


Tanzt, Tendenzen!
Soziokultur trägt überregionales Festival
für zeitgenössischen Tanz
 
300  Bewerbungen aus  aller Welt - 17 Programmpunkte: 
Die TANZTENDENZEN sind das Festival für zeit-
genössischen Tanz im Nordosten der Republik. 
1993 wurden sie vom Siemens Kulturprogramm, 
dem Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus und dem 
Theater Vorpommern ins Leben gerufen mit dem 
Ziel, in einer strukturschwachen Region beispiel-
haft zeitgenössische Akzente zu setzen und als 
Vermittler zwischen den Kulturen das Verständnis 
für zeitgenössischen Tanz und Performance zu för-
dern. Veranstalter waren im vergangenen Herbst 
wieder das Theater Vorpommern mit Ralf Dörnen 
und Sabrina Sadowska, das Soziokulturelle Zentrum 
St. Spiritus Greifswald mit Brigitte Schöpf und der 
Verein „Hebebühne“ mit seiner Vorsitzenden Renate 
Schönebeck. Letzterer ist mit dem Festival seit 2001 
Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur 
Mecklenburg-Vorpommern e. V. Von Vorträgen, 
Ausstellungen, Workshops und Videoarbeiten beglei-
tet, umfasste das Programm ca. 15 der aktuellsten 
internationalen Choreographien. 

TANZTENDENZEN - das ist eine Plattform für junge 
ChoreographInnen und Performance-KünstlerInnnen, 
die ein eigenes Profil erkennen lassen und auf dem 
Sprung in die internationale Szene sind. Bürger 
und Studenten Greifswalds, Fach- und Liebhaber-
Publikum aus dem Umland und aus der gesamten 
Republik sind alljährlich eine Woche lang dabei.
Das Genre steht längst nicht mehr nur für den 
bildungsbürgerlichen  Ballettabend: Zeitgenössischer 
Tanz öffnet sich für politische, soziale und mentale 
Inhalte in alle Kunstrichtungen, transportiert mit gut 
ausgebildeten Künstlern komplexe Vernetzungen 
von Körperlichkeit im Raum, geht auf die Straße, 
ins Museum, in die Lehranstalten, gewinnt das 
Metier der Videoproduktion und wird so noch mehr 
Menschen im öffentlichen Raum zugänglich. Zur 
Eröffnung im St. Spiritus entfaltete Mitbegründerin 
Sigrid Gareis, Intendantin des Tanzquartier Wien, 
in Rückschau und Analyse ein bisschen wehmütig 
die Geschichte der TANZTENDENZEN, 2008 mit 
Künstlern aus den Niederlanden, Belgien, Polen, 
Tschechien, Deutschland, Israel, Kanada und - gleich 
vier Performance-Teilnehmern aus Frankreich. 

Das Festival 2008 entfaltete ein unerschöpfli-
ches Repertoire an gegenwärtigen und künftigen 
TANZTENDENZEN, diesmal mit dem Schwerpunkt 
Literatur in Korrespondenz mit Werken von Sarah 
Kane, Antoine de Saint-Exupéry, Einar Bragi, Omar 
Khayyàn und Peter Bichsel. 15 Jahre TANZTENDENZEN 
haben die rasante Tanzentwicklung – ohne sprachli-
che und kulturelle Barrieren - international mit-
geprägt. Mehr denn je ist Tanz interdisziplinäre, 
intermediale Kunst, offen für neue Dimensionen, 
Reflexionen und Anverwandlungen.

Text: Angelika Janz; Fotos: Martine Derain,
Giannina Urmeneta Ottiker, Archive der Künstler

Cie. la baraka/Abou lagraa/Frankreich

Cie. exnihilo/Frankreich

Die Wienerin Sigrid Gareis teatr Bretoncaffe/Polen

Konditionpluriel/Kanada
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Herab in die Ebenen

 
Beginnen wir mit dem Letzteren. Auf den Seiten am Ende dieser Ausgabe von lag-report finden Sie einen bemerkenswer-
ten Seitenblick, wie wir ihn uns immer mal wieder gestatten, wenn es um soziokulturelle Belange geht. Auf den ersten 
Blick scheint das Thema „Grundeinkommen“  nichts mit der gegenwärtigen politischen Groß- wie Kleinwetterlage zu tun 
zu haben. Erst wenn man genauer hinschaut, werden die zeitlichen Bezüge zum Winterausklang in M-V sichtbar. 
Da ist innerhalb von kürzester Zeit die Petition einer jungen Frau nahe Greifswalds an den Deutschen Bundestag von 
mehr als 50.000 Menschen unterzeichnet worden. So ganz ohne Beteiligung der großen Medien übrigens, aber mit Hilfe 
des Internets und mit tatkräftiger Unterstützung der soziokulturellen Netzwerke auch in M-V. Klingt ein bisschen wie „Yes 
We Can“, dem Lied des US-amerikanischen Rappers und Hip-Hop-Produzenten will.i.am., mit dem er den Wahlkampf 
Barack Obamas unterstützte. Eine „taz“-Redakteurin  wählte ein anderes Bild und sprach von einer neuen Graswurzel-
Revolution. 
Enthält man sich politisch-romantischer Ambitionen, bleibt eines klar festzustellen: Das Thema „Grundeinkommen“ hat 
aus akademischen Zirkeln und kühnen politischen Debattierclubs herausgefunden und den Weg in die Ebenen genom-
men - in die Wohnzimmer, Büros und auf die Straße.  

Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur hatte im Herbst vergangenen Jahres zum zweiten Mal ihre Aktion „Soziokultur 
spielt auf - Tage der kulturellen Grundversorgung in M-V” veranstaltet.  Das ist so etwas wie eine konzertierte Aktion aller 
soziokulturellen Zentren und Initiativen im Bundesland, innerhalb einer guten Woche vor allem auf eines aufmerksam zu 
machen, die Vielfalt, die den Reichtum der Szene ausmacht. Wir schauen in mehreren Beiträgen auf diese Tage zurück. 
Die Rückschau macht auch an einigen Beispielen klar, weshalb die LAG von Tagen der kulturellen Grundversorgung 
spricht. Irritierend? Betörend? Provozierend? Die Hintergedanken sind eigentlich ganz pragmatischer Natur. Kulturpolitik 
darf nicht nur die Leuchttürme und das kommerzielle Event-Erlebnis-Geschäft fokussieren, sondern ebenso die kleinteilige 
Kulturarbeit in den Stadtteilen, den Kleinstädten und auf dem Land.
Weiter ist von einer parlamentarischen Initiative zu berichten. Gleich nach der Landtagswahl 2006 ist  in Schwerin ein 
Fördertopf aufgelegt worden, über den ausschließlich die Abgeordneten im Schweriner Schloss verfügen. Ebenfalls kühn 
mit „Zukunftsfonds“ überschrieben, werden Mittel für nachhaltige wissenschaftlich-technische Leistungen in Aussicht 
gestellt. 

Das Neue daran ist, dass auch die Kulturszene des Landes aus diesem Topf gefördert werden kann. In Bad Doberan gehört 
die Stadtverwaltung zu den Nutznießern, die komplettiert mit Geld aus dem Zukunftsfonds ihr soziokulturelles Zentrum 
im Kornhaus sanieren wird. Das Kornhaus aus dem Bestand des ehemaligen Zisterzienserklosters ist damit das zweite 
soziokulturelle Zentrum in M-V, das nach dem Greifswalder St. Spiritus umfassend modernisiert wird.
Soziokultur hat Zukunft - im Sinn des Wortes.

Editorial



4

aktuell

„Bleibt Kultur zuerst auf der Strecke“

Kleine Umfrage unter Bürgermeistern und Landräten in M-V

Eigentlich gehörte das Thema in die Tage der kul-
turellen Grundversorgung. Die Landesarbeitsge-
meinschaft Soziokultur M-V hatte im vergangenen 
Herbst zu einer Tagung eingeladen, um wiederholt 
Fragen im Zusammenhang mit der angekündigten 
Gebiets- und Funktionalreform im Bundesland zu 
diskutieren. Insbesondere sollte es dabei wieder um 
die Belange der Kultur gehen. Wir machten schon 
einmal 2006 darauf aufmerksam und mussten fest-
stellen, dass kulturelle Fragen im damaligen Re-
formansatz schlichtweg vergessen worden waren. 
Da in den Tagen der kulturellen Grundversorgung 
2008 gerade ein Ministerpräsidentenwechsel von 
Ringstorff zu Sellering stattfand und es viele Landes- 
und Kulturpolitiker vorgezogen hatten, dem einen 
Adieu und dem anderen Willkommen zu sagen, 
platzte die von der LAG angesetzte Tagung.

Das gab den Anlass, eine kleine Umfrage unter 
Kommunalpolitikern zu starten, um dann auf die-
sem Um-Wege unser Thema in die Öffentlichkeit 
zu bringen. „lag-report“ listete acht Fragen auf 
(siehe Marginalspalte) und bat Bürgermeister klei-
ner und großer Städte sowie Landräte um eine 
kurze Beantwortung. Hier die redaktionell leicht 
bearbeiteten Ergebnisse der Befragung. Auf eine 
Kommentierung wird bewusst verzichtet. Wir den-
ken, die Antworten sprechen für sich.                     

Kein Zentrum in Pasewalk

Für die Stadt Pasewalk antwortet Frau Jutta Bres-
sem, Sachgebietsleiterin Kultur und Schulen im Rat-
haus.
In Pasewalk gibt es kein soziokulturelles Zentrum. 
Als Verein könnte im weitesten Sinne der Arbeits-
losenverband (ALV) in die Kategorie eingeordnet 
werden. Da sich das Management des Vereins je-
doch ausschließlich aus finanziell geförderten Stel-
len zusammensetzt, ist weder eine Ausbildung im 
soziokulturellen Bereich noch ein ehrenamtliches 

Engagement vorhanden.
Ich kenne die Räumlichkeiten des Vereins und - be-
dingt durch die Förderung und somit 1/2jährlichen 
Wechsel der Stellen durch die ARGE oder das Ar-
beitsamt - nur bedingt die Mitarbeiter.

Der Begriff Soziokultur ist mir seit ca. 20 Jahren be-
kannt.

Wenn der ALV dazugezählt wird, unterstützt die 
Stadt Pasewalk diesen Verein. Er wird mit einer 
Grundfinanzierung gefördert und stellt zusätzlich 
im Rahmen der Vereinsförderung der Stadt meh-
rere Anträge.

Nach meiner persönlichen Meinung sehe ich Aus-
wirkungen auf die Finanzierbarkeit der Kultur und 
auch Soziokultur. Wie sich schon 2008 angekündigt 
hat, in dem Jahr hat der Landkreis Uecker-Randow 
alle Förderungen im kulturellen Bereich gestrichen, 
wird die Entwicklung der Kommunen und Land-
kreise dahin führen, die so genannten "freiwilligen 
Leistungen" weiter zu kürzen. Kultur und Soziokul-
tur bringen keinen direkt messbaren "Mehrwert" 
im wirtschaftlichen Sinne und in Zeiten rezessiver 
Entwicklungen bleibt meist die Kultur zuerst auf der 
Strecke. Gefördert wird allenfalls noch die so ge-
nannte "Leuchtturm-Kultur" der größeren Städte, 
struktur- und einwohnerschwache Gebiete müssen 
bei den kulturellen Leistungen auf die Mittel- und 
Oberzentren verweisen.

Tikozigalpa und anderes mehr

In Wismar gibt es eine Reihe von soziokulturell tä-
tigen Vereinen, antwortet der dortige Senator für 
Kultur, Thomas Beyer.
• Verein „Lebensart“ e. V.
• Einrichtung TIKOZIGALPA
• Kunstverein „Kaso“
• mehrere Vereine in der alten Mensa

von Karl Naujoks

Die folgenden acht 
Fragen waren Kommu-
nalpolitikern gestellt 
worden:

Gibt es in Ihrer Stadt/
Ihrem Landkreis sozio-
kulturelle Zentren oder 
soziokulturell tätige 
Vereine?

Haben Sie einen dieser 
Vereine jüngst besucht 
oder haben Sie sich dort 
etwas angeschaut?

Was hat Sie daran inter-
essiert?

Kennen Sie die dortigen 
Mitarbeiter?

Wann sind Sie mit dem 
Begriff Soziokultur das 
erste Mal in Berührung 
gekommen?

Fördert Ihre Stadt/Ihr 
Landkreis soziokulturell 
tätige Initiativen resp. 
Vereine?

Wie viel Geld hat die 
Stadtverwaltung/der 
Landkreis in den letzten 
beiden Jahren für So-
ziokultur ausgereicht? 
Werden Sie in diesem 
Jahr wieder fördern 
können?
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Auch den „kirchenladen e. V.“ würde ich als so-
ziokulturell tätigen Verein bezeichnen. Weiterhin 
gibt es das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in 
Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes. Das ist eine 
Kinder- und Jugendeinrichtung; arbeitet allerdings 
m. E. weitgehend soziokulturell. Daneben gibt es 
eine ganze Reihe von soziokulturellen Initiativen, 
beispielsweise die Lesebühne „wortreich“ oder 
Jugendprojekte am Wismarer Theater sowie Me-
dienprojekte, beispielsweise die Medienwerkstatt 
in Zusammenarbeit mit dem Filmbüro M-V. Meine 
Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollzählig-
keit.
Ich habe diese Vereine besucht und an Veranstal-
tungen teilgenommen.

Beschäftigt hat mich die Arbeit der Vereine und 
Einrichtungen im weitesten Sinne. Interessiert hat 
mich insbesondere, welche Zielgruppen durch diese 
Vereine erreicht werden, wie die Angebote inhalt-
lich aufgebaut sind und wie mit soziokulturellen In-
halten auf die Lebenssituation der Veranstaltungs-
teilnehmer eingegangen wird.

Ich kenne zumindest einen Teil der dortigen Mit-
arbeiter.

Mit dem Begriff „Soziokultur“ bin ich sehr frühzei-
tig in Berührung gekommen. Der Zeitpunkt ist nicht 
mehr feststellbar. Seit meiner Tätigkeit als Senator 
in Wismar, also seit 1990, kenne ich diesen Begriff.

Die soziokulturellen Initiativen werden durch die 
Hansestadt gefördert.

Eine genaue Angabe, in welcher Höhe gefördert 
wird, kann ich nicht machen. Die Hansestadt Wis-
mar fördert diese Vereine und Einrichtungen auf 
sehr unterschiedliche Art und Weise, z. B. durch die 
Unterstützung bei den Objekten alte Mensa, be-
züglich des Vereins „Lebensart“ e. V. durch Über-
lassung eines Grundstücks und verträgliche Erb-
bauzinsen. Der Verein „Kaso“ wurde beispielsweise 
durch die Inanspruchnahme von Förderprogram-
men bzw. Fördermitteln, die durch die Hansestadt 
Wismar mit befürwortet oder beantragt wurden, 
unterstützt. Das erwähnte Kinder- und Jugendfrei-
zeitzentrum ist Bestandteil der Jugendhilfeplanung 
und wird insofern durch die Hansestadt Wismar 
finanziert. Auch die Jugendprojekte des Theaters 
und über die Medienwerkstatt werden durch die 
Hansestadt in hohem Maße mit finanziert. Auch in 
diesem Jahr wird die Förderung dieser Vereine und 
Einrichtungen wieder erfolgen.

