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„Zukunft muss menschenfähig werden - nicht umgekehrt….Im Wort Zukunft steckt kein Schwung mehr,
auch wenn noch so viele Zukunftskongresse veranstaltet
werden. Zukunft ist mehr Drohwort denn Frohwort.
Dass aus dem herrlichen Wort "Zukunft" so etwas Abscheuliches wie "Zukunftsfähigkeit" gemacht wird, ist
zum Heulen. Das Wort "zukunftsfähig" ist ein verlogenes Wort, weil es so tut, als gäbe es eine feststehende
Zukunft, für die man sich fähig machen müsse. Es gibt
aber keine Zukunft, von der man sagen könnte, dass es
sie einfach gibt. Es gibt nur eine, die sich jeden Augenblick formt - je nach dem, welchen Weg ein Mensch,
welchen eine Gesellschaft wählt, welche Entscheidungen die Menschen treffen, welche Richtung die Gesellschaft einschlägt …. Zukunftsfähigkeit muss daher neu
definiert werden, nämlich so: Wie wird die Zukunft
fähig für die Gesellschaft? Wie wird sie fähig für ein
Leben, das mehr ist als ein Überleben? Zukunft sollte so
sein, dass Menschen heil und zufrieden leben können.“
(Heribert Prantl, SZ, 25. Mai 2015)
Vielleicht hätten wir in Prantls Sinne den Kongress
etwas anders hätten durchführen müssen. Vielleicht ein
späteres Mal. Deswegen auch diese Dokumentation, um
uns, gerade auf der Grundlage von Prantl`s Aussagen,
noch mal zu vergewissern, welche Fragen noch offen
sind bzw. was nochmal gedacht und wie weiter gehandelt werden sollte. Aber seine Grundaussage ist die,
dass wir selber die Zukunft gestalten. Wir sollten daher
nicht warten, was auf uns zukommt, sondern selber formulieren, wie wir uns die soziokulturelle Praxis vorstellen und welchen gesellschaftlichen Beitrag wir da leisten
wollen und können.

Zwei Jahre lang haben wir über Sinn, Zweck und Inhalt
des Kongresses diskutiert. Das Konzept dafür hin und
her gewälzt. Leute eingeladen, Absagen gesammelt,
wieder neu überlegt und konzipiert. Und es hat funktioniert. Ca. 160 Menschen waren dabei, über die Hälfte
aus den Mitgliedseinrichtungen der LAG NW. Damit hat
sich auch eine unserer zentralen Hoffnungen, möglichst
viele KollegInnen aus den Zentren an dem Diskurs zu
beteiligen, erfüllt. In der Einladung zum Kongress hieß
es: „Es ist an der Zeit, Fragen zu stellen: Viele alte Fragen neu zu formulieren. So manche neue Frage zum ersten Mal.“ Einige Beispiele hat Christine Brinkmann,
zakk Düsseldorf und Vorsitzende der LAG NW, in ihrer
Eröffnungsrede angesprochen: „Wie die anderen Zentren
auch, diskutieren wir ständig im Haus über die Zukunft
unseres soziokulturellen Zentrums: Wohin geht die
Reise des zakks? Welche Wege wollen wir auf dieser
Reise gehen? Und wie können wir unsere Überlegungen
bezüglich Kunst/Kultur, Personal, Politik & Stadt in Praxis übersetzen? Worüber reden wir also, wenn wir mit
diesen zwei Tagen sowohl eine Bestandsaufnahme der
Soziokultur als auch eine Positionsbestimmung für deren
Zukunft vornehmen wollen? Können wir uns den aktuellen Herausforderungen und den abgeleiteten Detailfragen widmen, ohne im Trubel des Alltagsgeschehens
unsere Orientierung zu verlieren“.
Florian Malzacher sorgte für einen provokativen Einstieg: "Nicht Spiegel, sondern Hammer - Kunst als soziales und politisches Werkzeug“. Zwischen Theorie und
konkreter Praxis bewegten sich Fragen nach dem Verhältnis der Soziokultur zwischen Adorno und Bierverkauf. Diese Spannbreite zwischen der Adorno’schen
affirmativen Kultur und der konkreten Praxis stellte sich
als groß heraus. Angelehnt an die Aufbruchzeit der siebziger Jahre („Das. Ist. Unser. Haus!“) haben wir die
Rolle der Soziokultur und möglichen Freiräumen in der
Stadtentwicklung und entlang der Urbanitätsdebatte beleuchtet. Die These“: Etabliert - und das ist gut so?! Soziokultur von der Bewegung zur Institution - mit und
ohne Marsch“ problematisierte die neue Rolle der Soziokultur zwischen Stadttheater und den neuen Subkulturen. "Von der Subkultur zum Mainstream … und
zurück?" hieß der Titel der Podiumsdiskussion, die vom
WDR 3 Forum im Radio übertragen wurde. Erreichen
wir noch die junge Generation mit unseren Angeboten?
Welche Rolle spielt die Soziokultur bei der interkulturellen Öffnung der Kultur. Am zweiten Tag heizte uns Feridun Zaimoglu ein mit der Frage, "Die Welt verändern mit Kunst und Kultur?", die er sehr differenziert, aber

auch selbstkritisch beantwortete. Der Blick auf die Zukunft wurde dann konkreter: Was kommt nach Poetry
Slam? Und ‚wohnen’ die jungen Menschen wirklich nur
noch im Social Media? Und wie kann die vielbeschworene Teilhabe unter den aktuellen Rahmenbedingungen
mitgestaltet werden?
Wesentlich ist für die LAG-NW als Veranstalter, dass es
auch nach dem Kongress weitergeht. Wir haben in der
Abschlussrunde versprochen, dass wir uns im
Herbst/Winter 2015 an unseren Thesen und Ansprüchen
messen lassen wollen: Haben wir mit den Erkenntnissen
und Vorschlägen vom Kongress weiter gearbeitet und
Ergebnisse erzielt? Vorwärts und wohin! Lautete das
Kongressmotto. Zur Überprüfung dient u.a. auch diese
Dokumentation, die die bisherigen Texte, Protokolle
und Vorträge zusammenfasst und damit auch zur weiteren Diskussion einlädt.
Rainer Bode, Geschäftsführer der LAG NW

Impressum
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren
- Rainer Bode
Achtermannstr. 10-12
48153 Münster
Mit freundlicher Unterstützung des

sowie
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Tagungsprogramm

PROGRAMMABLAUF DONNERSTAG:
Anmeldung und Begrüßungsimbiss
Begrüßung durch die LAG NW, Christine Brinkmann
Nicht Spiegel, sondern Hammer - Kunst als soziales und
politisches Werkzeug – Key Note von Florian Malzacher
Kurator, Dramaturg und Autor, anschl. Nachfragen
Themenblock A: Der Stand der Dinge
∑ • Forum A1 „Zwischen Adorno und Pro-Kopf-Umsatz“
– Soziokultur zwischen Theorie und Bierverkauf
Input: Norbert Sievers, Hauptgeschäftsführer Kulturpolitische Gesellschaft (KuPoGe), Bonn
Podium: Norbert Sievers, Jochen Molck, Geschäftsführer
vom zakk, Düsseldorf, Dietlind Budde, Künstlerische
Leiterin AlarmTheater, Bielefeld
Moderation: Oliver Keymis, Vizepräsident des Landtages
Nordrhein-Westfalen
∑ • Forum A2 „Das. Ist. Unser. Haus!“– Die Rolle von
Soziokultur und Freiräumen in der Stadtentwicklung
Input: Jörg Siewert, Kulturberater, ehemals Referatsleiter
Städtebauministerium NRW, Hannover
Podium: Jörg Siewert, Anne Große, Bürgerzentrum Alte
Feuerwache, Köln, Kristin Schwierz, Recht auf Stadt, Ruhr
Moderation: Reinhold Knopp (Fachhochschule D´dorf)
∑ • Forum A3 „Etabliert - und das ist gut so“ – Soziokultur von der Bewegung zur Institution - mit und ohne
Marsch
Input: NN, Zentrum für Politische Schönheit (angefragt)
Podium: NN
Jörg Stüdemann, Kulturdezernent und Kämmerer,
Dortmund
Susanne Müller-Jantsch,
Geschäftsführerin Kulturzentrum Pavillon, Hannover
Moderation: Marc Grandmontagne (Geschäftsführer Kulturpolitische Gesellschaft, Bonn)
WDR 3 Forum Von der Subkultur zum Mainstream und
zurück?
Podium: Staatssekretär Bernd Neuendorf, Ministerium
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes
Nordrhein-Westfalen, Johannes Brackmann, Kulturzentrum Grend, Vorstand LAG NW, Birgit Mandel, Universität Hildesheim, Jochen Rausch, Chef von 1Live, stv.
Hörfunkleiter WDR
Moderation: Peter Grabowski (WDR)
Stammtische zu verschiedenen Themen
∑ • Booker bzw. Programmplanertreff: Wie macht ihr
das, wie machen wir das und können wir mehr zusammen machen? Oder besser nicht?
Moderation: Claudia Saerbeck, Ringlokschuppen Mülheim
∑ • Vorständetreffen: Es macht Spaß, im Vorstand eines
Soziokulturellen Zentrums zu sein. Oder?
Moderation: Ida Münstermann, Vorstand zakk, Düsseldorf

∑ • Alle Räder stehen still, alle Lichter bleiben aus, denn
sie sind die Wichtigsten im Haus! - Technik im Soziokulturellen Zentrum im Spannungsbogen zwischen Kreativität und Vorschriften und Budget. Ein Runde zum
Austausch über Möglichkeiten, Konflikte, Wünsche...
Wege.
Moderation: Horst Mühlberger, Leitung Veranstaltungstechnik Jahrhunderthalle, Bochum
∑ • Gastro-Treffen: Ich wollte schon immer mal einen
Gourmetschuppen in einem soziokulturellem Zentrum
eröffnen. Wie mache ich das? „... jetzt auch bei uns:
Hugo“. Gibt es neue Konzepte für die Zentrumskneipe?
Moderation: Johannes Brackmann, Grend, Essen
PROGRAMMABLAUF FREITAG
Was bisher geschah – Zusammenfassung, Update und
Ausblick
Bühne: Christine Brinkmann und Peter Grabowski
Die Welt verändern – mit Kunst und Kultur?
Ein Plädoyer von Feridoun Zaimoglu
anschließend Nachfragen und Gegenstimmen
Moderation: Peter Grabowski (WDR)
∑Themenblock B: Soziokultur 5.0
Neue Themen, neue Ideen, neue Formen
Werkstatt B1 Da misch' ich mit
In und durch Soziokultur Teil haben
Aufschlag: Ivo Kuyl, ehemals Schouwburg Brüssel
Return: Annette Loers, "Merlin" Stuttgart
Werkstattgespräch mit Ivo Kuyl und Annette Loers
Moderation: Konnie Vossebein, Zeche Carl Essen
Werkstatt B2 „Soziokultur ist weiß und weiß es viel
(besser)“ Der Interkulturbegriff muss sich ändern
Aufschlag: Azadeh Sharifi, Kultur- und Theaterwissenschaftlerin, Berlin
Aufschlag: Timo Köster, Geschäftsführer Zukunftsakademie (ZAK) NRW, Bochum
Return: Laila Koller. E-Werk Freiburg
Werkstattgespräch mit Azadeh Sharifi, Timo Köster und
Laila Koller
Moderation: Robby Hillmanns, zakk Düsseldorf
Werkstatt B3 Was kommt nach Poetry Slam?
Die neuen Kulturangebote gibt es schon
Werkstattgespräch mit Lukas Hegemann
Moderation: Christiane Busmann, Schuhfabrik Ahlen
Werkstatt B4 Wo die jungen Menschen wohnen
Soziale Medien für die Soziokultur
Werkstattgespräch mit Frank Tentler, The social web
company, Oberhausen
Moderation: Christine Brinkmann
Abschlussplenum
Input: Josefine Berkholz, Poetry Slammerin Berlin
Podium: Josefine Berkholz, Florian Malzacher, Rainer
Bode, LAG NW
Moderation: Peter Grabowski
Verabschiedung und Ausklang mit Wasser und Brot
www.zukunftskongresssoziokultur.de-
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Eröffnungsrede
von Christine Brinkmann

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen
aus den soziokulturellen Zentren
und aus vielen anderen Kultureinrichtungen, ich freue mich sehr, heute hier stehen
zu dürfen und Sie (und Euch) im zakk herzlich willkommen zu heißen.
Kurz zu meiner Person:
Mein Name ist Christine Brinkmann und ich bin hauptberuflich im Kulturzentrum zakk – also hier – als Programmplanerin für den Bereich Literatur u.a. Poetry
Slam sowie für den Bereich Politik & Gesellschaft tätig.
Zudem arbeite ich im Arbeitsausschuss – dem erweiterten Vorstand - der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren NRW.
Das zakk existiert seit fast 40 Jahren als soziokulturelles
Zentrum und hat sich immer aktiv in der Landesarbeitsgemeinschaft der Soziokulturellen Einrichtungen beteiligt. Viele hier im Raum kennen den Werdegang des
Kulturzentrums zakk und haben in den vergangenen
Jahren unsere Kämpfe für die Anerkennung der von uns
geleisteten Kulturarbeit (und Ja, auch für mehr Geld!)
und unsere Auseinandersetzung mit der Stadtpolitik ver6

folgt oder sogar mitgestaltet. Dafür sage ich einfach mal
kurz, aber ehrlich: DANKE !
Heute sind wir ein klein wenig stolz auf das gemeinsam
Erreichte, aber natürlich NICHT satt, zufrieden und
träge.
Wie die anderen Zentren auch, diskutieren wir ständig
im Haus über die Zukunft unsere soziokulturellen Zentrums: Wohin geht die Reise des zakks?

Welche Wege wollen wir auf dieser Reise gehen? Und wie können wir unsere
Überlegungen bezüglich Kunst/Kultur, Personal, Politik
& Stadt in Praxis übersetzen?
Dass wir uns gemeinsam diese Fragen stellen, ist ein
Indiz dafür, dass der alte Spruch "Totgesagte leben länger!" zumindest mit Blick auf die Soziokultur volle Gültigkeit hat. Das ist nicht selbstverständlich! Auf dem
Bundeskongress Soziokultur im Jahr 1999 sagte Albrecht
Göschel (damals vom Deutschen Institut für Urbanistik)
das nahe Ende der kulturpolitischen Bedeutung soziokultureller Zentren voraus. Ich zitiere: "Die wahrscheinlichste Perspektive ... liegt in einer konsequenten
Weiterentwicklung zu Sozialeinrichtungen".
Interessanter Weise stammt aus dem gleichen Jahr von
Jörg Stüdemann (der auch heute hier vor Ort ist – herz-

lich willkommen Herr Stüdemann), vormals Zeche Carl,
die Warnung, "dass der Weg von Soziokultur als kulturpolitisches Projekt und Enklave der Neuen Sozialen Bewegungen über die LebensSTILgesellschaft hin zu einem
Teil einer neokonservativen Bürgergesellschaft führen"
könnte. Ist die heutige Soziokultur Teil einer neokonservativen Bürgergesellschaft?
Sind die soziokulturellen Zentren zu Sozialeinrichtungen
mutiert?
Ich meine, diese Prognosen haben sich nicht bewahrheitet. Worüber reden wir also, wenn wir mit diesen
zwei Tagen sowohl eine Bestandsaufnahme der Soziokultur als auch eine Positionsbestimmung für deren Zukunft vornehmen wollen?
Was sind die Unterschiede zum etablierten Kulturbetrieb, aber auch zur Sub- und Offkultur? Denn DARÜBER lohnt es sich ebenfalls zu sprechen!
Kurz: Was macht Soziokultur im Kern aus, was ist das
Besondere?

"Vielfalt als Prinzip", so lautet die
Charakterisierung, die auf der Seite
der Bundesvereinigung der Soziokulturellen Zentren zu finden ist.
Aber reicht das?
In der im vergangenen Jahr erschienenen Broschüre
"Kultur besser fördern" des Fonds Soziokultur wird der
Soziokultur eine Reihe von Eigenschaften zugeordnet
und mit Beispielen bebildert: Sie ist partizipatorisch transkulturell - inklusiv - vorbildlich - politisch
- ländlich - öffentlich - historisch und multimedial.
All dies unterstreicht Vielfalt, verbleibt aber zugleich auf
der Ebene einer Beschreibung dessen, was Soziokultur
alles kann, bzw. leistet. Doch was macht die Soziokultur denn nun im Kern aus?
Manches Gegenwartsphänomen erklärt sich nur durch
seine Geschichte. Mit Blick auf die 1970er Jahre als
Gründerjahre der Soziokultur sprechen Norbert Sievers
und Bernd Wagner 1992 in dem Buch "Bestandsaufnahme Soziokultur" von zwei Ansätzen, die als
konstituierende Elemente, als Kern benannt werden können:

und
2. Soziokultur als Praxis von alternativen LebensstilGruppen, die ihr Projekt machen wollen.
Beide Ansätze sind gegen eine Gesellschaftsform gerichtet, in der Kultur für soziale Abgrenzung der Klassen
und Schichten und als Element von Herrschaftssicherung fungiert.

Die Forderung "Kultur für alle und
von allen" ist so betrachtet eine zutiefst humanistische Kampfansage
an ein Gesellschaftsmodell, in dem
der Mensch nur auf sein Funktionieren am Markt, also als Arbeitender und Konsument, reduziert wird
und in dem seine Entfaltung als
humanes Wesen nicht auf dem
Plan steht.
Ich finde, daran hat sich nichts geändert. Der Kampf
darum, Kultur für eine humanistische
Perspektive von Gesellschaft zu nutzen und nutzbar zu
machen und mit dieser grundsätzlichen Haltung sich gegenüber den politischen und sozialen Entwicklungen zu
positionieren, dieser Kampf gibt Soziokultur Identität
und lässt Vielfalt auch inhaltlich begründen.
Ausgehend von dieser Haltung können wir uns den aktuellen Herausforderungen und den abgeleiteten Detailfragen widmen, ohne im Trubel des Alltagsgeschehens
unsere Orientierung zu verlieren. In diesem Sinne freue
ich mich auf einen lebhaften und hoffentlich diskussionsfreudigen Kongress, der sogleich in die inhaltliche
Debatte einsteigen wird.
Mich selbst werden Sie erst wieder morgen früh um
09.00 Uhr auf dieser Bühne sehen – zum kulturellen
Morgengruß und zusammen mit Peter Grabowski, der
Sie von nun an durch diese zwei Veranstaltungstage
führen wird. Peter Grabowski ist Ihnen allen sicherlich
als kulturpolitischer Reporter bekannt. Ich freue mich,
lieber Peter, dass Du diese Aufgabe übernommen hast.
Die Bühne gehört jetzt dir – und Ihnen danke ich für
Ihre Aufmerksamkeit!

1. Soziokultur als Theorie und Kulturpolitik im Kontext
sozialdemokratischer Reformpolitik
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Norbert sievers:
"Zwischen Adorno und Pro-Kopf-Umsatz"

Soziokultur zwischen Theorie und
Bierumsatz
Offensichtlich gibt es in der Soziokultur wieder einmal
Anlässe und Gründe der Selbstvergewisserung
und Standortbestimmung, wie wir sie schon so oft erlebt
haben. Erst im letzten September haben wir uns im Pavillon in Hannover getroffen, um das 25-jährige Jubiläum des Fonds Soziokultur zu begehen. In der
nächsten Woche gibt es die Tagung "Update?! Soziokultur heute und morgen" der Stiftung Niedersachsen in
Berlin und heute und morgen diskutieren wir hier
im zakk. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass die Termine sich häufen. Vielleicht erleben wir gegenwärtig
eine Zäsur in der Diskursgeschichte der Soziokultur wie
etwa Anfang der 1990er Jahre, als in der Zeche Carl in
Essen der "Kongress der SiegerInnen" stattfand, die sogenannte "Wiepersdorfer Erklärung" das Licht der Welt erblickte und eine Große Anfrage zur Soziokultur im
Deutschen Bundestag die Anerkennung der Soziokultur
auf Bundesebene einleitete.
Die soziokulturellen AkteurInnen hatten immer ein starkes Bedürfnis nach Positionierung und Selbstverständigung, sei es aus Klugheit oder aus Ängstlichkeit. Gründe
gab und gibt es dafür viele. Die kulturpolitische Marginalität des Feldes gehört dazu, aber auch der fragile Status der AkteurInnen und Einrichtungen sowie die Unbestimmtheit des Begriffs. „Soziokultur“ war immer ein
8

schillernder und sperriger Terminus, der mit Blick auf
die damit gemeinte Praxis definitorisch schwer zu fassen
war und die Identität des Feldes nicht preisgeben wollte.
Deshalb wird der Selbstverständigungsdiskurs wohl weitergehen. Worüber sollte also gesprochen werden?
I.
Man kann über Soziokultur nicht reden, ohne über das
Verhältnis von Theorie, Praxis und Politik zu sprechen
und sich zu vergegenwärtigen, dass dieses Arbeitsfeld
und die heute entwickelte Infrastruktur nicht einfach irgendwie entstanden sind, sondern gemacht wurden und
dass dieser Prozess begleitet war durch eine ständige
Reflexion und Diskussionen.

Man kann aber über Soziokultur
auch nicht reden, ohne über Gesellschaft zu sprechen, weil die
Entwicklungen und der Wandel,
der sich darin vollzieht, unmittelbare Auswirkungen auf soziokulturelle Arbeit haben.

Und wir können schließlich über die Zukunft der Soziokultur nicht reden, ohne eine Verständigung darüber
herbeizuführen, was bislang erreicht worden ist.
Damit beginnend sind wir uns sicher einig darin, dass
aus dem Feld, das hier mit dem Begriff „Soziokultur“ bezeichnet wird und das in die Szene der OFF-Kultur, der
sozialen Kulturarbeit und der Kulturellen Bildung und

der Breitenkultur hineinreicht oder gemeinsame Schnittflächen mit ihr hat, in den letzten 30- bis 40 Jahren
enorme Impulse auf die deutsche Kulturlandschaft
ausgegangen sind, die vor der Kulturpolitik indes nicht
annähernd gesehen, wertgeschätzt und honoriert werden. Vielleicht kann in der Entstehung dieser Arbeitsansätze, Formate, Szenen und Infrastrukturen sogar eine
Tendenz zur Soziokulturalisierung des öffentlichen Kulturbetriebs erkannt werden, in der sich eine spezifische
Rationalität zivilgesellschaftlicher ‚Bewegungen‘
ausdrückt, die sich trotz prekärer Lagen und des Widerstands überkommener Strukturen und der sie schützenden Interessengruppen nach und nach durchsetzen, ihre
eigenen Qualitätsmaßstäbe entwickeln und ihr Publikum und ihre AdressatInnen und MitstreiterInnen finden.
Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Kulturpolitik, dass neue kulturelle Infrastrukturen auf diese
Weise entstanden sind.
II.
Wenn das oben Gesagte stimmt, dann ist die Frage berechtigt, warum und zu welchem Zweck wir Soziokultur
als Begriff und Programm überhaupt noch brauchen. Für
Hermann Glaser war das Präfix „Sozio“ stets eine Hilfskonstruktion, die solange gültig sein sollte, wie der affirmative und damit die gesellschaftlichen Verhältnisse
nicht berücksichtigende Kulturbegriff vorherrschend sei.
Soziokultur ist für ihn mit dem Ziel verbunden, den unpolitischen und idealistischen Kulturbegriff zu überwinden und die „Trennung zwischen der reinen Welt des
Geistes und den Niederungen der Realität“ zu durchbrechen, um auf diese Weise Kultur als gesellschaftliches
Phänomen anzuerkennen.

