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Editorial

Nachträgliche Heimlichkeiten

Die Zeit der Heimlichkeiten, Plätzchenbäckerei und Bescherungen ist vorbei. Für dieses Mal jedenfalls. Dennoch gibt es Heimlichkeiten
nachzutragen. Bislang war der 15. November eines jeden Jahres absoluter Stichtag für die Einreichung von Förderanträgen beim
Kultusministerium des Landes. Nun sickert die Nachricht durch, dass der 15. November doch nicht so ein Fixpunkt ist, nach dem
dann gar nichts mehr geht. Konkret heißt es aus dem Ministerium, dass der Stichtag nicht als Ausschlusstermin gehandhabt wird.
Soll heißen, es ist auch nach dem 15. möglich, Anträge an das Kultusministerium zu stellen. Da das Geld knapp ist und knapper
wird, bleibt trotzdem der Rat, sich auf den 15. November einzustellen. Denn meist ist der verfügbare Fonds schon mit den bis dahin
eingegangenen Anträgen ausgeschöpft.
Wir kommen in diesem Heft auf den Nürnberger Kongress anlässlich 25 Jahre soziokulturelle Zentren in Deutschland zurück. Aus
dem vielfältigen Tagungsmaterial haben wir die interessantesten und querdenkerischsten Passagen aufgegriffen und gehen näher
darauf ein. Wer mehr nachlesen will, muss sich mit der weiterführenden Dokumentation beschäftigen. Dennoch haben wir keine
Auswahl allein aus marktschreierischen Motiven heraus vorgenommen. Ich denke, die Nürnberger Eindrücke belegen genau das, was
die Bundesvereinigung, die Landesverbände und viele Zentren wollten: Wir schauen in die Zukunft.
lag-report will künftig den Blick auf die gesamte soziokulturelle Szene im Land weiten. Denn: Es spielt sich mehr ab, als in den
Mitgliedszentren und -initiativen der LAG allein. 45 Förderanträge soziokultureller Art sind im vergangenen Jahr durch das Land mitgefördert worden. Den ersten Seitenblick werfen wir auf ein interessantes, klassisch soziokulturelles Projekt, nämlich das Vorhaben
eines interkulturellen Gartens in Greifswald. Was das ist, lesen Sie im Beitrag von Markus Fugmann nach. Ein gleichgelagertes Projekt
ist beim Soziokulturellen Bildungszentrum Neubrandenburg im Aufbau, dort gibt es noch Bedenken an der Eignung des zugewiesenen Landstücks. Wem will man das Umgraben zumuten, wenn der Untergrund aus lauter Schotter und Betonbruch besteht?
Interkulturelle Gärten mögen für M-V etwas Neues sein, nicht aber für die Szene in Deutschland und englischsprachigen Ländern.
Es gibt inzwischen diverse Netzwerke, soziologisch-wissenschaftliche Begleitung und jede Menge Know how.
Neueröffnungen soziokultureller Häuser sind inzwischen zur Rarität geworden. Einmal weil sich die Szene im Bundesland etabliert
hat, zum anderen weil die Rahmenbedingungen für soziokulturelle Arbeit weitaus schwieriger geworden sind. M-V steht nach wie
vor in großer Abhängigkeit zum geförderten Arbeitsmarkt, wie aus dem Statistischen Jahresbericht hervorgeht, den wir dieses Mal
in einer Extrabeilage drucken.
Dennoch lässt sich aus Greifswald erfreulich Neues vermelden. Dort ist der derzeit einzige Erweiterungsbau eines soziokulturellen
Zentrums eröffnet worden. Noch dazu in einem historischen Gebäude und unter allerfeinster Beachtung denkmalpflegerischer
Gesichtspunkte. Ein neues LAG-Mitglied stellt sich ebenfalls vor. In Greifswald (schon wieder) hat sich ein Verein mit schillerndem
Angebot etabliert. Dort sagt der Goldfisch zu Beginn: “Darf ich bitten?”
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Markenprodukt Soziokultur
25 Jahre Bundesvereinigung – Kongress in Nürnberg
von Karl Naujoks
“elements of future”
– Bundeskongress Sozio
kultureller Zentren vom
18. bis 20. Juni 2004
im Kulturzentrum K4
des Künstlerhauses
Nürnberg, rd. 200 Teil
nehmerInnen.
Die Tagung war von
neuen Formen der
Kongressveranstaltung
geprägt. So gab es mit
meet (= begegnen),
move (= bewegen),
form (= gestalten)
und use (= nutzen)
vier große Abschnitte,
die von jeweils einem
anderen Landesverband
an praktischen Bei
spielen vorgestellt wur
den. Die vier Tätigkeits
felder soziokulturellen
Engagements waren in
einem mehrjährigen Pro
zess zuvor mit externen
Fachleuten diskutiert
worden.
Die open-space-Metho
de ermöglichte am
Sonnabend die Mitar
beit in selbstgewählten
Arbeitsgruppen. Sowohl
die Themen der Grup
pen wie ihre Zusammensetzung konn
ten frei und spontan
gewählt werden.



Charmant provokant – Feuerperformance zu Beginn des Kongresses der soziokulturellen Zentren in Nürnberg Foto Gisela Mengenberg

Im Sommer dieses Jahres traf sich die deutsche soziokulturelle Szene in Nürnberg. Anlässlich
des 25jährigen Bestehens der Bundesvereinigung
soziokultureller Zentren fand ein Kongress statt
“irgendwie zu future ...”. Diese lax daher kommende Formulierung war nicht etwa Motto des
Kongresses, sondern der Ausgangspunkt eines
über dreijährigen Diskurses zu den Perspektiven
von Soziokultur in Deutschland, dessen Extrakt und
(vorläufiger) Abschluss durch Nürnberg markiert
wurde.

nicht den Kongress wiedergeben oder die Doku
mentation kopieren, sondern neugierig machen
auf das, was da im kommunalen Nürnberger
Kulturzentrum KOMM – einem alten Flaggschiff
von Soziokultur – im einzelnen besprochen, referiert und erörtert worden ist. Anhand zweier
überaus illustrer Kongressredner wollen wir das
Überraschende in der future-Diskussion aufzeigen
– und Neugierde zum Weiterlesen wecken.

lag-report will mit den folgenden Ausschnitten

Weit über den Anlass hinaus gäbe das 25jährige

Gediegene Worte von ganz oben
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Bestehen der Bundesvereinigung Grund zur Freude.
Die Retrospektive ließe sich mit Fug und Recht
als veritable Erfolgsgeschichte erzählen, schrieb
Dr. Christina Weiss in ihrem Grußwort an den
Kongress. Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien fand gediegene Worte,
wenn es um die Verdienste der Szene geht. Längst
habe die Soziokultur das Stadium der Adoleszenz
verlassen, sie bilde einen ebenso integralen wie
unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Lebens
nicht nur in Deutschland.

knappe Güter befindet. Was das auf normalen
Märkten bedeutet, wissen Sie: Es ist letztendlich die
Aufmerksamkeit und Kaufbereitschaft der Kunden,
die für bestimmte Produkte gewonnen werden
sollen. Für die soziokulturellen Zentren ... geht es
hierbei jedoch nicht bloß um die Kunden, sondern
vor allem um Fördermittel, möglicherweise auch
um die Massenmedien, die man verstärkt darauf
aufmerksam machen möchte, was man tut.”

Rechtfertigungszwang

Auch Non-Profit-Organisationen befänden sich
inzwischen in einer Phase, “in der sie sich gegenüber ihren Publika rechtfertigen müssen für das,
was sie tun. Das ist ein relativ neuer Effekt: die
Kirchen, die Gewerkschaften, die Parteien, die
Wohlfahrtsverbände, der gesamte Sozialstaat, alle
diese Institutionen, die eigentlich etwas vertreten
und verantworten, wo man bisher wohl vermutet
hätte, dass sich eine Nachfrage in Bezug auf ihr
Existenzrecht erübrigt. Diese Nachfrage nimmt
jedoch zu. Die Institutionen verlieren eine gewisse
Aura, sie verlieren ihre Immunität gegenüber solchen kritischen Nachfragen, sie verlieren eine Art
von Evidenz, warum sie da sind. Es kommen vermehrt Fragen nach ihrer Effizienz, ihrer Effektivität,
nach den Kosten des ‘Wasserkopfs‘ Verwaltung.
Kaum noch eine Institution, die sich dieser Art
von Sog, von Legitimationskrise entziehen kann.
Wen es heute noch nicht erwischt hat, den wird es
möglicherweise morgen erwischen. Das ist sicher
ein ungewöhnlicher Prozess für den Non-ProfitBereich, weil er davon bislang ausgenommen war,
während es für die Wirtschaftsunternehmen längst
zum Tagesgeschäft gehört.”

Viele Non-Profit-Organisationen, denen zweifellos
auch die soziokulturellen Zentren zuzurechnen
sind, gehen schon seit längerem dazu über, ein
intensives Marketing zu betreiben. Das ist pure
Überlebensstrategie, um im Kampf um die immer
knapper werdenden öffentlichen Mittel nicht auf
der Strecke zu bleiben. Hier brachte der Essener
Soziologiedozent Dr. Kai-Uwe Hellmann seine Sicht
weise ein, indem er die Chancen und Risiken
einer Marke “Soziokultur” erörterte. Inzwischen
gäbe es mehrfach Versuche und gelungene Bei
spiele, auch außerhalb des ökonomischen Sektors
Marken aufzubauen, etwa die Katholische Kirche
oder das Rote Kreuz oder weltweit tätige Hilfsor
ganisationen. Hellmann sprach mit der Marken
bildung von Kulturleistungen bereits von einer
neuen Phase ab den 90er Jahren. “Dabei handelt es sich um Institutionen, die etwas anbieten
im Sinne der Produktion von Kultur, und eben
solche Institutionen versuchen neuerdings, sich
als Marke auszubauen.” Im Non-Profit-Bereich
würden sich Veränderungen abzeichnen, wie sie
von den Konsummärkten her bekannt sind. “Es
geht dabei um ein verstärktes Bewusstwerden der
Tatsache, dass man sich in einer Konkurrenz um

Das zentrale Motiv bei Marken, so Hellmann
weiter, wäre nämlich Vertrauen, und Vertrauen
müsse wachsen. “Es braucht eine gewisse Zeit, bis
sich jemand vertrauensvoll jemandem anvertraut,
so dass sich Vertrauen erst festigt, wenn die zu
vertrauende Person bis dahin nichts gemacht hat,
was dieses Vertrauen enttäuscht. Deswegen sei
der Zeitfaktor entscheidend zur Entstehung einer
Marke als dem Produkt einer bestimmten Form von
Kommunikation über ein Produkt. Es fängt damit
an, dass man mit irgendeinem Produkt auf einem
bestimmten Markt auftritt. Das Produkt fungiert
dabei als Lösung für ein bestimmtes Problem.
Gleich auf die Soziokultur übertragen: Können Sie
die Frage beantworten, was das Problem ist, auf
das Sie reagieren? Und wie sieht Ihre Lösung aus?
In jedem Fall ist Geschichte ein ganz zentrales
Kapitel für Marken. Denn Marken leben im Prinzip
davon, dass sie über eine längere Zeit hinweg
eine gleich bleibende Leistung ohne nachhaltige Qualitätseinbußen anzubieten vermögen. Die
Identität und das Kapital einer Marke bestehen
zum großen Teil aus ihrer Geschichte. Je mehr
Geschichte eine Marke aufzuweisen hat, ohne
größere Probleme, ohne größere Skandale, desto

Solcherlei Lob war aus Berlin schon des Öfteren
zu hören. Dennoch gelingen Deutschlands QuasiKulturministerin auch neue Töne. “Lässt man die
Kernbegriffe Revue passieren, die den kulturpolitischen Aufbruch der 70er Jahre prägten, so fällt
auf, wie stark der Impetus der Soziokultur die
Kulturlandschaft verändert hat, und wie ungebrochen aktuell zentrale Anliegen soziokulturellen
Engagements heute sind. Neben der Erweiterung
des Kulturbegriffs denke ich hier insbesondere an
den Aspekt der Teilhabe. Soziokultur fördert in
besonderem Maße die aktive Auseinandersetzung
mit Kultur, die je eigene kreative Gestaltung und
das spielerische Training im ästhetischen Prozess.
Gerade in einer Gesellschaft, die Kultur noch viel zu
oft mit Event und passivem Konsum verwechselt,
ist das essenziell”, hieß es weiter im Grußschreiben.
“Und Soziokultur setzt im lebensweltlichen Nah
bereich an, im Stadtviertel, an den Kristallisations
punkten und Problemlagen des Alltags.”

Der Kongress stand
unter der Schirmherr
schaft der Bundesbeauf
tragten für Kultur und
Medien. Unterstützung
gaben: Mittel aus dem
Europäischen Sozial
fonds, Kulturpolitische
Gesellschaft e.V., Amt
für Kultur und Freizeit
der Stadt Nürnberg,
Bundeszentrale für poli
tische Bildung, Fonds
Soziokultur und Kultur
stiftung der Länder. Die
kongressbegleitende
Ausstellung “feuer
wasser erde luft” wurde
durch die Kulturstiftung
der Länder gefördert.
Andere Kongressbe
obachtungen: “Auch ist
ein Auseinanderdriften
von soziokultureller
Praxis und Verbands
ebene als Motor der
Diskussion und Reflex
ion zu beobachten/
befürchten: Vertreter
Innen von Mitgliedsein
richtungen (gemeint
der Bundesvereinigung
– d. Red.) nahmen am
Kongress kaum bzw.
in Doppelfunktion als
VerbandsvertreterInnen
teil. Bezüglich der gast
gebenden Landesarbeits
gemeinschaft Bayern
drängt sich der Eindruck
auf, dass weite Teile
der bayrischen Akteure
von der kulturpoli
tischen Situation in
diesem Land so fru
striert sind, dass sie
gar keine Perspektiven
diskutieren wollen.
Anders lässt sich das
Fernbleiben angesichts
des attraktiven und
gleichzeitig für eigene
Interessen so offenen
Kon-gressprogramms
kaum erklären.”
- Torsten Groß und
Ulrike Blumenreich von
der Kulturpolitischen
Gesellschaft
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“3,73 EUR koste den
Steuerzahler ein Besuch
im soziokulturellen Zen
trum. Zum Vergleich:
Pro Besucher des The
aters Nürnberg zahlt die
Stadt 96 und der Frei
staat noch einmal
30 EUR. In Bayern gibt
es – im Gegensatz zu
anderen Bundesländern
- keine Landesmittel.
... Angesichts dieser
Situation tut es gut, zu
den Wurzeln zurückzu
kehren: Nach Nürnberg,
wo der frühere Kulturre
ferent Hermann Glaser
die Parole ‘Lasst 1000
Blumen blühen in der
Stadt‘ ausgegeben hat
und wo immer noch
eine lebendige Sozio
kulturszene existiert.
Davon wollen sich die
Kongressteilnehmer u.
a. während einer Sozio
kultur-Tour überzeugen.
Nicht zuletzt ist auch
der Nürnberger Ober
bürgermeister ein Freund
der Soziokultur. Sie
bringe unterschiedlich
ste Leute zusammen
und bilde eine Alter
native zur perfekten
medialen Welt, die in
den Wohnzimmern
flimmert, lobt OB
Maly. Immer noch sei
sie so frisch wie am
Anfang, und ähnlich
wie die Casa di Populo
in Italien, aber anders
als die Paläste der Hoch
kultur ... –Westdeut
sche Zeitung 19./20.
6. 04
“Die Wurzeln der
Soziokultur lagen im
bürgerschaftlichen Enga
gement. Es fiel damals
noch keinem auf, weil
es ja soziale Bewegun
gen waren, man konnte
sich sozusagen auf
dieser Welle treiben
lassen. Inzwischen hat
diese Welle an Kraft
verloren, seit etwa 10



erfolgreichen Non-Profit-Organisationen, die nur
annähernd das vermocht hätten, was die großen Multis schaffen. Und das hat möglicherweise
Gründe. Denn mir scheint, dass eine ganz entscheidende Wechselwirkung zwischen den Markt- und
den Organisationsstrukturen die Voraussetzung
dafür ist, dass ein solcher Prozess funktioniert.
Es ist ein originär ökonomisches Phänomen, und
die Frage ist, ob Non-Profit-Organisationen wie
die soziokulturellen Zentren imstande und bereit
sind, sich dieser Art von Marktlogik rückhaltlos zu
unterwerfen.”