Es ist zu befürchten, dass die Gebiets- und Funk-
tionalreform Auswirkungen auf alle freiwilligen 
Leistungen, insbesondere der kreisfreien Städte 
hat. Das, was über die Reform, die durch die Lan-
desregierung geplant wird, bisher bekannt wurde, 

spricht dafür, dass die kreisfreien Städte eingekreist 
werden sollen, um die Landkreise zu stabilisieren. 
Dies wird vornehmlich durch die Kreisumlage ge-
schehen, dadurch wird der Handlungsspielraum 
der kreisfreien Städte erheblich eingeschränkt. Dies 
kann nur Rückwirkungen auf die Soziokultur haben.

Angebote sind Ausdruck guter Arbeit

Hans-Georg Schörner ist Bürgermeister der Stadt 
Gnoien: Aus meiner Sicht ja. Wir haben das Fami-
lienzentrum „Kulturbörse“ mit vielfältigen sozial-
kulturellen Angeboten, zusätzlich einen Club „Treff 
50+“ mit vielfältigen kulturellen Angeboten u. v. m.

Wir sind ständig in Kontakt, die Stadt ist Eigentü-
mer der Gebäude und ich nehme Anteil an vielen 
Vorhaben.

Wenn ich sagen darf, dass die gesamte Arbeit im 
Interesse der Bevölkerung ist, so heißt das mit an-
deren Worten, die vielfältigsten Angebote sind 
Ausdruck guter Arbeit.

Die Finanzierung des Gebäudes mit Miete und 
Betriebskosten trägt zum überwiegenden Teil die 
Stadt Gnoien.

Wir fördern den Gesamtbereich, einschließlich Kin-
der-, Jugend- und Seniorenarbeit auf diesem Ge-
biet mit ca. 30.000 EUR.

Auswirkung hat eine zukünftige Reform aus mei-
ner Sicht nicht, da wir uns verantwortlich fühlen für 
das, was bei uns passiert.

Kinder- und Jugendarbeit geschätzt

Für den Landkreis Müritz antwortet die Landrätin 
Bettina Paetsch: In unserem Landkreis gibt es das 
Soziokulturelle Zentrum des Kultur- und Kunstver-
eins Waren e. V. und verschiedene kleinere Ange-
bote.

Ich habe in meiner Amtszeit mehrfach den Kultur- 
und Kunstverein Waren besucht und mich mit den 
Projekten des Vereins, so auch mit dem soziokultu-
rellen Zentrum, bekannt gemacht.

Insbesondere schätze ich die Kinder- und Jugendar-
beit des Vereins, die seit 15 Jahren kontinuierlich in 
anspruchsvoller Weise angeboten wird. Im Bereich 
Soziokultur ist der Verein ebenfalls seit vielen Jah-
ren erfolgreich tätig.
 
Ich kenne die dortigen Mitarbeiter.

Mit dem Begriff Soziokultur bin ich gleich nach der 
Wende vertraut geworden, als ich begann, in der 
öffentlichen Verwaltung zu arbeiten.

Sehen Sie bei der 
kommenden Gebiets- 
und Funktionalreform 
Auswirkungen auf die 
Kultur und speziell So-
ziokultur? Welcher Art 
werden diese sein?

Die Schlüsselzuweisung 
ist ein Mittel der Ge-
meindefinanzierung im 
Rahmen des kommu-
nalen Finanzausgleichs. 
Die Schlüsselzuweisung 
ist eine zweckfreie 
Zuweisung zur allge-
meinen Finanzierung 
des Verwaltungshaus-
haltes. Die Höhe der 
jeweiligen finanziellen 
Unterstützung wird 
durch Ausgangsmess-
zahlen in Abhängigkeit 
von der Einwohnerzahl 
ermittelt. Zur Deckung 
des Finanzbedarfs 
können Kreise von 
den kreisangehörigen 
Gemeinden eine 
Kreisumlage erheben. 
Sie setzt sich zusammen 
aus der Steuerkraft der 
Gemeinden und den 
Schlüsselzuweisungen. 
Von dieser Grundlage 
wird ein bestimmter 
von-Hundert-Satz als 
Kreisumlage definiert. 
Inzwischen ist die 
Kreisumlage ein fester 
Bestandteil der Einnah-
men von Landkreisen. 
1997 belief sich ihr 
Anteil an den Einnah-
men in westdeutschen 
Kreisen auf 46 %, in 
ostdeutschen Kreisen 
auf 22 %. Die Festset-
zung der Kreisumlage 
obliegt dem Kreistag. 
Inzwischen haben 
bereits Umlagesätze 
von über 50 % der 
gerichtlichen Prüfung 
standgehalten.
Quelle: wikipedia

Den Kultur- und Kunst-
verein Waren gibt es 
seit 1993. Der Verein ist 
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Mein Landkreis fördert soziokulturell tätige Initiati-
ven resp. Vereine.

Im Rahmen der kulturellen Projektförderung för-
dert der Landkreis Müritz alljährlich kulturelle und 
künstlerische Projekte. So haben wir jedes Jahr den 
Kultur- und Kunstvereins Waren als soziokulturelles 
Zentrum gefördert und darüber hinaus entspre-
chend der Antragstellung verschiedene soziokultu-
relle Projekte. Im Jahr 2007 habe ich für Soziokultur 
3.500 EUR zur Verfügung gestellt, im Jahr 2008
3.000 EUR. Auch in diesem Jahr beabsichtige ich, 
nach Genehmigung unseres Haushaltes durch das 
Innenministerium, Projekte zu fördern.

Bei der kommenden Gebiets- und Funktionalre-
form wird es Auswirkungen auf die Kultur - wie auf 
jeden Bereich - geben.

Einzigartig: junges Theater in Teterow

In der Stadt Teterow sind ca. 80 Vereine registriert, 
die ein vielfältiges Betätigungsfeld haben: Kultur, 
soziales Engagement, Sport, Unterstützung von 
Einrichtungen der Stadt.
Bürgermeister Dr. Reinhard Dettmann, der auch 
Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages M-V 
ist, möchte feststellen, dass alle Vereine einen Auf-
trag für sich formulieren, der nicht nur durch ih-
ren eigentlichen Zweck bestimmt ist, sondern sich 
durch breite Angebote auszeichnet.

Hier einige Beispiele:
Der MC Bergring hat nicht nur den Motorsport im 
Visier, sondern vor allen Dingen die Jugendarbeit, 
um auch benachteiligten Jugendlichen eine Chance 
zu geben.
Der Bibliotheksverein unterstützt die Grundschule. 
Alle Schulanfänger erhalten für ein Jahr kostenlose 
Bibliotheksbenutzerkarten. Aber das Hauptaugen-
merk liegt auf einem breit gefächerten Programm 
der Buchvorstellungen. Sehr bekannte Autoren ha-
ben vor jeweils mindestens 250 Zuhörern gelesen, 
wie Andreas Schorlemmer, Friedrich Schorlemmer, 
Klaus Bednarz, Wolfgang Herles, Corinna Hofmann 
und auch viele junge Buchautoren.
Der Museumsverein veranstaltet an selbstrestau-
rierten historischen Backöfen offene „Backtage“ 
mit bis zu 500 Besuchern.

Einzigartig ist das Junge Theater „THUSCH“ (The-
ater an der Uhrenschule). Schauspieler sind Gym-
nasiasten oder auch junge Frauen aus unserer Stadt 
und der Umgebung. Gerade dieses Theater widmet 
sich sehr zeitnahen Themen.

Ich bin in vielen dieser Vereine Mitglied und z. T. 
auch im Vorstand.

Ganz intensiv war in den letzten Jahren die Beglei-
tung der Sanierung der Teterower Stadtkirche durch 
ihren gleichnamigen Förderverein. Dazu muss man 
wissen, dass in unserer Stadt die Religionsgemein-
schaften sich aktiv ins öffentliche Leben einbringen. 
Die Freikirche betreibt die Sucht- und Drogenbera-
tung, die Diakonie die Sozialstation, die Caritas ein 
Pflegeheim und eine Familienbildungsstätte. Dazu 
kommt noch die Katholische Jugendbildungsstät-
te für das Erzbistum Hamburg/Mecklenburg. Das 
Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands bringt 
sich federführend in das lokale Aktionsbündnis für 
Demokratie und Toleranz ein. 

Ganz besonders wichtig ist mir, dass sich die Ver-
eine sofort zur Verfügung gestellt haben, den nach-
mittäglichen Unterricht an der Ganztagsschule (Re-
gionalschule) aktiv zu übernehmen.
Neben den aufgezählten Vereinen gehört auch der 
Feuerwehrverein dazu. Die Feuerwehr hat inzwi-
schen 30 Jungen und Mädchen geworben, sich für 
das interessante Aufgabenfeld zu begeistern.

Die Vereine erhalten für ihre Arbeit aus dem städ-
tischen Haushalt, seit Jahren gesichert, obwohl es 
eine freiwillige Aufgabe ist und wir aufgrund gerin-
gerer Schlüsselzuweisungen und ständig steigen-
der Kreisumlagen größte Schwierigkeiten bei dem 
Haushaltsausgleich haben, mehr als 65.000 EUR 
pro Jahr. Nicht mitgerechnet sind sämtliche Kos-
ten, die wir darüber hinaus tragen. Fast durchweg 
wird von den Vereinen keine Miete verlangt und 
die Betriebskosten können nur zum Teil von ihnen 
gedeckt werden. Diese mittelbare Unterstützung 
von Vereinen liegt bei mindestens 100.000 EUR. 
Die Unterstützung für die Vereine haben wir in den 
letzten 19 Jahren stets unabhängig von anstehen-
den oder durchgeführten Reformen konsequent 
beibehalten.

Die Landräte Klaus-Jürgen Iredi (Parchim) und 
Birgit Hesse (Nordwestmecklenburg) wollten sich 
ohne Angabe von Gründen an der Umfrage nicht 
beteiligen.

„lag-report“ bedankt sich bei allen Bürgermeistern 
und Landrätin Bettina Paetsch für die Beantwor-
tung unserer Fragen.

in den 1990er Jahren mit 
zwei originellen Pro-
jekten bekannt gewor-
den: die Planwagentour 
durch Mecklenburg, bei 
der 25 Akteure Musik, 
Theater und Gaukeleien 
zu den Leuten brachten
die Ausstellung „D. D. R. 
– Deutsche Dekorative 
Restbestände“, die u. 
a. in Waren, Erfurt und 
Neubrandenburg gezeigt 
worden war. 
Der Kultur- und Kunst-
verein ist seit 2006 Mit-
glied der LAG Soziokultur 
M-V.
Das „Tikozigalpa“ ist 
ein gemeinnütziges und 
unabhängiges Kulturpro-
jekt, an dem 11 Leute, 
9 Erwachsene und zwei 
Kleinkinder, beteiligt 
sind, die in Wohnge-
meinschaft in einer 
alten Villa am Rand der 
Wismarer Altstadt leben. 
In dem Haus befinden 
sich ein Kino, ein kleines 
Café, das zu den Veran-
staltungen geöffnet ist, 
ein bescheiden großer 
Saal mit winziger Bühne 
für Konzerte, Vorträge, 
Lesungen, Theater- und 
Tanzaufführungen. Das 
Veranstaltungsprogramm 
wird von den Bewohnern 
des Hauses ehrenamtlich 
organisiert und durch-
geführt. Das Projekt ist 
1997 begründet worden 
und leistet seitdem einen 
bedeutenden Beitrag zum 
kulturellen und poli-
tischen Leben der Stadt 
und der Region. Träger ist 
„Lebensart e. V.“
„Kulturfirma Teterower 
THUSCH“ e. V. agiert im 
Bereich der sozio-kultu-
rellen Arbeit. Er hat z. Zt. 
35 Mitglieder unter-
schiedlichster sozialer 
Prägung und Herkunft. 
Er ist Träger von zwei 
unabhängig arbeitenden 
und doch kooperierenden 
Projekten.
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„In Hamburg da bin ich gewesen, in Samt und in 
Seide gehüllt, meinen Namen, den darf ich nicht 
nennen, denn ich bin ja ein Mädchen fürs Geld“, 
heißt es in einem alten Hamburger Gassenhauer.
Ich darf aber meinen Namen nennen, denn ich war 
ja auf Vorschlag der LAG Soziokultur Mecklenburg-
Vorpommern im wunderschönen Stadtstaat Ham-
burg. Eingeladen von der Landesregierung, um 
mit einer Delegation von 15 Mecklenburgern und 
Vorpommern an den Feierlichkeiten zum Tag der 
Deutschen Einheit teilzunehmen.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was er-
zählen. Na, und das werd ich denn mal auch. In 
Hamburg war ich bisher schon des Öfteren, aber 
meist beruflich, und da sieht man von den Städ-
ten zumeist nicht viel. Also nahm ich die Einla-
dung dankend an und begab mich am Vortag nach 

Aktuell

Folgen Sie den roten Regenschirmen

Ein Live-Bericht vom Tag der Deutschen Einheit in Hamburg

Doris Schlott Die Kulturnation lebt 
von dieser Kreativität, 
vom kulturellen Erbe, sie 
lebt von der Hochkultur. 
Sie lebt aber nicht min-
der von der Alltagskul-
tur. Die Kulturnation 
lebt vom Selbstverständ-
lichen und Alltäglichen, 
das aber auch selbstver-
ständlich und alltäglich 
bleiben sollte. Sie lebt 
vom respektvollen Um-
gang miteinander, von 
der Freundschaft zwi-
schen Jung und Alt, von 
Höflichkeit und Achtung 
vor dem anderen, von 
der Toleranz gegenü-
ber unterschiedlichen 
Lebensweisen, von Re-
spekt vor öffentlichem 
Eigentum und ganz 
allgemein von Achtsam-
keit und Anstand. 
Ich glaube, an der Stelle 
müssen wir aufpassen: 
Da ist schon einiges ein-
gerissen, an das wir uns 
besser nicht gewöhnen. 
Es ist das entschiedene 
Interesse, die Kreativität 
und das Engagement der 
Bürger, was die Kultur-
nation ausmacht. Es 
geht darum, Raum und 
Unterstützung dafür zu 
schaffen. Ich finde, der 
Schlussbericht der En-
quete-Kommission des 
Deutschen Bundestages 
"Kultur in Deutschland" 
ist eine Fundgrube 
praktischer Vorschläge 
dafür. So genau ist die 
kulturelle Landschaft 
Deutschlands noch nie
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Schwerin zum Bahnhof, denn ab hier sollte alles „all 
inclusive“ sein.
Dort war ich die erste und bekam schon Bedenken, 
wühlte in meinem Rucksäckchen, um Einladung, 
Uhrzeit, Datum zu überprüfen Als ich mich wieder 
erhob und den Schwindel in meinem Kopf besiegt 
hatte, sah ich eine Truppe, die sich inzwischen zu-
sammen gefunden hatte und von der ich sicher war, 
dass es sich um unsere Delegation handeln musste 
- und sie war es. Erfahrungssache, ha.

