone-Bes An eine Fortführung ist für dieses oder das kommende
tenliste das wichtigste deutsche Popalbum aller Zeiten. Jahr gedacht, Ideen für Lieblingsplatten gibt es seitens der
Oder das Meisterwerk der Band Mutter aus Berlin, die Macher/-innen ausreichend. Auf die mehrfache Nachfrage,
in den 90er Jahren mit ‚Hauptsache Musik‘ die Indepen was denn nun seine Lieblingsplatte des Festivals war, legte
dent-Rockszene beeindruckte. Oder das Breakthrough- sich Miguel Passarge auf „Blauer Samt“ von Torch fest.1
Album der bayrischen Band The Notwist, die seit ‚Neon Ein Format, das anregt, über die eigenen Platten nach
Golden‘ international gefragt ist und weltweit zu Konzerten zudenken, die man künftig nicht mehr auf die vielzitierte
eingeladen wird. ‚Wer hätte das gedacht?‘ von ASD und „einsame Insel“ mitnehmen muss, sondern hoffentlich bald
‚Blauer Samt‘ von Torch haben in der Hiphop-Szene Furore in ganzer Länge live erleben kann.
gemacht.“
1 Siehe Foto Titelseite
Bei dem Gespräch mit Booker Miguel Passarge war noch
lange nach der Festivalwoche die Begeisterung zu spü
ren, die die 5.000 Besucher/-innen zu teils euphorischen SIeGFRIED DITTLER

Mehr als ein Konzertbesuch

LIVE-MUSIK
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Vom Wettbewerb zum Festival
creole, der Bundeswettbewerb für globale
Musik aus Deutschland, wurde neu konzipiert
von

SIEGFRIED DITTLER

Intention und Situation
creole, der Bundeswettbewerb für globale Musik,
wurde 2006 mit der Intention gegründet, eine bundesweite
Plattform für globale Musik aus Deutschland zu schaffen.
Die Wettbewerbe bildeten nicht nur den Rahmen für eine
Vielzahl hochkarätiger Konzertabende, sondern auch ei
nen geeigneten Raum für interkulturelle Begegnungen. In
mehr als zehn Jahren haben sich über 400 Bands an dem
Wettbewerb beteiligt, und bei den Bundeswettbewerben
wurden bisher dreizehn Bands zu Siegern gekürt.
Nach zehn erfolgreichen Jahren ergab sich die Fragestel
lung nach dem derzeitigen Stand der globalen Musik in
Deutschland, den aktuellen Entwicklungen und insbeson
dere der Zukunft des Wettbewerbs. Vor dem Hintergrund,
dass viele Migrant/-innen ihre Musikkultur mitbringen und
sich hieraus vielfältige musikalische Projekte ergeben und
der Unterricht mit Instrumenten wie Djembé oder Oud zum
Alltag an vielen Musikschulen gehört, war eine Neubewer
tung der Situation unumgänglich.
Bestandsaufnahme und Konzept
Im Karlsruher Tollhaus fand auf Initiative des Ver
eins glomad – Globale Musik aus Deutschland e.V. im
November 2015 im Rahmen der Konferenz „creole2day“
eine Bestandsaufnahme statt – verknüpft mit der Idee, wie
creole sich künftig weiterentwickeln kann.
Im Ergebnis der Fachtagung und der anschließenden
Treffen der Arbeitsgruppen wurde ein neues Konzept
entwickelt. Es sieht vor, den bisherigen alle zwei Jahre
ausgetragenen gestaffelten Bundeswettbewerb durch
ein alle zwei Jahre stattfindendes dreitägiges Festival zu
ersetzen. Erstmalig soll dieses vom 9. bis 11. November
2017 im Pavillon Hannover stattfinden. 14 Bands auf zwei
Bühnen zeigen das gesamte Spektrum der globalen Musik
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aus Deutschland. Ausgelobt werden ein Integrationspreis
für das beste transkulturelle Projekt, ein Publikumspreis,
ein Preis für die musikalische Vielfalt und ein Festivalpreis
für zwei Bands. Der Festivalpreis bietet den Ensembles
Auftritte auf dem Masala-Festival in Hannover, dem Bar
dentreffen in Nürnberg und dem Rudolstadt-Festival. Durch
die Möglichkeit der Auftritte bei gleich drei renommierten
Festivals ist im Sinne der Nachhaltigkeit ein sehr lukratives
Angebot hinzugekommen.
Das creole-Festival möchte künftig als Branchentreff für
globale Musik in Deutschland fungieren. Möchte eine
Plattform sein für Musiker/-innen, für herausragende In
tegrationsprojekte, für Konzertveranstalter/-innen, Journa
list/-innen und Plattenlabels. Diverse Panels mit aktuellen
Fragestellungen und ein spezielles Creole-Kinderprogramm
sind in Ergänzung zu den Konzerten wichtige Bausteine des
Festivals. Das Festival soll bis 2020 in Hannover stattfin
den. Öffentlich gefördert wird das neue Format von der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien,
der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen. Die
Auswahl der Bands findet über creole-Netzwerke und über
regionale Vorentscheide statt.
Bereits Ende Februar wurden im ausverkauften Nürnberger
Künstlerhaus die Preisträger für Bayern bekannt gegeben.
Der Preis der Jury ging an das Duo Gayané Sureni & Hadi
Alizadeh und an Maik Mondial. Den mit 1.000 Euro dotier
ten Publikumspreis der Nürnberger Nachrichten bekam
ebenfalls Maik Mondial. Diese Musiker/-innen sind somit
die ersten Teilnehmenden des Festivals.
Abb.: Tokame, Touch of Noise, Polkaholix, Kerberbrothers Alpenfusion, Abdourahmane Diop & Griot Music Company (v.l.n.r.) |
www.creole-weltmusik.de
SIeGFRIED DITTLER

Jugend braucht Musik –
Musik braucht Nachwuchs
Seit seiner Gründung im Jahr 1993 beschreitet
das MusikZentrum Hannover neue Wege der
Jugend- und Musikförderung.
SABine busmann

„Flächengold“, Fête de la Musique 2016 © Florian Arp
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Die aktuellen Projekte im Überblick
	 Das „Rockmobil“ fährt zu Jugendzentren, um mit
Kindern und Jugendlichen vor Ort Musik zu machen,
Talente zu fördern und um Nachwuchsbands aufzubauen. Das „MusikMobil“ arbeitet als Pendant dazu
ausschließlich mit Schulen zusammen.
	 Das „JugendMusikTheater“ entwickelt in nur einem
Jahr ein musikalisch-tänzerisches Bühnenstück. Angefangen beim Inhalt über die Choregrafie, die Musik bis hin zur Technik gestalten die Teilnehmenden
alles selbst.

	 „Musik In“ musikalisierte anhand von vielen Ange
boten bereits die Stadtteile Hannover-Hainholz
und -Stöcken. Aktuell wird in zwei Straßenzügen
gearbeitet.
	 „d-zentral“ bietet für Projekt- und Auftragsarbeit
diverse audiovisuelle Dienstleistungen an.
	 Der „Musik-in-Liner“ ist ein rollender Übungsraum
mit einer Vielzahl an musikpädagogischen Angebo
ten für Kinder und Jugendliche in benachteiligten
Sozialräumen in Niedersachen.
	 Der „SoundTruck“ ist ein rollendes Tonstudio. S
 eine
musikpädagogischen Angebote richten sich an
Musikinteressierte in Hannover, dem Umland und
haben bundesweite Ausstrahlung.
	 „Sixpack“, Hannovers ältester Musikwettbewerb,
wendet sich an Bands aus Niedersachsen, die eine
komplette CD -Produktion, Coachings und weitere
Auftrittsmöglichkeiten gewinnen können.
	 „Fête de la Musique Hannover“: Im MusikZentrum
liegt die Produktionsleitung für Niedersachsens
größtes Musikfestival.

Thema

Über stilistische Grenzen hinweg können im MusikZentrum
Hannover Musiker/-innen zusammenkommen, Erfahrungen austauschen, Kontakte knüpfen, üben und natürlich
musizieren. 57 Übungsräume in fünf umgebauten ehemaligen Luftschutzbunkern und öffentlichen Toiletten werden
an Bands vermietet.
Neben Seminaren, Workshops, Theateraufführungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen hat sich das MusikZentrum auf Projektarbeit mit Jugendlichen auch aus sozial
benachteiligten Räumen spezialisiert. Projekte werden
stets in Kooperation mit jeweils wechselnden Partnern
realisiert. Im Lauf von mehr als zwei Jahrzehnten haben
sich daraus ein dichtes Netzwerk, menschliche Bereicherung und immer neue Lernprozesse ergeben.

„Hauptsache in Bewegung“ © MusikZentrum

von

Erfolg braucht Innovation
In Kooperation mit der Stadt Hannover bildet das
MusikZentrum in fünf verschiedenen Berufen aus – von
Mediengestalter/-innen bis zu Veranstaltungskaufleuten.
Das MusikZentrum arbeitet als gemeinnützige GmbH. Es
finanziert sich aus Zuschüssen der Stadt Hannover, aus
Eigeneinnahmen, Spenden und Zuwendungen von Stiftun
gen. Seine Angebote finden regen Zuspruch, was sich auch
in der steigenden Anzahl von Kooperationsanfragen zeigt.
Diverse Preise konnten gewonnen werden, unter anderem
zweimal der Förderpreis der Niedersächsischen Sparkas
senstiftung und der Inventio vom Deutschen Kulturrat ge
meinsam mit der Yamaha-Stiftung.
Bei allen Erfolgen: Für Projekte und für Ausbildung braucht
das Zentrum ständig Innovation, besonders digitale – das
heißt, muss ständig Hard- und Software besorgen. Diese
zu finanzieren stellt ein Problem dar.
www.musikzentrum-hannover.de
SABine busmann
ist Projektleiterin des MusikZentrums Hannover.
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Musik am Hafen
Das „Husum Harbour“
Seit sieben Jahren findet im Speicher
Husum ein leises Festival statt, das nicht
nur überaus liebevoll sondern auch größtenteils ehrenamtlich durchgeführt wird.
von

NOREN FRITSCH

12

Matthew Caws, © Doreen Reichmann

Die Singer-Songwriter-Szene boomte, überall, nur nicht
in Husum. Zur Gitarre gesungene Lieder über alles, was
Menschen bewegt, konnten kaum jemanden in den Husumer Speicher locken. Das wollte vor allem einer nicht
hinnehmen. Sebastian Madej, Steuerberater, leidenschaftlicher Musikhörer und ehrenamtlich Engagierter, hatte die
Idee, tolle Singer-Songwriter/-innen an einem Abend zu
„bündeln“. Statt einzelner übers Jahr verstreuter Termine
wollte er einen langen Abend veranstalten – und noch ein
Konzert am frühen Sonntagmorgen dazu. Und siehe da,
der Plan ging auf, das „Husum Harbour“ war geboren. Seit
2011 treten auf, deren Musik für gut und wichtig befunden
wird: Alin Coen, Die höchste Eisenbahn, Maike Rosa Vogel,
Scott Matthew und viele mehr.
Im Husumer Speicher entsteht am zweiten April-Wochenende eine besondere Nähe zwischen den bekannten Künstler/-innen und den maximal 200 Gästen, man möchte fast
sagen: Intimität. Die Musiker/-innen verschwinden nicht
in Backstage-Räumen – sie spielen miteinander, werden
Teil des Publikums, dessen Begeisterung sie auf der Bühne
trägt. Da packt dann Matthew Caws, Kopf der New Yorker
Band Nada Surf, euphorisch seine Gitarre und spielt einen
Song an der Hafenkante. Oder Stefan Honig singt mitten
im Publikum und mit diesem: „The songs that we sing /
They turned our arms into wings / We’ll meet again / In
this golden circle we’re in.“ Das sind die berühmten Gänsehautmomente, deretwegen die Leute jedes Jahr wiederkommen.
Aufwendig arbeiten zwei weitere Ehrenamtliche, Anni
Pauls und Marina Milter, an der Raumgestaltung, um den
Speicher, der ohnehin den Charme des ehemaligen Lager

hauses von 1898 bewahrt hat, thematisch zu „schmücken“.
In der Dekoration finden sich Textpassagen aus den gesungenen Liedern und nachgebaute Albumcover. Einzigartig
und beeindruckend. Künstler/-innen fragen ungläubig, „Wo
habt ihr das denn her“, wenn sie ein Motiv wiedererkennen.
Es ist fast nicht vorstellbar, dass jemand tagelang farbigen
Karton schneidet und mit Bauschaum aus dem Baumarkt
experimentiert, bastelt und klebt, um immaterielle Motive
aus Texten und Bildern plastisch an die Wände zu bringen.
Viele dieser Arbeiten hängen jetzt in Proberäumen und
Büros.

Hier entsteht eine besondere
Nähe zwischen Künstler/-innen
und Gästen.
Die meisten Besucher/-innen des kleinen Festivals kommen nicht aus Husum. Der Boom fand eben woanders statt,
jedenfalls nicht in der norddeutschen Hafenstadt. Das angereiste Publikum musste daher in Husum übernachten.
Übernachtungsgäste plus ein Konzert am nächsten Morgen, da ist ein Frühstück für alle quasi eine Notwendigkeit!
Dachte sich Hans-Heinrich Stoll, Rentner und ehrenamtlicher Koch im Speicher. Bevor also am Sonntagmorgen
das akustische Konzert über den Dielenboden ging (in den
ersten Jahren für nur 50 Zuschauer/-innen!), gab es ein
erstklassiges Frühstücksbüffet, das Künstler/-innen und
Publikum gemeinsam genießen konnten. Dafür standen die
Ehrenamtlichen auch schon mal um sechs Uhr morgens
in der hauseigenen Küche … Ganz so klein blieb das „Husum Harbour“ nicht. Klar, dass für die Lesung von Thees
Uhlmann die 120 Sitzplätze des Speichers rasend schnell
verkauft waren. Damit nahm man dann auch Abschied von
der akustischen Variante, so wie auch in diesem Jahr, wenn
Gisbert zu Knyphausen den ausverkauften Sonntagvormittag gestaltet. Mit dem Ideengeber Sebastian Madej ist
das Festival mittlerweile auch nach Hamburg umgezogen,
der Ableger heißt „Hamburg Harbour“ und findet am 28.
Juli 2017 im Musikclub Knust statt. Das „Husum Harbour“
bleibt jedoch mit der Kombination aus guter Musik und
Wattenmeer einfach etwas sehr Besonderes.
NOREN FRITSCH,
Mitbegründerin des „Husum Harbour“,
lebt als Kulturmanagerin in Berlin

Golden City
Singen, Storytelling und Stadtentwicklung
Mit einer besonderen Mischung aus Musik,
Theater, Hafengeschichte und Stadtdialog
betreibt Frauke Wilhelm kulturelle Stadtentwicklung und Integration.
RONJA WIECHERN

Neue Nachbarschaften
Als in der Nachbarschaft des Golden City Notunterkünfte aufgestellt wurden, lernten Frauke Wilhelm und
Nomena Struß ihre neuen Nachbar/-innen schnell kennen. Mit den Musiker/-innen, die sie dort trafen, suchten
sie nach Liedern über Abschied, Sehnsucht und natürlich
Liebe, um dann gemeinsam das Musiktheaterstück „Sehn-

suchtslieder von der Gegenküste“ auf die Bühne zu bringen.
In einem babylonischen Sprachgewirr aus Arabisch, Farsi,
Kurdisch, Deutsch und Englisch, in verschiedenen musikali
schen Koordinatensystemen und mit viel Engagement fand
die Forschungs- und Probearbeit für die „Sehnsuchtslieder“
statt. In den verschiedenen Musiksystemen (europäisch,
arabisch und persisch) – mit Christen, Muslimen, Bahai
und Atheisten. Es galt, eine Vielfalt an kulturellen, religiö
sen, weltanschaulichen und ganz alltäglichen Unterschie
den unter einen Hut zu bringen. Entstanden ist ein Abend,
in dem arabischer und persischer Pop auf deutschen
Schlager trifft, mit kurzen Theaterszenen, die mit wenig
Sprache auskommen und kurzen Videoclips, in denen die
Geflüchteten erzählen, was sie bewegt. Die Aufführungen
waren nicht nur ein großer Erfolg, es war eine berührende
Begegnung für die Flüchtlinge und das Bremer Publikum.
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Über die alten Bremer Hafenreviere, in denen sich vieles
im Umbruch befindet, hat sie bereits ein Buch geschrieben:
„Die Taschen waren voller Geld“. Denn in den belebten 50er
und 60er Jahren verprassten noch um die 50.000 Seeleute
jeden Monat ihren Lohn dort. Doch diese Zeiten sind längst
vorbei. Aus dem Überseehafen wurde die Überseestadt,
und das bedeutet eine Umnutzung mit dem Ziel, Industrie,
Wohnen und Gewerbe neu zu gestalten. Solche Umbrüche
verursachen sowohl Orientierungslosigkeit als auch Melancholie in dem von Hafengeschichte(n) geprägten Quartier.
Mit der temporären Hafenbar Golden City betreibt Frauke
Wilhelm mit freiberuflichen Kolleg/-innen eine kulturelle
Intervention zwischen Musik, Oral History, Theater und
Stadtentwicklungsdiskurs.
So zum Beispiel bei dem beliebten Format „Lokalrunde“, in
dem Ramona Ariola alias Frauke Wilhelm, Ramon Locker
alias Nomena Struß und Egon Rammé in musikalischen
Erinnerungen schwelgen. Dabei werden Klischees und
Stereotype des Hafenmilieus durch den Kakao gezogen,
es wird viel gelacht und viel gesungen. Und das Publikum
singt begeistert mit.

