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und auch nicht an Ernsthaftigkeit
und Engagement. Da haben die
VertreterInnen der Soziokulturellen
Zentren bei ihrer Ulmer Tagung
gerade erst ihre Ansprüche an die
eigene Arbeit neu definiert und sie
haben sich zum zentralen Thema
Interkultur positioniert. Im
Abschlußbericht der Kultur-
Enquete des Deutschen Bundesta-
ges werden die Zentren an vielen
Stellen positiv, zuweilen auch als
vorbildhaft für andere
Kultureinrichtungen, aufgeführt.
Dazu passt, dass zahlreiche Kom-
munen in Baden-Württemberg
sehr viel Geld in Baumaßnahmen
zu Gunsten von Zentren investieren
und dass auch nicht wenige Städte
in letzter Zeit bereit waren, die lau-
fenden Zuschüsse der Häuser
spürbar zu erhöhen. All dieses fin-
det leider keine Entsprechung bei
der Förderung durch das Land. Für
jeden Euro, den die Zentren von

den Kommunen erhalten, werden
sie im Jahr 2008 noch ganze 31
Cent vom Land bekommen. Nach
dem Landtagsbeschluss, der
seinerzeit die Förderung der Zen-
tren durch das Land Baden-Würt-
temberg festlegte, müßten es 50
Cent sein, denn der
Verteilungsschlüssel wurde mit 2:1
festgesetzt. Tatsächlich waren es
mal 40 Cent, mal 38 aber nie 50.
Mit 31 Cent ist jedoch ein absolu-
ter Tiefpunkt erreicht und in den
nächsten Jahren wird es eher noch
schlimmer kommen. Hilfe ist drin-
gend erforderlich! Vielleicht könnte
diese ja aus den offenbar gut
gefüllten Töpfen der Stadtqualitäts-
und Dorferneuerungsprogramme
kommen.

Mit besten Grüßen,

Andreas Kämpf.
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Die LAKS Baden-Württemberg hat anlässlich ihres

25-jährigen Jubiläums im Roxy/Ulm ihre Herbst-

Mitgliederversammlung ausgerichtet, den Theo-

Pinkus-Preis verliehen und ihre Jahrestagung

durchgeführt. Dabei stand das Thema Interkultur

im Mittelpunkt. So wurde der Kulturpreis der LAKS

an das Stuttgarter Forum der Kulturen verliehen

und die Erklärung der LAKS Baden-Württemberg

zur Interkultur verabschiedet. Im Folgenden ist der

Verlauf der Jahrestagung skizziert.
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Das Podium von links nach rechts: Rolf Graser, Jale Yoldaz,
Asli Sevindim, Wolfgang Heim, Dr. Monika Stolz, Gerhard
Baral, Peter Langer

Raus aus der Nische
rein ins Zentrum der
Zentren

Bericht von der Tagung der LAKS Baden-Würtemberg
zur Interkultur am 20.10.2007 im Roxy/Ulm

Interkultur - die soziale und kulturelle Dimension für unsere
Gesellschaft
Die Ministerin für Arbeit und Soziales des Landes Baden-Würt-
temberg Dr. Monika Stolz führte in ihrem Vortrag aus, dass in
Deutschland etwa 15 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund
leben. Dies ist fast ein Fünftel der Bevölkerung. Mehr als die
Hälfte von ihnen besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Viele
sind in Deutschland geboren. Im „Nationalen Integrationsplan“
sind als unübersehbare Integrationsprobleme formuliert: „Teile
der zugewanderten Menschen sprechen unzureichend Deutsch,
schneiden in Bildung und Ausbildung schwächer ab und sind
häufiger arbeitslos“. Daraus folgt für Dr. Stolz: Sprache ist der
Schlüssel zur Integration. Bildung und Ausbildung sind zu
gewährleisten. D. h. die Zugehörigkeit zu einer Gruppe darf nicht
über Ausbildungswege entscheiden. Die Gleichberechtigung der
Geschlechter ist anzuerkennen. Dr. Stolz hob die für Integration
ebenso bedeutenden gesellschaftlichen Felder des Sports und
des bürgerschaftlichen Engagements hervor. Dabei ist ein diffe-
renzierter Blick erforderlich: So sind mehr türkische Jungen in
„deutschen“ Sportvereinen als in „türkischen“ aktiv. Der Organi-
sationsgrad türkischer Jugendlicher in Gewerkschaften sei höher
als bei deutschen. Nur durch Miteinander statt Nebeneinander, so
Dr. Stolz, kann soziale und kulturelle Integration gelingen und ver-
hindert werden, dass eine „verlorene Generation“ heranwächst.
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Migration Herausforderung für eine Kultur der Gemeinden
Für Ivo Gönner, Oberbürgermeister der Stadt Ulm und Präsident
des Städtetags Baden-Württemberg, ist Integration in einer Stadt
wie Ulm, wo 20 Prozent der Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund leben und Einflüsse aus 132 Ländern wirken, nur schwer zu
erreichen. Integrationsbemühungen der letzten Jahrzehnte sind
gescheitert. „Was man sich theoretisch vorgenommen hat, ist
praktisch nicht eingetreten.“ Die „vielbescholtene“ Gastarbeiter-
generation habe sich, so Gönner, schnell integriert, ohne „theore-
tisches Tralala“. Sie sind gekommen und haben zwei Dinge unter-
schrieben: einen Arbeitsvertrag und einen Bausparvertrag. Gön-
ner will deshalb in der Zeit ansetzen, als die Gastarbeiter gekom-
men sind als Rückbesinnung auf die 60er Jahre. Und er fordert
dazu auf, Menschen mit Migrationshintergrund ihre eigene Kultur
leben zu lassen. Denn ein Nebeneinander muss für den Ulmer OB
nicht konsequenterweise eine Parallelgesellschaft erzeugen. Auf
der jüngsten Hauptversammlung des Deutschen Städtetages im
Mai in München sei deutlich geworden, dass in Deutschland mit
zwei Lebenslügen aufzuräumen ist: mit der Lüge, Deutschland sei
kein Einwanderungsland, und mit der Lüge, Multikulti sei ein
erstrebenswertes Gesellschaftsmodell.

Podiumsdiskussion: Nebeneinander oder Miteinander?
Unter Leitung von Wolfgang Heim, Radiomoderator und u. a.
bekannt von „SWR 1 Leute“, entwickelte sich eine lebhafte Diss-
kussion.
Asli Sevindim, geboren in Duisburg, Tochter türkischer Eltern, seit
1999 beim WDR, seit 2004 in seinem interkulturellen Magazin
„Cosmo TV”, seit 2006 Moderatorin der „Aktuellen Stunde”, plä-
dierte dafür, das „normale“ Leben nicht zu vergessen. Denn das
problem-behaftete Milieu ist die kleinste gesellschaftliche
Gruppe. Für die Zentren stellt sich die Frage nach der Qualität
ihres interkulturellen Profils.
Für Jale Yoldaz aus liberalem türkischen Elternhaus, Geschäfts-
führerin im Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart und Mitglied im
Landeskunstbeirat, ist die Kluft zwischen Deutschen und Men-
schen mit Migrationshintergrund zu verringern. Ziel sei es, „auf
gleicher Augenhöhe“ miteinander zu kommunizieren.
Rolf Graser, Geschäftsführer des Forums der Kulturen Stuttgart,
bemängelte, dass in der Öffentlichkeit von Zeit zu Zeit Themen
hochgekocht werden, die einer Überprüfung im Alltag nicht
standhalten. Integration wird für ihn noch immer viel zu oft als
Nützlichkeitsfrage gestellt und auf sogennante Problemfälle redu-
ziert. Für die Zentren ist von Bedeutung, dass die Mehrheit ihres
Publikums Migrationshintergrund hat. In Anlehnung an die Eta-
blierung des „gender mainstreaming“ soll laut Graser ein neuzu-
schaffendes „intercultural mainstreaming“ in der öffentlichen Ver-
waltung für die Lebenssituation von Menschen mit Migrationshin-
tergrund sensibilisieren.
Dr. Monika Stolz hob auf die Aussagen ihres Eingangsstatements
ab und formulierte als vorrangiges Ziel, die sogennante „Vierte
Generation“ der Einwanderer zu integrieren. Die beste Integration
ist, wenn es gelingt, den Menschen Perspektiven zu geben.
Gerhard Baral mit hugenottischen Vorfahren, Geschäftsführer des
Kulturhauses Osterfeld Pforzheim und Vorsitzender der LAKS
Baden-Württemberg, appellierte, aus der Scheinheiligkeit heraus-

zukommen. Es gilt, eine gewisse Normalität zu
erreichen. Man muss als Kulturveranstalter unter
deutschen Künstlern wie unter Künstlern mit
Migrationshintergrund nach Qualitätsmaßstäben
auswählen können. Bedeutung hat für ihn die
Trennung von Staat und Religion.
Für Peter Langer, Mitbegründer des Roxy in Ulm
und Geschäftsführer des Ulmer Donaubüros, ist
das Ulmer Donaufest und die Auseinanderset-
zung mit den multiethnischen Gesellschaften im
Donauraum praktische Arbeit zur Anerkennung
kultureller Vielfalt. Dabei gilt es, „langen Atem“
zu behalten. Auf allen Seiten heißt die Aufgabe,
„Fremdes zu Bekanntem“ zu machen.

