
Solidaritätsadresse der LAKS BW für den club alpha 60 anlässlich der 
Brandanschläge im Mai und Oktober 2021 
 

 

Wir verurteilen den Angriff auf die freie Kulturarbeit in Schwäbisch Hall 

 

Anfang Oktober 2021 wurde bereits zum zweiten Mal ein Brandanschlag auf dem Gelände 
des club alpha 60 in Schwäbisch Hall verübt. Dies war nach einem ersten ähnlichen 
Anschlag im Mai dieses Jahres bereits der zweite Angriff, bei dem Brandbeschleuniger 
nachgewiesen wurde. Damit handelt es sich eindeutig um gezielte Taten, die dem club alpha 
großen Schaden zufügen. 

Es gab bislang weder ein Bekennerschreiben noch einen Ermittlungserfolg der 
Kriminalpolizei. Unabhängig davon, ob es sich um einen verwirrten Einzeltäter, unzufriedene 
Bürger oder einen gezielten politischen Anschlag handelt – in jedem Fall ist dies als Angriff 
auf die soziokulturelle Arbeit und Praxis in Schwäbisch Hall zu werten.  

Der club alpha 60 existiert bereits seit 55 Jahren und ist Gründungsmitglied der LAKS BW. 
Seit 2017 am neuen Ort in Schwäbisch Hall, ist das Zentrum ein wichtiger Faktor im 
Kulturleben der Stadt. Die Räume wurden in viel Eigenarbeit liebevoll ausgebaut und 
gestaltet. Insbesondere junge Leute fühlen sich durch das Programm aus Musik, Theater, 
Kabarett, Lesungen und Film angesprochen und können in den Arbeitskreisen an der 
Programmgestaltung mitwirken. Darüber hinaus gibt der Verein Raum für zahlreiche 
Initiativen und arbeitet rein ehrenamtlich – ein herausragendes bürgerschaftliches 
Engagement. 

Wir verurteilen diese Anschläge aufs Schärfste und rufen zur Solidarität mit unserem 
Mitgliedszentrum auf.  

Dieser Appell richtet sich an Kolleg*innen aus der Soziokultur, an Kultureinrichtungen 
insgesamt, an politische Initiativen und an Verantwortliche in Politik und Verwaltung:  

• Setzen Sie sich für die freie Ausübung kultureller Tätigkeiten ein!  
• Sichern Sie die Freiheit der Kunst und den ungehinderten freien Zugang von 

Publikum, Künstler*innen und Mitarbeiter*innen zu Kulturzentren! 
• Sorgen Sie für die Sicherheit der Menschen und der in viel Eigenarbeit errichteten 

Räume! 
• Unterstützen Sie den club alpha 60 in Schwäbisch Hall: www.clubalpha60.de! 
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