In der Ausstellung “feuer, wasser, erde, luft” während des
Kongresses

besser für die Markenbildung. Insofern sind 25
Jahre Soziokultur eine gute Voraussetzung.”
Schon längst Monomarken
“Vielleicht ist die entscheidende Frage die nach
der Markentypik für die soziokulturellen Zentren.
Letztes Jahr (im Laufe der future-Workshops der
Bundesvereinigung – die Redaktion) wurden zwei
zentrale Anliegen erörtert: Monomarke oder Dach
marke. Das sind die großen Konzepte. Was heißt
Monomarke? Henkel hat Produkte wie Persil, eine
klassische Monomarke, weil Henkel als solches
kaum in Erscheinung tritt. Dr. Oetker ist dagegen
eine Dachmarke, da alle Produkte unter diesem
Namen laufen.
Ich vermute, es gilt schon jetzt für viele Zentren,
dass sie Monomarken sind. Einzelne Zentren werden als solche wie Marken betrachtet, beanspruchen Markenqualität und werden von ihren Publika
auch so bewertet. Sofern das jeweilige Publikum
sein lokales Zentrum als einen verlässlichen Partner
betrachtet, als etwas also, was einen bestimmten
Ort hat, ein bestimmtes Angebot, ein bestimmtes globales Gesicht und daneben viele vertraute Gesichter, wenn es um die Mitarbeiter geht.
Wenn man das Markenkonzept so anwendet, wird
es relativ unkompliziert. Jedes Zentrum ist seine
Marke, ohne allzu enge Bindung an andere, dies
verspricht relativ hohe Erfolgschancen.”
“Die Zeitumstände, Stichwort Legitimationskrise,
lassen mich gut nachvollziehen, warum dieses
Markenthema längst im Non-Profit-Bereich angekommen ist. Wir sollten nicht vergessen, dass es
sich um eine Technologie aus dem Bereich der
Ökonomie handelt. Es ist etwas, was dort aufgetaucht ist und was im Prinzip ausschließlich dort
zur Anwendung kommt. Es gibt wirklich keine

Ein weiterer illustrer Gast auf dem Nürnberger Kon
gress war Michael Roßnagl, Chef von Siemensart,
der sich während des politischen Frühschoppens an
der Debatte beteiligte “Wer braucht wen?” Seine
Anwesenheit auf einem Treffpunkt der soziokulturellen Szene ist so etwas wie der i-Punkt auf den
Innovationen. Ausgangspunkt war die Feststellung,
dass Soziokultur und städtische Entwicklung ein
Dauerbrenner von Beginn an sind. Die Siemens
AG hat im Kulturbereich gerade von sich reden
gemacht durch ein Programm, das sehr stark auf
die Intervention in den städtischen Raum hinein
setzt. Roßnagl gilt als geistiger Kopf und Verwalter
dieses Programms.
Ein Großindustrieeller
Zunächst habe ihn als einem Großindustriellen die
Einladung aus der soziokulturellen Szene verwundert. Dann hätte er sich allerdings gefreut: “Warum
denn nicht?”. Künstlerische Auseinandersetzungen
waren eigentlich schon über Jahrzehnte hinweg
ein Thema von Siemens, 1987 wurde eine kleine Abteilung gegründet, die das machen sollte,
was früher die Patrons selbst gemacht hatten.
Diese hätten gemeint, man müsse Altruismus und
Mäzenatentum institutionalisieren und professionalisieren. Als Roßnagl den Posten 1992 antrat,
habe er diese Auffassung erweitert. “Wenn ich
etwas für ein Unternehmen nutze, muss ich auch
eine Gegenleistung bringen, d. h. es selbst befördern. Daraus entstand ein Programm, mit dem wir
nutzbringend das, was ins Unternehmen hineingeht, unsererseits befördern ... also zeitgenössische
Kunstformen hauptsächlich im Bereich der Musik,
des Theaters, der Bildenden Kunst, der Zeit- und
Kulturgeschichte.”
Roßnagls Abteilung ist an der Konzernspitze angesiedelt, das heißt, es gibt eine strategische Ausein
andersetzung damit. “Ich glaube, das ist ein großer
Erfolg”, so der Siemens-Manager.
Schon mal in der Soziokultur?
Siemens hat keinen klassischen Fördertopf, wohl
aber ein Programm mit Sponsoringcharakter, wobei
das Unternehmen mit Museen, Musikveranstaltern
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oder Theatern kooperiert. Roßnagl: “Es gibt
gemeinsame Regelungen, auch ein gemeinsames Finanzieren, man arbeitet über Wochen und
Monate gemeinsam an einem Prozess, dabei kann
man viele Dinge voneinander lernen. Das haben
sich inzwischen auch andere Unternehmen abgeguckt.”
Schließlich sah sich Roßnagl einer ganz konkreten
Frage von Ursula Sowa (MdB, Bündnis 90/Die
Grünen) gegenüber, wann denn nämlich Siemens
schon einmal im Entferntesten bei einem soziokulturellen Projekt mitgewirkt habe, für welchen
Inhalt sich Siemens interessieren würde.
“Nicht viel, außer der einen oder anderen Sozial
spende”, so Roßnagl, “das Siemens arts program befasst sich wirklich nur mit der erweiterten
Auseinandersetzung mit dem Künstlerischen. Das
liegt wohl an der Historie, an der Herkunft der
Szene aus der APO (außerparlamentarischen Oppo
sition – d. Red.) der 70er/80er Jahre, an Parteilich
keiten und den Auseinandersetzungen zwischen
den Fraktionen. Die Zeit aber ist reif für diese
Diskussion, deshalb sitze ich auch heute hier, sonst
wäre ich nicht gekommen. Ich denke, wir sind
beide soweit. Sie sagen, wir müssen miteinander
diskutieren, und die Industrie will nichts dominieren, um Gottes willen nichts allein machen. Sie selber und ich selber, wir müssen Sorge dafür tragen,
eine veritable Diskussion auszuhalten. Aber bitte
nicht nach dem Motto: der eine macht nur Bröt
chen und der andere nur Kraftwerke. Wir müssen
uns miteinander drum kümmern, wie es gemeinsam geht. Von Vernetzung will ich jetzt gar nicht

sprechen. Aber es ist das jeweils einzelne bürgerschaftliche Engagement, das wir zusammen bringen müssen.”
Der Kongress wurde in Wort und Bild dokumentiert. Ein Film kann als Video bei der Bundes
vereinigung bezogen werden. Auf der Website
http//kongress2004.soziokultur.de stehen Kon
gressmaterialien und Fotos zum Download zur
Verfügung. Siehe auch: “Informationsdienst
Soziokultur”, gedruckte Kongressdokumentation
in Heft 2 - 3/2004, erhältlich bei der Bundesvereini
gung Soziokultureller Zentren,
Lehrter Straße 27 – 30, 10557 Berlin,
Fon 0 30 / 39 74 45 90

In der Ausstellung “feuer, wasser, erde, luft”
Fotos: Karl Naujoks

Jahren haben – genau
so wie in der Kirche
– die ehrenamtlichen
Potentiale gewisse
Schwierigkeiten mit der
Verortung. Bei beiden
hat eine hohe Form der
Professionalisierung
eingesetzt, die durch
aus ambivalent ist.
Ausgelöst durch wach
sende Geldknappheit,
hat sie auf der anderen
Seite dazu geführt, dass
das Bürgerschaftliche
Engagement eher an
den Rand gedrängt
wurde, war dafür also
eher kontraproduktiv. In
den letzten 4/5 Jahren
hat es eine neue Ent
wicklung gegeben, die
witzigerweise – oder
konsequenterweise
– neben der Soziokultur
und der traditionellen
Gemeinwesenarbeit
entstanden ist, die sich
in Landesnetzwerken,
Freiwilligenagenturen,
Selbsthilfekontaktstellen,
in vielen neuen Formen
niedergeschlagen hat
...” – Thomas Röbke,
Landesnetzwerk Bür
gerschaftliches Engage
ment Bayern
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Statt Prämien Wochenendarbeit
Eindrücke vom Bundeskongress Soziokultureller Zentren Nürnberg
von Uwe Haddenbrock
Der Kongress soziokul
tureller Zentren war
erstmalig mit einer
bundesweiten Kunst
aktion “feuer, wasser
erde luft” verbunden.
Die Ausschreibung gab
einen Plexiglaswürfel
mit 12 cm Kantenlänge
als äußeren Rahmen
für das Exponat vor.
Überraschend war die
Vielfalt, mit der diese
Vorgabe variiert und
bestückt wurde. Etwa
90 Menschen aus
Deutschland hatten
sich an der Kunstaktion
beteiligt, sowohl
Bildende Künstler
wie Mitarbeiter von
Zentren und deren
Besucher. Gemeinsam
war ihnen die Nähe zur
Soziokultur. Präsentiert
wurde die Exposition
im neuen Kopfbau
des Nürnberger Kultur
zentrums K4 mittels
einer eigens gefertigten
Aufhängung, so dass
die Miniaturen stets in
Augenhöhe betrachtet
werden konnten.
Ein virtueller Ausstel
lungsbesuch lohnt sich
unter
www.soziokultur.de.



Aus Anlass des 25jährigen Bestehens der Bundes
vereinigung Soziokultureller Zentren fand vom
18.- 20. Juni 2004 an historischem Ort, dem
Kulturzentrum K4 im Künstlerhaus in Nürnberg, ein
bundesweites Treffen soziokultureller Häuser und
Initiativen statt.
Es war wieder mal typisch. Wo andere nach
25 Jahren eine schöne Auszeichnung verbunden mit einer Prämie bekommen, wurde hier
von Freitag bis Sonntag gearbeitet. Selbst nur
still sitzen und zuhören, war nicht immer einfach. Wenn durch eine riesige Themenvielfalt der
selbst initiierten Workshops (nach open space
als einer Großgruppenmethode arbeiten ca. 250
Kongressteilnehmer/innen an einer gemeinsamen
Aufgabe) noch eigenes Interesse hervorgerufen
wurde, kannte die Begeisterung kaum Grenzen und
ein regelrechter Energieschub aller Beteiligten war
die Folge. Ziel dieses Kongresses war es, innovative Impulse für soziokulturelle Praxis und Theorie
zu geben. Innovation bedeutet Verjüngung und
Erneuerung und ist also mit einem längerfristigen
Wachstumsprozess verbunden. Was aber erneuert
und verjüngt die Gesellschaft bzw. die Soziokultur
und welcher Gestalt sind dort die Innovationen?
Um dies zu klären; muss man sich mit relevanten
gesellschaftlichen Themen und ihren Bezügen zur
soziokulturellen Arbeit aktiv auseinandersetzen.
Fragen, wie
•
Wo liegt die Zukunft der Soziokultur?
•
Was, wo und wie sind innovative 		
Begegnungsorte heute?
•
Warum stehen viele traditionelle 		
Institutionen noch immer höher in der
Gunst der Politik als manche der selbstreflexiven Einrichtungen, die unmittelbar
an
der Basis sind?
•
Warum tendieren manche Zentren dazu,
ihre eigene Identität zu verlieren und sich
zunehmend kommerzialisieren zu lassen?
standen zur Diskussion.

Die vier Elemente (Elements of future), die zugleich
elementare Bausteine des gesellschaftlichen Han
delns sind, wurden auf diesem Kongress besonders
herausgestellt und erläutert: begegnen = meet,
bewegen = move, gestalten = form, nutzen = use.
Da die Soziokultur über eine besondere Offenheit
und Sensibilität für neue gesellschaftliche Verän
derungen verfügt, steht zunehmend mehr eine
weiter gehende Frage: Wie können soziokulturelle
Einrichtungen trotz tief greifender ökonomischer
Veränderungen ihre Autonomie und Inhalte aufrechterhalten ?
Soziokultur als Marke oder Markenzeichen war
ein hochinteressantes und brisantes Thema. Jede
Einrichtung muss, um soziokulturelle Arbeit leisten
zu können, ihre wirtschaftliche Seite stärken und
teilweise in den Kategorien eines sozialwirtschaftlichen Unternehmens denken. Wie ist dies aber
wiederum mit niederschwelligen Angeboten verein- bzw. leistbar?
Während sich Soziokultur in den alten Bundeslän
dern hauptsächlich Kunst- und Kulturprojekten
widmet, so besetzt sie in den neuen Bundesländern
hauptsächlich die sozialen Arbeits- und Aufgaben
felder.
Soziokulturelle Arbeit wird überwiegend durch
bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligen
dienste geleistet. Eine nachhaltige Förderung dieser
Infrastruktur erscheint absolut notwendig, ist aber
ohne entsprechende haushaltspolitische Maßnah
men nicht möglich.
Als Resümee habe ich sehr viele Anregungen und
Denkanstöße bekommen, die es gilt, entsprechend
der Rahmenbedingungen umzusetzen. Aber auch
viele Fragen sind unbeantwortet geblieben, die
letztendlich von politischen Entscheidungen abhän
gig sind.
Es gilt entsprechende Qualitäts- und Quantitäts
standards von Soziokultur zu sichern, die der
Tradition unseres Landes als Sozial- und Kulturstaat
gerecht werden.
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Schrebergärten ohne Zäune
In Greifswald eröffnete der erste Umsonst-Laden
von Markus Fugmann
In Greifswald gibt es seit November einen UmsonstLaden. Außerdem wird dort ein so genannter interkultureller Garten vorbereitet. Das Konzept der
Interkulturellen Gärten besteht darin, Brachflächen
in Gemeinschaftsgärten zu verwandeln, in denen
möglichst vielen Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft eine eigene Gartenfläche zur
Verfügung gestellt werden kann. Darüber hinaus
gibt es eine Gemeinschaftsfläche für das soziale Mit
einander, das aus Tee trinken, Gesprächen, Kochen
und Spielmöglichkeiten für die Kinder bestehen
kann. Die Erfahrungen in anderen Projekten haben
gezeigt, dass über das gemeinsame Gärtnern vielfältige Integrationsprozesse in Gang kommen.
Menschen, die Selbstversorgung aus ihren Her
kunftsländern gewohnt sind, schlagen in der neuen
Heimat eigene Wurzeln, lernen Deutsch und dabei
andere Menschen kennen, versorgen sich mit
gesunden und preiswerten Lebensmitteln, erden
sich. Diese sinnstiftende Tätigkeit stärkt das Selbst
vertrauen und Selbstwertgefühl und führte z. B.
in Göttingen zu einem regen Gemeinschaftsleben
mit Festen, Bildungs- und Beratungsangeboten.
Zum Beispiel beraten Migranten, deren Aufenthalt
gesichert ist, Flüchtlinge.
Es geht also unter anderem um Integration und
Selbstversorgung. Dieses Konzept ist unter den ver
schiedensten Blickwinkeln in sich stimmig, was für
mich eine Erklärung für den Erfolg der interkulturellen Gärten in mehreren Städten ist. Das hat uns
veranlasst, auch in Greifswald einen solchen Garten
zu initiieren.
Was ist bisher geschehen?
Durch die ersten Kontakte zu interessierten Ein
zelpersonen und dem Netzwerk Migration Vor
pommern war ich sehr ermutigt, die Idee weiter
zu verfolgen. Seit einem ersten Treffen besteht die
Initiative aus circa 20 - 30 Menschen. Gemeinsam
arbeiten wir daran, im Frühjahr den Interkulturellen