Sind wir heute soweit? Können wir
auf das Präfix „Sozio“ verzichten?
Wohl kaum. Die Akzentsetzung, die damit verbunden
ist, bleibt wichtig, wenn sie das Bewusstsein dafür
wachhält, dass Kultur und kulturelles Engagement eingebunden sind in einen gesellschaftlichen Kontext, dessen
Entwicklung die Rahmenbedingungen für Kunst und
Kulturarbeit stets neu definiert und auch für manche Widersprüche und Paradoxien verantwortlich ist, die es zu
bedenken gilt. Nehmen wir den Begriff „Kreativität“, der
in der Vergangenheit stets positiv konnotiert war. Es ist
nicht lange her, da hat der Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz das Kreativitätsdispositiv erläutert. Kreativität, so seine Argumentation, umfasse im „ästhetischen
Kapitalismus“ eine „Doppelstruktur von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ, von subjektivem Begehren und sozialer Erwartung: Man will kreativ sein
und soll es sein“ (s. Reckwitz 2013: 23).
Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Begriff „Innovation“, der vor allem in der Projektförderung große Bedeutung hat und sich als selbstverständliches Kriterium
in fast allen Förderrichtlinien von Fonds, Stiftungen und
kulturfördernden Behörden findet. Innovation ist förderungspolitisch ein selbstverständlicher Anspruch. Diese
Tatsache ist nachgerade ein Beleg für Reckwitz` These
der sozialen Erwartung und seinem Widerspruch zum
Kreativitätswunsch. Wer sich vergegenwärtigt, wie viel
Phantasie und Kreativität aus der Kulturszene und damit
aus der Zivilgesellschaft alljährlich entsteht und in Antragsform formuliert wird, dem wird die Selbstverständlichkeit der Erwartungshaltungen in den Förderrichtlinien befremdlich erscheinen müssen.

v.l.n.r.: Oliver Keymes, Jochen Molck, Dietlind Budde und Dr. Norbert Sievers

9

Hier triumphiert das Verfahren über den Inhalt. Hier
kehrt, was als freiwilliger, selbstbestimmter Beitrag zur
Gesellschaft intendiert war und wofür eine öffentliche
Förderung erbeten wird, als ‚Zwang‘ zu den AkteurInnen
zurück.
Steckt die Soziokultur in der Falle des Kreativitäts- oder
Innovationsdispositivs? Steht sie, was Max Fuchs bereits
für die Kulturelle Bildung zu bedenken gegeben hat, in
der Gefahr, ganz entgegen ihren eigentlichen Zielen an
der „Formung des neoliberalen Subjekts“ beteiligt zu
sein, das stets auf jeden Bedarf des Arbeitsmarktes und
jede neue soziale Rollenerwartung flexibel zu reagieren
in der Lage ist, wie der „ästhetische Kapitalismus“ es gerade benötigt? (s. Fuchs 2014) Sie kann sich davon
nicht frei sprechen, und wenn ich es recht sehe, besteht
darin die programmatische Verunsicherung, die die aktuelle Generation der soziokulturellen AkteurInnen beschäftigen muss.
Natürlich ist Projektarbeit durch die Doppelstruktur des
Wunsches nach Selbstbestimmung und der Erwartung
von Flexibilität gekennzeichnet, die nicht selten in
Selbstausbeutung mündet. Projekte sind ja nachgerade
die typische Arbeitsform der Soziokultur und bilden
nicht selten einen idealen Kontext für Kunstprojekte, die
sich an der Idee eines entgrenzten Kunst- und Arbeitsbegriffs orientieren. Hier ist der Grat zwischen Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung schmal.

III.
Was ist zu tun? Wie kann sich die Soziokultur aus diesen Widersprüchen und Paradoxien herauswinden? Zunächst ist es notwendig, immer wieder einen anspruchsvollen kulturpolitischen Diskurs zu führen. Was Max
Fuchs der Kulturpädagogik empfiehlt –

die Verstärkung des kritischen Elements,
die Schärfung des historischen Bewusstseins und eine Rückkehr zum
gesellschaftspolitischen Denken – ist
auch der Soziokultur dringend zu empfehlen.

Dies könnte zunächst damit beginnen, die Analyse von
Andreas Reckwitz zu lesen und in seinen Schlussfolgerungen ernst zu nehmen, um den problematischen Folgen des Kreativitätsdispositivs eine alternative Logik
entgegenzusetzen. Bei seinen drei Vorschlägen, die
„Überhitzungen des Kreativitätsdispositivs“ abzukühlen,
geht es auch um Soziokultur. In ihr glaubt Reckwitz ein
„Gegenmittel zur Verabsolutierung des Kreativitätsdispositivs“ erkennen zu können, das er mit dem Stichwort
„Kreativität ohne Publikum“ markiert. Er verweist dabei
auf „die Zweckfreiheit des Kreativen in der lokalen Alltagspraxis“ und auf die Möglichkeit, damit das „ständige
Bewährensollen vor einem Publikum zumindest temporär außer Kraft“ zu setzen. Die von ihm so bezeichnete
„profane Kreativität“ zeichne sich dadurch aus, „dass es
hier keine Trennung von Produzent und Publikum gibt,
sondern nur Teilnehmer und Mitspieler“ Reckwitz 2013:
31f.). Nicht zuletzt in der Öffnung zur Breiten- und Laienkultur sieht Reckwitz eine Perspektive, durch die die

Poetry Input: Josefine Bergholz
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Soziokultur eine „neue, vielleicht überraschende Aktualität“ erlangen könnte.
Was in den Ausführungen von Reckwitz mit Blick auf
diese Option noch vage bleibt, wird in den Überlegungen von Albrecht Göschel, dem zur Analyse kultureller
Entwicklungen und deren kulturpolitischer Interpretation
schon so manche Einsicht zu verdanken ist, noch klarer.
In seinem Beitrag „Kulturpolitik in der Authentizitätsgesellschaft“ im Jahrbuch für Kulturpolitik 2013 macht er
auf die „schwindende Attraktivität der Publikumsrolle“
aufmerksam und begründet damit den tendenziellen Zuschauerschwund in den Theatern und Orchestern, insbesondere bei jüngeren Menschen. Den Grund für den
Bedeutungsverlust der Publikumsrolle sieht er darin,
dass die heutzutage erwartete Expressivität in den Formaten des passiven Zuschauens nicht mehr gewährleistet sei. Insbesondere den Angehörigen der kreativen
Klasse sei diese Form der kulturellen Teilhabe nicht
genug. Sie erwarteten andere Angebote und Settings, in
denen sie ihre „Expressions-, Kreativitäts- und Authentizitätsansprüche“ ( s. Göschel 2013: 47f.) ausleben
könnten.

Ähnlich wie Reckwitz kommt auch
Göschel zu dem Schluss, dass im
Grunde alte Ideen der Neuen
Kulturpolitik wieder aktuell
werden, wo sie auf Kulturelle Bildung setzen, die

mit einem individuellen Expressionsanspruch verbunden
sind und explizit nicht der Generierung neuen Publikums in alten Rollen dienen und auch nicht die Ausbildung von kleinen oder großen KünstlerInnen im Sinn
hat.
Vielmehr werde eine alte Forderung der Soziokultur
wieder relevant, „kulturelle Selbsttätigkeit frei
vom Wunsch nach öffentlichen Auftritten und Präsentationen“ (ebd.: 49) zu ermöglichen. Dafür hat die Soziokultur in der Tat Formate entwickelt, die statt auf
Teilnahme viel stärker auf Teilhabe setzen, statt auf Präsentation auf Kooperation bauen. Das ist ihr Markenkern, wenn man denn einen solchen ökonomieaffinen
Begriff überhaupt verwenden möchte. Es geht darum,
ihn zu schützen und zu zeigen, dass die damit verbundenen Angebote in vielen Bereichen (z.B. in der
interkulturellen Arbeit oder in der Stadtteilkulturarbeit)
eine sinnvolle Option sind, um überhaupt noch Zugang
zu Menschen zu finden, die nicht zum traditionellen
Kulturpublikum gehören.
Das war von jeher der Sinn der Soziokultur und sollte
es bleiben. Sie ist der ständige Versuch, das Gespräch
mit der Gesellschaft und in der Gesellschaft zu suchen,
Themen anzusprechen, die die Menschen beschäftigen,
und dabei Kunst als Kommunikationsmedium einzusetzen - unaufdringlich, unprätentiös, aleatorisch, also auf
Auflockerung mentaler Blockaden bedacht.
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Soziokultur ist situationsbezogen,
sie ist konkret und aktuell. Sie
sollte nicht der vollmundigen Rhetorik der Kulturpolitik folgen und
unsinnige Wirkungsbehauptungen
aufstellen.
Sie ist kein umsatzstarker Wirtschaftsfaktor und sie
kann den gesellschaftlichen Strukturwandel nicht bewältigen und muss es auch nicht. Und trotzdem kann sie
gesellschaftspolitisch hoch wirksam sein und noch größere Wirksamkeit erreichen, wenn sie etwa eine Allianz
mit der Breitenkultur versucht, um auch diese ein wenig
aufzulockern und jene am Anspruch der Expressivität
orientierte Wirkung zu erzielen, die Albrecht Göschel
und Andreas Reckwitz meinen und die immer mehr erwartet wird.
Es ist evident, dass damit auch ein politischer Anspruch
verbunden ist, der die Soziokultur immer ausgezeichnet
hat. Denn letztlich geht es darum, das Leitbild der „autonomen, selbstverantwortlich kooperierenden Persönlichkeit herauszuarbeiten und politisch zu unterstützen“
(ebd.: 51), um eine offene, auf Vielfalt setzende Kultur
für eine offene demokratische Gesellschaft zu begründen und zu verteidigen.

Die Soziokultur sollte dieses Ziel
wieder aufnehmen und aus ihrer
eigenen Geschichte neue Kraft beziehen.
Auf diese Weise kann sie immer wieder – auch wenn
dies nur projektbezogen gelingen mag – Lernorte und
Experimentierfelder für die zivile Gesellschaft schaffen,
Labore für demokratisches Denken, in denen die Ideen
der Selbstbestimmung und Aufklärung als politisches
Projekt wachbleiben und die Gegengeschichten zur
Logik des Kreativitätsdispositivs erzählt werden. So wie
die soziokulturellen AkteurInnen in ihrer Praxis darum
bemüht sind, Menschen durch Kultur oder an der Kultur
in dieser Hinsicht zu stärken, so sollten sie sich immer
wieder auch selbst an der demokratischen Idee der Soziokultur neu orientieren, um selbstbewusst ihre Zukunft
in Angriff zu nehmen.

Sie muss nicht mehr in permanenter Selbstreflexion und -evaluation
ihre Nützlichkeit unter Beweis stellen und dauernd neue Formate
kreieren.
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Wem es gelungen ist – und dies gilt für die gesamte freie
Szene – trotz widriger Umstände, der prekären Arbeitsbedingungen, der Anfeindungen und Verleumdungen
und der miserablen öffentlichen Unterstützung zu überleben, der hat kein Begründungsproblem, allenfalls ein
Problem der Anerkennung der unbestreitbaren Leistungen, die bereits erbracht wurden und die das Potenzial
haben, der Kulturpolitik neue Perspektiven aufzuzeigen.
IV.
Schließlich Adorno. Welches Problem ist mit seinem
Namen verknüpft und in welchem Verhältnis steht die
Soziokultur dazu? Vor genau drei Jahren ist das Buch
"Der Kulturinfarkt" erschienen, das in der bundesdeutschen kulturpolitischen Diskussion hohe Wellen geschlagen hat. Darin referieren die Autoren nicht zuletzt
über die "Adorno-Falle", in die die Neue Kulturpolitik
gestolpert sei. Bezug nehmend auf den Aufsatz von
Theodor Adorno zur Kulturindustrie aus den 1940er
Jahren, in dem der Autor sich zu einem elitären, allen
Formen der Massenkultur geringschätzenden Kulturbegriff bekennt, der damals nicht einmal den Jazz als
Kunstform akzeptierte und dem die Computerspiele
von heute sicherlich aus Ausdruck der kulturellen Barbarei vorkommen würden, werfen die Infarkt-Autoren
der Kulturpolitik einen ungeklärten und in sich widersprüchlichen Kulturbegriff vor, der einerseits zwar neuen
Kunst- und Kulturformen gegenüber offen auftritt, sie
aber faktisch gleichzeitig strukturell und finanziell ausgrenzt und an der Unterscheidung zwischen U- und
E-Kultur festhält.
Die Soziokultur steckt genau in diesem Dilemma. Sie
hat sich stets für ein offenes Kulturkonzept eingesetzt
und sich damit die Zähne ausgebissen an jenem elitären
Kulturbegriff, der in den Einrichtungen der Hochkultur,
die so aber nicht benannt werden darf und benannt sein
möchte, noch immer präsent ist und vielleicht auch gut
aufgehoben ist.

Soziokultur bewegt sich programmatisch zwischen E- und U-Kultur,
die längst zur Leitkultur in der Gesellschaft avanciert ist, und ist
doch weder auf Mainstream zu reduzieren, noch könnte man ihr
den Ernst in der politischen Sache
absprechen.
Diese Position ist schwierig, wenn es darum geht, förderpolitisch reüssieren zu wollen. Und doch liegt gerade darin ihre ganz eigene Qualität, die eine größere
öffentliche Wertschätzung verdient hätte.

Der Kultursoziologe und Systemtheoretiker Dirk Baecker
hat anlässlich der Auftaktveranstaltung zum 7. Kulturpolitischen Bundeskongress im Jahr 2013 in Berlin "Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik" funktional begründet und
dies in einem bemerkenswerten Aufsatz für das Jahrbuch für Kulturpolitik niedergeschrieben.
In Form einer Negativabgrenzung bestimmt er darin als
Kriterium für öffentliche Kulturförderung:
"Nicht jedes kulturelle Erbe und nicht jeder künstlerische Ausdruck ist kulturpolitisch bereits schutz und
förderungswürdig, gleichgültig ob es oder er einer
Hochkultur, einer Subkultur, einer Interkultur oder einer
Medienkultur entstammt, sondern nur dasjenige das und
der zu einem Streit beiträgt oder auch an einen nach
wie vor für wichtig gehaltenen Streit erinnert oder diesen weiterführt." (Baecker 2013: 36) Weiter heißt es in
der ihm eigenen Diktion: "Wir sagen, dass nur die Auseinandersetzung das Loblied dieser Gesellschaft zu singen vermag und das für die Harmonie der Gesellschaft
nichts wichtiger ist als der kultivierte Streit." (ebd.: 37)
Wer wollte ihm hier widersprechen und den Bezug zur
Soziokultur leugnen.

Soziokultur war immer funktional
gedacht als Beitrag zur Demokratisierung der Gesellschaft durch Kultur und kultivierten Streit. So lange
ihre Akteure daran festhalten,
haben sie gute Argumente für eine
öffentliche Förderung und Anerkennung.

Norbert Sievers
Hauptgeschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft
und Leiter des Instituts für Kulturpolitik der
Kulturpolitischen Gesellschaft
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Input: Das.Ist.Unser.Haus!

- Die Rolle von Soziokultur und Freiräumen in der
Stadtentwicklung, Dr. H.-Jörg Siewert
1 Einleitung
Es geht im Folgenden um die Impulse, die von Soziokulturellen Zentren zur Stadt- und Kulturentwicklung
ausgehen.

Nostalgie ist fehl am Platz.
Zu unterschiedlich sind die Rahmenbedingungen und notwendigerweise Handlungsstrategien
zwischen den frühen 80er
Jahren und heute.

Ich bekenne mich aber als radikaler Anhänger einer notwendigen Repolitisierung soziokultureller Zentren. Bescheidener (und realistischer) formuliert: Einmischen ist
die Devise! Genau das setzt am Arbeitsalltag der Zentren an.
Methodisch versuche ich die neueren Erkenntnisse der
Raumplanung (Beteiligung verschiedenster Menschen an
der Stadtentwicklung mit der Folge die Vielfalt der Perspektiven zusammenzuführen) zu integrieren mit der Fähigkeit von soziokulturellen Zentren und Initiativen,
Menschen (im Stadtteil) auf ganz unterschiedlichen
Wegen – z.B. mit künstlerischen Mitteln - zur Artikulation zu befähigen und Sprachrohr zu sein.
Ich diskutiere nicht, zumindest nicht schwerpunktmäßig,
die z.B. von „Recht auf Stadt – Ruhr“ in „Realize Ruhrgebiet“ aufgeführten Themenfelder Leerstand, Ordnungspolitiken, Armut und solidarische Ökonomien. Deren
Kenntnis setze ich voraus. Ein Missverständnis ist gleich
zu Beginn auszuräumen: keine Überforderung der Zentren („was sollen wir doch noch alles übernehmen?“),
keine weisen, wohlfeilen Ratschläge von draußen –
eher Anregungen.

Für die Propagierung und Übernahme von Projekten kultureller
Stadtentwicklung scheinen mir soziokulturelle Zentren aufgrund
ihrer Entwicklungsgeschichte und
konkreten Erfahrung geeignet.
Das bedeutet aber nicht, dass sie diese Aufgabe regelmäßig übernehmen müssen oder zu Ungunsten anderer
Ziele priorisieren sollen.
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Soziokulturelle Zentren und Stadterneuerung
– Zur Entwicklungsgeschichte
Noch zu Beginn der 7oer Jahre wurde Stadterneuerung
in erster Linie als Anpassung baulicher Strukturen an
veränderte ökonomische Erfordernisse verstanden. Heute
haben sich Ziele und Aufgaben der Stadtsanierung in
Richtung einer behutsamen Stadterneuerung entwickelt.
Es geht darum, Raum für soziales Leben, für Kommunikation und kulturellen Austausch zu schaffen. Es geht,
wie Klaus Selle es formuliert, um „Stadtentwicklung als
Gemeinschaftsaufgabe“. Oder, wie das „Netzwerk Recht
auf Stadt – Ruhr“ engagiert fordert, um „Stadt für alle“.
Der Begriff Stadtentwicklung wird als aktiver Planungsund Veränderungsprozess verstanden. Im Unterschied
zum Städtebau, der sich stärker auf die baulich-räumliche Entwicklung von Teilbereichen bezieht, geht es bei
der Stadtentwicklung um Steuerungsprozesse, die insbesondere auch allgemeine gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Trends beinhalten.
Stadtentwicklung verlangt eine interdisziplinäre, integrierte und zukunftsorientierte Herangehensweise. Sie
steht durch gesellschaftliche Tendenzen wie z. B. dem
demographischen Wandel, lokale Nachhaltigkeitsstrategien sowie durch eine neue Beteiligungskultur vor
neuen Aufgaben.

Zugespitzt: es geht um den (möglichen) Beitrag soziokultureller Zentren (und Initiativen!) zu einer
neuen Beteiligungskultur.
Für viele soziokulturelle Zentren war die Auseinandersetzung mit städtischer Sanierungspolitik Gründungsmotiv. Hausbesetzungen, Um- und Ausbau der maroden
Hinterlassenschaften einer Industriekultur - von ehemaligen Fabrikgebäuden, Industriebrachen, leergezogenen
Mietsgebäuden bis zu aufgelassenen Bahnhöfen - prägen das Verhältnis der Zentren zu Prozessen der Stadtentwicklung. Soziokultur engagiert sich Ende der
1970er und 1980er z.T. in heftiger Konfrontation mit
den kommunalen Verwaltungen für die Wiederbelebung
der Städte. Mit Städtebaufördermitteln von Land und
Bund sind vor allem in NRW in den 80er Jahren der
Um- und Ausbau, auch die Neugründung von soziokulturellen Zentren gefördert worden: Alte Feuerwache,
Köln; Alter Schlachthof, Soest; Bahnhof Langendreer,
Bochum; CUBA, Münster; Flottman Hallen, Herne; Lindenbrauerei, Unna; Ringlokschuppen, Mühlheim; Stroetmanns Fabrik, Emsdetten; Schuhfabrik Ahlen; zakk,

Düsseldorf; Zeche Carl, Essen. In Hamburg sind soziokulturelle Zentren ebenfalls früh – und bis heute - in
Stadtteilentwicklungsprozesse einbezogen.
2 Zentren als intermediäre Organisationen

Soziokulturelle Zentren organisieren kritische Öffentlichkeiten bis
hin zur Vermittlung unterschiedlicher Partner. Sie sind in der Lage,
als intermediäre Organisation kooperative Problemlösungen voran
zu bringen.
Als „Anwalt“ verleihen sie weniger artikulationsstarken
Bevölkerungsteilen Stimme und erwirken Teilhabe. Die
Zentren sind keine mit Planungsprozessen „betrauten“
Organisationen wie z.B. Quartierskontaktstellen. Sie
können jedoch die Chance ergreifen, Bürger für Teilhabeprozesse zu befähigen.
Von Zentren gehen auch künstlerische, temporäre Interventionen in den Stadtraum aus. Gerade in öffentlichen
Räumen, in denen Interessen kollidieren, helfen künstlerische Aktionen Ansprüche und Wünsche zu artikulieren. Auch Akteure, die sich sonst nicht engagieren,
bringen sich ein. Brisante gesellschaftliche Themen können im Rahmen öffentlicher Kunstaktionen thematisiert
werden.
(FAUST e.V. in Hannover-Linden ist ein herausragendes
Beispiel).
3 Netzwerke und kulturgeprägte Stadtentwicklung
Soziokultur hat als zentrales Element neuer Kulturpolitik
gerade in den letzten Jahren einen größeren Stellenwert
erhalten.

Soziokulturelle Zentren sind kulturelle Knotenpunkte indem sie über
besondere Kompetenzen und Erfahrungen in Kulturarbeit und Kulturplanung verfügen. Sie sind in
der Lage, andere Kultureinrichtungen, aber auch Kommunen zu beraten.
Netzwerke etablieren sich in der öffentlichen Politik als
neues Steuerungsmodell jenseits von Markt und Hierarchie. Konsensuale Aushandlungsformen und vernetzte

Dr. Jörg Siewert

Organisationsformen nehmen als Formen gesellschaftlichen Interessensausgleichs an Bedeutung zu. Planung
erfordert kooperative Problemlösungen. Dabei meint Kooperation ungleich mehr als traditionale Bürgerbeteiligung. Es ist unzureichend, wenn die zentralen
Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse in der Verwaltung stattfinden, an denen der Bürger im Nachhinein
„beteiligt“ wird. Soziokulturelle Zentren bringen sich in
diese Prozesse als Experten im Stadtteil ein. Es ist ein
großer Schritt, Bürger nicht nur an Planungen sondern
auch an der Umsetzung der Planungen zu beteiligen:
von der Planungsbeteiligung zur Handlungsbeteiligung!
Soziokultur vertritt das Konzept einer kulturgeprägten
Stadtentwicklung. Kulturprägung bedeutet einerseits,
dass das kulturelle Schaffen, die Kulturarbeit, die Kultureinrichtungen als wichtige Bestandteile der Stadtentwicklung angesehen werden. Es bedeutet andererseits,
dass kulturelle Betrachtungsweisen, kulturelle Maßstäbe
und ggf. auch Formen der Kulturarbeit Bestandteil in der
Entwicklung und Umsetzung der Stadtentwicklung sind.
Kulturprägung bezieht sich ferner auf eine Kultur der
Kommunikation und der Kooperation.
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Wie werden die Menschen in der
Stadt mit ihren Zielen, ihren Visionen, ihren Ideen und ihrer Kritik
an der Stadtentwicklung beteiligt?
Wie sieht die Kommunikationskultur der Menschen untereinander, wie zwischen Verwaltung, Politik und Bürger aus?
4 Mitwirkung, Teilhabe
Es geht nicht primär um verfasste, gesetzlich geregelte
Öffentlichkeitsbeteiligung wie z.B. Petitionen, Bürgerbegehren oder Bürgerentscheide, nicht um Wahlen, nicht
um Beiräte. Es geht vielmehr um die informelle Ebene,
um Initiativen, bürgerschaftliches Engagement, Zielgruppenbeteiligung, Anwaltsplanung, Bürgergutachten,
Runde Tische, Internetforen, Workshops etc.. Bei aller
Wertschätzung von Beteiligungskultur: wir sollten unseren Blick richten (und uns nicht blenden lassen) auf behauptete und tatsächliche Wirkungen von Teilhabe,
Partizipation. Mit einem Plakat schon aus dem Pariser
Mai 1968:
je participe
tu participes
il participe
nous participons
vous participez
ils profitent!