Impulsreferat
Asli Sevindim forderte, die gesellschaftliche
Realität anzuerkennen. Sie berichtete von ihren
Erfahrungen aus NRW. So sei es bei der Kultur-
hauptstadtbewerbung gelungen, interkulturelle
Elemente zu integrieren. Sie berichtete zudem
von den Institutionalisierungs-Bemühungen der
Integrationsarbeit in ihrem Bundesland. Das neu
eingerichtete Referat „Kulturelle Integration“ ist
der Staatskanzlei NRW angegliedert. Die Refe-
ratsleiterin, Ulla Harting, hat seit Anfang der 90er
Jahre den konzeptionellen Aufbau des Referates
und die Förderung von interkulturell ausgerich-
teten, nachhaltigen Projekten in Städten und
Gemeinden betrieben. Im Juli 2006 folgte das
interkulturelle Internetportal „1.001 Kulturen auf
einen Klick“.

Das Beispiel Ulm -
Interkultur als politisches Ziel von
Kulturarbeit
Für Sabine Mayer-Dölle, Bürgermeisterin für
Soziales, Kultur, Bildung und Sport der Stadt
Ulm, ist Ulm, eine Stadt mit 16 Prozent Auslän-
deranteil, 30 Prozent Migrantenanteil und 40
Prozent Anteil bei jungen Leuten, eine Einwan-
derungsstadt verursacht durch Arbeitswande-
rung mit Daueraufenthalt und unbestimmtem
Zeithorizont. Sie sieht Defizite auf beiden Seiten.
Auf Seiten der Einwanderer sind sprachliche
Defizite festzustellen, die schulischen Chancen
seien eher gering. Auf Seite der Stadtgesell-
schaft wird Migration als Belastung kritisiert. Die
Arbeit „mit“ Migranten und nicht „für“ Migranten
ist Eckpfeiler ihrer Integrationspolitik.
Interkultur -
Beispiele aus europäischen Soziokulturellen
Zentren
Andreas Kämpf, Mitglied im Vorstand der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren und
Präsident des European Network of Cultural



LAKS
INFO

6

Überblick

Centres (ENCC), an dessen Aufbau die Bundes-
vereinigung maßgeblich beteiligt ist, beschei-
nigte dem ENCC gute Fortschritte. Mit Estland,
Lettland und Bulgarien wurden in kurzer Zeit drei
neue Mitglieder aufgenommen. Das ENCC wird
seit 2006 von der EU gefördert. Das ENCC hat
drei Formate zwischengesellschaftlichen Kultur-
austauschs entwickelt: „Short-Cut Europe“ ist
eine Reihe europäischer Kulturkonferenzen, die
vom ENCC seit 1996 organisiert werden. Im letti-
schen Riga fand Anfang Oktober die bisher
zweite „Projektmesse“ des ENCC statt. Das
ENCC und die Bundesvereinigung bauen seit
2008 ein Mitarbeiteraustauschprogramm („Staff
Exchange“) auf. Haupt- und ehrenamtliche Mit-
arbeiterInnen aus europäischen Kulturzentren
können für zwei Wochen in einem anderen Land
die Alltagsarbeit eines Zentrums erleben. Für
Kämpf stellt sich Interkultur in Europa als sehr

unterschiedlich dar. Während in westeuropäi-
schen Ländern vor allem Arbeitsimmigration vor-
liegt, sind in den osteuropäischen Ländern alt-
eingesessene Ethnien vorhanden. Eine Quoten-
regelung für Mitarbeiter mit Migrationshinter-
grund hält er nach den Erfahrungen in belgi-
schen Kulturzentren für nicht empfehlenswert,
da es häufig zu dem in Belgien als „Alibi-Ali“
bezeichneten Phänomen kommt.

Offene Gesprächsrunde
In einer abschließenden Gesprächsrunde unter
Leitung von Rolf Graser wurde die LAKS-Erklä-
rung „Interkultur in soziokulturellen Zentren“
diskutiert und verabschiedet. Sie ist ebenfalls in
diesem Heft abgedruckt.

Bernd Kotz 

Hallo, liebe KollegInnen der LAKS Mitgliedsinitiativen,

seit dem 01.02.08 arbeite ich als Geschäftsfüh-
rerin in der LAKS Geschäftsstelle Pforzheim.
Mein Name ist Ilona Trimborn-Bruns, bin 51
Jahre alt und diplomierte Sozialwissenschaftle-
rin. Beruflich kann ich auf mehrere Jahre
Geschäftsführung bei unterschiedlichen Organi-
sationen im sozialen und kulturellen Bereich
zurückgreifen. Mein letzter Arbeitgeber waren
die Internationalen Jugendgemeinschaftsdien-
ste (ijgd) Landesvereine Sachsen-Anhalt und
Thüringen e.V. Nach sechs erfolgreichen Jahren
habe ich diese Stelle aufgegeben, da mich per-
sönliche Erwägungen nach Baden-Württemberg
führten. 
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit
Euch und bin schon sehr gespannt auf Eure
Arbeit in den Kulturinitiativen. Aus diesem
Grund möchte ich Euch in den nächsten
Wochen besuchen, wobei wir die Gelegenheit
nutzen sollten, über Eure Erwartungen und
Wünschen an meine Geschäftsführungsstelle zu
sprechen. Es wäre also sehr hilfreich, wenn Ihr
Euch im Vorfeld schon einmal  Gedanken darü-
ber macht.
Als erstes möchte ich die Kulturinitiativen besu-
chen, die sich im Sprecherrat engagieren, die
Tour für die Übrigen werde ich aufgrund ihrer
räumlichen Nähe zusammenstellen. Bitte macht
mir Terminvorschläge ab der 10. KW, wobei ich
Dienstreisen schwerpunktmäßig Dienstag, Don-
nerstag und eventuell am Wochenende unter-
nehmen werde.

Erfreulicherweise ist es mir und
Nicole Bickel möglich, Euch
feste Bürozeiten / Ansprechzei-
ten 
Dienstag bis Freitag  von 10 bis
15 Uhr anzubieten.
Ich wünsche euch viel Spaß bei
der Arbeit und hoffe bald von
Euch zu hören.

Liebe Grüße

Ilona Trimborn-Bruns
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ULMER
ERKLÄRUNG

1. Die 51 Kulturinitiativen und Soziokulturellen
Zentren in der LAKS Baden-Württemberg (kurz:
LAKS) betonen im Jahr des 25-jährigen Bestehens
der Landesarbeitsgemeinschaft, dass sie sich weiter-
hin als ein Zusammenschluss verstehen, der die
Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Soziokultur hin-
weist und eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingun-
gen zu erreichen versucht.

1.1. Soziokulturelle Zentren in Baden-Württem-
berg erreichen pro Jahr knapp 2 Mio. Besucher.

2. Die LAKS hat sich zu einem der größten Lan-
desverbände in der Bundesvereinigung Soziokultu-
reller Zentren e.V. mit Sitz in Berlin entwickelt. In der
Bundesvereinigung sind 15 Landesverbände mit rund
470 Zentren zusammengeschlossen. Die Mitglieder
der LAKS sind ausschließlich gemeinnützige und för-
derungswürdige Vereinigungen.

3. Die LAKS versteht sich als Landesarbeitsge-
meinschaft der Soziokulturellen Zentren und als
deren Vertreter gegenüber allen politischen Ebenen,
Fachverbänden und der Öffentlichkeit auf Landes-
ebene.

4. Die LAKS hat erreicht, dass die Soziokulturel-
len Zentren heute fester Bestandteil der kulturellen
Grundversorgung in Baden-Württemberg sind. In
zahlreichen Städten und Gemeinden gehören die Ein-
richtungen zu den größten und wichtigsten Kulturträ-
gern. In einzelnen Gemeinden sind sie die einzigen
Kultureinrichtungen vor Ort überhaupt.

5. Die LAKS hat erreicht, dass die Soziokulturel-
len Zentren in den jeweiligen Sitzgemeinden als Kul-
turträger anerkannt und gefördert werden. Das Land
Baden-Württemberg hat sich in einem eigenen Haus-
haltstitel verpflichtet, die „Kulturinitiativen und Sozio-
kulturellen Zentren“ zu fördern.