Beim Begrüßen stellte sich heraus, dass man viele 
kannte, wenn nicht persönlich, so doch durch ihre 
Projekte, von denen man in den Medien oder durch 
Kulturinteressierte gehört hatte. Der Tag der deut-
schen Einheit in Hamburg lief unter dem Motto: 
„Kultur“. Also, wen wundert’s.
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vermessen worden.
Stellen wir uns deshalb 
ruhig die Frage: Was ist 
eigentlich gut daran, 
deutsch zu sein? Ich 
finde, es ist vor allem, 
dass wir gelernt haben 
aus der Geschichte, und 
wir lernen weiter. 
Lernfähigkeit ist Teil 
unserer Kultur, unseres 
Charakters, geworden. 
Wir sind auf rücksichts-
volle Weise neugierig, 
wenn wir uns ernsthaft 
in der Welt umschauen; 
wer draußen etwas an-
ders macht als wir, der 
weckt unser Interesse, 
nicht unsere Ableh-
nung. Wir arbeiten 
gern daran, hinter der 
Unterschiedlichkeit der 
Nationen das gemein-
same Anliegen zu ent-
decken und uns dafür 
einzusetzen, dass alle 
etwas davon haben. 
Dabei gibt uns das 
Wissen um unsere Leis-
tungsfähigkeit Gelas-
senheit, und wir bleiben 
bescheiden. Das ewige 
Schwanken zwischen 
himmelhoch jauchzend 
und zu Tode betrübt 
kann ein Ende haben. 
Wir können einfach 
lebenstüchtig sein und 
mit Vernunft und Au-
genmaß daran arbeiten, 
unser Land zu verbes-
sern, anderen zu helfen 
und die Welt heiler zu 
machen.

(aus  Bundespräsident 
Köhlers Rede zum Tag 
der Deutschen Einheit 
2008 in Hamburg)

aktuell

de mir, was ich von mir selbst gar nicht vermutet 
hätte, ganz warm ums Herz, als Genscher kam. Na 
ja, wegen 1989, Prager Botschaft. Da heul ich heut 
noch, wenn gezeigt wird, wie er zur Rede ansetzt 
und die Leute in Jubel ausbrechen. Nun, und in die-
sem Sinne fand dann auch der ökumenische Got-
tesdienst statt.

Mehr Leute in Museen als in Stadien

Dann ganz schnell in die Busse und ab ins Theater 
im Hafen. Dort nun der eigentliche Festakt zum 18. 
Tag der Deutschen Einheit. Die Hamburger Phil-
harmoniker spielten unter Leitung ihrer Dirigentin 
Simone Young Bach und Mahler. Der Schauspieler 
und Musiker Ulrich Tukur zitierte Heine. Ole von 
Beust erwähnte, was wohl kaum einer vermutet, 
nämlich dass die jährliche Anzahl der Museumsbe-
sucher die Anzahl der Fußballstadienbesucher um 
ein Vielfaches übersteigt. Steht wohl doch nicht so 
schlecht um die Deutschen. Die Rede des Bundes-
präsidenten war sehr bewegend, für folgenden Satz 
gab es großen Applaus: “Die DDR ist Vergangen-
heit. Dabei vergessen wir nicht, dass die einzelnen 
Geschichten der Menschen in der DDR nicht nur 
vom System und seinem Unrecht geprägt waren. 
Die meisten haben hart gearbeitet, viel geleistet, sie 
haben sich umeinander gekümmert, miteinander 
gelebt, gelitten und gefeiert.  Es gab in der DDR 
Glück, Erfolge und Erfüllung. Nicht wegen, sondern 
oft trotz der SED-Diktatur. Deshalb bitte ich um An-
erkennung und Respekt für die Menschen, die in 
der DDR ihren Weg gegangen sind, ohne sich schul-
dig zu machen“. 
Dann gab es noch einen kurzen nachdenklichen, 
aber amüsanten Film, „Einheitsmelodie“ - drei Taxis, 
drei Fahrer, drei Fahrgäste gleich sechs Meinungen 
zum Deutschsein.
Unsere Betreuerin von der Hamburger Stadtverwal-
tung hat übrigens ihre Wurzeln in einem unserer 
Nachbardörfer. Bald  steht ein Besuch ins Haus. Und 
mit einigen unserer Delegationsteilnehmer wird es 
bestimmt zu einer Zusammenarbeit kommen. Ver-
netzt sind wir seit dem 3. Oktober schon mal.

Hansestadt Hamburg zu Fuß

Die DB hielt mal ausnahmsweise, was sie verspricht, 
und so wurden wir an der Elbe von Mitarbeitern 
der Hamburger Stadtverwaltung abgeholt. Von nun 
an waren wir aller Sorgen ledig, wir brauchten nur 
noch den in die Luft gestreckten roten Regenschir-
men hinterher zu laufen und wir landeten immer am 
rechten Ort. Zumeist war der rechte Ort in erster 
Instanz ein Bus, manchmal auch eine Barkasse, die 
uns über die Alster schipperte, so auch am ersten 
Nachmittag. Ziel war das Hamburger Rathaus.
Da haben sich die Hamburger schon was geleistet, 
der Palast einer Bürgerschaft, die was auf sich hält.
Im Anschluss an die Besichtigung waren wir zum 
Empfang Ole von Beusts geladen, der eine herzer-
frischende kurze Rede hielt. Danach Bankett. Dabei 
kam man mit Leuten aus allen möglichen Bundes-
ländern ins Gespräch, und, wie sich herausstellte, 
war der Kulturbegriff sehr weit gefasst, denn u. a. 
waren da Eltern von Kindern, die im Hospiz sind, 
dabei auch Eltern, deren Kinder inzwischen verstor-
ben sind. Es war beeindruckend, wie viel Kraft sich 
diese Menschen gegenseitig gaben und wie freimü-
tig sie über ihr Schicksal sprachen.
Dann konnte man wählen: Musical, Reeperbahn, 
Stadtrundfahrt: Hamburg bei Nacht. Unser Bus hat-
te eine Havarie und amüsiert wurde Hamburg zu 
Fuß erobert.

Vorm nächsten Morgen graute so manchem, der 
nicht rechtzeitig ins Bett gefunden hatte, und nun 
wurde es richtig spannend. Allerhöchste Sicher-
heitsstufe, Kärtchen, Bändchen, bitte nur ein ganz 
kleines Täschchen, sonst gibt’s Probleme beim Ein-
lass, möglichst im Hotel noch mal auf Toilette, denn 
im Michel gibt’s kaum Möglichkeiten. Der Michel, 
also eigentlich die Kirche St. Michaelis, ist aber be-
heizbar, und so waren die fast zwei Stunden, die wir 
unsere Plätze eher einnehmen mussten, recht illus-
ter. Wir bekamen mit, wie sich Chor und Orchester 
einstimmten und erlebten, da wir auf den Rängen 
saßen, wie unsere frei gewählten Oberhäupter so 
peu á peu die heilige Halle betraten. Dass Frau Mer-
kel und Herr Köhler anwesend sein werden, wusste 
man ja, aber dann kamen Politiker, von denen man 
den Namen grad noch so wusste und welche, mit 
denen man gar nicht gerechnet hatte, und da wur-

Am Tisch der Gruppe aus M-V, links die Autorin unsers Beitrags                                                                            
           Foto: Cornelia v. Uckro

Minenspiel des Bundespräsidenten                 Foto: Doris Schlott
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Von Witwen, Waisen und anderen Frauen

Hansische Frouwen widmen  sich der Frauen-Geschichtsarbeit

von Ruth Bördlein

Hansische Frouwen 
Greifswald sind als infor-
melle Gruppe Mitglied 
der Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur M-V.
Kontakt über
Telefon:
0 38 34/85 54 47,
E-Mail:
hansische_frouwen@
gmx.de

In der Ausstellung 
„Künstlerinnen in Vor-
pommern …“ wurden 
folgende Frauen mit 
ihren Biografien, Sach-
zeugen oder Werken 
vorgestellt:
Elsa von Corswant,
1875 - 1957, Malerin
Ilse von Heyden-Linden, 
1883 – 1949, Malerin
Else Posner, geb. Dom-
nick, mit folgender Vita: 
geb. 1877 in Bublitz/
Pommern; Studium am 
Sternschen Konservatori-
um in Berlin, Examen als 
Pianistin und Musikpäda-
gogin; ca.  1887 wohn-
haft in Greifswald mit 
Mutter und Bruder, 1898 
Beginn eines Tagebuches, 
ca. 400 Seiten, enthält 
134 Konzertprogramme 
von Hausmusiken;  1902 
Heirat mit Theodor 
Posner, Professor an der 
Universität  Greifswald, 

Hansische Frouwen die Ausstellung besuchen und 
anhand von Texten historischer Frauen ihren Beitrag 
zum Dialog leisten. Aus den positiven Erfahrungen 
mit der Zusammenarbeit und auch mit deren Er-
gebnissen erwuchs der Wunsch, diese lose, gering 
institutionalisierte Gruppe weiter zu führen und das 
Thema, nämlich Frauen-Geschichtsarbeit, intensiver 
zu bearbeiten.
Diesen Interessen sind die beteiligten Frauen seither 
treu geblieben. So widmete sich das zweite Projekt 
„FrauenWege“ den Lebensgeschichten von mehr 
oder weniger bekannten Frauen aus der Stadtge-
schichte.  Die als Abschluss des Projekts entwickelte 
Führung „Von Witwen, Waisen und Wunderkin-
dern“ kann heute noch auf Anfrage durchgeführt 
werden. Beginnend mit Katharina Rubenow, der 
Frau des für die Universitätsgründung maßgeblich 
verantwortlichen Greifswalder Bürgermeisters, bis 
zu jüngst verstorbenen Frauen vermittelt die Füh-
rung in der Greifswalder Innenstadt nicht nur  Ein-
blicke in die Lebensgeschichten unterschiedlichster 
Frauen, sondern auch einen Überblick über wichtige 
Stationen der Stadthistorie. Das Projekt von 2008 
interessierte sich für die Werke und Lebensläufe 
künstlerisch tätiger Frauen unterschiedlichster Kunst-
sparten. Bildende Künstlerinnen, Musikerinnen, eine 
Schriftstellerin, eine Kunsthandwerkerin und eine 
Schauspielerin wurden porträtiert. Übergreifend 
war die Frage, auf welche Weise Frauen es schaf-
fen, ihre künstlerische Arbeit trotz vorgegebener 
gesellschaftlicher Strukturen zu einem zentralen 
Thema ihres Lebens zu machen. Reflektiert wurden 
u. a. die jeweiligen zeitspezifischen Umstände und 
das Verhältnis von Familie und Beruf und Berufung. 
Finanziell gefördert wurde die Ausstellung - wie be-
reits frühere Projekte - durch die Parlamentarische 
Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellungsbe-
auftragte der Landesregierung M-V und  ihre Amts-
kollegin in der Stadtverwaltung Greifswald. 
Die Projekte der vergangenen Jahre haben auf 
verschiedene Art und Weise versucht, das Wissen 
über Leben und Arbeiten von Frauen in der Stadt-
geschichte zu erweitern und zu verbreiten. Die Re-
cherchen wurden auf unterschiedliche Weise durch-
geführt, je nach Interessen und Arbeitsweisen der 
jeweiligen Bearbeiterin. Neben Archivarbeit und 

Meinungsaustausch im Vernissage-Publikum                                                                          

Im Herbst vergangenen Jahres ist  in Greifswald 
eine Ausstellung über in Vorpommern künstlerisch 
tätige Frauen gezeigt worden.  Exemplarisch wur-
den Künstlerinnen mit ihren Werken und ihrer Bio-
grafie vorgestellt, die im Kaiserreich, der Weimarer 
Republik und dem Dritten Reich geboren wurden 
und die meist noch in der DDR und Nachwendezeit 
arbeiteten. Die an zwei benachbarten Ausstellungs-
orten, der Galerie des Soziokulturellen Zentrums 
St. Spiritus und der Turmhalle im Dom St. Nikolai, 
präsentierte Schau stand unter dem Motto “Künst-
lerinnen in Vorpommern. Von der Schwierigkeit, 
weibliches Kunstschaffen wahrzunehmen, wertzu-
schätzen und zu etablieren.“ Begleitet wurde die 
Ausstellung von zwei   Lesungen, zudem wurden 
die Lebensläufe in einer Broschüre dokumentiert. 
Ausstellung, Lesungen und Broschüre bildeten den 
Abschluss eines weiteren Projekts der Hansischen 
Frouwen Greifswald, die sich seit mittlerweile sechs 
Jahren darum bemühen, die weibliche Seite der Ge-
schichte Greifswalds und der Region Vorpommern 
zu erkunden und öffentlich zu würdigen. 

Der Beginn der losen Zusammenarbeit von Greifs-
walder Frauen aus unterschiedlichen Zusammen-
hängen begann im Jahr 2002 als Reaktion auf
die Tatsache, dass in der Planung zur damaligen 
Ausstellung „Wege zur Backsteingotik. Dialog 
des Geistes“ der Anteil der Frauen an diesem Di-
alog weitgehend unterschlagen wurde.  In einem 
Workshop gestalteten Frauen vier lebensgroße 
Gipsfiguren und ließen diese als mittelalterliche 
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Suche in Bibliotheken hat diese Arbeit auch viele 
Menschen einbezogen: sei es, dass sie an Work-
shops beteiligt waren, sei es als Zeitzeuginnen und 
„Informantinnen“, sei es als Expertinnen, die sich 
bereits professionell mit der Thematik auseinander 
gesetzt haben. So lässt sich abschließend sowohl 
eine Wirkung nach innen,  in die Gruppe der Han-
sischen Frouwen hinein, als auch nach außen, in die 

Öffentlichkeit festhalten. Nach innen sind die Freu-
de an der gemeinsamen Arbeit und die Ergebnisse 
der Spurensuche wichtig, um die eigenen Bezüge 
zur Heimatregion zu vertiefen. Die Außenwirkung 
besteht darin, Namen und Themen ins Gespräch zu 
bringen und so das Wissen um die Vielfalt unserer 
Vergangenheit zu erweitern. 