Teilhabe ist kein Selbstzweck!
Was sich in jedem Falle seit den 80er Jahren qualitativ
geändert hat: die Entdeckung von Bürgerinnen und Bürgern als Akteure. Stadtentwicklung ist aus dem Handeln
von Akteuren zu verstehen und …mit ihnen zu gestalten.
Und: Räumliche Entwicklung ist das Ergebnis ungleicher
Verteilung von Gestaltungsmacht und Einfluss.
Kommunales Steuerungshandeln ist sehr viel komplizierter und uneindeutiger als in der (klassischen) Stadtplanung gedacht. Als zentrale analytische Perspektive
gewinnt seit einigen Jahren die Perspektive „Governance“ an Bedeutung. Sie verhilft, Akteure, Interdependenzen und Raumbezüge zu verstehen. Um es zu
verdeutlichen: Akteure wirken, wie der Raumplaner
Klaus Selle zeigt, idealtypisch in vier (sich überlagernden) Rollen in der Stadtentwicklung als:
∑ • Politischer Akteure;
∑ • Beteiligte, Betroffene, Kunden;
∑ • lokal Engagierte;
∑ • Marktakteure.
Dem entsprechen vier zentrale Aufgabenfelder kommunaler Bürgerorientierung:
∑ • Lokale Demokratie stärken, politische Teilhabe fördern;
∑ • Transparenz gewährleisten, Teilhabe ermöglichen;
Bürgernähe;
∑ • Potentiale erkennen, Aktivitäten fördern, Partner gewinnen;
∑ • Aufmerksamkeit erzeugen, Anreize für Verhaltensänderungen setzen.
Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur an Entscheidungen Dritter (Politik) zu beteiligen, sondern wirken aktiv,
eigenständig mit. Eine Vielfalt von Bürgern „betreiben“
Stadtentwicklung. Sie wirken (z.T. unbewusst) mit. Das
ist die Perspektive des Planers. Anders formuliert: dieses
Handeln ist relevant für Stadtentwicklung. Nur wenig
davon unterliegt demokratischer Kontrolle.
Interdependenzen zwischen Akteuren erkennen und
mitgestalten heißt: „multiperspektiv“ denken
und handeln. Für die praktische Ausgestaltung kommunikativer Prozesse der Stadtentwicklungspolitik folgt daraus: sie sind nicht mehr nur bilateral (zwischen „der
Stadt“ und „den Bürgern“) sondern „multilateral“ (zwischen vielen Akteuren aus unterschiedlichen Sphären)
zu gestalten. Das erfordert ggfs. eine Parallelität verschiedenster Kommunikationsprozesse, die allerdings zusammenzuführen sind, um planerisch handlungsfähig zu sein.
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v.l.n.r.: Anne Grose, Dr. Reinhold Knopp, Kristin Schwierz und Dr. Jörg Siewert

5 Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe
Selle formuliert Anforderungen an Kommunikationsprozesse in der Stadtentwicklung:
∑ • Alltäglicher: Kommunikation über Stadt und ihre Entwicklung im politischen Alltag verankern
∑ • Alltagsnäher: Dialoge über Stadtentwicklung orientieren sich an Lebenswelten
∑ • Weniger: Projektbezogene Kommunikationsanlässe
reduzieren
∑ • Offener: Pläne und Projekte sind ergebnisoffen
∑ • Ernsthafter“: Kein Particitainment
∑ • Reflektierter: Voraussetzungen von Erfolg und Scheitern
∑ • Verlässlicher: Gegen verloren gegangenes Vertrauen.

Es geht in dieser Perspektive nicht
um neue Verfahren, sondern um
einen Kulturwandel (kulturgeprägte
Stadtentwicklung) in der Kommunikation.
Bei „Regional Governance“ handelt es sich um Kooperationen zwischen Akteuren der staatlichen, privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Sphäre, die
kollektives Handeln unterschiedlicher Akteure mit unterschiedlichen Handlungslogiken ermöglichen. Für kommunale Verwaltungen hat das den Wechsel von
hierarchischen zu kooperativen Verfahrensweisen zur
Konsequenz. Das ist eine enorme Herausforderung, die
ein Umdenken aller Beteiligten erfordert.

schaffen. Dies ist nicht zu reduzieren auf „gebaute
Räume“, sondern gilt auch für Handlungsstrukturen.
Wenig tröstlich, ist die stete Betonung, dass eine Umverteilung nicht stattfinden kann, sehr wohl aber eine
Öffnung der „großen" Kultureinrichtungen politisch gewollt ist. Das ist schwierig genug – insbesondere
wenn es dauerhafte Teilhabe von neuen Gruppen und
deren Ideen von Kultur bedeuten soll.
Zudem scheint diese Öffnung in ihren Konsequenzen
für die kleineren Kulturträger nicht zu Ende gedacht.
Ressourcen sollen nicht die Qualität bestimmen, sondern Qualität die Ressourcen. Nicht mehr individuelles
Profil der Kultureinrichtungen, sondern ihre Funktion im
Gemeinwesen ist kulturpolitisch wesentlich.

Soziokultur ist beim Umbau der
städtischen Infrastruktur Hoffnungsträger für eine auf Landes- wie
auch Kommunalebene überfrachtete und verstopfte Kulturpolitik!
Das mag zwar ein (utopisch) hoher Anspruch sein. Aber
ein wenig hoffen darf man doch.
Literatur: Klaus Selle, Über Bürgerbeteiligung hinaus.
Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe? Analysen
und Konzepte. Detmold2013

6 Ausblick und eine Hoffnung
Die Möglichkeiten auf Gestaltung des Umbaus der (kulturellen) Infrastruktur lohnen ein stärkeres Engagement.
Räume für Begegnung und Kommunikation sind zu
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Die Rolle von Soziokultur
und Freiräumen in der
Stadtentwicklung

Input zum Forum A2: "Das. Ist. Unser. Haus!" – aber
wem gehört die Stadt? von Anne Grose, Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Köln
∑ • Initiativen in Köln – eine ungeordnete Auswahl
stadtgestaltender/-entwickelnder/sich einmischender
Initiativen
Autonomes Zentrum Luxemburger Straße
Musik- und Theaterinitiativen Deutz-Mülheimer
Str./KHD-Gebäude
Helios-Initiative
Kölner NeuLand e.V.
Bürgernetzwerk Südliche Innenstadt-Erweiterung (Büsie)
Köln kann auch anders
Recht auf Stadt
Bauwagenplatz Krefelder Straße „Wem gehört die
Stadt?“
Wohninitiativen/-projekte
Tag des guten Lebens
Radverkehrs-Initiativen
Mit den meisten dieser Initiativen hat die Alte Feuerwache keine organisierte Beziehung/Verbindung, manchmal existieren private Kontakte. Die Initiativen liegen
allerdings auch nicht im Umfeld der Feuerwache. Ausnahmen: Zu den ursprünglichen Planungen des Autonomen Zentrums stellte die AF Räume zur Verfügung. Die
Initiative Recht auf Stadt trifft sich in der Feuerwache.
∑ • Alte Feuerwache und der Stadtteil
Die Alte Feuerwache (AF) bewirtschaftet 5.000 qm
überdachte Fläche in 7 Gebäudekomplexen und 2.500
qm Hoffläche. Sie liegt in der nördlichen Innenstadt.
Nach Auszug der Feuerwehr wurde sie von Einwohner_innen des Stadtteils vor dem Abriss gerettet und als soziokulturelles Zentrum erkämpft. Dadurch besteht eine
besondere Beziehung zum Stadtteil. Die Größe, die
Ausstattung und das Programm fordern aber ein darüber
hinausgehendes Einzugs- und Wirkungsgebiet.
In den 80er und 90er Jahren hat die AF eine aktive Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit betrieben, u.a.:
- Engagement gegen Entmietung und für Erhalt bezahlbaren Wohnraumes im Umfeld des neu entstehenden
Mediaparks im näheren Einzugsgebiet der AF
- Engagement im Sanierungsbeirat des Eigelstein-Viertels, ebenfalls in der Nähe der AF
- Durchführung von Stadtteil-Projekten, Stadtteilarbeit,
Mieterberatung
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Die Stelle Stadtteilarbeit ist jedoch dann den ZuschussKürzungen der Stadt zum Opfer gefallen, so dass die
Stadtteilarbeit jetzt von der Kollegin des Kinderbereichs
mit betreut wird.
Ehemals zählte das Agnesviertel und sein Umfeld zu
den Stadtteilen mit besonderem Unterstützungs- und Erneuerungsbedarf, heute ist es ein sehr begehrtes und
teures Wohnviertel in Köln.
2004 musste sich die AF dieser veränderten Situation
stellen: Die Transparente zum „sozialen Kahlschlag“, alljährlich während der städt. Haushalts-Kürzungsdiskussion durch die Stadt getragen, wurden eingerollt. Die AF
befindet sich nun in einem überwiegend wohlhabenden
bürgerlichen deutschen Stadtteil.
Der Alten Feuerwache stellte sich nun die Aufgabe, diesem Trend selbst nicht nachzugeben, sondern den Ort
als urbanen, öffentlichen Platz weiterhin offen zu halten
für Menschen verschiedener sozialer und kultureller
Herkunft und unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten sowie Begegnung, Kommunikation und Vernetzung
zwischen ihnen zu fördern. Heute nennt man das Diversity-Management.
Das geschieht durch:
- Die Bereitstellung von Räumen und Infrastruktur in erster Linie für selbstorganisierte politische und kulturelle
Initiativen aus ganz Köln.
- Die Bereitstellung des großen Innenhofes als qualifizierten öffentlichen Raum, autofrei, inmitten der Innenstadt: für Aufenthalt, Spiel, Kommunikation, Kreativität.
- Die Bereitstellung von großflächigen Wänden für
Graffitis, selbstorganisiert durch die Graffiti-Künstler.
- Ein differenziertes Preissystem für Raumnutzung,
preiswerter Eintritt zu Veranstaltungen.
- Ein inhaltlich profiliertes, nicht-kommerzielles politisches und kulturelles Programm, jenseits des Mainstreams.
- Vernetzung mit kulturellen und sozialen Akteuren im
Viertel und darüber hinaus.
- Gezielte und differenzierte Ansprache von Zielgruppen, Nutzer_innen und Besucher_innen sowie deren
Vernetzung: Zueinander bringen, was sich nicht von
alleine aufeinander zu bewegt.
- Die Aufrechterhaltung der Stadtteilkonferenz, die das
Thema Gentrifizierung als erstmals in die Bezirksvertretung einbringt, Fachleute dazu einlädt, Politik bewegt
bis schließlich hin zu einer Milieuschutzsatzung, die die
Luxusaufwertung von Wohnraum in bestimmten Stadtteilen untersagt/untersagen soll.

Moderator: Peter Grabowski

- Mieterberatungen zu Luxussanierungen, Modernisierungen, Modernisierungen, Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen, um noch nicht verdrängte weniger finanzstarke Bewohner_innen des Viertels zu unterstützten und zu stärken.

Kunst als Straßenkunst. Die Programmgestaltung und
Programmentwicklung orientierte sich an der Frage, für
welche Angebote und Künstler_innen es in der Stadt
keine geeigneten Orte gab. Daraus entwickelte sich die
AF als wichtiger Ort für zeitgenössischen Tanz und
Neue Musik: Die unabhängig voneinander und unverbunden agierende freie Tanzszene wurde mit den ersten
Kölner Tanztagen 1990 erstmals zusammengeführt und
hat seitdem hier ihre Aufführungsmöglichkeiten. Die
Nähe zur Musikhochschule produziert eine positive
Spannung in dem Bereich. In der AF treten Gruppen
und Künstler_innen auf, die international agieren und
internationale Gäste nach Köln einladen. Sie ziehen
damit auch ein internationales Publikum an.
- Die AF beteiligte sich initiativ in Workshops zur Gründung der Akademie der Künste der Welt in Köln. Angedacht waren auch die Gestellung von Räumen und
weitere Zusammenarbeit in einem geplanten Neubau
auf dem Gelände der AF, genannt Kulturbotschaft. Die
Kulturbotschaft konnte nicht realisiert werden, aber die
Akademie wurde gegründet und lädt Künstler_innen aus
der ganzen Welt ein, die nun auch Veranstaltungen und
Ausstellungen in der AF durchführen.
- Die AF beteiligt sich nach wie vor an stadtweiten Protesten gegen die Zuschuss-Kürzungen im sozialen und
kulturellen Bereich, die insbesondere auch die in Köln
existierenden Bürgerzentren betrifft. Auch das ist ein
Beitrag zur Stadtgestaltung/-entwicklung.
Natürlich läuft nicht alles so glatt: die Inhalte, das Profil,
die Nicht-Kommerzialität müssen gegenüber Begehrlichkeiten verteidigt werden. Zu gerne möchten einige
Stadtteilbewohner_innen, aber auch Politiker_innen und
andere ein gängiges Zeitgeist-Programm.

∑ • Auswirkungen auf Stadtgestaltung und Stadtentwicklung - für ganz Köln
- Die Alte Feuerwache ist bunt. Sie setzt damit bewusst
einen Kontrapunkt zur zunehmenden Bürgerlichkeit des
Viertels. Sie zieht Künstler_innen, Kreative, Kleingewerbetreibende an und gibt ihnen Anlass, sich im Viertel
anzusiedeln.
- Stadtgestaltung geschieht aus dem Ort Feuerwache
heraus: Von hier entwickelt und verbreitet z.B. der Verkehrsclub Deutschland (VCD) sein Verkehrskonzept.
Schulen, Touristenführungen, Fotografen besuchen, filmen, fotografieren die Graffiti-Wände oder führen hier
Kunstunterricht durch. Von hier aus agieren attac, die
Griechenland-Solidarität, die kurdischen, iranischen,
griechischen …. Gruppen ebenso wie Erdteil-umspannende Netzwerke wie z.B. die Deutsch-Afrikanische Kooperation (DAKO e.V.)
- Die AF wirkt als Initiator kulturpolitischer Prozesse:
Beitrag zur Legalisierung und Akzeptanz von Graffiti19

Unser wunderbares Warenhaus

Kulturzentrum Pavillon - Neustart nach Sanierung
Wenn ich spät in der Nacht nach dem Konzert auf der
leeren Bühne stehe, habe ich manchmal das Gefühl, auf
einem riesigen Supertanker unterwegs zu sein, der unbeirrbar und ein bisschen behäbig im tiefen Wasser
fährt. Dieses Gefühl mag bestimmt sein durch die Form
des Gebäudes, einem langgestreckten 6000 m² großen
Flachdachbau mit einem Aufbau, der wie eine Steuerkajüte wirkt. Und es mag bestimmt sein durch das stetige
Grundgeräusch der neuen Haustechnik, die zuverlässig
frische Luft in den großen Saal pumpt. Ab und zu rumpelt es, das ist die U-Bahn unter dem Haus.
15 Millionen Euro hat sich die Stadt Hannover die Sanierung des Kulturzentrums Pavillon kosten lassen. Das
Gebäude gibt es seit 1975, entstanden als Ausweichquartier für das DEFAKA, als auf der anderen Seite des
Bahnhofes die U-Bahn gebaut wurde und für zwei Jahre
die größte Baugrube Hannovers gegraben wurde. 1977
stand das Gebäude wieder leer, der Kaufhauskonzern
schenkte den Kaufhauspavillon der Stadt, das Grundstück war sowieso in städtischer Hand. Die U-Bahn fuhr
und die frisch gegründete Bürgerinitiative Raschplatz
e.V. erkämpfte die Nutzung des ehemaligen Kaufhauses
für kulturelle Zwecke. Hier setzt die Legendenbildung
des Kultur- und Kommunikationszentrums Pavillon ein:
Straßenfeste, Haus der offenen Tür, erste Konzerte, Jugendarbeit, Dritte Welt Tage, Frauenbewegung, Gorlebentreck, Seniorentanz und Rollschuhfahren in einem
Haus, das wie viele andere Bauten der 70er Jahre über
weite offene relativ niedrige Räume verfügte. So wie die
großen Gesamtschulen der 70er Jahre, Wände wurden
erst nachträglich eingezogen, als es einfach zu laut
wurde, oder wie die beigen Großraumbüros im Bredero
Hochhaus gegenüber, in denen heute der immer ein
wenig triste Hannover Tatort gedreht wird. Ähnlich sah
es zu der Zeit überall aus.
Aber es waren flexible Räume, in denen alles möglich
war, an die Hand angelegt werden konnte, in denen
selber neue Kultur gemacht wurde, in denen Freies
Theater geboren wurde, Politkabaretts erste Auftritte hatten, viel Musik gespielt und viel diskutiert wurde. Das
vollzog sich im braunen Bereich oder im grünen Bereich, die Areale verdankten ihren Namen der jeweiligen Farbe des Filzteppichbodens. Dazu gibt es
wunderbares schwarzweißes Bildmaterial mit intellek20

tuellen Frauen im originalen 70er Jahre Stil und jungen
dürren Männern in engen Hosen mit Schlag und nerdigen Brillen.

keine Retrospektive mehr,
war unser Motto zur Neueröffnung
des Hauses
Ab jetzt aber:

am 21. Januar 2014, nach genau einem Jahr sanierungsbedingter Schließzeit. Respekt der Architektin
Marie Feuler aus dem Osnabrücker Planungsbüro pbr,
dem städtischen Gebäudemanagement und allen Beteiligten: Bauzeit gehalten. So ist das in Hannover.
Im sanierten Haus gibt es einen großen Saal mit 640
Sitz- oder 1200 Stehplätzen, den Tagungssaal für 150
Personen und zwei Theaterbühnen für 80 oder 120
Gäste. Dies alles können wir parallel bespielen. Das
überaus großzügige Foyer ist der Verteiler zu den Räumen. Der Pavillon hat seinen eigenwilligen Charakter
behalten. Die Materialien für die Deckenabhängung, die
einfahrbare Zuschauertribüne, die flexiblen Bühnen, die
Lampen – alles ist im industriellen, werkstatthaften Look
ausgeführt. Die Beteiligungsplanung hat funktioniert,
alle architektonischen und Aussstattungsdetails wurden
gemeinsam mit den Nutzern bestimmt. Uns gefällt es,
dem Publikum auch.
Ein Rückblick auf die Vorgeschichte der Sanierung sei
doch noch erlaubt. Seit 2010 schon lief der Veranstaltungsbetrieb nur noch mit Ausnahmegenehmigung der
Behörden. Bei jeder Veranstaltung mussten Brandwachen zugegen sein. Ein beliebter Job bei den Feuerwehrleuten - dies ist jetzt Vergangenheit. Brandsicherheit,
Fluchtwege, energetische Sanierung. Das waren die
dringendsten und gleichzeitig allumfassenden Sanierungsanlässe. Für einen als Provisorium in den 70er Jahren errichteten Bau hatte der Pavillon sowieso schon
sehr lange gehalten. Dem Ratsbeschluss zur Sanierung
war ein fünf Jahre währender Diskussionsprozess vorangegangen. Die politische Kernfrage war: Neubau oder
Sanierung im Bestand? Die Variante Neubau wurde verknüpft mit der Ausführung durch einen Investor, von
dem das Gebäude dann durch die Stadt zurück gemietet
werden sollte. Das Kulturzentrum sollte in mehreren
Geschossen gestapelt, das so gewonnene Areal gewinnbringend vermarktet werden. Schließlich setzten sich
der Pavillon Trägerverein und die grüne Kulturpolitik
mit dem Konzept der Altbausanierung durch. Motiviert
war dies von der Überzeugung, das Gebäude und das
Kulturzentrum als ein Stück Stadtgeschichte und als so-

v.l.n.r.: Cesy Leonard, Jörg Stüdemann, Susanne Müller-Jantsch

ziokulturelle Umnutzungsgeschichte zu begreifen. Die
vielen Quadratmeter ebenerdige Fläche sollten in der
Innenstadt für kulturelle Nutzung erhalten bleiben. Dass
sich die Altbausanierung schließlich durchsetzen ließ,
dem spielten einige Faktoren zu: die Bestandssanierung
wurde als günstiger berechnet, ein mehrgeschossiger
Neubau hätte sich nicht mit der darunter liegenden UBahn vertragen und ein Investor war nicht in Sicht. Einige städtebauliche Wettbewerbe zum innerstädtischen
Raschplatz Areal, auf dem sich der Pavillon befindet,
ruhen jetzt in den Archiven der Stadtplaner.
Warum jetzt keine Retrospektive mehr? Zwei Jahre vor
der Sanierung gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Der bisherige Geschäftsführer Uwe Kalwar ging
in die regionale Kulturverwaltung. Aus dem Team heraus bewarben wir uns als Doppelspitze: Christoph Sure
und Susanne Müller-Jantsch.

Uns reizte die Chance eines organisatorischen und programmatischen Neustarts, die der
sanierungsbedingte Einschnitt bot.
Dabei ging es um große Aufgaben wie die Programmprofilierung - alte Zielgruppen halten, neue hinzugewinnen -, die Planung eines komplexen Haushaltes für die
Sanierungszeit, das Personalmanagement, die Einleitung

des Generationenwechsels und um ganz pragmatische,
aber wesentliche Dinge, wie die Einführung einer neuen
Software für die Veranstaltungsdisposition, nach der wir
uns schon lange gesehnt hatten, die aber im laufenden
Betrieb nicht umsetzbar war. Das alte Programmbuch
aus Papier ging dann beim Auszug verloren.
Noch vor der Schließzeit organisierten wir öffentliche
Workshops, in der es um die Programmprofilierung in
den Bereichen Musik, Theater und Gesellschaft & Politik
ging. Die Anregungen nahmen wir in die Betriebspause
mit, in der wir einige der im Diskurs geprüften Ideen
umsetzten und die notwendigen Finanzierungsanträge
stellten. Daraus hervorgegangen ist dank einer Förderung durch die Stiftung Niedersachsen und einem städtischen Investitionszuschuß der Ausbau der Spielstätte für
Freies Theater. Das Theater im Pavillon wird in einer
engen Kooperation von der Theaterwerkstatt, die es
schon seit der Gründung im Hause gibt, und dem Pavillon betrieben. In der Spielstätte ist nun die hannoversche und überregionale Freie Theaterszene zu Gast. Der
Theaterauftakt mit der rauschhaften Rasierschaum- und
Bierinszenierung der belgischen het KIP Compagnie auf
der neuen (schluck) großen Bühne brachte das Publikum in Wallung und in einen kontroversen Meinungsaustausch.
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Eine weitere Neuerung ist, dass wir nun häufiger an andere Kulturveranstalter vermieten, anstatt alles mit den
eigenen Bookern zu planen und durchzuführen. Ein
wichtiges Anliegen aus dem Programmdiskurs war die
Bindung von neuen, jüngeren Zielgruppen an das Haus.
Hierfür konnten drei neue, jüngere MitarbeiterInnen in
das Team einsteigen. Dies wurde möglich, weil vakante
Stellen lange vor der Sanierungszeit nicht mehr besetzt
wurden und sich durch die Schließzeit zwei Teammitglieder beruflich umorientiert hatten.
Jetzt finden beim jüngeren Publikum die Konzertreihe
TV noir oder kleinere Formate mit Singer Songwritern
großen Anklang. Eine Schulwoche zu globalem Lernen
ist für den Herbst in Vorbereitung und ein umfangreiches Projekt zu neuen Medien und Soziokultur ist in Arbeit. Die Nachwuchsförderung wird groß geschrieben,
sei es mit der von StudentInnen erfundenen Sofabühne,
zu der sich unbekannte KünstlerInnen aller Sparten
übers Internet bewerben oder das studentische cobrafest, ein zeitgenössisches Netzwerk von Akteuren aus
Theater und Kunst, die fast aus dem Stegreif ein dreitägiges Festival zauberten.
Zu Matthias Brandt, Gerburg Jahnke oder Waldimir Kaminer kommt ein großes, treues Stammpublikum, das
wir halten wollen und dem wir gerne viele Wünsche erfüllen. Das bekannte MASALA Weltbeat Festival steht
vor der Türe und findet nun zum 19. Mal statt. Manu
Dibango ist ebenso dabei wie neueste Weltmusik von
Bollywood bis zu Ska und Hip Hop.

Hier gilt es, wie im gesamten Programm, die Balance zu halten zwischen Bewährtem und neuen,
durchaus experimentellen Angeboten.
Ein Jahr Schließzeit bedeutete auch, ein Team von fast
30 Personen durch diese Ausnahmesituation zu begleiten. Schon zwei Jahre vor der Sanierung konnten einige
KollegInnen über Arbeitszeitkonten Sabbaticals ansparen. Dadurch entfaltete sich für die Ungebundenen im
Jahr 2013 eine rege Reisetätigkeit von Australien über
die Dominikanische Republik bis Gomera. Für andere
Teammitglieder wurden Teilzeitvereinbarungen getroffen
oder Jahresarbeitszeitkonten eingerichtet, denn bei einigen mobilen Projekten gab es genug zu tun. Die Zeit
wurde genutzt für Fortbildungen, eine Kollegin konnte
über das Wegebauprogramm der Agentur für Arbeit
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einen Berufsabschluss realisieren. An andere Kultureinrichtungen wurde Personal verliehen und einige gingen
in die Arbeitslosigkeit. Nur zwei Personen haben sich
in dieser Zeit anders orientiert. Ein ausgeklügelter Finanzplan und die Weiterführung der städtischen Beihilfe
gab den Planungen finanzielle Stabilität.
Nun läuft der Betrieb nach der Sanierung schon ein halbes Jahr. Das Publikum ist wieder da, es scheint, als
wäre niemand im Jahr der Sanierung ausgegangen und
viele hätten lieber gewartet, bis der Pavillon endlich
wieder eröffnet. Die eigentlich geplante intensive Akquise für zusätzliche Raumvermietungen ist zurzeit gar
nicht nötig. Jeder will den Pavillon nutzen, auch die,
denen das Kulturzentrum früher zu abgerockt war, die
bürgerliche Mitte ist verstärkt präsent. An welche Nutzer
wir prinzipiell vermieten wollen und können, dazu führen wir gerade eine interne Diskussion.
Nun eine neue Situation – direkt auf dem Weißekreuzplatz vor dem Pavillon hat seit Ende Mai ein Refugee
Protest Camp die Zelte aufgeschlagen, so wie in Berlin
oder Hamburg. Fast erscheint dies wie eine Bewährungsprobe um zu testen wie politisch der Pavillon
noch ist. Das Team hat seine Solidarität erklärt, Delegierte des Pavillons nehmen an den Plena des Camps
teil. Schon jetzt haben sich das Team und viele BesucherInnen ganz anders mit der Frage auseinandergesetzt: was bedeutet Flucht? Was haben die Geflüchteten
im Sudan zurücklassen müssen, was erwartet sie in
Deutschland? Was konkret können wir erreichen? Jedenfalls machen wir das, was wir gut können: wir bieten aktuelle Veranstaltungen an wie zum Beispiel die
blackbox Abschiebung, in der Menschen, die gerne geblieben wären, ihre Geschichten erzählen. Und haben
in einem beeindruckenden Vortrag von Miltiadis Oulios
verstanden, dass es um mehr als um Menschenrechte
geht, nämlich um das Bürgerrecht, selbst zu bestimmen,
wo mensch sich aufhalten und leben will. Wir bauen
darauf, dass das Camp noch steht, wenn der Kupoge
Kongress im September im Pavillon tagt.
Susanne Müller-Jantsch

Recherche zur Werkstatt B3
Was kommt nach Poetry Slam?