5.1. Die LAKS hat erreicht, dass in Baden-Würt-
temberg eine vorbildliche Struktur der Soziokultur-
förderung entstanden ist. Dazu gehören die Förder-
ung von Baumaßnahmen, die Förderung von Aus-
stattung und Projekten sowie der Laufenden Pro-
grammarbeit. Die LAKS ist seit Beginn der Landes-
förderung 1987 an der Vergabe der Landesmittel be-
teiligt, verstärkt seit Mitte der 90er Jahre. Der Lan-
desverband ist im Auftrag des Landes für die An-
tragsbearbeitung und für die Erarbeitung einer Verga-
beempfehlung zuständig. Darüber fasst eine Vertei-
lersitzung des Landes unter Beteiligung des MWK,
der Regierungspräsidien und der LAKS auf Grund-
lage der Fördergrundsätze und der Landeshaushalts-
ordnung Beschluss.

6. Seit ihrer Gründung verfolgt die LAKS mit
ihren Mitgliedseinrichtungen folgende Ziele:
- neuen kulturellen Bedürfnissen, insbesondere jün-
gerer Menschen, Rechnung zu tragen.
- dem Kulturbereich durch die aktive Einbeziehung
der Besucher neue Impulse zu geben.
- die Besucher zu eigenen schöpferischen Tätigkei-
ten anzuregen, das gesellschaftliche Engagement der
Besucher zu fördern und einen Beitrag zu Emanzipa-
tion und Solidarität zu leisten.
- künstlerische Strömungen zu fördern, die vom eta-
blierten Kulturbetrieb nicht wahrgenommen werden,
und sich mit den sozialen und politischen Bewegun-
gen der Gegenwart auseinanderzusetzen.
- ein Gegengewicht gegen die alles überwuchernde
Unterhaltungs- und Freizeitindustrie und die
wachsende Entfremdung zu schaffen, den demokra-
tischen und humanistischen Inhalt von Kultur zu
betonen und faschistischen und menschenveracht-
enden Bestrebungen entgegenzutreten.
- die Durchführung von eigenen künstlerischen Pro-
jekten.
- die Förderung spartenübergreifender Produktionen
mit freien Künstlern auf lokaler, regionaler, nationaler
und europäischer Ebene.

der Kulturuínitiativen und Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung der Landesarbeitsgemein-
schaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in Baden-Würt-
temberg e.V. am 21. Oktober 2007 in Ulm zum 25-jährigen Bestehen der
Landesarbeitsgemeinschaft.
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7. Die Soziokulturellen Zentren berücksichtigen
in ihrer Kulturarbeit die sich verändernden gesamtge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen und beschäfti-
gen sich künftig verstärkt mit den Themen:
- demographischer Wandel der Gesellschaft und
dessen Auswirkung auf die Arbeit der Soziokulturel-
len Zentren.
- Förderung einer ökologisch und gesellschaftlich
nachhaltigen Kulturarbeit.
- Förderung des Dialogs der Kulturen.
- Förderung der interkulturellen Vielfalt und der Inte-
gration von Menschen mit Migrationshintergrund.
- Einbeziehung gesellschaftlich benachteiligter Men-
schen durch niederschwellige Angebote.
- Einbeziehung behinderter Menschen durch bauliche
und inhaltliche Maßnahmen.

8. Die LAKS fordert gegenüber der politischen
Öffentlichkeit:
- Anerkennung der Soziokulturellen Zentren als Stan-
dardkultureinrichtung der Gemeinden und Städte
durch alle politischen Ebenen. Die AG „Überlebens-
strategie Soziokultur“, welche im Auftrag des
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
des Landes Baden-Württemberg ihre Stellungnahme
am 14.08.2003 verabschiedete, und die Erklärung
des Städtetags Baden-Württemberg zur „Situation
der Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg“
vom 14.10.2003 machen deutlich, dass beide politi-
schen Ebenen die stärkere Unterstützung der Zentren
im Lande für erforderlich halten.
- Verlässliche Bereitstellung von Fördermitteln auf
kommunaler, Landkreis- und Landesebene durch die
politisch Verantwortlichen.
- Verbindliche Bereitstellung ausreichender Landes-
mittel im Finanzierungsverhältnis 2:1 in allen vier För-
derbereichen durch den Landtag. Jedes Jahr unter-
schreitet das Land Baden-Württemberg dieses
Finanzierungsverhältnis um ca. 0,5 Mio. Euro (ca.
40%). Diese Mittel fehlen, um Soziokulturelle Zentren
räumlich, personell und sächlich angemessen auszu-
statten.
- Für den weiteren Ausbau der Infrastruktur der Zen-
tren ist es erforderlich, ein Investitionsprogramm
„Bau“ aufzulegen, um anstehende Baumaßnahmen in
den Kommunen in den Jahren 2008-2015 finanzieren
zu können. Hier sind für Sanierungsmaßnahmen,
Neu- und Umbauten insgesamt 2,0 Mio. Euro erfor-
derlich. Ein solches Investitionsprogramm hätte auch
positive Auswirkungen für das regionale Handwerk.
- Übertragung von kulturellen Aufgaben der öffentli-
chen Hände an die Soziokulturellen Zentren.
- Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen
durch die unbegrenzte Anerkennung und die steuerli-
che Abzugsfähigkeit von Spenden von Privatperso-

“Der Stille Geang des Herzens” eine Theaterproduktion des Kultur-
zentrums GEMS, Singen

nen und Unternehmen zu Gunsten der gemeinnützig
tätigen Soziokulturellen Zentren.

Die „Ulmer Erklärung“ entwickelt die “Tübinger Erklä-
rung” weiter, die von der Gründungsversammlung der
LAKS Baden-Württemberg am 25. September 1982
in Tübingen beschlossen wurde.

Literatur: Soziokulturelle Initiativen und Zentren in Baden-

Württemberg, Situation und Perspektiven, LAKS-Schriften-

reihe Nr.4, 1998
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Verleihung des »Theo Pinkus
Preises« der LAKS Baden-Württem-
berg an das »Forum der Kulturen«
Rede von Andreas Kämpf anläßlich der Preisverleihung

Er hieß Kubilay - Kubilay Dillioglu, um korrekt zu
sein. Kubilay war Vorsitzender eines örtlichen
türkischen Vereins in Singen, wo ich herkomme.
Kubilay gehörte schnell zu den regelmäßig gese-
henen Gesichtern im Kulturzentrum GEMS, mit
ihm und seinem Verein haben wir eine Menge
sehr erfolgreiche Kooperationsveranstaltungen
durchgeführt. Ja, und dann zog Kubilay eines
Tages seiner großen Liebe nach und ging nach
Karlsruhe. Natürlich wurde alles versucht, die
Kontinuität zu wahren, doch das gelang höch-
stens halb. Aus dieser Geschichte kann man
zwei gegensätzliche Lehren ziehen:
1. Es hängt immer von Personen ab, die sich
engagieren.
2. Es sollte nicht allzu sehr von Personen abhän-
gen, gewisse Institutionalisierungen können hilf-
reich sein.  
Bezogen auf das „Forum der Kulturen“ bedeutet
das:
Natürlich braucht es auch hier Menschen, die
sich in besonderem Maße engagieren, die ande-
re mitziehen. Und man könnte hinzufügen, dass
im Fall von Rolf Graser ein jahrelanges Engage-
ment in einem Soziokulturellen Zentrum – dem
Stuttgarter „Laboratorium“ – scheinbar keine
schlechte Voraussetzung für erfolgreiche inter-
kulturelle Arbeit ist. 
Aber – auch dieses eine in der Soziokultur geläu-
fige Erkenntnis – der erfolgreiche Aufbau einer
Initiative ist nie nur das Werk eines Einzelnen. Es
müssen immer eine ganze Menge Menschen

sein, die gemeinsame Bedürfnisse, Anschauun-
gen und Interessen teilen und gemeinsam etwas
aufbauen wollen.  
Ich zitiere hier am besten Rolf Graser selbst:
„Als das „Forum der Kulturen“ vor nun schon
fast 10 Jahren gegründet wurde – übrigens „von
unten“, als echte Eigeninitiative von Migranten-
vereinen, und nicht „von oben“ – wurde es von
den meisten sehr skeptisch beäugt, nicht ganz
ernst genommen und unsere Pläne als utopisch,
nicht realistisch abgetan. Viele, die uns anfangs
belächelten und auf Distanz hielten, sehen sich
heute als „Väter“ und „Ideengeber“ des
Forums.“ Auch hier wieder eine den soziokultu-
rellen Zentren nicht ganz fremde Erfahrung. 
Um auf mein anfängliches Beispiel zurück zu
kommen: Es ist wichtig, dass es engagierte Ein-
zelne gibt, aber auf längere Sicht benötigt man
möglichst selbsttragende Strukturen, damit eine
Kontinuität der Arbeit gesichert ist. In diesem
Sinne wurde das „Forum der Kulturen“ im Jahr
1998 gegründet. Als Dachverband der Stuttgar-
ter Migrantenkulturvereine und interkulturellen
Einrichtungen hat das Forum heute ca. 80 Mit-
gliedsvereine. 
Bei dieser Gelegenheit sollte man daran erin-
nern, in welch großem Umfang sich Migranten in
ihren jeweiligen Vereinen ehrenamtlich engagie-

