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Bleiben Sie mit uns widerständig, hilfsbereit und optimistisch, jetzt erst recht.
Ihre

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Soziokultur e.V.

Editorial

Einige Tage nach dem Redaktionsschluss für diese Ausgabe mussten wir
uns mit der russischen Invasion in die Ukraine auseinandersetzen. Die
wirksamste Unterstützung für die Ukraine kann die Soziokultur leisten,
indem sie sich für die zu uns Geflüchteten in vielfältiger Form engagiert.
Viele unserer Mitgliedseinrichtungen haben Hilfstransporte und Benefizkonzerte organisiert oder wie der Moritzhof in Magdeburg mit der Einladung zum „Singen für den Frieden“ ein Angebot geschaffen, bei dem sich
Gleichgesinnte dann für weitere Aktionen zusammenfinden konnten. Wir
haben beschlossen, unserem eigentlichen Thema „Osten“ zwei Seiten voranzusetzen und dem aktuell wichtigsten Thema zu widmen. Sie geben einen
konzentrierten Überblick über das Wissen und die Erfahrungen, die bereits
2015 und zuvor gesammelt wurden.
Obwohl unsere Autor*innen deutliche Meinungen zu diesem Krieg in Europa zu sagen hätten, haben wir uns entschlossen, fast alle Beiträge zu lassen,
wie sie vor dem 24. Februar waren. Wir sind bereit, uns für die Lebensqualität und Entfaltung von Menschen, für die Entwicklung der Demokratie zu
engagieren. Jedoch nicht, unsere Themen durch Wladimir Putin bestimmen
zu lassen, der alles fürchtet, was emanzipatorisch, selbstbewusst und mit
demokratischem Augenmaß unterwegs ist.
Lesen Sie also, wie Bettina Rößger, eine Thüringerin, und Laura Armborst,
eine Wahl-Greifswalderin, über die besondere Situation von soziokulturellen Einrichtungen in den ostdeutschen Bundesländern miteinander sprechen. Benjamin-Immanuel Hoff erklärt, welchen tiefgreifenden Strukturwandel Kultur und Kulturpolitik in eben diesen Regionen durchleben und
gemeistert haben. Dass weder der Osten noch die Soziokultur an der Oder
und Neiße enden, zeigt Piotr Michałowski.
Im Porträt erfahren Sie, wie viel Leidenschaft und Engagement in dreißig
Jahren investiert wurden, damit das Schloss Bröllin gleichzeitig zu einem
Hotspot für internationale darstellende Künstler*innen und zu einem Ort
wurde, an dem sich Nachbarschaft und regionale Netzwerke gern treffen,
um miteinander aktiv zu werden.

AUS AKTUELLEM ANLASS

Willkommenskultur, Inklusion
und Integration – Kernkompetenzen
der Soziokultur
Die soziokulturellen Zentren und Initiativen
besitzen langjährige Praxis in der Gestaltung
einer Willkommenskultur und der mittelbis langfristigen Inklusions- und Integra
tionsarbeit. Ihre Türen sind geöffnet für
die Phase des Ankommens, der Orientierung, sie sind Orte des Austauschs und der
nötigsten Bedarfe, der Kinderbetreuung und
Sprachkurse. Sie stellen eine Verbindung zur
Nachbarschaft her und gestalten gemeinsam
ein Zusammenleben.
Bereits 2015 und 2016 hat der Bundesverband Soziokultur seinen Fokus auf interkulturelle Kompetenzen und die Arbeit mit Geflüchteten gerichtet. Die damals erarbeiteten
Ergebnisse sind aktueller denn je. Aus aktuellem Anlass hier eine Zusammenfassung der
wichtigsten Erfahrungen und Überlegungen.
Sie können – erneut – helfen.1
Eine ernste Aufgabe
Für den Teil des Kulturbereichs, der sich dem Anspruch „Kultur für alle“ verschrieben hat, ist es nur folgerichtig, sich geflüchteter Menschen und ihrer Themen
anzunehmen. Wie sonst sollte er Realitäten abbilden und
gesellschaftlich relevant sein? Es werden viele weitere
Flüchtlinge nach Deutschland kommen, um hier Schutz
zu suchen. Sie gehören zu unserem Alltag. Nicht zuletzt
deshalb sollten sie selbstverständlicher Teil unserer Arbeit sein.
Die Gesellschaft polarisiert sich zwischen Hilfsbereitschaft
und Fremdenfeindlichkeit. Dies verlangt unserer Arbeit
eine klare Position ab. Doch welchen Beitrag kann Kultur
hier wirklich leisten? Was sind die besonderen Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten in der Kulturarbeit mit
Geflüchteten?
Ist es überhaupt richtig, Menschen für Kultur gewinnen zu
wollen, die eigentlich viel existenziellere Sorgen haben: Wie
geht es meiner Familie und wo ist sie? Wie lange kann ich
in diesem Land bleiben? Wie geht es mit meinem Leben
weiter? Diese Fragen kann Kulturarbeit nicht beantworten.
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Realismus statt Idealismus
Kulturarbeit und insbesondere soziokulturelle Arbeit kann dennoch einen wichtigen Beitrag leisten. Sie
muss allerdings auf einer Basiserkenntnis fußen: Geflüch-

tete sind keine homogene Gruppe. Es gibt große Unterschiede in Bezug auf Herkunft und Bildung. Wohnstätten
wie Auffanglager, Wohngruppen oder Flüchtlingsheim bewirken jeweils andere Lebensgefühle. Die Dauer des Aufenthalts in Deutschland, das Alter, der Aufenthaltsstatus
und nicht zuletzt die Fluchtgründe und -verläufe spielen
eine Rolle. Die daraus resultierende – auch psychische
– Verfassung entscheidet darüber, ob Geflüchtete überhaupt an kulturellen Aktivitäten teilnehmen wollen oder
können. Viele Geflüchtete wollen nicht einfach so in die
Öffentlichkeit treten. Einerseits brauchen sie Aufmerksamkeit für die Lebensbedingungen in den Unterkünften,
für ihre Nöte und für die vielfältigen Ungerechtigkeiten.
Andererseits fürchten viele die Öffentlichkeit aus Angst
vor Problemen beim Aufenthaltsverfahren oder vor Repressalien gegenüber der Familie, die (noch) nicht geflohen ist.
Genügend Zeit einplanen
Häufig stellt die Sprache ein Problem dar. Deutschkenntnisse hängen stark von der Dauer des Aufenthalts
ab. Genügend Zeit für den Prozess einzuplanen und mit
mehrsprachigem Personal zu arbeiten sind hier unumgängliche Erfolgsbedingungen. Insgesamt ist festzuhalten:
Kulturprojekte mit Geflüchteten erfordern hohe soziale
Kompetenz. Teilweise wird sozialpädagogische Betreuung
gebraucht. Auch bei vielen beteiligten Künstler*innen treten Überforderungssituationen auf. Denn die zugespitzte
gesellschaftliche Debatte kann zu Aktionismus bei Organisationen oder Künstler*innen führen, Geflüchtete
werden als „spannendes Material“ gesehen oder Finanzierungsmöglichkeiten ausgenutzt, ohne genau zu wissen,
welche Besonderheiten Kulturprojekte mit Geflüchteten
mit sich bringen. Kooperationen mit erfahrenen Organisationen bieten hier eine wertvolle Verstärkung bei der
Einschätzung von Situationen und bei der Betreuung von
Teilnehmenden während des künstlerischen Prozesses.
Irritation und Fragen dürfen sein
Partizipative Kulturprojekte, an denen Menschen
mit und ohne Fluchtgeschichte teilnehmen, bieten die Möglichkeit, sich aneinander zu reiben, indem gegensätzliche
Sichtweisen vermittelt werden. Ein gemeinsames künstlerisches Produkt darf auch irritieren oder Fragen für eine
gemeinsame Zukunft aufwerfen, ohne noch mehr Selbstbestätigungskultur zu produzieren. Soziokulturelle Projekte
sind generell ein Angebot zu Dialog und Austausch. Über

den künstlerischen Prozess kann man sich kennenlernen,
Kontakte mit Menschen außerhalb des eigenen Milieus
knüpfen und Vorurteile abbauen. In guten Projekten begegnen sich alle Teilnehmenden auf Augenhöhe, über Kultur
kommt es zum Austausch und die abstrakte Realität des
anderen wird greifbarer – Verständnis und Empathie entstehen. Das sind die wichtigsten Gewinne soziokultureller
Projekte mit Geflüchteten.
I nklusions- und Integrationsarbeit ist Entwicklungsarbeit
Die wohl größte Herausforderung für die Soziokultur besteht in der Frage, wie sie Geflüchteten begegnet
und Inklusions- und Integrationsarbeit leistet. Unter den
gesellschaftlichen Akteur*innen, die sich mit dieser Aufgabe befassen, zeichnet sich Soziokultur in idealer Weise
durch Wohnortnähe, Niedrigschwelligkeit und Flexibilität
aus. Auch stehen ihr durch Kunst und Kultur komplexe
Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Genau dies
schreibt ihr auch eine besondere Verantwortung für das
Gelingen der Inklusion und Integration zu.

Durch Kunst und Kultur stehen
der Soziokultur komplexe Kommunikationsmöglichkeiten zur
Verfügung. Dies schreibt ihr eine
besondere Verantwortung für das
Gelingen der Inklusion und Integration zu.

Prinzipien umsetzen
Im Fokus der Positionen und Herangehensweisen
soziokultureller Zentren zum Umgang mit Geflüchteten
stehen die Prinzipien Augenhöhe, Empowerment und Teilhabe. Ihre Umsetzung bedeutet:

Geflüchtete werden aktiv einbezogen – so früh wie
möglich auch in den konzeptionellen Teil der Arbeit.
Ihre Potenziale und die Forderung und Förderung
gemeinsamer Werte bilden die Hauptansatzpunkte.


Vielseitige und niedrigschwellige Kulturvermittlung
bietet Kommunikationsmöglichkeiten über Sprache
hinaus. Sie führt gleichzeitig zu freudvollen Momenten und spielerischem Spracherwerb.



eflüchtete erfahren Ablenkung von ihren Sorgen,
G
sie erleben Positives und gewinnen aus sinnvoller
Betätigung neue Perspektiven. Sie werden dabei
für die ansässige Bevölkerung als Individuen mit
eigenen Biografien und Zielen sichtbar. Daraus entsteht für alle Beteiligten und für die Öffentlichkeit
ein Prozess kultureller Bildung. In kontinuierlicher
Arbeit können so langfristige Veränderungen stattfinden, in deren Prozess und Ergebnis die Inklusion
und Integration der Geflüchteten in die Netzwerke
und Sozialräume gelingt.

Infrastruktur entwickeln
Kulturarbeit mit Geflüchteten bedeutet nicht zuletzt strukturelle Entwicklung. Die hier engagierten Zentren und Initiativen stehen vor der Notwendigkeit, sich in
ihren Sozialräumen neu beziehungsweise intensiver zu
vernetzen. Austausch über die Gelingensbedingungen,
Kooperation und Bündelung der Kräfte mit den anderen
örtlichen Akteuren, Verbänden, Expert*innen und Einrichtungen sind Grundvoraussetzungen für erfolgreiche
Inklusions- und Integrationsarbeit; ebenso Verlässlichkeit,
feste Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner*innen.
Es bedarf einer Infrastruktur für selbstorganisierte Aktivitäten der Geflüchteten.
Für die neuen Aufgaben ist eine verlässliche Finanzierung
der personellen und sachlichen Infrastruktur von besonderer Bedeutung. Die Vernetzung und Kooperation aller
Beteiligten braucht Ressourcen, besonders auch Plattformen für den fachlichen Austausch und die Qualifizierung
aller Akteur*innen einschließlich Politik und Verwaltung.
Besonders wichtig ist die Mitsprache Geflüchteter in den
relevanten Gremien. Förderrichtlinien bedürfen der Änderung: inhaltlich in Richtung prozessorientierter Arbeit
sowie kontinuierlicher Förderung transkultureller Kompetenz und administrativ in Richtung Bürokratieabbau.
Soziokulturelle Inklusions- und Integrationsarbeit ist auf
psychologische, pädagogische und rechtliche Begleitung
und Unterstützung angewiesen.
■
1

 er Text setzt sich zusammen aus der leicht überarbeiteten EröffD
nungsrede von Robert Hillmanns zum Workshop „Kultur in der
neuen Gesellschaft“ der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. am 10.12.2015 im Kulturzentrum zakk, Düsseldorf, und den
ebenfalls leicht überarbeiteten, zusammengefassten „Erfahrungen,
Ergebnissen und Hinweisen aus dem Workshop“ von Kristina Rahe.
(Vgl. SOZIOkultur, 2016/1 „Fluchtpunkte“, kostenfrei digital abrufbar
unter www.soziokultur.de/produkt/zeitschrift-soziokultur-zumthema-fluchtpunkte/)
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Zukunft braucht
Osten
Bettina Rößger und Laura Armborst sprechen über Potenziale
und Wahrnehmungen in ost
deutschen Bundesländern
Bettina Du bist in Soest aufgewachsen. Das liegt tief im
Westen. Die Leute dort lebten, wie du sagst, zufrieden und
sie wollten am liebsten, dass alles bleibt, wie es ist. Was
hat dich nach Greifswald verschlagen?

Bettina Echt jetzt?

Bettina Deshalb bist du nach dem Abi mit dem Europäischen Freiwilligendienst nach Kaunas in Litauen gegangen.

OSTEN

Laura Dass die Uni Greifswald keine verlangt hat, war
tatsächlich das letzte Zünglein an der Waage. Vorher sind
natürlich noch ein paar andere Dinge zu nennen. Das
beginnt damit, dass die Lebenszufriedenheit in meinem
Umfeld für mich ja nicht unbedingt Glück bedeutete. Ich
empfand das eher als eng, als eingefahrene Starre.

THEMA

Foto: Projekt „Altenburg am Meer“ der Other Music Academy: Salsa am Kulturboot „Mary Jane“ in Altenburg © thisismywork.online (siehe S. . 21)

Laura Die Studiengebühren.

Laura Auch deshalb. Eine bessere Entscheidung konnte ich damals kaum treffen. Dort in der Ferne habe ich
Freund*innen, zum Beispiel aus Dresden, gefunden und
plötzlich begriffen, dass man sich auch ganz woanders
als in der Nähe der Eltern zum Studium bewerben kann.
So ist es zum Glück Greifswald geworden und ich kann
die Verbindung zu Polen und Osteuropa lebendig halten.
Bettina Ohne, dass mir selbst das so wichtig wäre: Fühlst
du dich nach deinen bald anderthalb Jahrzehnten Greifswald stärker ost- oder westdeutsch?
Laura Das lässt sich so nicht beantworten. Hauptsächlich
fühle ich mich als jemand, die da ist, wo sie gern sein will.
In tollen Netzwerken, mit tollen Leuten, wo wir zwar immer
wieder mit Instabilität, mit Knappheit, mit Unsicherheiten
und auch immer wieder mit Neonazis umgehen müssen.
Wo sich aber auch dauernd neue Möglichkeiten eröffnen
und neue Ideen relativ schnell verwirklichen lassen, also
jedenfalls im Vergleich zum ländlich-kleinstädtischen Westfalen. Mit all dem identifiziere ich mich. Aber klar haben
mich auch die Erfahrungen meiner Kindheit geprägt. Als
Heranwachsende zweifelte ich zum Beispiel nicht daran,
dass schon alles immer seinen Gang gehen wird. Leute,
die wie ich um die Wende herum, allerdings in einem der
ostdeutschen Bundesländer zur Welt kamen, haben in ih-
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BETTINA RÖSSGER
und LAURA ARMBORST

rem familiären Umfeld und Bekanntenkreis ganz anderes
erlebt. Sie sind durch frühe Erfahrung von tiefen Brüchen
und existenzieller Unsicherheit geprägt.

Hier eröffnen sich dauernd
neue Möglichkeiten und neue
Ideen lassen sich relativ schnell
verwirklichen.
Bettina Das kannst du laut sagen. Wie in meinem Familien- und Bekanntenkreis auch blieb kaum jemand ohne
Nöte und Leiden. In den frühen 1990ern und noch einmal
in den 2000er Jahren sind die gut Ausgebildeten, darunter viele meiner Kommiliton*innen und Freund*innen, in
großen Scharen weggegangen, weil hier für sie einfach
keine Zukunft zu holen war. Manche kommen inzwischen
zurück. Aber besonders in kleinen und mittelgroßen Orten spürt man bis heute, dass im Vergleich zu 1989 mehr
als ein Fünftel der Leute weg ist und die Dagebliebenen
deutlich älter sind.
Laura Solche Gemeinden gibt es im Westen auch.
Bettina Klar. Außerdem sind die sogenannten Schrumpfungsprozesse ja nur einer von einer Menge sehr unterschiedlicher Aspekte der Nachwendezeit. Bei uns hat ungeheuer viel Veränderung und Entwicklung in ungeheuer
kurzer Zeit stattgefunden. Nimm mich als Beispiel. Als ich
gerade zur Wende mit meinem Ingenieursstudium fertig
war, gab es die Betriebe nicht mehr, in denen ich mein
Wissen hätte einbringen und anwenden können. Also hab
ich geguckt, was sonst noch geht und es kam meiner Neugier auch entgegen, jetzt etwas ganz anderes ausprobieren
zu können, nicht nur zu müssen. So ging es den meisten
Leuten. Sie haben sich mehrmals umorientiert und das
Beste daraus gemacht.
Laura Das ist natürlich genau die Haltung, von der wir in
der Soziokultur leben. Jetzt, wo die digitalen und globalen
Entwicklungen alles beschleunigen und über den Haufen
werfen, brauchen wir diese Fähigkeit eigentlich überall.
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Bettina Sag ich doch! Man mag meinetwegen über die
Mangelwirtschaft in der DDR lästern. Ohne zu glorifizieren:
Die Menschen haben gelernt, dass wir nicht nur des Klimas

wegen ressourcenschonend mit den Dingen verfahren müssen, die wir zum Leben brauchen, und dass wir das auch
wirklich können. Konsumerzeugnisse wurden für eine lange
Lebensdauer produziert und nicht leichtfertig entsorgt.
Laura Aus der Klimaperspektive hört sich das vernünftig
an. Wir leiden ja an der Wegwerfkultur.
Bettina Eben. Und es ist hier als zukunftswichtiges Wissen noch im sozialen Gedächtnis präsent. Unter anderem
deshalb nervt es mich so kolossal, dass es in manchen
Medien und Köpfen quasi in Dauerschleife nur den trägen
Ossi gibt, der rechtsextrem wählt, weil er keine Ahnung
von Demokratie hat.
Laura Trotz der Nazihochburgen im Ruhrgebiet und ähnlich tickenden Jugendcliquen im eigenen Dorf sind die
Leute in meiner alten Heimat auch überzeugt, dass das
Problem mit den Rechtsextremen im Osten größer ist.
Dagegen muss ich immer anreden.
Bettina Dahinter stecken auch so ein bisschen der
Wunsch und der Gedanke, dass doch bitteschön die anderen die Schlimmen sind. Freilich haben wir uns gerade
in Thüringen sehr damit auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt
Björn Höcke geht ja regelmäßig durch die Medien. Holzschnitt-Diagnosen helfen aber nicht.
Eine meiner Bekannten war als Journalistin dabei, als zu
Beginn der 1990er in einem Dorf nahe Gotha die NPD gegründet wurde. Aus Thüringen nahmen fast ausschließlich
orientierungslose junge Leute ohne Geld an der Veranstaltung teil. Die mit den Flyern, mit den Broschüren, den
Reichskriegsflaggen und dem Organisationswissen kamen
in dicken Autos aus Hessen gefahren.

Die Menschen haben gelernt,
dass wir ressourcenschonend
mit den Dingen verfahren müssen,
die wir zum Leben brauchen.
Laura Da kann einem sogar der hessische Riesling vergehen.
Bettina Das nun nicht gleich. Dr. Rolf Lettmann, damals Referatsleiter im Kulturministerium, kam schließ-

Laura Schon merkwürdig. Während du das sagst, denke
ich: kein Klischee-Wessi. Und prompt fällt mir für Greifswald einer ein, der zwar kein Westdeutscher ist, sich aber
genau nach dem Klischee verhalten hat. Ein millionenschwerer Immobilientyp, angeblich ein seriöser Investor,
der sich das Gesellschaftshaus unter den Nagel gerissen
hatte, um es gnadenlos zu vermarkten. Er hat einen echten
Krimi veranstaltet, bevor unser Verein die Straze endlich erwerben konnte. Wer so etwas aus der Nähe erlebt, rechnet
mit Abgründen, wenn eines Tages die Archive der Treuhand
geöffnet werden.
Bettina Ja, wahrscheinlich. Aber für die Frage, wie wir
Zukunft gestalten wollen und können, sind die Geheimnisse
der Treuhand weniger wichtig. Ihr Wirken ist nur eins von
vielen Steinchen im Mosaik. Nehmen wir zum Beispiel die
Bildung. Sie war in der DDR ideologisch überfrachtet, aber
ansonsten, wie ich das erlebt habe, fundiert, richtig gut.
Dann wurden die Ausbildungen der einen entwertet, weil die
Betriebe einfach verschwanden. Andere, wie zum Beispiel
Kindergärtner*innen, wurden gedemütigt, indem man sie
bei unter Umständen schlechter ausgebildeten Westkolleg*innen „vorsingen“ ließ. Das sind nicht nur Wunden von

CHRISTIANE BUSMANN, Geschäftsführerin der Schuhfabrik
Ahlen

OSTEN

Unsere Beziehung zur Kulturfabrik Hoyerswerda
pflegen wir seit 2003. Aus dem ersten Kennenlernen haben sich regelmäßige Kontakte der Aktiven,
viele gegenseitige Besuche, gemeinsame Projekte,
Freundschaften und eine gemeinsame Geschichte
entwickelt. In dem, was wir mit soziokultureller Arbeit wollen und in unserem Humor waren wir uns
von Beginn an einig. Mich hat damals beeindruckt,
wie sicher und stark die ostdeutschen Frauen in
der Arbeitswelt und besonders auch in technischen
Berufen waren. Wir stellen bis heute immer wieder Unterschiede fest. Darüber bin ich froh und ich
schätze sie sehr. Aus den verschiedenen Sichten entstehen Inspirationen und Perspektiverweiterungen.
Ich freue mich auch nach fast 20 Jahren auf unsere
zukünftigen Entwicklungen.