Methode:
Ich habe alle Internetseiten der Mitgliedszentren der
LAG besucht und nach „Neuem“ und „Unüblichen“ geschaut, dann ca. 10 Telefoninterviews mit ÖffentlichkeitsarbeiterInnen, ProgrammplanerInnen und ChefInnen
geführt, entlang dieser Fragen: Was gibt es Neues
im Programm? Was wird als Angebot ausprobiert, neu
entwickelt? Was könnte Trendsetter werden? Was funktioniert im Augenblick am besten? Künstlerisch, sozial,
finanziell?
Anschließend habe ich meine Notizen nach diesen
Überschriften geordnet:
1. Was für Neue Formen bzw. Themen gibt es in unseren Veranstaltungen und Projekten?
2. Welche Themen werden gerade politisch diskutiert,
die uns etwas angehen?
3. Welche „Megatrends“ könnten uns etwas angehen?
Ergebnisse dieser Sortierung:
1. Was für Neue Formen bzw. Themen gibt es in unseren Veranstaltungen und Projekten?
Themen:
1.1. Rudelsingen – Ohrwurmsingen (Bahnhof Langendreer, zakk, Flottmann Hallen),
Tango tanzen (Druckerei Bad Oyenhausen, zakk)
1.2. Nachtflohmarkt (zakk, Depot, Werkstadt Witten)
1.3. Quiz (Weberei Gütersloh, Moers Bollwerk)
Formen:
1.4. „Rekord-Formate“ wie 24 Stunden Konzert gegen
Schließung, Bunker Ulmenwall, School Battle in Wuppertal
1.5. Hut statt Gage (Schufabrik Ahlen, zakk, Plemke) –
andere Finanzierungsversuche wie „Kulturkarte“ Lindenbrauerei: selten)
1.6. Genreübergreifende Veranstaltungen (Slam plus DJ
plus Zeichner, domicil, Integration bildender KünstlerInnen, Schufabrik Ahlen, KOMM: KUNST GEGEN BARES
– Die Kleinkunstshow mit Stand-Up-Comedy, Musik,

Poetry Slam; Singer-Songwriter-Slam im BIS-ZENTRUM,
mehrsprachiger Slam, musik slam )
1.7. Alles passiert in Netzwerken, in Kooperationen
(Projekte...)
1.8. Raus aus dem Zentrum (Verhüllung in Ahlen, Brotfabrik (Kunst ohne Strom), zakk
STRASSENLEBEN - EIN STADTRUNDGANG, Cuba:
Sound Walk, Hörspaziergänge durch Münster, Ringlokschuppen: Die dezentrale)
1.9. Neue Werkstattformen (Repair Cafe, Engelshof,
Flottmann Hallen, Altstadtschmiede)
2. Welche Themen werden gerade politisch diskutiert,
die uns etwas angehen?
2.1. Flüchtlinge („unser Thema“: Wir sind betroffen und
wollen uns kümmern!)
2.2. Inklusion (gesetztes Thema, können wir aber immer
schon, „Inklusions Scouts“ (Welle) Werkhaus Krefeld)
2.3. kulturelle Bildung (gesetzt, können wir aber immer
schon, domicil mit Schulen, „kulturrucksack“ im zakk
und Druckerei, KOMM mit Schauspielern und Schulen)
2.4. Interkultur (trägt inzwischen Früchte; Gemeinsame
Geschichten zakk, Volkstanzfeste Färberei Wuppertal)
2.5. Snowden, Big-Data (nicht wirklich Thema in der
Soziokultur)
3. Welche „Megatrends“(von anderen zu diesen erklärt, Recherche im Netz) könnten uns etwas angehen?
Diese kommen in den Zentren vor:
3.1. Vegan bzw. Ernährung (Oft in der Soziokultur:Gemeinsam Kochen, Kochkurse, Ernährungspolitische Diskussion, Angebot in der eigenen Kneipe (MG, VEB
Siegen, )
3.2. Religion (Selten explizites Thema: Aufklärungsdienst, Wissenschafts-Slam)
3.3. Mobilität (Manchmal, z.B. Hinweise auf „Critical
Mass“ Gruppen),
3.4. Urbanisierung, Street art (Immer schon, fällt gar
nicht mehr auf: Plemke „vibealive“, zakk,STRASSENLEBEN - EIN STADTRUNDGANG, Stadtteil Planer auf Carl
3.5. Demographischer Wandel (plus „Silver society“,
Immer schon, fällt gar nicht mehr auf:
Zeche Carl: Erzählcafe, zakk: Gemeinsame Geschichte)
Diese fast gar nicht:
3.6. YouTube statt Fernsehen (Nur da, wo dass seit
Gründung im Angebot ist: z.b. Welle, filmfestival euregio KOMM, Werkhaus Krefeld)
3.7. Gaming / let's play (Flottmannhallen, Dez 14)
Fazit: Es gibt im Augenblick, außer dem Rudelsingen,
keinen einheitlichen Blockbuster, aber viele interessante
neue Formen und Formate, von denen ich den Eindruck
habe, dass sich ein Austausch lohnt, weil einige dieser
Formate sich auch in anderen Zentren etablieren könnten. Anderseits könnte die Diskussion auch bei der Fehlervermeidung helfen.
Lukas Hegemann
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Stellungnahme zur
Partizipation im Kontext
eines Stadttheaters

von Ivo Kuyl - Input zur Werkstatt B1 „Da misch' ich
mit“
1. PARTIZIPATION
Die Stadt ist mehr und mehr ein desorientierendes, aber
hoch interessantes Umfeld, in dem die kulturelle und
politische Realität unter Einfluss von Asylanten, Nomaden und Migranten immer vielfältiger, differenzierter,
hybrider und komplexer geworden ist. Ein Theater, das
sich in den städtischen Raum einschreibt, muss deswegen permanent über seine Position reflektieren. Besonders, was die Frage nach der „Partizipation“ betrifft. Wie
kann man dafür sorgen, dass so viele Menschen verschiedenster Herkunft wie möglich, also auch Menschen
aus Gruppen mit anderem kulturellen Hintergrund, an
den Prozessen der Kulturschöpfung beteiligt werden
können? Welche Bedingungen müssen in einem
Theaterhaus vorhanden sein, um maximale Partizipation
zu ermöglichen?
Die hier vertretene Grundthese lautet, dass Partizipation
nicht nur Sache der Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit eines Theaterhauses ist, sondern das ganze
Haus und seine Beziehungen zur Welt und Umwelt betrifft.

Die Frage nach der Partizipation
soll auf allen Ebenen, von dem individuellen Künstler, dem Ensemble und der Kunstproduktion bis
zur Rezeption einer Vorstellung
durch das Publikum gestellt werden.
Partizipation setzt m. E. zwei Aspekte voraus: es gibt
den repräsentativen und den präsentativen Aspekt. Im
ersten Fall geht es um die Frage: aus welchen Gruppen
sind Künstler, Materialien, Formen, Inhalte und Zuschauer am künstlerischen Prozess beteiligt oder nicht
beteiligt; im zweiten Fall geht es um die Frage: wie
müssen diese repräsentativen Elemente transformiert
werden, damit man von einer gelungenen Partizipation
reden kann? Partizipation setzt also Repräsentation voraus, um Präsentation zu ermöglichen. Hiermit ist gemeint: das Erzeugen von Bedeutungen und
Sinnzusammenhängen die vor dem Akt der Kommunikation noch nicht vorhanden waren und eine bessere Antwort geben auf die Frage, wie wir uns selbst und die
Welt verstehen und erfahren müssen. Partizipation ist
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also nur sinnvoll, wenn sie zu einem (interkulturellen)
Dialog führt, der Anlass ist für die Erzeugung von ganz
neuen Bedeutungs- und Sinnzusammenhängen. Es geht
darum, den verschiedenen Kultur- und Bedeutungshorizonten der Partizipanten Elemente zu entleihen, mit
denen man einen neuen, gemeinsamen Bedeutungskontext, mit gemeinsamen Bewertungsmaßstäben erzeugt.
Repräsentation bezieht sich also auf die Menschen, die
mitreden dürfen und auf die Themen und Materialien
die involviert werden;
Präsentation bezieht sich auf die Ergebnisse des Dialogs: es geht nicht um die Vertretung von schon vorhandenen Perspektiven, sondern um das Auftreten von
neuen Perspektiven.
Zuerst rede ich über die Repräsentation, dann über die
Präsentation. Repräsentation kennt mehrere Ebenen:
1) des Ensembles oder des Kollektivs;
2) des Repertoires;
3) der Programmation und
4) der Interaktion mit dem Publikum.
2. REPRÄSENTATION
1. Das Ensemble oder das Kollektiv. Partizipation von
Künstlern aus Minderheiten/mit anderen kulturellen
Hintergründen ist nötig, damit das Theater die Gesellschaft wiedergibt und nicht nur die Sache einer weißen, männlichen und auf die Mittelklasse orientierten
Kunst bleibt. Indem Künstler aus Minderheiten oder
nicht anerkannten Gruppen der Gesellschaft Materialien
und Themen aus dem eigenen Umfeld und Kulturkreis
generieren und sich auf die Bühne stellen, kreieren sie
ein Klima, wodurch Mitglieder dieser Kreise sich in dieser Bühnenkunst erkennen können und deswegen motiviert sind, ins Theater zu gehen. Wer z.B. eine Produktion über Problematiken von Jugendlichen in den
Migrantenvierteln machen will, tut gut daran, solche Jugendliche auch auf die Bühne zu bringen.
2. Repertoire. Die meisten Stücke, die im klassischen
Repertoiretheater dargeboten werden, sind Stücke von
weißen Mittelschicht-Autoren. Sieht man sich obendrein die Programmationen vieler europäischen Theater
an, bemerkt man, dass die gleichen Stücke immer wieder zurückkehren. Diese Tendenz zur Uniformierung ist
sorgenerregend, weil sie darauf hinweist, wie sehr das
Theater sich von der Gesellschaft abschließt und sich
scheinbar nur mit den Problemen der weißen, hochgebildeten Mittelschicht beschäftigt.
Was haben z.B. Texte von Shakespeare oder Tschechow mit den Problemen von arbeitslosen Menschen

aus den Vorstädten zu tun? Oder mit der Problematik
von Flüchtlingen oder Asylanten? Die sogenannte Universalität dieser Stücke verbirgt, dass sie oft nicht geeignet sind als Rahmen für die Behandlung von einer
großen Diversität von gegenwärtigen Problemen. Will
man sie für die Deutung der multi- und interkulturellen,
hybriden Realität verwenden, dann müssen sie meistens
umgeschrieben werden.
3. Programmplanung.
Eine Programmierung, die eine maximale Partizipation
anstrebt, soll sich heute mit drei Elementen beschäftigen:
1) Sie soll einer starken Sehnsucht nach Diversität und
Pluriformität Ausdruck geben;
2) sich richten auf die Dokumentation und die ästhetische Verfremdung von Materialien aus kulturellen und
anderen Minderheiten;
3) sich weniger zufrieden geben mit der Aufführung
schon vorhandener Texte, sondern den Akzent auf die
Kreation von neuen Texten legen. Denn wenn das Theater auch Minderheitengruppen eine Stimme geben will,
muss es genehmigen, dass Repräsentanten aus anderen
Bevölkerungsschichten das Wort ergreifen. In dem Fall
müssen die Mitglieder der Mittelschicht mit der „Andersheit“ dieser Vorstellungen ein produktives Verhältnis
entwickeln, dass zur Produktion von neuen Bedeutungen führen kann.
4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Eine auf Partizipation gerichtete Öffentlichkeitsarbeit
soll sich so viel wie möglich um das Abbauen von mentalen, physischen und finanziellen Beschränkungen bemühen (z.B. durch niedrige Eintrittspreise, Rabatte,
Einführungen, Nachbesprechungen, Behindertentoiletten
usw.).
Weiter soll sie auf das Erreichen einer höchstmöglichen
Hybridität des Publikums orientiert sein. Es soll eine Interaktion zwischen Mitgliedern von möglichst vielen
und unterschiedlichsten Publikumsgruppen zu Stande
kommen. Besonders wichtig scheint mir die wechselseitige Bereicherung von Stadt und Haus zu sein.
Eine wichtige Frage soll in dieser Hinsicht immer wieder
gestellt werden: Wie kann die Programmplanung eine
Chance darstellen, um Kontakte mit gewissen minoritären Gruppen in der Gesellschaft herzustellen (z.B. ein
Projekt über Armut führt zu Kontakten mit Armuts-Organisationen) – oder umgekehrt: wie können die für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Leute dafür sorgen,
dass die Kontakte, die sie zu gewissen Gruppen haben,

auch in die Programmierung eingeschleust werden können, z.B. Kontakte mit Armuts-Organisationen, die zu
einer Produktion über Armut führen?
3. PRÄSENTATION
Bei der präsentativen Ebene unterscheide ich acht
Aspekte:
1) der interkulturelle Dialog;
2) nicht reden über, sondern arbeiten mit Menschen;
3) Innovation;
4) Immanenz;
5) Kollektivismus;
6) Internationalismus und Koproduktionen;
7) Universalität;
8) der aktive Zuschauer.
1. Der interkulturelle Dialog (also Koproduktion von
Differenzen) ist für mich Modell für alle Bereiche der
Stadttheater-Wirkung, sowohl auf der Ebene des Ensembles oder des Kollektivs, des Kunstschaffens, der Beziehung zwischen den verschiedenen Abteilungen
im eigenen Haus, als auch auf der Ebene der städtischen Plattform und der lokalen, nationalen und internationalen Beziehungen. Man soll aber vermeiden, dass
der Dialog zu stark von Mechanismen eingeschränkt
wird, wodurch er unschädlich gemacht wird und
letztendlich nur zur Reproduktion des „Status Quo“
führt. Das bedeutet, dass die Visionen, die Frucht des
interkulturellen Dialogs sind, sich nähren lassen müssen
aus dem Bereich des Unmöglichen, aus utopischen Elementen und heterotopischen Experimenten. Nicht
nur Voluntarismus und Zusammenarbeit sind wichtig,
sondern auch Widerstand, Opposition und Kritik; nicht
die einseitige Akzentuierung des institutionellen Bereiches, sondern eine spannungsgeladene Dialektik zwischen dem Institutionellen und dem nichtinstitutionellen
Bereich.

Nicht reden über Menschen, sondern arbeiten mit Menschen. Das
Prinzip des interkulturellen Dialogs
bedeutet, dass man zusammen mit
dem Dialogpartner eine neue Vision entwickelt, eine gemeinsame
Welt, die beide Instanzen verteidigen können und müssen.
2.

Tatsächlich sind mindestens zwei Attitüden den Ausgeschlossenen gegenüber möglich. Man kann im Namen
des Anderen reden, der sich „woanders“ befindet, dass
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v.l.n.r.: Cesy Leonard, Jörg Stüdemann, Susanne Müller-Jantsch

heißt, in großer Entfernung von der eigenen Position
und in großer Distanz zur eigenen Lebenswelt. Oder
man kann sich dafür entscheiden, nicht über den Anderen zu reden, sondern mit ihm zu arbeiten und gemeinsam eine neue Perspektive zu entwickeln, so dass man
die gleichen Interessen verteidigt. Für mich ist nur ein
Stadttheater, dass diese zweite Entscheidung trifft und
alle Konsequenzen einer solchen Wahl auf sich nimmt,
wirklich politisch.

selber entliehen und niemand weiß von vornherein, was
daraus hervorgeht. Ich weiß, dass das utopisch klingt,
denn allerhand Instanzen wie die Politik, der Markt, das
Gesetz, die Verwaltung usw. verlangen von den Stadttheatern, dass sie nach externen Kriterien wie z.B. Erfolg, Publikumszahlen, Kunsttraditionen, Ästhetiken usw.
arbeiten. Mindestens soll die Kunst sich hier im Rahmen
eines Spannungsverhältnisses zwischen externen und internen Kriterien entwickeln.

3. Innovation. Partizipatives Theater ist also von einer
radikalen Involviertheit der Mitglieder bestimmt, die an
den Dialog teilnehmen. Es führt zur Dekonstruktion von
Begriffen und Konventionen, die dem Kapitalismus und
der liberalen Demokratie angehören und versucht neue
Sinnzusammenhänge zu konstruieren, die neue
Gesellschaftsstrukturen ermöglichen.

5. Kollektivismus. Kreativität als prozessimmante Logik
erfordert, dass die aufgebaute künstlerische Erfahrung im
Haus bleibt und ein Sediment bildet, das mit Erfahrungen von außen bereichert werden kann und so Grundlage wird für andere, neue Erfahrungen. Das bedeutet,
dass man am Besten arbeitet mit einem Kollektiv von
fest angestellten Leuten, die punktuell, auf Grund von
organisch gewachsenen Bedürfnissen, mit anderen
Künstlern - auch international - außerhalb des eigenen
Hauses zusammen arbeiten. Wie aber muss dieses Kollektiv organisiert werden? Soll es den Charakter eines
klassischen Ensembles mit einem Intendanten oder
künstlerischen Leiter oder eines Kollektivs mit gleichberechtigten Mitgliedern haben? Ich tendiere eher zur
letzten Lösung, weil eine allzu starke Hierarchisierung
den Dialog ausschließt. In einer Zeit der Globalisierung,
in der Menschen ihre Identität der Position entleihen,
die sie innerhalb mehrerer Netzwerke innehaben, ist es
wichtig, die Kunst und die Leitung eines Theaterinstituts
zu entpersonalisieren.

Es geht nicht darum, dass die Partizipierenden sich der Gesellschaft
anzupassen haben, sondern umgekehrt darum, dass die Gesellschaft
sich den Bedürfnissen der Partizipierenden anzupassen hat.
4. Immanenz. Innovation ist nicht möglich ohne Immanenz. Kunst ist in diesem Kontext nicht die Reproduktion, sondern die Transformation einer vorgegebenen
Erfahrung. Dann sind die Kriterien der verschiedenen
Phasen des künstlerischen Prozesses und die Qualitätsnormen prozessimmanent, d.h. sie werden dem Prozess
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Nicht das einzelne Individuum, sonder das Kollektiv ist
Autor, Vermittler und Rezipient der Gesellschaftsbilder,
die es produziert. Künstler, Kunstwerke und Personen,
die die Genialität, Autorschaft und Originalität ihrer Vision allzu sehr betonen, vertuschen nicht nur ihre wesentliche Abhängigkeit von der Produktivität der
Anderen, sondern sind auch dem neoliberalen Ethos der
Selbstprofilierung anheimgefallen. Die Mitglieder des
Hauses sollen sich also als Teil eines Produktionsteams
fühlen, an erster Stelle kommunizierend, was für das
Team wichtig ist.
6. Internationalismus und Koproduktionen. Städte sind
heute nicht nur mit den Nationalstaaten, sondern auch
mit Europa und der Welt über den Weg der transnationalen städtischen Netzwerke verbunden. Deswegen
bleibt Internationalisierung eine vorrangige Option. Es
ist wichtig zu zeigen, wie die Weltlage tief beeinflusst
wird von den Menschen, Konflikten und Problemen, die
sich auf der anderen Seite des Globus hervortun.
Auch das ist Partizipation: Arbeiten mit nicht-europäischen Künstlern, nicht nur aus dem eigenen Umfeld,
sondern z.B. aus den ehemaligen Kolonialgebieten, um
zu zeigen, wie die Ausschließung dieser Völker sowohl
für Probleme „dort“ wie auch bei uns, verantwortlich ist.
Internationalisierung ist also kein Zweck an sich, sondern muss wesentlich zum besseren Verständnis der eigenen städtischen Umwelt, der eigenen Geschichte und
der eigenen Kunst beitragen.

Meine Kritik am heutigen Internationalismus in den Bühnenkünsten
ist seine häufige Beliebigkeit.
Wahrhaftiger Internationalismus bedeutet, dass man mit
wahlverwandtschaftlichen Orten, Institutionen, Szenen,
Künstlern von „dort“ arbeitet, die eine Relevanz für die
Orte, Institutionen, Szenen und Künstler von „hier“
haben. Es geht darum, neue Horizontverschmelzungen
entstehen zu lassen, wodurch Mischformen, hybride
Strukturen und gemeinsame Welten entstehen können,
die die Welt und die ausgewählten Problemgebiete sowohl „hier“ wie „dort“ besser beschreiben, als dies
möglich wäre wenn man nur mit Künstlern von „hier“
arbeiten würde.

Schritt in der Entwicklung eines Künstlers oder Künstlerkollektivs bedeuten, sind sie interessant. Alles andere
gleitet leicht ab in die Sphäre des Opportunismus, des
Produktionszwangs, und der Prestige-Projekte.
7. Universalität. Die Vision, die ich in einem Stadttheater heute gern verteidigen will, strebt Universalität und
Allgemeinheit an, ein Weltbild, das von allen Menschen, welcher Klasse oder Kultur sie auch angehören,
erkennbar ist. Es geht um ein Weltbild, in dem die
Ideen Gleichheit und Freiheit und die Idee einer radikalen Demokratie (auch im wirtschaftlichen Sinne) zentral
stehen. Natürlich ist jede Kunstproduktion lokal und in
partikulare Verhältnisse verwickelt. Aber darüber hinaus
gibt es die ständige Herausforderung des Publikums, die
Vorstellung als Material in der Koproduktion von gemeinsamen Welten zu verarbeiten, die diese Idee der
radikalen Demokratie besser verkörpern. An letzter
Stelle bedeutet Partizipation also: Partizipation von
Menschen aus allen Zeiten und von allen Orten.
8. Der aktive Zuschauer. Wirkliche Partizipation setzt
voraus, dass man nicht nur die Ausschließungsmechanismen wegnimmt, die verhindern, dass gewisse Teile
des Publikums nicht teilnehmen können, sonder auch,
dass man die Grenzen zwischen dem aktiven Künstler
und dem passiven Zuschauer so weit wie möglich abbaut. Die Zuschauer sollen nicht behandelt werden wie
passive Konsumenten von vorgegebenen Bedeutungen,
sondern ihre Reaktionen sollen selbst richtunggebend
sein für die Verwirklichung des Kunstwerks. Das setzt
den Gebrauch von gewissen künstlerischen Techniken,
wie Kollage und Montage voraus. Oder man baut z.B.
Phasen im Prozess ein, in dem ein sorgfältig selektiertes
Publikum auf den Stand des künstlerischen Prozesses
gebracht wird und seine Bemerkungen in den weiteren
Verlauf des kreativen Prozesses mit genommen werden.
Auch kann man Materialien verschiedener Gruppen der
Gesellschaft entleihen, um sie dann verfremdet durch
Ästhetisierung diesem Publikum zurückzugeben. Oder
Kunstwerke kreieren, die die aktive Beteiligung der Zuschauer als Voraussetzung haben. Schließlich kann der
Austausch als Anstoß für das Publikum dienen, selbst
Kunst zu schaffen.