Von links: Andreas Kämpf (LAKS Baden-Württemberg) und
die Preisträger Sami Aras (Vorsitzender des Forums der Kul-
turen) sowie Rolf Graser (Geschäftsführer des Forums der
Kulturen)
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ren. Das wird immer noch von der deutschen
Öffentlichkeit nicht genügend wahrgenommen
und anerkannt. Richtig verstanden können diese
Vereine auch zur Verankerung im allgemeinen
kulturellen und gesellschaftlichen Leben führen.  
Was macht das Forum der Kulturen?
Neben den 80 festen Mitgliedsvereinen werden
über 200 Migrantenkulturvereine und interkultu-
relle Einrichtungen beraten und qualifiziert, u.a.
durch Abendseminare. Parallel zu dieser Bera-
tungstätigkeit wird monatlich die Programmzeit-
schrift „Begegnung der Kulturen – Interkultur in
Stuttgart“ erstellt und kostenklos mit einer Auf-
lage von 15.000 Heften verteilt. Ein regelmäßiger
Höhepunkt im Jahresablauf ist das seit 2001
jährlich stattfindende „SommerFestival der Kul-
turen“ . Dieses große interkulturelle Festival mit-
ten im Herzen der Stadt  -  auf dem Marktplatz  -
ist eine erfolgreiche Verbindung anspruchsvoller
Darbietungen internationaler Stars mit einer viel-
seitigen Präsentation der regionalen internatio-
nalen Szene. Im letzten Jahr beteiligten sich über
60 in Stuttgart aktive internationale Vereine aus
insgesamt 29 Ländern. 
Neben diesem Highlight präsentiert das Forum
der Kulturen regelmäßig eine ganze Bandbreite
interkultureller Ausdrucksformen. Das reicht von
regionalen Themenreihen wie den „Orienttagen“
oder „Vom Balkan bis zum Baltikum“ über the-
menbezogene Veranstaltungsreihen wie „Weltli-
teraturen“  bis hin zu „Heimspiel“, dem ersten
bundesweiten Theaterfestival der Kulturen. Auch
in den Reihen der Soziokulturellen Zentren fand
der baden-württembergische Weltmusikwettbe-
werb „Creole“ Aufmerksamkeit.
Mit dem ersten Bundesfachkongress „Interkul-
tur“ im Oktober 2006 fand das Forum der Kultu-
ren breite Resonanz und ich habe den Eindruck,
dass dieser Kongress etwas dazu beigetragen
hat, dass das Thema Interkultur auch bei den
Soziokulturellen Zentren im Land auf die Tages-
ordnung kam. 
Bekanntlich ist der Anteil der Arbeits- und
Erwerbslosigkeit unter Migranten um einiges
höher als bei der deutschstämmigen Bevölke-
rung. Nicht zuletzt deswegen beschäftigungspo-
litische Initiativen auf diesem Gebiet besonders
wichtig. Seit 2005 ist das Forum der Kulturen
auch hierbei aktiv. Im Rahmen der EU-Gemein-
schaftsinitiative Equal bemüht man sich um das

Erkennen und Fördern der speziellen interkultu-
rellen Kompetenzen von Migrantinnen und
Migranten. Begleitete Praktika und verschiedene
kulturpädagogische Maßnahmen werden
erprobt.
Ich denke, es gibt drei gute Gründe dafür, dem
Forum der Kulturen – hier vertreten durch den
Vorsitzenden Sami Aras und den Geschäftsfüh-
rer Rolf Graser – den Theo-Pinkus-Preis zu ver-
leihen. 
Zum einen – das wurde ja auch schon in meinen
bisherigen Ausführungen deutlich – verbinden
uns einige gemeinsame Erfahrungen. Dabei
denke ich nicht in erster Linie an Rolf Grasers
Tätigkeit im „Laboratorium“, sondern eher an die
Aufbauarbeit einer Initiative, die Entwicklung hin
zu einer halbwegs organisatorisch selbsttragen-
den Struktur und die „Selbstausbeutung“, die
auch dann immer noch ein steter Gast bei der
Arbeit bleibt.
Als ein zweiter sehr passender Grund erscheint,
dass die Arbeit des Forums letztlich als soziokul-
turelle Arbeit par Excellence angesehen werden
kann. Hilfe zur Selbsthilfe, Ermunterung zum
eigenen Engagement, das ist Soziokultur.
Der dritte gute Grund für die Verleihung des
Theo-Pinkus-Preises an das Forum der Kulturen,
liegt zweifellos darin, dass über die Arbeit des
Forums das Thema einer tiefgreifenden gesell-
schaftlichen Veränderung durch Migration in die
öffentliche Debatte getragen wird. Ein Thema
das die Soziokulturellen Zentren - ob wir nun
wollen oder nicht - in ihrer ganzen Arbeit nicht
nur beschäftigen, sondern prägen wird.

LAKS-Vorsitzender Gerhard Baral bei der Preisübergabe an
Sami Aras und Rolf Graser vom Forum der Kulturen.
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Migration ist ein globales Phänomen, das die
kulturellen Interessen und das Lebensgefühl des
21. Jahrhunderts nachhaltig beeinflusst. Dabei
identifizieren sich immer weniger Menschen mit
einer, eindeutigen und in sich abgeschlossenen
Herkunftskultur, vielmehr prägt eine umfassende
und vielschichtige kulturelle Vielfalt die Lebens-
welten der Bewohner unserer Städte und
Gemeinden. Für die Kulturpolitik und –Arbeit
bedeutet dies, dass das Publikum der Zukunft in
seiner Mehrheit ein Publikum sein wird, das von
Migrationserfahrung, von Inter- und Transkultu-
ralität geprägt ist.
Mitteleuropa hat in seiner Geschichte durch Völ-
kerwanderungen und Vertreibungen immer wie-
der große Integrationsleistungen bewältigt.
Deutschland im speziellen hat in der Zeit der
Industrialisierung weitere Integrationen erreicht,
erinnert sei hier u.A. an den Zuzug der italieni-
schen Gleisarbeiter beim Bau der Eisenbahnen.
In der Folge des 2. Weltkrieges wurden die Ver-
triebenen aus dem Osten in den Städten und
Dörfern aufgenommen. 
Durch die Anwerbung der „Gastarbeiter“ in der
Folge des „Wirtschaftsaufschwungs“ der 50er
und 60er Jahre kam eine neue Herausforderung
auf die Gesellschaft zu. Menschen kamen ins
Land, die nur als Arbeitskräfte kommen sollten,
aber dann mit Familien kamen und blieben. 
Die Kulturpolitische Gesellschaft erklärte jüngst:
„Die Zukunft der Kulturpolitik ist interkulturell“.
Damit ist eine Kulturpolitik gemeint, die dieser
geänderten Realität Rechnung trägt und ent-
sprechende kulturelle Aktivitäten und Angebote
fördert. Bislang jedoch hat die Kulturpolitik des
Landes (ebenso wie große Teile des Kulturbe-
triebs) auf diesen sich kreativ und teilweise auch
konflikthaft vollziehenden Wandel in unserer Ein-
wanderungsgesellschaft keine angemessene
Antwort gefunden und überlässt dieses Feld
weitgehend der Sozial- und Ordnungspolitik. 
Eine auf kulturelle Vielfalt ausgerichtete Kulturar-
beit liegt wohl im strategischen Eigeninteresse
der Kulturbetriebe, besonders wenn man den

Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft rich-
tet. Schon heute sind bei den unter 14jährigen je
nach Stadtgröße zwischen 40 bis 60 % Migran-
ten, bei den unter 7jährigen liegt dieser Anteil
zwischen 60 bis 75 %, so das Ergebnis der
Sinus-Studie. Dieser Tatbestand hat sich jedoch
im Handeln der Verantwortlichen in den unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen
noch nicht niedergeschlagen. Denn zu gering ist
noch die gleichberechtigte gesellschaftliche Teil-
habe von Migrantinnen und Migranten, zu wenig
Austausch, Kooperationen und Beschäftigung-
verhältnisse mit Kulturproduzenten sowie Kultur-
konsumenten migrantischer Herkunft gibt es, zu
groß sind noch Unwissenheit und Unkenntnis
über die Lebenswirklichkeit und die kulturellen
Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten.
Immer noch herrschen Klischees, Stigmatisie-
rungen und Diskriminierungen vor. Doch auch
der verständliche Wunsch nach Besitzstands-
wahrung, die Erbhöfe über Jahre gewachsener
Kulturförderung, stehen – in Zeiten von Mittelkür-
zungen und knappen Kulturetats erst recht –
einer Neuorientierung entgegen. Und nach wie
vor fehlen umfassende, auf Projekterfahrungen
basierende, nachhaltige Konzepte. Entspre-
chend sind die hier aufgeführten Grundsätze und
Forderungen bei weitem nicht abschließend,
sondern lediglich Teil eines offenen Entwik-
klungsprozesses.