THEMA

lich auch aus Hessen. Wolfgang Renner, Mitbegründer
der LAG Soziokultur Thüringen und mein Amtsvorgänger,
sagt, ohne ihn wäre alles viel schwerer gewesen. Die sogenannten Tanker der Hochkultur, also die Theater- und Orchester, erlebten die Jahre nach der Wende ja als Drama.
Es gab – und gibt bis heute – vergleichsweise sehr viele
davon in Thüringen. Die zentralen Staatsfinanzen fielen
nach der Vereinigung aus, die Zuschauer*innen wurden
weniger, die Kommunen und das Land waren arm. Fusionen, Umstrukturierungen, Verzichte auf Sparten und
Stellenstreichungen waren an der Tagesordnung. Ein
Hungerstreik der Thüringen Philharmonie Suhl beschäftigte die Öffentlichkeit wochenlang. Wirklich dramatisch.
Die Akteur*innen der Sozio- und Subkultur begannen
in dieser Zeit gerade erst, ihre Konzepte zu erarbeiten
und sich miteinander zu vernetzen. Ohne aufgeschlossene Unterstützer*innen wie Dr. Rolf Lettmann hätten
sie kaum einen Fuß in die Tür bekommen. Er kannte den
gesellschaftlichen Wert soziokulturellen Engagements aus
seiner hessischen Zeit und er sah die hiesigen Akteur*innen, die darauf brannten, sich endlich in das Gestalten von
Kulturleben einzubringen. „Ihr braucht einen Etat“, hat er
gesagt und ihn trotz der Umbrüche und Notlagen in der
sogenannten Hochkultur durchgesetzt.

Als ich 2012 in Potsdam zu arbeiten begann, hatten
dort in sehr kurzer Zeit sehr viele Veränderungen
stattgefunden, für die wir im Westen deutlich länger
brauchten. Auch hier waren ehemalige Fabriken,
Kesselhäuser oder Kasernen inzwischen zu Kulturorten geworden. An den Akteur*innen hat mir
besonders ihr unbändiger Wunsch gefallen, Veränderungsprozesse gemeinsam zu gestalten und ihre
Fähigkeit, sich der jeweils nächsten Herausforderung auf jeden Fall pragmatisch zu stellen, welche
Reibung sie auch immer mit sich brachte. Zeit für
Routine gab es da kaum und wird es auch künftig
wenig geben. Die Kompetenz der Ostdeutschen, sich
schnell in neuen Situationen zurechtzufinden, kann
unserem Land nur helfen.
SIEGFRIED DITTLER , Geschäftsführer der LAKS Baden-Württemberg, war mehrere Jahre als Geschäftsführer des Waschhaus
Potsdam tätig. Davor leitete er unter anderem die Alte Feuer
wache Mannheim und das E-Werk in Freiburg.
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Zebef Feriencamp, Maskentheater,
Kulturcafé Das lebendige Dorf,
Burg Klempenow, Fish-Filmgespräche Institut für neue Medien
Rostock

gestern. Ähnliche stehen uns ja bundesweit bevor. Allein
der Übergang zu Elektroautos bedeutet: Es werden viel weniger von den aufwändigen Verbrennungsmotoren und damit viel weniger Maschinen zu deren Herstellung gebraucht.
Laura Das heißt, relativ zeitnah werden sogar sehr viele
Metallarbeiter*innen auch von den Demütigungen betroffen
sein, die mit der Entwertung von Bildung verbunden sind?
Bettina Ganz offensichtlich kommt das so.
Laura Also ist es höchste Zeit, statt dauernd typisch
ostdeutsche Charaktereigenschaften feststellen zu wollen,
lieber zu gucken, wie das überhaupt vor sich gegangen ist,
dass so viele Millionen Leute in so kurzer Zeit gleichzeitig
neue Qualifizierungen erworben haben, und welche öffentlichen Maßnahmen wirklich hilfreich waren.
Was ich in meinem Umfeld sehe, ist: Die Leute gehen
unglaublich konstruktiv und pragmatisch mit ihren Herausforderungen um. Das gilt für die Straze wie für unsere
Kooperationspartner*innen. Wenn es sein muss, bringt
man sich eben alles Mögliche selbst bei und macht‘s dann.
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Bettina Ohne diese Agilität könnten wir angesichts der
ewig klammen Kassen in der Soziokultur ja auch kaum
überleben. Wer Handwerks- oder Dienstleistungen oder
steuerlichen oder rechtlichen Rat nicht bezahlen kann, der
muss sich eben selbst fit machen. Irgendwo hab ich dafür das Wort „insourcen“ gelesen. Mal was ganz anderes:
Man hört dir ein bisschen an, dass du nicht in Greifswald
aufgewachsen bist. Lässt man dich das spüren?

Laura Das weiß ich außerhalb der Straze nicht immer
und frage mich das manchmal selbst. Wenn wir uns zum
Beispiel mit mehreren anderen Vereinen und Initiativen
austauschen, spreche ich ja für die Straze oder eins der
Projekte. Dann guckt vielleicht mal jemand schräg und
ich bin nicht sicher, ob das bedeutet, dass die Person mir
als „Wessi“ nicht zugesteht, hier im Osten für eine Gruppe
sprechen zu dürfen, oder ob da mein Kopfkino spielt, weil
ich natürlich auch tausend Geschichten von fragwürdigen
Westvorgesetzten gehört habe.
Bettina Möchtest du das Komischste wissen, was mir
mit Westchefs kurz nach der Wende untergekommen ist?
Laura Immer.
Bettina In der Firma, in der ich damals gejobbt habe,
bekamen Kollegen eine Prämie, wenn ihnen ein Kind geboren wurde. Für Kolleginnen genügte nach der Mühsal
einer Geburt eine Glückwunschkarte.
Laura Ob sich das inzwischen geändert hat? 

■

BETTINA RÖSSGER ist Geschäftsführerin des Landesverbandes Soziokultur Thüringen e.V.
LAURA ARMBORST koordiniert Projekte und Veranstaltungen und
verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit im Kultur- und Initiativenhaus
STRAZE in Greifswald. Sie ist Vorstandsmitglied des Landesverbandes
Soziokultur Mecklenburg/Vorpommern e.V.

Kultur, multiple Krisen
und Ostdeutschland
BENJAMIN-IMMANUEL HOFF

Nach der Pandemie gehört die Kultur in die erste Reihe.
Deshalb plädiere ich für einen bundesweiten Kulturpakt
mit den Kommunen. Ein solcher Pakt müsste bei dem
lokalen Interesse ansetzen, die Innenstädte zu beleben
und neu zu denken – weg von autogerechter Stadt und
stadtplanerischer Fixierung auf den Einzelhandel, hin zu
bedarfsgerechter Mischnutzung und kulturgetriebener
Stadtentwicklung. Landespolitische Instrumente, wie der
Thüringer „Kulturlastenausgleich“, mit denen Kommunen,
die einen bestimmten Satz Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur
ausgeben, vom Land unterstützt werden, würden einen
solchen Pakt flankieren. Das Land Brandenburg wiederum hat 2019 die Theaterfinanzierung im Länderfinanzausgleich neu geregelt. Dort zahlen die Kommunen nur
noch 20 Prozent der Ausgaben, den Rest trägt das Land.
Das ist sinnvoll.
Allein die Kulturbudgets in den Blick zu nehmen, greift
jedoch zu kurz. Denn jenseits der Budgets der Kulturministerien verbergen sich in Programmen wie der Städtebauförderung, der Dorferneuerung oder der LEADER-
Förderung für die Entwicklung des ländlichen Raums
einschließlich der Wirtschafts- und Tourismusförderung
erhebliche Potentiale für kulturelle Entwicklung. Sie werden häufig bereits klug genutzt, aber zu selten strategisch
aufeinander bezogen. Darüber hinaus muss es besser
gelingen, Kommunen in schwieriger Haushaltssituation
an Förderprogrammen partizipieren zu lassen, indem
beispielsweise die kommunalen Finanzierungsanteile
übernommen und alle Förderungen daraufhin überprüft
werden, ob auch Kommunen in der Haushaltssicherung
daran teilhaben können.
Der gesellschaftliche Bedeutungsgewinn der Kultur infolge der Pandemie hat die diskursiven Rahmenbedingungen einerseits verbessert. Andererseits schränken
die pandemiegeschüttelten öffentlichen Haushalte den
Spielraum ein. Der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine
hat die Prämissen noch einmal verändert und neue Unsicherheit erzeugt. Auch dies berührt Ostdeutschland in
besonderer Weise. Eine integrative Vertriebenenpolitik
wird möglicherweise Teil unserer künftigen Kulturpolitik
sein, um den Kriegsflüchtlingen und Vertriebenen aus der
Ukraine eine neue Heimat zu geben, die ein wahnsinniger
Despot im Kreml ihnen zerstört hat.
■

THEMA

Die kulturelle Landschaft Deutschlands ist vielfältig, die Rahmenbedingungen in den sechzehn Ländern,
davon drei Stadtstaaten und dreizehn Flächenländer, unterscheiden sich deutlich. Einige werden durch Metropolregionen geprägt, andere vorrangig durch verdichteten
oder weitläufigen ländlichen Raum. Im Föderalismus gilt
grundsätzlich die Maxime „No one-size fits all“. Für den
Kulturföderalismus gilt dies in besonderer Weise. Kritisch
sehe ich deshalb unter anderem Bemühungen, das nordrhein-westfälische Kulturfördergesetz auf alle Bundesländer zu übertragen. Eine solche Unitarisierung schadet am
Ende mehr, als sie gut gemeint erreichen möchte.
Hilfreich und unverzichtbar waren die öffentlichen Mittel,
die während der Corona-Pandemie für die Stabilisierung
der Kultureinrichtungen ebenso wie für die konkrete Unterstützung von Künstler*innen eingesetzt wurden. Erstmals in der republikanischen Geschichte unseres Landes
wurde der Kultur in einer ökonomischen Krise ein solcher
Stellenwert eingeräumt. Insbesondere für die ostdeutschen Flächenländer kann dieser Paradigmenwechsel
– für den keine Landeskulturfördergesetze nötig waren,
sondern in erster Linie politische Bereitschaft, die richtigen Entscheidungen zu treffen – nicht hoch genug eingeschätzt werden.
In den fünf gar nicht mehr so neuen Ländern ging in den
vergangenen Jahren die Nachwendezeit zu Ende. Während die sozio-ökonomischen Daten den positiven Wandel abbilden, spiegelt sich in den Infrastrukturen, auch
der kulturellen Infrastruktur, ein über die drei Jahrzehnte
anhaltender Ab- und Rückbau wieder. Zu oft wird ausgeblendet, dass zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung auf
dem Gebiet der DDR nicht weniger als 217 Theater und
Spielstätten, 87 Orchester, 955 Museen und neun zentrale Künstlergedenkstätten existierten. Zusätzlich war
ab Inkrafttreten des Einigungsvertrags innerhalb weniger Monate über die Zukunft von 112 Musikschulen,
9349 Bibliotheken, etwa 2000 Kulturhäusern in betrieb
licher oder kommunaler Trägerschaft sowie Galerien, Kinos
und Heimatstuben zu entscheiden.
Der Strukturbruch ist bis heute spürbar. Er wurde in Verbindung mit dem Ausdünnen des öffentlichen Nahverkehrs,
der Schließung kleiner Dorfschulen, dem Verlust von Tante-
Emma-Läden und Dorfgastronomie als Peripherisierung des
ländlichen Raums bewertet. Diese demografisch begründeten Entstaatlichungsprozesse sind nicht auf Ostdeutschland beschränkt, sondern ein in unterschiedlicher Intensität
auftretendes gesamtdeutsches Phänomen. Es findet sein
urbanes Äquivalent im Downgrading sozialer und kultureller
Infrastruktur aufgrund kommunaler Finanznot.

OSTEN

von

BENJAMIN-IMMANUEL HOFF ist Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei des Freistaates
Thüringen.
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Fotos: In der Gemeinde Oleśnica
haben Bewohner*innen und
Künstler*innen
16 Bushaltestellen
revitalisiert und
gestaltet. (re.) |
Marionettenworkshop (re. u., u.)

Stark in der
Entwicklung
Soziokultur in Polen
In Polen gibt es eine große Anzahl von
Kulturzentren mit soziokulturellem Profil,
die fast in jeder Gemeinde zu finden sind
und mehrheitlich öffentlich finanziert werden. 93 Prozent gehörten im Jahr 2020 dem
öffentlichen Sektor an. Sie sind unabhängig
und historisch bedingt finanziell stabil, wie
das vergleichbar in Europa sonst wohl nicht
zu finden ist.
von PIOTR MICHAŁOWSKI
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Vom Lesesaal zum Kulturzentrum
Die meisten Kulturzentren entstanden aus Gemeindezentren, die im 18. Jahrhundert gegründet wurden. Im 19. Jahrhundert vor allem als
öffentliche Lesesäle genutzt wurden sie nach
1945 in Kulturzentren umgewandelt. Einige gründeten sich aus den „Klub Prasy i Książki“, den
Presse- und Buchklubs, in denen man Zeitungen
und Bücher lesen konnte. Diese Klubs waren eng
mit der politischen Agenda der Volksrepublik
Polen verbunden und von zentraler Bedeutung.
Zwischen 1969 und 1989 gab es rund 5000 aktive Klubs, vor allem in den ländlichen Gebieten.
Hier konnte man auch singen lernen oder an
Theatervorstellungen mitwirken und es entstand
bereits eine soziokulturelle Vielfalt mit jeweils
kommunaler Spezifik. Nach 1989 standen viele Klubs leer,
vor allem auf dem Land, und bis heute braucht es viel
Engagement, diese wertvollen Orte mit Leben zu füllen.

Leider fehlt in Polen noch immer ein nationales Netzwerk von Kulturzentren, das Verbindung und Austausch
schafft, strategische Interessensvertretung betreibt und
die Leistungen angemessen dokumentiert und evaluiert.
Die Unterschiede zwischen den Zielrichtungen städti
scher und ländlicher Einrichtungen sind hier geringer als
in Deutschland, doch eines ist ganz ähnlich: Künstler*innen
und Kulturschaffende verlassen die teuren Werkstätten
und Ateliers in den Städten und ziehen in die ländlichen
Räume. Die Covid-19-Pandemie und die Digitalisierung
haben diese Tendenz noch verstärkt.
Impulsgebende Kulturhauptstadt
Die Ernennung von Wrocław zur Kulturhauptstadt
Europas im Jahr 2016 hat viele wertvolle Impulse g egeben
und Prozesse angestoßen. Partizipation war einer der
Schlüsselaspekte der Bewerbung, die sowohl auf einem
internen Ansatz basierte, nämlich dem verstärkten Wunsch
der Einwohner*innen, sich aktiver an kulturellen Aktivitäten zu beteiligen, als auch auf international erprobten
Ansätzen, die Kultur als wichtigen Motor bei der Dezen
tralisierung und regionalen Entwicklung bewerten.
In diesem Zusammenhang organisierte das European
Network of Cultural Centres (ENCC) 2016 gemeinsam

Krisenfeste Zivilgesellschaft
Auch während der Pandemie unterstützten die
Zentren die Zivilgesellschaft aktiv, indem sie zum Beispiel
Freiwillige zum Nähen von Schutzmasken einluden oder
Menschen, die sich in Quarantäne befanden, ehrenamtlich
unterstützten. Sie übernahmen zivilgesellschaftliche Verantwortung und waren dadurch in der Lage, sich in Zeiten
der Pandemie flexibel und schnell neu zu organisieren.
Der soziokulturelle Sektor steht auch in Polen auf einer
wichtigen Säule – der Freiwilligenarbeit. Wie soziokulturelles Engagement die Zivilgesellschaft stärkt, zeigt sich
ganz aktuell angesichts des unvorstellbaren Terrors und
der Tragödie seit dem Krieg in der Ukraine. Das Ausmaß
an Unterstützung, das die Polen bereits seit den ersten
Stunden des Konflikts leisten, ist wirklich bemerkenswert. Es ist die Zivilbevölkerung, die sogleich Unterkünfte
anbot und Kleidung, Lebensmittel und Transportmöglichkeiten beschaffte. Die Entwicklung des soziokulturellen
Sektors in den letzten Jahrzehnten hat eine wichtige
Rolle bei der Stärkung dieser Fähigkeiten gespielt. ■
PIOTR MICHAŁOWSKI ist Vizepräsident des ENCC,
Experte für territoriale Entwicklung, Kulturberater
und -manager sowie Musiker.

Albtraum
In Putins Prioritätenliste standen nie Menschen
ganz oben. Da war erst die hehre Sache des
Kommunismus. Sie erlaubte drastische Kollateral
schäden. Nachdem der Westen den russischen
Präsidenten weder als Partner noch als Kontrahenten ernst nehmen mochte, schickt der sich
jetzt an, zum Zaren zu werden. Nach Iwan dem
Schrecklichen und Katharina der Großen also
Wladimir der schreckliche Größte. Solche Ambition, solches Endziel verbietet die Freiheit von
Meinung und Rede als gefährlich störendes Feuer.
Im Angriff verheizte sibirische Bauernsöhne, erst
recht ukrainische Kinder, Frauen und Alte bedeuten hier nicht mehr als belangloser Staub.
Auch Millionen europäische Menschen, die den
Geflüchteten auf Straßen und Plätzen, mit Einsatz,
Spenden und Unterkunft zu Hilfe eilen, bringen
die Mimik des Feldherrn nicht in Bewegung.
Doch 100 Milliarden für die Bundeswehr bekommen vom Bundestag, von politischen Kommentaren von Bündnispartner*innen tosenden Beifall.
China erhöht seinen Militärhaushalt. Trump hält
Putin inzwischen nicht mehr für genial, sondern
für einen Mörder und gibt damit an, dass die USA
die größere Atommacht seien. Vielleicht schon bald
wird Biden seine innenpolitischen Mehrheiten verlieren. Ferner denn je scheint ein amerikanisches
Waffenkontrollgesetz und Rüstungskontrolle spielt
fast keine Rolle mehr. Die Spirale technologisch
hochgezüchteten Kriegsgeräts dreht frei. Neben Angriffen auf Atomkraftwerke steht der Einsatz taktischer Nuklearwaffen zur Disposition. Rote Knöpfe
in Reichweite machtbesessener Autokraten.
Sie können nicht einfach wach werden, sich erleichtert in friedlichem Morgenlicht umsehen. Sie
sind ja wach und erleben alles bei vollem Bewusstsein.
Atmen Sie. Geben Sie Halt, wo Sie können. Nehmen
Sie in den Arm, wer Sie braucht. Widersprechen
Sie, wenn es nötig ist. Was Sie auch tun, tun Sie es
wie immer mit Glasnost, Respekt und auf Augen
höhe. Das ist der einzige Weg, auf dem das Menschliche der Maßstab allen Handelns sein kann,
trotzt
Ihre
Friede Nierbei

THEMA

 artizipative Laboratorien
P
Die im Rahmen des Kulturhauptstadtjahrs entwickelten partizipativen Laboratorien führten in Wrocław zu
einer Dezentralisierung und zu einer erheblichen Unterstützung und Entwicklung der 48 Bezirksräte. Ein gutes
Beispiel dafür ist das Stadtnetzwerk „Zentren für lokale
Initiativen". Seit 2016 ist es auf 24 Standorte in ganz
Wrocław angewachsen. Deren wichtigste Merkmale sind
Nähe zur Nachbarschaft, partizipative Programmgestaltung, niedrigschwelliger Zugang, soziale Experimente und
der Dialog zwischen den Generationen. Die Einwohner*innen können entsprechend ihren Fähigkeiten Aktivitäten
anbieten, indem sie eine führende Rolle übernehmen
und zu Tutor*innen werden. Auch in ländlichen Gebieten
laden diese Zentren alle Generationen ein und fördern
den sozialen Zusammenhalt, da sie eher eine Plattform
für Begegnungen und gemeinsame Entwicklungen sind als
Veranstaltungszentren.

KOLUMNE

OSTEN

mit lokalen Partner*innen eine Konferenz in der Nähe
von Wrocław, mit der ein vierjähriger Entwicklungsprozess eingeleitet wurde, der in ein Manifest für regionale
Entwicklung und das Strategiepapier „Beyond the urban“
mündete. Letzteres fasst das immense Potential dieses
Prozesses zusammen: „Zeitgenössische Künstler*innen
und Kulturschaffende können in Zusammenarbeit mit
multidisziplinären Teams dazu beitragen, das Potenzial der
ländlichen Räume als Laboratorium für die Entwicklung
einer innovativen V
 ision zu nutzen, wie globale Gesellschaften, ob in der Stadt oder auf dem Land, ob in der Mitte oder
in der Peripherie, die derzeitigen wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Funktionsweisen neu erfinden und eine
nachhaltige Zukunft für unseren Planeten sicherstellen.“
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Idyllische
Wechselwirkung
Das Kunsthaus Strodehne bietet
seit mehr als 30 Jahren einen Ort
zur kreativen Entfaltung
von
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CHRISTIAN DITTLOFF

In der Scheune werden die Tische verschoben. Eine
Autorin schreibt lieber am Fenster, schaut auf das weite Feld, die Rehe, die Bäume und den Deich, einmal flog
sogar der Seeadler durch den Blick. Eine andere Autorin
schiebt ihren Tisch mitten in den großen Raum, lässt sich
inspirieren von der Geschäftigkeit der anderen. Ich tippe
irgendwo dazwischen, ringe um die richtigen Worte. Doch
ich kann mir sicher sein, dass ich irgendwann Schritte auf
der Holztreppe höre und dann eine Stimme vorsichtig in
die konzentrierte Stille spricht: „Falls jemand eine Pause
braucht, es gibt Kaffee und Kuchen auf der Terrasse.“ Der
Text geht bei unserer Schreibgruppe zwar immer vor, aber
Kuchen schadet nie.
Seit über 30 Jahren betreibt der Verein ein Kunsthaus im
Brandenburger Dorf Strodehne. Seine Geschichte begann
zu DDR-Zeiten, als die Stadt Rhinow einer Gruppe Potsdamer und Berliner Künstler*innen das Haus zur Verfügung
stellte. Das erste Sommerseminar für Bildende Künste fand
1988 statt. Kurz nach der Wende wurde der Verein gegründet, der seinen Sitz in Potsdam hat, wo er unter anderem
das soziokulturelle Zentrum Waschhaus mit aufbaute. Der
Verein hat in den 1990ern erhebliche Fördermittel akquiriert, um das Haus und die Scheune sanieren zu können,
und 2004 einen langfristigen Erbbaupachtvertrag mit der
Stadt Rhinow abgeschlossen. Bis heute finden hier sowohl professionelle Künstler*innen als auch Kinder- und
Jugendgruppen ideale Bedingungen für die künstlerische
Produktion, von der bildenden Kunst bis zu Musik und

T heater. Deshalb buchen einige ihren Aufenthalt
schon lange im Voraus. Darüber hinaus hat der
Verein einen Skulpturenpfad quer durch die umliegende Natur realisiert. Verstreute Steinmäuse,
ein schwerer Stahlrahmen, der die Natur zur Kunst
werden lässt. Seit 1995 veranstaltet der Verein eine
gut besuchte Konzertreihe in der Strodehner Dorfkirche, die auch 2022 stattfindet und am letzten
Sonntag im August beginnen wird.
Während der Corona-Pandemie hat der Verein mit
einer Förderung von NEUSTART KULTUR die Badezimmer saniert und barrierefrei gemacht sowie
einen Lift eingebaut. Möglich war dies nur durch
die engagierte und ehrenamtliche Arbeit von Vereinsmitgliedern, die den Bau über Wochen betreut
und koordiniert haben. Doch damit ist die Arbeit
nicht vorbei: Der starke Westwind zu Jahresbeginn
hat den Fassadenputz bröckeln lassen. Die Betten könnten
mal wieder erneuert werden. In einem Haus mitten im
Naturschutzgebiet gibt es immer etwas zu tun.
Vielen noch zu DDR-Zeiten gegründeten Vereinen fehlen
junge Mitglieder, nicht immer lassen sich Vereinsgeist und
Engagement in die nächste Generation tragen. Doch für
Vereinsnachwuchs im Kunsthaus Strodehne ist gesorgt:
Viele der jüngeren Mitglieder um die 30 haben hier schon
als Kinder während soziokultureller Sommerprojekte verschiedene Kunstdisziplinen ausprobiert. Nachdem die
bildende Kunst über viele Jahre einen Schwerpunkt bildete, bekommt mit dem Generationenwechsel die Literatur
mehr Gewicht. So ist der Verein zum Beispiel Träger des
brandenburgweiten Projekts „Schulhausroman“, bei dem
professionelle Autor*innen mit Schulklassen in acht Wochen einen Roman erarbeiten.