Das Gleiche gilt für Koproduktionen: Nur wenn sie zu
neuen, geteilten Sinnzusammenhängen führen, die uns
die Welt besser verstehen lassen oder einen wichtigen
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Die Welt verändern
- mit kunst und kultur?
ein plädoyer von
feridoun zaimoglu
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Protokoll zum Forum A1

"Zwischen Adorno und Pro-Kopf-Umsatz" – Soziokultur zwischen Theorie und Bierverkauf
Input: Norbert Sievers, Hauptgeschäftsführer Kulturpolitische Gesellschaft, Bonn
Podium: Norbert Sievers, Jochen Molck, Geschäftsführer
des zakk, Düsseldorf, Dietlind Budde, Künstlerische Leiterin AlarmTheater, Bielefeld
Moderation: Oliver Keymis, Vizepräsident des Landtages Nordrhein-Westfalen
Vortrag
Norbert Sievers, Geschäftsführer der KuPoGe und promovierter Soziologe, versteht sich selbst als einen
"durch Theorie angeleiteten Kulturpolitik-Praktiker" und
leitet seinen Vortrag damit ein, dass die Soziokultur wieder an einem Punkt sei, an dem die Frage nach der
Standortbestimmung und damit einhergehend auch nach
dem Verhältnis zwischen Theorie und Praxis erneut gestellt werden muss. Sievers spricht von einer gegenwärtigen Zäsur, die sich auch an den zahlreichen
Veranstaltungen zu dem Thema bemerkbar mache. Es
sei an der Zeit, die Selbstbefragungen zu systematisieren
und sich den Identitätsfragen wie „Wo stehen wir eigentlich? Wie müssen wir uns neu orientieren?“ zu
widmen.
Wir seien nicht in der Lage, über Soziokultur zu sprechen, ohne das Verhältnis zwischen Politik, Theorie und
Praxis zu hinterfragen. Hierfür seien ständige Reflexionen und Diskussionen notwendig, die sich aber vor
allem mit den Fragen nach Gesellschaft bzw. gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigen. Der demographische Wandel sei dabei einer der nicht
unwesentlichen Punkte, die dazu veranlassen, die Fragen zu überdenken.
Desweiteren spricht Sievers von der Rolle der Soziokultur als Impulsgeber, die im Grunde eine Soziokulturalisierung der Kulturszene, was nicht nur
Soziokulturzentren, sondern auch weitere soziokulturaffine bzw. verwandte Institutionen impliziert, nach sich
zog und zieht. Doch seitens der Kulturpolitik werde
diese Rolle nicht annähernd geschätzt.
In Anlehnung an Adorno, Marcuse, Herrmann Glaser,
werde folglich ein Kulturbegriff angestrebt, der sich auf
das beziehe, was in der Gesellschaft passiere. Daraus
resultiere die Frage, ob man das Präfix "Sozio" in dieser
Form überhaupt noch brauche. Doch die Frage bejaht
Sievers eindeutig, um den gesellschaftlichen Kontext

und die damit einhergehenden nicht zuletzt auch widersprüchlichen Aufgaben zu betonen.
Sievers geht auf Andreas Reckwitz ein (erschienen in
"Kulturpolitische Mitteilungen"), der sich beispielsweise,
ganz symptomatisch, mit dem Begriff der Kreativität auseinandersetze (Beuys - Jeder Mensch - ein Künstler).
Kreativität habe dieser Vorstellung nach ihre Unschuld
verloren und müsse als eine Doppelstruktur gedacht
werden - als Wunsch und Imperativ zugleich. Man
müsse kreativ sein, sonst falle man aus dem Rahmen.
Ähnlich verhalte es sich mit dem Begriff der Innovation.
Der eigentliche und ursprüngliche Gedanke - aus dem
eigenen Bedürfnis heraus innovativ zu sein, löse sich
auf in der indirekten, aber dennoch präsenten Zwangsform und führe zu einem Widerspruch, der für Verunsicherungen sorge. Das eigene Wollen und die
gesellschaftliche Erwartung kommen in ein Kausalitätsverhältnis, über welches kritisch nachgedacht werden
müsse, denn der Grat zwischen Selbstverwirklichung
und Selbstoptimierung sei hier sehr schmal.
Norbert Sievers widmet sich der Frage, wie man aus
dieser widersprüchlichen Position herausfinden
könne.(Es wird kurz auf Max Fuchs und seine Überlegungen bzgl. kultureller Bildung eingegangen). Es sei
notwendig, die Positionen wieder zu schärfen und zur
Politisierung zurückzukehren. Sievers geht an dieser
Stelle auf Reckwitz ein und spricht von profaner Kreativität, bei der sich die Rolle des Publikums verändere.
Die Begriffe der Kooperation und Kollaboration rücken,
in Anlehnung an Überlegungen von Albrecht Göschel,
in den Mittelpunkt, besonders sichtbar im gesteigerten
Wunsch nach aktiver Teilhabe und Selbstausdruck, vergleichbar mit der Vorstellung einer Digitalen Community.
Was sich konstatieren lasse, seien steigende Kreativitätsund Authentizitätsansprüche und der Wunsch nach kultureller Selbsttätigkeit. Das Verhältnis habe sich somit
stark verändert – von hierarchisch zu egalitär. Der Markenkern der Kulturarbeit bestehe folglich darin, neue,
offene Formate als Alternative zu schaffen, die ihren
Fokus auf Teilhabe und Kooperation setzen.
Die Aufgabe bestehe darin, Lernorte und Experimentierorte zu schaffen, um ein Verständnis von Kultur in einem offenen demokratischen System zu ermöglichen, worin
gleichzeitig die Herausforderung bestehe. Die Frage sei
dann aber nicht die der Selbstbegründung und Selbst33

rechtfertigung, sondern die der Neuorientierung. Sievers
zitiert Peter Ahlert- Soziokultur sei politisch, ob sie will,
oder nicht und geht auf das vor drei Jahren erschienene
Buch „Der Kulturinfarkt“ ein, welches, die „AdornoFalle“ behandelnd, eine Welle von schockierten Reaktionen nach sich zog. Er spricht in diesem Kontext von
einem Dilemma, in dem sich die Soziokultur befinde,
sich irgendwo zwischen U- und E-Kultur bewegend.
Das Ziel bestehe demnach darin, das, was passiere,
nüchtern zu sehen und nachzusteuern, da ansonsten Publikumsgruppen verloren gehen, was folglich eine Erneuerung der Infrastrukturen bedeute. Sich auf Dirk
Baecker beziehend spricht Sievers von dem Versuch das
Verhältnis zwischen Kunst und Kultur in einem funktionalisierten Verhältnis zu betrachten. Was dabei Kulturförderung betreffe, so sei nicht jeder Kunstausdruck förderungswürdig, aber durchaus derjenige, der Streit auslöst
bzw. an einen Streit bzw. eine intensive Auseinandersetzung erinnert. Was folglich erstrebenswert und vorantreibend sei, sei kultivierter Streit. Dann sei die Soziokultur
ihrer Aufgabe würdig – weniger durch Bierverkauf.
Podium / Publikum
Es erfolgt eine Vorstellungrunde der PodiumsteilnehmerInnen.
Dietlind Budde
Künstlerische Leitung AlarmTheater Bielefeld, konzentriert sich auf die Arbeit mit „Experten des Alltags“ (Arbeit mit ehemals Drogenabhängigen, in der Psychiatrie
etc.). Budde verstehe die Arbeit als eine Art Spagat und
das Theater in einer doppelten Rolle als einem soziokulturellen und künstlerischen Raum, hauptsächlich finanziert durch Projektförderung. Notwendig seien dabei
Flexibilität und das Suchen und Herausarbeiten von
immer neuen Strategien.
Jochen Molck
Geschäftsführer zakk, Düsseldorf. Frage des Moderators:
Anknüpfend an das Alarm-Theater, wo gibt es gemeinsame Punkte?
Zakk fokussiere sich, laut Molck, zwar nicht auf Theaterarbeit, was aber dennoch als ein starkes verbindendes
Element fungiere, sei die Notwendigkeit eines Spagats.
Der zakk-Geschäftsführer würde das Alarm-Theater aufgrund der Arbeitsansätze auch durchaus als ein soziokulturelles Zentrum sehen.
In Molcks Augen gewinnt die Notwendigkeit, neue Formate zu entdecken, ebenso immer mehr an Relevanz.
Auf den Vortrag von Sievers eingehend, bestätigt Jochen
34

Molck den präsenten Zwang zur Kreativität, denn das
zakk müsse sich zu 2/3 selbst finanzieren.
Molck skizziert die aktuellsten Entwicklungen im zakk –
u.A. die starke Zunahme der Besucherzahlen, aber auch
die inhaltlichen Veränderungen, wie z.B. die Verlagerung des Schwerpunkts von Disko auf Konzerte. Förderung von Nachwuchskünstlern spiele dabei auch eine
große Rolle. Großveranstaltungen seien aber notwendig,
um dies zu ermöglichen.
Durch kleinere Veranstaltungen sollen auch Hemmschwellen abgebaut werden.

Was das zakk anbieten könne,
seien Räumlichkeiten, das KnowHow, aber vor Allem der ambivalente Umgang und die strukturelle
Offenheit, bei der, zum Einen, längerfristig Veranstaltungen geplant und gebucht werden, zum Anderen
aber auch Möglichkeiten offen bleiben, spontan zu reagieren. Umgang mit dieser Offenheit, mit der Tatsache,
dass sich nicht alles bestimmen lässt und man die Entwicklungen für die nächsten drei Jahre zum Beispiel
nicht voraussehen kann, sei das Spielbein des Zentrums.
Diese Selbstorganisation werde dabei als Chance gesehen– dies solle jedoch kein Plädoyer für die freie Marktwirtschaft sein, aber sei dennoch ein Verhältnis,
welches das Haus davor bewahre, einzurosten. Schließlich komme es darauf an einen guten Mix zu finden,
das Publikum auf Neues vorzubereiten.
Im Publikum wird die Frage nach Schwellenängsten gestellt. Der Fragende erläutert einige statistische Daten Kunst und Kultur bleiben für geschätzte 50% der Bevölkerung (Meinungen gehen hier auseinander – denkbar
sind auch 70%) etwas Fremdes und Fernes. Wie schaffen wir das, dass die Formen interessant werden und
bleiben?
Meldung von Claudia Saerbeck vom Ringlokschuppen.
Es wird eine Frage nach dem Unterschied zu der Situation von vor 30 Jahren gestellt und gezielt nach dem
Einbezug des Publikums. Es wird auf die Krise des Ringlokschuppens eingegangen. In der Situation wurde das
Publikum in Form von einer Diskussionsreihe mit einbezogen. Inwiefern könne man von einer Umbruchsituation sprechen? Es werde von einer Soziokulturalisierung
der Hochkultur gesprochen. Im Soziokulturbereich

waren Politik und Partizipation eigentlich schon immer
Thema gewesen und scheinen noch nicht wirklich als
zukunftsweisend auszureichen. Klaus Stein von der Feuerwache Köln sieht als Hauptproblem die Frage nach
den Zielen.
Im Vergleich zu vor 30 Jahren konnte man damals von
einer stärkeren politisch-demokratischen Bewegung
sprechen, wogegen die aktuelle Situation eher fremdbestimmt scheint. Momentan fehle es am Selbstverständnis,
was auch damit zusammenhänge, dass man nicht klar
formulieren könne, wogegen man sich nun wehre. „Wir
hängen an Töpfen / Tröpfen“. Der Prozess der Identifizierung könne schwer vonstattengehen, weil wir uns in
der Position befinden, uns immer wieder rechtfertigen
zu müssen. Hier wird auf den Begriff „Antragslüge“ eingegangen, denn man sei darauf angewiesen, um Förderungen zu erhalten. Daraufhin gibt es einen Widerspruch
seitens einer Vertreterin vom Landschaftsverband Westfalen Lippe. Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen,
dass es auch möglich sei, mit Förderern zu sprechen.
„Keine Antragslyrik mehr!“
Norbert Sievers meldet sich zu Wort und spricht davon,
dass das Grundproblem in der nivellierenden Mittelschichtsgesellschaft bestehe, denn die heutige Gesellschaft sei viel pluralisierter, im Sinne des Begriffs der
Interkulturalität. Heute werden die Einrichtungsexistenzen durch Projektförderungen gesichert (Fonds Soziokultur als Erfahrungsbeispiel). Was einst Ausnahme war, sei
auf diese Weise zur Regel geworden. Dies sei für Sievers die fatalste Entwicklung. Meldung aus dem Publikum– Berater für Betriebe und Kultureinrichtungen. Das
Problem bestehe teilweise darin, dass es keine Haltung
gebe. Es wird auf die aktuelle Situation in den Niederlanden, die drastischen Kürzungen im Kultursektor, eingegangen.
Jochen Molck geht darauf ein, dass man sich als soziokulturelles Zentrum auch selbstkritisch befragen und
sich in allen Bereichen die Frage stellen muss, was noch
sinnvoll und notwendig sei. Als Initiative mit längerem
Atem und größerer Ausdauer sollte man mit größeren
Kreisen sprechen, Haushaltspolitik etc. einbeziehen, und
eine selbstbewusstere Position für sich aushandeln.
Meldung aus dem Publikum: Das Kulturausbesserungswerk Leverkusen funktioniere auf einer komplett ehrenamtlichen Ebene und erhalte eine Komplettförderung
von 45.000 Euro im Jahr. Aus dieser defizitären Lage
heraus entstehe das Gefühl, nicht mehr politisch sein

zu können.
Meldung aus dem Publikum (Berater für Kulturkommunikation in Essen): Es werden einige statistische Angaben
gemacht. Laut einer Erhebung seien 15% der Bevölkerung intensiv kulturinteressiert, 35% in einem gelegentlichen Modus, und 50% seien im Grunde nicht
erreichbar. Darauf folgt eine direkte Frage an Jochen
Molck: „Was macht Ihr im zakk z.B. immer noch
falsch? – was ist beispielsweise vom Programm her
weggefallen?“
Molck beschreibt die Veränderungen im Party-Bereich
und geht auf den gesteigerten Wunsch des Publikums
nach Live-Erlebnis ein. Dies mache sich nicht nur im
Musik-, sondern auch in anderen Bereichen bemerkbar,
wie z.B. bei Lesungen, die weniger „Wasserglaslesungen“ seien. Vorangetrieben werden auch Schreibwerkstattformate (z.B. „Gemeinsame Geschichte(n)). Bei 700
Veranstaltungen im Jahr gehe die Tendenz momentan
auch dorthin, aus dem zakk herauszugehen und andere
Orte in der Stadt zu aktivieren.
Klaus Stein: Es wird erneut die Frage nach dem Geld
bzw. dem allgemeinen Spardruck, der auf Städten lastet
und dann auf Kommunen heruntergedrückt wird, angesprochen. Grund – Rettungsschirme der Banken – das
wolle man sich nicht gefallen lassen.
Norbert Sievers meldet sich zu Wort. Er sieht die Frage
nach dem Geld jedoch nicht als die zentrale Frage. Seiner Ansicht nach sei wieder eine Kapitalismusdiskussion
notwendig, denn es sei offensichtlich, dass man sich die
Frage stellen müsse, wie die Gesellschaft in 10 Jahren
organisiert werden solle. Die Soziokultur gestalte sich
nachfrageorientiert und Sievers plädiere auch dafür, was
Adorno jedoch wohl nicht gefallen würde.
Der Moderator greift erneut die Frage nach dem Nachwuchsproblem auf. Kann man eine Gesellschaft „kulturalisieren“?
Es wird von einer sehr starken allgemeinen Überreizung
gesprochen, woraus sich die Frage ergibt, womit man
Kinder bzw. Jugendliche überhaupt „fangen“ könne. Für
Jochen Molck sind es vor allem die Möglichkeiten,
selbst aktiv zu sein. Er weist des weiteren auf die
enorme Entwicklung des Gaming-Bereichs hin und erwähnt, dass im zakk im Sommer ein cosplay-Party-Format ausprobiert werde.
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Protokoll zum Forum A2

„Das. Ist. Unser. Haus!“ – Die Rolle der Soziokultur
und der Freiräume in der Stadtentwicklung
Input: Dr. H.-Jörg Siewert (Kulturberater, Hannover),
Anne Grose (Bürgerzentrum Alte Feuerwache, Köln)
Podium: Dr. H.-Jörg Siewert, Anne Grose, Kristin
Schwierz (Recht auf Stadt Ruhr, Bochum)
Moderation: Reinhold Knopp (Fachhochschule Düsseldorf)
Nach der Einführung stellten sich die Teilnehmer vor.
H.-Jörg Siewert gab einen theoretischen Anfang in dem
er seinen Standpunkt klar machte: für ihn ist Stadtentwicklung und Soziokultur unabdingbar verbunden.

Dennoch kritisierte er die Kulturzentren. Viele, so Siewert, wären
inzwischen etabliert und beschäftigten sich zu sehr mit dem eigenen Haus. Seine Forderung:
Zurück zur Politik!
Es sollte weniger Programm geben dafür mehr politische
Aktionen. Die Kulturzentren müssten sich an ihre Aufgaben in den Anfängen erinnern und erneut daran orientieren.
Die Kulturbewegung muss es sein, die die Hauptanliegen der Menschen in der Stadt vertritt. Wichtig ist dabei
die Kooperation mit den Bürgern, nicht nur deren Beteiligung.
Bei den Bedürfnissen der Bürger soll angesetzt werden
und sie müssten wieder als Akteure in Erscheinung treten. Eine Stadt für alle! Das sollte wieder der Schlachtruf
der Kulturzentren sein.
Anschließend stellte Anna Grose sich selbst sowie Geschichte und Funktion der alten Feuerwehrwache in
Köln vor. Die Besonderheit „der Wache“ ist sicherlich
sein Standort mitten in der Innenstadt. Die Bürger des
Viertels retteten dieses Gebäude in den 1970ern vor
dem Abriss. An dieser Stelle sollte ein Parkplatz entstehen, jedoch hatte die Stadt Köln nicht mit der großen
und harten Gegenwehr der Bürger gerechnet. Das Haus
hat sich heute zum Ziel gesetzt, ein Ort für alle Menschen zu sein und untereinander zu vermitteln. So arbeiten Roma und Kölner Frauen zusammen, um für ihre
Kinder ein besonderes Erlebnis zu schaffen – jede von
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ihnen ist einzigartig, aber alle sind sie Mütter. Außerdem, betonte Grose, leistete die alte Feuerwache einen
großen Beitrag zur Etablierung der Graffiti Street Art.
Das Kulturprogramm fördere vor allem Theater, neue
Musik und zeitgenössischen Tanz. Hierbei wird jedoch
eingeräumt, dass dies nicht den Wünschen der Bürger
entspricht: diese sähen lieber Kabarett. Dagegen wehrt
sich die Wache jedoch und bietet stattdessen Raum für
außergewöhnliche und experimentfreudige Künstler. Kristin Schwierz, die für Recht auf Stadt sprach, brachte
daraufhin eine neue Perspektive in das Gespräch. Sie
betonte, wie entscheidend der Standort für die Soziokultur ist. Sie sprach davon, wie schwierig es sei, beispielsweise in Duisburg Freiräume für die Soziokultur zu
gewinnen. Neue Ideen werden von der Politik mit großer Skepsis betrachtet. Alle Bemühungen stießen auf
Ablehnung, so Schwierz. Dabei sei so viel ungenutzter
Platz vorhanden. So bestehen die Partizipationsmöglichkeiten nur auf dem Papier. Die Kultur wird von oben
gelenkt. Die großen und etablierten Häuser seien
ebenfalls unflexibel in ihrem Programm, sodass es auch
hier wenig Raum für neue, experimentierfreudige Veranstaltungen gäbe. Kristin Schwierz ist davon überzeugt,
dass Freiräume Platz für Ideen schaffen und sie ungeahnte Möglichkeiten entfalten könnten, wenn man sie
nur ließe.
Damit waren die Standpunkte klar und Reinhold Knopp
fasste die jeweiligen Ansichten noch einmal zusammen.
Ab hier konnte nun das Publikum Fragen stellen oder
Anregungen bringen. Ein Landschaftsarchitekt aus Berlin
merkte kontrovers ein Beispiel für fehlende Kooperationsbereitschaft der Politik an: die „Prinzessinnengärten“.
Diese waren lediglich als Nomadenprojekt vorgesehen.
Die Betreiber erhielten die Genehmigung aufgrund der
Tatsache, dass sie nach einigen Monaten wieder
verschwunden wären. Sie existieren noch heute. Für
diesen Platz wurde jedoch bereits von Stadtplanern eine
Funktion vorgesehen. Aus den gestörten Planungsprozessen entsteht ein riesiger Konflikt. Nun muss neu geplant, berechnet und beantragt werden.
Das bringt einen unglaublichen Mehraufwand an Kosten
und Zeit mit sich. Andererseits sind die Prinzessinnengärten ein hervorragendes Beispiel für die Wirkungskraft
der Soziokultur auf die Stadtentwicklung, gleichzeitig
machte der Redner darauf aufmerksam, wie wahllos
dabei Begriffe verwendet werden. Was genau ist
Gentrifizierung (dieser Begriff war mehrfach in verschiedenen Zusammenhängen gefallen)? Wo beginnt die

Stadtentwicklung und wo hört sie auf? Unterdessen
muss man sich auch in der Soziokultur darüber bewusst
werden, dass die eigene Nutzung von Raum anderen
ebendiesen Raum verwehrt. Die Machtverhältnisse müssen immer in Balance gehalten werden.

Die „gepflegte Langeweile Düsseldorfs“ dürfe gerne durch die OffSzene gesprengt werden, doch
inwieweit nützt das den Bürgern?
Das ist die Frage die alles begleiten muss.
Die Diskussion führte dann zur bereits angesprochenen
Inflexibilität der großen Häuser der Soziokultur. Hierfür
sprach sich einer der Gäste aus. Er verlangte, die über
30 Jahre lang hart erkämpfte Kontinuität als großes Privileg zu sehen. Solche Häuser haben eine enorme Verantwortung gegenüber dem eigenen Personal und
dienen als Vermittler und Experten in der Politik. Anna
Grose sieht es hingegen als Luxusproblem, ob sich ein
Haus lediglich nach innen orientiert und die eigenen
Probleme beseitigt oder ob es sich auch nach außen hin
engagiert. So sei es die Aufgabe eines jeden Hauses
nach außen zu gehen und Vermittler zu sein. Jede Ressource ist jedoch an Geld geknüpft. Einen weiteren
Punkt gesteht Anne Grose gegenüber Kristin Schwierz
ein, wenn sie behauptet, die großen Häuser würden
sich nicht um die freien Initiativen kümmern.

Auch „Die alte Feuerwehrwache“ sei hier nicht offen
genug. An diesem Haus gehen die neuen Entwicklungen
vorbei und finden sich in seiner Philosophie nicht wieder.
Den Abschluss bildete wieder eine Zusammenfassung
aller Beiträge der Podiumsteilnehmer. Hier forderte H.Jörg Siewert erneut: „Zurück zu Politik und weniger
Programm!“ Kristin Schwierz wünscht sich, dass in der
Politik mehr freie Ressourcen genutzt werden. Anne
Grose betonte zuletzt noch einmal die jeweilige besondere Funktion der Kulturzentren durch ihren Standort.
Schließlich verabschiedete Reinhold Knopp seine Gäste
und beendete das Gespräch.

Moderator: Marc Grandmontagne, Diskussion Forum
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Protokoll zum Forum A3

Etabliert – und das ist gut so?!
Soziokultur von der Bewegung zur Institution – mit und
ohne Marsch
Input: Cesy Leonard (Zentrum für Politische Schönheit)
Podium: Jörg Stüdemann (Kulturdezernent und Kämmerer, Dortmund) und Susanne Müller-Jantsch (Geschäftsführerin Kulturzentrum Pavillon, Hannover)
Moderation: Marc Grandmontangne (Geschäftsführer
Kulturpolitische Gesellschaft)
• Zentrum für Politische Schönheit (ZPS), noch nicht
etabliert > wollen sich jedoch langfristig etablieren und
wachsen
• Vorstellung der Institution > bislang ehrenamtliches
Engagement der Beteiligten, Geld wird dennoch bzw.
natürlich benötigt
• Beteiligte bezeichnen sich als Aggressive Humanisten
• Arbeit wird anhand dreier Aktionen der letzten Jahre
dargestellt:
• 2009: Seerosen für Afrika > es soll eine Brücke über
das Mittelmeer gebaut werden. Alles wird durchkalkuliert, Angebote eingeholt. Ponton-Inseln sind die Lösung
> günstig, leicht, flexibel. Um Geld für das Projekt zu
akquirieren, wird die Bundeskanzlerin Angela Merkel
bei ebay zur Auktion freigegeben („gebraucht, visionslos, antriebslos, un-inspirierend“)
http://www.politicalbeauty.de/seerosen.html
• 2014: Ändern Sie den Hintergrund dieser Kinder >
Eine Kampagne für Bundesfamilienministerin Schwesig,
„[...] die nicht länger reden und zusehen will.“ Die Ministerin sucht aktiv nach Pflegefamilien für syrische
Flüchtlingskinder. Informationen, Formulare, Anträge
usw. werden online gestellt (http://www.kindertransporthilfe-des-bundes.de/)
http://www.politicalbeauty.de/kindertransporte.html
• 2014: Erster Europäischer Mauerfall > Das Zentrum
für politische Schönheit findet es komisch, am 09. Nov.
nur den Fall der innerdeutschen Mauer mit „Licht-Ballons“ in Berlin zu feiern… Auch Amnesty International
macht mehr (Schiffchen-Aktion), aber nicht genug. Das
Zentrum für politische Schönheit fordert den ersten europäischen Mauerfall, organisiert über Crowdfunding
zwei Reisebusse mit friedlichen Revolutionären. Sie sind
geschult, haben Seitenschneider und machen sich auf
den Weg nach Bulgarien.
Hundertschaften begleiten ihren Weg, bis zur Grenze
kommen sie nicht.
http://www.politicalbeauty.de/mauerfall.html
• Die Idee der Soziokultur hat ähnlich angefangen wie
das ZPS.
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• Mit den Veränderungen der Gesellschaftsstrukturen,
haben sich auch die Zentren der Bedürfnisse der neuen
Schichten angepasst.
• Wo stehen wir heute? Wie ist die Wirksamkeit von
politischer Kultur?
• Bsp.: Pavillon, Hannover > Etabliert und das ist (nicht)
so gut… > Pavillon wird 1977
gegründet, 2013 komplett saniert. Dies bedeutet auch
personell eine neue Aufstellung inkl. der Geschäftsleitung, Formate werden neu ausprobiert: globales Lernen,
Fokus auf polit. Entwicklungen, TV-Noir, Diskussionen
werden mehr. Inhaltlich liegen die Veranstaltungen auf
einem hohen Niveau > Change-Management!
• Auf die aktuellen, guten Veränderungen in der Stadt
muss und kann gut eingegangen werden, Netzwerke
werden (weiter) geknüpft, Kooperationen angestrebt.
• Bsp.: Refugee-Camp vor Pavillon > Durch die Etabliertheit des Zentrums kann das Camp genau dort stattfinden, die Stadt beanstandet die Aktion nicht, weiß um
die gute Struktur des Zentrums und gibt ihr OK.