Vernissage im St. Spiritus                                                                                                                                          Foto: Hans.Frouwen.

gefragter Musikkritiker, 
hervorragender Gei-
ger; Konzerttätigkeit 
neben den regelmäßigen 
Hausmusiken, mehrere 
solistische Auftritte 
in Ueckermünde und 
Greifswald, 1903 
– 1913 insgesamt 20 
Kammermusikabende, 
als Musikpädagogin in 
Greifswald und Berlin 
tätig; 1929 Tod des 
Ehemannes, Ende der 
musikalischen Nach-
mittage; 1936 Umzug 
nach Berlin, auch dort 
Pflege der Hausmusik; 
1943 letzte Eintragung 
im Tagebuch – Besuch 
der Nichte Else, Spiel 
auf zwei Klavieren, in 
diesem Jahr verstorben.
Annemarie Langen-
Koffler, 1898 – 1986, 
Schriftstellerin
Frida Stundl-Pietsch-
mann, 1901 – 1984, 
Textilgestalterin
Annelise Pflugbeil , 
*1918
Johanna Neef, 1922 
– 2000, Grafikerin
Mechthild Hempel, * 
1925, Bildende Künst-
lerin
Ursula Schoene-Makus, 
1925 – 2006, Schau-
spielerin
Mechthilde Homberg-
Duffing, * 1937, Bilden-
de Künstlerin
Heide-Nomega Brosig, 
*1940, Pianistin Ausschreibung des Fonds Soziokultur für 2009

Einladung zur Informationsveranstaltung am 2. April 2009 

Am 2. April 2009 führt die Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur M-V von 10-13.00 Uhr in der 
Pumpe, Ziolkowskistraße 12, 18059 Rostock eine 
Informationsveranstaltung zum Fonds Soziokultur 
durch. Ralph Kirsten vom Rostocker Kulturnetz-
werk e. V. wird als Kuratoriumsmitglied Hinweise 
und Erläuterungen zum Antragsverfahren und zur 
Antragsgestaltung geben. Das Seminar wendet sich 
an „Erstinteressierte“ für einen möglichen Projekt-
antrag ebenso wie an Projekte und Vorhaben, die 
schon eine konkrete Idee für die Antragstellung ha-
ben. Der Eintritt ist frei. Interessenten für das Semi-
nar melden sich bitte bis zum 25. März 2009 unter 
Tel.:/Fax. 0 38 34 / 79 96 46 oder
e-Mail: lagsoziokulturmv@t-onlie.de an.
Im ersten Teil des Seminars werden die selbstver-
walteten Fonds der Kulturförderung in Deutschland 

und insbesondere der Fonds Soziokultur und seine 
Möglichkeiten der Finanzierung für Vorhaben und 
Einrichtungen vor Ort vorgestellt. Im zweiten Teil 
wird insbesondere über „Antragsdesign“ und die 
Antragsgestaltung für eine erfolgreiche Umsetzung 
von der Projektidee zum förderfähigen Projektan-
trag informiert und dann in der Gruppe an fiktiven 
Beispielen diskutiert.
Aufgerufen sind nicht nur Mitglieder der Landes-
arbeitsgemeinschaft, sondern alle kulturellen Initia-
tiven, Zentren und Vereine, sich an diesem Wett-
bewerb zu beteiligen und Anträge für das zweite 
Halbjahr 2009 zu stellen. Einsendeschluss ist der
1. Mai 2009 (es gilt das Datum des Poststempels). 
Ausführliche Informationen über die Förderpraxis 
des Fonds Soziokultur unter
www.fonds-soziokultur.de
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Die Radio-Kurs-Zeiten:
 

Regionale Schule
Löcknitz: Mittwoch von 
14.00-14.50 Uhr

Regionale Schule
Ferdinandshof: Montag 
von 14.00-15.30 Uhr

Regionale Schule Eg-
gesin: Donnerstag von 
14.00-15.20 Uhr

Regionale Schule Torge-
low: Dienstag von 8.15 
-9.55 Uhr, Freitag von 
9.10-9.55 Uhr

Gymnasium Uecker-
münde: Dienstag von 
14.00-15.30 Uhr

Das Alter der Schüle-
rinnen und Schüler liegt 
zwischen 11 und 16 
Jahren. Der Anteil von 
Mädchen und Jungen 
ist insgesamt in etwa 
gleich.
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Mit dem Mikro in der Schule unterwegs

Schüler im Landkreis Uecker-Randow machen Radio

„Hallo, Hallo! Das hier ist Radio Ü, das Schülerradio 
in Uecker-Randow. Ab heute könnt ihr uns regel-
mäßig an eurer Schule hören. Viel Spaß.“ Mit dieser 
Ansage ging das Projekt Kinder- und Jugendradio 
Uecker-Randow Anfang November vergangenen 
Jahres zum ersten Mal „auf Sendung“. Und das be-
reits knapp zwei Monate, nachdem sich die Redak-
tion der Regionalen Schule Eggesin zum ersten Mal 
getroffen hatte. Auch an den Regionalen Schulen 
in Torgelow, Löcknitz und Ferdinandshof sowie am 
Gymnasium Ueckermünde haben sich bereits Radi-
ogruppen gebildet, die eifrig daran arbeiten, dass 
bald auch bei ihnen „Radio Ü“ zu hören sein wird.

Das Radioprojekt wurde initiiert vom Kulturwerk 
Vorpommern e. V. und der Jugendkunstschule Ue-
cker-Randow in Eggesin und wird gefördert vom 
Fonds Soziokultur, der Aktion Mensch e. V., der 
Sparkassenstiftung Uecker-Randow, dem Lokalen 
Bündnis für Familien Uecker-Randow und dem 
Landkreis Uecker-Randow. Ziel des Projektes soll 
es sein, dass an allen fünf beteiligten Schulen in-
nerhalb des Ganztagsunterrichts regelmäßig Radi-
osendungen produziert werden. Dabei werden alle 
Beiträge unter Anleitung des Projektleiters Matthi-
as Dieckhoff von den Schülern entwickelt, aufge-
nommen und geschnitten. Sie überlegen sich also 
die Themen und führen Interviews und Umfragen 
durch. Sie wählen die Musik aus und montieren das 
Ganze zu einer etwa viertelstündigen Sendung. 
Diese wird dann auf CD gebrannt und über die 
vorhandenen technischen Einrichtungen der Schule 
abgespielt.

Jede Sendung besteht aus mehreren Musiktiteln 
und wenigstens zwei Wortbeiträgen. Mindestens 
ein Beitrag pro Sendung sollte einen direkten Bezug 
zur jeweiligen Schule haben. Es können aber auch 
Beiträge mit regionalen oder allgemeinen Inhalten 
wie zum Beispiel „Was bedeutet Halloween?“ oder 
„Worum geht es bei der Kinder- und Jugendkonfe-
renz in Torgelow?“ produziert werden. Diese Beiträ-
ge können dann auch von den anderen Schulen in 
ihre Sendungen eingebaut werden. Auf diese Wei-
se vernetzen sich die einzelnen Gruppen nicht nur, 
sie motivieren und helfen sich auch gegenseitig, so 

von Matthias Diekhoff

dass schließlich an jeder Schule etwa eine Sendung 
pro Monat ausgestrahlt werden kann.

Da sich die fünf beteiligten Schulen über den ge-
samten Landkreis Uecker-Randow verteilen, ist es 
nicht möglich, dass sich die Radiogruppen zu einem 
bestimmten Termin an einem zentralen Ort treffen. 
Vielmehr fährt der Projektleiter in der Regel ein 
Mal pro Woche mit Laptop und Aufnahmegeräten 
zu den einzelnen Schulen, um mit den Schülern zu 
arbeiten. Dies erfordert zwar ein sehr hohes Maß 
Organisation und Koordination, doch die bisherigen 
Ergebnisse und die Begeisterung bei den Schülern 
und auch Lehrern rechtfertigen den Aufwand.

Bis zum Ende des Jahres 2008 wurden von den 
Schülern insgesamt acht Sendungen produziert. So 
soll es auch im neuen Jahr weitergehen. Zudem sind 
für 2009 bereits die Einrichtung einer Homepage für 
das Projekt und ein Radiocamp mit dem Medientre-
cker fest eingeplant.

Kulturwerk
Vorpommern e.V.

Interview auf dem Flur der Jugendkunstschule mit
Barbara Torkler, Leiterin einer Cheerleader-Gruppe
                                                          Foto: Dieckhoff
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Kornhaus Bad Doberan wird umfassend saniert

Mittel kommen auch aus Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern

Funktionswandel zur Schule

Der Umbau zur Schule Ende des 19. Jahrhunderts 
stellte einen gravierenden Eingriff in die bis dahin 
unberührte mittelalterliche Bausubstanz dar. Damit 
war aber der Fortbestand des Bauwerkes gesichert. 
Der Funktionswandel veränderte das Kornhaus 
grundlegend. Die zu dieser Zeit noch drei Kornböden 
wurden zu nunmehr zwei Geschossen vereinigt 
und ausgebaut. In die Blendnischen wurden zwei 
Reihen neugotischer Fenster eingebrochen und die 
schmalen Lüftungsöffnungen zugemauert. Durch 
den Einbau einer kleinen Eingangstür anstelle des 
großen, breiten Tores - das Speichergebäude war 
vormals mit Fuhrwerken zu befahren - sowie von 
Fenstern wurden beide verbliebenen Giebel eben-
falls stark verändert. Im Erdgeschoss entstanden so 
vier Schulstuben und ein sogenannter Schulsaal.
Die „Schlarbenschaul“ besuchten vorwiegend Kinder 
minderbemittelter Einwohner Doberans. Auch nach 
dem II. Weltkrieg diente das Kornhaus weiterhin als 
Schule, zunächst als Knabenvolksschule, später als 
achtklassige Pestalozzi-Grundschule und seit 1958 
als zehnklassige polytechnische Oberschule (POS).
Der Schriftsteller Ehm Welk (29. 8. 1884 bis 19. 12. 
1966), der 1950 nach Bad Doberan übersiedelte, 
verfügte in seinem Testament, dass sein Wohnhaus 
nach dem Tode seiner Frau den Kindern der Stadt 
für die Nutzung als Pionierhaus übergeben wer-
den sollte. Da das Domizil der Welks jedoch zu 
klein war, entschied die damalige Stadtvertretung, 
die ab 1976 geschlossene Pestalozzi-Schule zum 
Pionierhaus um zu gestalten. Bei dieser neuen Be-
stimmung blieb es bis zur Wende. Kurz nach 1990 
wurde noch ein Neuanfang als Schülerclubhaus 
versucht.

Wöchentlich 1000 Besucher

Zwei Jahre darauf entwickelte sich das Kornhaus 
zu einem soziokulturellen Zentrum sowie zu einer 

von Elke Spiegel

Abt (v. spätlat.: abbas, 
aus hebr.: abba = Vater) 
war ursprünglich ein 
allgemeiner Ehrenname 
und ist seit dem 5./6. 
Jahrhundert den Vorste-
hern eines Klosters vor-
behalten; die weibliche 
Entsprechung ist Äbtissin 
(Quelle wikipedia“).
„Schlarbenschaul“ ist ein 
Wort niederdeutscher 
Herkunft und bezeich-
zeichnet im ersten Teil
die „Schlarben“, etwa 
mit Pantoffeln (armer 
Leute) gleichzusetzen,
im speziellen Holzpan-
toffeln. „Schaul“ ist im
Plattdeutschen die 
Schule.
Der Zukunftsfonds des 
Landes Mecklenburg-
Vorpommern war nach 
der Landtagswahl 2006 
aufgelegt worden. Ur-
sprünglich gedacht für 
die Förderung hochran-
giger technologischer 
und wissenschaftlicher 
Projekte, war der Fonds 
bald auch auf kulturelle 
Vorhaben erweitert wor-
den. Der Fokus liegt auf 
besonders nachhaltigen 
Projekten mit längerfristi-
ger Perspektive. Über die 
Vergabe entscheidet aus-
schließlich der Landtag. 
Bei der Abteilung Kultur 
des Ministeriums für 
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Herzlich willkommen im Kornhaus Bad Doberan, 
mit dessen Architektur uns der zisterziensische Geist 
sogleich ins Auge fällt. Der Standort inmitten der 
ältesten und am besten erhaltenen Klosteranlage 
des Bundeslandes ist von einer reizvollen Park- 
und Gartenanlage umgeben. Die Geschichte des 
Gebäudes ist so vielfältig, die Gegenwart so facet-
tenreich und die Zukunft so vielversprechend, dass 
wir dem Leser diese präsentieren möchten. Gebaut 
wurde das Kornhaus um 1270 wahrscheinlich unter 
den Äbten Segebod oder Konrad III. Es beher-
bergte in sechs Speicherebenen die Kornvorräte 
der Mönche. Als dreigeschossiger Backsteinbau 
mit Satteldach ist das Kornhaus einzigartig in 
Mecklenburg-Vorpommern. Spitzbogenblenden 
zum Teil mit Maßwerk, einem typischen Ornament 
an gotischen Bauwerken, zieren Längswände und 
die westliche Giebelwand. Der östliche Teil des 
ursprünglich doppelt so langen Gebäudes wurde 
ein Opfer der Zeitläufe und im 17. Jahrhundert 
abgebrochen.

Das Kornhaus Bad Doberan                                  



13

lag

Kinder- und Jugendkunstschule und erkämpfte sich 
landesweit Achtung und Anerkennung. Mit Hilfe 
des vor 17 Jahren gegründeten gemeinnützigen 
Trägervereins „Kornhaus e.V.“ gibt das Gebäude 
heute verschiedensten Künsten und Aktivitäten 
Raum unter seinem Dach. Dass das Haus gefüllt 
ist, nicht mehr mit Korn, sondern mit Leben, 
beweisen die ca. 1.000 Besucher, die wöchent-
lich die Angebote des Hauses nutzen. Je nach 
Wochentagen wird in den Werkstätten getöpfert, 
gemalt, gesägt, getanzt, was Phantasie und tech-
nische Mittel hergeben. Rund 250 Teilnehmer 
kommen allwöchentlich zu den 20 Kursen der 
Kinder- und Jugendkunstschule. Etwa 350 Besucher 
nutzen die weiteren Kurse, Seminare, kommen 
zu Vereinstreffen und offenen Angeboten. U. a. 
wegen der Nähe zum berühmten Münster suchen 
rd. 400 weitere Gäste das Café im Kornhaus auf. 
Es ist ein Haus der Begegnung geworden, offen für 
alle Generationen und Nationalitäten, ein Haus mit 
hier entstandener Kunst an seinen alten Wänden, 
mit einer Ausstellung zur eigenen Geschichte und - 
auf dem Boden - in Gläsern eingelagertem Saatgut 
aus dem Klostergarten.