Garten in Greifswald zu eröffnen. Eine Kurzkon
zeption wurde von uns erarbeitet und an Entschei
dungsträger in der Hansestadt verschickt, verbunden mit der Bitte, uns bei der Grundstückssuche
zu unterstützen. Durch die ersten Rückmeldungen
haben wir mindestens ein konkretes Angebot. So
stehen als nächste Schritte die Gründung eines
Vereins und weitere Öffentlichkeitsarbeit an, denn
wir wünschen uns sehr, dass die Gruppe der
GärtnerInnen noch vor dem Frühjahr wächst.
Umsonstladen
Ein Umsonstladen ist ein Ladenraum, in den Men
schen die Dinge bringen, die sie nicht mehr brauchen, und sich das mitnehmen, was sie wollen
oder brauchen. Es ist nicht notwendig etwas
mitzubringen um bis zu 3 Artikel pro Besuchstag
mitzunehmen. Die Waren sind umsonst. Die Miete
leider nicht. Deshalb bitten wir die NutzerInnen
um eine Spende für die Miete. Der Laden wird
ehrenamtlich geführt. Die Mitarbeiter erhalten
jedoch das Vorrecht für Waren, die sie brauchen.
So wird das Engagement belohnt, was sich sehr
bewährt hat, z. B. in Hamburg, wo es den ersten
Umsonstladen gab. Das dortige Projekt ist im Laufe
der Zeit zu einer Projektegemeinschaft gewachsen:
Es gibt ein Kleinmöbellager, eine Fahrradwerkstatt,
arbeitslose Informatiker rüsten alte Computer auf
und bieten Kurse an, vor einem Jahr war geplant,
eine Brachfläche in eine Grünfläche umzuwandeln.
Es gibt kein fertiges Konzept. Menschen bringen
Ihre Ideen und Fertigkeiten ein und es entsteht ein
neues Netzwerk von Freundschaften und gegenseitiger Hilfe im Stadtteil und darüber hinaus.
Die beiden Projekte finde ich aus folgenden
Gründen spannend:
•
sie sind andernorts erfolgreich
•
sie verbinden soziale mit ökologischen
Anliegen

Ich möchte die Gele
genheit nutzen etwas
von den Projekten zu
erzählen an denen ich
arbeite und dafür um
Unterstützung zu bit
ten. Nach einer langen
Wanderzeit in verschie
denen Gemeinschaften
wohne ich seit einein
halb Jahren in M-V
südlich von Greifswald
in einem Dorf. Durch
die Schwierigkeiten,
hier in der Region mei
nen Lebensunterhalt
zu verdienen, hatte ich
eine Idee: Ich sammle
Spenden, damit ich
möglichst viel mei
ner Zeit der Gemein
schaftsarbeit statt der
Erwerbsarbeit widmen
kann.
Kontakt über markus.
fugmann@gmx.de oder
0174-9093205
Wer spenden möchte,
kann einen befristeten
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Dauerauftrag ein
richten: Verein Work
station, Verwendungs
zweck Umsonstladen
Greifswald,
BLZ:
10090000,
KTO
5810239001.
Bitte mir darüber
Bescheid geben.
Referenzprojekte:
In Göttingen entstand
aus einem Gartenbau
projekt für bosnische
Frauen 1996 ein öffent
lichkeitswirksames
Vorhaben, der Interna
tionale Gärten Göttin
gen e. V. Heute bewirt
schaften dort 220 Frau
en, Kinder und Männer
aus 14 Nationen vier
Gärten mit insgesamt
rund 1,2 ha Fläche.

•
•

sie aktivieren neues “ehrenamtliches“
Engagement
sie haben eine Multiplikatoren-Funktion,
weil aus ihnen heraus weitere Projekte
entstehen

Auch dieses Projekt wollte ich in Greifswald realisieren, und lud zu einem ersten Treffen aller interessierten ein. Zeitgleich fand ich geeignete Räum
lichkeiten. Anfangs war das Interesse längst nicht
so groß wie bei dem Garten-Projekt. Wir hatten
nur wenig Zeit und nicht den Mut, das finanzielle
Risiko am Anfang alleine zu tragen, um beginnen
zu können.
Mit einer Spende von einem Aktiven aus dem
Hamburger Umsonstladen konnten die Räume
angemietet werden. Dies war für uns Ansporn und
Verpflichtung zugleich, den Laden zu eröffnen, in
der Hoffnung, dass noch Aktive dazukommen. So
überstürzten sich die Ereignisse und wir hatten sehr
viel vorzubereiten.

Nun ist für uns als Umsonstladen-Aktive etwas die
Ruhe nach dem großen Ansturm zur Eröffnung
eingekehrt und wir nehmen uns Zeit, etwas nachzuholen, uns gegenseitig kennen zu lernen. Darauf
freue ich mich, und über die “Neuen”, die dazugekommen sind. Wir haben die Option, noch Räume
dazu zu mieten, können also wachsen, z.B. durch
ein Kleinmöbellager.
In der heutigen Zeit und speziell in einer Situation,
in der wir insgesamt gezwungen werden, uns
unabhängiger von staatlicher Unterstützung zu
machen, sehe ich eine große Chance: die Eigen
initiative. Deshalb verfolge ich folgende Idee:
Ich sammle weitere Spenden und initiiere dafür
gemeinnützige Projekte. Für den Anfang habe
ich mich verpflichtet, auf die Verwirklichung der
beiden oben beschriebenen Projekte hinzuwirken
und angesichts des Erfolges bin ich gewillt, dies
fortzusetzen.

Eigeninitiative als große Chance
Am 19. November eröffneten wir den Umsonst
laden und freuen uns über die Resonanz. Was
sich im Vorfeld viele nicht vorstellen konnten
– das Konzept ging auf. Menschen bringen uns
Weihnachtsgestecke und liebevoll eingepackte
“Geschenke”, Spenden für die Miete, wünschen
uns viel Erfolg und freuen sich auch, dass es den
Laden gibt.

Der Umsonstladen Greifswald befindet sich in der
Wolgaster Straße 2 und hat
montags von
15 -18,
dienstags von
12 - 15,
freitags von
15 -18 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen:
www.stiftung-interkultur.de und
www.internationale-gaerten.de und
neue-arbeit-hamburg.de

Fotos: G. Negnal
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... da ist ja noch der Fonds Soziokultur
Im Schnitt führt jeder 5. bis 6. Antrag zum Erfolg
von Ingrid Wagemann und Rainer Bode
Wer als soziokultureller Träger landauf, landab
arbeitet, kennt sich mehr oder weniger gut aus
in der Landschaft der Fördertöpfe und -töpfchen.
Neben unbezahlter Arbeit, neben der Eigener
wirtschaftung von Mitteln und neben den immer
kleiner werdenden kommunalen Förderanteilen ist
die Einwerbung von Drittmitteln ein Muss im Brot
erwerb gemeinnütziger Kulturarbeit. Wie viel man
da anschafft, wird hin und wieder zum Maßstab
für Professionalität und Qualität der Kulturarbeit
vor Ort gemacht. Der Fonds Soziokultur hat einen
solchen Topf.
Der Fonds wurde 1987 gegründet als gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Mittel des Bundes, die
über die Kulturstiftung der Länder bereitgestellt
werden, zu vergeben an gemeinnützige Träger, die
soziokulturelle Arbeit leisten und für Projekte Gel
der beim Fonds beantragen. “Die Vorhaben sollen
Modellcharakter besitzen und beispielhaft sein für
andere soziokulturelle Projekte und Einrichtungen.
Damit will der Fonds einen bundesweiten Wett
bewerb um die besten Projektideen ermöglichen”,
(aus der Ausschreibung 2003 des Fonds Sozio
kultur).
Aufgabe des Fonds ist die Förderung einer kulturellen Praxis, die alltägliche Lebenswelt in die Kultur
arbeit einbezieht und zugleich eine Rückwirkung
der so entstehenden Formen von Kunst und Kultur
in unsere Gesellschaft anstrebt. Die Förderung der
Soziokultur soll der Entfaltung der ästhetischen,
kommunikativen und sozialen Bedürfnisse und
Fähigkeiten aller Bürger dienen, heißt es in der
Satzung. Mitglieder des Fonds Soziokultur e.V.
sind acht Bundesverbände im soziokulturellen Spek
trum. Die Geschäftsstelle befindet sich in Bonn im
Haus der Kulturen. Dort arbeiten Dr. Norbert Sie
vers und Klaus Kussauer. Für die Entscheidungen
über Förderanträge wurde ein Kuratorium eingerichtet.
Das Kuratorium
Das Kuratorium besteht aus bis zu 15 Personen,
von denen 12 als unabhängige Experten von der
Mitgliederversammlung des Fonds gewählt werden
und mit ihrer Fachkompetenz ein breites Spektrum

soziokultureller Arbeitsbereiche abbilden. Drei weitere Kuratoriumsmitglieder werden von Bund, Län
dern und kommunalen Spitzenverbänden benannt;
sie haben ebenfalls Stimmrecht.
Das Kuratorium ist in seiner Zusammensetzung für
drei Jahre gewählt und tagt üblicherweise dreimal
jährlich. Schwerpunkte sind jeweils die Entschei
dungsfindung und die Abstimmung über die zu
fördernden Projekte.
Wie kann man sich Antragsverfahren und Entschei
dungsfindung konkret vorstellen?
1.
Die Geschäftsstelle berät mögliche Antragsteller
Innen, bearbeitet die Anträge und stellt ggf. Nach
fragen.
2.
Die Geschäftsstelle sondert Anträge heraus, wo die
Förderzuständigkeit zweifelsfrei nicht gegeben ist
(z. B. Ausstattung von Kinderspielplätzen) oder die
Unterlagen aus formalen Gründen nicht entscheidungsfähig sind.
3.
In der Geschäftsstelle werden die beratungsfähigen
Anträge in Kurzbeschreibungen zusammengestellt.
Für jedes Projekt steht eine Seite zur Verfügung.
Der Ordner wird als erste Information an die Kura
toriumsmitglieder versandt.
4.
Eine Vorauswahlkommission des Kuratoriums trifft
sich vor den Vergabesitzungen und stellt nach der
ausführlichen Sichtung der Anträge eine erste Vor
schlagsliste zusammen; diese Positiv-Liste wiederum wird an alle Kuratoriumsmitglieder versandt.
Die Kuratoren haben nun die Möglichkeit, weitere
Projektvorschläge nachzumelden, die dann zusätzlich in die Liste aufgenommen werden.
5.
Das Kuratorium tagt: Die einzelnen Anträge werden aufgerufen, bei Bedarf werden Informationen
zum Antrag und zum Antragsteller gegeben und
Inhalte der Konzepte werden diskutiert. Es werden gemeinsam Korrekturen an der Fördersumme
besprochen und vereinbart oder Anträge im Kon
sens direkt abgelehnt.
6.
In einer zweiten Runde wird nicht mehr diskutiert,

Aktuell sind im Kura
torium: Ina Bielenberg
aus Remscheid, Stefan
Bock aus Koblenz,
Monika Fahrenkamp
aus Ulm, Andreas
Freudenberg aus Berlin,
Torsten Groß aus
Nürnberg,
Dr. Hans-Gerd Schmidt
aus Detmold, Simone
Schmidt-Apel aus Wit
ten, Anne Schulz aus
Köln, Ute Seckendorf
aus Berlin, Sibylle
Thomzik aus Dortmund,
Ingrid Wagemann
aus Hannover. Bund,
Länder und kommunale
Spitzenverbände sind
vertreten durch Norbert
Niclauss, NN und Betti
na Heinrich.
Ralph Kirsten aus
Rostock ist für M-V als
Kurator beim Fonds
Soziokultur tätig. Ralph
ist zu erreichen über
03 81/4 90 95 69.
Hier noch die öffent
liche Ausschreibung
2005 zum bundeswei
ten Wettbewerb um
die besten Projektideen
betreffs Projektmittel
für soziokulturelle Initia
tiven und Vereine:
Der Fonds Soziokultur
fördert zeitlich befriste
te Projekte, in denen
neue Angebots- und
Aktionsformen in der
Soziokultur entwickelt
und erprobt werden.
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Die Vorhaben sollen
Modellcharakter besit
zen und beispielhaft
sein für andere sozio
kulturelle Projekte und
Einrichtungen. Damit
will der Fonds Soziokul
tur einen bundesweiten
Wettbewerb um die
besten Projektideen
ermöglichen.
Kulturelle Initiativen,
Zentren und Vereine,
die ein soziokulturel
les Projekt durchfüh
ren und im zweiten
Halbjahr 2005 mit
ihrem Vorhaben begin
nen möchten, können
ab sofort Förderanträge
stellen. Einsendeschluss
ist der 1. Mai 2005.
Vorbehaltlich der
Bereitstellung der
Haushaltsmittel des
Fonds durch die Kultur
stiftung des Bundes
können in diesem För
derjahr voraussichtlich
insgesamt Projektmittel
in Höhe von einer
Million EUR vergeben
werden.
Fonds Soziokultur e.V.
Weberstr. 59a,
53113 Bonn
Tel.: 02 28 / 201 67 35
Fax 02 28 / 201 67 36
info@fonds-soziokultur.
de
http://www.fondssoziokultur.de
Die
Kontaktadressen der
Kuratoriumsmitglieder
können direkt beim
Fonds oder bei der Bun
desvereinigung erfragt
werden.
Der Beitrag ist lagreport von Ingrid Wage
mann und Rainer Bode,
Landesgeschäftsstelle
Soziokultur NRW, zur
Verfügung gestellt wor
den.