Nachteile der „Etabliertheit“: Dies
bedeutet auch eine Professionalisierung, besonders im Veranstaltungsbereich!
•

„Der Veranstaltungsmeister macht einem manchmal das
Leben schwer“, auch werden intimere Räume auf der
einen Seite gefordert, eine Öffnung auf der anderen
Seite. Es passiert auch mal, dass die Konrad-Adenauer
Stiftung Räume im Pavillon anfragt – komisch.
• SPAGAT.
• Wie sieht die Zukunft aus? Wie gelingt die Entwicklung von charismatischer und institutioneller Phase?
Charisma = Institution (Max Weber).

Dauernde Revolte kann man
nicht ewig leben
•

• Ein politisch-strukturelles Thema, dass nicht immer bei
der Jugend gegeben ist > neue Etablierte kommen nach,
der Generationswechsel muss organisiert werden >
Artikulation von Zeitgeist! > Freiräume müssen gestattet
werden, Häuser geöffnet. Wenn dies nicht passiert,
kommt es zur Ugly Culture.
• Wie ist die Form der Akzeptanz? Förderung? Prekäre
Arbeitsbedingungen? Gibt es die Idee der Erhaltung der
Soziokultur durch finanzielle Verknappung? > SUBVERSION.
• Es gibt immer auch eine individuelle Sicht der Räte:
Grundsätzlich soll das Geld vergeben werden; viele fin-

den die Aktionen der Zentren gut, geben aber trotzdem
kein Geld (Vgl. ZPS) > Es kommt zu einem „Zusammenspiel von Etabliert und Neu“.
• Die Gastronomie ist in den Zentren die finanzielle
Stütze über die Förderungen hinaus
• Neue Formen der Kultur sollen/ können auch in die
Häuser
• Freiräume, Sozio-Kultur soll/ kann der Politik die
Hand reichen und unbedingt auch
umgekehrt
• Nachhaltigkeit!? > Der Anfang ist gemacht, Diskussionen werden angeregt > Eine Staffelübergabe durch die
etablierten Häuser muss stattfinden, sie müssen begleiten
• Zukunft: Offenheit für Neues, Formatänderung Sender
<> Empfänger
• Soziokultur etabliert = anerkannt
• - Institutionalisierung ist ein Status, aber wie geht es
weiter? Bewegung vs. Routine
• Bsp.: Gruppe CATcologne wünscht sich ein Zusammenspiel zwischen den Etablierten
und den jungen Künstlern > Anträge, Fördertöpfe sind
meist sehr komplex und bürokratisch, wie kommt man
an die Gelder?
Oft funktioniert es für kleine Gruppen gar nicht bzw.
sind die Fristen so gelegt, dass akute Lösungen nicht
möglich sind. Eine Unterstützung durch soziokulturelle
Institutionen wäre wünschenswert.
• Vorschlag: Aktionsfond > Bitte jetzt! Der langwierige
Rechtefertigungszwang ist zu groß, der Raum für
schnelle Aktionen kann und soll so gewonnen werden.
Kritik:
Steuergelder werden verschwendet; etabliert sein hindert
am schnellen, freien, wilden Aktionismus. > „Schnelles
Geld“ bekommt man nur über private Förderer.

Es herrscht ein Sterben der soziokulturellen Zentren bspw. im Ruhrgebiet, Zentren wie zakk und
Pavillon laufen allerdings gut >
Überlegung: Ist die Soziokultur
also doch nicht so etabliert?
•

Was ist das Problem? Gibt es gar die Sorge, dass es
nicht weitergehen könnte? > Sorge des Erstarrens, der
Routine > das Thema muss den Akteuren bewusst werden, es muss gehandelt und behandelt werden > Es darf
nicht zu einem Abspulen der alten Muster, Veranstaltungen kommen > Das ist das Kernprofil der Soziokultur
• Die Theater haben einen Wandel durchgemacht, arbeiten heute eher wie soziokulturelle Zentren

• Wie steht es um die Raumvergabe, wie verhält sich
das Korsett der Institutionen? >
Dieses Verhältnis muss man regelmäßig durch deklinieren, Selbstbefragung ist wichtig >
Gebot der Klugheit!

MY RIGHT IS YOUR RIGHT:
Möglichkeiten der Selbstermächtigungen müssen geschaffen werden,
dies können soziokulturelle Zentren auch leisten
•

• METHODIK: Die Frage der Methodik ist sehr wichtig
> neue Medien müssen eingebunden werden, wie
schafft man Offenheit und Transparenz?
• >> Beide Punkte bedingen sich!
• Qualitäten der Soziokultur: Räume können zur Verfügung gestellt werden, Selbstermächtigung findet statt
• Bsp.: Nicole Petit (Belgien), hat Leute herbeigeholt,
unterstützt > Räume, Knowhow, Technik, Werbung
usw. können von den Zentren gestellt werden
• Schwierigkeit der Pluralität: Es gibt momentan keinen
politischen Entwurf > Eine Hochkultur ohne Pluralität ist
das Ergebnis
• Die Vorteile des Etabliert seins sind da.
• Viele Fragen sind dennoch offen.
• Bedürfnis der Spontanität der Förderungen ist vorhanden.
• Wie können die Zentren sich dennoch (weiter) öffnen? > Bsp.: Es herrscht eine Skepsis
vor etablierten Strukturen unter Aktivisten, die Zentren
müssen mehr auf die Aktionäre
zugehen > eine Öffnung auch nach außen, indem man
auch raus geht > APELL: Mehr
Mut zum Risiko!
• Kultur für alle = Massenkultur!?
• Schwierigkeit des Aufgebens von Bestehendem
• Die Ausbildung von Nachfolgern und Nachfolgerinnen ist elementar und damit einhergehend, werden alte
Strukturen aufgebrochen
• Die Etabliertheit birgt die Gefahr des „Diktats der Antragsteller/ Booker“
• Kann man Haltung bewahren, obwohl man etabliert
ist? > Steuerung der Werte und Offenheit
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Protokoll zur Werkstatt B1

“Da misch ich mit” - in und durch Soziokultur Teil
haben
Protokoll zur Werkstatt B1
Aufschlag: Ivo Kuyl (ehemals Schouwburg Brüssel)
Return: Johannes Brackmann (Kulturzentrum Grend,
LAG NW)
Moderation: Konnie Vossebein (Geschäftsführerin
Zeche Carl)
• Teilhabe ist ein beanspruchter Begriff > viele Definitionen
• Fragestellungen:
Worum geht es eigentlich? …eine politische, gesellschaftliche Frage/ eine banale Frage > Bsp. Soziokulturelle Zentren haben Räume, die sie zur Verfügung
stellen können und sonst?
Welche Ansätze gibt es bei der Partizipation?
Welche Vor- und Nachteile gibt es?
Wie sieht die Zukunft aus?
Aufschlag Ivo Kuyl: Partizipation im Kontext eines Stadttheaters
• Das Umfeld des Stadttheaters verändert sich, die Stadt
verändert sich und damit die Menschen, die hier leben
> vielfältiger, differenzierter, hybrider, komplexer, interessanter.
• Eine stetige Reflexion der eigenen Position im städtischen Raum ist demnach ein Muss, damit einhergehend
die Frage nach der Partizipation > Wie kann man
möglichst viele dieser unterschiedlichsten Menschen an
den Prozessen der Kulturschöpfung beteiligen? Welche
Bedingungen müssen geschaffen werden?
• Grundthese: Die Partizipation ist nicht nur Sache der
Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit eines Theaterhauses, sondern betrifft das ganze Haus und deren Beziehungen zu Welt und Umwelt.
• Zwei Aspekte der Voraussetzung zur Partizipation:
Repräsentation < > Präsentation
• Neue Sinnzusammenhänge und Bedeutungen sind das
Ergebnis eines Aktes der Kommunikation, des (interkulturellen) Dialoges, der als Anlass für das Erkennen
neuer Zusammenhänge zu sehen ist.
• Kultur- und Bedeutungshorizonte der partizipatorischen Elemente werden entliehen und in neuen Kontext
gebracht:
→ Repräsentation bezieht sich also auf die Menschen,
die mitreden dürfen und involviert werden
→ Präsentation bezieht sich also auf die neuen Ergebnisse der Dialoge, die die Partizipanten geführt haben
Repräsentation
• Das Ensemble oder das Kollektiv > Partizipation von
Künstlern mit verschiedenen kulturellen Hintergründen
bzw. von Vertretern von Minderheiten ist nötig, damit

das Theater die Gesellschaft auch wiedergibt und nicht
nur Sache einer weißen, männlichen und auf Mittelklasse orientierten Kunst bleibt > Indem diese
Künstler_innen auf die Bühne gehen, generieren sie
Themen dieser Kulturkreise und erzeugen ein Klima, in
welchem sich Mitglieder analoger Kreise wiederfinden
und in der Bühnenkunst erkennen können.
• Repertoire > Eine Tendenz der Uniformierung ist e
kennbar: Die meisten Stücke im klassischen Repertoiretheater stammen von weißen Mittelschicht-Autoren >
eine besorgniserregende Entwicklung, da sie darauf hinweist, wie sehr sich das Theater von der Gesellschaft
abschließt und sich mit der weißen, hochgebildeten
Mittelschicht beschäftigt > Aber warum sollten diese
Stücke bspw. von Arbeitslosen oder jungen Migrant_innen aus den Vorstädten wahrgenommen werden? Die
sogenannte Universalität der Stücke verbirgt, dass sie
nicht geeignet sind als Rahmen für die Behandlung der
großen Diversität von gegenwärtigen Problemen. >
Man muss die Stücke umschreiben!
• Eine Programmierung, die maximale Partizipation erreichen möchte, sollte drei Elemente anstreben:
1. Ausdruck von starker Sehnsucht nach Diversität und
Pluriformität
2. Dokumentation, ästhetische Verfremdung von Materialien aus kulturellen u.a. Minderheiten
3. Akzent auf die Kreation von neuen Texten legen und
sich nicht mit alten abgeben
Das Theater muss zulassen, dass Menschen aus anderen
Bevölkerungsschichten das Wort ergreifen > Es ist nun
Sache der Mitglieder der Mittelschicht, ein produktives
Verhältnis zu schaffen
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit > Eine auf Partizipation gerichtete Öffentlichkeitsarbeit sollte zwei Aspekte
aufgreifen:
1. Publikumswerbung gerichtet auf Individuen und Massenkommunikation > Im Mittelpunkt stehen spezielle
Produktionen sowie die inhaltliche Vision des Theaters.
Besonders soll der Einsatz der Publikumswerbung auf
das Erreichen einer höchstmöglichen Hybridität des Publikums orientiert sein. Es kann nicht Ziel sein nur spezifische Gruppen anzusprechen > es muss eine Interaktion zustande kommen.
2. Publikumswirkung bezieht sich auf die Wechselwirkung von Stadt und Haus.
Der Motor besteht aus Fragen:
a) Publikumsführende Frage: Wie kann man die Programmatik dem Publikum zuführen, bekannt machen?
Die Zugänglichkeit des Theaters kann erhöht werden
durch Abbau von mentalen, physischen und finanziellen
Beschränkungen (Eintrittspreise, Abonnements, Einführungen, Nachbesprechungen, gratis-try-outs, usw.…)
b) Soziale Frage: Programmierung als Chance, um Kon41

takt mit bestimmten, auch minoritären Gruppen herzustellen? Indem man Projekte mit/ über diese(n) Gruppen
macht, kann der Kontakt hergestellt werden.
c) Künstlerische Frage: Als umgekehrte Bewegung zur
sozialen Fragestellung > Wie können aus den Kontakten
zu den o.g. Gruppen neue Projekte mit den Mitgliedern
der Gruppe entstehen? Und wie können die Personen,
die für Publikumswirkung zuständig sind, dafür sorgen,
dass Menschen, Erzählungen, Inhalte und Fragen auf
den Weg des Theaters gebracht werden, die diesen Weg
sonst nicht gekreuzt hätten? > Verbreitung, Vertiefung
und Einbettung der künstlerischen Mission eines Theaters in die Gesellschaft als tägliche Fragestellung.
Aspekte der Präsentation:
1. Interkultureller Dialog ist Modell für alle Bereiche der
Stadttheater-Wirkung, also auf Ensemble- und Kollektivebenen, Kunstproduktion, den Beziehungen zwischen
den verschiedenen Abteilungen im eigenen Haus und
auf städtischer Ebene, wie auch der lokalen, nationalen
und internationalen Beziehungen > starker Einfluss von
Mechanismen sollte verhindert werden, die eine Reproduktion des Status Quo erzeugen > Die Vision von unmöglichen, utopischen Elementen und heterotopischen
Experimenten ist ausschlaggebend > Nicht nur Voluntarismus und Zusammenarbeit sind wichtig, sondern auch
Widerstand, Opposition und Kritik! > Dialektik zwischen dem institutionellen und nicht-institutionellen Bereich ausschlaggebend

5. Kollektivismus
Kreativität als prozessimmanente Logik erfordert, dass
die aufgebaute künstlerische Erfahrung im Haus bleibt
und ein Sediment bildet, das mit Erfahrungen von außen
bereichert werden kann und so Grundlage wird für andere, neue Erfahrungen > Ein kleines Kollektiv, externe
(internationale) Künstler, fest angestellte Leute, die
punktuell arbeiten und organisch gewachsene Bedürfnisse benennen können, können als gleichberechtigte
Mitglieder sich von Individualismus lösen und als
Kollektiv auftreten, um so als Autor, Vermittler, Rezipient auftreten zu können > Eine Loslösung von Hierarchien und Gesellschaftsbildern ist wichtig, um einer zu
starken Selbstprofilierung entgegenzuwirken > Alle (!)
Mitglieder des Hauses sind Teil des kommunizierenden
Produktionsteams

3. Innovation
Partizipatorisches Theater ist also von einer radikalen Involviertheit der Mitglieder bestimmt, die an dem Dialog
teilnehmen: Es führt zur Dekonstruktion von Begriffen
und Konventionen, versucht neue Sinnzusammenhänge
herzustellen

6. Internationalismus und Ko-Produktion
Transnationale, städtische Netzwerke verbinden und
schaffen die vorrangige Option der Internationalisierung:
Ein Spiegel der Weltlage (Menschen, Konflikte, Probleme), muss aufgezeigt werden – auch das ist Partizipation.
> arbeiten mit nicht-europäischen Künstlern, als verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit den sich bedingenden Verhältnissen > Internationalismus ist also kein
Zweck an sich, sondern muss wesentlich zum besseren
Verständnis der eigenen städtischen Umwelt, der eigenen Geschichte und der eigenen Kunst beitragen > Kritik am heutigen Internationalismus der Bühnenkünste,
kann an der häufigen Beliebigkeit geübt werden: Wahrhaftiger Internationalismus bedeutet, die wahlverwandtschaftlichen Orte, Institutionen, Szenen, Künstler von
DORT mit den Orten, Institutionen, Szenen, Künstlern
von HIER in ihrer jeweiligen Relevanz zu verbinden >
Horizontverschmelzung, Mischformen, hybride Strukturen, geteilte Welten und Kulturen können nur so entstehen und beschrieben werden > Das Gleiche gilt für
Ko-Produktionen: Nur wenn diese zu neuen, geteilten
Sinnzusammenhängen führen, sind sie interessant >
Alles andere driftet leicht ab in die Sphären des Opportunismus, Produktionszwang und der Prestige-Projekte.

4. Immanenz
Innovation ist möglich ohne Immanenz > Kunst in diesem Kontext ist eine „sich entwickelnde Erfahrung“, „Experiment“, „Transformation“ > Die Kriterien der
verschiedenen Phasen des künstlerischen Prozesses und
die Qualitätsnormen sind prozessimmanent > die Qualitäten werden dem Prozess also entliehen, das Ergebnis
ist Teil dessen und soll einem Spannungsverhältnis zwi-

7. Universalität
Universalität und Allgemeinheit als Vision des heutigen
Stadttheaters ist erstrebenswert > Ein Weltbild, das von
allen Menschen - welcher Klasse und Kultur sie auch
angehören - erkennbar sein sollte > Gleichheit, Freiheit
und die Idee der radikalen Demokratie sind zentrale
Ideen > Partizipation, als Idee alle Menschen aus allen
Zeiten und Orten miteinander zu verbinden

2. Nicht reden über, sondern arbeiten mit den Menschen Zusammen mit dem interkulturellen Dialogpartner
muss eine neue Vision entwickelt werden > Zwei Attitüden sind möglich: Über den anderen zu reden oder
eben mit dem anderen zu reden und zu arbeiten > Dies
ist die einzige Möglichkeit, als politisches Stadttheater
wahrgenommen zu werden
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schen internen und externen Kriterien standhalten können

8. Der aktive Zuschauer
Wirkliche Partizipation setzt voraus, dass man nicht nur
die ausschließenden Mechanismen wegnimmt, die verhindern, dass gewisse Teile des Publikums nicht
teilnehmen können, sondern auch dass man möglichst
die Grenzen zwischen dem aktiven Künstler und dem
passiven Zuschauer so weit wie möglich abbaut > Mittel
können bspw. Montagen, Kollagen sein, oder man bezieht das Publikum in gewissen Phasen des kreativen
Prozesses mit ein, usw. > Der Austausch kann dann
sogar Anstoß für das Publikum sein, selbst Kunst zu produzieren.
Im Bezug auf soziokulturelle Zentren ist eine andere
Startposition des Stadttheaters erkennbar, es besteht eine
andere Form der Teilnahme durch Öffnung:
Die repräsentative Ebene funktioniert gut, andere Punkte,
wie die präsentative Ebene, Immanenz und Innovation
nicht > Kritik gibt es im Nachhinein immer und die
Sterblichkeit der Akteure und Projekte ist allgegenwärtig.
• Die Stadttheatertradition in Flandern ist nicht wie in
Deutschland, eine höhere Flexibilität und Immanenz ist
wichtig
• Es gibt kein festes Ensemble
• Künstlerisches muss auf die Bühne
Return Johannes Brackmann:
• Zentren stehen außerhalb der tradierten Institutionen
• Die konkrete Praxis der soziokulturellen Zentren zeigen immer wieder Probleme auf, die mit den Jahren
nicht kleiner werden, sondern sich vielmehr verändern
>Eine Veränderung der alten Strukturen ist wichtig, hin
zu einer kleineren Aufteilung der Strukturen
• Die Produktion und Präsentation des Programms ist
für die Außenwirkung wichtiger als die internen Strukturen
• Ansatz der Soziokultur ist es, einen Gesellschaftsbezug
herzustellen, Veränderungen in der Stadt aufzuzeigen
und darauf zu reagieren > Es besteht keine Form der
Ablehnung (mehr) > Ein großer Wert und eine Leistung,
dies geschafft zu haben > Diese Öffnung der Zentren ist
wichtig und es wurden die ‚alten Handschellen‘ abgeschafft > Bsp. der Arbeit: Kunstaktion „Erleuchtung“ im
Rahmen der Feierlichkeiten zu „Essen Steele wird 1.075
Jahre“ > Ein Zusammenschluss unterschiedlicher Institutionen (u.a. Händler) und Individuen, Künstler > kulturelle Akzente sollen so gesetzt werden >Das Jubiläum,
wurde zum Anlass genommen, Künstler einzuladen den
Ort zu gestalten – es sind fünf spannende Projekte
entstanden – Führungen wurden angeboten, um die Arbeiten zu erklären > Die Zentren müssen also rausgehen, unter die Menschen, in die Gesellschaft >
Konkretes Bsp. „Bürgerleuchten“ im S-Bahnhof sind als
Metapher zu verstehen:
Bürger geben uns Licht, wir geben es zurück > Eine

Wechselwirkung von ökonomischem, künstlerischem Interesse und die Frage „Wie viel Kunst verträgt die
Stadt?“
• Die Gemeinsamkeit aller Zentren liegt im Kollektiv, es
gibt offene Ausschreibungen von Projekten und die Zentren müssen sich hier einbringen
Fragen und Anmerkungen:
• Des-Integration findet statt, was tun die Zentren dagegen? > Ein Lampenprojekt kann da nicht gegensteuern
• Bsp.: Pegida > Wo steht man, wie steht man dazu,
was kann man tun?
• Strukturen fehlen…Wir können in und mit der Soziokultur nicht die Welt verändern
• Wir sind in der Mitte angekommen, Basisdemokratie
ist wichtig > Wie können wir uns (wieder) einmischen?
Nicht nur in den Zentren, sondern auch nach außen >
Soziokultur ist mehr und gesellschaftspolitisch
• Es gibt Handlungsbedarf: Wie können Zentren, obwohl sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen
sind, weiter etwas bewegen?
• Es gibt keine Soziokultur! Es gibt nur KULTUR und die
ist immer „sozio“ > man muss es nur wagen > MUT,
MUT, MUT > Bsp.: Zentrum für politische Schönheit
macht es vor > Man muss das Risiko eines Prestige-Verlusts in Kauf nehmen
• Man sollte die Kulturblase verlassen, dieses „vonoben-herab“ muss aufgegeben werden > Wie schaffen
wir das? Durch Einbindung der Menschen, durch das
aufgreifen relevanter Themen
• Man muss seine Kultur verlassen, Authentizität ist
immer möglich, harsche Selbstkritik muss immer geübt
werden, das Gerede um Strukturen sollte aufgegeben
werden
• Bedeutet Etabliertheit Stagnation? Wie gehen die Zentren damit um? > Früher gab es ein großes Plenum,
heute gibt es verschiedene Abteilungen > erstrebenswert
ist jedoch ein Austausch der Abteilung, KOMMUNIKATION > Veränderung ist also ein wichtiges Thema und
ein permanenter Prozess
• Spannungen (Konservatismus vs. Veränderung) während des Kongresses: Die Methodik muss sich ändern
• Der Ansatz der 1970er/ 80er Jahre ist veraltet > Man
weiß, dass man was ändern muss
• Die Wirtschaft kann als Motor von Innovationen gesehen werden > Es muss eine Methodenänderung geben:
Reden über ist nur gut für das eigene Gewissen und
Pseudoengagement > Man muss eben rausgehen und
Mut zeigen, man muss was tun
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Protokoll zur Werkstatt B2