Herausforderungen für die soziokulturellen Zentren
Generell und von Anfang ihres Bestehens an
beinhaltet die grundsätzliche Ausrichtung und
der Standpunkt soziokultureller Zentren die Par-
tizipation breiter Bevölkerungsschichten. Es ist
eine Querschnittsaufgabe und zugleich
Anspruch dieser Häuser, verschiedene soziale
und kulturelle Lebenswirklichkeiten zu repräsen-
tieren und in der täglichen Arbeit auch
zusammenzuführen und widerzuspiegeln. Mit
Blick auf die zunehmende Bedeutung von Migra-
tion stehen unsere Gesellschaft und somit auch
die Soziokulturellen Zentren nun vor der

Grundsatzpapier der LAKS Baden-
Württemberg zur kulturellen
Vielfalt in der Kulturarbeit
Verabschiedet auf der Fachkonferenz zur Interkultur “Raus
aus der Nische - rein ins Zentrum der Zentren” ROXY/Ulm
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erweiterten Aufgabe, sich aktiv dem interkulturel-
len und interreligiösen Dialog zu stellen, dessen
Voraussetzung die gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen
Leben ist. Soziokulturelle Zentren haben sich
bereits früh den Herausforderungen der kulturel-
len Vielfalt gestellt und mit Einzelprojekten und
Initiativen beispielhaft Möglichkeiten einer inter-
kulturellen Kulturarbeit aufgezeigt. Dennoch
bedarf es auch für die soziokulturellen Zentren
einer weiteren systematischen interkulturellen
Öffnung, und zwar auf mehreren Ebenen, z. B.:
im weiter auszubauenden Selbstverständnis in
den Gremien beim Ehrenamt / Personal und in
den inhaltlichen Programmen und Angeboten.
Soziokulturelle Zentren haben immer auch inter-
kulturelle Elemente. Deshalb ist für sie auch die
kulturelle Vielfalt kein Nischenthema oder „exoti-
sches Beiwerk“, sondern steht als integrierter
Bestandteil im Zentrum ihrer Arbeit. Menschen
mit Migrationshintergrund müssen dauerhaft als
Publikum und auch als aktiver, gestaltender Teil
soziokultureller Arbeit gewonnen werden. 
Dazu ist es notwendig, dass Programm und
Angebote in weitaus stärkerem Maße als bisher
die Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Ein-
wanderungsgesellschaft widerspiegeln. Hierzu
zählt nicht nur die breite und variable Palette
klassischer migrantenspezifischer Angebote, es
ist vor allem auch wichtig, neue transkulturelle
künstlerische Ausdrucksformen aufzugreifen
und „Werkstätten der Kulturen“ zu errichten.
So sehr all dies ein permanenter „work in pro-
gress“ darstellt , so definitiv ist die Festlegung,
dass es sich hierbei nie um eine Arbeit für, son-
dern stets um eine mit Migrantinnen und Migran-
ten handelt. Partizipation ist hier das zentrale
Schlüsselwort und reicht von gleichberechtigten
Kooperationen mit Migrantenorganisationen
über eine stärkere Zusammenarbeit mit ortsan-
sässigen Künstlern mit Migrationshintergrund bis
hin zur Mitarbeiterstruktur: So ist es anzustre-
ben, mehr Mitarbeiter/innen mit Migrationshin-
tergrund in die Arbeit der Zentren einzubinden -
sowohl bei den Hauptamtlichen, als auch bei
den Ehrenamtlichen, die in zahlreichen Häusern
der LAKS Baden-Württemberg eine wichtige
Rolle spielen.
Ein qualifizierter Erfahrungsaustausch ist von
zentraler Bedeutung für den Erfolg und die
Nachhaltigkeit von Interkultur, insbesondere
auch für die Weiterentwicklung tragfähiger Kon-
zepte. Die LAKS Baden-Württemberg organisiert
einen solchen regelmäßigen Erfahrungsaus-
tausch (und wirbt beim Land hierfür entspre-
chende Mittel ein).

Herausforderungen für das Land 
Auf Landesebene ist die Beschäftigung mit kul-
tureller Vielfalt bislang bei unterschiedlichsten
Ministerien verortet, weitgehend unkoordiniert
und für den Kulturschaffenden bzw. Kulturtrei-
benden nur schwer identifizierbar.
Deshalb ist für das Anschieben von Veränderun-
gen in einer Startphase ein zentraler Ansprech-
partner für inter- bzw. transkulturelle Kulturarbeit
vorstellbar, der initiierend und fördernd, steuernd
und moderierend tätig ist. 
Für Baden-Württemberg regen wir an, auf schon
bestehende, interkulturell arbeitende Strukturen
zurück zu greifen (siehe z.B. Forum der Kulturen
Stuttgart) und diese auf Landesebene auszuwei-
ten. Die Arbeit muss finanziell so ausgestattet
sein, dass folgende Punkte übernommen werden
können:
Eine breite Vernetzung interkultureller Initiativen
und Projekte auf Landesebene, ein regelmäßiger
Erfahrungstausch, mit dem Ziel der gemeinsa-
men Entwicklung von Konzepten und Leitlinien.
(Initiierung und Förderung von Modellprojekten
zum kommunalen Handlungskonzept zur inter-
kulturellen Kulturarbeit)
Die Zusammenführung und öffentliche Kommu-
nikation der Arbeitsansätze und Fördermöglich-
keiten aller mit dem Thema befassten Ressorts
und Ministerien. Wo diesbezügliche Arbeitsan-
sätze sinnvoll wären, aber noch nicht existieren,
müssen sie initiiert werden.
Untersuchung und gegebenenfalls Überarbei-
tung bestehender Ausschreibungen, Preise, För-
der- und Vergaberichtlinien des Landes und lan-
desnaher Institutionen und Stiftungen, daraufhin,
in wie weit sie den Realitäten des Einwande-
rungslandes Deutschland gerecht werden und
dessen kultureller Vielfalt ausreichend berük-
ksichtigen. Zusätzlich sollte durch neue Initiati-
ven des Landes (Preise, Ausschreibungen, Festi-
vals o.ä..) Zeichen gesetzt werden, die auch
einer breiten Öffentlichkeit deutlich machen,
dass sich die Kulturpolitik des Landes Baden-
Württemberg der Förderung kultureller Vielfalt
verpflichtet sieht.
Aus einem eignen Etat ist die Arbeit bestehender
Einrichtungen so zu fördern, dass diese die
neuen Aufgaben auch in die praktische Alltags-
arbeit umsetzen können. Dies ist eine Verpflich-
tung für die Kommunen und das Land.
Diese Maßnahmen sind in das Integrationskon-
zept des Landes Baden-Württemberg aufzuneh-
men.

Ulm, 20. Oktober 2007
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Wenn es um die Rolle der Soziokulturellen Zentren im kultu-

rellen Gesamtzusammenhang unseres Landes geht, dann

sind die im Landtag vertretenen Parteien natürlich unsere

bevorzugten Ansprechpartner. Nun haben kulturpolitische

Themen leider nicht immer und bei allen Konjunktur. Von

daher haben wir uns sehr gefreut, dass sich die FDP im Rah-

men ihres kleinen Parteitages in Salem mit dem Thema Kul-

tur intensiv beschäftigt hat. Das Angebot von Jörg Brehmer

– dem Vorsitzenden des Landesfachausschusses Kultur,

Ehrenamt und Medien der FDP/DVP – die Positionen seiner

Partei zur Kultur in unserer Verbandszeitschrift darzustellen,

haben wir natürlich gern angenommen. Wir würden uns

freuen, wenn die anderen im Landtag vertretenen Parteien

den Ball aufnehmen und in den nächsten Ausgaben eben-

falls ihre Positionen darstellen würden.  