Viele der Mitglieder um die 30
haben hier schon als Kinder
verschiedene Kunstdisziplinen
ausprobiert.
Seit einigen Jahren findet außerdem die „Schreibzeit“ statt:
Eine Gruppe von Autor*innen, von denen einige längst
Mitglieder des Vereins sind, kommt im Sommer hierher,
um konzentriert zu arbeiten. Die Tage sind geprägt vom
Schreiben in der Scheune und vom Austausch miteinander in ausufernden Textrunden. Manchmal ist man auch
ganz für sich: im Nussbaumschatten lesend, denkend, dösend, während die Vögel vorbeiziehen. Strodehne – für die
Schreibenden eine Art Wortschutzgebiet. Der Ort prägt die
Kunst und die Kunst prägt den Ort, eine idyllische Wechselwirkung. Der Seeadler wird ganz sicher bis in einen der
hier entstandenen Romane fliegen.
■
Foto: © Frank Buschner | www.kunsthaus-strodehne.de
CHRISTIAN DITTLOFF ist Autor und Mitglied im
Vorstand des Kunsthaus Strodehne e.V.

Integration und
Teilhabe
Die VILLA in Leipzig
BIRGIT GRUNEWALD, OLIVER REINER

Das Café ist erfüllt von Stimmen und Geschirr
geklapper. Gerade ging in der VILLA einer der Senior*innentanzkurse zu Ende. Lange warteten die Senioren*innen
darauf; jetzt gönnen sie sich noch eine gemütliche Runde
bei Kaffee und Kuchen. In der ersten Etage wird gesteppt,
in den zweiten Stock stürmt eine Gruppe junger Mädchen,
gleich findet ein Medienkurs für sie statt.

THEMA

Aufgrund der Corona-Pandemie pausierten 2021 die
meisten Angebote im soziokulturellen Zentrum in der
Mitte von Leipzig insgesamt fast sechs Monate lang. Eine
Zeit, die gerade für die VILLA schwierig war. Die Angebote
leben vom Mitmachen und persönlichen Kontakten. „Online- und k leine Outdoor-Aktivitäten brachten uns durch
die Lockdowns, waren aber kein Ersatz“, so Oliver Reiner,
Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums.
Oliver Reiner kennt die VILLA fast von Anfang an, damals
noch an einem anderen Standort, in einer Jugendstil-Villa,
die ihr den Namen gab. In der Wende besetzten dort engagierte Menschen die Stadtleitung der DDR-Jugendorgani
sation FDJ und organisierten erste Lesungen und Konzerte.
Schnell folgten Angebote für Kinder und Jugendliche. Die
Medienwerkstatt und der Jugendtreff entstanden. Noch im
selben Jahr gründete sich der VILLA e.V., einer der ersten
Vereine Leipzigs. 1998 musste die VILLA umziehen, da das
ursprüngliche Haus an den alten Besitzer zurückging.
Die VILLA wuchs über die Jahre. Vielfalt, Integration und
Teilhabe für eine breite Zielgruppe sind die Schwerpunkte der Arbeit im Haus. Mit einem Kulturkeller, der Musik,
Theater und Literatur für junge Menschen bietet, einer
Medienwerkstatt, die Angebote für Kinder und Jugendliche im Bereich Medienkompetenz und Programmierung
bereithält, mit Senior*innentanz, -theater und -chor deckt
die VILLA ein breites Spektrum ab. Und sie ist mittlerweile
an insgesamt vier Standorten in ganz Leipzig präsent: Ihr
Haupthaus im Zentrum, ein weiteres soziokulturelles Zent-

rum – das KOMM -Haus –, ein Senior*innenhaus im Westen
der Stadt und ein Makerspace im Norden.
Besonders die Älteren hatten es im vergangenen Jahr
schwer. Für sie als Risikogruppe pausierten die Angebote
am längsten, sind aktuell aber wieder sehr gefragt. 2020
übernahm die VILLA den Senior*innentreff im Leipziger
Stadtteil Plagwitz, der vor der Auflösung stand, und führt
jetzt das Angebot und das Engagement vieler Mitstreiter*innen fort.
Dass die Arbeit mit älteren Zielgruppen wichtig ist, stellte
die VILLA auch in Grünau fest, einer großen Plattenbausiedlung mit vielen Herausforderungen im Westen von Leipzig.
Im soziokulturellen Zentrum KOMM -Haus, das die VILLA
2019 als Träger übernahm, öffneten im vergangenen Jahr ergänzend zur Kulturarbeit ein Senior*innen- und ein Kinderund Jugendtreff, was in der Trägerschaft des Kulturamts
nicht möglich gewesen wäre. Die Arbeit des KOMM-Hauses
wirkt in den Stadtteil. Das Festival „Grünauer Kultursommer“ bündelt jährlich rund 200 Veranstaltungen von über
40 verschiedenen Veranstaltern. Mit dabei: das „Schönauer
Parkfest“, eines der großen Stadtteilfeste in Leipzig, oder
die „Leipziger Tastentage“, bei denen das KOMM-Haus zwei
Wochen lang zehn Klaviere an öffentlichen Plätzen im Stadtteil bereitstellt.
Ein neues Projekt ist der Kinderzirkus: Während der
Sommerferien probten im vergangenen Jahr Kinder und
Jugendliche in einem richtigen Zirkuszelt. Abends gab es
Angebote aus Musik und Kultur. Nach dem großen Erfolg
kommt der Zirkus in diesem Jahr wieder. Wenn die Finanzierung gelingt.
Langsam leert sich das Café und die VILLA kommt zur
Ruhe. Leise klingt noch Musik aus den Proberäumen im
Keller. Es ist ein normaler Werktag im Haus.
■

OSTEN

von

Fotos: Senior*innentreff (li.) und „Leipziger Tastentage“ im
KOMM-Haus (o.) | www.villa-leipzig.de

BIRGIT GRUNEWALD leitet die
Öffentlichkeitsarbeit, OLIVER REINER ist Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums Die VILLA in
Leipzig.
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Bunt, klug, lebendig
Unmittelbar nach der Wende befanden sich in den ostdeutschen Bundesländern viele Kulturakteur*innen in einem Zustand der Vogelfreiheit.
Sie waren frei von Vormundschaft, von den Zwängen und Vorschriften
der früheren Institutionen und Einrichtungen, besaßen aber auch in
vielen Fällen keinerlei finanzielle Absicherung.
Aus diesen Jahren wird wahrscheinlich vor allem Berlin als Inbegriff
von kulturell und künstlerisch unbegrenzten Möglichkeiten im Gedächtnis bleiben. Doch auch auf dem flachen Land, in kleinen und mittleren
Orten, regte sich eine lebendige Szene. Nach dem Kollaps der dichten
Strukturen aus Häusern des Kulturbunds, Kreiskulturhäusern und
kulturellen Bemühungen der Betriebsgewerkschaften wollten die einen
nach wie vor für die ganz normalen Menschen da sein und empfanden
es als befreiend, die früheren Vorgaben los zu sein. Andere begannen
voller Freude, sich selbst und ihre künstlerischen Fähigkeiten auszuprobieren. Aus diesen Anfängen ist ein immer noch weiter wachsendes
Netzwerk von Initiativen und Einrichtungen der Soziokultur entstanden.
Seit Beginn fühlen sich die Akteur*innen nicht nur für ihre künstlerischen und kulturellen Ansprüche verantwortlich, sondern ebenso für
die Lebensqualität vor Ort und die kulturellen Grundlagen der Demokratie.
Die Soziokultur in den ostdeutschen Bundesländern bietet ein vielfarbiges und vielgestaltiges Bild nahezu unbegrenzten Einfallsreichtums,
auch in Gebieten, die der Strukturwandel stiefmütterlich behandelt.
Hier ein kleiner Einblick.

STREIFZUG

SPEICHER_HAUS FÜR: INKLUSION,
STRALSUND

Begegnung und Bildung
auf vier Etagen
1992 begann im SPEICHER am Katharinenberg in Stralsund der Aufbau eines ökologisch-
soziokulturellen Zentrums. Seit 20 Jahren ist der
Jugendkunst e.V. dessen Träger. Auf vier Etagen
findet kulturelle Begegnung und Bildung statt:
Eine Schulklasse entwickelt ein Kartenspiel, Menschen mit und ohne Behinderungen kommen im
Café zusammen, Künstler*innen geben Workshops,
Jugendliche setzen in der Werkstatt eigene Ideen
um, Vereinsmitglieder laden ins offene Atelier ein,
Tourist*innen erleben Menschen in Einstiegsqualifizierung, Sozialstundenleistende und Mitarbeiter*innen in der Museumswerkstatt der Spielkartenfabrik. Alle treffen sich beim Mittagessen.
2021 bauten die Ferienkinder während der „Sommerbauhütte“ eine Kathedrale aus Holz, von der
aus man über die Stadtmauer blicken kann. In
diesem Jahr soll in einem Erasmusprojekt sogar
bis nach Santander in Spanien geschaut werden.
Der SPEICHER, ein Ort für alle – und deshalb seit
2021 umbenannt in SPEICHER_Haus für: Inklusion.
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Text: Svea Gustavs | Fotos: © Speicher Stralsund
www.speicheramkatharinenberg.de, www.jugendkunst.de

NETZWERK ZUKUNFTSORTE

Lebendige Treffpunkte
auf dem Land
Das Netzwerk Zukunftsorte e.V. verbindet
kreative Wohn- und Arbeitsprojekte, die leerstehende Gebäude und Objekte auf dem Land umnutzen und reaktivieren, um sie in attraktive Impulsorte zu verwandeln, die wirtschaftliche und soziale
Innovationen in ihrem Umfeld anstoßen.
An diesen „Zukunftsorten“ entstehen offene
Treffpunkte und Angebote für das Umfeld, unter
anderem kulturelle Veranstaltungen, Kurse und Initiativen, oft als Teil eines breiteren Angebots für
Bildung, Co-Working und Infrastruktur. Ein zentrales Anliegen ist dabei das Zusammenbringen von
Einheimischen und Zugezogenen, von ländlicher
und urbaner Kultur. Das Netzwerk organisiert Wissensaustausch für Initiator*innen, später auch für
Gemeinden und Immobilienbesitzer*innen, um
mehr Gebäude auf dem Land als kreativ-lebendige
Orte außerhalb des Spekulationsmarkts zu entwickeln. Dazu setzt sich das Netzwerk im politischen
Dialog für bessere Rahmenbedingungen ein.
Text: Julia Paaß | Fotos: © Jene van den Abeele, Jörg Gläscher
www.zukunftsorte.land

ART DER STADT, GOTHA

Gestaltung und Engagement
Seit mehr als 25 Jahren prägt der art der
stadt e.V. die Soziokultur der Stadt Gotha. Er gestaltet mit seiner kontinuierlichen Bildungsarbeit
einen lebendigen Ort für aktives, künstlerisches
und inkludierendes Miteinander. Um nachhaltige
und partizipative Perspektiven zu eröffnen, wirkt
er engagiert in Netzwerken mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen. Ein wichtiger Schwerpunkt von art der stadt e.V. ist das „theater der
stadt“. Die Theaterprojekte bringen Menschen aller
Altersgruppen sowie jeder sozialen und kulturellen
Herkunft zusammen. Ein weiteres wichtiges Format sind die Kulturwerkstätten. Sie bieten mit ihren
verschiedenen Workshops und Kooperationen ein
nahezu unbegrenztes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten: Theater, Tanz, Musik, Digital Art, Literatur, Film und bildende Kunst. Im „fundament“, der
Spielstätte des Vereins, finden Lesungen, Konzerte,
Ausstellungen und Tanz- und Theatervorstellungen
statt. Ein Verein in der Provinz, aber kein bisschen
provinziell.
Text: Daniela Rockstuhl | Fotos: © Dr. Bernd Seydel
www.artderstadt.de
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CHEKOV, COTTBUS

Eigenverantwortung und
Selbstverwirklichung
Das Chekov ist ein selbstverwalteter Jugendklub, der seit 1994 vom Verein zur Förderung
subkultureller Aktivitäten e.V. betrieben wird, in
einem Gebäude auf dem Gelände des Cottbuser
Strombades, des ältesten deutschen Fluss- und
Kunstbades. Jugendspezifische Kulturangebote
werden in einem eigenverantwortlichen, demokratischen und selbstverwalteten Rahmen verwirklicht und gefördert. Regelmäßig finden Konzerte,
Filmaufführungen und Bildungs- sowie Informa
tionsveranstaltungen statt. Das Chekov wird mittlerweile in dritter Generation ehrenamtlich betrieben. Durch die direkte Lage an der Spree bietet
der Jugendklub den Besucher*innen und Aktiven
einen Rückzugs- und Begegnungsort, sowie einen
Raum zur Selbstverwirklichung, zum Ausprobieren
eigener Interessen und zur Entspannung.
Eine Leitidee des Chekovs ist, eine öffentlich zugängliche Umgebung zu schaffen, die für ein respektvolles Miteinander steht, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder
Bildungsgrad.
Text: Benjamin Schaaf | Fotos: © Dennis Keller
www.chekov.info

POLENMARKT FESTIVAL, GREIFSWALD

Kulturaustausch mit Polen
Der Verein polenmARkT, der in Greifswald
und Umgebung die polnischen Kulturtage, das „polenmARkT Festival“, ausrichtet, pflegt den kulturellen Austausch mit dem Nachbarstaat Polen und
möchte das Interesse für die polnische Geschichte
und Gegenwart durch ein facettenreiches Angebot
an Veranstaltungen in Literatur, Kunst, Sprache,
Musik und Geschichte wecken und fördern. Dazu
gehören Ausstellungen, Lesungen, Workshops
zu interkulturellen Themen, Konzerte, Partys, ein
hochwertiges Filmprogramm, Vorträge, Sprachkurse, Kochabende und vor allem die Möglichkeit,
miteinander ins Gespräch zu kommen und von
einander zu lernen. Das Festival ist mit jährlich
rund 40 Veranstaltungen einzigartig und in dieser Form einmalig in Deutschland. Seit 25 Jahren
schlägt es mit thematischer und künstlerischer
Vielfalt eine Brücke zwischen der deutschen und
polnischen Kultur und verbindet eine stetig wachsende Gemeinschaft interessierter Bürger*innen
beider Länder.
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Text und © Fotos: Dr. Marek Fiałek
www.polenmarkt-festival.de

MULTIKULTURELLES CENTRUM,
TEMPLIN

Offen für alle
Das Multikulturelle Centrum (MKC) direkt
am Templiner Stadtsee ist Film- und Theaterbühne
in einem. Bereits 1910 wurde in dem damaligen
Hotel-Restaurant zu Theater, Tanz- und Unterhaltungsveranstaltungen geladen. 1913 eröffneten die
Union-Lichtspiele und bis heute ist das Kino mit
seiner Mischung aus Mainstream, Kinderfilmen und
Programmkino ein wichtiger Aspekt des Profils des
Hauses. Seit 1993 hat der Trägerverein, der maßgeblich von der Stadt Templin bezuschusst wird,
den Standort zu einem lebendigen Kulturzentrum
entwickelt. Der inzwischen umfassend renovierte
Gründerzeitsaal ist Bühne für mehr als 100 Veranstaltungen jährlich, Schwerpunkte sind Theaterund Kabarettvorstellungen sowie Popularmusik. Im
Foyer werden eine Galerie sowie ein Café betrieben. Das Haus ist Zentrum des gesellschaftlichen
Austauschs und offen für alle. Das Außengelände am See wird für Veranstaltungen unter freiem
Himmel genutzt. Außerdem betreibt das MKC mit
dem „Mobilen Kino“ ein fahrendes Open-Air-Kino
für die Region.
Text: Maren Weber | Fotos: © Tom Schweers, Maren Weber
www.mkc-templin.de

KULTURSCHIFF MINNA, BOIZENBURG

Miteinander aller
Generationen
Das Kulturschiff MINNA wird ehrenamtlich
vom Kino-Club Boizenburg e.V. betrieben. Der Binnenfrachter wurde vor mehr als 100 Jahren in der
Boizenburger Werft erbaut und legte 2009 dauerhaft in seinem Heimathafen an. Nach aufwendiger
Renovierung lädt er seitdem als offener Kulturraum
Boizenburger*innen und Gäste zum Mitmachen
ein. Zur MINNA gehören Theatergruppen, Chor,
Trommelgruppe, viele lokale Künstler*innen und
eine tolle ehrenamtliche Crew. Von der Terrasse auf
Deck blickt man direkt auf das Biosphärenreservat
Elbe. Im Laufe der Saison finden viele Veranstaltungen statt: von Jugendabenden über Workshops,
Tanz, Theater, (Mitsing-)Konzerte und Ausstellungen bis hin zu Karaoke-, Kicker- und Cocktailnächten. Mit seinem bunten Programm möchte der Verein zum fröhlichen Miteinander aller Generationen
sowie zum interkulturellen Austausch und zur Demokratiebildung in der Region beitragen – denn wo
miteinander getanzt, gesungen und gespielt wird,
ist kein Platz für Ausgrenzung und Gewalt.
Text und Fotos: © Kino-Club Boizenburg e.V.
www.minna-boizenburg.de
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KULTURANKER, MAGDEBURG

Kunstwelten
Der im Jahr 2005 gegründete Kulturanker
e.V. verwirklicht Projekte, die sich mit der Etablierung, Festigung und Belebung kultureller regionaler
Identitäten beschäftigen. Der Verein organisiert
Projekte, die seine Vision einer Gesellschaft teilen, in der Menschen ein lebhaftes Interesse an
den Gedanken und Gefühlen ihrer Mitbürger*innen
haben. Die Maxime ist daher, das wichtigste Kapital
einer Gesellschaft, das Einfühlungsvermögen, zu
vermehren. Dazu erstrahlen einsame und verlassene Gebäude in neuem Glanz; Emotionen, Farben
und Leben füllen die weiten, leeren, seelenlosen
Räume; ein Mikrokosmos künstlerischer Verwirklichung entsteht, in dem sich Künstler*innen wirklich frei entfalten können.
Gemeinsam mit regionalen Partnern hat der Verein
Kulturanker mit innovativen Ideen und unkonven
tionellen visuellen sowie musikalischen Kunstwelten eine besondere Dynamik entfacht. Er will mitreißen und die Film-, Licht- und Kulturlandschaft
in Magdeburg, Sachsen-Anhalt und der Welt durch
Kulturprojekte beleben.
Text: Dr. Karsten Steinmetz | Fotos: © Adrian Osterburg
www.kulturanker.de

ABANTU KULTURLABOR, JENA

Kulturelle Bildung
Das Abantu Kulturlabor bereichert mit seinen vielfältigen analogen und digitalen Angeboten
seit 2016 den Stadtteil Jena-Süd. Seit 2020 liegt
der programmatische Schwerpunkt insbesondere
auf der Vermittlung von kultureller Bildung bei bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen.
Dank des Programms „Kultur macht stark“ konnten 2021 die Medienprojekte „Geschichtenlabor“
und „Manga Club“ für die Zielgruppe der 12- bis
18 -Jährigen im Präsenz- und Digitalformat durchgeführt werden. Im Rahmen des Förderprogramms
NEUSTART KULTUR finden seit Juli 2021 außerdem
regelmäßig zahlreiche „Offene Treffs“ statt. Im
Bereich Upcycling werden zum Beispiel aus alten
Skateboards Schmuck oder aus Paletten Hochbeete gestaltet. Es gibt den Treff „Gemeinsam kochen“,
die Buchkinder-, Druck- und Geschichtenwerkstatt,
Makramee-Kunst und -Schmuck, sowie „Making
& Coding“. So schafft das Abantu Kulturlabor Freiräume, macht Kunst und Kultur erfahrbar und fördert die Eigenbeteiligung von jungen Menschen im
künstlerischen und sozialen Sinne.
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Text: Heike Bödefeld | Fotos: © Marion Hera
www.kulturlabor-jena.space

KUZ REICHENSTRASSE, QUEDLINBURG

Kulturzentrum im Welterbe
Das Kulturzentrum Reichenstrasse (KuZ) ar
beitet seit 1996 in der heutigen Form in der Welt
erbestadt Quedlinburg. Schwerpunkte sind die
soziokulturelle Kinder- und Jugendarbeit und die
Bildungsarbeit rund um das Globale Lernen. Dane
ben gibt es die auch von Tourist*innen besuchten
Veranstaltungen der Reihe „Kabarett genial!“, den
Spielbetrieb im Studiokino „Eisenstein“, dem ein
zigen Kino der Stadt, und seit 2019 das jährliche
Kurzfilmfestival „Harzmovienale“.
Darüber hinaus ist das KuZ Sitz der Regionalkoordi
nation Harz von „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“. Das größte Projekt, die „Kinderstadt
Andershausen“, wird mit vielen anderen Akteur*in
nen der Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt.
Das Theaterzentrum Horizonte arbeitet derzeit
an der Wiederaufnahme des Stückes „Was das
Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns
schaute“. Das 7. Theatercamp „Klangspiel“ wird zur
Zeit vorbereitet und aktuell läuft mit „radical chan
ges – um/brüche“ ein biografisches Theaterprojekt
mit Kindern. Und, fehlt da noch was? Richtig, die
Kneipe. Die gibt es auch.
Text: Stefan Helmholz | www.reichenstrasse.de