sondern reihum geben die Mitglieder des Kuratori
ums für jedes Projekt eine Bewertung zwischen 0
und 3 ab. Durch die Addition entsteht ein Zahlen
ranking der Projektanträge und damit ein Ergebnis.
Gefördert wird im Rahmen des Rankings, bis das
Geld alle ist.
So wurde 2003 die Fördersumme von rund 400.000
EUR an 84 Projektträger von insgesamt 460
Antragstellern vergeben, macht im Schnitt unter
5.000 EUR pro Projekt, womit wir auch schon bei
der mittleren finanziellen Größenordnung wären.
Macht ebenfalls im Schnitt eine Erfolgsquote von
etwa 18 %: Zahlenmäßig wird also jeder 5. oder 6.
Antrag zum Erfolg führen.
Was ist zu beachten bei der Antragstellung?
Nachfolgend einige Aspekte, die für die Entschei
dungsfindung im Kuratorium wichtig sein können
und bei den Antragstellern oft nicht ausreichend
bekannt sind.
Lasst Euren Antrag beim Fonds beraten. Hierfür
steht Klaus Kussauer in der Geschäftsstelle zur Ver
fügung und hilft gern. Die Kurzbeschreibung des
Projekts im Antragsformular ist so etwas wie die
Visitenkarte. Bei der Projektbeschreibung ist hier
ein besonderes Gewicht auf eine zutreffende, gut
formulierte und nachvollziehbare Form zu legen
bis hin zum Projekttitel. Die Kuratoriumsmitglieder
können aus Zeitgründen nicht immer die gesamten
Unterlagen ausführlich durcharbeiten und orientieren sich deshalb zunächst stark an der beschriebenen Zusammenfassung eines Antrages. Die Kurzbe
schreibung ist also eine wichtige Grundlage für die
Entscheidungsfindung. Nutzt die Beratungskom
petenz Eurer Landesarbeitsgemeinschaften.
Profil des Fonds
Fonds Soziokultur e.V. hat neben der Förderung
möglichst vieler guter soziokultureller Projekte das
weitere Ziel, Soziokultur als inhaltliche Dimension
und als Kulturbegriff in der Bundesrepublik weiterhin bekannt und stark zu machen. Also stehen die
einzelnen Projekte ebenfalls in diesem Kontext. Pro
jekte, die beispielhaft und herausragend sind - weil
sie eine aktuelle Themenstellung abbilden, weil sie
künstlerisch und kommunikativ etwas Besonderes
sind, weil sie eine gesellschaftspolitische Relevanz
in der Praxis deutlich und sichtbar machen - können als Event Aufmerksamkeit erregen und nutzen damit über den Kreis der Antrag-

steller hinaus der ganzen Gesellschaft.
In Bezug auf die Statistik und die Verteilung der
Gelder gibt es anschauliche und präzise Ergebnisse
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in der vom Fonds Soziokultur herausgegebenen
“Kultur Szene” Nr. 7, dort findet der und die
geneigte LeserIn auch Projektbeispiele aus den
Jahren 1999 bis 2001. Auffällig ist in diesem
Zusammenhang, dass die regionale Verteilung
der Antragstellungen sehr unterschiedlich ist. Aus
manchen Bundesländern erhält der Fonds kaum
Anträge, entsprechend fließt wenig Geld dorthin. Spitzenreiter bei der Antragstellung sind die
KollegInnen aus Nordrhein-Westfalen und Berlin.
Entsprechend werden hier auch die meisten
Projekte gefördert. Das Kuratorium überprüft sich
immer wieder in Bezug auf die Verteilung und auf
örtliche Schwerpunkte, hat aber keinen Einfluss
auf Herkunft und Qualität der Anträge. Statistisch
interessant ist übrigens auch der hohe Anteil der
neuen Antragsteller. 60 % der Projektträger einer
Vergaberunde bewerben sich zum ersten Mal um
Fördermittel und diese neuen/jungen Initiativen
und Einrichtungen werden vom Kuratorium bei
seinen Förderentscheidungen auch in großer Zahl
(zwischen 53 und 65 %) berücksichtigt.
Inhaltliche Schwerpunkte
Projekte sollen innovations-, struktur- und/oder
kooperationsfördernd sein sowie impulsgebend.
Ergänzend wurde 2001 erstmalig ein zusätzlicher aktueller Schwerpunkt festgelegt und der
mit 10.000 EUR dotierte “Innovationspreis Sozio
kultur” ausgelobt. So hieß der Förderschwerpunkt
in den Jahren 2001/02 “Dialog der Kulturen:
global mural”, ein Projekt des Vereins FARBFIEBER
als Preisträger. Für 2003/04 ist der Themen
schwerpunkt Soziokultur und Neue Medien vorgegeben. Der Innovationspreis wird in Kürze in Berlin
vergeben.
Der Fonds Soziokultur wird zukünftig durch die
Übergabe in die Zuständigkeit der Kulturstiftung des
Bundes und der damit verbundenen Verdoppelung
seiner Haushaltsmittel eine noch bedeutendere
Rolle bekommen. Deshalb: Auch wenn Bonn für
den einen oder die andere weit weg ist: nutzt
den Fonds und seine Möglichkeiten, nehmt bei
Bedarf Kontakt zur dortigen Geschäftsstelle auf
und nutzt die eigenen Verbandsstrukturen für den
Informationsfluss. Um die Marke “Soziokultur”
nach vorn zu bringen, brauchen wir bundesweit bedeutende Projekte und eine entsprechende
Finanzierung. Der Fonds Soziokultur ist hier ein
wichtiger Partner.

aktuell

Kulturelle Bildung benötigt Kompetenz
... oder Für und Wider Zusatzjobs im soziokulturellen Umfeld
von Gerlinde Brauer-Lübs
Das soziale Netz trug sie alle, die Arbeitslosen, die
Umschüler, die Sozialhilfeempfänger. Nun wird
es mürbe, bekommt größere Löcher, und der
eine oder andere plumpst nun schon mal durch.
Zusatzjobs heißt die neue Zauberformel, die bei
Hartz IV nun alles lösen soll. Schließlich gilt der
Grundsatz, dass, wer Hilfe erhält, alles tun muss,
um die Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung
so schnell wie möglich zu beenden. Den erwerbslosen Hilfebedürftigen ist deshalb jede Arbeit zumutbar, und sie darf auch nicht abgelehnt werden,
weil sie z. B. nicht dem früheren Beruf oder der
Ausbildung entspricht oder der Beschäftigungsort
weiter entfernt ist als der frühere. Auch kann der
Betroffene nicht nein sagen, wenn er unter Tarif
entlohnt wird und die Bedingungen ungünstiger
sind als bei der letzten Tätigkeit.
Wer dennoch die Zeichen der Zeit immer noch
nicht begriffen hat und eine zumutbare Arbeit, Aus
bildung, Arbeitsgelegenheit oder Eingliederungs
maßnahme ablehnt, den bestraft das Leben. Er
muss mit einer Kürzung des Arbeitslosengeldes
II für drei Monate um 100,00 EUR rechnen. Das
gilt auch bei fehlender Eigeninitiative auf unserem
doch so reichhaltigen Arbeitsmarkt.
Bei Jugendlichen unter 25 Jahren geht man hier
noch rigoroser vor. Sie erhalten für drei Monate
keine Geldleistung.
Was bleibt also in unserem wunderschönen Mecklenburg? Wir Vereine und Verbän
de/Einrichtungen versuchen, die Landschaft im
Arbeitsmarkt zu beleben. Zunächst einmal hört es
sich gut an: Wer Leute für Zusatzjobs (ein EUR pro
Stunde) einstellt, kann sogar noch verdienen, wenn
man den Verwaltungsaufwand, den Ärger mit den
Leuten und sonstige Rennereien wegdenkt.

führen, wenn nicht genügend Zeit neben dem
Tagesgeschehen bleibt. Gilt die Regel, Arbeit um
der Beschäftigung wegen? Oder definieren wir uns
gerade hier im Ostteil Deutschlands noch immer
über Arbeit? Dann wird es bitter, denn die Zusatz
jobs kann man für 1/2 Jahr erhalten. Danach bleibt
Arbeit wieder für lange Zeit ein Traum, der einmal
für lange Jahre Realität war.
In einem halben Jahr kann der Lernwillige viel
erfassen, bereit sein, mitzudenken, kleinere Auf
gaben in der kulturellen Betreuung oder im Dienst
leistungsbereich übernehmen. Danach entlassen
wir ihn wieder, denn jetzt ist er ja vorbereitet
auf das Leben und kann sein Glück im ersten
Arbeitsmarkt versuchen. “Bist du Hartz IV?”, hört
man hierzulande oft. Das heißt leider, so gut wie
abgeschrieben sein, denn der Sprung ins richtige
Arbeitsleben gelingt nicht so optimal.
Arbeit gibt es genug. Ob sie bezahlbar ist, bleibt
die bange Frage. Fest steht aber, dass sie endlich
neu definiert werden muss und dass neue Modelle
entwickelt werden müssen, wie der Arbeitsprozess
zu gestalten ist. Vielleicht fangen wir in der Sozio
kultur damit an, hier Visionen zu entwickeln, denn
arbeiten können wir und Zeit zum Nachdenken
bleibt bei gutem Zeitmanagement vielleicht auch
dafür übrig.
Eins darf nicht passieren: dass die fehlenden Perso
nalressourcen im soziokulturellen Bereich nun vornehmlich durch Zusatzjobs abgedeckt werden.

aus: Bundesministerium
für Wirtschaft und
Arbeit, 1. Basisinforma
tion zur Grundsicherung
für Arbeitssuchende
“Die Zusammenführung
von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe ist ein
Gebot der Vernunft.
Die ab dem 1. Januar
2005 in Kraft tretende
neue Grundsicherung
für Arbeitssuchende
(Zweites Buch Sozialge
setzbuch/
SGB II) verbessert
sowohl die Betreuung
als auch die Chancen
zur Eingliederung
in Arbeit für die
Menschen, die auf
staatliche Unterstüt
zung angewiesen
sind.”http://www.netz
eitung.de

Was aber zeigt die Realität?
Unsere Verantwortung als Macher im soziokulturellen Bereich gebietet uns, die Würde der Betrof
fenen nicht zu verletzen, sie so einzusetzen, dass
das Personalkonzept aufgeht und zusätzliche Arbeit
geleistet wird. Aber die uns anvertrauten Personen
bedürfen ebenfalls einer niveauvollen zielgerichteten Betreuung. Das kann zum Widerspruch
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“ASP” – Programm gegen Arbeitslosigkeit
Interview mit Eva-Maria Flick, Leiterin des Büros der Gesellschaft für
Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung in Greifswald.

Kontakt:
GSA Gesellschaft für
Struktur- und Arbeits
marktentwicklung
Büro Greifswald
Brandteichstraße 20
17489 Greifswald
Telefon 0385 5 57 75510, -511, -512
Fax: 0385 5 57 75-513
Die Gesellschaft für
Struktur- und Arbeits
marktentwicklung in
Greifswald nimmt seit
Jahresbeginn die Aufga
ben der Geschäftsstelle
des ASP-Regionalbei
rates Vorpommern wahr.
Ansprechpartnerinnen:
Eva Maria Flick,
Uta Pauly,
Sabine Milster
e-Mail:
eflick@gsa-schwerin.de,
upauly@gsa-schwerin.de,
smilster@gsa-schwerin.de
Frau Eva-Maria
Flick ist seit 1996
in der Umsetzung
und Begleitung von
Arbeitsmarktpolitik in
M-V tätig. Sie hat ein
sozialökonomisches Stu
dium abgeschlossen.
Aus den Förderricht
linien:
... Zuwendungen wer
den auf schriftlichen
Antrag unter Verwen
dung eines Vordruckes
gewährt ...
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Was heißt “ASP”?
ASP steht für Arbeitsmarkt- und Strukturentwick
lungsprogramm M-V. Es enthält alle Förderrichtli
nien zur Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik des
Landes. Mit Unterstützung von Mitteln aus dem
Europäischen Sozialfonds und des Landes werden
Projekte gefördert, die darauf zielen, in den Regio
nen Arbeitsplätze entstehen zu lassen und vorhandene Stellen zu sichern.
Wer hat sich das ASP ausgedacht?
Beim ASP handelt es sich um ein Programm des
Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwick
lung M-V, das vor drei Jahren von der Landesre
gierung beschlossen wurde und seither den aktuellen Bedürfnissen angepasst wird. “Ausgedacht”
weckt aber womöglich falsche Vorstellungen über
die Entstehung: Am Programmentwurf waren viele
beteiligt: Der Minister, die Fachabteilung, die Sozial
partner, Vertreter und Vertreterinnen von Ver
bänden, von Kreisen und Kommunen.
Durch wen wird das ASP umgesetzt?
Die einzelnen Programmteile werden von unterschiedlichen Akteuren umgesetzt. Eine besondere
Verantwortung tragen die vier Regionalbeiräte
in M-V. Sie votieren im Rahmen von festgelegten Mittelkontingenten über die Förderung von
gemeinwohlorientierten Arbeitsförderprojekten
und Integrationsprojekten. Das sind zwei der
Instrumente aus dem ASP. Der Regionalbeirat
Vorpommern ist zuständig für die Planungsregion
Vorpommern mit den Landkreisen Ost- und
Nordvorpommern, Rügen, Uecker-Randow sowie
den kreisfreien Hansestädten Stralsund und Greifs
wald.
Wer gehört zum Beirat Vorpommern?
Insgesamt sind es rund 20 Vertreter und Vertreter
innen von Institutionen. Hierbei handelt es sich um
die Sozialpartner – also die Gewerkschaften und
Unternehmensverbände –, die sechs Landkreise
bzw. kreisfreien Städte, den Städte- und Gemein
detag, die Arbeitsagentur, die Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten,
den Erwerbslosenbeirat, den Landesfrauenrat, den