„Soziokultur ist weiß und weiß es viel (besser)“
- Der Interkulturbegriff muss sich ändern
Aufschlag1: Azadeh Sharifi, Kultur- und Theaterwissenschaftlerin, Berlin
Aufschlag2: Timo Köster, Geschäftsführer Zukunftsakademie (ZAK) NRW, Bochum
Return: Laila Koller. E-Werk Freiburg
Moderation: Robby Hillmanns, zakk Düsseldorf
Einleitung durch den Moderator
Robby Hillmanns, Programmplaner im zakk, der u.A. für
die Querschnittsaufgabe Interkultur zuständig ist, skizziert kurz die aktuelle Situation – dass Deutschland ein
Einwanderungsland sei, sei an sich keine neue Information, doch der Prozess der Öffnung sei immer noch
nicht vollzogen bzw. finde sich eher partiell wieder.
Hillmanns geht darauf ein, dass es angesichts der demographischen Entwicklung notwendig sei, sich diesen
Fragen zu stellen, nicht zuletzt auch aus der Perspektive
der Zukunftssicherung des Hauses, angesichts der hohen
Eigenfinanzierungsquoten. Es erfolgt eine Vorstellung
der ReferentInnen.
Positionen
Dr. Azadeh Sharifi beschäftigt sich mit postmigrantischem Theater in Europa, ist Wissenschaftlerin und Aktivistin und setzt ihren Schwerpunkt auf die Ermächtigung
und Mitgestaltung von Räumen für Menschen, denen
die künstlerische Arbeit abgesprochen wird. Als problematisch betrachtet Sharifi die hierarchische Perspektive,
denn damit hänge die Frage der hegemonialen Macht
zusammen. Die Vorstellung bzw. die Differenzierung
zwischen Hoch- und Soziokultur erscheinen für sie eher
obsolet. Sharifi betrachtet die Grenzen als fließend und
nicht klar trennbar.
Als Aktivistin interveniere die Referentin beispielsweise
bei Tagungen. Was hierbei im Mittelpunkt der Kritik
stehe, ist die Herangehensweise, bei der man meine,
Räume zu öffnen. Tatsächlich kommen die Menschen,
für die diese Räume geöffnet werden sollen, nicht zu
Wort und seien nicht vor Ort präsent (Menschen aus
prekären Verhältnissen, people of color etc.). Die
Räume bleiben somit heteronormativ. Aus diesem
Grunde sei eine starke Selbstreflexion notwendig und es
müssen Fragen wie „wer spricht / wer darf nicht sprechen?“ bedacht werden.
Timo Köster geht zunächst auf die Problematisierung
von Begrifflichkeiten ein und spricht davon, dass das
Konzept des Postmigrantischen momentan en vogue sei,
was er auch als einen Effekt der Auseinandersetzung mit
Globalisierung und Migration sieht. Die Aufgabe, als
eine Art kuratorische Praxis, müsste auf kollektive Erfahrung angelegt und neue Perspektiven ästhetisch umsetzen, sodass Diversität jenseits von Herkunft gedacht
werden könne. Eine andere Vorgehensweise würde dagegen dazu führen, dass vermeintliche fremde Kulturen
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stigmatisiert werden.
Urbane Räume werden zu unterschiedlichen sozio-ökonomischen Bedingungen geteilt, weshalb sich Kultureinrichtungen gezielt den Fragen nach Diversität widmen
müssen, und zwar nicht nur aus dem Grunde, dass das
Publikum „wegsterbe“: „Kultur für alle“ müsse neu gedacht werden. An dieser Stelle spricht Köster von einer
kulturellen Demokratisierung und Demokratisierung von
Kultur. Damit gehe auch das Verhandeln von Narrativen
einher – „Wer erzählt was und warum?“. Hinterfragt
werden müssen dabei inhaltlich-ästhetische, aber auch
machtpolitische Ebenen, als Meta-Ebene. Köster geht
hier auf Johannes Rau ein, der von einem „neuen Wir“
sprach.
Die Aufgaben bestehen demnach in mehreren Punkten.
Zum einen ist es eine multiperspektivische Betrachtung,
was bedeutet, dass unterschiedliche Akteure eingeladen
und die Frage nach Relevanz ausgehandelt werden
müsse. Hierbei seien neue Narrationen, Bilder und Erzählweisen notwendig. Damit gehe auch der Begriff der
Kollaboration einher, um die Momente des Partizipativen zu betonen. Des weiteren sei die sozial-psychische
Komponente ebenfalls entscheidend, denn die Haltung
müsse hinterfragt werden (top-down). Diese Auseinandersetzung mit Vielfalt bedeute aber auch, dass man
sich die Frage stellen müsse, wie es denn pragmatisch
umsetzbar sei. Dabei spielen das Programm, das Publikum, das Personal, aber auch, abstrakter gesprochen,
der Führungsstil, die Kontakte, der Umgang mit Netzwerken etc. eine wichtige Rolle.
Laila Koller greift das angesprochene „Neue Wir“ auf
und hinterfragt, inwiefern die Zentren dabei eine Vorreiterrolle hätten. Die Referentin erwähnt eine Tagung der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren im Herbst
2013 in Augsburg, bei der die Frage nach dem eigenen
Handeln, nach dem Prozess und den Widerständen
stark thematisiert wurde. In Freiburg werden inzwischen
jährlich Workshops für KulturmacherInnen veranstaltet,
die Selbstbefragung und Herausarbeitung von Strategien
gegen Alltagsrassismus etc. dienen.
Auf der Ebene der Aktivisten sei es wichtig, die „Wut“,
die aktive, mächtige Antriebe verleihe, nicht zu verlieren.
Es sei notwendig, das Programm zu verändern und interkulturelle Projekte nicht als Nischenprogramm zu begreifen und es auch nicht auf einen migrantischen
Hintergrund zu reduzieren. Die Widerstände seien nach
wie vor da und es sei wichtig, konkrete Strategien
zu erarbeiten. Die soziokulturellen Zentren seien auch
nicht generell „besser“, denn wenn man sich umschaue,
sei es hier auch hauptsächlich weiß, männlich und
Ü50. Man müsste aber bei den Netzwerken ansetzen
und sich mit den Menschen / Vereinen auseinandersetzen und nach guten Akteuren suchen. Wenn man sich
das Personal anschaue, sehe es eher düster aus, denn
die Stellen werden selten frei ausgeschrieben, sodass

das Team hauptsächlich homogen reproduziert werde.
Vielmehr müsse man z.B. gezielt nach Menschen mit
Migrationshintergrund suchen.
Publikum
Es wird darauf eingegangen, dass Museen im Prozess
nicht wirklich weiter seien (wie in der Podiumsdiskussion des Vorabends von Frau Prof. Dr. Helene Kleine
postuliert wurde), denn die finanzielle Relation müsse
dabei ebenfalls bedacht werden. Als Aufgabe wird aber
festgehalten, sich zu öffnen und das „wir“ anders zu definieren.
Der Moderator spricht die von Timo Köster erwähnten
Richtungen - kulturelle Demokratisierung und Demokratisierung von Kultur - an und geht auf einige statistische
Erhebungen ein:
Im Jahr 2012 haben bundesweit demnach 10,5 % der
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Soziokulturellen Zentren einen Migrationshintergrund, jedoch
seien es nur 4,2 % Stellen mit Entscheidungsbefugnis.
Darin zeichne sich deutlich das Problem ab, dass sich
die gesellschaftliche Realität nicht im Personal der Zentren widerspiegele. Vergleichsweise liege der Sektor der
kulturellen Bildung stark vorne, denn hier haben 48,4
% der Teilnehmenden an den kulturellen Bildungsangeboten in den Zentren einen Migrationshintergrund.
Diskussion
Es wird nach Erfahrungswerten gefragt - was hat bisher
geklappt, was bzw. wie können wir es besser machen?
Azadeh Sharifi sieht soziokulturelle Zentren als Selbstermächtigungsräume und daher als Räume, die Schnittstellen auch für Minoritäten ermöglichen.
Es folgt eine Frage nach Finanzierungsmöglichkeiten.
Dabei wird die Schwierigkeit aufgezeigt, dass Interkultur
als eine Aufgabe on-top erscheine, die auch zusätzlich
finanziert werden müsse.
Laila Koller meldet sich zu Wort. Einerseits sei für sie
die Frage nach finanzieller Seite zwar nachvollziehbar,
dennoch verortet sie den Kern im tiefergreifenden demographischen Wandel, womit ein Programmwandel
einhergehen sollte, bei dem die Unterscheidung nach
„deutschem“ und „interkulturellem“ Programm obsolet ist.
Aus dem Publikum erfolgt eine Meldung zum Thema
Gewalt bei türkischstämmigen Jugendlichen, einhergehend mit der Überlegung, ob es eine Klassenfrage sei.
Sharifi hält bei der Fragestellung dagegen und problematisiert die automatische Gleichsetzung zwischen türkischstämmig und gewaltsam und sieht es eher als eine
Reproduktion von Stigmatisierungen.
Der Moderator geht auf den Begriff des Milieus als ein
entscheidendes Merkmal ein.
Azadeh Sharifi betrachtet es eher als ein strukturelles
Problem, weshalb sie von Rassimus spricht und es weniger um eine Klassenfrage gehe. Für sie existiere eine
Front, in Form einer institutionellen Haltung, die andere

stigmatisiert und ausschließt. Koller betont, dass man
deshalb auch die Angebote verändern müsse.
Ein Vertreter des paritätischer Wohlfahrtsverbandes meldet sich zu Wort und spricht eher von einer Zunahme
der Segregationsprozesse. Für ihn werden die Szenen
abgeschotteter. Er spricht von mangelnder Durchlässigkeit und harten Hegemonialkämpfen, was zunächst so
zur Kenntnis genommen werden müsste. Es müsste auch
mehr Neugier aufeinander kommen.
Der Moderator fasst zusammen, dass das Ziel folglich
auch darin bestehe, Begegnungen zu ermöglichen,
indem Jugendlichen eigene Gestaltungsmöglichkeiten
gegeben werden. Es gehe also auch darum, die Macht
im Programm abzugeben und Menschen selbst machen
zu lassen.
Timo Köster geht darauf ein, dass die Aufgabe der Kunst
und auch der interkulturellen Kulturarbeit nicht primär
darin bestehe, gesellschaftliche Probleme zu lösen, dennoch aber die Vielfalt zu spiegeln und damit umzugehen. Deshalb sei Interkultur auch keine Sonderaufgabe.
Ein Vertreter der Bürgerzentrums Alte Feuerwache Köln
berichtet von offener Arbeit mit Kindern im Rahmen des
Projekts „Kultur macht stark“.
Aus dem Publikum kommt eine Meldung zum Thema
Vorfälle mit Türstehern. Es wird betont, dass es ganz
entscheidend sei, anders auf die Leute einzugehen. In
dem Falle war es die einzig logische Konsequenz, dass
man das Türpersonal abziehe und einen anderen
Umgang suche und die Jugendlichen nicht mit so einer
Erwartungshaltung konfrontiere. Auf diese Art und
Weise sollen Barrieren abgebaut werden.
Timo Köster fragt, inwiefern soziokulturelle Zentren
auch räumlich in die Stadt hinausgehen. Laila Koller
sieht organisiertes Rausgehen als lohnend, betont aber,
dass es stark mit finanziellen Mitteln zusammenhänge.
Wichtiger erscheint es ihr, Räume zu öffnen.
Es erfolgt eine Meldung aus dem Publikum. Es wird erneut auf die Bedeutung der Momente des Kollaborativen
und der Netzwerkarbeit eingegangen. Dies sei entscheidend, wenn man das Programm verändern wolle, denn
nur auf diese Weise könne man den Leuten tatsächlich
begegnen, ohne dabei als eine geschlossene Front zu
fungieren. Man brauche Kooperationspartner, durch die
eine direktere Ansprache möglich sei.
Der Moderator fasst die wesentlichen Punkte der Werkstatt zusammen und schließt mit einem Zitat von Fatih
Cevikkollu ab, der im Urlaub auf die Frage „Woher
kommen sie?“ mit „Deutschland“ antwortet. Auf die fragenden Gesichter fügt er dann hinzu: „Ja, so sehen die
jetzt aus.
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Protokoll zur Werkstatt B3

Was kommt nach Poetry Slam?
Die neuen Kulturangebote gibt es schon
Werkstattgespräch mit Lukas Hegemann
Moderation: Christiane Busmann (Schuhfabrik Ahlen)
Den Diskussionen zum Thema ging zunächst eine Vorstellung der TeilnehmerInnen bzw. der vertretenden Kultureinrichtungen und damit verbunden die Sammlung
konkreter, neuer Ideen für kulturelle Angebote voraus.
Häufig entstanden diese aus dem kombinieren verschiedener Formate wie etwa Kunst/Party (action painting), Literatur/Kunst (Kalligraphie) und Medien/Party
(Gamer Stammtisch, LAN-Party).
Veranstaltungen, die nicht im klassischen Raum bzw.
Rahmen der Kultureinrichtung stattfinden, scheinen
ebenfalls großes Potential zu bergen und als Kommunikationsform mit der jeweiligen Zielgruppe zu funktionieren. In diesem Zusammenhang spielt die Intervention
mit der Stadt als Raum und Institution eine wichtige
Rolle, um die Angebote nach außen zu tragen (Filmfestival, Kunst im öffentlichen Raum).
Auch spartenübergreifenden Angeboten die zwischen
verschiedenen Einheiten vermitteln und diese verbinden,
wird große Bedeutung zugemessen: So beschäftigt sich
eine Vielzahl von Kultureinrichtungen mit Rollenverschiebung im Bezug auf verschiedene Generationen
während andere vermehrt sozialübergreifende Angebote
umsetzen. Wieder andere möchten vor allem geistige
sowie körperliche Barrieren, längst nicht nur in Form
von Behinderungen, sondern vielmehr im Bezug auf den
Einsatz neuer Medien, die unzählige theoretische Möglichkeiten Wirklichkeit werden lassen, überwinden und
dadurch ungekannte Experimentierfreude wecken (twitter smart guide, als Sammlung von live- Berichten der
Follower zu Veranstaltungen, der Feedback zeitgleich
visualisiert).
Lukas Hegemann referierte zur Frage, welche neuen Angebote es bereits gibt bzw. in Planung sind, wie diese
präsentiert und angenommen werden, welche Megatrends sich abzeichnen und wie sich das aktuelle politische Geschehen darin spiegelt (detaillierte Zusammenfassung dieser Recherche auf http://zukunftskongresssoziokultur.de).
Besonders beliebt scheinen einer Umfrage zufolge die
Themen Veganismus/Beschäftigung mit Essen, Religion
(indirekt, z.B. in Form von Slamtexten), Mobilität, Urbanisierung, demographischer Wandel, Feminismus und
der Trend von der Kultureinrichtung in den öffentlichen
Raum zu sein. Politisch beschäftigen sich die Zentren
derzeit vor allem mit Flüchtlingen, Inklusion und (wei46

terhin) kultureller Bildung und Interkultur, wohingegen
die Snowden-Debatte nicht auftaucht.
Zusammenfassend scheint es, als gäbe es keinen Konsens zwischen den Einschätzungen der Zukunftsforscher
und der soziokulturellen Szene im Hinblick auf das
"neue" Kulturprogramm.
Im weiteren Verlauf entsteht die Idee einer bundesweiten Tagung, da ein Austausch der Zentren interessant
und fruchtbar erscheint: Die Beteiligten könnten auch
von den Erfahrungen anderer profitieren und voneinander lernen oder sogar gemeinsam kreativ werden und
kooperieren. Die abschließende, offene Diskussion
drehte sich um die Voraussetzungen für neue Ideen
und deren Entstehungsprozess bzw. Quellen: Vor allem
Offenheit und ein offenes Ohr gegenüber den Kulturschaffenden der eigenen Einrichtung sowie Erfahrungen
aus anderen Zentren und den Wünschen der Zielgruppe
als Adressat spielen hier eine wichtige Rolle. Außerdem
zeichne sich ein „kreatives Klima“ durch gesellige Stimmung und Raum zum Brainstorming, frei von Druck
und nach Möglichkeit sogar dem Alltagsgeschehen, aus.
Risikobereitschaft und Spontanität, die vor allem für
langfristige Planungen speziell im Theaterwesen bisher
problematisch ist, schafft Raum für Experimente, selbst
wenn diese auf den ersten Blick nicht wirtschaftlich
sinnvoll erscheinen: Scheitern ist auch ein Erfahrungswert, auf den sich zukünftige Planungen aufbauen lassen und nicht nur ein (finanzieller) Misserfolg.
Auch auch eine gegensätzliche Herangehensweise
scheint möglich: Um die Überbrückung von der Idee
zur Umsetzung sehr knapp zu halten, könnten die Einrichtungen bewusst sehr kurzfristig planen und spontan
Überzeugendes unmittelbar umsetzen.
Die Planer dürfen sich nicht dem Druck ausgesetzt
sehen, zugunsten einer Förderung, von der das Projekt
abhängt, wenig innovativ zu sein und sich statt dessen
den Ansprüchen, die die Politik an Kunst und Verbände
in Form des Kulturfördergesetzes stellt, anzupassen.
Vielmehr sollen alle Angebote dem Konzept der Einrichtung treu bleiben. Ein positives Beispiel hierfür wäre
etwa eine Gala aller ortsansässigen Kultureinrichtungen,
aus deren Einnahmen ausgewählte Projekte, die hier
zuvor vorgestellt werden, gefördert werden oder Trägerschaften, um staatliche Förderungen zu umgehen. Denn
der Fokus eines neuen Projektes sollte auf dem Inhalt,
und nicht der Form liegen: Innovation ist nicht eine
Voraussetzung, sondern eine Möglichkeit, die zum
Beispiel durch eine neue Sichtweise oder andere
Schwerpunkte auch auf klassische Veranstaltungsform
anwendbar ist.

Protokoll zur Werkstatt B4

Wo die jungen Menschen wohnen - Soziale Medien
für die Soziokultur
Die neuen Kulturangebote gibt es schon
Werkstattgespräch mit Frank Tentler, The social web
company, Oberhausen
Moderation: Christine Brinkmann (zakk)
Den Zuschauern saß ein energetischer, smarter Mann
mit schwarzem Hut und Hashtag-Ohrring links gegenüber – Frank Tentler. Er befasst sich seit 10 Jahren mit
Multimedia und dem Social-Web. Seine Spezialität ist
das Web-Marketing. Er gibt Antworten auf Fragen
wie: „Wie kann ich das sich rasend ausbreitende Internet für meine eigenen Zwecke nutzen? Was sind
Trends, die kommen und was muss jede Soziokultur
haben, um mehr Menschen für das Kulturprogramm zu
begeistern?“
Vor allem die zakk-Mitarbeiter wurden zuerst aufmerksam als Frank vom Ton Steine Scherben Konzert berichtete. Er selbst, großer Fan und Zuschauer des Konzertes
vor einigen Tagen, postete ein Bild mit so etwas wie
„ich war da“ als Unterzeile. Soweit so normal. Eine Alltagshandlung inzwischen. Doch der Experte nannte eine
Zahl, die unvorstellbar ist: 2,8 Millionen retweets, shares und likes, also Internetaktivitäten, wurden nur an
diesem Abend getätigt. Ohne das geringste Zutun der
Öffentlichkeitsarbeit vom zakk. Wenn die Aktivitäten
genutzt und gesteuert werden könnten, welche ungeahnte Reichweite mit so einem Konzert erzielt werden
könnte. Frank Tentler hatte nun auf jeden Fall einige
Augen und Ohren für seine bevorstehende PowerpointPräsentation geöffnet. Diese gab einen groben und vereinfachten Einblick in seine Arbeit und die
Möglichkeiten, die das world wide web bieten.
Zuerst machte er uns klar, dass die alten Werbemittel
Poster und Flyer nur eine sehr geringe Haltbarkeit
haben. Poster werden abgerissen, Flyer weggeschmissen
oder gar nicht erst mitgenommen. Das Internet jedoch
vergisst nie. Alle Informationen sind solange vorhanden,
bis sie gelöscht werden und selbst dann sind sie nicht
für immer verloren. Sechs Punkte nannte er, um den Erlebnisraum Web begreifbar zu machen: 1. Mobil, 2. Social Media, 3. Big Data, 4. Location Based Technology,
5. Sensoren, 6. Psychologie -Soziologie. Diese Punkte
beleuchte Frank Tentler im Laufe seines Vortrages.
Was wohl vielen klar ist, beschrieb Frank in Punkt 1. Inzwischen beherrschen Mobile Geräte den Markt. Tablet
und Smartphone sind den festen Computern und Laptops im Absatz weit überlegen. Tendenz steigend. Das
heißt für das Marketing sind mobile Seiten unabdingbar.
W-LAN sollte im jedem Haus verfügbar sein und auch
mit großen Mengen an Datenversand zurechtkommen.
Damit wird während eines Konzertes eine digitale
Wohlfühlstimmung erzeugt, welche die Besucher erfreut.
Der zweite Punkt war gerade für die Soziokultur interessant. Wie macht man 14- bis 25-Jährige auf ein Kulturzentrum aufmerksam. Facebook reicht hierfür nicht

mehr aus. Inzwischen werden geschlossene Systeme
immer beliebter. Es wird über Whatsapp oder Snapchat
kommuniziert. Es ist also wichtig eine eigene Strategie
zu entwickeln, um Jugendliche auf sich aufmerksam zu
machen. Dabei ist es egal, welche Plattformen genutzt
werden.
Die Hauptsache: man ist präsent – möglichst oft! Vorschläge waren zum Beispiel Bilder von hinter der Bühne
zu schießen, ins Publikum hinein. Fotos und Einblicke,
die die Besucher nicht auf einem Konzert erhalten können. Ein YouTube- Channel und ein eigener Blog sind
inzwischen unersetzlich, um ein jüngeres Publikum zu
erreichen. Der dritte Punkt begann mit einem neuen Begriff, dem „Social Web Command Center“ (SWCC). Dies
ist das „Social Web-Hauptquartier“ eines Unternehmens.
Von dort aus können alle Informationen und Medien
mit allen daran angeschlossenen Netzwerken geteilt
werden. Außerdem werden dort alle Reaktionen zusammengeführt und gleichzeitig analysiert sowie bewertet.
Dies dient zur besseren Anpassung des eigenen Projekts
an die Gegebenheiten und Wünsche der Nutzer. Überdies kann der Aufwand an Zeit, Menschen und Geld
enorm gesenkt werden. In diesem Protokoll geht es weiter mit Punkt 6, der die bereits aufgeführten Punkte zu
einem Abschluss bringt. Auf die Punkte 4 und 5, die
entstehende Projekte von Frank Tentler beinhalten, wird
verzichtet. Im letzten Punkt wurde angesprochen, wie
wichtig es ist, sich auf eine Zielgruppe zu konzentrieren. Hierfür stellte er das „Hook Model Canvas“
vor. An diesem Modell wurde deutlich, dass der Besucher nicht nur das eine Konzert oder die eine Lesung
gut finden soll, sondern wie dieser nachhaltig an das
Zentrum gebunden werden kann. Eine kleine Belohnung
z.B. ein Tweet mit den Worten „Danke, dass du hier
warst“ oder ähnliches reicht oft, um länger im Gedächtnis zu bleiben.
Die Frage, die sich immer im gesamten Marketingprozess gestellt werden muss, ist folgende: Warum machen
wir was und welche Verantwortung haben wir? Nun ist
nicht jedes Event ein Ton Steine Scherben Konzert. Also
wie schafft man es, auch kleinere Projekte attraktiv im
Internet zu vermarkten? Die Antwort, die Tentler gibt,
ist so einfach wie einleuchtend. Das Medium bestimmt
den Konsumenten. Ein kleines Projekt mit einem Buch
als Endresultat bedient und zieht andere Menschen an
als ein experimentelles Video oder ein eigens erstellter
Blog.
Die letzte Folie fasste dann alles in einem Schaubild zusammen. Menschen sind emotional mit Orten verbunden. Diese Emotionen und Erlebnisse möchten sie mit
andern auf sozialen Netzwerken teilen. Und die Schnittstelle zwischen Orten, Menschen und dem Web nennt
er Smartplaces. Genau hier befindet sich der Platz, an
dem gutes Marketing gefragt und notwendig ist.
Wer mehr über die Arbeit von Frank Tentler erfahren
möchte, kann ihn unter www.franktentler.com sowie
unter seinem Blog www.echzeitgeist.tumblr.com finden.
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Wohin will die Soziokultur?
Ein beitrag von christine
brinckmann
- magazin soziokultur