LIVE-MUSIK
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Kulturaustausch im Reallabor
Das Ziel für 2017 lautet: „Golden City goes Europe“.
Dem Dokumenta-Motto „Von Athen lernen“ folgend, nimmt
die Hafenbar-Crew Kontakt nach Griechenland auf. In der
Hafenstadt Elefsina in der Nähe von Athen wird es ein
zweites Golden City geben. Per Internet-Liveübertragung
und mit Hilfe einer großen Rückprojektionsleinwand wer
den die beiden Hafenbars so miteinander verbunden, dass
die Illusion entsteht, man befände sich im gleichen Raum.
So werden die Künstler/-innen und Gäste auf deutscher
und griechischer Seite zu Akteuren in einem Reallabor. In
diesem gemeinsamen Austausch- und Produktionsraum
werden die 2.500 Kilometer Distanz und die verschiede
nen Sprachen mit künstlerischen Mitteln überwunden. Das
ermöglicht einen interessanten europäischen Kulturaus
tausch für alle Beteiligten, und natürlich wird auch dabei
wieder viel gesungen.
RONJA WIECHERN
ist Mitarbeiterin im Kulturbüro des
Kulturzentrums Lagerhaus Bremen.
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PORTRÄT

Das richtige Leben – einfach zugelaufen
Andrea lebt schon immer im Ländle. Sie hat in
Stuttgart Damenschneiderin gelernt und die Lie
be getroffen, die sie nach Schorndorf brachte.
Wo sich keine Damenschneiderstelle fand. Da
für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum, in dem
Andrea Nähkurse anbot. Als in den Achtzigern
der Club Manufaktur ein großes Festival veran
staltete und Leute suchte, wusste sie schon, wie
finanzschwache, eigensinnige Vereine funktio
Mit Musik, Kino und mehr lockt der
nieren. Sie bewarb sich und blieb kleben. Erst
Club Manufaktur in Schorndorf bei
als Mädchen für alles auf 600 -D-Mark-Basis.
Stuttgart Neugier und Zukunft an.
Nach und nach wuchs der Club. Andrea wuchs
mit: in eine Vollzeitstelle, zur Geschäftsführerin
von EDDA RYDZY
und 1993 aus der alten, viel zu kleinen Manufaktur heraus in die neue, wo man früher einmal
Andrea Kostka und Werner Hassler sind ein symbiotisches Etiketten gedruckt hatte.
Gespann. Zusammen sind sie die Seele des Club Manufak- Draußen ragen die Kronen der Bäume höher als die Dächer
tur. Als Booker kümmert er sich um das Programm. Sie der unscheinbaren Gebäude. Haustür und Bürotür sind
beherrscht – von den politischen über die finanziellen bis hier eins. Man tritt vom Hofbereich direkt zwischen die
hin zu den technischen – alle nötigen Zusammenhänge Schreibtische. Sowohl Werners als auch Andreas verber
und Abläufe, um es zu realisieren.
gen sich unter Mengen zu bearbeitender Papiere. Dass
dieser Raum aus Sichtbeton, minimaler Ausstattung und
Nachhaltig modern
ein paar Plakaten Andreas zweite Haut ist, teilt sich sofort
Die Geschichte des Clubs begann 1968. Ein paar mit. Sie gehört hier hin. Das Büro und sie strahlen die
junge Rebellen brauchten einen Ort für Kabarett und mehr. gleiche gelassene Unruhe aus.
In einer ehemaligen Porzellan-Manufaktur am Rande der Der Club Manufaktur verfolgt seine eigene Entwicklungs
kleinen Stadt fanden sie einen großen Keller für eine Knei logik. Er stellt keine Projektanträge. Von geregelten Ar
pe und ein paar zusätzliche Räume. Die Gründer/-innen beitszeiten kann keine Rede sein. Von grundsätzlicher
haben es richtig angefangen. Auch hier ging es nicht ohne Hektik aber auch nicht. Andrea und Werner wissen was
Schwierigkeiten ab. Manche Zuschussverhandlung verlief sie tun. Sie atmen in allem Trubel ruhig. Sicher auch, weil
zäh bis demütigend. Ab und zu knirschte und knirscht es im der Club sich seit der grün-roten Landesregierung nicht nur
Miteinander. Doch es kracht nicht. Und wenn es knirscht, auf die 200.000 Euro jährlichen kommunalen Zuschuss,
dann knirscht es konstruktiv. Die Ehrenamtler/-innen sondern auch auf die 100.000 Euro Landesmittel verlassen
leisten ihre Arbeit engagiert und mit Herzblut. „Toller Vor kann. Die Regel, zu jedem Euro kommunaler Förderung 50
stand! Toller Beirat“, sagt Andrea. „Vor allem lassen sie Cent aus der Landeskasse zuzusteuern, gab es zu Zeiten
sich immer wieder auf verrückte Ideen für das nächste der vorigen Regierung bereits. Man hielt sie aber nicht
Programm ein. Wir können uns ausprobieren. Innovation immer ein.
ist ein wichtiger Schwerpunkt.“ Nicht zufällig also, sondern
weil sich hier begeisterte Leute gegenseitig Halt geben und
beflügeln, gilt die Manu im besten Sinne als Kult-Ort. Sein
Publikum kommt von sonstwo. Es gibt dem Angebot bes
te Noten. Das zeigt eine Befragung. Mit Anfang bis Mitte
Dreißig ist der Großteil der Besucher/-innen um knapp
eine Generation jünger als das Team. Es kommen aber
auch viel Ältere und vor allem viel Jüngere.
Charlotte zum Beispiel. Sie erlebte hier als Kind ihre ers
ten Kino-Filme. Während der Schulzeit zogen sie Konzerte,
Tanz-Unterricht, Film-Workshops oder die Abi-Party in den
Club. Sie sagt: „Es gab hier ein Kulturprogramm, was ich
sonst nur in der Großstadt bekam.“ Inzwischen studiert
sie Musikjournalismus und leistet dafür gerade ein Prak
tikum im Club. Hier werden keine Mädchenhöschen nach

Irgendwo im Nirgendwo der Zeit voraus
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Boygroups geworfen. Stattdessen infizieren sich
potenzielle Nachfolger/-innen mit einer gutge
launt gesellschaftskritischen Art von Musik- und
Kulturleben.

Frank Fairfield © Manufaktur
Paal Nilssen-Love und Large Unit © Manufaktur

LIVE-MUSIK

Das richtige Leben – unterwegs reingesprungen
Was Werner tut, nimmt Einfluss. Sogar aufs Taxige
schäft. Ein Fahrer sagt: „Wenn in der Manufaktur was los
ist, kommst du nicht ran. Alles zugeparkt.“
Musik lag Werner immer im Blut, ein Leben im Klub nicht
unbedingt. Zwar brachte er sich schon als Schüler in einem
Dorf das Schlagzeug bei. Er brannte für Punk Rock und
wurde oft im Club Alpha 60 in Schwäbisch Hall gesehen.
Aber Musik als Arbeitsmittelpunkt?
Nach dem Abitur wusste er erst einmal nur, dass er nicht
studieren wollte. Er durchlief eine Ausbildung als Großund Außenhandelskaufmann und gleichzeitig als Fremd
sprachenkorrespondent für Englisch, anschließend eine
„richtige“ Karriere. Die führte ihn für ein Jahr nach Lon
don und für eins nach Seoul. Er verdiente mehr als gut.
Nachdem dieses Berufsleben etwa zwölf Jahre angedauert
hatte, suchte er einmal im Internet nach einem Klub-Kon
zert von Yo La Tengo. Auf der Startseite war die Stelle des

Bookers ausgeschrieben. Werner pfiff aufs viele Geld und
bewarb sich. Ihn trieb und treibt die Neugier auf Musik. In
der Palette von Kursen, Lesungen, Workshops, Kino und
anderem ist sie sein Hauptschwerpunkt. Quasi nebenberuf
lich bestritt er 23 Jahre lang wöchentlich eine Sendung im
freien Radio Sthörfunk. Dafür hörte er Woche für Woche 15
neue Alben an, unter acht bleibt er auch jetzt nicht. Dass
er auf Indie-Rock steht, sagt er mit Vorbehalt. Weil der
inzwischen nicht mehr immer wirklich independent, son
dern auch massentauglich und kommerzialisiert ist. Er aber
brennt für freie und improvisierte Musik, brennt für die Mu
siker/-innen, die auf ihre wirklich neue und authentische
Weise musikalisch sagen, was sie zu sagen haben. Da darf
ruhig vorkommen, dass man bei einer Freejazz-Veranstal
tung sehr unter sich ist. Bei anderen Konzerten stehen 600
Menschen sardinendicht im großen Saal. Das Publikum
vertraut auf seinen Geschmack. Jährlich kommen etwa
30.000 Besucher/-innen in den Club.
An diesem Abend wird The Mystery Lights auftreten. Die
Band spielt Garage-Psych-Rock, bislang hauptsächlich in
New Yorker underground clubs. Der Club Manufaktur ist
ihre allererste deutsche Erfahrung. Nachdem Werner sie
begrüßt und das Wichtigste über den Club erzählt hat, sagt
einer der Jungs: „You are crazy.“
In ein paar Stunden wird der letzte Ton verklungen, der
letzte Gast auf dem Heimweg und das Tor zum Saal ver
schlossen sein. Dann wird Werner auf seiner tiefroten Ves
pa in die stille Kleinstadtnacht rollen. Morgen früh wird
er sich die Augen reiben, wird sich fragen „Stimmt das
wirklich?“ Er kann immer noch kaum glauben, dass er nicht
an sich vorbei, sondern sein genau richtiges Leben lebt.
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Andrea fühlt sich privilegiert. Sie macht ihre Arbeit sou
verän und gern. „Die Leute kommen und freuen sich. Das
Team ist wirklich ein Team. Die Ehrenamtler wirken voll
Begeisterung. Mehr geht nicht“, sagt sie.

EDDA RYDZY
ist freie Autorin mit Vortrags- und Lehrtätigkeit.
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Alte Sofas, neue Instrumente
und jede Menge Inspiration
Sie sind die Keimzellen musikalischer Aktivität,
heißbegehrt und ständig Mangelware: Proberäume.
von

RONJA WIECHERN

Der Weg zur Bühne führt bekanntlich durch die Proberäume und die sind schwer zu finden. Sie müssen bezahlbar
sein, gut erreichbar und am besten schallisoliert. Und da
beginnt das Problem. Ausreichender Schallschutz ist aufwendig und teuer. Doch selbst wenn diese Bedingungen
erfüllt sind, gibt es weitere Hindernisse: Brandschutzauflagen, neue Investoren und Änderungen in Flächennutzungsplänen können den Betrieb gefährden. Oft werden Proberäume in Umnutzungsobjekten angesiedelt, aber selbst
dort sind sie nicht einfach zu finden und noch schwieriger
zu behalten.
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„Duchlauferhitzer” in Bremen
Wegen des Mangels an Proberäumen besetzten in
den 70er Jahren Musiker/-innen die Kellergewölbe eines
leerstehenden Lagerhauses im Bremer Ostertorviertel. Es
wurde geprobt, Bands wurden gegründet, Konzerte veranstaltet, weitere Initiativen siedelten sich an. Ärger mit der
Nachbarschaft verhinderte das laute Treiben für eine Weile, bis die Proberäume und ein Veranstaltungssaal durch
ehrenamtliches Engagement schallisoliert werden konnten. Aus dieser Besetzung entwickelte sich ein kultureller
Hotspot. Mit inzwischen mehr als 20 Vereinen aus den
Bereichen Kultur, Migration, Ökologie und Bildung dient
das heutige Kulturzentrum Lagerhaus verschiedenen kulturellen Bedarfen, aber Musikförderung bleibt ein zentrales Anliegen. Das Lagerhaus bietet Möglichkeiten für alle
Stufen der künstlerischen Entwicklung – von Proberäumen
über die Konzertbühne bis hin zum Festivalauftritt – und
versteht sich damit als „Durchlauferhitzer“.

Der seit einigen Jahren wohl wichtigste Ort für Bandproben
in Bremen ist das alte Zollamt im ehemaligen Überseehafen. Dort proben circa 70 Bands – ohne Nachbar/-innen,
ohne Beschwerden. Aber als Zwischennutzungsprojekt
ist seine Existenz gefährdet. Es sei denn, es gelingt, das
Gebäude zu kaufen. Der Musikszene Bremen e.V. verwaltet
die Nutzung der Räume, organisiert Veranstaltungen und
hat europäische Projekte mit dem Stage Europe Network
ermöglicht. Jetzt arbeitet der Verein fieberhaft an Konzepten zur Finanzierung.
Rettungsaktion in Flensburg
Dass selbst Eigentum nicht immer Sicherheit bietet,
zeigt sich in Flensburg. Mit 15 Proberäumen, Ateliers und
einem Veranstaltungssaal bereichert das dortige Kühlhaus
das Kulturleben. Statt Bananen zu lagern, dient die ehemalige Lagerhalle der Deutschen Bahn jetzt Musiker/-innen
und Künstler/-innen als Arbeits- und Performanceraum.
Als die Bahn AG das Gelände 2004 veräußern wollte, wurde in einer spektakulären Rettungsaktion der „Freikauf“
organisiert, bei dem die Bürger/-innen der Stadt symbolisch Quadratmeter des Geländes kauften, so dass mit
Hilfe eines zusätzlichen Kredits der Kulturwerkstatt e.V.
tatsächlich Eigentümer werden konnte. Dennoch sind die
Proberäume erneut gefährdet: Die geplante Umwandlung
der Umgebung in ein Wohngebiet zieht eine Änderung der
Lärmemissionswerte nach sich, was den bisherigen Betrieb unmöglich macht. Jetzt muss mit der Stadt verhandelt
werden. Es bedarf entweder einer räumlichen Alternative
oder der finanziellen Unterstützung für die Schallisolierung.

Reine
Männersache

Denn dass Flensburg so einen Ort der kreativen Entfaltung
dringend braucht, zeigte schon die große Unterstützung,
die die Freikaufaktion in Flensburg hervorrief.

Flensburg braucht so einen
Ort der kreativen Entfaltung
dringend.

RONJA WIECHERN

In letzter Zeit wurde fehlende Geschlechtergerechtigkeit
im Musikgeschäft häufig thematisiert. Madonna benennt
den „krassen Sexismus“, den sie erlebt habe, und auch
Björk prangert die Ungleichbehandlung von Männern und
Frauen in der Popbranche an.1 Eine Sendung des Bayrischen Rundfunks trägt gar den bildhaften Titel „Wie viel
Penis steckt im Pop?“ und spricht vom „Frauenproblem“
der Musikbranche. Ihr freies Image und ein paar weibliche
Stars könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen
insgesamt in der Musikindustrie schwach vertreten seien.2
Und auch in den soziokulturellen Zentren wird das Booking,
das heißt die Planung von Konzerten und die Entscheidung
über die einzuladenden Künstler/-innen, mehrheitlich von
Männern gemacht.
Bettina Geile, eine der Ausnahmen und im Schlachthof in
Bremen seit 1994 für das Booking verantwortlich, bestätigt:
„Frauen sind im Musikgeschäft unterrepräsentiert.“ Das
gelte für alle Bereiche, ob auf oder hinter der Bühne, ob als
Musikerinnen, Technikerinnen oder Bookerinnen. Spätestens, seit Anfang der 90er Jahre die Riot-Girrrl-Bewegung
aus den USA nach Deutschland schwappte, legt sie ihr
besonderes Augenmerk auf Musikerinnen und bucht Frauen. Immer vorausgesetzt, dass Profil und Qualität ihren
Anforderungen entsprechen. Aber selbst dann ist es nicht
einfach, denn auch der Bekanntheitsgrad muss stimmen:
Sie muss ihre Bands für ein großes Publikum vermarkten
können – und es ist schwer, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, wenn es der Markt nicht hergibt.
Nicht nur im Schlachthof werden Mädchen als Musikerinnen gefördert, indem gezielt Proberäume an sie vergeben
werden. Es gibt Rockcamps für Mädchen, Festivals für Musikerinnen und Frauenmusikzentren. Die Frauenförderung
im Musikbereich existiert seit mehr als 30 Jahren. Warum
ändert sich dennoch fast nichts am Anteil von Frauen auf
der Bühne? Wie bringen wir die Männer dazu, ihren Umgang mit weiblichen Bands und Musikerinnen zu ändern?
Wie bringen wir sie dazu, nicht nur ihre männlich dominierten Netzwerke zu pflegen, sondern mehr Frauen zu unterstützen und zu buchen? Erinnert eure männlichen Kollegen
immer wieder daran, dass es nicht nur männliche Künstler
gibt. Wir müssen das Ungleichgewicht zum Thema machen,
auch wenn wir längst nicht mehr darüber reden wollen ...
In einer Zeit, in der wir von Diversität sprechen, sollten
auch unsere Konzertprogramme die reale gesellschaftliche
Vielfalt repräsentieren. Übrigens, auf der Frühjahrstagung
der LiveKomm werden die Ergebnisse der „Umfrage zur
Geschlechterverteilung in Musikspielstätten“ vorgestellt.
Wir sind gespannt!
1N
 adine Lange: Ändert die Spielregeln! Der Tagesspiegel, 23.12.2016
2w
 ww.br.de/puls/musik/aktuell/sexismus-in-der-musikbranche-100.html, 09.12.2016
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Räumungsklage in Berlin
Auch in der Hauptstadt bangen derzeit circa 1.000
Musiker/-innen um ihre Proberäume. Das Rockhaus ist
mit 190 Proberäumen Übungsstätte für circa 250 Bands.
Der neue Eigentümer hat trotz eines bis 2023 laufenden
Vertrages Räumungsklage eingereicht. Der Brandschutz
sei nicht ausreichend – und das, obwohl bereits viel in ihn
und den Schallschutz investiert worden ist.
Brandschutz für Proberäume unterliegt besonderen Bedin
gungen. So sind konventionelle Brandmelder mit akusti
schen Signalen nicht geeignet. Es müssen genügend Not
ausgänge und Rettungswege vorhanden sein, was in alten
Gebäuden und eigentlich für Proberäume gut geeigneten
Bunkern besonders schwer realisierbar ist. Das hat in nicht
wenigen Fällen das Ende bedeutet. Glücklich diejenigen,
die mit Hilfe der Stadt und auch mit Sponsoren die notwen
digen Maßnahmen durchführen konnten, zum Beispiel der
Rockbunker in Kassel und der Musikbunker in Düsseldorf.