“Kultur ist Freiheit”

Jörg Brehmer
Vorsitzender des Landesfachausschusses Kultur, Ehrenamt und Medien
der FDP/DVP Baden-Württemberg
www.fdp-bw.de

Die Freien Demokraten haben sich im Jahr 2007
besonders intensiv mit dem Thema Kultur befasst.
Sowohl der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für
Kultur, Hans-Joachim Otto MdB (FDP) als auch Dr. Guido
Westerwelle MdB haben beim Bundesparteitag 2007 in
Stuttgart nochmals eindringlich darum geworben, dass
das Staatsziel Kultur im Grundgesetz verankert wird. 
Wir Freien Demokraten in Baden-Württemberg haben am
27. Oktober 2007 in Salem eigens einen kleinen Landes-
parteitag zum Thema Kultur abgehalten. Das Thema Kul-
tur und die viel zu sehr vernachlässigte Bedeutung für
das gesamte Zusammenleben in unserer Gesellschaft
wurde vom Landesvorstand der FDP/DVP mehrfach
intensiv diskutiert und auch von Wirtschaftsminister
Ernst Pfister MdL bereits bei einer Tagung in Trossingen
am 12. Juli 2007 nochmals deutlich betont. Unsere
Grundsätze haben wir nach intensiven Gesprächen mit
Kulturschaffenden aus ganz Baden-Württemberg in Vor-
bereitung unseres Landesparteitages schließlich in einem
Antrag „Kultur ist Freiheit“ diskutiert und beschlossen. 
Nach unserem Verständnis ist unser Kulturland Baden-
Württemberg vor allem dadurch geprägt, dass „Kultur
durch die Bürgerinnen und Bürger“ und nicht vom Staat
gelenkt wird. In unzähligen Initiativen, Vereinen, freien
Zusammenschlüssen uns spontanen Organisationen in
verschiedenen Formen besteht Kultur. Dabei ist uns die
Erkenntnis wichtig, dass endlich von anderen Bereichen
die Kultur als tragende Säule unserer Gesellschaft ernst
genommen und anerkannt wird. Die Entwicklung der Kul-
tur in Freiheit vom Staat braucht überall Chancen zur Ent-
faltungsmöglichkeit. Dem Staat fällt nach unserem Ver-
ständnis der Schutz der freien Entfaltungsmöglichkeit
und die notwendige Unterstützung zu, ohne dabei durch
eigene Vorgaben Kulturschaffende in ihrem Tun einzu-
schränken und zu gängeln.
Daher sind wir der Ansicht: 
Kultur braucht Freiheit und Freiheit braucht Kultur. Durch
die Förderung der Kreativität im Denken und Handeln,
auch schon im ganz frühen Alter, soll jeder Einzelne das
Maximale an Grundlagen für das Meistern zukünftiger
Herausforderungen erreichen können. Maßgabe und
Unterstützung müssen nach individuellen Begabungen
und nicht nach Herkommen gefördert werden.
Wir sind davon überzeugt, dass Kultur Identität stiftet
und dadurch auch integrierend wirkt. In der Auseinander-
setzung mit der globaler werdenden Welt braucht der
moderne Mensch mehr als je zuvor die regionale Veran-
kerung. Diese Freiheit des „Alles-ist-möglich“ steht im
permanenten Spannungsverhältnis von Zukunftsängsten
und- zweifeln. Kultur bietet hier Orientierungshilfe. 
Sowohl private als auch staatliche Förderer haben Kunst
und Kultur ermöglicht. Zu einer aktiven Erinnerungskultur
gehört die Berücksichtigung der unterschiedlichen Kul-
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turbereiche, wie Sprache, Musik, bildende und
darstellende Kunst, Literatur und Lesekultur,
Denkmalpflege, Kultur- und Heimatpflege, Film
und digitale Medien. Wir wollen aber keinen Still-
stand, kein Verharren im konservativen „das-
war-immer-so“ – wir wollen eine aktive und sich
entwickelnde Kultur in und für Baden-Württem-
berg, die sich ihren Traditionen und ihrer Vielfäl-
tigkeit und damit ihrer Verschiedenheit auch
bewusst ist. Nach unserer Ansicht müssen wir im
Südwesten noch mehr auf öffentlich-private
Partnerschaften (PPP) bei konkreten Projekten
bauen. 
Ein besonderes Augenmerk legen wir kommu-
nal- und landespolitisch auf die Berücksichti-
gung im demographischen Bereich. Wir wollen
ein tolerantes Miteinander über Grenzen hinweg
ermöglichen und dadurch sowohl Selbstentfal-
tung als auch Integration in die Gemeinschaft
fördern. Gerade im Innovationsland Baden-Würt-
temberg sind wir Liberale in unserem politischen
Handeln darauf bedacht, dass auch dem techni-
sche Fortschritt und den neuen Medien völlig
neue Wege ermöglicht und dadurch auch Per-
spektiven für Kunst und Kultur eröffnet werden. 
Nach unserem Verständnis sollen deshalb Kinder
von Anfang an die Chancen haben, ihre ganze
Persönlichkeit frei entfalten zu können. Kulturelle
Bildung ist ein wichtiger Bestandteil schon im
Kindergarten und dann auch in allen Schulberei-
chen. Kreativität fördert die Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung für sich selbst
und für das Gemeinwohl. Dafür setzen wir
unsere politische Kraft ein. 
Im musischen und künstlerischen Bereich,
besonders in der so genannten „Laienkultur“ bei
Aufführungen und Festen, können wir auf
gewachsene Strukturen zurückreifen. Sie tragen
zum Austausch der Generationen, der Menschen
aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen
und zur Integration bei. Die Gesellschaft muss
nach unserer Ansicht ein Gleichgewicht finden:
Neues ermöglichen und gleichzeitig Traditionen
bewahren. Auf diese Werte der Verbundenheit
und zugleich der Weltoffenheit kann die Integra-
tion von Ausländern aufbauen, die der Integra-
tionsbeauftragte der Landesregierung Prof. Dr.
Ulrich Goll bei seinem politischen Handeln
beherzigt. 
Verantwortung und Engagement für Kultur sind
aus liberaler Sicht zuerst private Aufgabe. Aus
diesem Grund wollen wir private Initiativen, Stif-
tungen, Mäzene, Vereine und Förderkreise stär-
ken und eine lebensnahe Kulturlandschaft erhal-
ten. Kultur ist individuell, unmittelbar und per-
sönlich. 

Wir sind uns aber durchaus der Verantwortung
des Staates bewusst. Bund, Land und Kommu-
nen müssen daher ihren Beitrag dazu leisten,
das kulturelle Erbe zu bewahren, die künstleri-
sche und kulturelle Freiheit uneingeschränkt zu
schützen und zu garantieren, aber auch einen
finanziellen Beitrag leisten, um die Rahmenbe-
dingungen für künstlerische Innovationen zu
ermöglichen. Dabei sehen wir den Staat sowohl
in der frühkindlichen Bildung als auch in institu-
tionellen Kulturinvestitionen in der Pflicht. Die
Verfassungsgarantien des Kulturstaates formu-
lieren die Freiheiten, die den Staat gleichzeitig
selbst begrenzen. Die Verpflichtung zur kulturpo-
litischen Neutralität und Toleranz des Staates
gegenüber der Kunst konstituiert nach unsrer
Auffassung ein allgemeines Bürgerrecht auf Kul-
tur. 
Wir sehen auch in besonderem Maße, dass die
Kultur- und Kreativwirtschaft eine wichtige
Zukunftsbranche in und für Baden-Württemberg
ist. Mehr als 50.000 Unternehmen sind bei uns
beheimatet. Wir sind ein Kultur- und Tourismus-
land in Europa und wollen die Zusammenarbeit
zwischen Kultureinrichtungen der Kreativwirt-
schaft und dem Tourismus weiter unterstützen. 
Daher wollen wir Freien Demokraten vor allem:
Die Kulturhoheit der Länder muss gewahrt blei-
ben; die Kulturinvestitionen im Landeshaushalt
müssen auf hohem Niveau gehalten werden; das
Kunstkonzept Baden-Württemberg muss weiter
fortgeschrieben werden; wir wollen einen jähr-
lichen Kulturbericht; ein „Kompetenznachweis
Kultur“ im ehrenamtlichen Engagement soll auch
für Bewerbungen eine wichtigere Rolle spielen;
Förderung und Sicherstellung – wo möglich Aus-
bau – der Musik- und Kunstschulen; wir wollen
das Projekt „jedem Kind ein Instrument“ in
Baden-Württemberg umsetzen; eine enge
Zusammenarbeit zwischen Kunst, Kultur, den
Vereinen und den Schulen noch intensiver för-
dern – Kunst- und Kulturschaffende, Soziokultu-
relle Zentren, freie und kommunale Theater,
Kunstschulen und Musikvereine müssen in die
erweiterten schulischen Ganztagesangebote
einbezogen werden; staatliche Zuwendungen
sollen an feste und verlässliche – vor allem
mittelfristig planbare – Bedingungen geknüpft
werden; wir wollen eine jährliche Ausschreibung
des „Kulturpreises Baden-Württemberg“; eine
ausgewogene Förderung von Kulturprojekten in
allen Regionen, Staatstheater, Stadttheater und
Landesbühnen finanziell angemessen ausstatten
ist genauso notwendig, wie Soziokulturelle Zen-
tren, Kleintheater und freie Theater in ihrer Arbeit
so zu unterstützen. 
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Kultur-Enquete des Deutschen
Bundestages – Nötig oder Unnötig?
Eine Bilanz von Olaf Zimmermannn
Als die Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ vor vier Jahren eingesetzt wurde, haben
viele gedacht, der vor inzwischen über 30 Jahre
aufgelegte „Künstlerreport“ von Karla Fohrbeck
und Andreas Joh. Wiesand – auch Künstleren-
quete genannt – würde wiederholt werden. Jene,
die meinen, der nunmehr vorliegende Abschluss-
bericht der Enquete-Kommission wäre so etwas
Ähnliches wie ein Künstlerbericht und würde
genau Auskunft über die soziale Lage von Künst-
lern geben, werden enttäuscht sein. Der
Abschlussbericht der Enquete-Kommission un-
terscheidet sich zunächst grundsätzlich vom
Künstlerreport dadurch, dass es sich hier um
eine echte Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestags handelt mit einem konkreten Einset-
zungsbeschluss und damit Arbeitsauftrag sowie
einem Arbeitsgremium, das aus Abgeordneten
des Deutschen Bundestags und gleichberechtig-
ten Sachverständigen zusammengesetzt ist. Es
wurde also nicht wie seiner Zeit von einem
Bundesministerium ein Forschungsinstitut be-
auftragt, sondern der Deutsche Bundestag
setzte ein eigenes Arbeitsgremium ein. Der
Enquete-Bericht unterscheidet sich aber auch
inhaltlich wesentlich vom Künstlerreport. Im
Künstlerreport wurde die soziale und wirtschaftli-
che Lage der Künstler untersucht. Im Arbeitsauf-
trag der Enquete-Kommission war diese Frage-
stellung eine unter mehreren anderen. Die Aus-
sagen zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der
Künstlerinnen und Künstler sind also eingebettet
in eine Gesamtbetrachtung des Kulturbereiches
in Deutschland. Das ist meines Erachtens die
große Stärke dieses über 500 Seiten umfassen-
den Abschlussberichtes.
Manch einer, der vor allem in seinen eigenen
Schrebergarten schaut, wird vielleicht unbefrie-
digt sein, wenn er den Abschlussbericht liest. An
die Mitglieder der Enquete-Kommission wurden
sehr viele Einzelforderungen gerichtet und jede
dieser Forderung ist aus der Sicht derjenigen, die
sie erhoben haben, mehr als gerechtfertigt. Die
Enquete-Kommission hatte aber nicht die Auf-
gabe, alle Wünsche aus dem Kulturbereich zu
erfüllen, sie hatte vielmehr den Auftrag eine
Bestandsaufnahme der Kultur in Deutschland zu
leisten, Probleme zu beschreiben und konkrete