Regionalen Planungsverband, die Industrie- und
Handelskammer und die Handwerkskammer sowie
die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts
pflege.
Was ist Sinn und Zweck von ASP?
Das Ziel des ASP insgesamt ist der Abbau von
Arbeitslosigkeit. Es ist deshalb vorrangig ein Pro
gramm für Menschen, die arbeitslos oder von
Arbeitslosigkeit bedroht sind. Das ASP unterstützt
eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und ist
zugleich gemeinwohlorientiert.
Wie funktioniert das konkret?
Für die gemeinwohlorientierten Arbeitsförderpro
jekte (GAP) und die Integrationsprojekte können
juristische Personen des öffentlichen und privaten
Rechts in unserem Büro Projektideen einreichen
– das können also z. B. Gemeinden, Vereine oder
auch Gesellschaften sein. Wenn die Ideen die
Anforderungen der Richtlinien erfüllen und vom
Beirat für gut und bedarfsgerecht befunden werden, können sie mit Mitteln aus dem ASP für bis zu
zwei Jahren gefördert werden. Dafür stehen dem
ASP-Regionalbeirat Vorpommern in diesem Jahr
rund 3,2 Millionen Euro zur Verfügung. Der Haupt
anteil kommt aus dem Europäischen Sozialfonds.
Der geringere Teil wird über den Landeshaushalt
zur Verfügung gestellt. Der Europäische Sozial
fonds, kurz ESF, ist ein europäisches Finanzierungs
instrument, das gewissermaßen in Menschen investiert, um in ganz Europa gemeinsame Beschäfti
gungsziele wie z. B. eine höhere Beschäftigungs
quote oder eine bessere Qualität von Arbeitsplätzen
zu erreichen. Letztlich soll mit diesen Mitteln
dazu beigetragen werden, die unterschiedlichen
Lebensverhältnisse und Chancen der Bürger und
Bürgerinnen in den europäischen Regionen anzugleichen.
Wie sieht die Bilanz der letzten beiden Jahre
aus?
Seit 2002 hat der ASP-Regionalbeirat Vorpommern
von den 166 eingereichten Projektideen 126
positiv bewertet. Dies führte zur Schaffung von
über 200 befristeten Arbeitsplätzen. So wird zum
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Beispiel die Entwicklung des Gewerbegebiets “Pom
merndreieck” in Nordvorpommern an der A20
unterstützt. Im Landkreis Uecker-Randow erhält
der Aufbau des Mittelalterzentrums im Ukranen
land eine Förderung.
Welche Einrichtungen beantragen diese ASPFörderungen? Gibt es einige gemeinsame Merk
male der Antragsteller?
Es sind vor allem gemeinnützige Vereine, die Pro
jekte beantragen und umsetzen. Die Vorhaben
sind für die Regionalentwicklung in Vorpommern
von Bedeutung und gleichzeitig können dabei
Arbeitsplätze entstehen. Das gilt nur für die beiden genannten Instrumente, die Förderung von
gemeinwohlorientierten Arbeitsförderprojekten
und Integrationsprojekten, die einen Teil des ASP
ausmachen.
Worauf legt der Beirat bei seinen Entscheidungen
das Hauptaugenmerk?
Zunächst werden die Projektideen durch unser
Büro in Greifswald geprüft, mit den Ideengebern
besprochen und für den Beirat zur Votierung vorbereitet. Die Entscheidung des Beirats richtet sich
dann danach, ob
das Projekt nach Ablauf der Förderzeit auch Bestand
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben kann,
es keine regulären Arbeitskräfte vom Arbeitsmarkt
verdrängt und
wie dieses Projekt zu den Entwicklungszielen und

tives Votum und eine Bewilligung erhalten haben,
werden im Anschluss auch weiter begleitet.
Apropos Entscheidung: Wie einig muss sich der
Beirat bei der Abstimmung sein?
Für die positive Votierung eines Projektes ist eine
3/4-Mehrheit erforderlich. Es wird also immer ein
breiter Konsens angestrebt.
Worauf sollten Antragsteller noch unbedingt achten, welche Zeiträume muss man in etwa ansetzen?
Sie sollten genau abwägen, welche Wirkung ihr
Projekt
1. für den Arbeitsmarkt
2. für die regionale Entwicklung und
3. für das Gemeinwohl hat.
Eine ausgereifte Projektidee sollte etwa drei bis
vier Monate vor dem geplanten Beginn in unserem
Greifswalder Büro vorliegen.
In welchem Umfang können gemeinwohlorientierte Arbeitsförderprojekte über das ASP-Programm
gefördert werden?
Es kann ein Personalkostenzuschuss in Höhe von
bis zu 20.000 EUR im Jahr gefördert werden.
Mindestens 10% der Personalkosten müssen in
der Regel durch den Träger selbst getragen werden. Für Sachkosten gibt es keinen Zuschuss. Diese
müssen durch den Träger selbst, über Dritte oder
aus Einnahmen finanziert werden. Die Gesamtfi
nanzierung des Projektes muss auf jeden Fall vor
Beginn des Projekts gewährleistet sein.

... Vor Bewilligung der
Zuwendungen darf mit
der Maßnahme grund
sätzlich nicht begon
nen werden. Besteht
die Notwendigkeit
eines vorzeitigen Maß
nahmebeginns ist, die
vorherige schriftliche
Zustimmung der Bewilli
gungsbehörde ... einzu
holen ...
... der Träger hat
vor der erstmaligen
Mittelauszahlung
rechtsverbindliche
Arbeitsverträge vorzu
legen ...
... Personalausgaben
können nur für Per
sonen bezuschusst
werden, die vor der
Einstellung arbeitslos
oder in arbeitsmarktpo
litischen Maßnahmen
beschäftigt waren oder
unmittelbar von Arbeits
losigkeit bedroht sind
...
Die Redaktion bedankt
sich bei Frau Flick für
die Beantwortung der
Fragen.

- strategien in der Region Vorpommern passt.
Projekte, die durch den ASP-Regionalbeirat ein posi
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Theaterstück mahnt an Rostock-Lichtenhagen
Jugendhaus Bad Sülze organisiert Aufführung in Realschulen
von Mandy Dietz
Zur Erinnerung: Eine
Woche lang, vom 22.
bis 26. August 1992,
griffen mehrere hundert
rechtsradikale Jugend
liche eine Unterkunft
von Flüchtlingen und
ein Haus in RostockLichtenhagen an, das
von vietnamesischen
Vertragsarbeitnehmern
bewohnt war (deren
Aufenthalt in Ostdeut
schland rührte noch
aus Abmachungen zwi
schen der DDR und der
Republik Vietnam her).
Die Schläger wurden
von Anwohnern unter
stützt und angefeuert.
Nach tagelangen Kra
wallen hatten die Täter
die Feuerwehr in die
Flucht geschlagen, nachdem sich die Polizei
vorher zurückgezogen
hatte. Über hundert
Vietnamesen konn
ten sich nur in letzter
Minute vor dem fast
sicheren Tod über das
Dach retten. Statt die
Jugendlichen daran zu
hindern, beklatschten
viele der Anwohner die
rassistischen Angriffe
und schützten sie vor
der Polizei. Diese stand
lange daneben und
schaute zu.
Die Prozesseröffnungen
gegen die Täter zogen
sich lange hin. Erst im
Jahr 2002 kam es zu
den letzten Verurteilun
gen. Aus den über
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Ausgrenzende, Kultur abwertende und fremdenfeindliche Äußerungen sind im Sprachgebrauch
von Kindern und Jugendlichen alltäglich. Doch
das Wissen hinter diesen Äußerungen ist äußerst
spärlich. Konfrontiert man Jugendliche mit einigen
Fakten und Begebenheiten, spürt man schnell, dass
derartige Floskeln meist irgendwo aufgeschnappt
oder einfach nachgeplappert wurden. Gleichzeitig
herrscht eine allgemeine Unkenntnis gegenüber
der eigenen und fremden Kultur. Doch wie kommt
man mit den Jugendlichen ins Gespräch? Welche
Möglichkeiten gibt es, Zusammenhänge aufzudecken, überlieferte Geschichten, Vorurteile oder
Lügen zu diskutieren, kommentieren und erklären,
sowie nachhaltiges Wissen zu vermitteln?

Mitmachen ist angesagt

Mit vollem Einsatz sind Claudia Brasse und Jens Spörckmann
dabei

Die Mitarbeiter des soziokulturellen Zentrums

Jugendhaus Alte Molkerei (JAM e.V.) in Bad Sülze
luden aus diesem Grund das “Neue Tendenz The
ater” ein, in den Realschulen von Ribnitz-Damgarten und Bad Sülze ihr Theaterstück “Kein schöner Land. Rostock-Lichtenhagen: Tage der Gewalt”
aufzuführen. Mit nur zwei Schauspielern und
geringer Bühnenausstattung werden die Gescheh
nisse in Rostock-Lichtenhagen unbeschönigt dargestellt und für die Schüler erlebbar gemacht.
Viele Jugendliche haben von den damaligen Ereig
nissen noch nichts gehört, bei der Vorstellung des
Projektes konnte man den Eindruck gewinnen,
einige möchten darüber auch nichts erfahren. Doch
gerade an der Realschule in Ribnitz-Damgarten ist
der Anteil an Kindern von Aussiedlern sehr hoch
und damit auch die Ausgrenzung ein wichtiges
Thema. Aus diesem Grund waren wir besonders
auf die Reaktion dieser Schüler sehr gespannt.

lag
Eines Tages war es dann soweit. Mit insgesamt
246 Schülern der 8. bis 10. Klassen wurden das
Stück und die anschließende Diskussionsrunde
mit Schülern, Lehrern und den Schauspielern des
“Neuen Tendenz Theaters” zum vollen Erfolg.
Schüler beschrieben ihre Eindrücke so: “Dieses
Stück hat mich neugierig gemacht.“ “Ich hätte
davon sonst ja nichts erfahren. Weil niemand darüber spricht, weil es so ein schockierendes Thema
ist.” “Ich habe von Lichtenhagen noch nie gehört,
andere hatten es schon fast vergessen und so ist es
gut, dass auch wir und die ältere Generation daran
erinnert worden sind”, sagte eine Schülerin der
9.Klasse an der Realschule Ribnitz Damgarten.

Minimale Bühnenausstattung und konkrete Aussagen

Mit Hilfe des Projektes wurden vielleicht einigen
Schülern die Augen geöffnet, durch die intensive
Beteiligung an der Diskussionsrunde war schon
zu erkennen, welche Emotionen und Gedanken
das Theaterstück ausgelöst hat. Somit war die
Möglichkeit gegeben, intensive Aufklärungsarbeit
zum Thema Rechtsextremismus zu leisten und die
Jugendlichen wachzurütteln, sich nicht einfach
einen Standpunkt vorgeben zu lassen, sondern sich
selbst eine Meinung zu bilden.

400 staatsanwaltli
chen Ermittlungsver
fahren resultierten
34 Strafprozesse, die
mit 35 Verurteilungen
und drei Strafbefehlen
endeten. Die höchste
verhängte Strafe belief
sich auf drei Jahre
Jugendhaft. Mehrere
Untersuchungsaus
schüsse entdeckten
in der Zeit nach dem
August ‘92 massives
Fehlverhalten bei fast
allen Verantwortlichen.
Bis heute vermu
ten Beteiligte, dass
die Ausschreitungen
bewusst toleriert
wurden, um mit dem
Verweis auf derartige
Vorkommnisse die
Änderung des Asyl
rechts schneller errei
chen zu können.

Wir danken der LAG Soziokultur MV für die Unter
stützung dieses Gemeinschaftsprojektes. Möge
die wiederkehrende Thematisierung des RostockLichtenhagener Pogroms und die damit verbundene Ungerechtigkeit nie in Vergessenheit geraten.
(Ein politisches Feature des Radiosenders
Deutschlandfunk zum Pogrom in Rostock-Lich
tenhagen ist unter www.dradio.de(dlf/sendungen/
pol-feature/pf-020409.rtf abrufbar).

Claudia Brasse und Jens Spörckmann im Gespräch mit Schülern
Fotos: M. Dietz

Hin und Quer in Neubrandenburg
Hommage an ein aufgewecktes Publikum
Je größer die Stadt, desto gelangweilter das Publi
von Carsten Heider
kum. Wer schon einmal Lesungen gehalten und
keine Hemmungen hat, seine “Hörer” über einen
Kamm zu scheren, der wird mir zustimmen. Es ist
weit schwieriger, einen Hamburger zu begeistern,
der sich fortwährend fragt, ob er nicht besser auf
einer der 26 anderen, zeitgleich stattfindenden Ver
anstaltungen wäre, als jemanden aus – sagen wir
– Gießen.
Dann wird das wohl nett werden, dachte ich,
als eines Morgens die Anfrage für eine Lesung
in Neubrandenburg in meinem Outlook-Postein
gangsordner lag – und hatte sofort ein schlechtes
Gewissen. Wie groß mochte es wohl sein, dieses
Neubrandenburg, das dem Namen nach auch ein
ganzes Bundesland hätte benennen können.
Schließlich möchte man ja keinem Teilnehmer
einer

Lesung unterstellen, er sei womöglich nett, nur weil
man annimmt, die Größe seiner Heimatstadt reiche
nicht aus für ein gelangweiltes Desinteresse.
Der Panoramablick vom Turm in der Stadtmitte
ließ Schlimmes befürchten, ist Neubrandenburg
doch weit größer, als ich vermutet hatte. Dafür
ist es deutlich hübscher, als ich dachte. Und
auch das schwul-lesbische Zentrum übertraf meine
Erwartungen. Es gehört eine Menge Arbeit – und
Geschick in finanziellen Dingen – dazu, ein Zentrum
in dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen.
Und die “Hörenden” auf der Lesung? Keiner eingeschlafen, freundliche Gesichter und am Schluss
sogar noch eine Diskussion – mir hat es gefallen.
Gemessen am Publikum ist Neubrandenburg eine
sehr, sehr kleine Stadt!

Zu Carsten Heider:
Diplom-Psychologe und
Journalist. Seit 2001
arbeitet er frei für ZDF,
F.A.Z., “Sächsische
Zeitung” und “Berliner
Zeitung”. Mit “Gemein
sam, zweisam” legt er
im Querverlag einen
Beziehungsratgeber für
Schwule vor. In “Einmal
hin und quer! Lesbischschwule Reiseberichte”
schreibt Heider in
“Kopfüber im All”
über seine Erlebnisse in
Queensland, Australien

17

lag

Neues Domizil in der Arche N
Soziokulturelles Bildungszentrum Neubrandenburg in Bewegung
von Gudrun Negnal

Soziokulturelles
Bildungszentrum
Neubrandenburg e.V.
Markt 1
17033 Neubrandenburg
Telefon und Fax
03 95/55 95 162
Arche N
03 95/4 22 39 81
Im Laufe der Jahre
kamen auch immer
mehr ausländische
Bürger ins SKBZ. Wir
reagierten darauf im
Jahr 2000 mit der
Eröffnung des Wiek
hauses Nr.18 als Aus
länderbegegnungsstätte
und intensivierten die
interkulturelle Arbeit.
Es entstanden u.a. die
illustrierte Broschüre
“Lebenswege”, die mul
tilulturelle Fußballmann
schaft, das Schulprojekt
“Die Welt im Koffer”,
das deutsch-afrikanische
Musical “Das Ei”. Im
Oktober 2004 erfolgte
der symbolische erste
Spatenstich im interkul
turellen Garten unweit
der Arche N.
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Seit 1965 konnten sich in den 14 Etagen des Hau
ses der Kultur und Bildung (HKB) Menschen aus
der Stadt und deren Umgebung in ihrer Freizeit
in allen Genres betätigen. Mit der Wende und der
Gründung der Neubrandenburger Veranstaltungs
zentrum GmbH blieben dafür noch 4 Etagen,
und mit der Gründung des SKBZ Soziokulturellen
Bildungszentrums e.V. im Jahre 1993 wurde den
Neubrandenburgern diese attraktive Möglichkeit
der aktiven Teilhabe an der Kultur mitten in der
Stadt erhalten. Anfangs kräftig gefördert durch
die Stadt, nutzten jährlich mehr als 20 000 kleine
und große Besucher die Angebote in der 7. - 10.
Etage. Beunruhigung kam mit den Plänen zum
Umbau des HKB-Komplexes zum Medienzentrum.
Mehr oder weniger subtil wurde dem Vorstand der
Auszug nahe gelegt. Eine direkte Aufforderung
gab es nicht, aber die Kürzung des kommunalen
Zuschusses um zwei Drittel innerhalb von zwei
Jahren zwang dazu, nach einem neuen Domizil
Ausschau zu halten. Jahrelang kämpfte der Verein,
in der Innenstadt bleiben zu können, aber Miete
und Betriebskosten für vier kulturell genutzte
Etagen in einem Haus, das der Stadt gehört, waren
nicht mehr aufzubringen. Mehrere Häuser kamen
als Ausweichgelegenheit in Frage. Dann bot die
Stadtverwaltung den Spielhof am Reitbahnsee an,
eine Freizeitstätte für Kinder und Jugendliche, die
sie gerade “weggespart” hatte.
Mit gemischten Gefühlen
Zwiespältig waren unsere Gedanken: Wegzug aus
dem Stadtzentrum in ein Haus am Rande der Stadt,
das bis kurz davor den Kindern und Jugendlichen
des Wohngebietes zur Verfügung stand und die es
nicht freiwillig geräumt hatten? 300 Quadratmeter
ungleich verteilt auf zwei Etagen statt bisher vier
Etagen im Hochhaus mit jeweils ca. 100 qm? Vor
allem bewegte die Frage, ob die Vereinsmitglieder
und Besucher auch in diese etwas abgelegene
Ecke Neubrandenburgs kommen würden? – Viel
Überzeugungsarbeit im Verein, viel Arbeit mit
dem Umzug, viel Arbeit mit den notwendigen
Umbauten waren nötig. Dank der vielen fleißigen
Helfer konnten wir Anfang Mai vergangenen

Jahres mit mehr als 250 Gästen die Einweihung der
„Arche N“ feiern. Der neue Name steht für Arche
Neubrandenburg und ist gleichermaßen Programm:
ein Rettungsboot für bedrohte Arten. Das Haus mit
seinem großen Veranstaltungsraum, der Werkstatt
für Keramik und Malerei, der Küche und dem
Büro steht wieder offen für Ausstellungen, Kurse
und Veranstaltungen der verschiedensten Art. Vor
dem Haus liegt der Reitbahnsee und rundherum
ist grüne Wiese – das gab es im Hochhaus nicht.
Neue Beziehungen zu den Vereinen und der Bürger
initiative des Wohngebietes wurden geknüpft,
und im Januar 2005 lädt Arche N zu einer Stadt
teilkonferenz ein. Während eines Graffitiworkshops
mit jungen Leuten erhielt das Haus im Sommer
eine unverwechselbare äußere Hülle. Die 7. Etage
des HKB wollen wir weiter als wichtiges “Stand
bein” im Stadtzentrum nutzen und meinen, dass
auch wir ein wichtiger Teil des künftigen Medien
zentrums sein könnten, arbeiten wir doch schon
lange mit allen Medien, nicht nur mit den neuen.
Neben dem Wiekhaus nutzen wir nun auch zwei
Räume in der Kindertagesstätte “Wirbelwind” als
Experimentierwerkstatt.
Fazit: Freiwillig ist der Verein nicht umgezogen,
aber nun ist das neue Domizil nutzbar gemacht
und angenommen worden. Zunehmend wird es
auch von Vereinsmitgliedern und Besuchern aufgesucht. Das soziokulturelle Zentrum ist näher an das
Wohngebiet Reitbahnweg herangerückt, ohne das
Stadtzentrum ganz verlassen zu haben.