NOREN FRITSCH
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The Art and Noise
Wer in weltoffenen Städten leben will, muss auch
mit Kulturemissionen leben. Zumindest hie und da.
von

RAIMUND REINTJES

Krach, Lärm, Geräusche – seit jeher sind sie Streitpunkt
zwischen unterschiedlichen Generationen, ihren Empfin
dungen und Lebensrhythmen. Dabei geht es schnell ans
Eingemachte: Nächtliche Erholung im Schlaf versus exis
tenzbedrohliche Auflagen für den Barbesitzer. Lebensqua
lität in ehemals beschaulichen Nachbarschaften versus
Freizeitvergnügen junger Menschen aus aller Welt, die den
jüngst hip gewordenen Kiez mit ihrer nächtlichen Vielzahl
überfluten. Rücksicht und Nachsicht sind rar in den zahl
reichen Konfliktzonen, wo die mit den Jahren wachsende
Empfindlichkeit Alteingesessener auf die kollektive Ego
zentrik von Gruppen eher jüngerer Nachtschwärmer trifft.

Nächtliche Erholung im Schlaf
versus existenzbedrohliche
Auflagen für den Barbesitzer.
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Die oftmals jahrelang andauernden Konflikte zwischen
den Interessenslagen entwickeln nicht selten eine Eigen
dynamik, bei der sich die Parteien immer weiter von ei
ner gemeinsamen Lösung entfernen. Eine Partei zieht am
Ende den Kürzeren – und das sind öfter die Bars, Klubs,
Spielstätten, Kneipen oder Kulturzentren, die sich ebenso
oft zu Unrecht an den Pranger der Nachbarschaft gestellt
fühlen. Besonders brisant sind all jene Fälle, in denen Ein
zelpersonen ihr vermeintliches Recht gegen das Bedürf
nis Zehntausender Menschen mittels Klage durchsetzen
wollen. Hier fordert die Clubcommission, das Klagerecht
auf eine relevante Anzahl an Mitklägern anzupassen, um
die Verhältnismäßigkeit der Anliegen zu gewährleisten.
Individuelle Aspekte bei Konflikten um nächtlichen Lärm
sind in der Regel sehr kleinteilig und erfordern ein hohes
Maß an kommunikativer Kompetenz. Nachbarn wollen in
ihren Bedürfnissen ernst genommen werden, dennoch
kann man bei ihnen auch Verständnis für das eigene kul
turelle Tun wecken. Tage der offenen Tür oder Diskus
sionsangebote über nachbarschaftlich relevante Themen in
Klubs, Kulturzentren oder größeren Kneipen können auch
bei solchen Teilnehmer/-innen identitätsstiftend wirken,
die sich sonst gerne über das störende Treiben der ande
ren am selben Ort ärgern. Die Berliner Clubcommission hat
darüber hinaus auf der Internetseite www.kiez-toolbox.de
eine Sammlung von kleinen, meist unaufwendigen Sofort
maßnahmen zusammen getragen, die vom „Wildpinkeln“
über Glasbruch bis zum Schallschutz zahlreiche Problem
felder abdeckt.

Eine möglicherweise weitreichende Veränderung der
allgemeinen Rahmenbedingungen von nächtlicher Kultur in Städten wird voraussichtlich bald in geltendes
Recht überführt: Die Schaffung eines neuen Gebiets
typus, des „Urbanen Gebiets (MU)“.
Nicht zuletzt aufgrund europäischer Vorgaben soll das
Städtebaurecht angepasst werden, ein entsprechender
Entwurf liegt seit Mitte 2016 auf dem Tisch. Dieser „re
agiert damit letztlich auf die neueren Entwicklungen der Ur
banisierung. Neben den Büro- und Wohngebäuden müssen
im Stadtkern auch Restaurants, Bars und manches mehr
Platz finden, um für ein belebtes Stadtbild auch und gerade
außerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten zu sorgen.“1
Zunächst aber soll dieser Typus nur für neu auszuweisende
Flächen Anwendung finden. Hilfreich wäre die Neurege
lung indes vor allem dann, wenn sie auch auf bestehende
Gebietsausweisungen einwirken könnte.

Aufgrund europäischer Vorgaben
soll das Städtebaurecht angepasst
werden.
So oder so – es wird weiterhin permanenten Diskussionsund Reformbedarf geben. Letztlich werden auch wir diesen
Jahrtausende alten Konflikt nicht endgültig lösen. Denn,
um es mit den Worten des irischen Schriftstellers Clive
Staples Lewis zu sagen: „Kein Lärm ist aufdringlicher als
der, den man zu überhören sucht.“
1 Daniel Pflüger, Urbane Gebiete, Legal Tribune Online, 29.08.2016
www.clubcommission.de
Raimund reintjes
leitet die Geschäftsstelle des
Berliner Clubcommission e.V.

Drei Fragen an

Franziska Pollin

Kolumne

His Way?

gruselt sich Ihre
Friede Nierbei

Was machst du im Bereich Nachwuchsförderung?
Über „Kultur macht stark“ habe ich Geld aus dem
Bundesprogramm „POP TO GO“ akquiriert und damit mehr
als 30 Jugendliche in den Winterferien vor extremer Lan
geweile bewahrt. In Plessa und Elsterwerda haben die 11bis 16 -Jährigen an einem Hiphop-Camp teilgenommen.
Sie haben Rap-Texte geschrieben, Beats produziert und
von Dozent/-innen aus Berlin Hiphop-Dance gelernt. Das
Projekt habe ich zusammen mit zwei Jugendkoordinatorinnen vor Ort entwickelt. Ich habe den Antrag gestellt, die
Dozent/-innen ausgewählt und das Projekt künstlerisch
geleitet. Am Ende der Woche haben wir im Kulturhaus
Plessa die Ergebnisse aufgeführt und zusammen mit den
Familien und etlichen Kommunalpolitiker/-innen gefeiert.
Wie behält man in Brandenburg den Überblick?
Damit meine Bestandsaufnahme der brandenburgischen Musikszene nicht zwischen Ordnerdeckeln verstaubt, werde ich sie demnächst ins Netz stellen. Eine
neue Homepage zeigt dann eine Landkarte mit allen Orten
in Brandenburg, die zum Thema Popularmusik einen Beitrag leisten. Die Übersicht über Bildungseinrichtungen,
Festivals, Proberäume und Musikspielstätten wird es musikalischen Akteuren leichter machen, sich zu vernetzen.
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Es fragte Noren Fritsch

Seit Juni 2016 ist Franziska Pollin Projektleiterin für die Popularmusikszene im Land
Brandenburg. Sie ist angestellt beim Landesverband Soziokultur Brandenburg e.V. Die studierte Kulturmanagerin hat zuvor im Städel
Museum in Frankfurt am Main gearbeitet.
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Wie erfährt die Welt von deinen Projekten?
Als sich im März die Musikbranche in Austin/Texas
zum größten internationalen Auftritt der deutschen Kulturund Kreativbranche, dem South by Southwest (SXSW) traf,
war ich dabei. Ich habe im German Haus ein Gespräch
über eine neue Generation von Musikfestivals moderiert.
Mitgenommen habe ich Jonas Seetge, den Veranstalter
des „Feel Festivals“ in der Lausitz.

„Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie
stets mit Geräusch verbunden. Dideldum“, sagt
Busch. Er irrt nicht. Klubbetreiber und Nachbarinnen singen viele Lieder darüber. Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel mit lauten Kopfhörern auf
dem Nachbarsitz nicht weniger. Außerdem mag
der eine Herzbuben, die andere einen italienischen Tenor und wieder andere stehen halt auf
schweres Metall.
Trotzdem. Musik braucht jeder – als Wecker,
zum Tanzen, zum Mitmachen oder zum Heulen.
Wird jemand zu Grabe getragen, gibt es auch
dafür spezielle Kompositionen. Obwohl – seit
die Generationen 68 und Woodstock zu sterben
begannen, kann man auf Beerdigungen hin und
wieder Hendrix oder Reiser hören. Doch egal
wie, nicht einmal zur letzten Ruhe fährt man
hier klanglos.
Überhaupt. Wer könnte sich eine Welt ohne
Musik vorstellen. Wo sich sogar Tomaten und
Kühe über Mozart freuen. Karneval ohne Blechkapelle, Ballett ohne Orchester, Preisverleihung
ohne Streichquartett, Klubs ohne Verstärker,
Oper ohne Gesang, Fahrstühle und Shoppingmalls ohne Tongeriesel, Verspätungsansagen
der Deutschen Bahn ohne Dingdangdong.
Das kommt alles nicht infrage.
Wirklich jeder braucht Musik. Nehmen Sie
zum Beispiel Sportskanonen. Solange sie auf
obersten Treppchen stehen, müssen sie unbedingt mit Hymnen unterhalten werden. Oder
Parteivorsitzende, die das gern noch einmal, vielleicht sogar Kanzler werden wollen. Die lassen
ihre Einmärsche in Parteitagssäle gern mit heroischen Tönen untermalen. Wir kennen das alles.
Glücklicherweise denken sich täglich irgendwelche Underdogs in irgendwelchen Schuppen
und Garagen Geräusche aus, die wir eben nicht
kennen. So kriegen wir immer wieder Neues zu
hören.
Bis auf neulich. Da schob ein etwas steifer,
blondgeföhnter Präsident seine Frau übers Parkett. Das Ungelenk lässt sich aus Altersgründen
verzeihen. Aber er ließ dazu „I did it my way“
spielen und sang auch noch mit. Das ist nicht
nur unverzeihlich, das ist der absolute Overdog,
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Gegen das Starre – SPRUNGBEREIT
Büro für Offensivkultur BOK
Konstantin Wecker und Heinz Ratz bauen ein Netzwerk von Musiker/-innen auf,
das schnell mit Konzerten antworten kann – wo nötig!
Kristine Schütt

Seit Konstantin Wecker und Heinz Ratz ihre erste Konzert
tour gegen den wieder aufkommenden rechten Populismus
starteten, sind zehn Jahre vergangen. Seitdem ist diese
Entwicklung nicht rückläufig, und rechte Pöbeleien bis hin
zu Gewalttaten sind fast schon zum Alltag geworden.
Um dem etwas entgegenzusetzen, gründeten die beiden
schon lange politisch engagierten Künstler im Herbst
2016 das BOK – Büro für Offensivkultur. Ihr Ziel ist es, eine
bundesweite Vernetzung von Künstler/-innen, Veranstal
tungsorten, Initiativen und Helfer/-innen aufzubauen,
mit der innerhalb kürzester Zeit eine Veranstaltung dort
organisiert werden kann, wo es gerade brennt – sei es
bei rechtsgerichteten Aktivitäten oder Umweltskandalen.
Zunächst veranstalteten sie mit den Anstiftern in Stuttgart
ein Konzert mit Gründungsdiskussion, präsentierten das
Projekt auf dem Reeperbahnfestival 2016 in Hamburg und
in Deutschlandradio Kultur. Seitdem ist Heinz Ratz mit sei
ner Band Strom & Wasser bundesweit unterwegs, um für
das Netzwerk zu werben und Kontakte zu knüpfen.

Kurzfristig können Ort,
Technik und Finanzen zur
Verfügung gestellt werden.
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Erste Konzerte zur Netzwerkbildung in Zittau, Leipzig und
Bautzen waren sehr erfolgreich, circa 100 sind noch bis
zur Bundestagswahl geplant, auf Spendenbasis, um allen
Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen. Dafür ver
zichten die Musiker/-innen auf einen Großteil ihrer Gage
– Gewinn gibt es dennoch: Bisher haben schon an die
200 Künstler/-innen ihr Interesse an einer Teilnahme be
kundet, auch Tontechnikfirmen, Booking-Agenturen sowie
soziokulturelle Zentren und Festivals, zum Beispiel Rudol
stadt- und Herzberg-Festival, „Open Flair“ und „Tollwood“.
Soziokulturelle Zentren können Strom & Wasser noch bis
zur Wahl zu einem Konzert einladen, um das Netzwerk in
ihrer Stadt aufzubauen!
Wie soll das praktisch funktionieren? Ab Anfang März wird
es möglich sein, sich auf der BOK-Plattform im Internet
als Teilnehmer/-in zu registrieren. Das Büro soll mit ei
ner Person besetzt werden, die das Netzwerk pflegt und
später bei Anfragen die Partner vor Ort koordiniert. Wenn
dann zum Beispiel in XY an einer Flüchtlingsunterkunft
gezündelt wird, werden alle vor Ort befindlichen Unter
stützer/-innen informiert und können sehr kurzfristig ein
Solidaritätskonzert mit Diskussionsveranstaltung auf die

Beine stellen, weil sowohl ein Veranstaltungsort als auch
die Technik, gegebenenfalls auch finanzielle Mittel für Ga
gen und Werbung sofort zur Verfügung gestellt werden
können. Denn das BOK möchte nicht, dass die beteiligten
Künstler/-innen immer wieder diejenigen sind, die alles
aus der eigenen Tasche finanzieren müssen, wenn sie ihre
Solidarität oder ihr politisches Engagement zeigen.

Wecker und Ratz © BOK-Archiv

von

Konstantin Wecker und Hans Eckardt Wenzel wollen An
fang März ebenfalls öffentlich richtig durchstarten, spätes
tens im Oktober soll die konkrete Arbeit losgehen. Derweil
arbeiten im Hintergrund schon eine Menge Fachkräfte
ehrenamtlich oder privat- beziehungsweise spendenfi
nanziert, die die Plattform gestalten und die Öffentlich
keitsarbeit unterstützen. Die Initiative kooperiert für die
Spendenbeiträge mit einem gemeinnützigen Verein.
Momentan wird die Initiative für die Spendenbeiträge
durch einen gemeinnützigen Verein unterstützt, für die
Zukunft könnte gegebenenfalls ein Träger oder eine ei
gene Körperschaft installiert werden. Dann würden auch
eine Crowdfunding-Kampagne und die Einrichtung weiterer
notwendiger Personalstellen möglich sein.
Ein grandioser Einsatz in der aktuellen gesellschaftlichen
Situation. Für die Kultur. Für die Freiheit. Empfehlung: Mit
machen, weiterdenken! Gutes Gelingen!
www.offensivbuero.de
Kristine schütt
ist Musikerin.