OTHER MUSIC ACADEMY, WEIMAR

Empowerment Center
Die Other Music Academy (OMA) findet man
in einer ehemaligen Schule in Weimar – aber auch
auf dem bunten Kulturboot Mary Jane, beim Kaf
feetrinken während eines Wohnzimmerkonzerts, im
Publikum eines jiddischen Kabaretts in der Alten
Synagoge in Erfurt oder bei Märchenrecherchen
am Niger in Bamako in Mali. Die OMA ist unsere
Vision einer neuartigen sozialen Institution: ein Em
powerment Center. Hier arbeiten Menschen mit
diversen Hintergründen zusammen, manche für
ein Projekt, andere über Jahre – und das seit 1999.
Sie verweben wissenschaftliche und künstlerische
Praktiken und verfolgen eine soziale Vision. Es geht
darum, unsere Kultur und die jeweils eigene Rolle
darin aktiv mitzugestalten. Unsere Projekte: das
Festival „Yiddish Summer Weimar“, partizipative
Baustellen, internationale Improvisationswork
shops, Theater-, Musik- und Puppentheater-Produk
tionen, das OMA -Café, ein Gemeinschaftsgarten,
eine nomadische schwimmende Kulturplattform
und vieles andere mehr. Klickt euch rein!
Text: Valentin Schmehl, Eva-Maria Thiele | Fotos: © Shendl
Copitman (o.l., u.), Jakob Jurkosek (o.r.) | www.othermusicacademy.eu, www.yiddishsummer.eu, www.altenburg
ammeer.eu, www.omaworks.eu, www.generationj.eu

21

Die Grand Tour
der Soziokultur
Kulturtouristische Streifzüge
durch Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern
Kulturerlebnisse sind für viele Reisende
Bestandteil ihres Urlaubs. Viele Reihen
altgedienter Reisebuchverlage und offizielle
Marketingkampagnen fokussieren sich bei
der Darstellung kulturtouristischer Ziele
auf das kulturelle Erbe oder bekannte
Institutionen. Doch wer auf der Suche
nach den Orten der Soziokultur ist, wird
hier selten fündig. Diese Lücke haben
zwei soziokulturelle Landesverbände für
Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern
geschlossen.
von

CAROLIN VIKTORIN

MittelTHÜRINGEN

Gestaltung und
Grafik: „Pappe,
Peng & Paradiese“
© Stefan Kolwalczyk | „Schwarmwissen“ © Cindy
Schmid
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Jena

 hüringer Paradiese und nordisches
T
Schwarmwissen
Mit „Pappe, Peng & Paradiese“ gibt die LAG Sozio
kultur Thüringen bereits die zweite Auflage ihres Reise
führers heraus, der um acht Kulturorte und eine mystisch
anmutende Karte erweitert wurde. Porträtiert werden
77 Kulturspielplätze im Freistaat. Thomas Putz, der daran
mitgewirkt hat, möchte auf den Kulturreichtum jenseits des
touristischen Mainstreams aufmerksam machen: „Wir zei
gen, dass das selbsternannte ‚Kulturland Thüringen‘ nicht
nur aus Wartburg, Weimarer Klassik und Bauhaus besteht
und die zeitgenössische Kultur und die Soziokultur einen
nicht minder wichtigen Beitrag leisten.“ Denn soziokultu
relle Zentren und Initiativen nutzen oft spannende Orte wie
ehemalige Fabriken, Schulen oder historische Keller, die
die Herzen kulturinteressierter Reisender höherschlagen
lassen dürften.
Im Nordosten Deutschlands hat der Landesverband Sozio
kultur Mecklenburg/Vorpommern in „Schwarmwissen“
42 Orte der Alternativkultur zusammengetragen. Vorstän
din Christine Nickel erzählt, dass ein Ziel des Reiseführers

sei, „den Kulturtourismus in Mecklenburg-Vorpommern
voranzubringen, ihn zu bereichern mit Hinweisen auf un
sere Mitglieder, die einfach sehr attraktive und sympathi
sche Reiseziele darstellen.“ Ergänzend zu ihrer eigenen
Beschreibung empfehlen die Zentren ihre Lieblingsorte
der Umgebung. Vom Bootsverleih über Galerien bis hin zu
Läden für regionale Produkte ist alles dabei. „Der persön
liche Blick ist etwas Besonderes und oft sehr wirksam, um
Besucher*innen zu generieren“, erläutert Christine Nickel
die Idee hinter der Publikation.
Soziokulturtourismus in ländlichen Räumen
Kulturtouristische Reisen werden meist mit Städten
in Verbindung gebracht, doch die Erweiterung des Blicks
auf die kulturelle Vielfalt in den ländlichen Räumen ist loh
nenswert. Beide Reiseführer zeigen die facettenreichen
Programme soziokultureller Zentren und Initiativen abseits
von Ballungszentren. Auf dem Land ist bürgerschaftliches
Engagement meist stark verankert, dort haben sich „bemer
kenswerte Initiativen und wahre Kleinode entwickelt und
bringen Kunst und Kultur dahin, wo sonst nichts wäre“, wie
die Herausgeberinnen des „Schwarmwissens“ feststellen.
Netzwerk der Zivilgesellschaft
„Pappe, Peng und Paradiese“ und „Schwarm
wissen“ sind auch Nachschlagewerke für soziokulturelle
Akteur*innen selbst und vor allem für die Menschen vor
Ort, die so neue Angebote entdecken können. Hier wie
derum liegt das kulturtouristische Potential. Während bei
kulturellen Leuchttürmen häufig mehr Tourist*innen als
Einheimische anzutreffen sind, bietet gerade die Soziokul
tur einen persönlicheren Zugang zur lokalen Kultur.
Die beiden Reiseführer treffen in vielerlei Hinsicht den Nerv
der Zeit. Sie erweitern kulturtouristische Überblicke um
die Alternativkultur, sie lehren uns, dass das Besondere
oft nicht allzu fern ist, und vor allem zeigen sie das starke
Netzwerk der Zivilgesellschaft im Osten. 
■
LAG Soziokultur Thüringen e.V. (Hg.): Pappe, Peng & Paradiese.
Entdeckungstour durchs alternative Kulturland Thüringen,
2. erw. u. akt. Aufl., Erfurt 2021. www.kulturschrittmacher.de

Landesverband Soziokultur Mecklenburg/Vorpommern e.V. (Hg.):
Schwarmwissen. Orte der Soziokultur in Mecklenburg-Vorpommern,
Greifswald 2021. www.kultur-mv.de/kultur-angebote/schwarmwissen-orte-der-soziokultur-in-mecklenburg-vorpommern.html

 AROLIN VIKTORIN ist Referentin für DigitaliC
sierung und Wissensmanagement beim Bundesverband Soziokultur e.V.

Louisa Riedel und Martin
Arnold-Schaarschmidt

„Rückenwind“ ist eine Initiative zur modellhaften Entwicklung wirkungsvoller
Kooperationen zwischen privaten Förderstiftungen und zivilgesellschaftlichen
Akteur*innen in Ostdeutschland, initiiert
von der Beisheim Stiftung und der Drosos
Stiftung, die sie auch finanzieren. LOUISA
RIEDEL verantwortet als Projektleiterin das
Themenfeld Kultur bei der Beisheim Stiftung. Sie bringt die Stiftungsperspektive in
die Initiative ein. MARTIN ARNOLD-SCHAARSCHMIDT ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Erfurter Plattform e.V. und baut im
Rahmen von „Rückenwind“ einen von drei
Knotenpunkten für zivilgesellschaftliche
Akteure in Ostdeutschland auf.
Die Fragen stellte JULIANE DÖSCHNER .
 ouisa, Martin, ihr engagiert euch besonders
L
in den ostdeutschen Bundesländern. Warum?
Tatsächlich sind wir beide biografisch in Sach
sen-Anhalt verwurzelt, die kulturelle Arbeit hat uns aber
auch in andere Teile Deutschlands und in den interna
tionalen Kontext gebracht. Einerseits gibt es im Osten
ähnliche Herausforderungen wie überall; der nachhaltige
Wandel muss auch hier gelingen. Und es gibt Menschen
vor Ort, die diese Herausforderungen angehen. Anderer
seits braucht es Ressourcen, um Probleme zu lösen und
auch auf lange Sicht etwas zu bewegen – lange Reisen
gehen nicht ohne Proviant. Und bei diesem Thema gibt
es im Osten eine spezifische Herausforderung: Von den

 elche Rolle kann aus eurer Sicht die SoziokulW
tur spielen, um in ostdeutschen Bundesländern
positive Entwicklungen auszulösen?
Soziokultur bietet Räume, in denen verschiedenste
Menschen zusammenkommen und mitwirken können und
trotz ihrer Verschiedenheit gemeinsam etwas erschaffen
und gestalten. Im Grunde ist Soziokultur Teilhabe in ihrer
schönsten Form. Gerade durch die Niedrigschwelligkeit vie
ler Angebote und die Diversität der Akteur*innen entsteht
hier auch Kreativität, um frische Ideen und wirkungsvolle
Projekte abseits des Korsetts öffentlicher Förderung zu ent
wickeln und auszuprobieren. Daraus kann gesellschaftlicher
Mehrwert und eine stärkere Zivilgesellschaft entstehen.
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Für lange Reisen
braucht es Proviant

23 876 Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland
(Stand 2020) haben 88,6 Prozent ihren Sitz in den west
lichen Bundesländern. Das mag ein Grund sein, warum
es für viele Stiftungen schwierig ist, Förderbeziehungen
zu Projekten in den östlichen Bundesländern aufzubauen.
Das wollen wir bei der Beisheim Stiftung gerne ändern.
Gemeinsam mit der Drosos Stiftung, die bereits seit 2006
in Ostdeutschland fördert und unsere Expertin für die er
folgreiche Zusammenarbeit mit tollen Projekten vor Ort ist,
haben wir deshalb die Initiative „Rückenwind“ gestartet,
die uns, aber auch anderen Stiftungen helfen soll, pas
sende Projektpartner in Ostdeutschland zu finden. Dabei
setzen wir auf regionale Knotenpunkte – also Organisa
tionen, die an ihrem Standort gut vernetzt sind und das
Potenzial haben, neue Brücken zwischen Zivilgesellschaft
und Stiftungen zu bauen.

OSTEN

Drei Fragen an ...

 nsere Mitgliedseinrichtungen sind immer auf
U
der Suche nach Finanzierungsquellen. Wie versucht ihr zu helfen? Habt ihr Tipps?
Nur Mut: Recherchiert nach privaten Förderstif
tungen, die in eurer Region und in euren Themenfeldern
fördern, und nehmt – auch initiativ - Kontakt auf! Zudem
wollen wir zu Finanzierungsfragen einen Kulturwandel an
regen, weg von der Frage, welche Förderprogramme aktuell
ausgeschrieben sind, hin zu Fragen wie: Welche Art von
Unterstützung brauchen wir? Für wen ist das, was wir tun,
interessant und wertvoll? Wie können wir unseren Unter
stützer*innen eine Möglichkeit geben, ihre Dankbarkeit
für unser Engagement und unser Wirken – auch finanziell
– auszudrücken? Zu so einem Kulturwandel gehört auch,
selbstbewusst erklären und präsentieren zu können, wel
che positiven Wirkungen die eigenen Projekte haben. Und
schließlich: Auch gemeinnützige Arbeit gehört honoriert.
Hier beobachten wir in den östlichen Bundesländern eine
Bescheidenheit, aber gleichzeitig auch eine tolle Selbst
mach-Mentalität. Mit einer gewissen Professionalisierung
entstehen jedoch neue Möglichkeiten, bewährte Formate
ausbauen zu können. Und dafür kann es sich lohnen, auch
private Stiftungen als Unterstützer zu verstehen.
■
J ULIANE DÖSCHNER ist Vorstandsmitglied des
FreiRaum-Jena e.V.
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Nichts Menschliches
ist hier fremd
Weil das 800 Jahre alte Gut Bröllin
einen markanten Turm besitzt und
früher starken Schweinegeruch verbreitete, haben die L
 eute es spöttisch
Schloss Bröllin genannt. Es ist zu einem
Anziehungspunkt für internationale
darstellende Künstler*innen und ins
Leben der Menschen vor Ort gewachsen.
von

Fotos: LÜGE sucht
WAHRHEIT – Eine
märchenhafte
Landpartie. Interaktive Aktionen,
2016 © Peter van
Heesen, (o.) | Blick
vom Turm auf die
Gutsanlage, 1992
© David Baltzer
(re.)
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KATHARINA HUSEMANN

Mann, zwei Alkoholiker sowie einer, den sie den Strecken
läufer nennen, weil er täglich den Weg nach Pasewalk und
zurück auf den eigenen Beinen eilt. Mehr ist nicht übrig von
den drei Jahre zuvor noch 300 Beschäftigten.

EDDA RYDZY

Idylle mit Eigenheiten
Seit Jahrzehnten gilt die ruhige schöne Landschaft
der Uckermark vielen Künstler*innen, besonders denen
aus Berlin, als begehrter Rückzugsort.
Ein Experte für Regionalentwicklung, der damit wahr
scheinlich nicht zitiert werden mag, fasst für die 1990er
Jahre die Kehrseite der abgeschiedenen Idylle zusammen:
Es gibt keine Arbeit und, weil die gut ausgebildeten flexi
blen Menschen anderswo ihr Auskommen suchen, fast
keine jungen Frauen mehr. Überdies erstreckt sich die
Gegend auf der Kreuzung von skandinavischer und rus
sischer Trunksucht.
Entrückte Tristesse bestätigt auch an jedem beliebigen
grauen Tage im zeitigen Frühjahr 1992 der bloße Anblick
der Gutsanlage Bröllin. Fast alles, was Beine hat, ist ge
gangen. Von den zweieinhalb Tausend Kühen, Schafen
und Schweinen der früheren LPGen liegt noch alter Dung
herum. Ein Anbau, der umgebaut werden sollte, steht
mit zugemauerten Schornsteinen unbrauchbar herum.
In einzelnen bewohnbaren Räumen des Gehöfts leben
eine 90 -Jährige, dazu eine Frau, die früher den Konsum
betrieben hat, deren ehemals für den Müllplatz zuständiger

Anfang trotz Absage
Als Katharina Husemann und ihre Theater-Kol
leg*innen in jenem zeitigen Frühjahr zum ersten Mal die
Füße in den Hof setzen, ist eben kein grauer Tag. Eigent
lich hat ihnen zuvor der Sinn gar nicht nach Landleben
gestanden. Auf der Suche nach einem neuen Ort, an dem
sie Aktions-Theater produzieren und zeigen können, haben
sie in Berlin und der näheren Umgebung nur entweder
ungeeignete oder unerschwingliche Räume gefunden und
schließlich dankbar den Tipp Bröllin aufgegriffen.
Sie betreten den Hof auf dem fünf Hektar großen Gelän
de, als gerade die Sonne untergeht. Demnächst knallende
Knospen füllen die Luft mit Vorfreude. Die goldrot leucht
enden Feldsteingemäuer atmen Verheißung. Eine gerade

Achterbahn und Rap
Ihre Auftritte, Produktionen und Neugier haben
Katharina kreuz und quer durch Europa geführt. Beson
ders in den kleineren Orten sind ihr die Menschen immer
als spürbar untereinander verbundene Gemeinschaften
begegnet. Um Bröllin herum erlebt sie es anfangs anders.
Zum Teil mag das an der typischen küstennahen Maul
faulheit liegen, die man auch zwischen Husum und Kiel
antrifft. Doch nicht nur. Manche der Einwohner*innen
wurden vor nicht allzu ferner Zeit durch Zufälle in den
dünnbesiedelten Landstrich südlich von Pasewalk ge
spült, andere hierher strafversetzt. Mit den Arbeitsstellen
sind zu Beginn der 1990er wichtige Bindekräfte abhanden
gekommen. Etwas wie Gemeinschaft spürt Katharina zu
nächst nicht. Doch die Bewegung auf Bröllin bleibt nicht
unbemerkt. Das lockt ab und zu ältere Leute an. „Habt
ihr Arbeit?“, fragen sie. Es kommen auch junge Neonazis
und verlangen mit gezogener Schusswaffe: „Haut ab! Ihr
nehmt uns die Arbeit weg!“
Immerhin bieten die Brölliner Gesprächsstoff, wenn es sein
muss mit kopfschüttelnd zur Kenntnis genommenen „Lum
pen auf der Wäscheleine!“. Ein halbnackter Butoh-Tänzer,
den sie auf die erste Einladung hin zu einem Stadtfest nach
Pasewalk bringen, stiftet dort Verlegenheit.
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Salti und stehen können
Absolutes Improvisorium, Gemeinschaftsschlaf
speisedenkrederaum und Campingklo hin oder her – Kunst
muss sein. Bereits im ersten Sommer steigt die Produktion
„CASA DE LOCOS“. Sie zieht Zuschauer*innen an. Bald
spricht sich Schloss Bröllin unter darstellenden Künstler*in
nen als ganz besonderer Ort herum.
Doch mit dem Großteil ihrer Kraft schleppt sich die Gruppe
an Steinen, Farben, Kabeln, Rohren, Brettern und was nicht
noch ab, läuft sie allen, die sie nur irgendwie für Kultur in
Verantwortung sieht, die Türen ein. Wer so für seine Vor
stellungen und Ziele brennt, muss Erfolg haben.
Der Verein und seine Unterstützer*innen gewinnen unter
anderem das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern, den Land
kreis Vorpommern-Greifswald, natürlich die LAG Soziokul
tur MV e.V. und Pomerania e.V. als Förderer für Projekte.
2000 wird schloss bröllin e.V. zum Besitzer des Gehöfts.
Um kontinuierlich die immer nötigen fleißigen Hände zur
Stelle zu haben, schaffen sie die Voraussetzungen dafür,
dass auf dem Gut unterschiedliche Freiwilligendienste ab
solviert werden können. Auch wer hier der eigenen Kunst
wegen kürzer oder länger verweilt, zieht mal hier ein Un
kraut aus dem Beet, schlägt dort einen Nagel in die Wand,
bringt Schutt weg oder sägt einen toten Ast ab.
Im Lauf der Jahre entsteht das Wunderbare schlechthin.
Ob man in die Zimmer für die Residenz-Künstler*innen
schaut, in die drei Studios, in die Florian-Vogelfrei-Halle,

die Seminarräume, den „Circus-Silo“, auf den „KunstAcker“
oder ins weitläufige Außengelände – es herrscht der Geist
besten Designs. Der sagt: Alles muss seinem Zweck die
nen, ansonsten ist weniger mehr. Moderne Schwingböden
und eine helle Bühne bieten zwischen alten Mauern, Balken
und Pfeilern sicheren Stand. Hier schlägt die Kunst ihre
Salti auf den Schultern der Geschichte.

THEMA

zu mystische Stimmung. Katharina und Co. wissen in der
ersten Sekunde: Das ist es. Diese Flächen und Räume
warten darauf, mit Kunst und mit Leben gefüllt zu werden.
Unendliche, ungeahnte Möglichkeiten.
Ohne zu zögern stürzen sie sich in das Unterfangen. Für
50 Pfennig pro Quadratmeter mieten und pachten sie die
Gebäude und Flächen, gründen den schloss bröllin e.V.,
ziehen in einen Raum, den sie spärlich möblieren und als
gemeinsames Schlafzimmer, für Besprechungen und als
Küche nutzen. In ein anderes verschließbares Zimmer le
gen sie Wasser und stellen eine Campingtoilette. Bei jedem
Schritt, bei jedem Handschlag ist ihnen klar: Vor uns liegt
gigantische Arbeit.
Um vermeidbare Fehler auszuschließen, verabreden sie
sich gleich in den ersten Wochen mit zwei Unterneh
mensberatern. Drei Tage lang wollen sie mit ihnen die
Lage analysieren und diskutieren, wie sie das Ziel, einen
funktionierenden und einladenden Ort der künstlerischen
Produktion und des kulturellen Lebens, am effektivsten
erreichen. Doch nach anderthalb Tagen packen die Bera
ter ihre Unterlagen zurück in die eckigen Aktenköfferchen
und reisen ab. „Zu viel, zu groß, zu uferlos, es hat keinen
Zweck“, sagen sie. „Sie rechnen eben mit den Zahlen und
Wahrscheinlichkeiten, die sie kennen, aber nicht mit dem
leidenschaftlichen Engagement von vielen“, sagt Katharina.
Der Verein kümmert sich selbst darum, dass das Gut un
ter Denkmalschutz gestellt wird und übernimmt auch die
Pflege des umliegenden Geländes. Noch mehr Arbeit. Ohne
Unterstützung wären sie aufgeschmissen.

Butoh-Workshop
mit Yumiko Yoshioka, Showing, 2004
© Jens Femerling
(o.) | Dialogtag im
deutsch-polnischen
Begegnungszentrum auf Schloss
Bröllin, 2012 ©
Katharina Husemann (li.)
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Internationales
Jugendprojekt
„Trouble“, Ab
schlusspräsentation, 2016 (o.) |
Grotest Maru
„timebank“, Residenz-Showing,
2009 (u.) © Katharina Husemann

Das in den Augen der Leute aus dem Landkreis skurrile
und bizarre Durcheinander auf Bröllin, in dem in manchen
Monaten auch noch Englisch automatisch zur Hofspra
che wird, weil die Künstler*innen von sonst wo kommen,
bildet eine Schwelle von Reserviertheit und Misstrauen.
Die will erst mal überstiegen werden. Manche reizt das
bunte Treiben längst durchaus positiv. Irgendwie trauen
sie sich trotzdem nicht, bis sie von ihren Kindern an der
Hand genommen werden, die sich an einem der Jugend
projekte beteiligen.
Die Situationen, in denen sie die Distanz direkt vor ihren
Augen schwinden sieht, sind für Katharina Sternstunden.
Eine davon ereignet sich auf dem aberwitzigen Jahrmarkt,
mit dem sie ihren 25. Jahrestag feiern und zu dem sich auch
aus der näheren Umgebung eine Gästeschar einfindet. Da
gibt es eine große Wand aus Pappe. Über die fährt eine
gemalte Achterbahn. An den richtigen Stellen oberhalb der
Fahrzeuge befinden sich Löcher, durch die die Gäste ihre
Köpfe stecken. Jemand lässt stimmgewaltig die irre Fahrt
verbal stattfinden: „Steil nach oben! Steil wieder runter,
rechts in die Kurve und jetzt das Ganze kopfüber!“ Die Leute
schreien und lachen dazu, als würden ihnen tatsächlich die
Haare vom Kopf oder die Socken von den Füßen fliegen. Sie
denken nicht, dass das Spaß macht. Sie fühlen es mit allen
Fasern ihrer Körper. Ein anderes Mal zeigen Jugendliche die
Ergebnisse eines Projekts. Ihre Familien und Freund*innen
haben sich im Zuschauerraum versammelt. Ein Junge trägt
in einem Rap seine innersten Nöte vor. Es springt Kathari
na förmlich an, dieses Gefühl des Publikums, dass es aus
eigenem Leben weiß, was dem Jungen widerfuhr, dass es
dem Rapper seelisch hilft, die für ihn neue Sprache der
Kunst erobert zu haben.
Inzwischen kommt die erste Generation jugendlicher Pro
jektteilnehmer*innen ganz erwachsen zum Arbeiten her.