Fotomontage: Gudrun Negnal
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Neuerdings Kultur in der “alten kercken”
M-V derzeit einzige bauliche Erweiterung eines soziokulturellen Zentrums
von Karl Naujoks
Greifswald. Was lange währt, wird gut, sagt der
Volksmund. Ein solches Urteil kann man getrost
den Architekten und Bauleuten nachsagen, die an
der Sanierung der Kapelle des ehemaligen Hospi

Lange Jahre der Ungewissheit, was mit dem uralten
Gebäude passieren soll, sind vorbei. Das soziokulturelle Zentrum am gleichen Ort hat darin einen
neuen Saal samt Ausstellungsraum und Grafikwerk
statt bezogen. Es ist die derzeit einzige bauliche
Erweiterung eines soziokulturellen Zentrums in
M-V.
Im Haus stößt man in allen Etagen auf die Spuren
der Vergangenheit: rund 700 Jahre Bauhistorie in
dicken Balken, gotischem Mauerwerk, unebenen
Deckenlagen, zwei Hausbäumen, also zentralen
Lastträgern, sichtbaren Pfeilerfundamenten usw.
Dazwischen Nischen, Absätze, Bögen im Mauer
werk und Treppchen, die zum Sitzen einladen,
Pfeiler zum Lümmeln, interessante Durchblicke
zu Nebenräumen, eine umlaufende Galerie. Auf
einem Absatz haben sich Alwine, Sybilla, Kuni
Das Renaissanceportal auf der Hauptfassade

tals St. Spiritus in Greifswald gearbeitet haben.

Der große Veranstaltungsraum

Daten zur Geschichte
der Kapelle von
St. Spiritus
15. Juni 1262 Erster
wähnung des Greifs
walder Hospitals. Pom
mernherzog Wartislaw
III. schenkt den Hospi
talinsassen jährlich eine
Ration an Roggen und
Malz.
Um 1280 Baubeginn
für eine zweischiffige
und dreijochige Hospi
talhalle aus Backstein,
um 1296 rohbaufertig.
1322 wird die Kirche
des Hospitals erstmals
erwähnt “ecclesiis S.
Spiritus ... in Gripes
wald“.
1369 erster schriftlicher
Hinweis, dass die Hospi
talhalle nicht mehr als
Kapelle genutzt wird:
1390 kauft ein Nikolaus
Lotze das Grundstück
“ex opposito cuper
fabricam“ - indirekter
Hinweis auf die Nut
zung als Kupferschmie
de.
1492 wieder Hospital,
eine Katharina Rube
now verfügt testamen
tarisch die Schenkung
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von Betten.
1596 letztmalige
schriftliche Erwähnung
der “Olden Hilligen
geists-Kercke in der
Langenstrate”.
1616 werden als
Besitzer des Grund
stücks Esken und
Barcklay genannt, zwei
schottische Emigranten.
1679 Verkauf des
Grundstücks an einen
Prof. Nicolaus Micha
elis. Die Akten nennen
das Anwesen “baufällig
und seit 40 Jahren her
renlos”.
1717 ist der Wismarer
Bürgermeister Kuhl
mann Eigentümer.
1748 kauft David
Leverend aus Stralsund
das Haus und betreibt
fortan eine Bäckerei.
Um 1820 werden
Decken eingezogen, um
zwei nutzbare Etagen
zu gewinnen.
Um 1853 kauft das
Hospital St. Spiritus das
Haus Lange Straße 51
nach 300 Jahren zurück
und vermietet es zu
Wohn- und Gewerbe
zwecken. Wechselnd
mieten sich Bäcker,
Klempner, Schuster und
ein Zahnarzt ein.
Bis 1973 nutzt die
Bäckerei Grätsch den
Laden.
Um 1978 wird das
Gebäude leergezogen.
1988 erste bauhisto
rische Untersuchung.
Fazit: vorhandene Bau
substanz von besonde
rem Wert”.
1989 erste
Notsicherung und
archäologische Son
dierung auf dem Hof.
2001 Sanierung und
Umbau zur Veranstal
tungshalle für das
Soziokulturelle Zen
trum.

Relikte gotischen Mauerwerks im Ausstellungsraum
Fotos: Karl Naujoks

gunde und Stella als Stammgäste aufgereiht, vier
lebensgroße Frauenfiguren, die Greifswalderinnen
der männerdominierten Ausstellung “Dialog des
Geistes” entgegen hielten. Genormte Türmaße gibt
es wahrscheinlich nur im modernen Anbau mit den
Zugangswegen. Selbstverständlich barrierefrei.
Kleinteiligkeit bestimmt das Flair
Kleinteiligkeit macht das Flair des Raumes aus. Über
allem schwebt ein Traggerüst für Scheinwerfer und
improvisierbare Bühnenbilder und -vorhänge. Seit
April erschallt in den Räumen Rock `n Roll, Klassik
oder Chorgesang, spielen freie Theatergruppen,
liegt das Stimmengewirr einer Kaffeetafel im Raum.
Die Kapelle ist ein kultureller Ort geworden - eine
Nutzungsvariante, die sie in den Jahrhunderten
zuvor so noch nicht erfahren hatte.
Die “kercken des olden Hilgenghestes binnen der
Stadt” war Sakralbau, Hospital, Wohnhaus, Kupfer
gießerei, immobile Wertanlage eines Wismarschen
Bürgermeisters, Bäckerei. Zwischenzeitlich auch
immer wieder einmal religiösen Handlungen vorbehalten, verwaiste das Gebäude Ende der 70er des
vorigen Jahrhunderts. Das lange Siechtum begann.
Der städtische Baudenkmalpfleger erkannte schon
1988 den besonderen Wert des Gebäudes und seines Sammelsuriums an Überformungen im Innern.
Heute ist jede veränderte Nutzung im Gebäude
ablesbar – oder in diversen Dokumentationen
erfasst. Die Kapelle St. Spiritus ist wahrscheinlich
eines der am besten erforschten und beschriebenen Gebäude der Universitätsstadt. Archäologische
Untersuchungen datieren aus den Jahren ‘93,
‘94, ‘97 und baubegleitend aus 2001 bis ‘03.
Erstaunliches muss dabei zutage gefördert worden
sein. Von einem ersten, noch hölzernen Sakralbau
an gleicher Stelle war ein gemauerter Altar zum
Vorschein gekommen. Die Kupferhütte ließ sich an
Relikten selbst zur Glockenherstellung belegen.
“Spannende Aufgabe”
Für die Greifswalder Architektin Ines Yitnagashaw
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war die Sanierung eine besondere Herausfor
derung. Die Baugenehmigung lautete im Deutsch
der Behörde “Veranstaltungsort”. Wie aber, wenn
die Denkmalpflege überall mitreden wollte und
sollte, wenn sich die Statik als problematisch
erwies, wenn Holzbalkendecken Brandschutztech
niker argwöhnen ließen? Am Ende war alles eine
Frage moderner bautechnischer Lösungen – und
des Kompromisses. Die Architektin nennt nur drei
Problemfelder: Holzbalkendecken versus Brand
schutz, Lautstärke und dichte nachbarliche Bebau
ung, jede Menge Haustechnik und die Frage nach
dem Platz dafür. “Gar nicht so einfach”, resümiert
sie heute, “es waren einfach sehr viele Anforder
ungen zu berücksichtigen.” Aber für sie war es
eine spannende Aufgabe, fast so etwas wie ein
Highlight ihrer Zusammenarbeit mit dem Ingenieur
Georg Döll, gesteht sie nach einigem Überlegen.
Selbstredend dass sie gern in ihre Kapelle kommt,
zu “Konzerten und Theateraufführungen, Kul
turellem halt.”
Für Brigitte Schöpf, Chefin des städtischen Kultur
zentrums St. Spiritus, bleibt die Bauzeit zwischen
2001 und diesem Frühjahr ebenfalls in bleibender
Erinnerung. Weil kein Tag vergangen war, an dem
sie nicht als künftige Nutznießerin Entscheidungen
mitzufällen hatte. In den Jahren zuvor war die alte
Kapelle mehr und mehr ein Schandfleck geworden
inmitten sanierter Altstadthäuser. Zwar gab es nach
1990 schnell einen Konsens in Bürgerschaft und
Bauverwaltung, künftig eine kulturelle Nutzung
zu integrieren. Aber damit war die Finanzierung
noch lange nicht gegeben. Städtebau-Fördermittel
standen in Aussicht, aber nur wenn die Stadt einen
Eigenanteil aufbringen würde. Zur Jahrtausendwen
de war die Finanzierung im Großen und Ganzen
komplett. Nach der Endabrechnung waren insgesamt 2,7 Mill. EUR verbaut worden.
Aus der Platznot heraus
Wer heute zum Konzert ins St. Spiritus geht, erahnt
nur wenig von diesen Mühen. “Es ist ein sehr, sehr
behutsam restauriertes Gebäude entstanden, alle
historischen Phasen sind quasi ablesbar”, sagt Frau
Schöpf. Die gleiche Behutsamkeit ist den kleinen
Höfen eigen. Torbögen leiten den Besucher von
einem zum anderen.
Mit dem großen Hauptraum ist das Kulturzentrum
endlich aus der Platznot herausgekommen bei
zahlreicherem Publikum. Inzwischen haben diverse
Veranstaltungen in der Kapelle stattgefunden. Die
Macher der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern
ließen sich das erste Mal bei Frau Schöpf sehen und
gewannen dem Raum für eine Klassikaufführung
ebenso Charme ab wie die Veranstalter des Rosa
Schwofs, einer Greifswalder Party-Spezialität für
Lesben, Schwule und Heteros, die sich gern dazu
gesellen wollen. Aufführungen innerhalb der
Greifswalder Bachwoche und des Festivals “Nor
discher Klang” fanden hier schon statt wie innerhalb der “Tanztendenzen”, dem bekanntesten
Festival für zeitgenössischen Tanz nördlich von
Berlin. “Wir können unsere Kurse in neuer Qualität
durchführen”, ergänzt sie. Wenn sie auf den großen, herrlich lichtdurchfluteten Ausstellungsraum
im Obergeschoss zu sprechen kommt, gerät sie fast
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“Darf ich bitten?”
Ballhaus Goldfisch e.V. Greifswald stellt sich vor
von Matthias Hejlik
Mitglieder bezahlbar sind. Wegen der Vielfältigkeit
des Angebots, das von den Teilnehmern nur mit
individueller Auswahl genutzt werden kann, basiert
die Finanzierung zum größten Teil auf Einnahmen
bei den Veranstaltungen und zum Teil aus festen
Jahresbeiträgen.

Bar

Wenn das Ballhaus Goldfisch e.V. seine Pforten
öffnet, heißt es in erster Linie “Darf ich bitten?
– oder legér: woll’n wir tanzen?” Denn im Ballhaus
wird getanzt, sei es in der Form des modernen
Gesellschaftstanzes, des Tango Argentino oder der
Salsa Cubana.
Aber auch regelmäßige Musikveranstaltungen
wie Cocktail & Sounds oder die Classic Lounge
mit Lifemusik von Solisten und kleinen Gruppen
abseits des Mainstreams oder Diskussionsrunden
mit Professoren aus unserer Universität prägen das
Bild. Sogar die Tango-Band “Freunde des vollen
Mondes”, bestehend aus fast professionellen Laien
und Berufsmusikern, ist hier zu Hause.
Außerdem finden zu besonderen Anlässen immer
wieder Bälle statt. Legendär sind die Silvesterbälle,
wie 2003 mit dem Thema “Moulin Rouge” oder
2004 mit “James Bond”.

In regelmäßig stattfindenden Kursen für die einzelnen Tänze vermitteln wir Grundfähigkeiten und
erweitern bereits vorhandene Kenntnisse. Neben
den festen Greifswalder Tanzlehrern sind oftmals
bundesweit bekannte oder sogar international
agierende Gastlehrer für Workshops und Kurse
eingeladen. So kommt es schon mal vor, dass auf
so manchem Tourneeplakat Greifswald im gleichen
Zuge mit Hongkong und Mailand genannt wird.
Bei den regelmäßig stattfindenden Abendveran
staltungen Freischwof und Latinissimo an den
Samstagen und dem Tango Salon am Sonntag
kann das neu erlernte gleich in die Tat umgesetzt
werden, oder sie dienen auch nur der angenehmen
zwanglosen Kommunikation aller untereinander.