Meinung

Einfach mal runter vom Sofa und
rein in den Club.

 oziokulturelle Zentren sind die Alternative
S
zum Mainstream!
Nicht nur das Publikum, auch wir Zentren müssen
offen sein für Neues. Und die Jugend und den Nachwuchs
in der Kunst und Kultur in den Blick nehmen. Wir haben
alle Chancen dazu. Wir können Nachwuchsfestivals orga
nisieren, offene Bühnen schaffen, lokalen Bands Support
auftritte ermöglichen und junge Künstler/-innen aktiv
unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen. Wir sollten
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Experimentierfeld sein und Neues möglich machen – und
wir dürfen damit auch scheitern. Aber wir müssen es tun,
denn wir sind der Gegenentwurf zum Mainstream.
Soziokulturelle Zentren müssen selbstverständlich be
triebswirtschaftlich handeln, können sich aber bis zu einem
gewissen Grad marktwirtschaftlichem Denken entziehen.
Und sollten das aus meiner Sicht auch tun. Sie können
durch günstige Eintrittspreise Kulturerlebnisse auch für
Niedrigverdiener ermöglichen. Sie müssen sich nicht an Ti
cketinganbieter binden, die mit abenteuerlichen Gebühren
die Preise für Konzerte hochtreiben. Unser Kulturzentrum
Dieselstrasse zum Beispiel hat ein eigenes Ticketingsystem
Sei mutig, Publikum!
entwickelt, das für die Besucher/-innen ausgesprochen
Einfach mal runter vom Sofa und rein in den Club. günstig ist.
Überraschen lassen, neugierig sein, Spannendes erleben. Öffentliche Förderung für soziokulturelle Zentren bietet ei
Den Bands eine Chance geben, die sich ihre Fans erst nerseits die Freiheit des Experiments und ist andererseits
noch erspielen müssen. Und denen wir Clubs und Zen Verpflichtung, für Künstler/-innen und Publikum möglichst
tren verpflichtet sind. Dafür unter anderem bekommen optimal zu agieren.
wir öffentliche Mittel. Mainstream rechnet sich auch ohne
Förderung. Wenn – sagen wir – Deep Purple in Stuttgart
zehntausend Menschen in die Schleyer-Halle lockt, dann
SABINE BARTSCH
muss das nicht subventioniert werden.
war als Theaterpädagogin, Kulturmanagerin
und Festivalorganisatorin tätig. Jetzt übt sie
Wenn aber die meist viel spannenderen, nicht so bekann
die Geschäftsführung des Kulturzentrums
ten Bands die Gelegenheit bekommen, unter guten techni
Dieselstrasse in Esslingen in Baden-Würtschen Bedingungen, mit einer anständigen Unterstützung
temberg aus. In ihrer Freizeit schreibt sie
Romane und Erzählungen. Damit war sie
seitens der Veranstalter und einer Gage, die ihren Namen
bereits bei mehreren Literaturwettbewerben
verdient, zu spielen, dann sehr wohl. Deshalb ist es auch
erfolgreich.
zu begrüßen, dass der Bundestag im letzten November
ein Maßnahmenpaket für Rock, Pop und Jazz in Höhe von
insgesamt 8,2 Millionen beschlossen hat. Das hilft den
Künstler/-innen und den Clubs.

Thema

Es ist ein Phänomen unserer Zeit, dass beim Kulturkonsu
menten die Lust auf etwas Neues, Unbekanntes nur mar
ginal vorhanden ist. Vorsichtig ausgedrückt. Man geht zu
den Künstlern, die man aus dem Fernsehen kennt. Oder
von früher, als man noch Schallplatten hörte. Da weiß man,
was man hat. Darf auch gerne was kosten.
Das ist schade, denn wie sollen Künstler/-innen bekannt
werden, denen Formate wie „Deutschland sucht den
Superstar“ nicht gefallen? Vielleicht sogar zuwider sind?
Oder die ganz einfach etwas machen, was im Fernsehen
keinerlei Chance hätte?
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Literatur

Musikrecht – Die Antworten.
Die 100 wichtigsten Fragen des
Musikgeschäfts | Andreas Völlin
ger | „Musikrecht – die Antworten“
beantwortet verständlich und kom
pakt die wichtigsten Fragen rund um
das Thema Musikrecht. Ohne große
Paragraphenschlacht, trotzdem
exakt und aktuell. Dieses Buch ver
steht man auch ohne Jura-Studium.
Ob Sie Musiker, Produzent, Verleger
oder Mitarbeiter einer Schallplatten
firma sind – „Musikrecht – Die Ant
worten“ informiert praxisbezogen zu
vielen täglich auftretenden Fragen,
wie zum Beispiel: „Wie lange darf
ich aus einer alten Plattenaufnahme
samplen, ohne die Rechtsinhaber
um Erlaubnis zu fragen?“ Die Au
tor/-innen sind Fachanwälte für Ur
heber- und Medienrecht und beraten
Plattenfirmen, Musikverlage, Musi
ker, Filmkomponisten, Songwriter
und Produzenten zu Vertrags- und
Urheberrechtsproblemen | PPVMEDIEN Verlag, Bergkirchen 2013,
320 S., ISBN 978 -3-95512-021-4 |
29,95 Euro
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Musikwirtschaft 2.0: Bestandsaufnahmen und Perspektiven |
Steffen Höhne, Matthias Maier,
Wolf-Georg Zaddach (Hg.) | Social
Web und Streaming, Festival-Boom
und Krise des öffentlichen Kulturbetriebs – die Musikwirtschaft steht
vor völlig neuen Herausforderungen.
Das Themenspektrum dieses Buches

reicht von den technologischen In
novationen der letzten Dekade bis
hin zu den fundamentalen Verände
rungen in der Produktion, Distributi
on und Rezeption von Musik, gleich
ob E- oder U-Musik. Diskutiert wer
den auch die Auswirkungen von
Digitalisierung und Internet auf die
bestehenden Marktstrukturen wie
Tonträgerindustrie und Konzertwe
sen. Die Entwicklungen im Musik
markt dürfen dabei als exemplarisch
für andere kulturwirtschaftliche
Branchen wie Film und Buch ange
sehen werden. | Leipziger Univer
sitätsverlag, Leipzig 2014, 306 S.,
ISBN 978 -3-86583 -854 -4 |
29,00 Euro

Jetzt erst recht! Labelgründung
2.0: Gib deiner Musik eine Chance
| Thomas Mühlhoff | In der heuti
gen Zeit ist die Notwendigkeit von
großen Plattenlabels - zumindest
aus der Sicht vieler Musiker/-innen
- gar nicht mehr so klar. Warum es
sich jetzt erst recht lohnen kann,
ein eigenes Label zu gründen, wird
in diesem Text anschaulich, lebhaft
und kleinschrittig dargestellt. Dabei
werden Bereiche wie „GVL“, „GEMA“,
Labelcode, Rundfunkanstalten,
Charts, Verlagswesen, Musikver
trieb, Musikmarketing und viele
weitere in Bezug zueinander gesetzt.
Der Autor schreibt aus kritischer
Sicht eines Musikers und hat alle
Schritte bei der Gründung seines La
bels Hey!blau selbst erfahren. Dieses
Buch soll Transparenz und Zugang
zum Musikbusiness schaffen, ob
für Musikschaffende oder Musikinteressierte. | Thomas Mühlhoff
(Hg.), Köln 2011, 101 S., ISBN 978 3-00034 -080 -2 | 29,95 Euro

Praxisleitfaden Versammlungsstättenverordnung: Ein Anwendungshandbuch für Berufspraxis,
Ausbildung, Betrieb und Verwaltung | Hartmut Starke, Christian
Buschhoff, Harald Scherer | Seitdem der Praxisleitfaden 2007 in
einer erweiterten Auflage erschienen
ist, hat er sich als Standardwerk zum
Thema Bauordnung für Versamm
lungsstätten etabliert. Der Leitfaden
richtet sich an Berufseinsteiger/-in
nen und Auszubildende, Prakti
ker/-innen der Veranstaltungswirt
schaft, angehende Meister/-innen
der Veranstaltungstechnik, Betrei
ber/-innen von Versammlungsstät
ten, deren technische Fachkräfte
und viele mehr. Die Musterversamm
lungsstättenverordnung 2005 wird
umfangreich erklärt, Grafiken und
Beispielrechnungen schaffen den
notwendigen Praxisbezug. Ein Sach
register ergänzt das Nachschlage
werk. | Leipziger Universitätsverlag,
Leipzig 2007, 306 S., ISBN 978-393886-214-8 | 28,90 Euro

stadtnachacht – Management
der Urbanen Nachtökonomie |
HafenCity Universität Hamburg
(Hg.) | Trotz der Erkenntnis, dass
ein attraktives Nachtleben einen
wichtigen Beitrag zur Standort
qualität einer Stadt leisten und
auch stadträumliche Potenziale
entfalten kann, stellt sich die För
derung des urbanen Nachtlebens
und die Bewältigung der damit ver
bundenen Konfliktlagen als äußert
schwierig dar: Oft mischen sich

Musik & Gewalt: Aggressive
Tendenzen in musikalischen
Jugendkulturen | Gabriele Hof
mann (Hg.) | Viele Jugendliche
konfrontieren sich selbst täglich
mit Gewalt, indem sie Musik mit
gewaltassoziierten Inhalten hören.
Dabei kann es um Rassismus, Sexis
mus oder auch um Rechtsextremis
mus gehen. In diesem Buch werden
verschiedene Facetten dieses Re
zeptionsverhaltens behandelt, unter

Komm, wir werfen ein Schlagzeug in den Schnee: Die PopTagebücher | Eric Pfeil | Es geht
um Musik. Der Musikkritiker Eric
Pfeil sucht die Glückseligkeit. Im
unerbittlich peitschenden Daseins
graupel findet er Freude und Schön
heit in der Popmusik – und verzwei
felt genauso oft an ihr. In diesem
popkulturellen Tagebuch geht er der
Frage nach, wie man als jemand,
der die 40 im Visier hat, seine Liebe
zur Popmusik lebendig halten kann.
Vor Musikverdrossenheit schützt
natürlich nur: Musik. Eric Pfeil hat
vielleicht den schlechtbezahltesten
Traumberuf der Welt, aber solange
er der Magie eines Konzertanfangs
erliegen darf und solange es noch
junge Filmmusikkomponisten gibt,
die ein Schlagzeug in den Schnee
werfen, wird er seine alternativen
Karrierepläne auf Eis legen …|
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2010,
368 S., ISBN 978 -3-46204 -218 -4 |
14,95 Euro

Thema

Zur Transformation des Alternativen | Kollegen 2,3 & Antje
Øklesund (Hg.) | Dieses Buch be
schäftigt sich mit den Auswirkungen
der Gentrification auf Kulturschaf
fende, Clubs, kleine Veranstal
tungsorte, Musikproberäume und
so weiter. Es erzählt eine Berliner
Stadtteilgeschichte und ist zugleich
eine Art Handbuch mit Tipps für
den Erhalt von Freiräumen. Um den
Status Quo der Berliner Kulturszene
nachzuvollziehen, wird im ersten
Teil des Buches die berlinspezifische
Entwicklung der 90er und 00er Jahre
fragmentarisch festgehalten. Dabei
tauchen Fragen auf, die im zweiten
Teil in zahlreichen Interviews auf
gegriffen werden, unter anderem:
Welche Möglichkeiten gibt es, dem
Prozess der Verdrängung von kleine
ren Kulturinstitutionen und Basisini
tiativen zu begegnen? | Kostenloser
Download unter www.transformationdesalternativen.de | Bezug
der Printversion auf Spendenbasis
über bureau@kollegenzweikomma
drei.de

Der Wert der Musik. Zur
Ästhetik des Populären |
Ralf von Appen |„Musik übersteigt menschliche Logik. Es
muss aber ein Geheimnis bleiben, wieso man Musik so liebt.
Man darf es nicht selbst auf
de-cken.“ (Björk) – Diese Studie
fragt dennoch danach: Was bietet
uns Musik, dass wir ihr so viel Zeit
und Geld opfern? Wie soll sie be
schaffen sein, damit sie die hohen
Erwartungen erfüllt? Um individu
elle Bewertungen von Musik – und
damit den Wert der Musik für den
Menschen – zu verstehen, analysiert
die Studie zunächst intensiv Amazon-Kundenrezensionen zu Alben
von Robbie Williams, Eminem, The
Strokes, Bob Dylan, Norah Jones
und anderen, um die gewonnenen
Erkenntnisse dann aus der Perspek
tive gegenwärtiger philosophischer
Ästhetik zu interpretieren. |
transcript Verlag, Bielefeld 2007,
344 S., ISBN 978 -3-89942-734 -9 |
32,80 Euro

anderem: Wie gehen Jugendliche
mit gewaltbezogener Musik um?
Ist das Hören von Musikformen
wie Gangsta- oder PornoRap Anzeichen für eine Verrohung oder
nur Ausdruck eines entwicklungsbedingten Durchgangsstadiums?
Das Buch stellt auch die Frage, ob
der Konsum von „Gewaltmusik“ ein
Indikator für eine erhöhte Gewaltbe
reitschaft Jugendlicher sein kann. |
Augsburger Schriften | Wißner
Verlag, Augsburg 2015, 142 S.,
ISBN 978 -3-89639-823 -9 |
24,80 Euro

LIVE-MUSIK

eine mehr oder weniger restriktive
Planungs- und Genehmigungspolitik,
Duldung von Hybridbetrieben im
rechtlichen Graubereich und Prob
lemlagen mit Lärmemissionen ins
besondere im innerstädtischen Be
reich. Das Projekt „stadtnachacht“
sieht vor, den Umgang mit dem
lokalen Nachtleben in ausgewähl
ten deutschen Großstädten zu
untersuchen, um basierend darauf
stadtplanerische und stadtmarke
tingbezogene Handlungsempfeh
lungen zu formulieren. | HafenCity
Universität, Hamburg 2015, 156 S. |
Kostenloser Download unter www.
stadtnachacht.de > Projekte
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Projekte

Förderung

TRIMUM – Musik für Juden, Christen und Muslime | TRIMUM ist ein
europaweit einmaliges interreligiö
ses und interdisziplinäres Gemein
schaftsprojekt. Jüdische, christliche
und muslimische Musiker/-innen,
Theolog/-innen, Kantor/-innen,
Komponist/-innen und Wissen
schaftler/-innen suchen gemeinsam
nach einer „Musik des Trialogs”.
Zentraler Begegnungsort und klangli
ches Labor ist der TRIMUM -Chor: Ein
Chor für Juden, Christen und Musli
me. TRIMUM will gegen die Lockrufe
und Hassgesänge all derer ansingen,
die ihren Glauben oder Unglauben
mit einem „Rechthaben um jeden
Preis” verwechseln, Fremdheit für
etwas Bedrohliches halten, oder nur
das Gewaltpotenzial der Religionen
sehen können. | www.trimum.de

Förderprogramme der Initiative
Musik | Die Initiative Musik gGmbH
ist die zentrale Fördereinrichtung
für die deutsche Musikwirtschaft.
Sie unterstützt die Präsentation und
Verbreitung von Musik aus Deutsch
land im In- und Ausland, den musika
lischen Nachwuchs, Musiker/-innen
mit Migrationshintergrund sowie
Livemusikclubs. Im Rahmen der
Kurztour- oder der Künstlerförderung
können unter anderem Produktions
kostenzuschüsse, Mittel für eine
Tour oder für Marketingaktivitäten
beantragt werden. Die Infrastruk
turförderung bietet die Chance, mit
frischen Ideen die Strukturen in
nerhalb der Musikwirtschaft zu ver
bessern. Mit dem Spielstättenpro
grammpreis APPLAUS zeichnet die
Initiative Musik außerdem seit 2013
herausragende Livemusikprogram
me im Bereich Rock, Pop und Jazz
aus. | www.initiative-musik.de

Bridges – Musik verbindet | Das
2015 initiierte Projekt bringt Musi
ker/-innen unterschiedlicher Her
kunft, Hautfarbe, Kultur und Religion
zusammen, die gemeinsam Musik
erarbeiten und neu gestalten. Ziel ist
es, geflüchteten Musiker/-innen Ge
sicht und Stimme zu geben und sie
mit Musiker/-innen aus Deutschland
zusammenzubringen. Denn Musik
überwindet nicht nur vermeintliche
Differenzen, sondern nutzt die krea
tiven Potenziale der kulturellen Un
terschiede. Inzwischen haben sich
acht interkulturelle Ensembles gebil
det, die stilistisch eine große Vielfalt
bieten: Von klassischer afghanischer
oder syrischer Musik über Folklore
zu Weltmusik, europäischer Klas
sik, Jazz und Filmmusik. | www.
bridges-musikverbindet.de

Fördertöpfe für Vereine, selbstorganisierte Projekte und politische Initiative | Netzwerk Selbst
hilfe e.V. | Dieses praxisorientierte
Nachschlagewerk richtet sich an alle
Gruppen und Initiativen, die nach
alternativen Finanzierungswegen zur
Verwirklichung ihrer Projektideen
suchen. Die Broschüre porträtiert
mehr als 410 regionale, bundesweite
und internationale Stiftungen und
Förderquellen und bietet umfangrei
che Tipps zu Fördermöglichkeiten
in Bildung, Jugend, Arbeit, Umwelt,
Soziales, Migration, Antifaschismus,
Inklusion, Wohnen, Kultur, Frauen,

Queer Leben und Entwicklungspolitik. Das umfassende Schlagwortregister sowie Tipps und Tricks zur
Antragstellung machen die Broschü
re zu einem kompetenten Wegwei
ser durch den Förderdschungel. |
Netzwerk Selbsthilfe e.V., Berlin
2017 (13. vollständig überarbeitete
und erweiterte Auflage), 248 S. |
22,00 Euro | Bezug über http://bestellen.netzwerk-selbsthilfe.de

Schwein gehabt – Förderpreise
für zivilgesellschaftliche Aktivitäten | Netzwerk Selbsthilfe e.V. |
Diese neue Broschüre ergänzt die
„Fördertöpfe für Vereine, selbstorganisierte Projekte und politische
Initiativen“ um Wettbewerbe und
Preise. Sie porträtiert 175 landesund bundesweit ausgeschriebene
Förderpreise und Wettbewerbe für
zivilgesellschaftliche, soziale und
nachhaltige Projekte. Die Ausschrei
bungen sind für Projekte unter an
derem aus den Bereichen Bildung,
Jugend, Schule, Umwelt, Soziales,
Zivilgesellschaft, Inklusion und
Migration geeignet. Ein umfassendes Schlagwortregister erleichtert
die gezielte Suche nach einem
passenden Förderpreis.| Netzwerk
Selbsthilfe e.V., Berlin 2017 (13.
vollständig überarbeitete und erwei
terte Auflage), 248 S., | 11,00 Euro |
Bezug über http://bestellen.netzwerk-selbsthilfe.de

Kultur
und Politik

Denn Musikerinnen und Musiker sind es,
die mit viel Leidenschaft, Kreativität und
Mut zum Experimentieren die Musik der
Gegenwart prägen und gestalten.
MONIKA GRÜTTERS
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KulTOUR öffnet Welten
Eine Reise zu den Nominierten des Sonderpreises
KULTUR ÖFFNET WELTEN
„Kunst und Kultur für alle“ ist außerhalb von soziokulturellen Zentren
eine oft genannte, aber schwer einzulösende Maxime. Denn immer noch
sind viele Menschen strukturell von kulturellen Angeboten in Deutschland
ausgeschlossen. Das betrifft nicht nur Menschen mit Zuwanderungs- oder
Fluchthintergrund, sondern beispielsweise auch Menschen mit Behinderung
oder aus finanziell schwachen Familien.
von

Anna Peters

Die bundesweite Initiative KUL
TUR ÖFFNET WELTEN möchte
sichtbar machen, wie wo und
mit welchem hohen, oft ehren
amtlichen Engagement sich
Kulturschaffende in Deutsch
land für kulturelle Teilhabe aller Menschen einsetzen. Das
passiert in Städten, Kommunen, Landkreisen – also auch
vor allem oft dort, wo der mediale Scheinwerfer des Feuil
letons abseits der Metropolen nicht so kräftig strahlt. Der
zur Initiative gehörende Sonderpreis KULTUR ÖFFNET WEL
TEN wurde von der Staatsministerin für Kultur und Medien,
MdB Monika Grütters, in diesem Jahr ausgelobt, um neue
Formen der Zusammenarbeit von Kulturschaffenden und
weiteren Partner/-innen, beispielsweise aus dem Sport
oder der Wirtschaft, für kulturelle Teilhabe auszuzeichnen.