Nähe und Reibung
Um die künstlerischen
und kulturellen Potenziale von
Schloss Bröllin noch intensi
ver mit den Anwohner*innen
zu teilen, konzipiert der Ver
ein gemeinsam mit Koope
rationspartner*innen des
Landkreises und des Landes
das Projekt „Kulturlandbüro
DAVID ADLER
Uecker-Randow“.
David Adler kommt im Spätsommer 2020 ins Team, um das
Projekt zu leiten. Hier ist, gepaart mit entgegengebrachtem
Vertrauen und Gestaltungsfreiheit, Management als organi
sche Verbindung von Verwaltung und Inhaltlichem gefragt.
Genau das braucht er, um sich in seiner Arbeit wohl zu
fühlen. Er soll und will die Wünsche und Interessen der
Anwohner*innen zum Ausgangspunkt nehmen. Da besitzt
Wiedererkennung einen hohen Stellenwert. Kunst hingegen
möchte auf neue, überraschende, auch gern irritierende
Weise zeigen, was sie über die Höhenflüge und Abgründe
der Menschen, über die Paradoxien und Absurditäten ihres
Aneinandergeratens gesehen oder herausgefunden hat.
Logisch, dass sich zwischen allen Beteiligten einiges reiben
muss, auch im Team selbst. Daraus werden sie keinen
Schaden nehmen, sondern immer irgendwann gemeinsam
Gewinn ziehen.
Lasten
Doch aus anderen Gründen und durch die Pandemie
noch erschwert, befindet sich Schloss Bröllin gerade an
einem kritischen Punkt. Katharina stellt fest: Es wird immer
schwerer, den Raum und die Freiheit für Entwicklung zu
behalten. Alle möglichen Verwaltungs- und Sicherheitsvor
schriften verlangen Spagate. Dass der Gutshof inzwischen
jährlich mehr als eine Million Euro umsetzt, ist viel. Vor
allem, weil das Verantwortung gegenüber dem Ort, der sich
auf die Leistungen und Angebote verlassen will, und gegen
über den Angestellten bedeutet. Doch die Summe kommt
vor allem durch ein kräftezehrendes Irrsinnspatchwork von
Förderprojekten zusammen. David und die Kooperations
partner*innen zum Beispiel wissen also, dass „Kulturland
büro Uecker-Randow“ gerade jetzt und gerade hier nötig
gebraucht, aber nicht, ob es nach 2024 noch da sein wird.
Manche Fördermittel sind an die Zahlung bestimmter Tarife
gebunden. Daraus ergibt sich eine schwer zu vertretende
und zu vermittelnde Lohnungleichheit. Wer soll das aus
halten. Es gibt die Überlegung, eine Stiftung zu gründen.
Wie auch immer das ausgeht, Schloss Bröllin muss auf ein
planungssicheres Fundament. Sonst geht womöglich in
der Uckermark eine im Zauber von Freiheit funkelnde Welt
verloren, in der nichts Menschliches fremd ist. 
■
KATHARINA HUSEMANN ist Mitbegründerin und Vorsitzende des
Vereins schloss bröllin e.V. DAVID ADLER leitet das Projekt „Kulturlandbüro Uecker-Randow“. | www.broellin.de
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Dr. EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und
Vortragstätigkeit.

MEINUNG

Typisch Ossi – ein Klischee, das nervt!

OSTEN

parent zu kommunizieren, vor allem, wenn es wieder mal
um Veränderungen und Eingriffe in das Leben als Ganzes
geht. Deshalb ist die Corona-Maßnahmen-Skepsis in den
„neuen“ Bundesländern überwiegend kein Zeichen von
Ablehnung demokratischer Grundüberzeugung. Sie ba
siert auf der Grundlage einer erworbenen „besonderen
Aufmerksamkeit“ bei empfohlenen Übernahmen von Ver
haltensregeln.
Besonders unschön wurde das Ossi-Klischee von Profes
sor Pfeiffer, Kriminologe und ehemaliger Justizminister
Niedersachsens, Ende der 1990er Jahre bemüht. Seine
These: Gewalttätiger Rassismus zwischen Rostock und
Suhl resultiere nicht vorrangig aus sozialen Verwerfungen
und der Perspektivlosigkeit jugendlicher Schläger, sondern
aus dem Gruppenzwang und den Feindbildern einer Bedro
hung von außen. Ostdeutsche Pädagogik habe demnach
zu gruppenkonformen, psychisch labilen grauen Mäusen
erzogen, während im Westen auf Individualität und Kreativi
tät gesetzt wurde. Kollektivzwang und fehlende Zuwendung
in der Kindheit hätten ein Ausbrechen ausländerfeindlicher
Gewalt provoziert.
Wenn man das heute liest, könnte man fast darüber la
chen. Gleich zwei Klischees in einem Statement. Aber
solche Klischees sind es, die die Menschen teilen. Men
schen einteilen. In Demokrat*innen und welche, die es
nicht sind. Und an der Stelle werden Klischees auch mal
gesamtgesellschaftlich gefährlich. Schweren Vorwürfen
ausgesetzt machte dann Professor Pfeiffer etwas Unge
wöhnliches. Er ließ seine These überprüfen. Und musste
feststellen, dass Extremismus da am schwächsten aus
geprägt ist, wo Soziokultur und Jugendarbeit am stärks
ten sind. Und zwar gesamtdeutsch betrachtet. „Wat janz
Neuet!“, würde der informierte Brandenburger Randber
liner dazu ironisch bemerken.
Na ja, ist aber vielleicht ein guter Schluss für diese Zeilen.
Ein Wessi, der einen Irrtum offen korrigiert. Und ein Ossi,
der hier mehr Wörter geschrieben hat, als er sollte. Ist das
zu glauben?
■


THEMA

Vorurteile sind da, um bestätigt zu werden. Dieser schö
ne Satz begleitet mich als Ostdeutschen seit der Wende.
Zuerst als ernst genommener Ratschlag Älterer. Dann,
mit einsetzendem Reflexionsvermögen, als ironisch-
sarkastische Lebenshilfe. So hatte ich immer meinen
Spaß, für mich den „faulen Ossi“ zu bemühen, wenn ich
einen Auftrag nicht erfüllen wollte. Andererseits konnte
ich damit selbst beste Hinweise Westdeutscher als „Klug
scheißerei“ abtun.
Aber was ist nun wirklich dran am Klischee vom lern
resistenten und fremdenfeindlichen Ossi? Ich glaube da
ran nicht! Denn wenn so ziemlich alles, was ein Leben
bestimmt hat, keinen Wert mehr zu haben scheint oder
sogar als negativ beschrieben wird, dann ist es mit der sou
veränen Toleranz für andere oder anderes so eine Sache.
Und zwar keine typisch ostdeutsche, sondern eine typisch
menschliche. Wenn es dann noch en vogue ist, sich bera
ten lassen zu müssen, obwohl man selber weiß, wie man
Messer und Gabel hält, wird’s halt manchmal schwierig mit
Offenheit und der lebenslangen Lust am Lernen.
So ist es beispielsweise nicht verwunderlich, wenn im länd
lichen brandenburgischen Raum viele Menschen eine ge
wisse Beratungsallergie in sich tragen. Denn es war ja nicht
nur EINE Gruppe von „Berater*innen“, die nach der Wende
in die preußischen Provinzen einfiel. Nach der ersten Welle
der mehr oder minder kompetenten und seriösen „Besser
wessis“ kam die Welle der „umgeschulten“ ostdeutschen
Spezialist*innen. Dann kamen die „janz Schlauen“ aus
Berlin und in letzter Zeit immer öfter die Klugscheißer*in
nen aus der Landeshauptstadt Potsdam. Da schaltet man
schonmal in den Durchlaufmodus. Jetzt kann man natürlich
sagen: Ah, daher kommt das mit der Fremdenfeindlichkeit
bei den Ostdeutschen. Wer aber genauer hinsieht wird
feststellen, dass es eben nicht darum geht, woher jemand
kommt, sondern wie er auftritt.
Ich erlebe jedenfalls in deutlicher Mehrheit Ostdeutsche,
die sowohl Neues begrüßen als auch bereit sind, Heraus
forderungen anzugehen. Und spätestens hier wird dann
das Klischee vom lernunwilligen Ossi auch ad absurdum
geführt. Denn wenn es um das Bewältigen von Veränderun
gen geht, sind die Ostdeutschen ja wohl Spezialist*innen.
Vor diesem Hintergrund wird vielleicht auch klar, warum
es in Ostdeutschland besonders wichtig ist, klar und trans

CARSTEN F. HILLER ist Geschäftsführer des
Landesverbandes ImPuls Brandenburg e.V.
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Kulturszene 21 | Der neue Jahres
bericht des Fonds Soziokultur zeigt
26 geförderte Projekte der Jahre
2020/21 und Projekte aus der Son
derförderung NEUSTART KULTUR .
Kurt Eichler beschreibt, welche Be
währungsproben die Akteur*innen
auch im zweiten Jahr der Pandemie
bewältigt haben - ihren Mut und ihre
Flexibilität, gesellschaftlich bedeut
same Themen unter pandemischen
Bedingungen auszuhandeln und
hochwertige Angebote zu schaffen.
Die Förderstatistik 2014 -2020 wur
de von Mechthild Eickhoff verfasst.
Interviews mit Wana Udobang und
Nancy Adimora inspirieren zum Wei
terdenken. | Download unter www.
fonds-soziokultur.de/publikationen/
kulturszene.html
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Die verdrängte Zeit. Vom Verschwinden und Entdecken der
Kultur des Ostens | Marko Martin |
Weshalb ist die Erinnerung an die
Kultur des Ostens stets zwischen po
litisierender Analyse oder apolitischer
Ostalgie gefangen? Marko Martin
entdeckt die ostdeutsche Avantgar
de neu und zeigt, was sie uns heute
noch sagen kann. Wie etwa sah in
der DDR eine Literatur oder Filmkunst
aus, die weder politisch-oppositionell
noch staatstragend war, sondern
sich ihre Freiheitsräume gewitzt er

oberte? Welche Rolle hatten Jazz
und Punk? Eine provokativ gut ge
launte Erinnerung an weltgewandte
Kulturleistungen, die nicht nur gut
gemeint, sondern auch gut gemacht
waren - und die nicht wegen, son
dern trotz des Regimes entstanden. |
Tropen 2020, 426 Seiten, ISBN 978 3608504729, 24,00

krat*innen, Fremdenfeinde, unverbes
serliche Ostalgiker*innen? Hensel und
Engler stellen sich jenseits von Vorur
teilen und Klischees der Frage nach
der ostdeutschen Erfahrung, die, so
ihre These, „vielleicht am besten mit
Heimatlosigkeit zu beschreiben ist,
mit einem Unbehaustsein, das viele
Facetten kennt.“ Ein unverzichtbarer
Beitrag zur Geschichtsschreibung des
Nachwendedeutschlands. | Aufbau
Verlag 2018, 288 Seiten, ISBN 978 3351037345, 20,00

Netz
Auf dem Klo habe ich noch nie einen Schwan gesehen. Erinnerungen aus 30 Jahren Conne Island |
Conne Island (Hg.) | Die Geschichte
des Leipziger Kulturzentrums wird
aus biografischen Perspektiven er
zählt: von den Anfangszeiten in den
1990ern, als den Nazis auch mal „ei
ner auf den Gong gegeben“ wurde,
wie es war, Punker in der DDR zu sein,
oder wie es sich als einzige Schwarze
auf einem Hardcore-Konzert anfühlt.
Das Buch blickt auf linke Sozialisa
tion in Ost- und Westdeutschland und
zeichnet die Debatten der letzten Jah
re nach. So wird nicht nur Jugend- und
Subkultur der letzten 30 Jahre, son
dern auch die Geschichte Ostdeutsch
lands aus linker Perspektive erzählt. |
Verbrecherverlag 2021, 280 Seiten,
ISBN 9783957325037, 20,00 Euro

Wer wir sind: Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein | Jana Hensel, Wolf
gang Engler | Wer sind diese Ostdeut
schen?, fragt sich die Öffentlichkeit
nicht zuletzt seit Pegida, NSU und
den Wahlerfolgen der AfD. Antidemo

Podcast „curry on!“ | Der Podcast
„curry on!“ fördert Podcaster*innen
mit Migrationsgeschichte und ent
wickelt neue Formate für diaspori
sche Communities und mit ihnen.
Als erstes Projekt besprechen die
Schwestern Sarah und Maya Zaheer
Themen, die die südasiatische Dias
pora in Deutschland bewegen. Der
Podcast „curry on!“ ist ein Vorhaben
des kohero-Magazins, das sich für den
interkulturellen Austausch in der deut
schen Gesellschaft einsetzt. | www.
kohero-magazin.de/curry-on/
LeerGut-Agenten | Die LeerGut-
Agenten, ein Netzwerk zur Belebung
von Leerstand in Thüringen, unter
stützen Initiator*innen bei der Ent
wicklung leerstehender Häuser von
der Idee zum Projekt. Sie wollen vor
allem diejenigen Personen und Initia
tiven stärken, die leerstehende Häuser
neu in Nutzung nehmen, umbauen und
sanieren. | https://leergut-agenten.de
Netzwerk Neuland21
Die digitale Transformation macht die
ländlichen Räume zu Lebensräumen
der Zukunft. Neuland 21 hilft dabei.
Die Aktiven wollen die Lebensquali
tät in den ländlichen Räumen wieder
nachhaltig erhöhen und stemmen sich
mit Gründergeist und Innovationskraft
der Abwärtsspirale aus Abwanderung,
abnehmender Wirtschaftskraft und
schwindender Daseinsvorsorge ent
gegen. | https://neuland21.de

Kultur
und Politik

Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt werden nirgends selbstverständlicher
gelebt als in der Soziokultur.
CLAUDIA ROTH, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (siehe S. 30)
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Kunst und Demokratie sind die
Säulen soziokultureller Arbeit
Grußwort der Kulturstaatsministerin Claudia Roth

Foto: Kristian Schuller

Der schwedische Schriftsteller August Strindberg
schrieb einmal: „Die ganze Kultur ist eine große, endlose
Zusammenarbeit.“ Der Bundesverband Soziokultur e.V. ist
in diesem Sinne nicht nur ein enger Partner des Bundeskul
turressorts. Er ist ein Pionier in Sachen kultureller Teilhabe
und Diversität. Er ist die Anlaufstelle für die vom Ehrenamt
geprägte Soziokultur, Drehscheibe für Vernetzung und Qua
lifizierung. In jüngster Vergangenheit hat er darüber hinaus
gezeigt, wie professionell und effizient Fördermittel dorthin
kommen können, wo sie gebraucht werden.

Die Akteurinnen und Akteure
der Soziokultur prägen und
gestalten gesellschaftspolitische
Debatten mit den Mitteln der
Künste.
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Seit mehr als 40 Jahren machen der Bundesverband So
ziokultur e.V. und seine Mitglieder nun „Kultur für alle“
möglich. Kunst und Demokratie, das sind die beiden Säulen
Ihrer Arbeit - einer Kulturarbeit, die ihre gesellschaftliche
und politische Verantwortung ernst nimmt und in konkre
tes Handeln umsetzt. Die Akteurinnen und Akteure der
Soziokultur prägen und gestalten gesellschaftspolitische
Debatten mit den Mitteln der Künste. Ein Großteil dieser
Arbeit wird ehrenamtlich erbracht. Trotzdem oder gerade
deshalb werden Vielfalt und gesellschaftlicher Zusammen
halt nirgends selbstverständlicher gelebt als in der Sozio
kultur. Dafür möchte ich Ihnen Danke sagen!

Wie wichtig Ihre Arbeit ist, haben die mühseligen Zeiten
der Pandemie wieder einmal gezeigt. Trotz Lockdowns
und zahlreicher Einschränkungen haben Sie mit viel
Kreativität und Phantasie „Kultur für alle“ ermöglicht,
etwa mit Balkonkonzerten und Fassadenprojektionen,
mit Ausstellungen in Schaufenstern und Malworkshops
per Video. Gerade für Kinder und Jugendliche, denen die
Schulen als Orte der Begegnung verschlossen waren, war
dieses gemeinsame künstlerische Tun ein Lichtblick. Wir
alle wissen um die Kraft der Kunst, um ihre Bedeutung
für die Entfaltung junger Menschen und um ihre prä
gende Rolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ihre Arbeit kann deshalb nicht hoch genug geschätzt
werden. Im direkten sozialen Umfeld, ob Stadtquartier
oder ländlicher Raum, fördern Sie darüber hinaus In
tegration und Diversität, unterstützen Geflüchtete und
generationenübergreifendes Arbeiten. Kulturelle Bildung
ist ein Schlüsselfaktor der Integration, sie erschließt den
Zugang zum gesellschaftlichen Leben. Wer in Kunst und
Kultur kreativ wird, trägt dazu bei, unsere Demokratie
mitzugestalten und lebendig zu erhalten. Soziokulturelle
Zentren sind darüber hinaus vor allem in den ländlichen
Räumen meist die einzigen Orte für Kultur und Kom
munikation. Sie passen sich mit ihren kulturellen und
partizipativen Angeboten den regionalen Bedarfen und
Lebensverhältnissen an. Das ist gerade in strukturschwa
chen Gebieten ganz wichtig.

Wer in Kunst und Kultur
kreativ wird, trägt dazu bei,
unsere Demokratie mitzugestalten und lebendig zu erhalten.
In meinem neuen Amt als Staatsministerin für Kultur und
Medien will ich die vielen engagierten Akteurinnen und
Akteure in den soziokulturellen Zentren und Kulturhäusern,
in Verbands- und Projektarbeit, im Bundesverband Sozio
kultur e.V. und im Fonds Soziokultur deshalb noch mehr
als bisher unterstützen. Für die neue Bundesregierung ist
die Förderung der Freiheit und der Vielfalt von Kunst, Kultur
und Medien zentral. 


Bürgerschaftliches Engagement ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie
die Demokratiepolitik in den
vergangenen Jahren immer
bedeutsamer geworden.
Wir wollen Menschen, die sich
bürgerschaftlich engagieren,
unterstützen, gerade auch junge Menschen für das Ehrenamt begeistern und daher das
Ehrenamt von Bürokratie und
möglichen Haftungsrisiken
entlasten. 
Aus dem Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen.
Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“
(2021–2025) zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und FDP

Für die neue Bundesregierung
ist die Förderung der Freiheit
und der Vielfalt von Kunst,
Kultur und Medien zentral.
Für Ihr großes Engagement danke ich dem Bundesver
band Soziokultur e.V. und allen, die sich auf diesem Feld
engagieren, sehr herzlich. Ich freue mich auf die weitere
enge Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen und der
Kultur.■

CLAUDIA ROTH, MdB
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

 onderfonds für Kulturveranstaltungen:
S
Wirtschaftlichkeitshilfe verlängert
Die Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien (BKM) und das Bundesfinanz
ministerium haben sich mit den Ländern darauf
verständigt, den Sonderfonds des Bundes für Kul
turveranstaltungen an zwei wichtigen Stellen zu ver
längern: Die Wirtschaftlichkeitshilfe bei kleineren
Veranstaltungen mit bis zu 2000 Teilnehmenden, die
coronabedingt mit verringerter Teilnehmerzahl statt
finden müssen, wird bis 31.12.2022 verlängert. Sie
gewährt einen Zuschuss zu den Ticketeinnahmen
und sichert private Veranstalter*innen ab. Freiwillige
Absagen werden im Rahmen der Ausfallabsicherung
einen Monat länger anerkannt.
www.sonderfonds-kulturveranstaltungen.de


„KULTUR.GEMEINSCHAFTEN: Kompetenzen, Köpfe, Kooperationen“ –
Weiterbildung im digitalen Raum
Mit rund sieben Millionen Euro fördern Bund
und Länder 166 Kultureinrichtungen und kulturelle
Träger beim Aufbau eines digital gestützten Aus
tauschs mit ihrem Publikum. Das Programm wird
vom Bund aus dem Zukunftspaket NEUSTART KUL
TUR und der Ländergemeinschaft finanziert. Verwal
tung und Umsetzung des Programms sind bei der
Kulturstiftung der Länder angesiedelt.
Das Programm ermöglicht die Schulung und Ausbil
dung in den geförderten Einrichtungen. Transforma
tionsagent*innen begleiten vor Ort die Weiterent
wicklung digitaler Kompetenzen und Kapazitäten.
Unterstützt werden auch Technikbeschaffung und
Produktion digitaler Inhalte. Gefördert werden lokale
und regionale Kooperationen sowie Verbundpart
nerschaften.

KULTUR UND POLITIK

Es ist gut, den Bundesverband Soziokultur e.V. dabei an
meiner Seite zu wissen. Er bündelt nicht nur die Mitglieds
einrichtungen, sondern steht als Partner der Bundes
beauftragten für Kultur und Medien im Förderprogramm
NEUSTART KULTUR mittlerweile in Kontakt mit mehr als
1600 soziokulturellen Zentren und Initiativen, Kultur- und
Literaturhäusern, Kulturzentren und kulturellen Initiativen
in den Städten und Gemeinden. Der Bedarf an Beratung,
Qualifizierung und Vernetzung ist, ganz besonders seit
2020, enorm. lmpulsgebend und koordinierend ist der
Verband ein zentraler Multiplikator, der diesen wichtigen
Kulturbereich stabilisieren, professionalisieren und stär
ken kann.

SPOTS

www.kulturstiftung.de/kompetenzen-koepfe-kooperationenprojekte-laender/

Orientierung im EU -Förderdschungel
Das Online-Tool „CulturEU“ der Europäischen
Kommission stellt der Kultur- und Kreativbranche In
formationen über die EU -Förderlandschaft zur Verfü
gung. Ein ähnliches Portal des Creative Europe Desk
Kultur, das sich speziell an den deutschsprachigen
Raum richtet, unterstützt die BKM gemeinsam mit
Österreich.
www.europa-foerdert-Kultur.eu, https://culture.ec.europa.eu/
funding/cultureu-funding-guide
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Kultur wählen!
Im diesem Frühjahr finden in Schleswig-
Holstein und in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen statt. Welche Rolle spielt Soziokultur in den politischen Planungen für die
nächste Legislaturperiode? Wir haben bei
den demokratischen Parteien nachgefragt.