Kontakt:
www.ballhausgoldfisch.de
info@ballhausgoldfisch.de
Ballhaus Goldfisch e.V.
Fischstr. 20/21
17489 Greifswald
Vorsitzender:
Prof. Ulrich Lübbert
Geschäftsführer:
Matthias Hejlik

Ballhaus – klar, aber “Goldfisch?” In der Fisch
straße, am Fischmarkt gelegen und für die “Fisch
köppe” gemacht, erklärt den Begriff “Fisch”. Was
im Ballhaus Goldfisch golden glänzt, ist ähnlich
unecht wie das Gold des Fisches. Das Ambiente
ist eine lebendige Theaterkulisse und beflügelt die
Fantasie.
Herausragend am Ballhaus Goldfisch sind die
Professionalität und das hohe Niveau der einzelnen
Veranstaltungen zu Bedingungen, die für seine

Die Mitglieder gehören
zu allen Altersklassen
und die verschieden
sten Berufsgruppen
sind vertreten. Da
tanzten schon mal die
Studentin mit dem
Professor oder ein
Schülerpärchen neben
zwei Rentnern. Diese
Mischung bewirkt, dass
die Veranstaltungen
nicht vom Zuschauer
sessel aus erlebt wer
den, sondern dass man
immer als Beteiligter
mitten drin ist. Hierin
sieht der Verein einen
in unserer Zeit raren
Effekt. Dem angenehm
leichten Sog zum Mit
machen, zur Integration
aller Altersgruppen,
zur Teilnahme an nicht
Bekanntem, an Musik,
Tanz und Gesprächen
schreiben wir unseren
wichtigen sozialen
Beitrag zu.

Ball Moulin Rouge

Fotos: Archiv Ballhaus
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Momentaufnahmen aus Malta, Polen und
Ungarn
Ausstellungsprojekt der Initiative Schleifspur bei der LAG abrufbar
von Martin Kulinna

Interessengemeinschaft
Schleifspur
Dorfstraße 35
17217 Lapitz
Telefon
0 39 62/21 08 40
Fax
03 95/5 69 42 94
Kontakt:
Martin Kulinna,
Heike Sommer,
e-mail: SOMMERLAPITZ@t-online.de
Die Gruppe
“SCHLEIFSPUR - BÜRO
FÜR UNGEHOBELTE
ANSICHTEN” wurde
1994/95 in Peking
von Antje Budde
(Konzeption und Texte),
Heike Sommer und
Martin Kulinna (Fotos)
sowie Erhard Ertel
(Video) gegründet.
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Seit dem 1. Mai 2004 gehören zehn weitere Länder
zur Europäischen Gemeinschaft.
Was bringt uns dieser Beitritt? Das haben sich viele
Menschen in der bestehenden und in der “neuen”
EU gefragt. Vieles wird sich zwangsläufig verändern. Genau diese Veränderungen sind für mich
als Mitglied der Interessengruppe Schleifspur der
Beweggrund gewesen, einen Ist-Stand zu dokumentieren, der auch Jahre nach der Aufnahme
verdeutlichen soll, wie der kulturelle Stand in dem
jeweiligen Land einmal gewesen ist. Dazu habe
ich in einzelnen von den zehn Beitrittsländern
von Handwerkern und anderen Berufen, zum
Beispiel Landwirten, Porträts in der jeweiligen
Arbeitsumgebung angefertigt.
Die so entstandenen Fotos sind mit kurzen
Erläuterungen wie ORT, DATUM zu einer Aus
stellung zusammengefasst. Diese Ausstellung ist
so konzipiert, dass sie ohne großen Aufwand in
öffentlichen Räumen der EU gezeigt werden kann.
Somit soll in einfacher und knapper Form ein gegen
seitiger Informationsaustausch über Kulturen und
Lebensweisen stattfinden.
Polen ist unser unmittelbarer Nachbar. Es bestanden schon immer enge Verbindungen dorthin.
Wirtschaftlich ist Polen vor allem durch seine
Landwirtschaft geprägt. Aber es hat von den
zehn Beitrittsländern die meisten “ausländischen”
Investoren angezogen. Auf meinen Reisen in Polen
habe ich bemerkt, dass es die Menschen dort sehr
ungern haben, fotografiert zu werden. Ursachen
dafür konnte ich bisher nicht herausfinden. Aber
die Vielzahl der Versuche, welche ich unternommen habe, lässt hier eine Verallgemeinerung zu.
Die Meinung zum EU Beitritt ist positiv und eine
Angst vor der Zukunft gibt es eigentlich nicht.
Viele Polen versuchen, sich der neuen Situation (z.
B. neue EU Gesetze) anzupassen und etwas daraus
zu machen.
Malta ist das kleinste von den EU Beitrittsländern.
Eine Volksbefragung ergab, dass 53,6% der Bevöl
kerung (bei einer Wahlbeteiligung von 92%) für
einen Beitritt zur Europäischen Union stimmten.
Malta als Insel im Mittelmeer mit so gut wie
keinen Rohstoffen lebt viel vom Tourismus. Es
sieht so aus, als ob die gesamte Bevölkerung der

Insel sich auf die vielen Urlauber jedes Jahr eingestellt hat. So kann es durchaus passieren, dass
man angesprochen wird, ob man Hilfe benötigt,
wenn man unschlüssig vor einem Gebäude steht.
Die Meinung der Malteser zur EU ist skeptisch.
Unsicherheit herrscht z. B. über die Beibehaltung
des derzeitigen Lebensstandards. Da beispielsweise
auf Malta sehr viel gefeiert wird und bei jedem
Fest eigene Feuerwerker von den jeweils veranstaltenden Gemeinden ihre Künste zeigen, fragt man
sich, ob dies unter EU-Bedingungen auch weiterhin
möglich sein wird.
Ungarn war eines der ersten von den ehemaligen
sozialistischen Ländern, welches sich dem Westen
öffnete und nahm in punkto Handelsbeziehungen
und Kontakte schon immer eine Sonderstellung
ein. Deshalb hat sich mit dem EU Beitritt hier weniger eine Wende vollzogen, als ein weiterer Schritt
in Richtung Wirtschaftsentwicklung. Ich hatte in
Ungarn den Eindruck, dass die Mitgliedschaft in
der EU nur eine logische Konsequenz einer schon
immer durchgeführten Strategie ist. Trotz zu erwartender und vorhandener Schwierigkeiten blicken
die Ungarn nicht ängstlich in das “neue” Europa.
Ein Ungar sagte zur EU Mitgliedschaft: “Wir haben
schon größere Katastrophen überlebt. Wir werden
genießen, was zu genießen ist, und ertragen, was
zu ertragen ist.” (Stern16/2004)
Das Ergebnis dieses von der LAG Soziokultur M/V
e.V. unterstützen Projektes ist eine Fotoausstellung,
die aus 20 Portraits aus den oben genannten Län
dern besteht. Die Schau ist als Wanderausstellung
konzipiert und besteht aus 21 Tafeln 50 x 70 cm.

LAG
Projekte:
1996-2000:
“DER OSTEN IST GELB
- FAHRRAD UND
ALLTAG IN CHINA”
Ausstellungen u. a. in
der Fachhochschule
Neubrandenburg,
Velodrom Berlin,
Burg Beeskow,
Kulturbrauerei
Schöneiche, Haus der
Kulturen Schwerin,
Volksbühne am RosaLuxemburg-Platz,
Berlin.

Ungarn, privater Bauer

2001:
“AMBROS‘ HEIMATEN.
MECKLENBURG UND/
ODER BUKOWINA”
2002:
Yangzhou-KulturProjekt
Malta, Schneiderin

Ungarn, Markt

Für die Ausstellung
“plus 10” hat Martin
Kulinna im letzten Jahr
zielgerichtet mehrtägi
ge Reisen nach Malta,
Polen und Ungarn
unternommen. Die
Ausstellung kann bei
der Geschäftsstelle der
LAG Soziokultur M-V
abgerufen werden.

Ungarn, Kürbiskernpulerinnen

Ungarn, Altstoffsammler
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12. Landesrockfestival Mecklenburg-Vorpommern
“goes local heroes” am 11.September 2004
Veranstaltung unter maßgeblicher Mitwirkung des Pumpe e.V.
von

Pumpe e.V.
Ziolkowskistr.12
18059 Rostock
Tel. 03 81/44 27 26
Fax. 03 81 4 00 35 15
post@pumpeev.de
www.pumpeev.de
Veranstalter: Pumpe
e.V., Landesarbeitsge
meinschaft Rock & Pop
e.V., M.A.U. Club
Förderer:
Kultusministerium MV, Amt für Kultur und
Denkmalpflege Rostock
Spender & Sponsoren:
Ostseesparkasse
Rostock, Sabelli Film
GmbH, Music Spezial,
Altstadtdruck Rostock,
Vereins- und Westbank,
Devisor-Agentur
für Design, Rock &
Pop Schule, Ozelot,
V&P Service Kontor,
Druckereien Weidner,
Aktion Musik e.V.
Fotos unter: http://
www.pumpeev.
de/rockfest/gewinner_
2004.htm

Der Pumpe e.V. in Rostock betreut neben seiner Arbeit als Stadtteilkulturzentrum seit Jahren
auch sehr erfolgreich verschiedene überregionale
Projekte.
Im Jahr 2004 war das unter anderem das 12.
Landesrockfestival Mecklenburg-Vorpommern
“goes local heroes” am 11.September 2004.
Seit 1992 gibt es das dienstälteste Rockfestival in
M-V, mit steigenden Besucherzahlen, und einer
guten Resonanz bei Musikern, Publikum und
Medien. Hat sich auch die Ausrichtung im Laufe
der Jahre verändert (1992 noch 20 Bands an zwei
Tagen), so ist doch das Konzept im Wesentlichen
unverändert. Nun ist auch das 12.Landesrock
festival Mecklenburg-Vorpommern Geschichte.
In diesem Jahr waren gleich zwei Rekorde zu verzeichnen. Mit 54 Bewerbungen aus dem ganzen
Land und 560 Besuchern am Abend können die
Veranstalter mehr als zufrieden sein. Eine kompetente Fachjury kam, wie auch das Publikum, zu
einem eindeutigen Ergebnis.
Der Jury gehörten an:
Christoph John, Rechtsanwalt/Manager
Bernd Begemann, Musiker
Andreas Kuhlage, Radio Moderator (Njoy)
Steffen Rabe, Booking Agentur

1. Preis: Passadeena, Rostock

Die Preisträger sind:
1. Preis: Passadeena, Rostock
Produktion eines Musikvideos (Tonaufnahmen:
Music Spezial/Video: Sabelli Film GmbH,
Regie: Mark Auerbach)

2. Preis: Cor, Bergen/Rügen

Publikumspreis: Passadeena, Rostock
Auftritt bei “Jugend Kulturell” (Vereins- und
Westbank)
2. Preis: Cor, Bergen/Rügen
(1000 Tourplakate A1 4 farbig (Altstadt-Druck)
3. Preis: Tyroon, Rostock
Suport-Gig & Auftritt bei Local Heroes (Bundesfinale
siehe: http://www.local-heroes.de)
3. Preis: Tyroon, Rostock
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Musikkabinett im Kornhaus
Sparkassenstiftung sponsert ein Klavier
von Elke Spiegel
Dank der LAG Soziokultur, der OSPA Stiftung
Rostock sowie des Jugendamtes des Landkreises
Bad Doberan konnte ein Musikkabinett unter dem
Dach des soziokulturellen Zentrums Kornhaus eingerichtet werden. Zu Anfang waren Renovierungs
arbeiten notwendig. Ein neuer Anstrich und eine
mit Stoffbahnen verkleidete Decke verschönern
den Raum. Um Diebstahl und Vandalismus zu
verhindern, wurden Gitter vor die Fenster montiert und eine Alarmanlage installiert. Nachdem
alle Sicherheitsvorkehrungen abgeschlossen waren,
konnte mit der eigentlichen Ausgestaltung des

Raumes als Musikwerkstatt begonnen werden.
Die vorhandene Technik wurde installiert, um jungen Bands die Möglichkeit eines Proberaumes zu
geben. Zur Zeit nutzen zwei Jugendgruppen sowie
eine Erwachsenenband aus dem Amateurbereich
den Raum. Im August wurde uns der Scheck der
OSPA Stiftung zum Kauf eines Klaviers übergeben.
Dieses soll vielfältig genutzt werden, als Soloinstru
ment zum Üben und Lernen, im integrativen Musik
projekt “offenes Musizieren” sowie bei Konzerten
und traditionellen Festen im Veranstaltungsbereich
des Kornhauses.

Kornhaus e.V.
Klosterhof 1
18209 Bad Doberan
Telefon 03 82/6 22 80
Fax
03 82/6 22 48
www.kornhaus.de.vu
kornhaus.ev-bad
doberan@gmx.de

Probe im neuen Musikkabinett des Kornhauses in Bad Doberan.

Foto: E.-M. Reinhardt
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Vorpommersche Kunsthauptstadt Eggesin?
Soziokulturelles Zentrum engagiert für Kunst im öffentlichen Raum
von Michael Schmal

Kulturwerk
Vorpommern e.V.
Ludwigshof Nr. 9
17375 Ahlbeck
fon und fax
03 97 75 / 2 02 44
und
03 97 79 / 7 2 95 99
info@kulturwerk-vor
pommern.de
www.kulturwerk-vor
pommern.de
Das Projekt mit Kunst
im öffentlichen Raum
der Stadt Eggesin war
2004 von der Kommu
nalgemeinschaft
“Pomerania” und der
deutsch-polnischen
Gesellschaft gefördert
worden. Die Anregung
dazu kam vor Jahren
in den Debatten einer
Zukunftswerkstatt
auf. Die Kontakte zu
den Künstlern waren
privater Natur sowie
über die dt.-poln.
Gesellschaft und die
Kooperation mit der
Galerie “Obok” in
Police zustande gekom
men.
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Viele Stunden und Mühe hat es gekostet, dieses
ehrgeizige Vorhaben des Kulturwerkes Vorpom
mern e.V. vorzubereiten und erfolgreich durchzuführen. Am 17. September war es dann soweit.
Neun Teilnehmer, Künstler aus Polen und Deut
schland, hatten zehn Tage lang die Möglichkeit, im
angestammten Haus des Kulturwerks Vorpommern
in Ludwigshof miteinander zu leben und zu arbeiten. Sechs Kunstwerke sollten das Stadtbild Egge
sins am Ende verschönern. Für alle Beteiligten
wurde es eine arbeits- und ereignisreiche Zeit.
Erste Verständigungsschwierigkeiten überwand
man sehr schnell. Das gemeinsame Ziel und dessen
Verwirklichung machten vieles leichter. Es entstanden neue Ideen, es bauten sich Bilder auf. Es macht
einfach Spaß, gemeinsam kreativ zu sein und dabei
dem “Kollegen” über die Schulter zu schauen. Star
ke Schultern waren dann auch beim Aufstellen einiger Installationen gefragt. Schon beim Aufbauen
konnte man sich über ein reges Interesse der
Eggesiner freuen. Sechs eigenwillige und sehr
unterschiedliche Kunstwerke sind in diesen zehn
Tagen entstanden, jedes geprägt durch die ganz
spezielle Handschrift seiner Erbauer. Da ist ganz
Ursprüngliches neben Hintergründigem. Der Wäch
ter lädt zum Schmunzeln ein und die Angler unter
den Eggesinern haben ihr “Kunstwerk”, nämlich
die “Fische”, sicherlich schon lange gefunden.
Vielleicht werden in den nächsten Jahren weitere
Installationen dazu kommen, jedenfalls streben
wir eine Fortsetzung an. Zunächst können sich
die Eggesiner und ihre Gäste über die ersten sechs
Objekte freuen. Wenn dann der Zahn der Zeit an
ihnen nagt, werden alle Rahmen ihr neues Bild
bekommen. Hier einige kurze Bemerkungen zu den
einzelnen Werken.
Kim Dreyer und Karl Müssig, Berlin “Der Wäch
ter”: Über das Wohl der Eggesiner in Gestalt
des Swantewit wacht der mehrköpfige Gott der
Slawen. Einige raubeinige Zeitgenossen, die in den
letzten Tagen in der Stadt ihr Unwesen treiben,
haben seine guten Wünsche wohl falsch verstanden und ihn zu nächtlicher Stunde beschädigt.
Dass die Arbeit anderer heute leider oft sehr wenig
geschätzt wird, ist etwas, das wir in letzter Zeit
immer wieder feststellen müssen. So kann “Der