Mittel aus Zukunftfonds des Landtages

In einer 2004 entwickelten Broschüre „Kornhaus 
Doberan - Betrachtungen im Zeitenwandel“ heißt 
es: „Wenn die Taler so fließen würden wie das 
Wasser in den einst von den Zisterziensern angeleg-
ten Gräben, würden wir große Ziele verfolgen.“ 
Eines der Ziele wird nun real, und zwar die mitt-
lerweile dringend notwendige und umfassende 
Sanierung des Kornhauses. Seit Ende Februar sind 
die Fördermittelzusagen komplett: 637.500 EUR 
für die Sanierung des Hauses kommen aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
50.000 EUR aus einem Förderinstrument des meck-
lenburg-vorpommerschen Landtages, genannt 
„Zukunftsfonds“, 100.000 EUR aus Städtebauför-
dermitteln und schließlich 562.500 EUR aus städ-
tischen Haushaltsmitteln. Alles in allem rechnet 
man also mit Kosten von rund 1,3 Millionen 
EUR. Das Haus muss komplett saniert wer-
den. Fundament und Dach ziehen Feuchtigkeit, 
Fahrstuhl und Sanitäranlagen sollen integriert und 
das Dachgeschoss für vielfältige Angebote ausge-
baut werden.
Mit dem Kornhaus Bad Doberan wird in M-V 
nach dem städtischen Kulturzentrum St. Spiritus in 
Greifswald nunmehr ein weiteres Haus mit klassi-
schem soziokulturellem Profil grundlegend saniert.

Während des Weltkindertages am 20. September 

Ergebnis eines Lehm- und Backfestes                    

Bildung, Wissenschaft 
und Kultur bereitet
ein Vergaberat die 
Entscheidungen für
den Landtag vor. In
den letzten drei Jah-
ren sind rd. 450.000 
EUR für regional be-
deutsame Kulturein-
richtungen ausgegeben
worden. Nutznießer 
waren u.a. die Vor-
pommersche Kultur-
fabrik Anklam(für Ton- 
und Lichttechnik), der
Kulturkaten Lübtheen 
(für technische Aus- 
stattung), das Thünen-
Gut in Tellow, die Ar-
chäologische Gesell-
schaft Groß Raden (für 
Ausstattung), das kul-
turelle Kino „Latücht“ 
in Neubrandenburg 
(für multimediale Prä-
sentation), die Alte
Synagoge der Stadt 
Hagenow (für Ausstat-
tung). Durch die kon-
tinuierliche Umsetzung 
gesteckter
Ziele in den letzten 17 
Jahren ist das Korn-
haus stets seinem An-
liegen gerecht gewor-
den, einen großen 
Teil der kulturellen 
Grundversorgung eines
jeden hier ansässigen 
Menschen zu decken. 

Durch die Mitglied-
schaft in drei Landes
verbänden (LAG 
Soziokultur, Landes-
verband der Kinder- 
und Jugendkunstschu-
len, Landesverband für 
Filmkommunikation) 
sowie durch die aktive 
Zusammenarbeit mit 
dem Landesverband 
Freier Theater fördert 
das Kornhaus die 
Vernetzung unterein-
ander.

Seifenkistenrennen am Weltkindertag                    

Umzug am Weltkindertages am 20. September                                                                                            

      Fotos: Kornhaus
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Rostock: Zwei Häuser unter einem Dach

Gemeinnützige Vereine legen sich in der Stadtteilarbeit zusammen

Seit Oktober vergangenen Jahres betreibt 
eine gemeinnützige GmbH das Stadtteil- und 
Begegnungszentrum (SBZ) Südstadt/Biestow in 
Rostock. Darin aufgegangen sind das bis dahin 
eigenständig agierenden Kulturzentrum „Pumpe" 
in der Ziolkowskistraße und das SBZ „Heizhaus“ 
in der Tychsenstraße. Gesellschafter sind die bei-
den eingetragenen und gemeinnützig anerkannten 
Vereine „Pumpe“ und „Ohne Barrieren“. Diese 
neue Trägerkonfiguration nahm im November 
2006 an einem Interessenbekundungsverfahren 
des Senates um den Betrieb und die Ausgestaltung 
eines Stadtteil- und Begegnungszentrums 
in der Rostocker Südstadt teil. Unter diesem 
Kürzel SBZ Südstadt/Biestow (für Stadtteil- und 
Begegnungszentrum) firmieren jetzt beide Häuser.
Das Besondere an dem Konzept war, dass das 
seit 13 Jahren gut funktionierende soziokulturelle 
Zentrum „Pumpe“  in das SBZ integriert wurde 
- zwei Häuser unter einem Dach. Die genutzten 
Gebäude bleiben dabei in städtischer Hand, die SBZ 
gGmbH entrichtet Miete an die Stadtverwaltung. 
Fachliche Unterstützung und finanzielle Förderung 
erhält das SBZ von der Hansestadt Rostock.

Das neue Team sprüht vor Ideen und ist mit 
großem Engagement bei der Sache. Die ersten 
Ehrenamtler haben sich eingefunden und brin-
gen Ihre Kompetenzen nutzbringend ein. Beide 
Häuser sind bei den Rostockern gut bekannt und 
haben sich profiliert, die „Pumpe“ seit 14 und das 
Heizhaus seit zwei Jahren.

Die Angebote richten sich an alle Altersgruppen 
und Schichten des umgebenden urbanen Raumes. 

Aus dem Kursangebot für 
2009:
Tanzkurs Senioren, 
Seniorensport Dienstag, 
Seniorensport Freitag, 
Rückenschule, Bandpro-
ben, Jobact (Projekt mit
jungen Arbeitlosen und 
ALG II-Empfängern bis
25 Jahre), Mangazeich-
nen, Linedance, Afrika-
nisches Trommeln, 
Schachmatt, Freies 
Theater, Taekwando, 
Qigong ... 

SBZ Südstadt/Biestow
(anerkannte Stelle für 
den Zivildienst)
Ziolkowskistr.12/
Tychsenstr. 9b
18059 Rostock
Telefon: 03 81/44 27 26 
          03 81/38 35 336
Fax: 03 81/4 00 35 15
www.SBZ-Rostock.de
SBZ.Rostock@gmail.com
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Feriengestaltung im SBZ Südstadt/Biestow                    Foto: SBZ

von Jan Carlsen

Ein offener Kinder- und Jugendtreff mit regel-
mäßigen Öffnungszeiten hält spezielle Angebote 
für das Schulalter bereit. Für die Ferienzeiten 
gibt es spezielle Freizeitangebote, die wieder-
um wohnortnah genannt werden können. Ein 
umfangreiches Angebot von Kursen richtet sich an 
ganz verschiedene Alters- und Interessengruppen. 
Selbstverständlich kommt die Kultur nicht zu 
kurz in Gestalt von Konzerten, Lesungen, Filmen, 
Diskothek u. a. m. Niedrigschwellige und pro-
fessionelle Kulturveranstaltungen wechseln sich 
dabei ab. Die Räume stehen selbstredend auch für 
Gruppen, Familien, Vereine und Privatpersonen zur 
Verfügung.



lag

Zitate von Teilnehmern 
zum Musical:
„Tanzen und unter jun-
gen Leuten zu sein, das 
war einfach herrlich.“ 
Mandy Blank 

„Ich bin jetzt das sie-
bente Mal auf dem 
Kulturgut und mir gibt 
es immer eine Menge 
für meinen zukünf-
tigen Berufswunsch als 
Schauspieler.“
Ludwig Dohrmann

„Also das war schon 
ein tolles Gefühl, mit 
den ganzen Leuten 
auf der Bühne zu ste-
hen und nach getaner 
Arbeit den Applaus zu 
genießen! Alle haben 
die Sache sehr ernst 
genommen, niemand 
hat über den anderen 
gelacht, wenn es nicht 
gleich auf Anhieb klap-
pte. Ich komme schon 
seit einigen Jahren 
nach Bröllin und habe 
hier an so manchem 
Workshop teilgenom-
men und Freunde 
gefunden.“ - Esther Fett

15

„Hats off - Hut ab - Czapki z glow”

9. deutsch-polnisches Musical in Bröllin aufgeführt

von Theresia Walde

Ferien in Bröllin. Verschiedenste Klänge, Improvi-
sationstanz, Muskelkater und Blasen an den Füßen 
- in den Brölliner Probestudios war was los. In einer 
einwöchigen Begegnung während der Aktion „So-
ziokultur spielt auf – Tage der kulturellen Grundver-
sorgung“ haben 30 Jugendliche aus Szczecin/Polen 
und dem Landkreis Uecker-Randow gemeinsam 
und unter der Leitung von Bibianna Chimiak und 
Eliza Holubowska vorwiegend anhand verschie-
denster Rhythmen und Tanztechniken eine öffent-
liche Performance erarbeitet und präsentiert. „Hats 
off - Hut ab - Czapki z glow“ war das Motto des 
9. deutsch-polnischen Jugendmusicals auf Schloss 
Bröllin. Inspiriert wurden die Jugendlichen durch 
das Thema Hüte im globalen Verständnis. Jegliche 
Bilder, die damit verbunden werden, wie in der Mu-
sik, im Film, in der Tradition, Geschichte und durch 
persönliche Erfahrungen fanden Verwendung. Es 

entstand eine bunte tänzerische und musikalische 
Collage rund um das Thema Hüte und Kopfbede-
ckung.

Ohne Vorkenntnisse im Darstellerischen

Die teilnehmenden Jugendlichen standen auf ei-
ner Bühne, spielten unter professioneller Anleitung 
Theater, stritten und diskutierten, um dabei eigene 
Grenzen zu erkennen und zu überwinden. Bei dieser 
Auseinandersetzung entstand ein Musical, in dem 
die Teilnehmer ihre eigenen Ideen umsetzten, ohne 
Vorkenntnisse im darstellenden Bereich zu haben. 
Wichtig waren dabei vor allem Neugier, Energie, 
Spaß und das Interesse aneinander.
Während des Projektes gab es ein tägliches Mee-
ting, auf dem Organisatorisches geklärt, Probleme 
diskutiert und der inhaltliche, jeweils aktuelle Stand 

Performance der Darstellerinnen                                                                                                                                Foto: Bröllin-Archiv
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der Inszenierung besprochen wurden. Die Regie des 
Musicals lag in der Hand der Jugendlichen selbst. 
Die Arbeitssprache war englisch.

Zum gewöhnlichen Tagesablauf während des Work-
shops zählte die tägliche gründliche Erwärmung für 
die Jugendlichen. Im Anschluss wurden in zwei bis 
drei Gruppen die verschiedenen Tänze kreiert bzw. 
kleine Szenen wiederholt. Nach einer gemeinsamen 
Mittagspause folgten ein Gesangstraining und 
die weitere Arbeit an den Szenen. Bereits am ers-
ten Abend wurde in einer Modenschau die bunte 
Landschaft der mitgebrachten Kopfbedeckungen 
ausprobiert. Hierbei zeigte sich, welcher Charakter 
oder welche Gangart zu den verschiedenen Kopfbe-
deckungen passte und welche Hüte am beliebtesten 
waren. Somit waren schon erste Grundstrukturen 
für eine Performance vorhanden. Nach langen Dis-
kussionen entschieden sich die Jugendlichen gegen 
eine Geschichte, die sich von Anfang bis Ende durch 
die Performance zieht, sondern dafür, viele kleine 
Storys mit verschiedenen Themen, Tanzstilen und 
unterschiedlicher Musik miteinander zu verbinden. 
So zeigte bspw. eine Szene die Form der unter-
schiedlichen Hüte resp. Träger und wie diese den 
Charakter einer Person verändern, wenn sich ihre 
Kopfbedeckung wandelt. 

Respekt füreinander bekommen

Die unterschiedlichen Interessen der Jugendlichen 
führten zu einem äußerst abwechslungsreichen Pro-
gramm: So gab es eine Hip-Hop-Szene, eine Crime-
story, Ausdruckstanz, Twist, Kabarett und Akrobatik. 
Über die Abläufe und Übergänge berieten sich die 
Jugendlichen mit ihren beiden Workshopleiterinnen 
Bibianna und Eliza. „Die Schwierigkeit bei einer sol-
chen Produktion liegt wahrscheinlich immer an dem 
Punkt, den Auftritt nicht aus den Augen zu verlie-
ren, aber auch nicht zu vergessen, dass es eigentlich 
darum geht, neue Leute zu treffen und vor allem 
Spaß zu haben“, erzählt Esther Fett, eine deutsche 
Teilnehmerin des Workshops. „Wir hatten viel Spaß, 
aber manchmal war es auch angespannt, weil nicht 
genug Zeit war, um alles perfekt zu machen. Aber 
besonders war der Respekt, den die Jugendlichen 
sich untereinander entgegenbrachten.“ 
Die Gruppe bestand aus Jugendlichen, die regelmä-
ßig Tanzstunden nehmen, und Anfängern, jedoch 
unterstützten sie sich gegenseitig und probten bis 
spät in die Nacht. Das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen. „…das Musical, das nur in sieben Tagen 
produziert und auf der Bühne in einer sehr unter-
haltsamen und brillanten Art dem Publikum gebo-
ten wurde“, urteilte der Rezensent der Pasewalker 
Zeitung.

Szenenbild mit den männlichen Teilnehmern                                                                                         
                                                                     Foto: Bröllin-Archiv

Aller Anfang ist schwer                                Foto: E. Holubowska

Gespannte Aufmerksamkeit während einer Probe

                 Foto: Bröllin-Archiv

Förderer:
Deutsch-Polnisches 
Jugendwerk

Planung des
schloss bröllin e. V.
für 2009: 

23.-25.01.  
Jugendsworkshop

06.-15.02.  
Deutsch-Polnischer 
Jugendworkshop

13.-15.03.  
Jugendworkshop

17. 04. 
KONTRAPUNKT
Festival 2009 in 
Bröllin
und Pasewalk
(grenzüberschreiten-
der Teil)

22.-26.04.   
KONTRAPUNKT
Festival 2009
in Szczecin 

17.-26.07. 
Internationales 
Jugendprojekt

17.-30.08.  
„made in Bröllin“
Festival

16.-23.10.  
10. Deutsch-Polnische
Jugendmusical-
produktion

Kontakt:
schloss broellin e.V.
Broellin 3
17309 Fahrenwalde
Telefon: 
03974 75 65 00
Fax:
03974 75 65 01 1
info@broellin.de  
www.broellin.de
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„Gemeinsam geträumt und durchgestartet“

Das SKBZ Neubrandenburg besteht 15 Jahre

Wenn Gerlinde-Brauer-Lübs Bilanz aus 15 Jah-
ren Arbeit zieht, beginnt diese mit den Worten 
„gemeinsam geträumt und durchgestartet“. Die 
Geschäftsführerin des Soziokulturellen Bildungs-
zentrums Neubrandenburg feierte jetzt mit ih-
ren Kollegen, Partnern und Sponsoren 15jähriges 
Jubiläum. In der Arche N am Reitbahnsee wurde 
es zum Teil sehr gefühlvoll. Danksagungen von 
vielen Seiten rührten die Anwesenden. Auch Dr. 
Reiner Wieland, 1. Beigeordneter und Vize des 
Oberbürgermeisters, lobte die Arbeit des Vereins: 
Das Zentrum stützt durch seine lebendige Vielfalt 
an interkulturellen Angeboten die Bildung, Kultur 
und soziale Arbeit.“. Die Netzwerkarbeit des Ver-
eins sei ein wertvoller Beitrag für Neubrandenburg, 
fast schon ein kleines Wunder. Doch blickt Gerlinde

von Franka Niendorf

Arche N (für Neubran-
denburg) ist das neue 
Domizil des Vereins am 
Reitbahnsee, das 2004 
bezogen worden war.  
Das Haus verfügt über 
einen großen Veranstal-
tungsraum, Werkstatt
für Keramik und Male-
rei, Küche und
Büroräume.