		
		

SCHLESWIGHOLSTEIN
MARTIN HABERSAAT, MdL (SPD)
Stellv. Vorsitzender und bildungspolitischer Sprecher der SPD -Landtagsfraktion

Um ein niedrigschwelliges Kultur
angebot in der Fläche zu sichern
und auszubauen, werden wir die
Strukturförderung des Landes so
ausrichten, dass die soziokulturel
len Zentren und Initiativen mit einer projektbezogenen För
derung stabilisiert und ihnen eine nachhaltige Perspektive
gegeben werden kann. Ziel ist ein Kulturfördergesetz.
Land und Kommunen dürfen nicht versuchen, nach der
Corona-Krise durch Einsparungen im Kulturetat ihre Haus
halte zu konsolidieren. Für entsprechende Regelungen in
der Bundes- und Landeshaushaltsordnung wird sich die
SPD einsetzen. Wir dürfen nicht aufs Spiel setzen, wich
tige Akteur*innen, Spielstätten oder Begegnungsorte zu
verlieren.
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SUSANNE SPETHMANN, MdL
(DIE LINKE)
Landessprecherin und Spitzenkandidatin
DIE LINKE

DIE LINKE wird einen Fokus auf
die Freie Kulturszene und regio
nale Kultureinrichtungen setzen.
Kulturschaffende müssen ein an
gemessenes Salär enthalten, welches auch die Bildung
von Rücklagen ermöglicht. Wenn Veranstaltungen wegen
Pandemien oder anderer höherer Gewalt abgesagt wer
den müssen, ist das Land in der Pflicht, Gehaltsausfälle zu
kompensieren. Wir fordern ein Kurzarbeitergeld auch für
Kulturschaffende in Höhe von 90 Prozent der Einnahmen
der Vorjahre. Wir fordern die Berufung von Vertreter*innen
der Verbände der freien Kulturszene in einen Beirat, um
die Landesregierung bei der Entwicklung von Fördermaß
nahmen mit fachlichem Rat zu begleiten.
MARLIES FRITZEN, MdL
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Umwelt- und kulturpolitische Sprecherin
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

„Kultur für alle“ ist gerade in einem
teils dünn besiedelten Flächenland
wie Schleswig-Holstein eine beson
dere Herausforderung. Die Arbeit
der soziokulturellen Zentren ist sowohl in der programma
tischen Ausrichtung als auch hinsichtlich der Strukturen
vielfältig. Von hauptamtlichen Mitarbeiter*innen bis zu
ehrenamtlichem Engagement reicht das Spektrum. Die
bisherige Projektförderung des Landes ist allein unzurei
chend. Wir haben daher im Haushalt 2022 erstmals eine
Strukturförderung auf den Weg gebracht und setzen uns
für eine bessere institutionelle Unterstützung ein. Durch
entsprechende Kofinanzierungsmodelle wollen wir auf eine
stärkere Beteiligung der Kommunen hinwirken.

ANETTE RÖTTGER , MdL (CDU)

ANITA KLAHN, MdL (FDP)

Mitglied im Bildungsausschuss und
Agrar- und Umweltausschuss, Sprecherin
für Hochschule, Kultur und Verbraucherschutz

Stellvertretende Vorsitzende der FDPLandtagsfraktion, Sprecherin für Bildung,
Familie, Kultur, Frauen, Gleichstellung
und Kita

Für die Soziokultur haben wir in
den vergangenen Jahren in Schles
wig-Holstein vieles erreicht. Wir ha
ben die Landesförderung aufgestockt und höhere Mittel
für Investitionen zur Verfügung gestellt. In der nächsten
Legislaturperiode wollen wir mit einem Kulturpakt dafür
sorgen, dass Land und Kommunen ihre Verantwortung für
eine wohnortnahe Grundversorgung mit (sozio-)kulturellen
Angeboten gemeinsam übernehmen: Bis 2030 wollen wir
bei den öffentlichen Ausgaben für Kultur den Durchschnitt
der Flächenländer erreichen. Die CDU in Schleswig-Hol
stein möchte ein vielfältiges Angebot in den Städten und
in den ländlichen Räumen und dafür ein Partner sein.

Die Soziokultur verbindet Men
schen mit regional ansprechenden
vielfältigen Angeboten und das in
überwiegend ehrenamtlicher Tätigkeit. Dafür braucht es
eine verlässliche Grundförderung, um Angebote sicher
stellen zu können. Meine Zielsetzung wäre eine Regelung,
die Land und Kommunen gleichermaßen verpflichtet. Dazu
braucht es eine Überprüfung bereits etablierter Modelle,
um auch neue Zentren so aufzustellen, dass möglichst viele
interessierte Menschen Zugang finden. Dazu gehören auch
ein erweitertes digitales Angebot und eine Vernetzung der
soziokulturellen Zentren und Initiativen untereinander, da
mit ein breites Angebot auch in der Fläche verfügbar ist.

		
		

NORDRHEIN-		
WESTFALEN

ANDREAS BIALAS, MdL (SPD)
Kulturpolitischer Sprecher der SPD -
Landtagsfraktion

Spitzenkandidatin DIE LINKE NRW zur
Landtagswahl

Als Schnittstelle zwischen Kul
tur, Sozialem und Politik ist die
Soziokultur ein wichtiger Bereich
des öffentlichen Lebens. Mein
persönlicher Schwerpunkt in der Politik ist das Thema
Armut und wie wir sie überwinden können. Von Armut
betroffene Menschen sind häufig abgeschnitten vom öf
fentlichen Leben, können sich zum Beispiel den Eintritt
ins Kino oder ein Konzert gar nicht leisten. Zum Glück gibt
es soziokulturelle Zentren, in denen auch Menschen mit
wenig Geld willkommen sind. Leider gibt es nicht überall
soziokulturelle Zentren. Ich setze mich dafür ein, dass die
Soziokultur ausgebaut wird und eine sichere Finanzierung
vom Land Nordrhein-Westfalen erhält.
OLIVER KEYMIS, MdL
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vorsitzender des Ausschusses für Kultur
und Medien und Kultur- und Medienpolitischer Sprecher der GRÜNEN

Die Soziokultur ist und bleibt ein
fester Bestandteil der Kulturpolitik
in Nordrhein-Westfalen. Soziokultur
NRW mit 77 angeschlossenen Zentren kann sich auf die
GRÜNEN verlassen. Kultur und die Künste unterhalten nicht
einfach nur. Sie sind das Lebenselixier unserer Demokra
tie, sie geben Impulse und halten der Gesellschaft kritisch
den Spiegel vor. Wir stehen daher für eine transparente,
beteiligende und vielfältige Kulturpolitik. Wir setzen uns
auch künftig für eine deutliche Erhöhung der Kulturförde
rung im Land ein. Dabei werden wir neben den etablierten
Kunstformen auch weiterhin die freie Kunstszene und die
Soziokultur fest im Blick haben.

JOSEF HOVENJÜRGEN, MdL (CDU)

LORENZ DEUTSCH, MdL (FDP)

Generalsekretär der CDU NordrheinWestfalen

Kulturpolitischer Sprecher der FDP-
Landtagsfraktion

Kultur schafft Identität. Die Teilha
be an ihr ist daher essentiell für
unsere Gesellschaft. Die kommu
nalen Träger und die freie Szene
sind der Garant für regionale Viel
falt. Daher werden wir ihre Förderung weiter ausbauen
und krisenfest machen. Die soziokulturellen Zentren sind
Plattformen für ein thematisch breit ausgerichtetes Kul
turschaffen und Kulturerleben. In besonderem Maße ge
währen sie den niedrigschwelligen Zugang zu Kulturange
boten und ermöglichen, selbstbestimmt Kunst und Kultur
schaffen und darbieten zu können. Angesichts vielfältiger
gesellschaftlicher Veränderungs- und Wandlungsprozesse
haben sie in den vergangenen Jahren abermals an Bedeu
tung gewonnen.

KULTUR UND POLITIK

Die SPD in Nordrhein-Westfalen
packt die gesellschaftspolitischen
Herausforderungen an und begeg
net ihnen auch kulturpolitisch. Wir
verdoppeln in den nächsten bei
den Legislaturperioden die bisherige Kulturförderung.
Wir setzen dabei eine grundsichernde Stärkung der So
ziokultur um.
Unser Leitbild „Kultur für alle“ sowie „Kulturpolitik ist Ge
sellschaftspolitik“ wird konsequent weitergedacht. Kunst
bietet die Möglichkeit eines Austauschs des Ich im Span
nungsverhältnis zu anderen und der umgebenden Natur.
Im günstigsten Fall trägt dies zur Bildung einer verant
wortlichen Position gegenüber der Gemeinschaft und der
Umwelt bei. Kunst darf aber auch einfach Spaß machen.

Dr. CAROLIN BUTTERWEGGE,
MdL (DIE LINKE)

Die Soziokultur ist ein sehr wichti
ger Baustein der kulturellen Infra
struktur unseres Landes. Sie er
öffnet im städtischen genauso
wie im ländlichen Raum vielfältige
Zugänge zu Kultur und Begegnung. Deshalb wollen wir die
Stärkung der soziokulturellen Zentren weiterverfolgen.
Wichtig wird dabei sein, insbesondere mehrjährige För
derformate auszubauen und zu einer strukturellen Stär
kung der Einrichtungen zu kommen. Unsere Gesellschaft
braucht Orte für die konkrete Begegnung, für Inspiration,
für soziale und ästhetische Erfahrung. Eine starke Sozio
kultur ist dafür auch in Zukunft unerlässlich.
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Auch Kulturförderung braucht
Transformation
Ein Plädoyer für Basisförderung
und Dynamisierung
von

BERND HESSE

Unsere moderne, plurale und superdiverse Welt
ist massiv im Wandel und steht vor zahlreichen Heraus
forderungen. Ob es um Klimakrise, Digitalisierung, die
kurz- wie langfristigen Folgen von Pandemie oder Krieg
geht, um soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten,
den sozialen Frieden oder eine wehrhafte Demokratie:
Es braucht Stabilisatoren und Brückenbauer ebenso wie
Veränderungsintelligenz, Veränderungspilot*innen und
glaubwürdige Vermittlungsinstanzen. Soziokultur ist Teil
der Lösung. Soziokulturelle Zentren und Initiativen sind
verlässliche, wirkungsvolle und gemeinwohlorientierte Ak
teur*innen regionaler Kultur- und Bildungslandschaften
und bieten sich als gesellschaftlich relevante Diskurs- und
Vermittlungsinstanzen für diese Herausforderung ebenso
sinnvoll wie notwendig an. Seit Jahrzehnten bringen sie
ihre kulturellen, künstlerischen, organisatorischen und
vermittelnden Kompetenzen gemeinwohlorientiert und
standortsensibel ein und entwickeln sich stetig weiter. Da
bei lässt sich zunehmend feststellen: Soziokultur ist „in“.

Zunehmend lässt sich feststellen: Soziokultur ist „in“.
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Aber: Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in wei
ten Bereichen der Soziokultur die Strukturen beileibe nicht
so stabil sind, wie sie von außen betrachtet scheinen mö
gen. Auch wenn Bund, Länder und Kommunen in den letz
ten Jahren wichtige Schritte unternommen haben, herrscht
oft weiter eine chronische strukturelle Unterfinanzierung.
Diese äußert sich nicht zuletzt als Personalproblem: Es gibt
viel zu wenige hauptamtlich Angestellte, die Entlohnung
ist meist unterdurchschnittlich, während die zahlreichen
betrieblichen wie gesellschaftlichen Aufgaben gleichzeitig
teils drastisch zunehmen. Angesichts der Generationen
nachfolge ist in vielen soziokulturellen Zentren bereits klar
erkennbar: Engagiertes künftiges (Führungs-)Personal
wird man zu den bisherigen, oftmals noch unzumutbaren
Arbeitskonditionen nicht gewinnen. Auch Ehrenamt und
zivilgesellschaftliches Engagement sind in Veränderung
begriffen und bedürfen eines neuen Managements. Die
„Ressource Mensch“ ist aber die zentrale Gelingensbedin
gung, um Orte mit Leben und Wirkung zu füllen.

Es gilt also, soziokulturelle Einrichtungen krisenfester
und zukunftsorientierter aufzustellen. Dazu ist Folgen
des nötig:
	eine sichere und überjährige Basisfinanzierung in
einer gemeinsamen Verantwortungspartnerschaft
zwischen Kommunen, Ländern und Bund (gute Bei
spiele für eine strukturelle Landesförderung gibt es
in Sachsen, Baden-Württemberg oder Hessen)
	ein dem Aufgabenspektrum angemessenes Personalund Entlohnungstableau
	soziale Standards für Beschäftigte wie Künstler*in
nen
	Freiwilliges Engagement darf nicht als Lückenbüßer
und Ersatz für nötige hauptamtliche Grundstrukturen
herhalten.
	strategische Weiterentwicklung wie qualifizierte
Personalentwicklung, Generationennachfolge/-er
weiterung oder Arbeitsfeldentwicklung

leistbare Eigenerwirtschaftungsquoten
	Unterstützung der laufenden Programmarbeit eben
so wie der Betriebskosten
	Unterstützung bei Investitionen in technische Stan
dards, Barrierefreiheit oder energetische Sanierung
	Unterstützung bei den Herausforderungen durch die
Digitalisierung, Öffentlichkeitsarbeit und Audience
Development
	Dynamisierung öffentlicher Förderung als Inflations
ausgleich oder als Unterstützung zur Erfüllung ge
setzlicher Standards (Erhöhung Mindestlohn)
	prozessbegleitende Förderprogramme zu Transfor
mation, Change Management, Organisationsent
wicklung, Resilienzstärkung (wie das Förderpro
gramm „Profil: Soziokultur“ des Fonds Soziokultur
oder „sozioK_change“ der Stiftung Niedersachsen)
Einige aktuelle Konkretisierungen in Kürze: Durch das co
ronabedingte Fördergeflecht der jüngeren Vergangenheit
konnten teils massive Investitionsstaus – zumindest in
Teilen – behoben werden. Auch die zusätzliche Unterstüt
zung als Defizitausgleich in der Programmarbeit war und
ist für die gesamte Kulturszene während der Pandemie
weiter unverzichtbar wichtig. Und Programme wie „Profil:
Soziokultur“ haben einen wichtigen Förderakzent auch und
gerade für Einrichtungen der freien Szene aufgezeigt, den
es weiter auszubauen gilt.

Engagiertes künftiges (Führungs-)
Personal ist zu den bisherigen
Konditionen nicht zu gewinnen.
Es bleibt aber dennoch die Frage, wie es weitergeht und
weitergehen kann: Ist beispielsweise die extrem hohe
Eigenerwirtschaftungsquote der Vergangenheit weiter
leistbar? Fast die Hälfte des Umsatzes erwirtschaften
soziokulturelle Zentren im bundesweiten Durchschnitt
selbst. In einigen Bundesländern deutlich mehr, in Hessen

sind es zum Beispiel zwei Drittel. Und das bei gleichzei
tigem Anspruch, ein auch finanziell möglichst barriere
armes Kulturangebot für möglichst viele zu ermöglichen.
Preisfrage an die prognostische Fantasie: Wie entwickelt
sich das neue Normal in den kommenden Jahren? Wo
kommt das Publikum zurück, wo nicht? Wie entwickeln
sich neue Dynamiken zwischen Kooperation und „Markt
konkurrenz“? Ist eine Querfinanzierung von Veranstal
tungen mit Gewinn zugunsten defizitärer, aber wichtiger
Angebote wie die mit Kindern und Jugendlichen oder die
in Nischenbereichen weiter möglich? Und wie soll man
die – richtigen – Erhöhungen des Mindestlohns stemmen?

Wie entwickelt sich das „neue
Normal“? Wo kommt das Pub
likum zurück, wo nicht?


BERND HESSE ist Geschäftsführer der Landes
arbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und
soziokulturellen Zentren in Hessen (LAKS Hessen
e.V.) und Vorstandsmitglied der Kulturpolitischen
Gesellschaft, Bonn.

Wir trauern um unseren Kollegen und Freund
Dr. Christian Müller-Espey. Die Kulturlandschaft
und die Kulturpolitikforschung verlieren einen
Visionär und wichtigen Impulsgeber. Der studierte Kulturmanager leitete viele Jahre die Lichtburg,
den Staatsaal und die Musikschule in Wetter an der
Ruhr und promovierte am Institut für Kulturpolitik
an der Universität Hildesheim. Christians Doktorarbeit, welche erstmals Nachhaltigkeitsstrukturen
in der Soziokultur analysierte, gibt entscheidende
Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der
Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Aus den Ergebnissen seiner Forschung heraus initiierte er das
Projekt „Nachhaltigkeitskultur entwickeln. Praxis
und Perspektiven Soziokultureller Zentren“, mit
welchem in Kooperation mit dem Bundesverband
ein Nachhaltigkeitskodex für soziokulturelle Zentren entstand. Der Titel der Publikation „Jetzt in
Zukunft. Zur Nachhaltigkeit in der Soziokultur“
(München 2021) mag für Christians Werk und zugleich für sein Leben stehen: Fröhlich und zugewandt begegnete er uns in mitreißender Präsenz
im Hier und Jetzt, seine Ideen und sein Optimismus schauten mit Elan in die Zukunft. Trotz seiner
schweren Krankheit, die ihm seit über zwei Jahren
zu schaffen machte, war er voller Tatendrang, veröffentlichte Artikel, hielt Vorträge, lehrte, betreute
Studierende und brachte die kulturpolitische Diskussion voran.
Am 18. Februar ist Christian Müller-Espey in
Dortmund gestorben. Unser Mitgefühl gilt seiner
Familie, insbesondere seinen Kindern und seiner
Partnerin.

KULTUR UND POLITIK

Was also bringt die post- oder mit-pandemische Zukunft?
Ein massives kulturpolitisches Rollback? Oder – Zeiten der
Krise sind Zeiten der Gestaltung – eine kluge, zukunfts- und
ressourcenorientierte (Neu-)Ausrichtung? Und das trotz,
vielleicht aber auch gerade wegen absehbar angespannter
werdender öffentlicher Haushalte? Denn nicht nur Kultur
einrichtungen müssen sich – aktuelles kulturpolitisches
Debattenschlagwort – transformieren. Auch Kulturpolitik
muss Lösungen für die Zukunft finden.
Durch das „Brennglas Corona“ hat also eine kultur
politisch ohnehin bereits schwelende Frage drastisch an
Relevanz gewonnen: Ist öffentliche Kulturförderung, wie
sie bis 2020 praktiziert wurde, noch zeitgemäß? Oder
gar zukunftsfähig? Die Unwuchten in Förderhöhen oder
-instrumentarien sind zwar als „historisch gewachsen“
erklärbar, als Zukunftsmodell taugen sie in der bisheri
gen Form aber nicht. Es ist eine Aufgabe der Gegenwart
und nahen Zukunft, Verteilungsgerechtigkeit hinsichtlich
Zukunftsorientierung, Förderhöhen und -instrumentarien
zu hinterfragen und neu auszutarieren.
Kulturpolitik ist auch Demokratiepolitik. Es gibt viele wich
tige Felder, in denen öffentliche Gelder als Investitionen
in gesellschaftliche Ressourcen sinnvoll und wirksam ein
gesetzt werden können und müssen. Das spartenübergrei
fende Praxisfeld der Soziokultur mit seiner zunehmenden
Anzahl von Akteur*innen, Einrichtungen und Formaten,
mit seinen unzähligen haupt- wie ehrenamtlich hochgradig
engagierten Personen gehört definitiv dazu. Zur Erinne
rung: Soziokultur ist „in“. Und nach Kräften Teil der Lösung
bei den gesellschaftlichen Herausforderungen.
■

Nachruf auf Dr. Christian MüllerEspey

Prof. Dr. Julius Heinicke und Prof. Dr. Wolfgang Schneider

Der Bundesverband Soziokultur schließt sich
diesen Worten in tiefer Trauer an. Christian Müller-Espey hat seit der ersten Begegnung im Jahr
2016 der Soziokultur zu einer fruchtbaren Basis der
Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit verholfen. Für die motivierende und zukunftsweisende Zusammenarbeit sind wir äußerst dankbar. Seine gewinnende, lebensfrohe Persönlichkeit
werden wir nicht vergessen.
Ellen Ahbe im Namen des Bundesverbandes Soziokultur e.V.
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Der Bundesverband Soziokultur hat
für die neuen Bundesländer seit 2020
Investitionsförderung in Höhe von

Kultur zählt!

8,5
6,7
1,3

im Rahmen

im Rahmen
und

im Rahmen

	1
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Millionen Euro

von NEUSTART KULTUR/Zentren1

Millionen Euro

des NEUSTART Sofortprogramms

Millionen Euro

von LAND INKTAKT ausgereicht.

 ie Förderlinie NEUSTART KULTUR /Zentren des Bundesverbandes Soziokultur fördert pandemieD
bedingte Investitionen von Literaturhäusern, Kulturzentren und soziokulturellen Zentren.

Netzwerk
Soziokultur

Für mich gibt es im ländlichen Raum
deutlich mehr Chancen als Hindernisse.
ALINE BURGHARDT (siehe Seite 42)
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Gewählt
Neuer Vorstand des Bundesverbandes Soziokultur e.V.
Ende November letzten Jahres wurde der
Vorstand des Bundesverbandes Soziokultur
neu gewählt. Mit Bettina Rößger als neues
Mitglied ist nun erstmals auch eine engagierte Vertreterin aus dem Osten Deutschlands dabei. Der ehrenamtlich tätige Vorstand wird alle zwei Jahre gewählt.

CORINNE EICHNER studierte Soziologie,
Journalistik, Politikwissenschaften und
Kunstgeschichte in Göttingen und Ham
burg. Sie arbeitete in der Erwachse
nenbildung, als freie Journalistin und
Kulturmanagerin. Seit 2011 ist sie Ge
schäftsführerin von STADTKULTUR HAMBURG . Ihre
Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschaftlicher
Zusammenhalt, Kulturpolitik, Digitalität und Kommunika
tion. Sie ist Mitglied im Hamburger Landesrat Stadtteilkul
tur.
GEORG HALUPCZOK gehörte in den
1980er Jahren zu den Gründer*innen
des Kultur- und Kommunikationszent
rums Brunsviga in Braunschweig und
war dort bis 2015 Geschäftsführer. Er
vertritt den Bundesverband Soziokultur
im Fachausschuss Arbeit und Soziales des Deutschen Kul
turrates. Bis 2013 gehörte er dem Vorstand des Landes
verbandes Soziokultur Niedersachsen an. Er ist Mitglied
im Verwaltungsausschuss des Staatstheaters Braun
schweig. Seit 2016 ist er freiberuflich als Berater für Kul
tureinrichtungen bundesweit tätig. Den Bundesverband
Soziokultur hat er bei der Durchführung der NEUSTART
KULTUR-Programme beraten.
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HEIKE HEROLD ist seit 2019 Geschäfts
führerin der LAG Soziokultureller Zent
ren NRW e.V. und initiiert seither eine
Neuvermessung der Soziokultur und
erforscht deren Ästhetik. Im Vorsitz des
Kulturrats in Nordrhein-Westfalen setzt
sie sich besonders für Diversität und für die strukturelle
Förderung der freien Szene ein. Zuvor war sie in der Kul
turförderung, etwa als Leiterin des Kulturbüros im Landes
programm „Regionale Kulturpolitik in OWL“, als Referats
leiterin für Kulturförderung und Kulturpartnerschaften
beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, sowie in Kul
turbetrieben wie Soziokultur, Museum und Theater tätig.