Passion die kulturelle Bildungsarbeit in Deutschland ver
fügt. Gleichzeitig ist der gemeinsame Fachdiskurs über
kulturelle Vielfalt und die Vernetzung und Qualifizierung
über die Spartengrenzen hinweg zentral, um zukünftig
nachhaltigere Strukturen der inter- und transkulturellen
Kulturarbeit zu befördern. Dies geschieht innerhalb von
KULTUR ÖFFNET WELTEN zum einen über die fachlichen
Positionen auf der Plattform ▸ www.kultur-oeffnet-
welten.de. Zum anderen richten sich die ergänzenden
regionalen Workshops in allen 16 Bundesländern nicht
nur auf die Vernetzung vor Ort, sondern berücksichtigen
in Abstimmung mit den Landesverwaltungen und den Kom
munen die spezifischen kulturellen Bedingungen und Cha
rakteristiken der einzelnen Regionen. In diesem Jahr geht
es speziell um kulturelle Herausforderungen in ländlichen
und strukturschwachen Gebieten.

Die Projekte der Nominierten für den Sonderpreis KULTUR
ÖFFNET WELTEN 2017 sind auf den folgenden Seiten zu
finden.

Die Initiative KULTUR ÖFFNET WELTEN wurde 2015 von der
Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters,
gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen, künstleri
schen Dachverbänden, zivilgesellschaftlichen Akteur/-in
nen sowie Migrant/-innen-Selbstorganisationen ins Leben
gerufen, um dieses Engagement sichtbar zu machen und
zu würdigen.
▸ www.kultur-oeffnet-welten.de

Im Vorfeld der Preisverleihung am 26. April 2017 im Schau
spielhaus Düsseldorf werden die nominierten P
 rojekte
nicht nur auf der Webplattform ▸ www.kultur-oeffnetwelten.de ausführlich vorgestellt, sondern im Rahmen
einer deutschlandweiten Tournee in den Regionen vor Ort
besucht. Geplant ist, dass Vertreter/-innen des Beirats
der Initiative KULTUR ÖFFNET WELTEN, beispielsweise
von Kulturförderinstitutionen von Bund, Land und Kom
mune, einen Ausschnitt aus dem Programm und Projekt
erleben und gemeinsam mit dem Projekt-Akteur/-innen
über Herausforderungen und Chancen der Arbeit vor
Ort ins Gespräch kommen. Mit dieser Reise zu den No
minierten möchte die Koordinierungsstelle der Initiative
den Fokus auf diejenigen richten, die vor Ort engagierte
Kulturarbeit leisten, und ihnen eine eigene Bühne bieten.
Die persönliche Begegnung ist zentral beim Austausch von
Erfahrungen aus der bildungskulturellen Tagesarbeit mit
ihren vielfältigen Chancen, aber auch Herausforderungen.
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Mit der Reise in die verschiedenen Regionen wird einmal
mehr sichtbar werden, über wie viel Fantasie, Esprit und

Anna Peters ist Assistentin im Projekt
KULTUR ÖFFNET WELTEN und Leiterin des
Projekts KLANGRADAR BERLIN.

zeitraumexit e.V.

„Das Mannheimer Erbe der
Weltkulturen – die Show“
160 der in Mannheim lebenden Kulturen aus der
ganzen Welt waren aufgefordert, je einen Vorschlag für
eine Mannheimer Liste des kulturellen Erbes einzureichen:
Objekte, Orte oder Traditionen in der Stadt, die das Kost
barste ihrer Herkunftskultur repräsentieren. Das Projekt
eröffnete über ein Jahr lang zahlreiche Gesprächssituatio
nen und bespielte Orte in der Stadt. Im Rahmen von „Die
Show“ präsentierten die migrantischen Communitys in
Kommunikation mit dem KOMITEE, das aus 21 Mannheimer
Bürger/-innen unterschiedlichster Generationen, nationa
ler und beruflicher Herkunft besteht, zwei Tage lang live die
vorgeschlagenen Güter. ▸ http://weltkulturenerbe.de

„New Hamburg“
Im Wilhelmsburger Quartier Veddel sind 70,3 Pro
zent der Einwohner Migrant/-innen. Das Projekt „New
Hamburg“ strebt danach, einen offenen, vorurteilsfreien
Ort zu schaffen. Er soll Verbindungen zwischen Menschen
möglich machen, die sonst nicht oder selten zustande kä
men. Im Fokus stehen die Untersuchung und die künst
lerische Gestaltung einer mehrheitsgesellschaftsfreien
Gegenwart anhand der praktischen Lebensrealität im
Quartier. Dafür kooperieren das Schauspielhaus und der
Kirchenkreis. Das Programm-Komitee setzt sich aus Be
wohner/-innen der Veddel, Künstler/-innen, Vertreter/-in
nen des Schauspielhauses und des Kirchenkreises, der
islamischen Gemeinde sowie weiteren Interessierten zu
sammen. ▸ http://new-hamburg.de/wp

Tuchfabrik Trier e.V.

„Odyssee 16 – ein MusiktheaterProjekt“
Die Odyssee, dieses alte und zugleich moderne
Drama über Krieg und Flucht, wurde von und mit Kriegs
flüchtigen und ortsansässigen Schauspieler/-innen, Sän
ger/-innen, Musiker/-innen und Vereinen in einer adap
tierten Fassung auf der Bühne erzählt. „Odyssee 16“ fand
in einem Zirkuszelt statt. Es verband Kunst und Handwerk,
die klassische Odyssee mit aktuellen Flüchtlingsgeschich

awa | crossmedia produktionen

„Das reisende Vorlese-Sofa“
Ein mobiles rotes Vorlese-Sofa besuchte mittels
Radkurieren 15 verschiedene Stadtteile Bremens. An
öffentlichen Orten, nahe Bürger- und Kulturzentren und
Flüchtlingsunterkünften, in Parks oder auf Marktplätzen
lasen ausgewählte Einwanderer verschiedenen Alters ihre
Lieblings-Kindergeschichte in ihrer Herkunftssprache vor,
neben ihnen auf dem Sofa ein deutscher Lesepartner mit
der deutschen Fassung. Die Vorlesenden erzählten auch
ihre persönliche Einwanderungsgeschichte. Als Zuhöre
rende vor dem Sofa kamen deutsche Familien, Flücht
lingsfamilien und Migrant/-innen früherer Generationen
zusammen. Eine großformatige begehbare Weltkarte half
bei der Länderverortung und brachte das Publikum mitei
nander ins Gespräch. ▸ www.liesmirvor.net

KULTUR UND POLITIK

Deutsches SchauSpielHaus Hamburg

ten, die Streicher/-innen des Universitätsorchesters mit
orientalischen Klängen und Instrumentalisten, syrische
Schauspieler/-innen mit hiesigen Akteuren sowie unter
schiedliche Sprachen, außerdem Maskenspiel, Tanz und
Artistik. Die Geschichte, Masken, Kostüme und Bühnen
bildteile et cetera wurden gemeinsam mit jungen Geflüch
teten entwickelt. ▸ www.tufa-trier.de

Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern e.V.

„Demokratiebahnhof Anklam“
Der Demokratiebahnhof Anklam ist ein ehrenamt
lich organisierter Vernetzungs- und Begegnungsort. Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, unter ihnen auch geflüchte
te Menschen können ihre eigenen Ideen entwickeln und
ausprobieren sowie ihren Lebensraum eigenverantwortlich
gestalten. Sein Ziel: die Zivilgesellschaft aktivieren und
Menschen anregen, sich für das Gemeinwohl einzubringen.
Durchgeführte Veranstaltungen, wie das „Legislative Thea
ter“, das „Theater der Unterdrückten“ oder die Projektwo
che „Kunstwelten“ verfolgten einen partizipativen Ansatz,
das heißt Zuschauende und Teilnehmende wurden selbst
zu Akteuren und gestalteten das Bühnengeschehen bezie
hungsweise die Räume des ehemaligen Bahnhofs aktiv mit.
▸ http://dbanklam.wixsite.com/demokratiebahnhof
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Fußballmuseum Springe e.V.

„Achtung Schiris“
Jugendliche Kriegsflüchtlinge, deutsche Gymna
siast/-innen und Studierende planten und realisierten
gemeinsam eine Ausstellung über das Fußball-Schieds
richterwesen – von den Wurzeln bis in die durch die Kom
merzialisierung und Professionalisierung beeinflusste
Gegenwart. Dabei wurden sie von ihren Lehrer/-innen
und vom Fußballmuseum Springe e.V. unterstützt. The
men der anspruchsvollen Ausstellung waren zum Bei
spiel die physische Belastung und Leistungsfähigkeit von
Fußball-Schiedsrichtern, Frauen im Schiedsrichterwesen,
Schiris und Kommerz, legendäre Schiri-(Fehl-) Entschei
dungen, Skandale oder Schiri-Witze. Über Kulturen, Alter
und Geschlecht hinweg entstand eine gemeinsame Basis
auf Augenhöhe. ▸ www.fussballmuseum-springe.de

Kammerakademie Potsdam gGmbH

„Musik schafft Perspektive“
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elf Handlungsmaximen für die konzeptionelle, personelle
und programmatische Ausrichtung der Kultureinrichtungen
durchgesetzt. Die Teilhabe am kulturellen Leben fungiert
als Katalysator für ein erfolgreiches Miteinander aller Ein
wohner/-innen. ▸ www.neuss.de

label m – Werkstatt für Jugendkultur e.V.

„CROSSOVER Saarbrücken –
ein Film von Jugendlichen über
sich und ihre Stadt“
So ist das Konzept für einen Film ohne Drehbuch
getitelt. Das Filmteam stellt Struktur, Knowhow, Werkzeu
ge, Organisation und Koordinierung zur Verfügung. Den
Prozess der Realisierung prägen die Teilnehmer/-innen
selbst. 2011/12 lag beim Filmprojekt „CROSSOVER Mal
statt“ der Fokus auf 14 - bis 17-Jährigen in einem benach
teiligten Stadtteil. Aktuell wird nun vier Jahre später ihr
weiterer Lebensweg verfolgt und im Kontext der regionalen
Jugendkultur Saarbrückens dargestellt. Aus dem Crossover
verschiedener Gruppen innerhalb des Stadtteils wird einer
über die kreativen Jugendszenen der ganzen Stadt hinweg.
Die Jugendlichen erobern und erschaffen sich Bühnen für
Kommunikation und Kreativität.
▸ www.filmhaus-saarbruecken.de

Die Kammerakademie Potsdam hat mit diesem
Projekt die langfristige Zusammenarbeit zwischen einem
professionellen Orchester, einer Grundschule und ihrem
sozialen Umfeld initiiert. Hauptpartner sind die Potsdamer
Schule Am Priesterweg und das Begegnungszentrum oskar.
Das gemeinsame Programm umfasst von Workshops bis zu
Diözesan-Caritasverband für das
Mitmach-Konzerten vielfältige Formate. Im Kontext öffent
Erzbistum Köln e.V.
licher Aufführungen – zum Beispiel „Stadtteil macht OPER!“
– werden aktuelle Themen wie Flucht, Vertreibung und
„Die lebende Bibliothek“
Heimat(losigkeit) künstlerisch reflektiert. Dabei werden
auch Angebote mit und für Wohnungsbaugenossenschaf
Ihre Besucher/-innen erhalten einen Bibliotheks
ten, Kitas, für ein Seniorenpflegeheim, Einrichtungen der ausweis. Sie können einen Bibliothekskatalog durchsuchen
Jugendhilfe und soziokulturelle Institutionen organisiert.
und sich anschließend für die Dauer von 30 Minuten ein
Buch ausleihen. Das allerdings ist ein „Buch aus Fleisch
▸ www.stiftung-toleranz.de
und Blut“ – ein Mensch mit einer selbst erlebten, span
nungsreichen Geschichte. Menschen mit und ohne Migra
tionshintergrund, aus verschiedenen Berufsgruppen und
sozialen Milieus, Christen, Juden, Muslime, Geistliche und
Kulturamt der Stadt Neuss
Laien, Junge und Alte – unter ihnen auch einige Menschen
mit Fluchterfahrungen – stellen sich als „Bücher“ zur Ver
„Neue deutsche Stadtgesellschaft“ fügung. Sie vermitteln ihren jeweiligen „Leser/-innen“ an
wechselnden Orten authentisches Erfahrungswissen. Bis
Das Kulturamt Neuss hat mit vielen Kultur-Akteu lang haben so über 275 Stunden des Dialogs stattgefunden.
ren ein interdisziplinäres Modellkonzept zur Diversität der ▸ www.dielebendebibliothek.de
Kultur entwickelt. Der Kulturausschuss und der Rat der
Stadt beschlossen es einstimmig. Alle städtischen und
freien Kultureinrichtungen haben sich verpflichtet, es
mit umzusetzen. Interkulturalität und Transkulturalität
sind als wesentliche Strukturkennzeichen der Stadtge
sellschaft definiert. Das Prinzip der Diversität wird durch

Musikfonds
für zeitgenössische
Musik gegründet
Förderanträge für Projekte aller Bereiche
können gestellt werden

Zu den Gründungsmitgliedern gehören:
	 Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik
	 Deutscher Komponistenverband
	 Deutscher Musikrat
	 Deutscher Tonkünstlerverband
	 Gesellschaft für Neue Musik
	 Initiative Musik
	 Union Deutscher Jazzmusiker
Mit dem Musikfonds sollen herausragende Projekte aller
Sparten der zeitgenössischen Musik mit einer Antragssum
me von bis zu 50.000 Euro unterstützt werden. Insgesamt
stehen jährlich 1,1 Millionen Euro aus Mitteln der Staatsmi
nisterin für Kultur und Medien für den Fonds zur Verfügung.
Mit seinen Fördermaßnahmen spricht der Musikfonds alle
Bereiche, Schnittmengen und interdisziplinären Ansätze
von Neuer Musik, zeitgenössischer Moderne, Jazz, elek
troakustischer Musik, freier Musik, improvisierter Musik,
Echtzeitmusik, experimentellem Rock und Pop der Subkul
tur, radikale Strömungen von Elektro und Dance, Hardcore
und Ensemble-Formationen aller Größen, Audio-Installa
tionen oder Klangkunst an.
Förderanträge können ab sofort gestellt werden. Die An
tragsfrist endet am 30. April 2017. Im Juni 2017 wird das
Kuratorium über die ersten Förderanträge entscheiden.
▸ www.musikfonds.de

Barbara Neundlinger ist neue
Geschäftsführerin der KuPoGe
Barbara Neundlinger ist neue
Geschäftsführerin der Kulturpolitischen Gesellschaft (KuPoGe).
Die gebürtige Österreicherin studierte Publizistik
und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und ist seit Mitte der 1990er Jahre
im Kultur- und Bildungsmanagement tätig. Sie
bringt profunde Erfahrung und weitreichende
Kenntnisse in der kulturellen Bildung und der
Kultur- und Bildungspolitik im deutschsprachigen Raum und auf EU-Ebene mit. Ihre Hauptaufgabe ist es, die KuPoGe auf Basis ihrer inhaltlichen Programmatik strukturell und personell
weiterzuentwickeln.
Anne Schneider und Stephan
Behrmann sind neue Geschäftsführer/-innen des BFDK
Anne Schneider und Stephan Behrmann sind die neuen Geschäftsführer/-innen des Bundesverbandes
Freie Darstellende Künste (BFDK).
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit werden die Rahmenbedingungen in
den Freien Darstellenden Künsten,
die Ausdifferenzierung der Förderstrukturen auf
Bundes- und Länderebene, die Entwicklung von
Weiter- und Fortbildungsangeboten sowie die
Weiterentwicklung von Strategien und Maßnahmen im Bereich der kulturellen Bildung sein.
Anne Schneider studierte Theater- und Medien
wissenschaft an der Friedrich-Alexander-Uni
versität Erlangen, arbeitet als freie Regisseurin
unter anderem am Ballhaus Ost, am Theater
unterm Dach in Berlin und am Licht-hof Theater
in Hamburg. Sie leitete das Kaltstart-Festival
und konzipierte das Hauptsache Frei Festival in
Hamburg. Stephan Behrmann studierte Theaterwissenschaften und Kulturelle Kommunikation sowie Germanistik und Romanistik an der
Humboldt-Universität zu Berlin. Seit Anfang der
1990er Jahre war er als Dramaturg und Theaterpädagoge tätig, zuletzt am Theater an der Park
aue. In freien Produktionen fungierte er als Autor, Dramaturg und Produktionsleiter. Seit 2014
war er Geschäftsführer des Landeszentrums
Spiel & Theater Sachsen-Anhalt e.V.