„Bewegte Mauer“

Wächter” sehr schnell zum Bewachten werden.
Wir wünschen den Eggesinern wache Augen und
schnelle Beine, um solchen Unholden zukünftig das
Handwerk zu legen.
Lothar Spottocks “bewegte Mauer” ist so etwas
wie ein steinerner Vorhang, leicht berührt, gewellt,
licht- und luftdurchflutet, transparent, anwesend
und doch nicht da; eine Wand, die man mit dem
Kopf einrennen möchte.
Ana Nesteruck und Jacek Krajewski, Polen,
“Lebenszyklus”: Die Installation erzählt über das
Leben des Menschen. Das Rad – das Glücksrad ist
verbogen, schlecht vernickelt - ein Symbol für die

lag
Täuschung des Glücks. Wir müssen im Leben Ent
scheidungen fällen, oft fehlerhafte, aber das Leben
treibt weiter und zieht neue Kreise. Wir müssen
auch Mut haben, Grenzen zu übertreten, Lebens
stufen und magische Grenzen. Die Andeutung
der Tür und des Schlosses ist die Frage nach dem
Schlüssel und ob wir diesen Weg weiter gehen wollen. Und was befindet sich auf der anderen Seite?
Krzysztof Chruszezewski und Jaroslaw Wejckert
“Mein Heim” - Das ist eine Erzählung darüber,
wie der Mensch seinen Platz auf der Erde findet, in seinem Vaterland und in seiner Heimat.
Diese Erzählung über den Hausbau - das Nest,
in dem wir Menschen leben. Es spricht auch über
das Zusammensein mit unseren kleineren Brüdern
(Vogelhaus).
Renate Jennrike und Czeslaw Kramarz “Fische”:
Der Inhalt des Netzes soll den Eggesinern Wohl
stand und Wohlergehen bescheren sowie wunderbare Erholung beim Fischen.
Die 6. Arbeit ist ein Gemeinschaftswerk aller Betei
ligten. Die Arbeiten sind alle an markanten Punkten
in der Stadt aufgestellt worden.

Drei Arbeiten stehen
auf kommunalem
Grund und drei auf
privatem. Mit der
Stadtverwaltung sind
diesbezüglich Pacht
verträge abgeschlossen
worden, während die
Abmachungen mit
Privatleuten auf der
Basis von “good will”
beruhen. Die Stadt
vertretung Eggesin
hatte im Frühsommer
2004 einen förm
lichen Beschluss
zur Durchführung
des Projekts und
zur Aufstellung der
Kunstwerke gefasst.

“Fische”

“Der Wächter”

“Der Helm”

Fotos: M. Schmal
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infos
2005/06: Deutschland im Fluss
Von Sachsen soll in diesem Sommer, ein Jahr
vor der 800-Jahrfeier Dresdens, eine gemeinsame Aktion der Bundesvereinigung Soziokulturelle
Zentren mit mindestens sieben Landesverbänden
ausgehen. So viele Bundesländer liegen am Ufer
der Elbe und auf ihr wird im Sommer ein besonderes Schiff auf Fahrt gehen. Ausgangspunkt ist Dres
den und der Kurs zielt auf Hamburg. Im zweiten
Teil des Projekts “Deutschland im Fluss” (Arbeits
titel) soll die Reise 2006 flussaufwärts führen. Die
Initiatoren im Landesverband Sachsen verwenden
“Deutschland im Fluss” als symbolisches Bild und
Leitmotiv für einen neuen Aufbruch in soziokulturelle Vielfalt, heißt es in der Ausschreibung. Das
Projekt steuere dem vorherrschenden Gegenwartsund Zukunftspessimismus entgegen, möchte Stär
ken, Potentiale und Talente im Land aufzeigen:
“2005 nimmt die Soziokultur Fahrt auf, nutzt die
Kraft des Stroms, setzt Impulse fürs ganze Land

und gestaltet neue Netzwerke. 2006 haben wir
die
Kraft des gemeinsamen Willens, die Strecke stromaufwärts zurück nach Sachsen zu fahren und noch
aktiver zu Aufbruch, Verständigung und Toleranz
bei zu tragen.”
Am Anfang wird aus Teilnehmern von vorangehenden Workcamps eine Crew gebildet. Eine
zweite Gruppe, die Journalistencrew aus 7 jungen
Menschen der einzelnen elbabwärts liegenden
Bundesländer, wird den Törn begleiten und dokumentieren.
Auch die LAG Soziokultur Mecklenburg-Vorpom
mern möchte als Elbanlieger an der Aktion beteiligt
sein und sucht einen Partner vor Ort, der sich
einbringen möchte und auf diese Weise neue
Kontakte sucht. Nähere Informationen geben die
LAG-Geschäftsstelle in Greifswald sowie auch die
Landesgeschäftsstelle Sachsen, Stauffenbergallee
5b, 01099 Dresden, fon und fax 03 51 / 8 04 59

Rostocker Beginen im Februar
Qi Gong-Kurse
Montags:
14. 2., 21. 2.
		
17.00 – 18.30 Uhr		
		
Duftübung-Fortgeschrittene
		
19.00 – 20.30 Uhr		
		
Sheng Zhen-Healing
Kursleiterin: Gabriela Nadolny,
Telefon (03 81) 69 44 50
Dienstag,
8. 2. / 17.30 Uhr
		
Literaturkreis mit Anni Giesert
angesprochen sind alle Frauen, die gerne lesen, die
Freude haben am Gespräch über Literatur und den
Austausch eigener Leseerfahrungen.

Donnerstag,
24. 2. / 19.00 Uhr
		
Blickwinkel Frau
		
Ausstellungseröffnung
Zum Abschluss des Fotoprojektes zeigen die mitwirkenden Frauen ihre Arbeiten und geben bei
einer Eröffnungsfeier den Auftakt für die anschließende Wanderausstellung.
Soweit nicht extra angegeben finden alle
Veranstaltungen im Heiligengeisthof 3 (Eingang
Faule Grube) statt, Anmeldungen erwünscht unter
Telefon (03 81) 1 28 97 97.

Komplettes Restaurantinventar zu verkaufen
In Ückermünde wird das komplette Inventar eines
Restaurants zum Verkauf angeboten, die Offerte
richtet sich auch an die wirtschaftlichen Geschäfts
betriebe von freien Trägern der Kulturszene. Zu
haben sind noch u. a. : 50 x Bestuhlung für Innen,
50 x Terrassenbestuhlung, Holz, bordeauxrot,

Barhocker, Tresen mit Messingarmatur für 2 Sorten,
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diverse Geschirrteile, Küchengerätschaften und eini
ge Kühlschränke, ferner Wandlampen. Interessen
ten wenden sich bitte an Sibylle Chmielewski unter
03 97 71 / 5 90 60 oder 01 70 / 2 46 73 10.

medienecho
OZ Wochenendausgabe, 24./25. April 2004
Neues Tendenztheater tritt in Schulen der Region
auf
Bad Sülze. Das Neue Tendenztheater kommt auf
Einladung der Medienwerkstatt des Jugendhaus
Alte Molkerei in die Region. Am Montag, 26. April,
wird es mit dem Stück “Das Volk sind wir” im
Jugendhaus Alte Molkerei vor Schülern der achten
und neunten Klassen der Regionalen Schule Bad
Sülze auftreten. Mit dem Theaterstück wird das
Thema Demokratie ausgelotet und wie man darin
als Einzelner seine Macht wahrnehmen kann.
Einen Tag später, am 27. April, führt das Theater
in der Regionalen Schule Ribnitz das Stück “Kein
Schöner Land” auf.

OZ Freitag, 28. Mai 2004
Warme und herzliche Begegnung mit Gästen aus
Israel
Bad Sülze Für knapp zwei Wochen wurde es in Bad
Sülze multikulturell, denn 15 israelische Sozialar
beiter und sozialpädagogische Studenten besuchten den Landkreis. Das Projekt entstand in einer
Kooperationsarbeit, bei der sich die Träger Jugend
haus Alte Molkerei, AWO Richtenberg, ASB Bad
Sülze, Produktionsschulen Barth und das Obermütz
kower Storchennest zwei Jahre vorbereiteten und
zum Projektabschluss Lob und Anerkennung ernteten. Nakad, der Leiter der Delegation, erfahren im
Fachkräfteaustausch mit Deutschland, sprach von
seiner menschlichsten und wärmsten Begegnung
und möchte die Beziehungen auf jeden Fall vertiefen. Dazu gehören ebenso die Diskussionen über
kulturelle Unterschiede, Jugendhilfe und deren
Finanzierung, wie auch die Aufarbeitung deutscher
Geschichte. “Das KZ Sachsenhausen war ein bewegendes Erlebnis, und es ist gut zu wissen, dass die
Deutschen ihrer Verantwortung gerecht werden”,
so Bothaina, eine der jüngeren Gäste.
Mehrere Hürden galt es während des Besuches zu
nehmen. Zum einen sprachlich: so mancher konnte
seine Englischkenntnisse mal wieder richtig auffrischen. Zum anderen wurde die Ernährung angepasst: Schwein wurde vom Speiseplan gestrichen.
Bis zum 10. Juni ist eine Ausstellung über jüdisches
Leben im Saal des JAM zu sehen, diese wurde von
den Gästen eröffnet.

OZ Donnerstag, 10. Juni 2004
Kultur auf der Kippe
Vielen Vereinen droht die städtische Förderung
wegzubrechen. Um heute Abend einen ausgeglichenen Haushalt verabschieden zu können, ist die
Stadt gezwungen, auch bei freiwilligen Leistungen
zu sparen. Viele Vereine stünden dann vor
Problemen. Bad Doberan. Sollte heute auf der
Stadtvertretersitzung ein ausgeglichener Verwal
tungshaushalt für das laufende Jahr beschlossen werden, haben dazu auch Streichungen auf
dem Kultursektor beigetragen. Stadtkämmerer
Edgar Schmidt: “Der Haushalt wäre nur über den
Kunstgriff, Geld aus der Rücklage zu nehmen,
ausgeglichen. Die Stadt ist in dem Fall aber von
der Kommunalaufsicht dazu verpflichtet, freiwillige
Leistungen zu streichen.” Sei es Fremdenverkehrs
werbung, Kinder- und Jugendarbeit, Fortbildung
von Verwaltungsmitarbeitern oder eben Förderung
von Kulturträgern der Stadt. Vereine wie Familien
zentrum, Kornhaus oder Kunstverein Roter Pavillon
könnten dadurch in Bedrängnis geraten. Besonders
brisant: Einige von ihnen sind für fast sechs verstrichene Monate des Jahres in Vorleistung gegangen.
So hat etwa das Kornhaus mit dem Geld für eine
Personalstelle geplant. Nun stehen für die Einrich
tung 10.300 Euro auf der Streichliste. “Das wäre
ein deutlicher Einschnitt, der nicht ohne Konsequen
zen für unsere Arbeit bliebe”, sagt ein Mitglied
des Vereinsvorstandes. Doch wolle man zunächst
abwarten. Allerdings - selbst wenn kein Haushalt
zustande kommt, ist es um Zuschüsse schlecht
bestellt: “Auch in Interimszeiten gibt es keinen
Rechtsanspruch auf freiwillige Leistungen”, lässt
Edgar Schmidt durchblicken, dass das Vertrauen in
die gelebte Praxis eines städtischen Ausgleichs vorgestreckten Geldes nicht zwingend gerechtfertigt
ist. Zwar ist der Kunstverein Roter Pavillon nicht
in Vorleistung gegangen, hat aber Ausstellungen
geplant, die auf der Kippe stehen. Die Stadt will
sich laut Haushaltsentwurf an den Personalkosten
nicht mehr beteiligen, zudem läuft die SAMFörderung für eine Mitarbeiterin Ende Juni aus.
Alternativen sind gefragt: “Möglicherweise müssten wir, um auf anderen Ebenen förderfähig zu
bleiben, unsere Programmstruktur umstellen” sagt
Gerda von Hof, Vorsitzende des Kunstvereins.
Noch ein Problem kommt auf manchen Verein
zu: Zahlt die Stadt nicht mehr, fallen andere
Förderungen weg. Fatale Kettenreaktionen könnten folgen. Seitens der Vereine hofft man, dass
Perspektiven und Konzepte für den Kulturstandort
Doberan aufgezeigt werden und von der Stadt das
Gespräch gesucht werde. Gerda von Hof: “Wenn
Formalien allein den Ausschlag geben, wird aus
dem Kunstbetrieb ein Andenkenverkauf.”
TOBIAS ALBERTZKI
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anhang

Unsere Autoren
Brauer-Lübs, Gerlinde
Diplomphilosophin und Kulturwissenschaftlerin,
Jahrg. 1952, lebt in Neverin, seit 30 Jahren
Kulturarbeiterin, Geschäftsführerin des Sozio
kulturellen Bildungszentrums Neubrandenburg
e.V., Vorstandsmitglied LAG Soziokultur M-V
Carlsen, Jan
Musiker,
Jahrg. 1961, lebt in Rostock, Gründungsmitglied
und Geschäftsführer des Pumpe e.V.
Dietz, Mandy
Sozialpädagogin,
Jahrg. 1978, wohnt in Rostock, Mitarbeiterin des
Jugendhaus Alte Molkerei e.V. in Bad Sülze
Fugmann, Markus
Diplom-Sozialpädagoge,
Jahrg. 1973, wohnt in einem Dorf südlich von
Greifswald, lebt vom Jobben und initiiert zur Zeit
einen Interkulturellen Garten und einen
Umsonstladen in Greifswald
Haddenbrock, Uwe
Diplomsportlehrer,
Jahrg. 1961, jetzige Tätigkeit Sachbearbeiter
Kultur in der Stadtverwaltung Neubrandenburg
Matthias Hejlik
Musiker, Tanzlehrer
Jahrg. 1961, wohnt in Greifswald,
Geschäftsführer Ballhaus Goldfisch e.V.
Kulinna, Martin
Agraringenieur,
Jahrg. 1962, wohnt in Lapitz,
Mitglied des soziokulturellen Zentrums
Interessengemeinschaft Schleifspur Lapitz
Naujoks, Karl
Diplomjournalist,
Jahrg. 1951, lebt in Pasewalk,
Vorstandsmitglied der LAG Soziokultur M-V e.V.
Negnal, Gudrun
Dipl.agr.ing., DV-Kauffrau
Jahrg. 1950, lebt in Neubrandenburg,
Vereinsvorsitzende SKBZ Neubrandenburg e.V.,
Geschäftsführerin LAG Soziokultur MV
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Schmal, Michael
Buchhändler,
Jahrg. 1958, wohnt in Eggesin, arbeitet im Kulturund Kunstforum des Kulturwerk Vorpommern e.V.
Spiegel, Elke
Erzieherin,
Jahrg. 1964, lebt in Bad Doberan,
Leiterin des Kornhaus Bad Doberan

Die Redaktion bedankt sich bei allen AutrorInnen für
die honorarfreie Veröffentlichung ihrer Beiträge.