Kontakt:
Wiekhaus 18,
2.Ringstraße
17033 Neubrandenburg,
Telefon/Fax:
03 95/5 70 64 53
E-Mail:skbz-arche.e.v@
t-online.de 
www.skbz-nb.de

Der Beitrag wurde mit 
freundlicher Zustim-
mung der  „Neubran-
denburger Zeitung“ 
entnommen.

Afrikanisches Mandala im Interkulturellen Garten                                                                                                                   Foto: SKBZ

Brauer-Lübs 15 Jahre zurück, war es nicht immer
leicht. Ständiges Suchen nach neuen Wegen habe 
sie schließlich weitergebracht. „Das kleine Gebilde 
von zunächst sieben Gründungsmitgliedern mau-
serte sich Jahr für Jahr mehr.“ Mittlerweile bestehen 
verflochtene Projekte wie das Kreativhaus Arche N, 
der interkulturelle Garten, das Haus der Kulturen 
und die Experimentierwerkstatt. Einen besonderen 
Dank sprach Gerlinde Brauer-Lübs ihren ehrenamt-
lichen Mitarbeitern, Sponsoren und natürlich der 
Vereinsvorsitzenden Gudrun Negnal aus. „Viele 
helfende Hände, ohne die solche Projekt nicht mög-
lich wären.“ Heute hat die Geschäftsführerin keine 
Visionen mehr, sondern verfolgt klare Ziele. Eines sei 
eine feste Vertragsgestaltung mit der Kommune.
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Berliner Salon in ländlicher Peripherie

Klempenower Gespräche am Kamin als Bindeglied und Impulsgeber

Aus der Sicht von Menschen in Randlagen scheint 
es, als ob die Antworten der Menschheit auf die 
verschiedenen Herausforderungen immer aus den 
Zentren kommen und immer auf die Zentren zei-
gen. Das kann nicht nur aus der Perspektive der 
Randlage fragwürdig sein. Es ist nicht erst seit 
Albert Einstein bekannt, dass man ein Problem 
nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen kann, 
die zu seiner Entstehung beigetragen haben. 
Zentralisierung, Wachstum und Gleichgültigkeit 
gegenüber den Peripherien sind wesentliche 
Paradigmen dieses Denkens.
Das Tollensetal repräsentiert diese Peripherie vor-
trefflich. Selbst die Stadt Neubrandenburg gewinnt 
übermäßig an Bedeutungslosigkeit. Die einst jüng-
ste Stadt des Ostens mit knapp 100.000 (für 2025 
prognostizierten 50.000) Einwohnern gehört zu 
den Spitzenreitern des demografischen Wandels.
Zwei Fragen schienen uns als den Gastgebern der 
Klempenower Gespräche drängend:
• Wie kann man eigenständig und selbstbewusst
   Einfluss auf Lebensbedingungen nehmen?
• Wie kann sich eine Peripherie selbstbewusst
   gegenüber den Zentren artikulieren?
Weil klassische Netzwerkmodelle wegen ihrer 
Strukturprobleme und fehlender Menschen nicht 
zur Verfügung stehen, haben wir nach Alternativen 
gesucht: Wir wollten Menschen eine vergnügliche 
Möglichkeit bieten, andere interessante Menschen 
zu treffen und kennenzulernen. Deshalb gibt es seit 
dem Frühjahr 2008 den Klempenower Kamin - ein 
Gesprächskreis, der auf zwei Ebenen arbeitet. Der 
Kreis der Einladenden fand sich als offene Runde 
zusammen nach folgender Einladung: „Wir haben 
eine Idee. Wir sehen Menschen, gut gelaunt und 
engagiert, die sich in Klempenow auf der Burg am 
Kamin treffen und miteinander reden. Wir hören 
ihr Lachen und spüren die Kraft, mit der sie von 
den Gesprächen nach Hause zurückkehren und 
sich daran machen, Dinge zu verändern. Wir ver-
missen in unserer Zeit die Lust an Veränderungen, 

an Entwicklung. Wir vermissen die Neugier auf 
Neues und Fremdes. Wir laden Euch ein, mit uns 
gemeinsam als Kreis charmanter Gastgeber die 
Klempenower Gespräche zu konzipieren, zu planen 
und zu organisieren.“ Die Klempenower Gespräche 
sollen regelmäßige Treffen im klassischen Sinn der 
Berliner Salons sein ...„Kultur-Transit-96 wird als 
Verein ausdrücklich nur strukturelle und materielle 
Vorsorge treffen, alles andere liegt in der Hand 
der künftigen Gast-geber. Die Gastgeber wählen 
Themen, Termine aus, laden ImpulsreferentInnen 
ein ...“ Die Vorbereitungstreffen waren so vergnüg-
lich, dass trotz Zeitnot bis zu zwei Begegnungen 
pro Monat zustande kamen und darüber hinaus ein 
zwangloser Austausch per E-Mail begann. Derzeit 
sind als Einladende sieben Menschen aktiv. Die 
Einladung für den ersten öffentlichen Klempenower 
Kamin war sehr persönlich gehalten und doch 
auch sehr offen: SIE sind herzlich eingeladen, an 
unseren Klempenower Gesprächen von Beginn an 
teilzuhaben. Am 04. Juni 2008 um 19 Uhr treffen 
wir uns vor dem Kamin des Südflügels der Burg 
Klempenow. Wir erwarten Gäste, die sich mit der 
Entwicklung kultu-reller Strukturen an Peripherien 
beschäftigt haben. Und wir erwarten Sie - die Sie 
sich mit Ihrem Leben hier an unserer Kultur reiben.
Für Essen, Trinken und warmes, leuchtendes Feuer 
ist gesorgt. Wir wollen mit diesen Gesprächen 
unabhängig bleiben, auch finanziell. Dafür dient 
ein Beitrag aller Gäste in Höhe von „achTeuro“.
Der persönliche Charakter der Gespräche wird 
vor allem dadurch gewahrt, dass jeder Besucher 
und jede Besucherin nicht nur persönlich eingela-
den, sondern von „seinem/ihrem“ Einlader auch 
persönlich der gesamten Runde vorgestellt wird. 
Buffet und Feuer sorgen dafür, dass sich nach 
spätestens 60 Minuten die erste Gesprächsrunde 
auflöst und durch kleinere, sehr bewegliche Kreise 
ergänzt wird. Ein Rundbrief als ein immerwäh-
rendes Protokoll bleibt den TeilnehmerInnen als 
Bindeglied für den Alltag.

Aus einem Freundes-
kreis heraus entstand 
KULTUR-TRANSIT-96 
e.V. im Jahre 1991, um 
die verfallende Burg zu 
retten, zu sanieren und 
kulturell zu beleben. Die 
denkmalgerechte Sanie-
rung der Burganlage war 
und ist dabei Mittel zum 
Zweck: für handgreifliche 
Kultur in der Spannung 
zwischen Geschichte und 
Gegenwart, zwischen 
Kommerzialisierung 
und freiem Tun, für 
Begegnungen zwischen 
Alt und Neu, mit sich 
und miteinander, quer 
durch die Region, für die 
Verwirklichung von Ideen 
und Träumen.
Bisher wurden vom Ver-
ein etliche Teile der Bur-
ganlage saniert. Zuletzt 
ist der Südflügel moder-
nisiert worden, der im 
Erdgeschoss das Burgbüro 
und ein welcome-center 
beherbergt, im Oberge-
schoss einen multifunk-
tionalen Ausstellungs-
und Seminarraum. 
Kultur-Transit 96 ist Mit-
glied der LAG Soziokultur 
M-V.

18

von Stefan Büschel
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Neue Dauerausstellung im Kröpeliner Tor

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur ist Kooperationspartner 

Die Geschichtswerkstatt Rostock e. V. ist ein Verein 
von historisch interessierten und arbeitenden Men-
schen, die sich u. a. seit mehr als einem Jahrzehnt 
für den Erhalt gewachsener und erkennbarer Ro-
stocker Baustrukturen einsetzen. Seit über drei Jah-
ren hat der Verein seinen Sitz im Kröpeliner Tor und 
will diese Chance nutzen, als stadtgeschichtliches 
Begegnungszentrum auch die historische Stadtbe-
festigung in ihrer Entwicklung zu würdigen. 
Eine wichtige Etappe dazu ist nach dreijähriger Ar-
beit abgeschlossen worden. Seit Ende Oktober ver-
gangenen Jahres gibt es eine neue Dauerausstel-
lung im größten und repräsentativsten Rostocker 
Stadttor zu sehen. Unter dem Titel „Dem Bürger 
zur Ehr – dem Feind zur Wehr. Zur Geschichte der 
Rostocker Stadtbefestigung vom Mittelalter bis 
heute“ soll sie den Einwohnern sowie den in- und 
ausländischen Touristen einen Schatz näher brin-
gen, den die größte Stadt Mecklenburg-Vorpom-
merns hat. Denn: Rostock hat noch heute beträcht-
liche Teile seiner alten Stadtbefestigung. Sie blieben 
trotz des Wachstums und der Modernisierung der 
Stadt erhalten. Im wahrsten Sinne des Wortes her-
ausragend ist das Kröpeliner Tor: Sinnbild von zur 

Schau gestelltem Bürgerstolz in einer vom Adel 
dominierten Welt. Das in der Renaissance erneu-
erte Steintor ist nicht minder prächtig. Aber auch 
Mönchentor und Kuhtor, Lagebuschturm und die 
erhaltenen Teile der Stadtmauer weisen ebenso wie 
die zu Parkanlagen umgestalteten Erdbefestigungen 
(z. B. Teufelskuhle) auf den Willen der Bürger hin, 
sich gegen Anfeindungen zur Wehr zu setzen.
Die neue Ausstellung, für die auch die LAG Sozio-
kultur MV Kooperationspartner war, ist täglich von 
10 bis 18 Uhr zu besichtigen. Vom Kröpeliner Tor 
gehen auch die thematischen Stadtrundgänge, die 
der Verein veranstaltet, aus. Inzwischen sind es 30 
Themen, die im Spaziergang unter fachkundiger 
Leitung erkundet werden können.
Angrit Lorenzen-Schmidt

Informationen und Buchungen unter
Telefon: 03 81/1 21 64 15.
www.geschichtswerkstatt-rostock.de

FiSH 09 mit Einreichrekord für Jungen Film

Nachwuchsfilmer und Regiesseure kommen zusammen

FiSH 09 ist das Festival im Stadthafen Rostock, des-
sen größter Bestandteil der Abschluss des bundes-
weiten Wettbewerbs um den besten Jungen Film 
ist. 2009 findet das FiSH-Festival nun schon zum 
6. Mal in Rostock statt und bringt mit spannenden 
und innovativen jungen Filmen Nachwuchsfilmer 
und Regisseure aus ganz Deutschland zusammen. 
Das Festival des Bundesverbandes Deutscher Film-
Autoren (BDFA) und des Bundesverbandes Jugend 
und Film e.V. (BJF) findet vom 17. bis 19. April 2009 
in Rostock statt und wird vom Institut für neue Me-
dien Rostock ausgerichtet, das Mitglied der LAG 
Soziokultur M-V ist.

Bis zum Jahresbeginn konnten junge Filmemacher 
bis zum vollendeten 27. Lebensjahr ihre Arbeiten 
im Festivalbüro des Instituts für neue Medien ein-
reichen Dabei wurde mit 400 eingereichten Filmen 
aus dem gesamten Bundesgebiet die bisher höchste 
Zahl an Einreichungen in der FiSH-Geschichte er-
reicht (2008 = 377). damit wird das stetige 

Wachstum und der Bedeutungsgewinn des Festi-
vals untermauert. Für die Jurytätigkeit hat Claudia 
Steffen von der Pandora Film Produktion GmbH 
bereits zugesagt, auf weitere Rückmeldungen für 
die Teilnahme in der Jury des jungen Films wird 
noch gewartet. FiSH ist ein junges und frisches Fes-
tival von jungen Leuten für junge Leute. Mit dem 
jüngsten deutschen Nachwuchsfilm, öffentlichen 
Jurydiskussionen, Parallelfilmprogrammen, Filme-
macherpartys, dem OFF-Fenster mit Filmen aus 
Norwegen und natürlich der Preisverleihung am 
Sonntag findet das Festival vom 17. bis 19. April, 
rund um das Kulturzentrum „Mau“, im Stadthafen 
statt. 
Kai Berdermann

Informationen unter
www.fish-rostock.de



infos

20

Ines Duller im neuen Berliner Arbeitsfeld

 

Mitte Februar 2009 hat die diplomierte Sozialpäda-
gogin Ines Duller eine neue Arbeit  in Berlin aufge-
nommen. Sie war beim Jugendhaus Alte Molkerei 
e. V. (JAM) in Bad Sülze tätig und gehörte drei Jahre 
dem Vorstand der LAG Soziokultur MV an.

Ines Duller arbeitete 10 Jahre für das soziokultu-
relle Zentrum JAM und war dabei in verschie-
denen Feldern der Jugendarbeit tätig geworden. 
Unter ihrer Leitung erweiterte sie die Bibliothek 
zu einer Medienwerkstatt, deren Angebotspalet-
te verschiedene Altersgruppen erreichte. Ein wei-
terer Aufgabenschwerpunkt war der Aufbau und 
die Gestaltung des Arbeitsfeldes Schulsozialarbeit 
an verschiedenen Schulstandorten des Landkreises 
Nordvorpommern.

Bezüglich der Medienwerkstatt erinnert sie sich 
gern an diverse Video- und Fotoprojekte und Do-
kumentationen für den namengebenden Verein. 
Kurz vor Beginn der Winterferien brachte sie noch 
ein Projekt auf den Weg, das ihr besonders am Her-
zen lag - die 1. Schülerzeitung für das Gymnasium 
Grimmen. Weniger öffentlichkeitswirksam, aber 

umso nachhaltiger, dürfte ihr Einfluss als Modera-
torin und Mediatorin unter Schülern, Lehrern und 
Eltern gewesen sein.

Ines Duller wurde in Ribnitz-Damgarten geboren, 
lernte zunächst Buchhändlerin und hatte dann be-
rufsbegleitend das Studium zur Diplom-Sozialpäd-
agogin in Neubrandenburg erfolgreich abgeschlos-
sen.