ANDREAS KÄMPF ist Geschäftsführer
des Kulturzentrums GEMS in Singen
und Vorsitzender der Landesarbeitsge
meinschaft der Kulturinitiativen und
Soziokulturellen Zentren in Baden-Würt
temberg e.V. Er vertritt den Bundesver
band Soziokultur im Rat für Soziokultur und kulturelle
Bildung sowie im Deutschen Kulturrat. Von 2013 bis 2019
war Andreas Kämpf Vizepräsident des Deutschen Kultur
rates; derzeit ist er hier Vorsitzender des Fachausschusses
Europa und Internationales. Sein Arbeitsschwerpunkt ist
die europäische und internationale Kulturpolitik.
BETTINA RÖ ßGER ist seit 2021 neu
im Vorstand des Bundesverbandes.
Seit 2006 ist sie Geschäftsführerin
der LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Als Mitglied des Kulturrates Thürin
gen setzt sie sich für die Stärkung
von Soziokultur und freier Szene ein. In diesem Rahmen
wirkt sie seit 2020 federführend in der Arbeitsgruppe
zur Neuordnung der Förderung kultureller Dachverbän
de und des Programms zur Beschäftigung kultureller
Leitungskräfte mit. Die Belange und zentralen Forde
rungen der Soziokultur vertritt sie seit Juni 2021 im
Thüringer Bündnis „Innenstädte mit Zukunft“. Im Vor
stand wird sie sich dafür einsetzen, dass die spezifi
schen Bedingungen der ostdeutschen Soziokultur im
Blick behalten werden.
MARGRET STAAL war 1986 Mitbegrün
derin des soziokulturellen Zentrums
Haus Felsenkeller in Altenkirchen im
Westerwald. Sie beteiligte sich am Auf
bau von Landesstrukturen in den Berei
chen Andere Bildung, Soziokultur und
Kulturpädagogik. In der LAG Soziokultur und Kulturpäda
gogik Rheinland-Pfalz engagiert sie sich im Vorstand und
ist als Referentin für das FSJ Kultur und für den Auf- und
Ausbau von Jugendkunstschulen tätig. Als Vorstandsmit
glied des Bundesverbandes Soziokultur hat sie insbeson
dere das Projekt „Jugend ins Zentrum!“ begleitet.
BERNDT URBAN gehörte 1979 zu den
Gründer*innen des Kulturzentrums
E-Werk in Erlangen und war hier von
1986 bis zum Beginn seines Ruhe
stands im November 2020 Geschäfts
führer. Die Arbeit des E-Werks unter
stützt er nun ehrenamtlich als Vereinsvorstand und
Mitglied des Beirats der E-Werk Kulturzentrum GmbH.
Ebenfalls seit 1986 ist er Mitglied im Vorstand der Landes
arbeitsgemeinschaft Soziokultur Bayern e.V. und gehört
auch seit 1986 dem Vorstand des Bundesverbandes Sozio
kultur an. Seit nunmehr 35 Jahren zeichnet er für die Fi
nanzen verantwortlich.

Zwischen Klönschnack und Podcast: KulturLeben
im ländlichen Raum
Gemeinsam utopisch denken
für eine „Kulturprovinz von
morgen“
MIEKE BOHL, SABINE LÜCK

 topie? LandKultur-Bus statt Restaurant
U
oder Kneipe
Der kommunale LandKultur-Bus bringt das Publi
kum zum Konzert, zur Ausstellungseröffnung oder zum
Theaterstück und wieder nach Hause. Die besondere At
mosphäre des innovativen Kulturbusses lädt dazu ein, die
gemeinschaftliche Fahrt zu nutzen, um mit den Mitfahren
den in gemütlichen Sitzgruppen die Vorfreude zu teilen
und auf dem Heimweg bei einem Glas Wein in anregende
Gespräche über das Erlebte zu kommen.

Grenzen Menschen davon abhalten, Kultur zu schaffen und
zu erleben. Die Menschen gehen angstfrei und neugierig
aufeinander zu. Als „Geburtshelfer*innen“ des kulturellen
Ausdrucks aller Bewohner*innen ländlicher Gemeinden or
ganisieren Kultur-Hebammen vor Ort ein Kulturprogramm
von allen für alle mit allen – barrierefrei in jedem Sinne.
Seit einigen Jahren wird bereits viel über die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse in urbanen und ländli
chen Räumen gesprochen, geschrieben und nachgedacht.
Dass gerade in ländlichen Regionen in den Bereichen Mo
bilität, Digitalisierung und auch der Kulturförderung noch
viel getan werden kann und muss, ist unbestritten. Auch
bei unserem Fachkongress wurden diese für den ländli
chen Raum zentralen Themen immer wieder angespro
chen. Gleichzeitig war es uns ein besonderes Anliegen, die
defizitorientierte Perspektive, aus welcher heraus oft über
den ländlichen Raum gesprochen wird, zu überwinden und
zu fragen, welche eigenen Qualitäten das Leben und das
Kulturschaffen auf dem Lande mit sich bringen.


NETZWERK

Am 1. Februar 2022 veranstaltete die KulturAkademie Segeberg den digitalen Fachkongress „Zwischen
Klönschnack und Podcast – KulturLeben im ländlichen
Raum“. Wir luden kreativ Tätige, Kulturveranstalter*in
nen, Kulturvermittler*innen und Kulturverantwortliche in
Politik und Verwaltung dazu ein, in mehreren Workshops
gemeinsam an Utopien für den ländlichen Raum zu ar
beiten. Damit haben wir offensichtlich den Nerv der Zeit
getroffen, denn obwohl wir von einer erst analog geplan
ten Veranstaltung zu einem hybriden Format und dann
schließlich Corona-bedingt ganz in den digitalen Raum
wechseln mussten, folgten immer noch mehr als 100
Teilnehmer*innen aus dem ganzen Bundesgebiet unserer
Einladung und widmeten sich einen Tag lang gemeinsam
intensiv der Frage, wie ihre „Kulturprovinz von morgen“
aussehen soll. Hier drei beispielhafte Zukunftsideen:

SCHLESWIG-HOLSTEIN

von

 topie? Der Avant-Garten in der Mitte des
U
Dorfes
Die Dorfgemeinschaft pflanzt hier nicht nur ge
meinschaftlich Tomaten, Salat, Erdbeeren und schöne
Blumen an, sondern organisiert auch gemeinsam Konzerte,
Feiern, Gesprächsrunden und andere Kulturleckerbissen
und verbringt dadurch regelmäßig einfach eine schöne
Zeit miteinander.
Utopie? Kultur-Hebammen vor Ort
Wir träumen von einer Gesellschaft, in der Kultur für
alle Menschen selbstverständlich zum Leben dazugehört,
in der keine wirtschaftlichen, zeitlichen oder räumlichen
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Dazu haben wir vier Themenschwerpunkte gesetzt:
•	Gotta catch’em all – Über die kulturelle Teilhabe im
ländlichen Raum
• A star is born – Avantgarde im ländlichen Raum
•	Hinterm Horizont geht’s weiter – Neue Wege der kul
turellen Bildung:
•	I have a dream – Kultur als Politikum in der Provinz der
Zukunft
Als künstlerisches Statement zum Kulturleben in Schles
wig-Holstein erarbeitete die Künstlerin Inga Momsen exklu
siv für den Fachkongress ihre Rauminstallation „Ou Topas
– angegossene Kultur-Plaudereien“ und zeigte damit ihre
Perspektive auf das Thema Kultur im ländlichen Raum. So
gelang es eindrücklich, auch eine künstlerische Perspek
tive und kreative Inspiration in die Fragestellungen des
Tages zu integrieren.
Das Ende ist nicht das Ende: Viele Teilnehmende äußerten
den Wunsch, die hier angelegten ersten utopischen Spu
ren weiterzuverfolgen. Lokale Stammtische, digitale Aus
tauschräume, Folge-Workshops und weitere Fachtagungen
wurden angeregt. Motiviert von dem regen Interesse und
angesteckt von den außergewöhnlichen Ideen werden das
Netzwerk der Kulturknotenpunkte Schleswig-Holstein und
der Landesverband LAG Soziokultur Schleswig-Holstein
e.V. den begonnenen Pfad weiter vorantreiben. Wir freuen
uns auf spannende Entwicklungen in der „Kulturprovinz von
morgen“ und über interessierte Mitstreiter*innen.
Zum Schluss eine Utopie, die unser soziokulturelles Herz
höherschlagen ließ: Utopie? Soziokultur wird Staatsziel! 10000 neue Stellen in der Soziokultur pro Bundes
land. Karin Prien wagt Vorstoß und verhandelt 100 -Millio
nen-Etat mit Olaf Scholz für den Kulturbereich. Andere
Bundesländer folgen ihrem Beispiel.
■

Veranstalter*innen: KulturAkademie Segeberg mit dem Kulturknotenpunkt Mitte Schleswig-Holstein, Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. | Fotos: © Rainer Deutschmann
QR-Code: Dokumentation des Fachkogresses
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MIEKE BOHL ist Geschäftsführerin
der LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. SABINE LÜCK ist Leiterin
der KulturAkademie Segeberg mit
dem Kulturknotenpunkt Mitte
Schleswig-Holstein und Mitglied im
Vorstand der LAG Soziokultur
Schleswig-Holstein e.V.

Neues Landleben braucht die
Kompetenzen der Soziokultur
von

ELLEN AHBE

Wenn ich an Soziokultur auf dem Land denke, dann
schaue ich durch ein Kaleidoskop. Die Angebote sind so
bunt, wandelbar und vielschichtig und sie nehmen einen
direkten Bezug auf örtliche Bedingungen, Traditionen und
Bedarfe, denn die Zielgruppe ist breiter und nicht so aus
differenziert wie in den urbanen Regionen. Die ländlichen
Einrichtungen betrachten sich als Teil der lokalen und re
gionalen Gesellschaft, verändern und stärken sie.
Auf Bundesebene reift zunehmend die Überzeugung, dass
attraktive kulturelle Angebote und vielfältige Möglichkei
ten zur Gestaltung des kulturellen Lebens für Dörfer und
Gemeinden als Standortfaktor den gleichen Stellenwert
wie Nahversorgungsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung,
Bildungs- und Betreuungsangebote sowie die Verkehrsin
frastruktur haben. Die Bereitstellung von Fördermitteln in
Millionenhöhe ist Ausdruck dieser Überzeugung.
Der Bundesverband Soziokultur hat in den letzten zwei
Jahren seine Arbeit intensiviert und somit gleich mehrere
Förderprogramme für die Soziokultur, überwiegend mit
Mitteln des Bundes, realisieren können. Dadurch konnten
vielerorts dringend benötigte Investitionen getätigt werden.
Neben zahlreichen Projekten wurde auch die alltägliche
Programmarbeit in Zeiten der Pandemie finanziell unter
stützt. In Schleswig-Holstein haben die Programme Jugend
ins Zentrum!, UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier, LAND
INTAKT, das NEUSTART Sofortprogramm und NEUSTART
KULTUR 71 Einrichtungen, davon einen Modellstandort,
mit mehr als 2,3 Millionen Euro gefördert.
Sicherlich könnte die Anzahl der geförderten Einrichtungen
hier größer sein. Soziokulturelle Zentren und Initiativen
verfügen aber – vor allem, wenn sie überwiegend ehren
amtlich organisiert sind - meist nicht über die personelle
Ausstattung und das zuwendungsrechtliche Fachwissen,
um öffentliche Fördermittel des Bundes zu beantragen und
ordnungsgemäß abzurechnen.
Der Bundesverband Soziokultur will deshalb gemeinsam
mit anderen in seinen Bemühungen nicht nachlassen, das
Zuwendungsrecht für den Kulturbereich entscheidend zu

KULTUR ABER SICHER!

Nur noch das eine Waffeleisen

Aus dem Grußwort zur Tagung „Zwischen Klönschnack und Podcast“
ELLEN AHBE ist Geschäftsführerin des Bundes
verbandes Soziokultur e.V.

THOMAS SCHIFFMANN, Mitarbeiter des Kulturzentrums
E-WERK, Erlangen

NETZWERK

Experimentierfreude mobilisiert Zielgruppen
Den Gemeinschaften in ländlichen Räumen stehen turbulente Zeiten und spürbare Veränderungen bevor. Stichworte dafür sind die Auseinandersetzungen um
erneuerbare Energien, die Bewältigung der Überproduktionskrise sowie die Rettung dürrer Böden in der Landwirtschaft und nicht zuletzt die Mietenentwicklung in den
Metropolen. Schon jetzt zieht und treibt es in wachsender
Zahl junge Menschen aus den Städten. Die Möglichkeiten
des Homeoffice werden diesen Prozess beschleunigen und
in dünn besiedelten Gebieten den Bedarf an sogenannten
Dritten Orten absehbar stark erhöhen.
Für das bevorstehende neue Landleben sind, um das alte
nicht einfach zu überrollen, die Erfahrungen und Kompetenzen der Soziokultur wichtig. Utopien der Kulturarbeit
für den ländlichen Raum zu entwickeln ist ein hehres Ziel.
Mir fällt es jedoch ein wenig schwer, zu glauben, dass eine
Dorfgemeinschaft nur darauf wartet, Utopien zu entwickeln. Sind es nicht meist die Zugezogenen, die mit dem
Landleben einen alternativen Lebensentwurf – mitunter
auch durch Kunst und Kultur - verwirklichen wollen, dafür
„Offenheit und Platz brauchen“, wie die Künstlerin Inga
Momsen hervorhob? Aber ich pflichte durchaus Sabine
Lück bei, wenn sie sagt: „Bodenständigkeit und Anspruch
müssen auch im ländlichen Raum kein Widerspruch sein.“
Ich glaube fest daran: Wenn es jemand schafft, diesen
Widerspruch aufzulösen, dann die Soziokultur! Durch Formate, die auf Beteiligung und Mitsprache ausgelegt sind,
und mit anhaltender Experimentierfreude mobilisiert sie
mit großer Ausdauer ihre Zielgruppen.
Um die Potenziale der Soziokultur vollständig zu entfalten
und um weitere Partner*innen und Unterstützer*innen
zu finden, ist es wichtig, dass unter anderem auch dieser
Fachtag stattfindet und Sie alle gemeinsam konkrete Ideen
für die „Kulturprovinz von morgen“ entwickeln!
■

NEUSTART KULTUR

vereinfachen. Im Koalitionsvertrag bildet dafür der Passus
„Wir entbürokratisieren das Zuwendungsrecht“ eine gute
Gesprächsgrundlage.

Fehler im Umgang mit der Elektroanlage eines
Veranstaltungsortes können unangenehme Folgen
für den reibungslosen Ablauf einer Veranstaltung
haben.
Die elektrische Infrastruktur einer Kultureinrichtung ist immer auf einen nicht zu überschreitenden Stromverbrauch hin ausgelegt – analog zu einer Brücke, die nur ein bestimmtes Gewicht trägt.
Letztere würde bei Überlastung im schlimmsten
Fall einstürzen, bei der Elektrik kann eine Überhitzung einen Brand auslösen. Um dem vorzubeugen, schaltet die Sicherung vorher ab. Damit wird
größeres Unglück zwar verhindert, aber für eine
Veranstaltung kann das sehr störend sein. Deshalb
muss zwingend darauf geachtet werden, dass Leitungen nicht überlastet werden.
Steckdosen sind im Normalfall mit einer 16 Ampere-Sicherung abgesichert, damit stehen rund
3500 Watt Leistung zur Verfügung. Wenn ein Raum
allerdings mehrere (Wand-)Steckdosen aufweist,
muss davon ausgegangen werden, dass diese über
eine gemeinsame Sicherung abgesichert sind und
nur insgesamt 3500 Watt verkraften. Dann kann
das eine Waffeleisen trotz einer eigenen Steckdose
schon zu viel sein.
Bei elektrischen Geräten ist der Verbrauch anhand des Typenschilds ersichtlich. Früher war
die Lichttechnik mit den hohen Leistungen der
Scheinwerfer ein Problem. Das hat sich durch die
LED -Technik deutlich entspannt. Nach wie vor
kritisch sind Geräte aus der Gastronomie, die in
irgendeiner Form Wärme erzeugen. Zwei große
Kaffeemaschinen können schon ausreichen, einen
Stromkreis zu überlasten. Wenn mehrere Geräte
zum Einsatz kommen sollen, fragen Sie bitte immer eine*n Fachmann oder -frau! Hier lauern noch
weitere Fallstricke, die an dieser Stelle nicht näher
ausgeführt werden können.
Kabeltrommeln müssen immer vollständig (!) abgerollt werden, denn bei höherem Verbrauch werden
sie sehr warm und dann von einer thermischen
Sicherung abgeschaltet. Oder – wenn diese nicht
vorhanden sein sollte – brennen sie einfach ab …
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Soziokultur trifft
Industriedenkmal
Interview mit Aline Burghardt
zum Maßstab:werk in Schweina
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 ie ist die Idee zum Maßstab:werk entstanden?
W
Durch unsere Verortung im ländlichen Raum ist das
kulturelle Angebot in der Region begrenzt. Der Bedarf nach
darstellenden Künsten war da. Die Kinder und Jugendlichen
wollten Theater-, Film- und Medienangebote. Dann kam
Corona. Über NEUSTART KULTUR wurden Fördermittel ausgeschrieben. Wir wollten unsere Chance zur räumlichen
Erweiterung ergreifen und sahen gleich Nutzungspotential
im ehemaligen Industriequartier „Pfeifen und Holz“ in der
Ortsmitte von Schweina. Das ehemalige Fabrikgelände gehört mittlerweile der Stadt Bad Liebenstein und wir haben
unsere Idee, eine Fabrikhalle zu einem Kulturzentrum umzubauen, dem Bürgermeister vorgestellt. Dieser hat dann
recht schnell den Weg geebnet und so sind wir seit einem
Jahr dabei und mit dem Umbau beschäftigt. Das Kulturzentrum wird somit zum Türöffner für die weitere Entwicklung
des Quartiers. Natürlich gab es pandemiebedingt Verzögerungen, aber wir sind schon ein ganzes Stück weiter und
hoffen, dass wir im Herbst dieses Jahres eröffnen können.

Am südlichen Rand des Thüringer Waldes
entsteht in Bad Liebenstein im Ortsteil
Schweina ein Kulturzentrum in einer leerstehenden Fabrikhalle. Wo einst Zollstöcke
und Pfeifen produziert wurden, plant die
Initiative des Trägervereins Kinder- und
Jugendkunstschule Wartburgkreis e.V. einen
neuen Begegnungsraum im ehemaligen
Industriequartier. Das Maßstab:werk ist Teil
eines 13 000 Quadratmeter großen Komplexes, der in den kommenden Jahren zu einem Pilotprojekt für Quartiersentwicklung
im ländlichen Raum ausgebaut werden soll.
Die Fragen an ALINE BURGHARDT stellten
LINA LINDENBACHER und SVEN ROSENBERGER.

I hr seid Raumpionier*innen und habt viele
Ideen für den neuen Ort. Was genau ist geplant?
Wir sehen Kunst und Kultur als Bindeglied zwischen
den Menschen, im kulturellen wie im sozialen und wirtschaftlichen Bereich. Wir möchten einen Begegnungsraum
erschaffen und die Quartiersentwicklung vorantreiben.
Ein offener Jugendtreff soll einziehen. Wir wollen Unternehmer*innen mit reinholen und auch einen Co-Working-Space anbieten. Zukünftig soll noch ein Kindergarten
entstehen und vielleicht sogar eine internationale Schauspielschule. Es gibt ein paar verrückte Ideen. Wir haben nur
eine Chance im ländlichen Raum, wenn wir selbst etwas
tun. Die Idee ist, die Stadt hierher zu holen und zu zeigen,
dass von der Basis heraus Neues entstehen kann. Wir finden, Schweina ist ein kultureller Hotspot im ländlichen
Raum (lacht).

 line, du bist Gründungsmitglied des TrägerA
vereins. Welchen Hintergrund hat er? Wie
kam es zu eurem großen Projekt?
Wir haben uns 2009 aus einer Elterninitiative heraus entwickelt und eine Kinder- und Jugendkunstschule
gegründet und sind jetzt dabei, eine zweite Sparte hier im
ländlichen Raum zu etablieren, das ist die Soziokultur. Und
dazu gehört das Maßstab:werk. Ich bin Projekt- und Bauleiterin und begleite somit auch die Umbaumaßnahmen.
Ich freue mich über das kleine Team, das es mittlerweile
gibt und bin sehr gespannt, was dabei am Ende entsteht.

 as zeichnet den ländlichen Raum im WartW
burgkreis aus und welche Voraussetzungen
ergeben sich dadurch für eure Arbeit?
Wir sind hier in der kleinen Ortschaft Schweina
mit knapp 3000 Einwohner*innen und gehören zur Stadt
Bad Liebenstein mit 8000 Einwohner*innen. Wir sind der
älteste Kurort Thüringens und haben demzufolge auch mit
dem demografischen Wandel und der Abwanderung von
jungen Menschen zu kämpfen. Ich komme gebürtig aus
Dresden und lebe bereits seit zwölf Jahren hier. Ich habe
oft gehört, was alles nicht geht im ländlichen Raum und bin

I n der Kleinstadt kennt man sich. Was halten
die Bürger*innen von dem Vorhaben?
Die Menschen sind froh darüber, dass endlich etwas passiert. Wir nehmen sie auch mit in den Prozess der
Bauarbeiten und machen regelmäßig Baustellenempfänge
und versuchen so langsam ein Netzwerk aufzubauen. Dieses Quartier war zu DDR-Zeiten Arbeitsplatz für ungefähr
tausend Menschen. Viele kennen diesen Ort, weil sie oder
ein Familienmitglied früher hier gearbeitet haben. Natürlich
gibt es immer welche, die sagen: Es kommt ja eh keiner.
Wozu brauchen wir ein Kulturzentrum? Wir brauchen eher
etwas im Handwerk, in anderen Bereichen. Aber der Großteil reagiert schon sehr positiv.

 pannend! Das klingt sehr einladend. Zum
S
Schluss auf den Punkt gebracht: Soziokultur was ist das für dich?
Ich bin quasi neben einem soziokulturellen Zentrum
in Dresden aufgewachsen. Und für mich ist Soziokultur
wirklich ein Lebensmittel. Ich brauche diese verschiedenen
Künste und Kulturen, diese offenen Stätten und einfach
dieses Leben, dieses kulturelle Leben, das für mich immer
in Verbindung mit Soziokultur steht. Ich hoffe, dass uns das
hier im ländlichen Raum gelingt. Ich weiß, dass es klappt,
wenn wir dieses Angebot schaffen. 
■

NETZWERK

Das Kulturzentrum wird zum
Türöffner für die weitere
Entwicklung des Quartiers.

 abt ihr für dieses Jahr besondere AktivitäH
ten und Veranstaltungen geplant?
Ab Sommer bieten wir Tage der offenen Tür an,
damit die Menschen sich den Ort schon vor der Eröffnung
mal anschauen können. Viele Ältere fragen uns, wie weit
wir sind. Über NEUSTART KULTUR haben wir drei größere Projekte mit Schulen und der Musikschule beantragt.
In Vorbereitung sind eine „JazzRurale“, ein Projekt zum
170. Todestag des Pädagogen Friedrich Fröbel, der in
Schweina wirkte und hier auch verstorben ist, sowie ein
Fotoprojekt zur Industriekultur. Außerdem eröffnen wir
wieder unsere Strandbar am „Schweina-Strand“ mit Filmvorführungen. Überhaupt Kino: Mit einem mobilen Kino
wollen wir hier in der Gegend Vorführungen machen, im
Kurpark, am Schloss Altenstein, an der Burgruine, im Park
des Marienthaler Schlösschens … Es gibt viele schöne
Orte, die sich eignen. Wir versuchen, den öffentlichen
Raum wirklich zu beleben.