KULTUR UND POLITIK

Auf Anregung der Staatsministerin für Kultur und Medien,
Prof. Monika Grütters, ist durch sieben Verbände und In
stitutionen des Musiklebens in Deutschland im Septem
ber 2016 der Musikfonds e.V. gegründet worden. Ziel des
Musikfonds ist die Förderung der zeitgenössischen Musik
aller Sparten in ihrer Vielfalt und Komplexität.
Monika Grütters erklärte: „Mit dem neuen Musikfonds
fördern wir herausragende Projekte der vielfältigen zeit
genössischen Musikkultur in Deutschland und geben damit
wichtige Impulse für ihre Weiterentwicklung – auch zum
Wohl der Künstlerinnen und Künstler. Denn sie sind es, die
mit viel Leidenschaft, Kreativität und Mut zum Experimen
tieren die Musik der Gegenwart prägen und gestalten. Mit
dem Musikfonds wollen wir möglichst vielen Künstlern und
Kreativen die Chance geben, Projekte mit hoher Innova
tionskraft – auch kleinere und bisher vielleicht unentdeckte
– ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen.“
Der Präsident des Deutschen Musikrates, Prof. Martin Ma
ria Krüger, wurde als Vorsitzender, Dr. Julia Cloot von der
Gesellschaft für Neue Musik und Felix Falk von der Union
Deutscher Jazzmusiker als Stellvertreter/-innen gewählt.

LEUTE
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Kultur zählt!

86%
der soziokulturellen Zentren veranstalten Konzerte.

14.000
Pro Jahr finden

1,7 Mi
Musikveranstaltungen statt, die von

30

Menschen besucht werden.

Netzwerk
Soziokultur

Alles ist möglich, ja – sogar gewollt.
Experimente, Dialog, Kommunikation,
das scheinbar Unmögliche ausprobieren
und jungen Menschen den Mut geben,
sich zu präsentieren.

io.

CHRISTOF NIESSen
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Dienstag, 16. Mai 2017, Pfefferberg, Berlin

Statistikpräsentation

Ganz genau!

Soziokulturelle Zentren in Zahlen 2017
Seit 1992 erhebt die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren regelmäßig Daten
zu Situation und Perspektiven ihrer Mitgliedseinrichtungen. Die Statistik 2017 basiert
auf einer Befragung im Jahr 2016. Fakten, Hintergründe und Tendenzen werden vorgestellt und erläutert. Vor und nach der Präsentation findet die Frühjahrs-Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. statt.

10–12 Uhr 	Mitgliederversammlung, Teil 1
12–13 Uhr Buffet und Gespräche
13-14:30	Präsentation der Statistik und Diskussion mit kulturpolitischen Sprecher/-innen der Bundestagsfraktionen
15–18 Uhr	Mitgliederversammlung, Teil 2
Anmeldung: ▸ www.soziokultur.de > Veranstaltungen
Ort: pfefferberg, haus13, 10119 Berlin, Schönhauser Allee 176
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Wir laden herzlich ein!
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

Wieder am START!
Soziokulturelle Zentren und
Initiativen können sich erneut
als Gastinstitution bewerben
Wenn die 30 griechischen Stipendiat/-innen des Pro
gramms „START – Create Cultural Change“ im Oktober und
November für zwei Monate nach Deutschland kommen, um
ihre Fähigkeiten im internationalen Projektmanagement
zu erweiteren und soziokulturelle Arbeit in der Praxis ken
nenzulernen, wird bundesweit gewirbelt. Sie vollbringen
Erstaunliches: 3D-Druck im Theater – Backgammon-Tur
niere mit Geflüchteten – Kinder erklären Eltern ihre Kunst
– Senior/-innen kommen über Facebook in Kontakt mit
Jugendlichen – ein Theater wird barrierefrei.

Diese Wochen sind eine wertvolle Zeit für beide Seiten,
meint auch Siegfried Dittler vom Waschhaus Potsdam: „Die
Soziokultur ist etwas Neues für Griechenland. Wir hatten
viele lange Gespräche darüber, und unsere Stipendiatin
hat diese Form der Kulturarbeit mit großer Neugier auf
gesogen. Gleichzeitig hat sie uns mit ihren Fragen einen
neuen, frischen Blick auf unsere Arbeit ermöglicht. Diese
Auseinandersetzung war für beide Seiten hochspannend.“
Bewerbungen können vom 3. April bis 31. Mai 2017
über das Bewerberportal der Robert Bosch Stiftung
eingereicht werden: ▸ https://bewerbung.boschstiftung-portal.de/onlinebewerbung
Das Verfahren wurde so konzipiert, dass die Bewerbung
mit geringem Zeitaufwand erfolgen kann. Die Institution
erhält das Budget zur Durchführung des Mini-Projekts in
Höhe von bis zu 1.500 Euro, eine Erstattung der Mietkos
ten der Stipendiat/-innen für sechs Wochen in Höhe von
maximal 750 Euro und eine Verwaltungskostenpauschale
in Höhe von 3.500 Euro.
START ist ein Programm der Robert Bosch Stiftung in Kooperation
mit dem Goethe-Institut Thessaloniki und der Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren e.V. | Kontakt: jennifer.tharr@soziokultur.
de, T +49 (030) 397 44 59 - 0 | Siehe auch Anzeige auf Umschlagseite 3.

Jennifer Tharr , Projektkoordinatorin von
„START – Create Cultural Change“.

Michael Popp wurde 75
Michael Popp wurde im März
75 Jahre alt. Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
gratuliert auf das Herzlichste.
Der als Kunsterzieher ausgebildete Michael Popp
ist einer der Gründerväter der Soziokultur. Von
ihm stammen Initiative und Konzept für das
Nürnberger KOMM. 1973 gegründet, war es nach
der Hamburger Fabrik das erste soziokulturelle
Zentrum, das viele Kultursparten unter einem
Dach vereinigte und durch das Zusammenwirken
von Kultur, Politik und Sozialem geprägt war.
Auch die Multikulturalität im ethnischen Sinn
gehörte von Anfang an zum Konzept. Das KOMM
war die vorweggenommene Konkretisierung von
Hermann Glasers Theorie der Soziokultur, die
gleichzeitig formuliert wurde. Nach Vorbild des
KOMM entstanden die Nürnberger Kulturläden.
Durch die Synergie von Theorie, Praxis und politischer Verankerung wurde Nürnberg zu einem
der wichtigsten Vorreiter der Soziokultur. Alleinstellungsmerkmal des KOMM war die Selbstverwaltung. Dieses Demokratiemodell funktionierte
23 Jahre lang - Krisen eingeschlossen -, bis 1996
die CSU, die immer gegen das KOMM opponiert
hatte, die Macht im Rathaus übernahm und das
Ende der Selbstverwaltung einleitete.
Lange Zeit war das KOMM Anreiz und Vorbild
für die Gründung weiterer Zentren in Deutschland. Auch die Initiative zur Gründung eines
Bundesverbandes der soziokulturellen Zentren
ging 1977/78 maßgeblich vom KOMM aus. 1981
erhielt das KOMM einen der ersten Preise der
Kulturpolitischen Gesellschaft (KuPoGe) an eine
Einrichtung.
Seit 1987 leitete Michael Popp das Nürnberger
Amt für Kultur und Freizeit, eines der größten
Kulturämter in Deutschland, zu dem neben dem
KOMM und den Kulturläden eine Abteilung für
Höhepunktskultur, eine Theaterhalle, das Interkulturbüro und das „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne“ gehörten. Im Jahr 2000 ging Michael Popp in den Vorruhestand, engagierte sich
aber weiter in verschiedenen Vereinen wie dem
Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendmuseen und dem Sprecherrat der Landesgruppe
Bayern der KuPoGe. 
von Christiane Dressel

NETZWERK

Kulturmanager/-innen, die gerade ihr Studium abgeschlos
sen haben, kommen mit einer Projektidee für Griechen
land nach Deutschland, um Praxiserfahrung zu sammeln.
In ihrer Gastinstitution lernen sie den soziokulturellen
Arbeitsalltag kennen, setzen ein Mini-Projekt um, das
bereits einen Teil ihrer großen Projektidee erprobt, und
bewerben sich um Anschlussförderung zur Umsetzung
dieses Projekts.

LEUTE
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Selfmade-Musical
Musik spielt bei „Jugend ins Zentrum!“ eine wichtige Rolle. Viele Projekte
haben musikalische Elemente oder rücken Musik komplett in den Fokus.
Von Anfang an dabei ist das Potsdamer Selfmade-Musical-Projekt „JAM“,
das von einem Bündnis aus Akteuren des Jugendkultur- und Familienzentrums Lindenpark (Stiftung SPI, Niederlassung Brandenburg Nord-West),
dem Mach Musik e.V. und der Fachhochschule Clara Hoffbauer gemeinsam
mit Jugendlichen entwickelt wurde. „JAMmen“ ist ein beliebtes künstlerisches Stilmittel, das der Ideenfindung und kreativen Prozessen dient: Man
trifft sich, einigt sich auf einen Rahmen und legt gemeinsam los. Die nachfolgende Übersicht illustriert den Verlauf der Reihe über die letzten vier Jahre.
von

Thomas oestereich

JAM – School of Rock
basiert auf dem gleichnamigen Film, in dem der Haupt
darsteller mit seiner Klasse eine Band gründet, um einen
Battle zu gewinnen. Die Geschichte wurde für die Bühne
angepasst, die Requisiten und Outfits neu designt und die
Songs neu interpretiert.

▸ www.jugend-ins-zentrum.de

JAM City
glänzte mit einer komplett selbst entwickelten Story und einem
Feuerwerk der Gefühle: Das Stück drehte sich um zwei riva
lisierende Tanzgruppen – auf der einen Seite die Hip-Hopper,
auf der anderen die Balletttanzenden. Beide Gruppen kommen
sich bei einer Tanzaufführung immer wieder in die Quere.

Wann?
2013/14

2014/15

Wer?
40 Teilnehmende im Alter von 12 bis 14

40 Teilnehmende im Alter von 12 bis 14

Womit?
Orchestergrabenband mit E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug,
Saxofon und Keyboards

E-Gitarre, E-Bass, akustisches und E-Schlagzeug, Saxofon,
elektronische, über Laptops gesteuerte Instrumente

Entwicklung
Die Idee für das Projekt entstand unter anderem, da Mu
sikschulen und andere kreative Förderungen immer teurer
werden und junge Menschen mit Handicaps es oft schwer
haben, an außerschulischer musikalischer Bildung teilzu
haben.

Diesmal gab es keine grob vorgefertigte Story, weshalb
die Kids ihr komplett eigenes Stück schreiben konnten.
Der Schwerpunkt lag dieses Mal auf Tanz und nicht auf
Rockmusik.

Highlights und Herausforderungen
Alle aus dem Bündnis waren begeistert, wie schnell es
durch gemeinsame Vorgänger-Projekte gelang, zahlreiche
Teilnehmende zu motivieren. Das größte Highlight für die
Kids war sicher der Auftritt: Der Saal mit großer Bühne war
bei beiden Aufführungen restlos ausgebucht!
34

Der Selfmade-Charakter war für die Kids durchaus eine
Herausforderung. Durch die Unterstützung der Coaches
konnten sie alle Barrieren überwinden. Neben der Auf
führung waren ein Highlight die vielen Freundschaften,
die entstanden. Es gab viele Einzelgänger/-innen, die im
Projektverlauf zunehmend Anschluss fanden.

JAM – der Film

2015/16
		
30 Teilnehmende im Alter von 12 bis 16

2016/17

JAM Beat iT
orientiert sich an Musikproduktionen wie „Stomp“ und der
„Blue Man Group“ und verknüpft diese mit A-Cappella-Elemen
ten zu einem innovativen Musicalkonzept. Klassische Band-
Instrumente dienen als Grundlage für eine energiegeladene,
vom Beat getragene Show, bei der nahezu alles zur Beat-Erzeu
gung genutzt werden kann und auch wird.

2016/17

32 Teilnehmende im Alter von 12 bis 16

Kameras, Schnittstudio, komplettes Bandbesteck, elek
tronische Instrumente, Tonstudio und Geräuschaufnahmen

komplettes Bandbesteck, elektronische und Rhythmus-
Instrumente, Basketbälle, Besen, Teller, Tassen u.v.m.

Während in den letzten beiden Jahren der Schwerpunkt vor
allem auf der Musik lag, ging es diesmal mehr um Rollen
spiel, Film und Filmmusik. Die Teilnehmenden drehten mit
professioneller Hilfe einen Film, der am Ende im Potsdamer
Thalia-Kino vorgeführt wurde.

Neu ist die Zusammenarbeit mit bekannten Künstler/-innen.
So gab es diesmal ein Meet and Greet mit den Akteuren
der Blue Man Group in ihrem Theater. Diese standen Rede
und Antwort und halfen sogar bei der Ideenfindung. Ein
ehemaliger Blue Man ist als Coach im Projekt dabei.

Für Teilnehmende und Team war Film ein komplett neues
Gebiet, weshalb sich alle gemeinsam erst mal reinfuchsen
mussten, insbesondere in die Entwicklung des Storyboards
und den Umgang mit der Technik. Das große Highlight
war die Premiere des Films im bekannten Babelsberger
Kino Thalia.

Die Story wird die Zuschauenden mit auf eine dramatische
Reise durch eine Welt des Rhythmus und der Geräusche
nehmen, denn die Musik selbst ist in Gefahr: Skrupello
se Musikdiebe wollen die gesamte moderne Musik aus
löschen. Das muss selbstverständlich verhindert werden!
Im April 2017 wird in zwei Aufführungen das Geheimnis
um das Schicksal der Musik gelüftet.

NETZWERK

mit eigens komponierter Filmmusik entstand auf Wunsch
der Jugendlichen, die sich während des Startcamps im
Oktober für die große Leinwand entschieden. „Mehr als
alleine …“ handelt von einer Gruppe Jugendlicher, die
während eines Feriencamps gemeinsam Abenteuer voller
Herzschmerz und Intrigen, aber auch Freundschaft und
Zusammenhalt erlebt.

2015/16

JUGEND INS ZENTRUM!