Handlungsempfehlungen zu formulieren. Dabei
galt es stets unterschiedliche Interessen gegen-
einander abzuwägen. Mag es aus Sicht eines
Laienvereins vielleicht wünschenswert sein,
möglichst geringe oder im günstigsten Fall keine
Beiträge zur Künstlersozialversicherung oder zur
GEMA zahlen müssen, so wäre dieses, nimmt
man die Situation der Künstler in den Blick eine
Katastrophe. Mögen sich die einen von einer Pri-
vatisierung von Kultureinrichtungen einen flexi-
bleren Umgang mit öffentlichen Mitteln erwarten,
befürchten die anderen eine Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.
Meinen die einen alle Kultureinrichtungen sollten
einen besonderen Akzent auf die kulturelle Bil-
dung legen, erinnern die anderen an die Autono-
mie der Kunst. Glauben die einen, dass alleine
das Musizieren glücklich macht, schwören die
Nächsten auf die Kraft des Theaters, die Anzie-
hungskraft des Tanzes, die Verzauberung durch
Literatur oder die bildende Kunst. Die Liste ließe
sich noch lange fortsetzen.
Vielleicht geschult durch meine Arbeit im Deut-
schen Kulturrat, die stets dadurch bestimmt ist,
einen Kompromiss zwischen den Interessen der
verschiedenen künstlerischen Sparten und den
unterschiedlichen Bereichen des kulturellen
Lebens zu erzielen, war es mir ein besonderes
Anliegen, auch in der Enquete-Kommission zu
helfen, nach solchen Kompromissen zu suchen.
Dabei war mir persönlich wichtig, dass die
Künstler, ihre kreative Arbeit, der Ausgangspunkt
der Überlegungen sein müssen. Ohne Künstler
gibt es keine Aufführungen in den Theatern,
könnten die Galerien keine Arbeiten kaufen und
müssten sich die Verlage auf die bereits
geschriebenen Werke konzentrieren. Ohne
Künstler gäbe es keine neue Kunst. Ohne künst-
lerische Arbeiten macht es keinen Sinn, von der
Boombranche Kulturwirtschaft zu sprechen.
Ohne zeitgenössische Kunst wird die kulturelle
Bildung rückwärtsgewandt.
Ich habe mich daher in meiner Arbeit besonders
auf die Arbeitsgruppen konzentriert, in denen es
um die Rahmenbedingungen für Künstlerinnen
und Künstler ging. In den Kapiteln zur Künstler-
sozialversicherung bekennt sich die Enquete-
Kommission ausdrücklich zu diesem Instrument



der sozialen Absicherung der Künstlerinnen und
Künstler. Sie fordert den bestehenden Bundes-
zuschuss zu erhalten und daran festzuhalten,
dass die unter die Generalklausel fallenden
sowie Eigenwerbung betreibenden Unternehmen
auch weiterhin abgabepflichtig sind. Dieses klare
Statement zur Künstlersozialversicherung wird
von großer Bedeutung sein, wenn es darum
geht, zu überprüfen, ob die 3. Novelle des Künst-
lersozialversicherungsgesetzes aus dem vergan-
genen Jahr den gewünschten Erfolg gebracht
hat. Ebenso wichtig ist, dass an dem im Künst-
lersozialversicherungsgesetz formulierten offe-
nen Künstlerbegriff festgehalten werden soll.
Was im Bericht so selbstverständlich daher
kommt, war Gegenstand intensiver Debatten
und ich bin froh, dass diese grundlegenden Aus-
sagen getroffen wurden, die die Basis für mögli-
che weitere Debatten zum Künstlersozialversi-
cherungsgesetz sind.
Wichtig war mir weiter, dass in den Aussagen
zum Urheberrecht der Urheber im Mittelpunkt
steht. Auch diese vermeintliche Selbstverständ-
lichkeit wird teilweise in Frage gestellt. Ich
bedauere, dass es in den Debatten in der
Enquete-Kommission nicht gelungen ist, die
Themen Ausstellungsvergütung für bildende
Künstler sowie Künstlergemeinschaftsrecht so
zu diskutieren, dass am Ende eine Handlungs-
empfehlung steht. So werden sie lediglich ange-
rissen, der Sachstand beschrieben und eine Ent-
scheidung steht nach wie vor im Raum. Hier
wäre besonders bei den Ausstellungsvergütun-
gen ein bisschen mehr Mut notwendig gewesen,
der einen oder der anderen Seite reinen Wein
einzuschenken, entweder sich für Ausstellungs-
vergütungen auszusprechen und den Institutio-
nen, die hätten zahlen müssen, Möglichkeiten
der Finanzierung in Aussicht zu stellen oder aber
den Künstlern klipp und klar zu sagen, dass die
Ausstellungsvergütungen nicht kommen werden.
Hier wurde ein Thema auf die lange Bank
geschoben, bei dem alle Argumente seit langem
ausgetauscht sind. Hinsichtlich des Künstler-
gemeinschaftsrechts hat die Enquete-Kommis-
sion die Chance vertan, sich intensiver mit dem
Thema zu befassen. Gerade eine Enquete-Kom-
mission, die über den Tag hinausdenken soll und
nicht nur für die aktuelle Gesetzgebung zustän-
dig ist, wäre ein geeignetes Gremium gewesen,
sich mit dem Thema zu befassen.
Am Herzen lag mir auch deutlich zu machen,
welchen Beitrag die Bürgerinnen und Bürger für
den Fortbestand und die Weiterentwicklung des
kulturellen Lebens in Deutschland leisten. Kultur
ist mehr als das, was die Kultureinrichtungen

bieten und Kultur geht über den staatlich unter-
stützten Kultursektor hinaus. Insofern war ein
Gutachten zum Stellenwert von Spenden und
Mitgliedsbeiträgen zur Kulturfinanzierung sehr
aufschlussreich. Hier wird das Fazit gezogen,
dass die Bürger die größten Finanziers von Kunst
und Kultur sind und zwar zuerst als Marktteilneh-
mer, dann im Bereich des bürgerschaftlichen
Engagements – sei es als Zeit- oder als Geld-
spender – und zum Schluss erst als Steuerzahler.
Diese Aussage ist es wert, stärker bekannt
gemacht zu werden, um der vorherrschenden
Meinung, in Deutschland sei die Kultur vor allem
öffentlich finanziert, entgegen zu treten.
Bedeutsam im Bereich des Bürgerschaftlichen
Engagements sind auch alle Forderungen zum
Zuwendungsrecht. Hier werden Vorschläge aus
der Enquete-Kommission des Deutschen
Bundestags „Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements“ erneut aufgegriffen und es ist zu
hoffen, dass nach dem Motto „Steter Tropfen
höhlt den Stein“ auch in dieses Feld Bewegung
kommt. So manche Debatte um die Privatisie-
rung von Kultureinrichtung wäre überflüssig,
würden konsequent die bestehenden Spiel-
räume im öffentlichen Haushaltsrecht ausge-
schöpft und würde weitere Lockerungen einge-
führt. Hervorzuheben ist in diesem Zusammen-
hang der Vorschlag, dass der Bundesrechnungs-
hof künftig bei seinen Prüfberichten zuerst die
positiven Aspekte aus der Arbeit einer Institution
schildern soll, um vor diesem Hintergrund seine
Monita zu äußern.
Der Abschlussbericht ist eine Fundgrube für die
Kulturpolitik. Es gibt kein vergleichbares Werk, in
dem so umfassend der gesamte Kulturbereich in
Deutschland ausgeleuchtet wurde, konkrete Pro-
bleme benannt und schließlich Empfehlungen
zur Verbesserung abgegeben wurden. Jetzt wird
es darauf ankommen, den Enquete-Bericht
umzusetzen. Dafür wird jeder seine eigenen Prio-
ritäten setzen und vor allem einen langen Atem
haben müssen. Der Bericht ist es aber wert, die-
sen langen Atem zu investieren.