NEUSTART KULTUR

dessen überdrüssig. Ich glaube, dass prinzipiell alles überall funktioniert, wenn man es gut und zielgruppenorientiert
macht. Wenn man Angebote schafft, die hierher passen
und die die jungen Menschen mitnehmen. Wir wollen uns
dabei überregional ausrichten. Ich bin sehr optimistisch.
Für mich gibt es deutlich mehr Chancen als Hindernisse.

Wie lässt sich euer Netzwerk vor Ort beschreiben? Was braucht es, damit ihr gut
unterstützt werdet?
Wir sind mit den Schulen der Region, freien Trägern, Sozialträgern, der Gemeinschaftsunterkunft, mit dem
Mehrgenerationenhaus und dem Hospiz gut vernetzt. Zum
Nachbarkreis haben wir einen sehr guten Kontakt, zur Villa
K zum Beispiel, einem sehr alten soziokulturellen Zentrum.
Wir sind Mitglied in der LAG Thüringer Jugendkunstschulen, der LAG Soziokultur, der BAG Spielmobile und dem
Paritätischen Wohlfahrtsverband, das heißt, wir sind sehr
breit aufgestellt und das braucht man auch hier auf dem
Lande. Natürlich pflegen wir auch gute Kontakte zur Kommunalpolitik, dem Stadtrat, dem Bürgermeister und auch
zum Landrat, die alle das Projekt tatkräftig unterstützen.

Fotos: Während des Umbaus © Juliane Hechel | Das vollständige Gespräch ist auf dem Youtube-Kanal des Bundesverbandes Soziokultur
zu finden. | https://maßstabwerk.de
LINA LINDENBACHER und
SVEN ROSENBERGER sind
Mitarbeiter*innen für Öffentlichkeitsarbeit im Förderprogramm
NEUSTART KULTUR des Bundes
verbandes Soziokultur.
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Raus AUF DIE PLÄTZE
und Begegnungen stiften!
Wie UTOPOLIS im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt
Bürger*innen und Akteur*innen zusammenschweißt
von

Fotos: Tango-Nacht
2021, Nicolaiplatz
© Wenzel Oschington, KulturBeutel
Aktion 2020 (o.)
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KATRIN GELLRICH

Im Sommer 2019 verbringt Projektleiterin Sandy Gärtner
jeden Tag auf dem Moritzplatz, dem Herzen des „berüchtigten“ Magdeburger Stadtteils Neue Neustadt. Jeden.
Stets ist sie umgeben von Menschen, alten und jungen,
die ihren Platz ganz neu entdecken – als Picknickwiese,
als Tanzboden, Chorprobenraum, Zirkusmanege, Basketballfeld. Die sonst eher lieblos gestaltete und meist
brachliegende Fläche wird im Rahmen der partizipa
tiven Angebote des von Sandy verantworten UTOPOLIS -
Projekts „Auf die Plätze …! Kulturraum Moritzplatz neu
entdeckt“ zum Begegnungsort.
Sandy stößt bereits ein halbes Jahr zuvor mit ihrer EinFrau-Bühne „TheaterGärtnerei“ zum Projekt. Mit ihrem Koffertheaterstück, das sie kurzerhand zum „Wünschekoffer“
umfunktioniert, passt sie bestens in die erste Projektphase: die Spurensuche nach den Visionen der Anwohner*innen. Sie begegnet den Menschen zunächst auf dem Platz,
später empfängt sie sie im angemieteten Wünscheladen.
„Aus dem, was sich die Neustädter*innen für ihr Quartier erträumten, haben wir mit Unterstützung all unserer
Partner*innen aus dem Stadtteil unser partizipatives Programm auf dem Moritzplatz entwickelt“, berichtet sie.

„Damals wurde eine Idee Wirklichkeit“, schwärmt Christoph Hackel, der als Geschäftsführer des unmittelbar angrenzenden Kulturzentrums Moritzhof die Initialzündung
zum Projekt gab. Er leitete den historischen Vierseithof von
seiner ersten kulturellen Nutzung im Jahre 2000 über seine
Ära als sanierter, vereinsbetriebener Kulturort von 2006
bis Ende 2021. Als soziokultureller Ort versteht sich der
Moritzhof seit jeher – sein Schwerpunkt aber lag zunächst
auf Kino-, Konzert- und Literaturveranstaltungen, ergänzt
durch primär medienpädagogische Angebote für Kinder
und Jugendliche. Umfangreiche soziale Kulturprojekte waren angesichts der im Osten üblicherweise geringen öffentlichen Förderung von Soziokultur lange Zeit nicht leistbar.
Dabei kann gerade der Stadtteil Neue Neustadt mit seinem
Nebeneinander von alteingesessenen M
 agdeburger*innen
und zugezogener rumänischstämmiger Community, mit
seinem hohen Altersdurchschnitt und großen Arbeits
losenanteil Nachhilfe in Sachen Mitgestaltung, Partizipation und Gemeinschaftsbildung gebrauchen, um sich zu
einem veritablen Quartier zu entwickeln. „Bisher bestand
die Neustadt aus zwei Teilen, einem ‚guten‘ und einem
‚bösen‘, einem bürgerlichen und einem prekären, die sich
kaum begegneten“, beschreibt Sandy. „Und vom Rest der
Stadt wurde sie aufgrund ihres Leumunds eher gemieden.“

Gerade die Neue Neustadt
kann Nachhilfe in Sachen
Partizipation und Gemeinschaftsbildung gebrauchen.
Dies nachhaltig zu ändern, war und ist erklärtes Ziel des
Magdeburger UTOPOLIS -Projekts. Dazu galt es zum einen,
die im Stadtteil ansässigen (sozio)kulturellen Akteur*innen
in einem tragfähigen Netz zu verknüpfen, zum anderen, die
eigenen Räume zu verlassen und sich „auf die Plätze“ und
damit näher zu den Menschen zu begeben. „Wir w
 ollten

Fotos: Yoga 2019,
Kindertagsaktion
2020 auf dem
Moritzplatz, Wünscheladen 2018,
Kletterpark 2021
© ARTist! e.V.

Dann der Schock: Von einem Tag zum anderen entzieht
die Corona-Pandemie dem Projekt seinen Kern – die Begegnungen. Man will sich damit nicht abfinden: „Wenn
die Nachbarschaft nicht zu uns kommen kann, kommen
wir zur Nachbarschaft!“ Es werden digitale Mut- und Mitmachaktionen auf Facebook kreiert, Kulturbeutel mit Gestaltungsmaterial, das zum Kreativwerden einlädt, verteilt.
„Alles Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Sandy traurig.
„Natürlich ist der Kontakt zu vielen trotzdem abgerissen.“
Und doch: Wenn’s drauf ankommt, funktioniert das aufgebaute Netzwerk auch jetzt. Als das Quartier nach einem
lokalen Corona-Ausbruch vom Rest der Stadt abgeriegelt

UTOPOLIS

wird, organisieren die Neustädter Kulturakteur*innen in
Rekordzeit die Spendenaktion „Moritz hilft“, die Spielzeug
und Bedarfsgegenstände zu den Familien in Quarantäne
bringt. Diese Initiative bringt dem Moritzhof und seinen
Netzwerk-Partner*innen später einen Engagementpreis
und Sandy eine Einladung zum Dankesfest des Bundespräsidenten ein.
Auch im zweiten Corona-Jahr stiftet Sandy unermüdlich zu
Begegnungen an: Sie organisiert interaktive A
 usstellungen
in Kirchen und Gemeindesälen, lädt mit der Veranstaltungsreihe „Neustadt klingt“ zur akustischen Erkundung
des Stadtteils ein, verwandelt den Moritzplatz mit Hochseilgarten, Kunstcamp oder Hörspielpicknick. UTOPOLIS
hat nicht nur das gesamte Quartier erobert, das Projekt
ist mittlerweile stadtbekannt. Doch die Kontinuität der
Anfangszeit fehlt. „Wir waren auf dem Weg, die unterschiedlichsten Neustädter*innen zusammenzubringen und
zu motivieren, sich ihr Quartier gemeinsam anzueignen.
Corona hat diese unglaubliche Dynamik ausgebremst“,
resümiert Sandy. Auch der Blick in die Zukunft und auf das
Auslaufen der Projektförderung ist bang: „Es war unsere
Vision, dass das durch UTOPOLIS geschaffene Netzwerk
sich auch nach Projektende selbst trägt. Ohne die zentrale
Rolle, die Sandy in Vertretung des Moritzhofs dabei spielt,
erscheint mir das aber aktuell utopisch“, so Christoph. Es
bedarf neuer Fördermöglichkeiten, um die für die Neue
Neustadt, ja für Magdeburg so dringend nötige und so
erfolgreich begonnene Arbeit fortzusetzen: um weiterhin
„auf die Plätze“ zu gehen und Begegnungen zu stiften.
In der Magdeburger Neuen Neustadt hat der Weg hin zu
einem Quartier erst begonnen.
■

NETZWERK

dem Kulturort Moritzhof seine scheinbare Exklusivität
nehmen und Berührungsängste abbauen“, so Christoph.
„Unsere Präsenz im Stadtraum hat Vertrauen geschaffen.
Zuerst kamen die Kinder, die von Sandy ganz begeistert
waren. Den Kindern folgten die Eltern.“ Was lange Zeit
unmöglich schien, gelang: Einen utopischen Sommer lang
begegneten sich rumänischstämmige und deutsche Familien, Rentner*innen und Schulkinder. Draußen. Auf dem
Platz. Im Quartier.
Doch irgendwann geht jeder Sommer zu Ende – und das
Wetter wird schlechter. „Um den Kontakt mit den Neustädter*innen nicht zu verlieren, haben wir zusammen mit dem
Bürgerverein Neustadt e.V. in einem leerstehenden Laden
das Kultureck eröffnet“, erzählt Sandy. „Und wieder gab es
täglich Programm. Zur Bewegungstherapie mit Moni etwa,
einer engagierten Rentnerin aus der Neustadt, kamen wöchentlich bis zu 30 Menschen aus ganz Magdeburg. Es gab
Halloween-Schminken, Breakdance, Bastelaktionen. Wir
haben die Neustadt en miniature aus Pappe nachgebaut
und jede*r konnte dort symbolisch einziehen.“ Auch hier
kamen Menschen aller Alters- und Herkunftsgruppen zusammen. „Soziokultur heißt für mich genau das: Menschen
zu Begegnungen anstiften“, so Sandy.

www.moritzhof-magdeburg.de
KATRIN GELLRICH, Dramaturgin und Kulturmanagerin, hat 2022 die Geschäftsführung des
ARTist! e.V./Moritzhof übernommen.

45

Die Zukunft beginnt
gestern
Andrea Hilger und Marion
Neumann über ein Projekt für
Kinder im OSTRALE Kunstgarten
in Dresden

Die OSTRALE – Zentrum für zeitgenössische Kunst ist ein gemeinnütziger Verein,
der sowohl die große „OSTRALE Biennale“
ausrichtet als auch Projekte kultureller
Bildung und Stadtkultur in Dresden
realisiert. Als Raumpionier nutzt die
OSTRALE leerstehende Industrie- oder
Kulturbrachen: Bis 2018 war sie in den beeindruckenden Räumlichkeiten des ehemaligen Erlweinschen Schlachthofensembles
im Ostragehege in Dresden verortet, in
Übigau belebte sie 2021 das Kulturhaus
der örtlichen Transformatoren- und Röntgenfabrik neu. Ausstellungen von Dresdner Künstler*innen wurden von Filmen,
Lesungen, Gartenkunst sowie Workshops
für Kinder und Jugendliche begleitet.
Über die Förderung durch „Jugend ins
Zentrum!“ konnte ein Gartenkunstprojekt
für Kinder realisiert werden.
Die Fragen an ANDREA HILGER , Gründerin
und Direktorin der OSTRALE, und MARION
NEUMANN, Kulturpädagogin, stellte KA JAHN.
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Was
verbirgt sich hinter dem Namen „OSTRALE“?
„Ostra“ heißt Insel im Slawischen. Kunst und sozio
kultureller Raum brauchen inselhafte Möglichkeiten der
Ruhe und Entfaltung, also einen geschützten Ort, an dem
Begegnung und Vermittlung stattfinden können. Den Namen hat uns der Ort gegeben, an dem wir zwölf Jahre waren und uns entwickeln durften: das Ostragehege. Caspar
David Friedrich hat es „das große Gehege“ genannt, das
mäandernde Flußgelände gegenüber unserem heutigen
Standort, und OSTRA hieß die alte slawische Siedlung. Das
Anhängsel „le“ war schon 2007 die Vision auf die heutige
Biennale.
 uer Zentrum für zeitgenössische Kunst wird
E
als Kulturzentrum aufgebaut. Ist es auch ein
Ort der Soziokultur?
Eigentlich waren wir das schon immer, aber
immer nur temporär, da wir keine Infrastruktur für ein
ganzjähriges Arbeiten hatten. Aber nun haben wir ein
ehemaliges Kulturzentrum übernommen und dürfen
endlich das ganze Jahr an unseren Vermittlungs- und
Bildungsprogrammen arbeiten. Aber viel lieber würde
ich sagen, an unseren Verführungsprogrammen für eine
bessere Welt und an der Wahrnehmungsschulung für all
die Schönheit und Reichhaltigkeit, die uns umgibt. Das
ist Soziokultur mit allen Sinnen und Erfahrungen. Eine
Bürgerwissenschaft, die Freude macht.

Wir arbeiten das ganze Jahr
an unseren Verführungsprogrammen für eine
bessere Welt.
 as zeichnet euren Standort im äußersten OsW
ten der Republik aus und welchen Einfluss hat
er auf eure Arbeit?
Für unser gezieltes und vielfältiges Wirken bei der
Verknüpfung von Bildung und Soziokultur ist Dresden als
Heimstatt der Wissenschaften und Kunst natürlich ein großes Geschenk. Hier können wir auf einem langjährigen
Erfahrungsschatz, einem hohen Bekanntheitsgrad und
einem umfangreichen Netzwerk aufbauen. Dieses Privileg entbindet uns allerdings nicht von der erforderlichen

 elchen Stellenwert hat die kulturelle Bildung
W
in eurer Arbeit?
Kulturelle Bildung prägt im Verbund mit aktiver Naturerfahrung ganz wesentlich unsere Projektarbeit. Wir
haben Lust auf eine bessere (Um-)Gestaltung der Welt!
Alles, was die jungen Menschen mit ihren Händen, mit
ihrer Intelligenz und ihrer Phantasie selber machen, wird
zum Thema für den OSTRALE Kunstgarten. Die Befähigung
zum schöpferischen Arbeiten und zu aktiver Rezeption von
Kunst und Kultur fördert die Allgemeinbildung. Wir begleiten diesen Lern- und Auseinandersetzungsprozess der
jungen Menschen mit ihrer Umwelt und der Gesellschaft

I hr habt ein Projekt im Rahmen von „Jugend ins
Zentrum!“ umgesetzt – wen konntet ihr damit
erreichen und was war besonders toll?
Wöchentlicher Trubel im Kunstgarten! Um den
Aufbau des Zentrums für zeitgenössische Kunst als Kulturzentrum im Stadtteil Übigau in Angriff zu nehmen, war
es uns ein Bedürfnis, mit jungen Menschen aus nächster
Nachbarschaft an den Start zu gehen. Kinder – Kunst –
Nachhaltigkeit: Diese Verbindung ist in Ausstellungsvorhaben und Workshops der OSTRALE nicht erst seit den
aktuellen Fragestellungen zum Klimawandel bedeutsam.
Es geht im Projekt um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, um
Zurück-zur-Natur und zu den alten Wilden – das heißt
zu Pflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Über das
künstlerische Projekt sollen Verständnis und – noch wichtiger – Liebe zur Schönheit und zum Reichtum der Natur
vermittelt werden. Mit Kindern ab sechs Jahren, die in
unsere Zukunft gehen und in dieser klarkommen müssen,
den Permakulturgarten zu gestalten, Igelhotels zu bauen
– man glaubt nicht, wie klug unsere Zukunft ist! Unsere
Kinder sind das Morgen, so hätte das Projekt auch heißen
können. Inzwischen ernteten die lütten Nachfolger*innen
das erste Gemüse ihrer Vorgänger*innen. Was will man
mehr, wenn Nachhaltigkeit so zum Thema und Arbeitsprinzip gleichermaßen für alle Verbündeten wird? 
■

JUGEND INS ZENTRUM!

 ie gut kommt ihr durch die Pandemie und wie
W
nehmt ihr die aktuelle Stimmung in der Stadtgesellschaft wahr?
Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Lockdown stellen nicht nur ein Risiko für die körperliche Gesundheit dar, sie können auch schwerwiegende
Folgen für die Psyche von Kindern und Jugendlichen haben. Wir wissen und spüren täglich, dass die Pandemie
die Welt im Großen wie im Kleinen verändert. Die pandemiebedingten Schutzmaßnahmen führten leider zu einem
zeitweisen Stopp der Workshops. In engster Zusammenarbeit mit dem Erzieher*innenteam der Kindertagesstätte
Sonnenschein waren die beteiligten künstlerischen und
ehrenamtlichen Projektbegleiter*innen stets bedacht, den
Kontakt zu den Familien zu halten und Ausfälle auf ein
Minimum zu beschränken. Die großartigen Erfolge mit
unserem Gartenkunstprojekt stimmen uns zuversichtlich,
mit unseren Jüngsten weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen.

mit den Mitteln der Kunst. Ob Umweltzentrum oder die
Stadtentwässerung Dresden, der Kleingartenverein im
Wohngebiet oder die Kontaktaufnahme zum Dresdner
Forst – das Netzwerken und die kontinuierliche Pflege von
Partnerschaften sind für uns unverzichtbare Instrumentarien für die Professionalisierung der vielfältigen Bildungsund Workshopthemen.

NETZWERK

Basisarbeit im Stadtteil. Gemeinsam mit unseren jüngsten
Projektteilnehmer*innen gehen wir auf Eroberungskurs in
Übigau. Ob Ost oder West, Nord oder Süd – unsere Natur
bedarf weltweit und aus aktuellen Gründen überall unserer
gemeinsamen Aufmerksamkeit und Zuwendung. Kreativität
und neues Alte-Werte-Denken sind gefragt.

Fotos: ostrale.basis © ostrale | https://ostrale.de/de/OSTRALE.basis/
OSTRALE.basis.html, www.jugend-ins-zentrum.de
KA JAHN ist Projektleiterin von „Jugend ins Zentrum!" beim Bundesverband Soziokultur e.V.
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Meinung der Redaktion wieder. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte sowie für die Richtigkeit
der Angaben keine Gewähr. Nachdruck auf vorherige Anfrage mit Quellenangabe. Belegexemplar
erwünscht. Die bisher erschienenen Ausgaben
sind abrufbar unter www.soziokultur.de.

ImPuls Brandenburg e.V. (ehemals LAG Soziokultur Brandenburg e.V.)
Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum, Raum 236 -238
Dortustr. 46 | 14467 Potsdam | T 0331.81 32-2007
info@impuls-brandenburg.de | www.impuls-brandenburg.de
STADTKULTUR BREMEN e.V.
Breitenweg 41 | 28195 Bremen | T 0421.64 51 22
info@stadtkulturbremen.de | www.stadtkulturbremen.de
STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Große Bergstr. 264 | 22767 Hamburg | T 040.8 79 76 46 -0
info@stadtkultur-hh.de | www.stadtkultur-hh.de
LAKS Hessen e.V.
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel | T 0561.22 07 12-709
info@laks.de | www.laks.de

Landesverband Soziokultur Mecklenburg/Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 | 17489 Greifswald | T 03834.79 96 46
info@lv-soziokultur-mv.de | www.lv-soziokultur-mv.de
Landesverband Soziokultur in Niedersachsen e.V.
Lister Meile 27 | 30161 Hannover | T 0511.59 09 04 -0
info@soziokultur-niedersachsen.de | www.soziokultur-niedersachsen.de
LAG Soziokultureller Zentren NRW e.V.
Achtermannstr. 10–12 | 48143 Münster | T 0251.51 84 -75
lag@soziokultur-nrw.de | www.soziokultur-nrw.de
LAG Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
C.-S.-Schmidt-Str. 9 | 56112 Lahnstein | T 02621.6 23 15 -0
info@kulturbuero-rlp.de | www.lag-sozkul.de
LAG Soziokultur Saar e.V.
Breite Straße 63 | 66115 Saarbrücken | T 0681.59 09 78 -24
info@soziokultur-saar.de | www.soziokultur-saar.de
LASSA e.V.
Soziokultur Sachsen-Anhalt
Moritzplatz 1 | 39124 Magdeburg | T 0391.257 89 32
info@lassa-ev.de | www.lassa-ev.de
LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.
Anscharpark Haus 8 | Heiligendammer Str. 15 | 24106 Kiel
T 0431.60 80 10 60 | lag@soziokultur-sh.de | www.soziokultur-sh.de
LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Reichartstr. 30 | 99094 Erfurt | T 0361.7 80 21 40
info@soziokultur-thueringen.de | www.soziokultur-thueringen.de

NEUSTART KULTUR wird gefördert
durch:

„Jugend ins Zentrum!“ wird gefördert
durch:

„UTOPOLIS
― Soziokultur im Quartier“ wird gefördert durch:
Gefördert durch:
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Veranstalter: 	Bundesverband Soziokultur e.V. in Kooperation mit den
jeweiligen Landesverbänden
Termine:

26.–28. 04.2022	RHEINLAND-PFALZ: Haus am Westbahnhof/ Leben & Kultur e.V., Landau
14.–16.06.2022	NORDRHEIN-WESTFALEN: Kulturzentrum
Alte Feuerwache e.V., Köln
28.–30.06.2022 HESSEN: Kulturzentrum KFZ e.V., Marburg
27.–29.09.2022	MECKLENBURG-VORPOMMERN: STRAZE –
Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e.V.

Teilnahmegebühr: 150,00 Euro (inkl. 7 % Mwst.) für Mitglieder
450,00 Euro für Nichtmitglieder
Die Teilnehmer*innen erhalten ein Zertifikat.
Referent:	THOMAS SCHIFFMANN, Meister für Veranstaltungstechnik und
Technischer Betriebswirt im Kulturzentrum E-Werk GmbH,
Erlangen
Anmeldung:

www.soziokultur.de > Veranstaltungen

Impulse

Dialogräume

9.–10.6.22

Panel

Die Kunst
der Demokratie

Kulturpolitik als
Demokratiepolitik

→

11. Kulturpolitischer Bundeskongress, Berlin
Aquino Tagungszentrum
digitale Teilnahme an einzelnen
Formaten möglich

Veranstalter

www.kunstderdemokratie.de
In Kooperation mit

Gefördert durch