2014/15

© Lindenpark

2013/14
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

Vorreiterrolle für die Kultur
oder: Es lebe der Konjunktiv?
Kulturkonferenz „Kultur@Nachhaltigkeit“
Am 19. Januar 2017 fand im Impulswerk Alte Mu e.V. in Kiel die Kulturkonferenz „Kultur@Nachhaltigkeit“ statt, veranstaltet vom Ministerium
für Justiz, Kultur und Europa. Die Konferenz versteht sich als Fortsetzung
des Kulturdialoges und des Kulturkonzeptes „Kulturperspektiven SchleswigHolstein“.
von	GüNTER SCHIEMANN
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Kultur in der Vorreiterrolle
Vor rund 170 Teilnehmer/-innen aus Kunst, Kultur
und Politik sprach sich Kulturministerin Anke Spoorendonk
für eine nachhaltige Kulturpolitik aus. Die Ministerin be
tonte die Notwendigkeit, angesichts der gesellschaftlichen
Entwicklungen Kultur umfassend zu verstehen. „Kultur
hat die Kraft, diese Entwicklungen entscheidend zu be
einflussen. Nachhaltigkeit ist eine wesentliche Forderung
an unsere Zeit. Kultur kann eine Vorreiterrolle in der Be
wusstseinsveränderung in der Gesellschaft einnehmen
und Impulse für eine neue - nachhaltige und damit über
Generationen hinweg demokratische - Gestaltung unseres
Zusammenlebens geben“, so Spoorendonk. Kultur biete
Perspektiven, wichtig sei, wieder ein Gespür für Erfahrung
und Aufbruch zu bekommen. „Wer sich mit Kultur beschäf
tigt, weiß, wie sehr sie einen Beitrag zu unserer Zivilisation
leisten kann. Und zur Nachhaltigkeit in der Kulturpolitik
gehört auch, Verlässlichkeit zu schaffen.“ Die Ministerin er
klärte, viele Ideen würden engagiert umgesetzt, oft gelinge
es aber nicht, aufgrund punktueller Förderung, gute Ideen

weiterzuführen. Hier könne eine zuverlässige Verstetigung
von Kulturförderung Abhilfe schaffen. Einen wesentlichen
Beitrag hierzu solle die konzeptionelle Kulturpolitik der
Landesregierung leisten.
Paradigmenwechsel möglich
Das Impulsreferat hielt der Kulturwissenschaftler
Davide Brocchi aus Köln. Er betonte, dass in der Kombi
nation der Begriffe Kultur und Nachhaltigkeit das Potenzial
eines Paradigmenwechsel liege – sowohl in der Auffassung
von Kultur als auch von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wer
de meistens mit der ökologischen Dimension in Verbin
dung gebracht, es dominierten naturwissenschaftliche und
technische Perspektiven. Die kulturelle Dimension werde
vernachlässigt. Andererseits beziehe sich die kulturpoli
tische Debatte auf einen engen Kulturbegriff, der seiner
eigentlichen gesellschaftlichen Relevanz kaum gerecht
werde. Kultur finde nicht nur in Museen und Theatern statt,
sondern überall: in Supermärkten, Büros und Unterneh
men. Die Kulturpolitik solle sich deshalb als gesamtge

Kultur ist der Bauplan
unserer Gesellschaft.
Darüber hinaus trage die Kultur auch als Sparte eine gro
ße Verantwortung für Nachhaltigkeit. Gerade den Kultur
bereich sieht Brocchi als den idealen Raum für eine ge
sellschaftliche Reflexion von unten, woraus sich kreative
Prozesse entfalten können. Es gehe darum, Bürger/-innen
wieder zu ermächtigen, eigene Konzepte des guten Lebens
zu entwerfen und gemeinsam umzusetzen. Im Sinne einer
gelebten Demokratie brauche es mehr selbstverwaltete
Freiräume, auch um den sozialen Zusammenhalt zu stär
ken. Künstler/-innen könnten als Katalysatoren sozialer
Interaktion wirken und neue Möglichkeitsräume öffnen.
Wichtig sei, dass die Politik dem Verlust dieser Räume
entgegensteuere.
Angesichts des demografischen Wandels, angesichts neuer
gesellschaftspolitischer Herausforderungen, angesichts
der bevorstehenden Landtagswahl in Schleswig-Holstein
eine wichtige kulturpolitische Veranstaltung der noch am
tierenden Kulturministerin Spoorendonk, eine gelungene
Fortsetzung des Kulturdialogs, letztendlich ein Plädoyer
für die Soziokultur.
Fotos: Eröffnung der Konferenz in der ALTEN MU (S.36 links),
Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein und Kirsten Wegner, Referentin
im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume (rechts) © MJKE | www.soziokultur-sh.de
GÜNTER SCHIEMANN
ist Geschäftsführer der LAG Soziokultur
Schleswig-Holstein e.V.

Schleswig-Holstein
Besuch im Kulturbahnhof
Am 27. Januar 2017 besuchte Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa
in Schleswig-Holstein, den Kulturbahnhof Viktoria in Itzehoe. Ihr besonderes Interesse galt den
aktuellen Vorhaben wie dem Projekt „StadtKlänge“, der regionalen Vernetzung, der „KulturLoge“,
dem Inklusionsprojekt „Gelbe Musik & Blaue
Monde“ und dem Radio für Stadt und Kreis
StörFrequenz – Regionale Resonanzen. Auch die
neuen Ideen, den Kulturbahnhof in Wenzel-Hablik-Anmutung zu gestalten, interessierten die
Ministerin.
Neuer Kulturknotenpunkt
Ein Kulturknotenpunkt für die Region südliches
Rendsburg-Eckernförde/Segeberg entsteht beim
Verein für Jugend und KulturArbeit im Kreis
Segeberg e.V. Mit den Kulturknotenpunkten will
die Landesregierung im Rahmen ihres Konzeptes „Kulturperspektiven Schleswig-Holstein”
Kerne kultureller Infrastruktur insbesondere im
ländlichen Raum erhalten und absichern. Angebotsstrukturen sollen vernetzt, Akteure beraten,
Kooperationen gefördert und die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden.
Kulturkontrakt unterzeichnet
Am 15. Februar 2017 unterzeichneten in Kiel
Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur
und Europa des Landes Schleswig-Holstein, und
Sabine Lück und Ursula Staak für den Vorstand
der LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.
einen Vertrag über die Förderung und Finanzierung der Geschäftsstelle der LAG für die Jahre
2017 bis 2019. Der Fördervertrag bietet dem Verband Planungssicherheit, allerdings – und das
ist ein kleiner Wermutstropfen – besteht keine
Chance auf eine Dynamisierung der Landeszuwendung.

nETZWERK

sellschaftliche Aufgabe verstehen und den erweiterten
Kulturbegriff entsprechend aufwerten, denn erst er mache
die eigentliche Relevanz von Kultur bewusst. Kultur sei der
Bauplan unserer Gesellschaft.

Landauf
landab

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Impulswerk Alte Mu e.V.: Im Zentrum Kiels, im
Gebäude der ehemaligen Muthesius-Kunsthoch
schule (MKH) am Lorentzendamm, ist ein inspi
rierender Ort entstanden. Vor einigen Jahren als
ungeplanter Zusammenschluss mehrerer Initiati
ven gestartet, geht es den Akteuren heute dar
um, individuelle Potenziale in die Gemeinschaft
einzubringen, zukunftsfähig zu wirtschaften und
so Impulse in die Gesellschaft zu senden. Ne
ben Ateliers, die weiterhin von Studierenden der
MKH genutzt werden, siedelte sich 2013 Kiels
erste Stadtimkerei Kieler Honig an. Andere folg
ten, zum Beispiel Goldeimer (Komposttoiletten für
Großveranstaltungen), die offene Holzwerkstatt
WerkStattKonsum, das Lichtfeldstudio, die BürgerWerk-Stadt und das Fahrradkino.
▸ http://altemu.de
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HAMBURG

Eigenständig und unabhängig
Positionierung zur Autonomie der Stadtteilkultur
von 	STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Soziokulturelle Einrichtungen haben den Auftrag und
das Ziel, Freiräume zu schaffen für kulturelle Teilhabe,
gesellschaftliche Mitgestaltung, kulturelle Bildung und
Vernetzung. Dafür stellen sie auch Räume zu Verfügung,
die von unterschiedlichsten Gruppen und Personen ge
nutzt werden. Aber nicht alle Gruppen teilen die Ziele der
Häuser, deren Räume sie zu nutzen wünschen, ob dies
politische, religiöse oder andere Hintergründe hat. Immer
wieder stehen deshalb die Einrichtungen vor der Frage,
wie mit einer solchen Anfrage umzugehen ist und welche
Handlungsmöglichkeiten bestehen.
Das Bürgerhaus Wilhelmsburg hatte kürzlich eine Miet
anfrage der AfD (die als Fraktion der Hamburgischen

HAMBURG

netzwerk
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STADTKULTUR HAMBURG e.V.

Stellungnahme zur Autonomie von Bürgerhäusern, Stadtteilkulturzentren und anderen Einrichtungen der Stadtteilkultur
Stadteilkulturzentren und Bürgerhäuser sind so bunt und
vielfältig wie die Stadt und ihre Bewohner – sie orientieren
sich an den Bedarfen im Stadtteil, bespielen, inszenieren
und gestalten das Quartier und schaffen Nachbarschaft.
Sie bieten kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe für
Menschen aller Altersgruppen, sozialer und kultureller Hin
tergründe. Sie ermöglichen durch Bildungsangebote eine
gemeinsame und lebenslange Auseinandersetzung mit
Kunst, Kultur und Gesellschaft. Die Beteiligung engagierter
Menschen stärkt und bereichert die Kultur, den Stadtteil
und die demokratische Gesellschaft. Die Einrichtungen
der Stadtteilkultur schaffen Freiräume für Engagement
und Auseinandersetzung.

Bürgerschaft angehört) abgelehnt. Es sah sich darauf
vom Hamburger Abendblatt scharf angegriffen und die
Geschäftsführerin einem Shitstorm ausgesetzt. Ähnliche
Erfahrungen haben bereits verschiedene Häuser in Ham
burg gemacht. Viele Stadtteilkulturzentren erleben außer
dem immer wieder Auseinandersetzungen zum Beispiel mit
religiösen Gruppierungen, die nicht bereit sind, sich den
Regeln des Hauses unterzuordnen.
All diese Ereignisse haben den Dachverband STADTKULTUR
HAMBURG dazu veranlasst, die folgende Stellungnahme
zu veröffentlichen.
CORINNE EICHNER, Geschäftsführerin von STADTKULTUR
HAMBURG e.V.

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der (Stadtteil)Kul
tureinrichtungen und der (stadtteil-) kulturellen Initiativen.“
Die Träger sind also eigenständig und unabhängig von der
Höhe einer Förderung durch die Stadt Hamburg frei in
ihren Entscheidungen, solange sie sich an die genannten
Rahmenbedingungen halten.

Dabei ist jede einzelne der Einrichtungen autonom und in
ihrem sozialen Umfeld, ihrem Programm, ihren räumlichen
Möglichkeiten, ihrer Struktur, ihrem Erscheinungsbild und
ihren Nutzer/-innen verschieden – entsprechend unter
schiedlich sind die jeweiligen Herausforderungen, vor de
nen die Einrichtungen stehen und so flexibel müssen die
Entscheidungen in den Organisationen getroffen werden.
Wir weisen daher jedes Ansinnen, den Bürgerhäusern
und Stadtteilkulturzentren vorschreiben zu wollen, wem
welche Räume zur Verfügung zu stellen sind, entschieden
zurück. Aktuell steht das Bürgerhaus Wilhelmsburg im
Zentrum entsprechender Forderungen, andere Einrich
tungen sind oder waren ebenfalls betroffen. Jeder solche
Alle diese Einrichtungen sind keine Betriebe der Stadt Versuch, von welcher Seite auch immer, ist als Eingriff in
Hamburg. Sie werden getragen von gemeinnützig aner die Autonomie einer unabhängigen Einrichtung zu sehen.
kannten Vereinen oder Stiftungen, deren Vorstände und Die Einrichtungen haben die Alleinverantwortung für ihre
Geschäftsführungen auf der Basis der jeweiligen Satzung inhaltliche Ausrichtung und handeln im Einklang mit den
handeln und nach den Zielsetzungen, die die Organisati Regelwerken, denen sie im Rahmen der Förderung unter
onen für sich festgelegt haben. Diese Ziele entsprechen liegen. Ein Durchgriffsrecht auf Räume, Programme oder
den Vorgaben, die für die Stadtteilkulturzentren in der Glo inhaltliche Fragen der Stadtteilkulturzentren und Bürger
balrichtlinie Stadtteilkultur vorgegeben wurden und den häuser kann es weder von einer politischen, religiösen oder
Förderrichtlinien für die Bürgerhäuser. Ihre Befolgung gesellschaftlichen Gruppierung noch durch eine staatliche
ist Voraussetzung für den Erhalt einer institutionellen Einrichtung geben.
Förderung. In der Globalrichtlinie heißt es dazu: „Kultur
politik unterstreicht dabei den Grundsatz organisatorischer Hamburg, 1. Februar 2017

Multiplikatorenschulungen
der LAKS Baden-Württemberg
zur diskriminierungskritischen
Kulturarbeit
von

CHRISTINE PFIRRMANN

Die LAKS Baden-Württemberg e.V. führte im November
und Dezember 2016 unter dem Titel „Schrankenlos!“ im
Café Irrlicht in Schopfheim, Nellie Nashorn in Lörrach und
Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim Multiplikatorenschulun
gen zur diskriminierungskritischen Kulturarbeit durch. Das
Schulungsprogramm wurde vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge gefördert.

Durch das Nachspielen von Diskriminierungsszenen konnten
Gegenstrategien erprobt werden.

NETZWERK

Vorbehalten begegnen
In vielen soziokulturellen Zentren gehört die kriti
sche Beschäftigung mit Rassismus, Rechtsextremismus,
Antisemitismus und Sexismus zum Alltag, was heute wich
tiger denn je erscheint. Vielerorts werden Diskussionsver
anstaltungen organisiert, Künstler/-innen aus aller Welt
auf der Bühne präsentiert, Minderheiten in die Kulturarbeit
eingebunden. Doch reicht das? Nicht selten ertappt man
sich dabei, dass man Menschen aufgrund ihrer Herkunft
und Lebensweise in Schubladen steckt. Und mancher
orts bauen bereits strukturelle Gegebenheiten Barrieren
auf, die Minderheiten daran hindern, das Kulturangebot
wahrzunehmen. Doch wo kommen diese Vorbehalte und
Vorurteile her? Wie kann man ihnen begegnen und eine
diskriminierungskritische Kulturarbeit aufbauen?

Mechanismen ergründen
Aufgabe der professionellen Antirassismus- und
Interkulturtrainer/-innen war es, mit den Mitarbeiter/-in
nen, Ehrenamtlichen und Kreativen aus dem Umfeld der
soziokulturellen Zentren Mechanismen von Rassismus zu
ergründen, Machtverhältnisse und Gewohnheiten zu hin
terfragen sowie Vorurteile zu entlarven. Durch Rollenspiele
konnte beispielsweise eindrucksvoll erfahrbar gemacht
werden, wie persönliche Eigenschaften – Geschlecht, Al
ter, Sprache, Religion, Nationalität, Bildung oder sexuelle
Orientierung – über gesellschaftlichen Auf- oder Abstieg
entscheiden. Durch das Nachspielen von Diskriminierungs
szenen, die die Teilnehmer/-innen im Alltag erlebt hat
ten und in denen sie machtlos geblieben waren, konnten
Gegenstrategien und alternative Handlungsmöglichkeiten
erprobt werden. Nicht zuletzt wurden auch die eigenen
Arbeitsstrukturen hinterfragt: Erschweren bauliche Ge
gebenheiten den Zugang für Behinderte? Schließt die in
der Öffentlichkeitsarbeit verwendete Text- und Bildspra
che bestimmte Bevölkerungsgruppen aus? Ist der auf der
Comedy- und Kabarettbühne gezeigt Humor vielleicht ein
speziell deutscher?

BADEN-WÜRTTEMBERG

Schrankenlos!

Dies waren die Fragen, mit denen sich die Teilnehmenden
in den Workshops beschäftigten. Dabei blieb das Thema
nicht lange abstrakt, schnell konnten Anknüpfungspunkte
an die eigene Arbeit gefunden werden: So wurde beispiels
weise eine Theaterpädagogin bei Schülerprojekten, bei de
nen einige Teilnehmer/-innen einen Migrationshintergrund
oder eine Behinderung hatten, mit Diskriminierungen der
Gruppenmitglieder untereinander konfrontiert. Die Pro
grammleitung eines Kulturzentrums in einem multikultu
rellen Stadtteil sieht es als tägliche Herausforderung, nicht
nur Veranstaltungen von Weißen für Weiße zu konzipieren.
Und andernorts tauchte bei der Einübung des Theaterstü
ckes eines englischen Schriftstellers aus der Kolonialzeit
die Frage auf, wie mit dem historischen Erbe, das in der
Erzählung mitschwingt, umzugehen ist.