Der Wechsel nach Berlin sei persönlich motiviert. 
„Ich wollte nach den Jahren in Bad Sülze eine neue 
Herausforderung, im persönlichen wie im beruf-
lichen“, sagte sie gegenüber lag-report. Ines ist 
jetzt für einen gemeinnützigen Verein am Berliner 
Ostbahnhof tätig, der eng mit der DB kooperiert 
und sich vorrangig für benachteiligte Jugendliche 
einsetzt.
Karl Naujoks

Angelika Janz erhält „Zeitzeiche(N)“-Preis

Die Initiatorin der Kinder-Akademie Uecker-Ran-
dow, Angelika Janz, ist im vergangenen Herbst 
mit dem Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis 
„Zeitzeiche(N)“ ausgezeichnet worden. Die in 
Aschersleben bei Ferdinandshof lebende Künstlerin 
organisiert und betreut seit 1995 eine erfolgreiche 
soziokulturelle, umwelt- und naturbezogene Ar-
beit mit Kindern schon vor der Schule. „In einer 
von hoher Arbeitslosigkeit und Abwanderung be-
troffenen Region gelingt es Angelika Janz seit Jah-
ren, mit ihren Aktionen und Initiativen auch eine 
wichtige Wertevermittlung für die nachwachsende 
Generation zu sichern. In mehreren generationsü-
bergreifenden Projekten führt sie mit hohen Syn-
ergieeffekten Alt und Jung in der Region zusam-
men“, heißt es in der Begründung der Jury.

Frau Janz ist Mitglied der Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur M-V. 
Der Nachhaltigkeitspreis „Zeitzeiche(N)“ rückt bei-
spielhaftes Engagement und innovative Ideen für 
eine lebenswerte Zukunft ins öffentliche Bewusst-
sein und ist insgesamt jährlich mit 10.000 € dotiert. 
Alle Preisträger sind aus Sicht der Jury wegweisend 
für die Verankerung von Prinzipien einer nachhal-
tigen Entwicklung in deutschen Kommunen. Wei-
terer Preisträger in der Kategorie Einzelpersonen 
war der Arnstädter Jürgen Ludwig, der sich als 
Streiter für stadtökologische Konzepte und Initia-
tiven im südthüringischen Raum einen Namen ge-
macht hat.
Karl Naujoks

Wechsel in die Hauptstadt persönlich motiviert

Initiatorin der Kinderakademie Uecker-Randow
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Afrikanische Kultur im Tollensetal

Theater, Rollenspiel, Trommeln und Kochen

Auf Grund vieler Nachfragen von Schülern ver-
schiedener Grundschulen des Landkreises Demmin 
öffnete das Hohenbüssower proVie Theater zu den 
„Tagen der kulturellen Grundversorgung in M-V” im 
Herbst vergangenen Jahres seine Türen für afrika-
nische Kultur: Amri Habimana - aus Ruanda stam-
mend und heute in Neubrandenburg lebend - koch-
te afrikanisch, leitete einen Trommelworkshop und 
tanzte mit den Besuchern. Gleichzeitig liefen Filme 
von der großartigen afrikanischen Natur im Hinter-
grund. Der Speicher in Hohenbüssow kam tatsäch-
lich zum Schwitzen – nur die Schüler fehlten: Die 
Teilnehmer waren vor allem Erwachsene, die sich 
mit voller Energie in die Workshops „warfen“. Die 
Schüleranfragen rührten von den Schulprojekten, 
die das proVie Theater im Rahmen des Lokalen 
Aktionsplanes „Vielfalt tut gut – Jugend für Tole-
ranz und Demokratie“ durchführt. Der afrikanische 
Musiker Amri Habimana und der Schauspieler Leo 
Kraus spielen dort Theater, leiten die Kinder zum 
Rollenspiel an, trommeln auf 20 Djembes afrika-
nische Rhythmen, zeigen „multimedial“ Ruanda 
(also Amris Heimat), diskutieren mit den Schülern 
über Heimat, Völkervertreibung, Migranten-Dasein 
und Tyrannen (das Theaterstück erzählt eine ent-
sprechende Tier-Parabel) und kochen gemeinsam 
einen afrikanischen Snack (Mandasi). Während des 
5-stündigen Projekttages tragen die Schüler afri-
kanische Trachten und „fragen uns Löcher in den 
Bauch“ – nur zu außerschulischen Veranstaltungen 

kommen sie nicht – über Ursachen und Gründe 
wäre zu reden, denn diese Problematik kennen 
auch andere Träger: Die Anregung zu einem Aus-
tausch sollte vertieft werden.
Auch in diesem Kalenderjahr veranstaltet der The-
aterverein aus dem Tollensetal sein Schulprojekt 
„Afrika fern – und doch nah“ an den Grund- und 
Regionalschulen des Landkreises mit Theater, Rol-
lenspiel, Trommel-Workshop, Multimedia, afrika-
nischem Kochen. Während des Projekttages, der 
von 9-14 Uhr angelegt ist, tragen die Schüler ori-
ginal afrikanische Trachten und haben die Möglich-
keit, sich zu den Themen „Leben in Armut/Wohl-
stand“, „Flucht aus Kriegsgebieten“, „Afrikaner in 
Deutschland“, „Unterdrückung im persönlichen 
Umfeld“ mit den Projektleitern auszutauschen. 
Amri Habimana weist die Schüler in das mitge-
brachte vielfältige afrikanische Instrumentarium 
ein, stellt den Kindern afrikanische Trommeln zur 
Verfügung und führt selbstgebasteltes Spielzeug 
vor. Das Schulprojekt richtet sich an die 3. und 4. 
Klassen der Grundschulen sowie an die 5. und 6. 
Klassen der Regionalschulen und ist für jeweils 20 
Schüler vorgesehen.
Leo Kraus
Interessierte Schulen wenden sich bitte an das pro-
Vie Theater Hohenbüssow,
Telefon: 0 39 62/25 70 19 oder
kraus@provie-theater.de. Bilder, Infos und Presse 
unter www.provie-theater.de 

Film gibt den Anstoß zu neuen Arbeiten

Neues Langzeitprojekt an Jugendkunstschule

Um dem oft ungefilterten und massenhaften Kon-
sum von Filmen aller Couleur unter Jugendlichen 
etwas entgegenzusetzen, gibt es in der Jugend-
kunstschule Uecker- Randow ein neues Langzeit-
projekt. Aufbauend auf der bewährten Form des 
gemeinsamen Filmbesuchs mit anschließender 
Diskussion gehen wir dabei sehr themenorientiert 
vor. Gemeinsam mit Partnern wie Progress Film, 
Filmemachern und Journalisten entwickeln wir zu-
sammen mit Lehrern Projekte und nutzen den Film 
dabei als Einstieg in einen umfassenden Projekttag. 
Ob es dabei um politische Themen, Fragen des täg-
lichen Miteinanders oder die Liebe geht - über den 
Film und das anschließende Gespräch hinaus geben 
wir den Jugendlichen Denkanstöße und helfen ih-
nen bei der Verarbeitung der zum Teil sehr neuen 
und ungewohnten Filminhalte. Geschichtsunter-
richt, verbunden mit einem DEFA Film wie „Die 
Schlüssel“ von  Egon Günther, ist für viele Schüler 

absolutes Neuland und erfordert Konzentration und 
Neugier. Ungewohnte Sichtweisen, die Sprache der 
Protagonisten, Filmschnitte und Musik, das sind nur 
einige der Herausforderungen eines solchen Tages. 
Doch die wahre Herausforderung beginnt erst nach 
der Filmdiskussion, nämlich all das, was bewegte 
und emotional aufwühlte,  in den verschiedenen 
Ateliers der Jugendkunstschule künstlerisch zu ver-
arbeiten. Fotografie, Malerei, Texte oder die Arbeit 
mit Ton, als Einzelarbeit oder Gruppenwerk - der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aus den 
Augen und aus dem Sinn geht dann mancher Film 
nicht so schnell, wie sonst aus dem Internet gezo-
gen. In Kooperation mit der LAG Soziokultur MV 
konnten wir so „Geschichtslos – Gleich – Gesichts-
los“, ein deutsch/polnisches Film- und Kunstprojekt 
mit dem Regisseur Egon Günther und seinem Film 
„Die Schlüssel“ durchführen.
Michael Schmal
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Ein neues Bürgerrecht wird geboren

Thema Grundeinkommen hat die Hürde vor dem Bundestag genommen

Februar waren 52.975 Unterzeichner mitgegan-
gen. Die Zahl steigt weiter. Denn Frau und Mann 
kann nachzeichnen, nur nicht mehr auf elektroni-
schem Weg. Jetzt muss man ein Fax senden, einen 
Brief oder eine Postkarte schreiben. 
Bis zum 29. Januar hatten 5.000 Petenten das 
Papier unterzeichnet, berichtete die Ostseezeitung. 
An dem Tag hielt Susanne auch eine Rede auf einer 
Veranstaltung in Hannover, deren Aufzeichnung 
umgehend ins Netz gestellt worden war. Dann 
muss ein wahrer Ansturm auf Wiests Begehren 
erfolgt sein. Der war zeitweilig so groß, dass am 
Wochenende 7./8. Februar kaum noch etwas ging, 
die Internetseite ließ sich zeitweise nicht mehr 
aufrufen.

1.500 Euro reichen aus

Um was geht es? Susanne wollte sich anfangs 
nur wegen eines Missstands bei Ihrer Besteuerung 
beklagen. Aber dann hat sie vorgeschlagen, ein 
bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. 
Zur Begründung führte sie das höchst unüber-
sichtliche deutsche Finanz- und Steuersystems 
und die permanent hohe Arbeitslosigkeit an. 
Statt all der umständlichen und bürokratischen 
Transferleistungen des Staates, eines kompli-
zierten Antragswesens, manch unwürdiger 
Behandlungsweisen der Empfänger („Hartz IV“) 

Karl Naujoks

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages                                                                                                    Foto: Achim Melde

Der Deutsche Bundestag wird sich demnächst 
mit einer Petition beschäftigen müssen, die dem 
Parlament auf ungewöhnliche Weise zugegangen 
ist. Unter dem Stichwort „Reformvorschläge in der 
Sozialversicherung“ verzeichnen die Protokollanten 
des Hauses den Eingang einer elektronischen 
Eingabe, nach der die deutschen Volksvertreter 
ein Gesetz zur Einführung eines bedingungslo-
sen Grundeinkommens beschließen mögen. Das 
Zustandekommen der Petition und die Tatsache, 
dass auch über die Netzwerke der Soziokultur 
bundesland- wie bundesweit die massenhafte 
Verbreitung der Eingaben-Idee erfolgte, lohnt eine 
nähere Betrachtung.
Als Hauptpetentin erscheint eine bislang unauffäl-
lige junge Frau aus der Nähe von Greifswald. Ende 
vergangenen Jahres flatterte der Tagesmutter ein 
Bescheid ins Haus, nach dem sie ab 2009 anders 
besteuert und ca. 200 EUR im Monat weniger ver-
dienen würde. Vielleicht war das nicht der alleinige 
Anstoß Susanne Wiests, sich an die hohe Politik zu 
wenden, aber es war möglicherweise der ausschlag-
gebende. Zwei Tage vor Silvester akzeptierte der 
Petitionsausschuss des Bundestages ihre schlichte 
Bitte und stellte das Papier zur Mitunterzeichnung 
ins Internet. 50.000 Unterschriften hätten fol-
gen müssen, um die plebiszitäre Hürde vor dem 
Parlament zu nehmen. Um es gleich vorweg zu 
sagen: Am Ende der Mitzeichnungsfrist  per 17. 

Text der Petition:
„Der Deutsche Bundestag 
möge beschließen … das 
bedingungslose Grund-
einkommen einzuführen. 
Begründung: 
Unser Finanz- und Steu-
ersystem ist sehr unüber-
sichtlich geworden. Auch 
die Arbeitslosenquote 
scheint eine feste Größe 
geworden zu sein. Um 
nun allen Bürgern ein 
würdevolles Leben zu 
gewährleisten, erscheint 
mir die Einführung eines 
bedingungslosen Grund-
einkommens als guter Lö-
sungsweg. Ca. 1.500 EUR 
für jeden Erwachsenen 
und 1000 EUR für jedes 
Kind. Alle bestehenden 
Transferleistungen, Sub-
ventionen und Steuern 
einstellen und als einzige 
(!) Steuer eine hohe Kon-
sumsteuer einführen. Eine 
deutliche Vereinfachung 
unseres komplizierten 
Finanzsystems erscheint 
mir dringend erforderlich. 
Auch ginge mit dieser 
Veränderung ein deut-
licher Bürokratieabbau, 
und damit eine Verwal-
tungskostenreduzierung, 
einher (Susanne Wiest).“
Im Internet kursieren 
Links, Nachrichten, Zitate 
und Kommentare zum 
Thema Grundeinkommen, 
hier einige weiterführen-
de Quellen: 
grundeinkommen.de
initiative-grundeinkom-
men.ch
archiv-grundeinkommen.
de
unternimm-die-zukunft.
de
freiheitstattvollbeschäfti-
gung.de
pro-buergergeld.de
grundeinkommen.at
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und einer depressionsstiftenden Atmosphäre wer-
den ein Schlussstrich gezogen und alle heutigen
Zahlungen eingestellt. Und jeder Erwachsene 
bekommt bedingungslos 1.500 EUR für sich und 
für jedes Kind 1.000 EUR. Mehr nicht. Ob das so 
aufgeht, sei dahingestellt. 
Die Idee ist nicht neu. Das Thema „Grundeinkommen“ 
tauchte spätestens in den 1960er Jahren auf, als 
sich eine Konsequenz weltwirtschaftlichen Han-
delns abzuzeichnen begann: Rationalisierung und 
Automatisierung führen zwangsläufig immer weiter 
dazu, dass menschliche Arbeitskraft nicht mehr 
benötigt wird. Anders herum gesagt, es würde eine 
Zeit kommen, in der nicht mehr genug bezahlbare 
Erwerbsarbeit für alle Menschen zur Verfügung 
steht. Wir sind in dieser Zeit angekommen. Neue 
Armut auch im reichen Deutschland und erst recht 
in der globalisierten Welt verschärft die Situation.

Das Thema kommt in die Wohnzimmer

Zur Beschleunigung der Petition hat auch ein Film 
aus der Schweiz beigetragen, der just im gleichen 
Zeitraum in M-V von Hand zu Hand weiter gereicht 
worden war. Überall erfuhren die Betrachter ein 
Lehrstück modernen volkswirtschaftlichen Denkens, 
ob in privater Wohnzimmeratmosphäre, im Freundes-
kreis oder bei halboffiziellen Aufführungen. Die 
Autoren hatten ihrem Film keine urheberrechtlichen 
Bandagen umgelegt. Der Schweizer Daniel Häni 
(Basel) und der Deutsche Enno Schmidt (Karlsruhe) 
haben mit ihrem Film-Essay „Grundeinkommen“ 
das Thema aus akademischen Zirkeln und küh-
nen politischen Debattierclubs herausgeholt und in 
die Wohnzimmer gebracht. Ein bemerkenswerter 
Fortschritt. 
   