Wohin will die Soziokultur? fragte die LAG Soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalens am 5. und 6. März
im ZAKK Düsseldorf. Die gute besuchte Tagung gliederte sich in kurze Vorträge, in Podiumsdiskussionen,
Themenstammtische und Arbeitsgruppen, die Bilanzen
soziokultureller Arbeit unter bestimmten Perspektiven
zogen, Entwicklungen problematisierten und schließlich
auch Zukunftsvorstellungen entwickelten.
Der Teilnehmerkreis machte deutlich, dass die Soziokultur für das Kulturleben insgesamt relevant ist und alle
Male auch für die so genannte Hochkultur. Neben vielen Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen von Soziokulturellen Zentren und vielen Künstlern waren
Dezernenten von Kommunen, Vertreter von Bezirksregierungen und des Kulturministeriums ebenso vertreten
wie Vertreter der Kunststiftung NRW, der Kulturförderung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe und
kommunaler Theater, nicht zuletzt auch der kulturpolitische Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen.
Das lag offensichtlich auch daran, dass viele Funktionsträger des weiteren Kulturlebens ihren beruflichen Weg
in der Soziokultur begonnen haben. Jörg Stüdemann,
der Dortmunder Stadtdirektor, ist einer von ihnen. Eingebunden in ein von Mark Grandmontagne moderiertes
Forum zur Soziokultur von der Bewegung zur Institution
ging er etwa mit der tradierten formalisierten Form des
Kulturförderwesens in einer Art und Weise ins Gericht,
der man seine Prägung durch die Essener Zeche Carl
anzuhören schien. Im Wesentlichen in den 1970er Jahren ausgeprägt, stellt Kulturförderung für ihn heute eine
irrsinnige Förderbürokratie dar, die die Förderung junger
kultureller Artikulationsformen kaum noch ermögliche.
Deutlich wurde im Forum, dass sich alle Bewegungen
mit ihrer Institutionalisierung irgendwann schwer tun.
Jörg Stüdemann verband es mit dem Gegensatz von Jugend und Alter: Man kann nicht immer jung sein, und
mit dauernder Revolte kann man nicht leben. Die Etablierten müssten ertragen können, dass junge hinterher
kommen, es anders machen und damit attraktiver sind.
Einig waren sich die Diskutierenden darin, dass man
indem Generationenwechsel organisieren kann, etwa,
in dem die Zentren ihre Räume den jungen Bewegungen öffnen. Stüde- mann bekannte: „Das bedarf einer
gewissen Größe – die Hegemonie altlinker Gründungsmythen lässt dann nach.“
Der Umgang mit der Bewegung und den Idealen der
1968er ist offenbar nach wie vor von der Diskussion
über die Marschrichtung der Zentren nicht zu trennen.
Jede Generation hat ihr Recht auf ihren eigenen politischen Stil, und doch spürte man immer wieder das
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Kopfschütteln der Älteren über die Angepasstheit oder
die geringe Reflexion seitens der Jungen, etwa wenn
EinsLive-Chef Jochen Rausch – frisch mit dem GrimmePreis geehrt – Bewerbungsgespräche ansprach. Die
junge Poetry-Slam-Künstlerin Josefine Berkholz aus Berlin hielt dem in einer Diskussion selbstbewusst entgegen: „Von uns wird erwartet, dass wir die 1968er neu
erfinden. Das ist aber einfach nicht am Start.“
Muss man die Soziokulturellen Zentren wieder neu politisieren? Die Frage zog sich quer durch die Diskussionen. Wenn es einen Konsens gab, dann am ehesten in
der Richtung, dass diejenigen, die durch die Institutionen marschieren, darauf achten müssen, dass sie gewisse Grundmuster politischen Handelns beibehalten.
Manche Programmacher standen dazu, dass sie im Jahresprogramm eines Zentrums Comedy brauchen, um
wirtschaftlich zu überleben, Florian Malzacher, Leiter
des Theaterfestivals „Impulse“ hingegen kritisierte dies
als wenig mutig. Auch die Dominanz der Musikveranstaltungen in den meisten Jahresprogrammen wurde
eher der Politikferne der Zentren zugerechnet.
Staatssekretär Bernd Neuendorf vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW sah die
Frage der politischen Relevanz positiv: Zum Einen würden viele der aktuellen Programme zur kulturellen Bildung aus dem Humus der soziokulturellen Bewegung
der 1970er und 1980er schöpfen, was deren Relevanz
zeige, umgekehrt würden die Zentren in den aktuellen
Themen der Gesellschaft auch die Ansätze zur Weiterarbeit sehen. Inklusion, Integration und demographischer
Wandel etwa seien Themen, bei denen die Zentren Vorreiter bleiben könnten.
Josefine Berkholz ist eine begnadete Poetry Slam Künstlerin. Sie deklamierte in einer eindrucksvollen Performance Verse, die zu den Fragen der Politisierung und
der Generationen eigene Akzente setzten. „Es wäre Zeit
für große Worte kleiner Mann, doch meine Argumente
kippen… Wenn wir doch wenigstens ein Statement hätten.“ In der Diskussion sprach sie sich für das Raum
geben für Kunstformen der Jugend und gegen das Unterschätzen aus. Das Prinzip des Abholens der Jugendlichen dort, wo sie stehen, sieht sie mit Misstrauen. In
der jungen Generation seien sehr viel Wille und Kraft
sich auszudrücken vorhanden, auf die man setzen
könne, einfache Formate seien da unnötig.
Was wird aus den vielen Anregungen, die in der Tagung entstanden? Peter Grabowski, der die vielen Diskussionsfäden gekonnt zusammenhielt, entlockte Rainer
Bode, Geschäftsführer der LAG Soziokultureller Zentren
NRW die Ankündigung, dass eine Sitzung der LAG die
Protokolle und Aufzeichnungen auswerten, Schwerpunkte herausgreifen und deren Konkretisierung vorantreiben werden. Er hielt es nicht für ausgeschlossen,
dass am Ende ein Überdenken der Programmatik der
Zentren stehen könnte.

Besprechung des Zukunfts
kongress Soziokultur 2015

Vieles, was den kulturellen Zentren und den zu beobachtenden Kultur-Machern als Problem auf der Seele zu
liegen scheint, ist aus der Perspektive von Künstlern
wohl eher täglich Brot oder üblicher Diskursinhalt.

von Carsten Reinhold Schulz
(u.a. Vorstand Jason Rø e.V.)
Danke: Obwohl ich mich erst nach Verstreichen der
Anmeldefrist eingeloggt habe, konnte ich noch am Kongress teilnehmen, dafür bedanke ich mich herzlich.
Schade war dabei nur, dass die restlichen zwei Tage
Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung nicht mehr gereicht haben, um in den Teilnehmerlisten irgendwo gerade aufgeführt zu werden.
Da ich (als Konzeptkünstler, Musiker und Autor) grade
dabei bin ein Veranstaltungsforum in einem alten Düsseldorfer Bahnhof aufzubauen, darüber hinaus seit einigen Jahren einen Verein für Kunst und Teilhabe leite
und vielfältige künstlerische Interventionen in die Gesellschaft hineintrage, war die erstmalige Beteiligung am
Zukunftskongress eine tolle Gelegenheit für mich zu erkennen, wohin die Reise bei Vielen schon gegangen ist
und wie heute die Brücken geschlagen werden könnten,
zwischen sozio-politischem Engagement, Kultur und
monetär orientiertem Pragmatismus.

Daher war der Einstieg in Ihre Veranstaltung durch den
Kurator Florian Malzacher interessant und richtig. In seiner Einführung wurden Menschen, resp. Künstler, gezeigt, die mit Ihrem Leben für eine Veränderungsabsicht
einstehen und dafür eigene Formgebungen gefunden
haben – auch wenn diese temporäre Begrenzungen
haben – oder von sozialen oder politischen Strömungen
mittlerweile assimiliert werden.
Kunst ist in der Rückschau Kunst, in der Aktion ist sie
Bewegung, Prozess und Politik. Daher scheint mir die
Anforderung für den Betrieb eines sogenannten
„sozio-kulturellen Zentrums“ mittlerweile an eine deutlich gewachsene Kompetenz gekoppelt zu sein.
Selbst der Begriff des sozio-kulturellen Zentrums verweist möglicherweise schon auf den dünn gewordenen
Hals in einem langsam zu groß werdenden Hemdkragen ...

v.l.n.r.: Florian Malzacher, Josefine Berkholz, Peter Grabowski, Rainer Bode
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Es waren nicht umsonst die auftretenden Künstler, wie
der Autor Zaimoglu, der mit einem kurzen Text und seiner Lesung schnell erfahrbar machte, das Selbstkritik,
Arbeits- und Freiheitsbegriffe in der Diskussions-Kultur
und bei den anwesenden „Kultur-Machern“ längst nicht
mehr zum Handwerkszeug gehören. Dort liegen die Inhalte, sie liegen nicht in ideologisch verbrämten
Zusammenhängen der Vergangenheit und sie liegen
ebenfalls nicht darin herauszufinden, welche Veranstaltungen bundesweit eine einfache Möglichkeit darstellen,
Besucher in die Veranstaltungsräume zu locken. Der
Umgang mit Kultur als Produkt dürfte vorerst ein zentrales politisches Problem bleiben. Die Aufbruch-Konzepte
der 1960er/70er Jahre, die Gleichheitsvorstellungen
eines sozialen Verantwortungsgedankens, die Idealutopien der Erziehung, die Bedingungen religiös motivierter
Kultur, ebenso wie die Überheblichkeiten wissenschaftlicher Weltanschauung sind von sozio-kulturellen Zusammenhängen her zu hinterfragen. Sie werden
gesellschaftlich und global von sehr spezialisierten
Gruppen derzeit ohnehin massiv und grundätzlich in
Frage gestellt.
Das verkürzt wahrgenommene Dilemma der Situation
vieler Zentren wurde gut abgebildet am Abend der
WDR Aufzeichnung, als unterschiedliche Vorstellungen
zwischen dem Wunsch nach verstärkter Hinwendung zu
neuen oder sozialen Medien auf der einen Seite und
dem Hinweis auf die Qualitäten realer Orte auf der anderen Seite, mehrfach und scheinbar wie konträre
Standpunkte aufeinandertrafen.
Dabei sind auch das nur zwei sichtbare Eckpunkte einer
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, in denen sich bisher gelebte Rollenbilder und Verhaltensmuster auflösen.
Inmitten dieser allgegenwärtigen Entropie ist die Diskussion und Entwicklung von gänzlich neuen kulturellen
und sozio-politischen Präsentationsformen und Aktivitäten eine Notwendigkeit.
Das hierüber Diskussionsbedarf zu bestehen schien, ist
vielleicht symptomatisch und für mich die eigentlich erlebte Katastrophe der Veranstaltung.
Alle denkbaren neuen Formfindungen bedürfen in Zukunft einer besonderen Qualität und Kompetenz, die in
der Lage ist künstlerische, mediale und politische Zusammenhänge im Kontext zu bewerten.
Auf dem Zukunftskongress habe ich ehrliches Bemühen
erlebt, große Sympathieträger, gepaart mit dem Versuch
im Lebensrucksack mitgeschleppte ideologische WeltAnschauungen weitgehend zu vertuschen.
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Ein emotionales, persönliches Bild nehme ich von einer
Veranstaltung des zweiten Tages mit.
Das Diskussionsforum hieß „Was kommt nach Poetry
Slam?“. Ich kam wegen eines Gespräches mit Herrn
Zaimoglu ein paar Minuten zu spät, der große Stuhlkreis
im Raum war bereits geschlossen.
Niemand hat mir oder auch dem nach mir folgenden
Herrn einen Platz im Kreis angeboten oder uns das Gefühl gegeben wir könnten uns dazusetzen. Wir haben
dann später von außerhalb des Kreises unser Vorhaben
erläutert. Viele im Kreis schienen vehement an einer
Neubestimmung interessiert, die war jedoch, offensichtlich, bei etlichen Teilnehmern auf ein „Abgreifen“ von
gut funktionierenden Veranstaltungskonzepten ausgelegt.
Dies führt jedoch auf lange Sicht zu kultureller Verelendung und zur Wiederholung des deutschen InnenstadtSyndroms, bei der alle Einkaufsstraßen fast identisch
aussehen und überall die gleichen angesagten Geschäfte
vertreten sind.
Das läuft für mich, dem, aus meinem Verständnis heraus, ehemals offenen Geist von sozio-kulturellen Zentren diametral entgegen.
Bei den heute so vielfältigen kulturellen Einsichten und
technischen Möglichkeiten und den daraus folgenden
geradezu massenhaften Aufgaben ist das ein geradezu
demoralisierendes Bild.
Der Hinweis der ZAKK-Macher sich mit Problemen und
neuen Ideen doch an sie selbst, als die profilierteren
und versierteren Kulturorganisatoren zu wenden, scheint
mir vor dem Hintergrund der Suche nach neuen verwertbaren Kulturprodukten, nicht so richtig eindeutig ...
Aber das ist möglicherweise nur ein persönliches Gefühl.
Ein Kongress der Zukunft könnte weniger Podiumsdiskussion, weniger Erinnerungsmodi und mehr konkrete
Fragestellungen beinhalten.
Alle Macher, Veranstalter und Betreiber sollten vor Ort
kreativer sein dürfen. Die Gruppen dürfen nicht so groß
sein, dass drei-viertel der zur Verfügung stehenden Zeit
allein mit der Vorstellungsrunde verlorengeht.
Bildende und darstellende Künstler könnten in die Veranstaltung so integriert werden, dass sie mehr Verantwortung auf Augenhöhe übernehmen.

Thesen zum Kongress Zu
kunftskongress Soziokultur
der LAG-NW
am 5/6.3. 2015
von johannes brackmann

1.
Ziel des Kongresses war im Wesentlichen, eine
öffentliche Diskussion über die aktuelle und zukünftige
Entwicklung der Soziokultur zusammen mit den Akteuren aus den soziokulturellen Zentren in NRW anzustoßen und weiterzuführen. Dieses Ziel wurde weitgehend
erreicht.
2.
„Soziokultur“ war (...und ist; Anm. Autor)
immer ein schillernder und sperriger Terminus, der mit
Blick auf die damit gemeinte Praxis definitorisch schwer
zu fassen war und die Identität des Feldes nicht preisgeben wollte. Deshalb wird der Selbstverständigungsdiskurs wohl weitergehen“ (N. Sievers)
3.
Die ‚Soziokulturalisierung’ der Kultur insgesamt
muss zu einer neuen Aufgabendiskussion der soziokulturellen Zentren führen. Nur durch einen permaneten
Selbstverständigungsdiskurs unter Einbeziehung der aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen und kulturpolitischen Entwicklungen und ihrer Widersprüche kann
die Soziokultur ihre Rolle in der Kultur neu definieren
und daraus ihre (förderpolitische) Legitimation ableiten.
4.
Soziokultur bewegt sich programmatisch zwischen E- und U-Kultur, die längst zur Leitkultur in der
Gesellschaft avanciert ist, und ist doch weder auf Mainstream zu reduzieren, noch könnte man ihr den Ernst in
der politischen Sache absprechen. Diese Position ist
schwierig, wenn es darum geht, förderpolitisch reüssieren zu wollen. Und doch liegt gerade darin ihre ganz
eigene Qualität, die eine größere öffentliche Wertschätzung verdient hätte. (N. Sievers)
5.
Die soziokulturellen Zentren haben sich im
Laufe ihrer Existenz im Kulturbereich weitgehend etabliert und sind selbst zur Institution geworden – mit
allen positiven und auch negativen Auswirkungen. Sie
erfahren Anerkennung ihrer Arbeit über parteipolitische
Grenzen hinweg und werden als „Hoffnungsträger für
eine auf Landes- wie auch auf kommunaler Ebene überfrachtete und verstopfte Kulturpolitik“ (J. Siewert) gesehen.
6.
Die materielle und personelle Situation vieler
Zentren ist und bleibt trotz ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz in hohem Maße prekär (von einzelnen Ausnahmen abgesehen) und entspricht in keiner Weise ihren
erbrachten kulturellen, ästhetischen und integrativen/
gesellschaftlichen Leistungen. Durch den permanenten
ökonomischen Druck entfernen sich stattdessen viele

Zentren von ihren proklamierten Zielen; es breitet sich
ein marktkonformer Pragmatismus aus, der Inhalte und
Werte der Soziokultur zunehmend ignoriert.
7.
Kommunen, Land und Bund sind daher dringend aufgefordert, die materiellen Rahmenbedingungen
der Zentren so zu verbessern, dass sie ihre Aufgaben
verlässlich und ohne permanenten Kampf um eine angemessene Finanzierung erfüllen können. Dazu gehört
dringend eine zeitgemäße Entbürokratisierung der öffentlichen Förderrichtlinien und eine Förderpraxis, die
die künstlerische und kulturelle Arbeit nicht erschwert,
sondern konstruktiv fördert und auf Augenhöhe begleitet.
8.
Die Forderung nach einer “Repolitisierung“ der
soziokulturellen Zentren setzt neue Erkenntnisse über
das aktuell Politisch/Ästhetische und eine möglichst gemeinsam geteilte kritische Einschätzung über aktuelle
und zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen voraus.
Ein unreflektierter nichtaktualisierter Rückgriff auf theoretische (Adorno) und praktische (Kultur)Politikansätze
aus den Gründungsjahren der Soziokultur führt zu falschen Schlussfolgerungen und Handlungsstrategien.
9.
Die aktuellen jugendlichen Subkulturen sind
auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen und eigenen Orten; sie haben häufig wenig Anknüpfungspunkte
an die bestehenden soziokulturellen Zentren und ihren
institutionellen Strukturen. Offenheit auf beiden Seiten
kann die gegenseitige Annäherung, den Erfahrungsaustausch und einen mögliche gemeinsame Praxis verbessern helfen.
10. Interkultur war und ist ein wichtiges Betätigungsfeld der Soziokultur und wird staatlicherseits weitgehend als Kompetenz der Zentren anerkannt. Es
bleiben dort aber auch aufzuarbeitende Defizite in der
Frage einer zukünftigen Gestaltung der soziokulturellen
Strukturen (Personal, Programm, Teilhabe), der theoretischen Grundlagen und der daraus abzuleitenden zukünftigen Aufgaben und Aktivitäten.
11. Die sozialen Medien gewinnen zunehmend an
Bedeutung und können hilfreiche wenngleich auch kritisch zu betrachtende Instrumente bei der Kommunikation insbesondere mit der jungen Generation sein. Die
Beschäftigung mit und die Entwicklung neuer Formate
und Teilhabemöglichkeiten in diesem Bereich sollte
daher – ohne Vernachlässigung anderer Zielgruppen verstärkt angegangen werden.
12. „Die Welt muss die Kultur verändern“ (Feridun
Zaimoglu)

53

Kulturpolitische
Mitteilungen 2/2015
Update Soziokultur - Thema
Zukunft mit vielen
Fragezeichen - Eindrücke von
Jochen Molck

Im März diskutierten AkteurInnen der Soziokultur das
Thema Zukunft. Unabhängig voneinander hatten zum
einen die LAG Soziokultur NRW zum Thema "Zukunft
Soziokultur - und wohin!" ins zakk nach Düsseldorf eingeladen und, wenige Tage später, die Kulturstiftung Niedersachsen unter dem Motto "Update?! - Soziokultur heute und
morgen" anlässlich der Vorstellung des Handbuches Soziokultur in die Landesvertretung nach Berlin. In beiden Tagungen ging es um die Reflextion sowie die Schwerpunkte
und Ausrichtung zukünftiger soziokultureller Arbeit, die
Herangehensweise war jedoch sehr unterschiedlich.
Der "Zukunftskongress" der LAG stand intern schon
lange auf der Tagesordnung. Endlich einmal ausführlich
diskutieren, mit Kritik und Input von außen. Über die
alltäglichen Fragen hinaus sich gemeinsam Gedanken
zur Zukunft der eigenen Arbeit zu machen. Rund 65
Mitgliedszentren zählt der Landesverband in NRW,
deren Programme und Situationen allerdings sehr unterschiedlich ist, stark geprägt von den kommunalen Verhältnissen. In den letzten Jahren mussten einige Krisen
gemeistert werden, zwei große und überregional bekannte Zentren standen vor der Insolvenz und konnten
unter schmerzlichen Einschnitten gerettet werden. Andere Zentren sind sehr in den Anforderungen des Alltags
verstrickt, trotzdem ist die Arbeit der Zentren landesweit
anerkannt. "Ich bin ganz sicher, dass die Vorreiterfunktionen der soziokulturellen Zentren nach wie vor von
enormer Bedeutung sind" lobte Kultur-Staatssekretär
Neuendorf in der Podiumsdiskussion.
In Düsseldorf ging es zuerst mehr um eine Selbstverständigung, eine Vergewisserung, dass man nach vierzig
Jahren wirklich angekommen ist und heute sogar von
einer "Soziokulturalisierung" des Kulturbetriebes die
Rede ist. Im Spannungsfeld zwischen "Adorno und ProKopf-Umsatz", prekärer Finanzierung ergeben sich
immer mal wieder Selbstzweifel über den Erfolg des
eigen Handels. Das klares Zukunftskonzept wurde zwar
in von vielen TeilnehmerInnen nachgefragt, aber niemand konnte es so recht formulieren. Später, in den einzelnen Arbeitsgruppen kamen durchaus neue Themen,
Formate und Arbeitsfelder zur Sprache, die in den einzelnen Zentren eine Rolle spielen. Besonders die inter54

kulturelle Öffnung, die Organisation von Teilhabe am
kulturellen Leben sind Bereiche in denen die soziokulturellen Zentren vielen anderen Kulturinstitutionen einen
deutlichen Schritt voraus sind.
Auch politisch ungeklärt bleibt die unsichere finanzielle
Situation der Zentren. Da in NRW die Kulturfinanzierung überwiegend kommunale Angelegenheit ist sind
die Unterschiede zwischen den Zentren groß. Früher
wurde der Eigenanteil durch Partys erwirtschaftet, heute
sind es Vermietungen, zusätzliche Projekte, Dienstleistungen für die Kommunen oder die Gastronomie mit
denen "Gewinn" gemacht wird, allerdings steigt das Risiko. Viele Akteure beklagen, dass neue Formate unter
hohem Finanzierungs- und Erfolgsdruck stehen, Veranstaltungen müssen sich möglichst schnell rechnen.
"Wir hetzen von einem Projekt zum anderen", meinte
eine der Teilnehmerinnen, zustimmendes Nicken bei
den anderen aus der Arbeitsgruppe.
Gelobt wurde die Konzeptförderung in NRW, die jeweils 8 Zentren über drei Jahre die Möglichkeit gibt sich
konzeptionell zu verändern. Mit bis zu 40.000,- € pro
Jahr und Zentrum werden die Prozesse vom Land NRW
gefördert. Verabredet wurde in Düsseldorf auch ein stärkerer und kontinuierlicher Austausch untereinander, sei
es bei den Programmverantwortlichen, bei den Gastronomen oder auch den ehrenamtlich tätigen Vorständen.
Beim Zukunftskongress im zakk kamen auch KünstlerInnen zu Wort: Der Autor Feridoun Zaigmoglu beantwortete die ihm gestellte Frage, ob man mit Kultur die Welt
verändern könnte mit einem leidenschaftlichen und beeindruckend vorgetragenem Plädoyer für die Veränderung der Kunst durch die Gesellschaft.
Auch die Erarbeitung des Handbuches Soziokultur in
Niedersachsen hat eine längere Vorgeschichte. Grundlage war das dreijähriges Programm "sozioK" der Stiftung in dem in 17 Modellprojekten die "kreative
Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen" gefördert wurde, inklusive wissenschaftlicher Begleitung. In
dem umfangreichen Handbuch wurden nicht nur die
Projekte vorgestellt, sondern es kamen auch viele Experten aus dem ganzen Bundesgebiet zu aktuellen und
grundsätzlichen Fragen der soziokulturellen Praxis zu
Wort, von den Auswirkungen des demographischen
Wandels über den Alltag in der Soziokultur in den Städten wie auch im ländlichen Raum bis hin zur Qualitätssicherung und Evaluation.

v.l.n.r.: Staatssekretär Bernd Neuendorf, Dr. Helene Kleine, Peter Grabowski, Johannes Brackmann, Jochen Rausch

In der Diskussion um "Transformationsprozesse von Kultureinrichtungen" gab es neben selbstbewussten Statements zur eigenen Praxis auch durchaus selbstkritische
Anmerkungen,"..das Störpotential der Soziokultur hat
deutlich abgenommen" oder "...die ästhetische Komponente haben wir vernachlässigt". Vor allem aber gab es
Fragen: Wie erreichen wir kulturferne Schichten, gerade
Jugendliche? Wie können Entwicklungen in der Kunst
stärker einbezogen werden? Was sind die nächsten
spannenden Projekte? Wo wirtschaften wir anders? Ist
eine Umverteilungsdebatte bezüglich der Förderpolitik
nötig? Brauchen wir noch den Begriff der Soziokultur?
Wie auch in Düsseldorf gab es in Berlin, bezogen auf
Niedersachen, mehr Fragen als endgültige Antworten.
An den vorgestellten Beispielen wurde ansatzweise
deutlich, wohin die Reise gehen könnte. In der Mittagspause gab es eine Art "Speed-Dating", bei dem man
einen flüchtigen Eindruck der ausgewählten Projekte
bekam und allenfalls noch Visitenkarten austauschen
konnte, bevor der Gong zur nächsten Arbeitsgruppe läutete. Aber es gibt ja das umfangreiche Handbuch zum
nachlesen.

Norbert Sievers drückte es in Düsseldorf etwas prophetisch aus als er von grundsätzlichen Veränderungen in
der Kultur sprach, vor denen wir stehen. So, wie bisher
wird es in der Kulturförderung nicht weitergehen können, klare Schwerpunktsetzungen sind gefordert und
dazu gehört auch, was zukünftig nicht mehr gefördert
werden soll. Also weniger ein Update, sondern ein Relaunch, auch in der Soziokultur. Die Fragen sind gestellt,
die Antworten allerdings längst noch nicht vollständig.
Die Diskussion wird weitergehen und das ist auch gut
so.
Jochen Molck leitet das Kulturzentrum zakk, lehrt Kulturarbeit an der Hochschule Düsseldorf und engagiert
sich im Fonds Soziokultur.
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