© Britta Velhagen

BADEN-WÜRTTEMBERG

Das Schulungsprogramm trug also nicht nur dazu bei,
für alltägliche Diskriminierung zu sensibilisieren, Gegen
strategien zu entwickeln und Ängste zu nehmen. Es war
für eines der teilnehmenden Häuser sogar Anlass, eine
Haltung gegen Diskriminierung aufzubauen, die von allen
Mitarbeiter/-innen nach außen vertreten wird und den ge
sellschaftspolitischen Auftrag der Soziokultur „Kultur für
alle“ nicht bloß als leere Hülse stehen lässt.
CHRISTINE PFIRRMANN
ist Assistentin der Geschäftsführung der
LAKS Baden-Württemberg e.V.
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RHEINLAND-PFALZ

authentic –
junge Kultur
made in Koblenz
Ein Projekt der Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V.
von

CHRISTOf NIESSEN

Jugendkulturen zusammenbringen
„Die junge Koblenzer Jugendkultur ist eine viel
seitige, innovative und leistungsstarke Bewegung, gleich
ob sie institutionell angebunden oder der freien Szene
zuzurechnen ist. Sie ist wichtiger Bestandteil einer künf
tigen, aktiven, funktionierenden Kulturlandschaft unserer
Stadt. Immer wieder entwachsen der jungen Kulturszene
junge Menschen, die mit Erfolg ihre Berufung in Kunst und
Kultur finden.“ Mit dieser These sind wir 2013 angetreten,
dies wollten wir, die Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V., mit
unserer Veranstaltung „authentic – junge Kultur made in
Koblenz“ unter Beweis stellen.
Die Jugendkunstwerkstatt entwickelte dazu das passende
Konzept, im Anschluss haben sich weitere Koblenzer Ju
gendkulturanbieter unserem Vorhaben angeschlossen. So
sind neben den typischen Jugendeinrichtungen wie der Mu
sikerinitiative music live e.V., dem hiesigen Jugendtheater,
der städtischen Musikschule auch die beiden großen städ
tischen Museen und in unregelmäßigen Abständen das
städtische Theater mit dabei, entstanden ist eine Plattform
der jungen Kultur.
Wir wollten jungen Menschen nicht nur eine Bühne geben,
um sich und ihre Talente in einem besonderen Rahmen
zu präsentieren, sondern besonders wichtig war es uns,
unterschiedliche Jugendkulturen aus der Stadt und der Re
gion zusammenzubringen, um auf diese Weise den Dialog
sowie den Austausch zwischen ihnen zu fördern und den
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kulturellen Horizont der jungen Menschen zu erweitern.
Von Anfang an legten wir Wert darauf, dies durch nicht
alltägliche, unerwartete Formen der Präsentation, durch
ungewöhnliche Aktionen und die besondere Atmosphäre
des Veranstaltungsortes zu fördern. Auf diesem Weg sollte
sowohl bei den Akteuren als auch bei den Besucher/-innen
ein Bewusstsein und eine Wertschätzung für Kultur in ihrer
Gänze gebildet werden.
Raus aus den Ecken
Heute, nach vier Jahren „authentic“, können wir
sagen: Es ist uns gelungen und zwar richtig gut. So wur
de „authentic“ zu einem besonderen Event in der Jahres
planung der Koblenzer Kulturszene. Mit überraschenden
acts und pfiffigen Präsentationsformen macht die junge
Kultur einmal im Jahr so richtig auf sich aufmerksam.
Es gibt keine Kultursparte, die nicht ins Programm passt.
So sind neben den Bereichen Mode, Design, Literatur, Per
formance, Tanz, Musik, Theater, Artistik, bildende Kunst
und Foto auch Luftgitarrist/-innen, LARP-Spieler/-innen,
Slackliner/-innen oder Karnevalsgruppen mit ihren Garde
tänzer/-innen dabei. Einfach alles, was junge Kultur aus
macht. Vielfalt ist die Stärke unseres Projekts.

Wir wollten heraus aus den Orten
der Jugend- und Subkultur.
An einem solchen „authentic“-Tag treten bis zu 250 Akteu
re auf. Dabei sind die Bühne oder das Außengelände nur
ein Teil des Ganzen, das wirklich Spannende entwickelt
sich in den Umkleide- und Aufenthaltsräumen der jungen
Kulturschaffenden – dort, wo alle zusammenkommen, sich
kennenlernen und gegenseitig Respekt zollen. Dort werden
Kontakte geknüpft, es entsteht Neues und Innovatives, das
über den Veranstaltungsrahmen hinaus wirkt: eine dyna
mische junge Kultur, die sich beim nächsten „authentic“
bestimmt erneut von ihrer besten Seite zeigen wird.
Wir sind schon sehr gespannt, was sich in den nächsten
Jahren noch alles entwickeln wird. Eines ist jedoch sicher:
Jedes Jahr bringt neue Überraschungen und neues Erstau
nen und so freuen wir uns schon jetzt auf das nächste
„authentic – junge Kultur made in Koblenz“.

RHEINLAND-PFALZ

www.jukuwe.de, www.authentic-koblenz.de, www.facebook.
com/authentickoblenz, www.facebook.com/JuKuWe
CHRISTOf NIESSEN
ist Mitbegründer und Leiter der Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V. und Vorstandsmitglied der LAG
Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V.

© Ann-Sophie Heuer

Raum für Neues
Und auch was vor Ort gezeigt wird, ist etwas Be
sonderes: von Wohnwagenkino mit Filmbeiträgen junger
regionaler Filmemacher/-innen und Vorträgen über Rei
seliteratur in einem Campingzelt bis zu Bodypainting und
nächtlicher Zeichenaktion mit mehr als 20 Zeichner/-innen
– „authentic“ bietet Raum für Neues. So kann das Violon
cello-Orchester der städtischen Musikschule gemeinsam
mit einer lokalen Metalband auftreten und im Experiment
Harfe mit Saxofon kombiniert werden. Eine syrisch-deut
sche Band, Hula-Hoop-Artist/-innen, Jongleure, eine indi

sche Tanzformation, eine klassische Tanzgruppe, Street
dance, Trashdrummer, ein komplettes Sinfonieorchester,
Modeshows oder auch ausgewählte Randsportarten wie
Parcour-Laufen oder Bike-Trailen sind hier vertreten.
„authentic“ zeigt die junge Kultur aus Koblenz und Region
in ihrer ganzen Bandbreite. Alles ist möglich, ja - sogar ge
wollt. Experimente, Dialog, Kommunikation, das scheinbar
Unmögliche ausprobieren und miteinander in Verbindung
treten, Grenzen verschieben und neue Welten eröffnen und
jungen Menschen den Mut geben, sich zu präsentieren.
Aufgabe der Jugendkunstwerkstatt ist es, alle gleich zu
behandeln und den Rahmen zu bilden, damit jede/-r sich
wohlfühlt – egal, ob es sich um Musiker/-innen einer Punk
band oder Balletttänzer/-innen handelt.

NETZWERK

Als Veranstaltungsort hat sich die Koblenzer Rhein-MoselHalle mit Vorplatz und zwei Sälen etabliert – ein Ort, an
dem sich üblicherweise die Koblenzer Hochkultur zu An
rechtskonzerten trifft oder bekannte Größen der deutschen
und internationalen Comedy- oder Popszene zu sehen sind.
Einmal im Jahr wird sie von uns und unseren Partnerinsti
tutionen mit professioneller Technik zu einem besonde
ren Festivalgelände verwandelt. Wir wollten heraus aus
den „Kulturecken“, in denen sich die Jugendlichen sonst
tummeln dürfen, den Orten der Jugend- oder Subkultur,
wo man die junge Kunst erwartet. Dahin, wo ihre Qualität
besonders zu Geltung kommen kann.
Zum jeweiligen Programm schlagen die Vertreter/-innen
der Koblenzer Kulturszene und unsere Kooperationspart
ner/-innen eigene Programmpunkte vor. Doch die tatsäch
liche Entscheidung über die Programmplanung trifft eine
junge freie Projektgruppe, die sich aus circa 20 jungen
Menschen zwischen 17 und 30 Jahren zusammensetzt.
So kann es durchaus vorkommen, dass Kulturinstitutio
nen gebeten werden, ihren gewünschten Programmpunkt
nochmals zu überdenken, was nicht immer auf Begeiste
rung stößt. Die freie Projektgruppe akquiriert selbst die
Akteure der freien Szene und organisiert die Veranstaltung.
Die Vorbereitungszeit nimmt ein Jahr in Anspruch, sodass
Kontakte, Marketing und Medienpräsenz der Veranstaltung
ebenfalls zu den Aufgaben dieser Projektgruppe gehören.
Dies erfordert eine sehr große Eigenmotivation. Es ist eine
Veranstaltung der freien Projektgruppe. Sie hat sie sich
angeeignet, sie füllt sie mit Leben, und das macht „au
thentic“ authentisch.
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SACHSEN-ANHALT

Vom Harz nach Namibia
Auf sozialpädagogischer Entdeckungstour
kids-soupkitchen, eine Suppenküche in der namibischen Hauptstadt Windhoek, wird seit
über einem Jahrzehnt von jungen Südafrikaner/-innen ehrenamtlich betrieben. Seit 2008
unterstützt der Verein Kultur, Bildung und Freizeit e.V. aus Ilsenburg das Team. Viele gegenseitige Besuche fanden statt. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
ANNA-LEna MAIER, MARK NIEHOFF

Ankunft in Windhoek
Im November 2016 ermöglichte der Ilsenburger
Verein Kultur, Bildung und Freizeit e.V. zum ersten Mal einer
kleinen Gruppe von Fachkräften aus dem Landkreis Harz
eine Projektreise nach Namibia. Sieben Sozialarbeiter/-in
nen machten sich auf den Weg.
„Kann mir mal bitte einer erklären, warum wir 50 verschie
dene Klopapiersorten brauchen? Mit Noppen, geriffelt,
doppellagig, zum Schiffen, zum Scheißen oder einfach
zum Zerreißen – und so viele Menschen noch nicht mal
ein Essen haben? – Aber das ist ihr Problem. Ich hab schon
genug damit zu tun, zu überlegen, welche der 50 ich dann
nehm‘!”1
Daran mussten wir denken, als wir wieder zu Hause waren.
Doch der Reihe nach: Unter der Leitung von Sebastian
Umbach, dem „weißen Namibier”, der als Sozialarbeiter
der Stadt Ilsenburg die Partnerschaft 2008 initiiert hatte,
startete unser Flieger in Richtung Windhoek. Die Landes
hauptstadt meinte es gut mit uns und erleichterte uns den
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Übergang von Europa nach Afrika. Was wir in den nächsten
Tagen erlebt haben, ist weder in Bildern, Worten noch in
Emotionen auszudrücken. Unser jahrelanger Freund Samu
el Kapepo, Leiter der kids-soupkitchen, stellte uns seine
Heimat Katutura (auf Deutsch: der Ort, an dem man nicht
leben möchte) vor: Wellblechhäuser, Müllberge, furchtbare
Gerüche – das alles bis zum Horizont, soweit das Auge
reicht, und in all dem Kinder, Frauen und Männer. Wie
formulierte es ein Teilnehmer von uns treffend? „Bittere
Armut hat überall das gleiche Gesicht, aber hier in Katutura
endet sie nicht erst nach 300 Metern.”

Wer benötigt wie viel?
Reicht aus, was wir tun?
Gerade Menschen wie Kapepo und die Helfer seiner Sup
penküche sind jedoch das beste Beispiel dafür, dass es
Hoffnung und Zuversicht gibt. Zwei Mal wöchentlich kocht
eine Gruppe von Freiwilligen für circa 200 Kinder und bie

Katatura, Standort der Suppenküche

von

Treffen mit Anja Rohwer © Sebastian Umbach

Im Township

Wir erlebten Tage voller Gegensätze – Armut und Reichtum,
Trauer und Lachen, Korruption
und Alltagsbewältigung.
Kaum jemand von uns war je in seinen Reisen so persön
lich und emotional in die Kultur eines Landes eingebun
den. Was wir mitnehmen ist vor allem Dankbarkeit. Wir
erlebten Tage voller Gegensätze – Armut und Reichtum,
Trauer und Lachen, Korruption und Alltagsbewältigung wie
die von Monika, Anja und Kapepo, die dem Land Hoffnung
geben. Wir haben uns mit der namibischen Kultur, den
dort lebenden Menschen und ihren Lebensumständen aus
sozialpädagogischer Sicht auseinandergesetzt, was jedoch
im ersten Moment nicht zwingend die schönsten Seiten
dieses tollen Landes widerspiegelt. Jede Form der Hilfe
kann nur ein Tropfen in der Wüste sein, wenn sie nicht Hilfe
zur Selbsthilfe ist. Nur Bildung kann den Lauf der Dinge
verändern, diese kostet jedoch.

SACHSEN-ANHALT

750 Kilometer und 10 Stunden weiter
Nach einer Woche Windhoek verließen wir die
Hauptstadt in Richtung Norden. Nach 750 Kilometern und
zehn Stunden Fahrt kamen wir pünktlich zum Sonnenunter
gang in Omatunda im Ovamboland an. Hier gab es weder
Strom, Wasser noch WLAN – wohl unmöglich so in einem
Reisebüro zu buchen. Jetzt übernahmen wir die Rolle der
Exoten. Das war gewöhnungsbedürftig. Doch die Offenheit
der Menschen machte uns das Ankommen leicht.
Am Montag gewannen wir einen Eindruck von der medizini
schen Versorgung im zehn Kilometer entfernten Kranken
haus. Erschreckend war nicht, was wir im Gebäude sahen,
sondern was 50 Meter davor ablief: Circa 70 schwangere
Frauen zelteten direkt vor dem Krankenhaus. Für eine gute
medizinische Versorgung hatten sie bereits während des
ersten Schwangerschaftsdrittels einen Fußweg von bis zu
100 Kilometern auf sich genommen.
Nach einer Übernachtung in Tsumeb ging es vorbei am
Bergmassiv und den vielen Uranminen nach Swakopmund.
Dass es dort auch eine Art Katutura gibt, war auf den ers
ten Blick nicht zu erahnen. Während unseres Aufenthalts
lernten wir Anja Rohwer kennen, die ähnlich wie Kapepo
eine Suppenküche koordiniert und zusätzlich ein Kinder
garten- und Frauenprojekt anbietet. Beeindruckend, was
die Menschen auch hier unter erschwerten Bedingungen
auf die Beine gestellt haben. Erneut konnten wir feststel
len, dass Kinder überall auf der Welt voller Lebensfreude
sind. Bei einem Vergleich mit Deutschland stellt man sich

jedoch die Frage: Sind die deutschen Kinder nicht schon
kleine Erwachsene und von Regeln und Geboten so ein
geschränkt, dass sie – trotz besserer materieller Lebens
qualität – weniger Lebensfreude haben als beispielsweise
die Kinder in Namibia ?

NETZWERK

tet ihnen einen Zufluchtsort. Ein Treffen mit Monika Nam
belela, die bis 1990 im mecklenburgischen Zehna gelebt
hat und nun als Journalistin in Windhoek arbeitet, ließ uns
hinter die politischen, geschichtlichen und kulturellen Ku
lissen schauen – aus Sicht einer Bürgerin. Eine stolze Frau
mit unglaublich viel Kraft und Mut zum Protest, gleichzeitig
jedoch auch riesiger Verbundenheit zu ihren Landsleuten.
Während eines Workshops, geleitet von Christian Mahn
ke, Politikwissenschaftler und Mitarbeiter der britischen
Botschaft in Namibia, thematisierten wir Kolonialismus,
Postkolonialismus und Genozid. Diese Themen finden in
Deutschland viel zu wenig Beachtung, obwohl sie ein Teil
unserer Vergangenheit und aktuell wieder präsenter sind
denn je.

„YOU CALL IT AFRICA, WE CALL IT HOME!”
1 „ The Wohlstandskinder. Die Welt von Mitteleuropa aus“
(aus Album „Poppxapank“, veröffentlicht 1997).
Das Programm wurde unterstützt vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Deutsch-Namibischen
Gesellschaft und in Vorbereitung von „Brot für die Welt“. |
Jede Spende hilft und ist willkommen: K.B.F. e.V., DKB, IBAN:
DE43 1203 0000 1020 2020 97. Herzlichen Dank! | Ein Projekt von
KBF e.V. | www.cafe-am-heizhaus.de, www.kids-soupkitchen.org

ANNA-Lena Maier ist Sozialpädagogin und Programmteilnehmerin.
M
 ark Niehoff ist Sozialpädagoge,
Programmteilnehmer und Vorstandsvorsitzender des Vereins
Kultur, Bildung und Freizeit e.V.
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Qualitätsverbund
„Kultur macht stark”
REG ION AL K O N F E RE N Z

Träger:

29. Juni 2017 // Marburg

Dimensionen gelungener Kooperationen
Im Rahmen der Konferenz wollen wir uns mit unterschiedlichen Fragen rund um das Themenfeld „Kooperation“ beschäftigen.
Welche Chancen bieten multiprofessionelle Kooperationen? Wie arbeite ich erfolgreich mit anderen Partnern zusammen?
Wir steigen ein mit einem einführenden Vortrag zum Thema. In drei parallelen Arbeitsgruppen geht es um praktische Fragen:
Wie verändern Kooperationen Ziele, Selbstverständnis und Strategien meiner Einrichtung? Welche Konfliktfelder, insbesondere
hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, gibt es und wie lassen sich diese bearbeiten? In den
„Case Clinics“, einem Format der kollegialen Beratung, gibt es die Möglichkeit, konkrete Kooperationsprobleme zu diskutieren.
Ziel der Veranstaltung ist es, die eigenen Kooperationserfahrungen zu reflektieren, neue Modelle der Zusammenarbeit kennen
zulernen und sich fachlich auszutauschen.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. und der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Hessen e.V. statt.

Programmablauf
09:30

Anmeldung und Begrüßungskaffee

10:00

Begrüßung

10:30

Kennenlernen und Einführung:
Kooperation von A bis Z: Formen, Partner, Chancen und Risiken
Dr. Martin Schunk, KI – Institut für Kooperationen im Non-Profit-Bereich

12:30

Mittagspause

13:30
Arbeitsgruppen
	
I
Kooperation als Veränderung: die eigene Organisation im Wandel
Stephan Bock, Kulturbüro Rheinland-Pfalz
	
II Konflikte in der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt
Mercedes Thiel, buchcafé – Verein für Kultur und Kommunikation e.V.
III Kooperation konkret: Case Clinics
	
Jennifer Tharr, Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.
16:00-17:00 Abschlussrunde

Informationen und Anmeldung

Wo

Bitte melden Sie sich bis 1. Juni 2017 via Anmeldeformular an unter:
www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de/regionalkonferenz.htm
Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Fahrtkosten können erstattet werden.
Ulrike Blischke-Meyer // Küppelstein 34 // 42857 Remscheid
02191 . 794 398 // blischke-meyer@kulturellebildung.de
In Kooperation mit:

Waggonhalle Marburg
Rudolf-Bultmann-Str. 2a
35039 Marburg
www.waggonhalle.de