Ein Lehrfilm allerbester Art

Der Essay der beiden gleicht einem Lehrfilm. 
Handwerklich sehr sauber gemacht mit einer 
emotionslosen Stimme aus dem Off und bebil-
dert mit Statistiken, Steuermodellen, historischen 
Rückgriffen, Interviews und Statements, wird nicht 
so sehr das politische Ideal behandelt, sondern die 
volkswirtschaftliche Machbarkeit. Im Kern steht die 
Frage, woher das Geld kommen kann. Das ist näm-
lich heute schon da. Im Film wird der Hamburger 
Wirtschaftsjournalist Wolf Lotter zitiert: „Die Finan-
zierbarkeit ist gewährleistet.“ Einzige gerechte 
Quelle wäre die Mehrwert- oder Konsumsteuer, 
weil diese von jedem Individuum entrichtet werden 
muss und zwar erst am Ende der Herstellungskette 
einer Ware, also beim Verkauf. Alle anderen Steuern 
fallen weg, so natürlich auch die zur Hinterziehung 
einladende Einkommenssteuer, dafür steigt die 
MwSt z. T. kräftig an.  Ein weiterführender volks-
wirtschaftlicher Diskurs folgt jetzt nicht.  

Es ist ein Bürgerrecht      

Dafür ein politisch-kultureller Diskurs. Im Lotterschen 
Zitat von der gegebenen Finanzierbarkeit gibt es 
einen Folgesatz: „Freiheit ist die schwierige Übung“. 
Hänis und Schmidt nehmen genau diesen Aspekt in 
die Betrachtung auf und nennen ihren Film deshalb 
im Untertitel „Ein Kulturimpuls“. Denn es geht um 
weit mehr als eine herbeizuführende Änderung in 
gesellschaftlicher Buchhaltung. Schon jetzt gibt es 
eine schwer zu durchschauende Anzahl von Details 
bei den verschiedenen Modellen – bei durchweg 
fehlendem  politischem Willen in Westeuropa, we-
nigstens einen praktischen Anfang zu machen. 
Einem jeden Menschen auf dem Erdball ange-
sichts heutiger volkswirtschaftlicher Möglichkeiten 
ein Grundeinkommen zuzubilligen, gleiche der 
Deklaration der Menschenrechte in der amerika-
nischen Unabhängigkeitserklärung. Diesen Bezug
haben Häni und Schmidt bewusst gewählt, weil 
ihr Kulturimpuls eines bedingungslosen Grundein-
kommens tatsächlich ein Paradigmenwechsel 
unerhörten Ausmaßes darstellt. Darf man dem 
Menschen wirklich ein Grundeinkommen gewäh-
ren, nur weil er ein Mensch ist und ein solches 
für seine Existenz braucht? Den Diskurs, ob dann 
nicht viele nur in der Hängematte herumlungerten, 
anstatt zu arbeiten, spare ich hier aus. Arbeit,  bei-
spielsweise, die nicht bezahlbar ist, gibt es genug. 
Häni und Schmidt verweisen hier auf Kranken- 
und Altenpflege. Bedürftige Angehörige werden 
nicht fremd-gepflegt, weil es ein bezahlter Job ist, 
sondern von ihren Verwandten aus Zuneigung. 
Oder nehmen wir das vielbeschworene Ehrenamt 
für Jugendarbeit, für Umweltpflege, für kulturelle 
Bildung, für Telefonseelsorge und Sterbebegleitung 
und Vorlesen auf den Kinderstationen von 
Krankenhäusern. 

Die Idee eines Grundeinkommens hat auch anders-
wo längst die Sphären kritisch-akademischen 
Geistes verlassen. In den Vereinigten Staaten stand 
die Idee einmal kurz vor der Einführung. Zuletzt 
gab es in Südafrika eine Mobilisierung für die Ein-
führung eines Grundeinkommens durch eine breite 
Allianz aus Gewerkschaften, Kirchen und nicht-
staatlichen Organisationen. Ein Land der Erde hat 
2005 die Möglichkeit eines - zunächst bedingten 
- Grundeinkommens bereits gesetzlich verankert: 
Brasilien.

Karl Marx ist nicht erst angesichts donnernder Ban-
kenkräche wieder zitierfähig geworden. Ihm, als 
einem Philosophen unter anderen, kam der Satz 
in die Feder, dass die Idee zur materiellen Gewalt 
wird, wenn sie die Massen ergreift.
Greifen wir zu?

basicincome.org
grundeinkommen.tv

Im Netz kursieren selbst 
Lieder und Videos zum 
Thema Grundeinkommen. 
In einem der - wohl nicht 
Echo-Preis-verdächtigen 
Texte - heißt es von An-
dreas Körber:
„Die Zigarette qualmt,
der Kaffee schon kalt,
du haust auf den Wecker,
Dein nächster Termin 
ist erst um halb zehn.
Du starrst nur noch Lö-
cher in die Luft.
Mit 51 stehst Du vor 
deinem Fallmanager
und er klingt ziemlich 
kühl,
vollkommen ohne Gefühl,
als er Dir sagt:
Nicht mehr vermittelbar.
(Refr.) Du bist der Grund, 
das Grundgesetz zu 
praktizieren, Du bist der 
Grund für ein Einkom-
men, um in Würde zu 
leben…“
(eingestellt am
26. Januar 2009)
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anhang

Unsere Autoren
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Bördlein, Ruth
Jahrgang 1961, promov. Geografin, freiberuflich 
tätig u. a. an der FHS Stralsund und
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 
lebt bei Greifswald

Büschel, Stephan
Gründungsmitglied der LAG Soziokultur M-V,
Dipl.-Kulturwissenschaftler, selbständig

Carlsen, Jan
Jahrgang 1961, Musiker, Gründungsmitglied
des „Pumpe“ e. V. Rostock, lebt in Rostock

Diekhoff, Matthias
Jahrgang 1970, geboren in Anklam.
Nach der Schule (POS) absolvierte er eine landwirt-
schaftliche Lehre, der sich ein Studium in Halle,
Wettin und Bernburg (alles Sachsen-Anhalt) an-
schloss. Abschluss als Diplomagraringenieur. 1995 
stieg er bei der Regionalzeitung „Nordkurier“ in 
den Journalismus ein. Von 2003 bis 2008 war er mit 
kurzen Unterbrechungen Freiberufler. 
Daneben gibt er Fotokurse an der Jugendkunstschu-
le Uecker-Randow, engagiert sich für die deutsch-
polnischen Beziehungen im grenznahen Raum und 
beim Filmfest "der NEUE HEIMAT film" auf Burg 
Klempenow.

Janz, Angelika
Jahrgang 1952, Studium d. Germanistik/Kunstge-
schichte/Philosophie, freiberuflich tätig, u. a. seit 
2002 Öffentlichkeitsarbeit für das Festival „Tanz-
tendenzen“ Greifswald, lebt in Aschersleben bei 
Ferdinandshof

Naujoks, Karl
Jahrgang 1951, geboren in Halle/S.,
lebt in Pasewalk, Diplomjournalist

Niendorf, Franka
Jahrgang 1982, Medienwissenschaftlerin, zeitweilig 
freie Mitarbeiterin bei Neubrandenburger Zeitung, 
lebt in Schwerin

Schlott, Doris (geborene Lohf),
Jahrgang 1953 in Berlin, Puppenspielerin /Regisseu-
rin /Ausstatterin, lebt in Neu Nantrow bei Wismar, 
verheiratet, 3 Kinder, intensive Beschäftigung mit 
dem Puppenspiel seit dem  9. Lebensjahr, seit 1986 
freischaffend mit ihrem Mann Uli Schlott, der eben-
falls Puppenspieler ist.
www.puppentheater-schlott.de

Spiegel, Elke
Jahrgang 1964, Erzieherin, lebt in Bad Doberan, 
Leiterin des Kornhauses Bad Doberan

Walde, Theresia Bernadette
Jahrgang 1984, in M-V lebende Sorbin (stammt aus 
Sachsen, Nähe Bautzen), arbeitet seit drei Jahren 
als PR-Verantwortliche in Bröllin und lebt dort, 
studierte Kulturmanagerin (Bachelor of Arts) (mit 
Auslandssemester an der Uni Wroclaw in Polen), 
spricht fließend englisch und polnisch, Mitglied im 
schloss bröllin e.V. Eigene Projekte bislang: „RAZEM 
TU“ (deutsch- polnische Ausstellung 2005, Görlitz), 
„Zorleska“ (Ausstellung von der Tradition bis zur 
Moderne - sorbische Künstler 2006, Horka), „Ty 
porno mi“ (Internationale Ausstellung: Reflexionen 
internationaler Künstler zu sorbischer zeitgenös-
sischer Kunst 2008, Bautzen).

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



       

	 	 Landesausstellung	„Mitten	im	Leben	50+	 Sport-	und	Kongresshalle	Schwerin	 www.efi-mv.de

	 	 Neubrandenburger	Bücherfrühling:	 	 Begegnungsstätte	ROSA-LILA	 www.rosalila.de
	 	 "Irgendwie	anders",	Darstellung	und		 Neubrandenburg
	 	 Einführung	in	die	Kinder-	und	Jugendliteratur

	 	 Festival	"Kontrapunkt´09"	 	 	 Schloss	Bröllin	 	 	 www.broellin.de

	 	 FiSH	'09	-	Festival		 	 	 Stadthafen	Rostock	 	 www.fish-rostock.de

	 	 Kulturfestival	Nordischer	Klang:	Musik,	 Greifswald	 	 	 www.nordischerklang.de
	 	 Literatur	und	Film	sowie	Klassiker	aus		 	 	 	 	 www.kulturzentrum.greifswald.de
	 	 Konzertsaal	und	Theater	Greifswald		 	

	 	 Neubrandenburger	Bücherfrühling:		 	 Begegnungsstätte	ROSA-LILA	 www.rosalila.de
	 	 "Was	ist	Sexualität",	Vortrag	und	Lesung	 Neubrandenburg	 	 	

	 	 Podiumsdiskussion	"Bildung	und	Kultur	im	 Filmtheater	"Capitol"	Schwerin	 www.efi-mv.de
	 	 Alter	-	Positionen	und	Perspektiven"		
	 	
	 	 Frühlingskonzert	mit	dem	Chor	St.	Spiritus	 Greifswald	 	 	 www.kulturzentrum.greifswald.de

	 	 Veranstaltungsprogramm	zum	 	 Theater	im	Speicher	Hohenbüssow	 www.provie-theater.de
	 	 5-jährigen	Vereinsjubiläum	 	 	

	 	 18.	Jahrmarkt	 	 	 	 Burg	Klempenow	 	 	 www.burg-klempenow.de

	 	 2.	Sommer-Folktanzfest	 	 	 Burg	Klempenow	 	 	 www.burg-klempenow.de

	 	 Chorkonzert	"Tag	des	Liedes	-	 	 Greifswald	 	 	 www.kulturzentrum.greifswald.de
	 	 Vorpommersches	Chortreffen"	 	

	 	 Hof-	und	Straßenfest	 	 	 Familienzentrum	 	 	 www.kulturboerse-gnoien.de
	 	 	 	 	 	 	 Kulturbörse	Gnoien	 	

	 	 Kreative	Sommerwoche	mit	Malerei,	 	 Heimvolkshochschule	Lubmin	 www.heimvolkshochschule.de
	 	 Keramik	und	Schmuckgestaltung	 	

	 	 Frauenkunstwoche	 	 	 Rostock	 	 	 	 www.die-beginen-rostock.de

	 	 Festival	"specific	site	seeing"				 	 Schloss	Bröllin	 	 	 www.broellin.de	 	

	 	 Filmfest	Der	NEUE	HEIMATfilm	 	 Burg	Klempenow	 	 	 www.burg-klempenow.de	

	 	 18.	Frauenfilmreihe:	Frauenfilmkunst	aus	 Rostock/Greifswald	 	 www.die-beginen-rostock.de
	 	 dem	Mittleren	und	Nahen	Osten,	 	 	 	 	 	 www.kulturzentrum.greifswald.de	
	 	 mit	Dokumentarfilmspecial	 	 	

	 	 Bücherfest	 	 	 	 Burg	Klempenow	 	 	 www.burg-klempenow.de

	 	 Internat.	Frauentreffen	der	Partnerstädte	 Greifswald	 	 	 www.kulturzentrum.greifswald.de

	 	 Internationales	Suppenfestival	 	 Boulevard	Neubrandenburg		 www.skbz-nb.de

	 	 Spiellust-Festival	 	 	 	 Greifswald	 	 	 www.kulturzentrum.greifswald.de

	 	 14.	HANDARBEITSBÖRSE,	Ausstellung	 Jahnsportforum	Neubrandenburg	 www.handarbeitsboerse.de
	 	 für	textile	Kunst	und	Handarbeit	unter
	 	 Beteiligung	des	SKBZ	Neubrandenburg

	 	 16.	Appelmarkt	 	 	 	 Burg	Klempenow	 	 	 www.burg-klempenow.de

	 	 Festival	Tanztendenzen	 	 	 Greifswald	 	 	 www.kulturzentrum.greifswald.de

	 	 2.	Herbst-Folktanzfest	 	 	 Burg	Klempenow	 	 	 www.burg-klempenow.de
	 	 (im	Rahmen	"Soziokultur	spielt	auf")		

	 	 Jährlicher	St.	Martinsmarkt	secondhand	 Klanghaus	Ilow	 	 	 www.kulturwirkstatt-ilow.de

	 	 Familienwochenende	in	der	Adventszeit	 Heimvolkshochschule	Lubmin	 www.heimvolkshochschule.de

	 	 15.	Adventsmarkt		 	 	 Burg	Klempenow	 	 	 www.burg-klempenow.de

	 	 Die	Weihnachtsgans	Auguste,	 	 Klanghaus	Ilow	 	 	 www.kulturwirkstatt-ilow.de
	 	 Inszenierung	vom	Puppentheater	Schlott		

	 	 (Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Presseinformationen bzw. die jeweiligen Webseiten)	 	

27.-29.03.

08.04.

17.-26.04.

17.-19.04.

02.-09.05.

13.05.

15.05.

17.05.

29.-31.05.

20./21.06.

27.06.

27.06.

11.07.

12.-18.07.

17.-21.08.

17.-30.08.

28.-30.08.

03.08.-01.09.

05.09.

10.-12.09.

17.09.

18.-20.09.

26.-27.09.

03.10.

20.-24.10.

24.10.

14.11.

04.-06.12.

05.12.

19.12.

Veranstaltungen der LAG-Mitgliedszentren 2009 – eine Auswahl