Olaf Zimmermann 
(Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und

Sachverständiges Mitglied der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“)

Der Bericht der Kulturenquete (Bundestags-
Drucksache 16/7000) ist zu beziehen über den
Bundesanzeiger-Verlag – www.bundesanzei-
ger.de. In Buchform kann der Bericht über den
ConBrio-Verlag, Regensburg, bezogen wer-
den.
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Die Anfang der 80er Jahre mit sehr wenig Geld und

zum Teil gebrauchten Materialien renovierten

Räume des Kulturzentrums Dieselstrasse sind in die

Jahre gekommen. Gravierende bauliche Mängel

machen tagtäglich deutlich, dass eine sinnvolle,

zukunftsorientierte Arbeit in der alten Fabrikhalle

in der Pliensauvorstadt nicht möglich ist. Seit 2001

reden wir deshalb mit Verwaltung und Politik über

eine vernünftige räumliche Alternative. 

Diverse Varianten wurden durchgespielt und zum
Schluss gab es noch 12 Orte, die im Gespräch
waren, davon zwei in Innenstadtlage. Ein Umzug
in die Innenstadt wurde von Seiten der Diesel-
strasse favorisiert und auch die Stadtverwaltung
tendierte stark in diese Richtung. Während einer
Busfahrt mit Teilnehmern der Stadtverwaltung,
des Gemeinderates und der Dieselstrasse wur-
den die 12 Objekte besichtigt und mit großer
Mehrheit hat sich der Kultur- und Verwaltungs-
ausschuss im Anschluss für eine Lösung in der
Innenstadt ausgesprochen.
Zwei Varianten sind derzeit noch im Gespräch.

Einerseits ein Neubau auf einem Brachgelände in
der Östlichen Altstadt, andererseits der Umbau
des Alten Zollamtes, in unmittelbarer Nähe zum
Bahnhof gelegen. In den nächsten Wochen wer-
den beide Varianten durchgerechnet und noch
vor der Sommerpause soll es eine endgültige
Entscheidung geben. Damit wäre dann der Weg
frei für einen Baubeginn in 2009. Einig ist man
sich darüber, dass mit einem Umzug in die
Innenstadt auch eine Vergrößerung einhergehen
muss. Aus derzeit 200 Zuschauerplätzen sollen
zukünftig 500 Plätze werden, aufgeteilt in zwei
Veranstaltungssäle mit einmal 100 und einmal
400 Plätzen. Auch Seminar-, Galerie- und Band-
übungsräume gehören in das Konzept der neuen
Dieselstrasse. Und endlich wird es auch ein ver-
nünftiges Foyer und eine Gastromomie geben.
Somit können wir und kann die Esslinger Kultur
insgesamt in eine hoffnungsvolle Zukunft blik-
ken.

Sabine Bartsch
Geschäftsführung

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V.
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Der große Wurf für die Soziokultur in
Esslingen scheint zu gelingen.
Neue Räume für das Kulturzentrum Dieselstrasse in der Innen-

stadt rücken in sichtbare Nähe.

Dieselstrasse Esslingen

Stuttgarter Zeitung, 1. März 2008



Eßlinger Zeitung, 13. März 2008

Dieselstraße Esslingen
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E-Werk Freiburg
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In diesem Jahr wird man der 68-er gedenken und
die deutsche Publizistik wird den  Aufbruch von
damals würdigen – sentimental, kritisch, iro-
nisch, nostalgisch,zynisch in jedem Falle
umfänglich. 
In Schorndorf  gedenkt man in diesem Jahr, das
vierzigjährige Bestehen der Manufaktur zu würdi-
gen – unsentimental und ( selbst)-kritisch und
hoffentlich bestens besucht.. 
Die „ Manu“ , eröffnet im Februar 1968, in der
schwäbischen Provinz, als frühes Beispiel der
kleinen, konkreten Utopie, die die soziokulturel-
len Zentren dereinst im Mai oder eben im
Februar waren. 
Die Rückschau auf die farbigen Zeiten, als  alle,
jedenfalls alle, die was „Relevantes“ zu sagen
hatten, engagiert und progressiv waren und die,
die es nicht waren wenigstens zu einem klaren
Feindbild taugten, ist das Eine. Die gesellschaft-
liche Gegenwart zu reflektieren und den Blick
nach vorn zu wagen das Andere:
Was bedeutet „ alternative Kulturarbeit „ heute,
ist sie nicht längst aufgegangen in einem vielfälti-
gen, breitem Angebot, in dem die Grenzen von „
Hochkultur „
„ Massenkultur“ und subventionierter „ Alterna-

tivkultur „ harmonisch ineinander fließen ?
Wollen wir, das Publikum noch eine Kunst, die
sich einmischt, einen Raum, in dem wir  Pro-
gramm gestalten, einen Ort für politische Ausein-
andersetzung ? 
Genießen wir nicht lieber Kultur als Entspannung
in angenehmen Ambiente – jenseits jedes
„soziokulturellen Anspruchs „? Sind für das
Image einer Stadt nicht gesponserte Hochglanz-
veranstaltungen einträglicher als subventionier-
tes Minderheitenprogramm ?
Wie wird sich politisches, soziales, kulturelles
Engagement in der Bürgerschaft des 21.  Jahr-
hunderts entwickeln  -  brauchen wir das noch
oder mehr denn je? Findet die moderne „ Kultur
von unten“ im Internet statt ,wo  jeder mitmi-
schen kann und doch für sich bleibt ? 

1968 – 2008 Vierzig Jahre Manufaktur.
Ein Blick zurück.

Manufaktur Schorndorf

E-Werk Freiburg: Gumbo: from the Hip: khulumakahle, Gastspiel aus Kapstadt,
Südafrika

Kulturfenster Heidelberg: Aufführungsfotos der Jugendimprotheatergruppe
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Das Jahr 2007 war arbeitsreich, erfolgreich - ein
reiches Jahr eben für den Kulturverein Wilhelms-
dorf e.V. Zwar konnte der Verein erst auf 24 Jahre
seines Bestehens zurückschauen, aber er erhielt
die Auszeichnung als kommunale Bürgeraktion,
hat sein Haus, die „Scheune Wilhelmsdorf“ aus-
gebaut und um ein Kulturcafé erweitert und die
vereinseigene Theatergruppe, das „Theater in
der Scheune“ feierte ihr „30-jähriges“. Manchmal
ist eben ein Teil älter als das Ganze: in unserem
Fall, weil die Theatergruppe die Keimzelle des
Kulturvereins war und immer noch eines der
„Schwungräder“ und Garant für das finanzielle
Überleben des Vereins ist. Natürlich lief „neben-
her“ das kulturelle Programm gewohnt attraktiv
und präzise ab: über 50 Veranstaltungen, davon
21 mit selbstproduzierten Theateraufführungen -
insgesamt ein eindrucksvoller Nachweis der
eigenen Leistungsfähigkeit. Ein paar Anmerkun-
gen zu diesen Stichworten:

„Das finanzielle Überleben“
- ist keine Selbstverständlichkeit für einen Verein,
der Präsentation und Produktion kultureller Ver-
anstaltungen zum Vereinsziel erklärt hat und dies
in einem eigenen Haus, das aber zunächst von
einer alten Scheune mit Stall in ein Kulturzentrum
verwandelt werden mußte. Der Vereinsanteil der
Kosten ist bis auf einen kleinen Rest getilgt. Das
Defizit aus dem organisierten Programm kann
durchweg mit Überschüssen aus den selbstpro-
duzierten Theateraufführungen gedeckt werden,
so dass Mitgliedsbeiträge und regelmäßiger
Gemeindezuschuss (2600 € jährlich) für den
Unterhalt der Scheune zur Verfügung stehen.

„Über 50 Veranstaltungen im Jahr“
- dazu zählen die selbst produzierten Theaterauf-
führungen, Spielfilme für Erwachsene und Kin-
der, Kindertheater, Tanzabende, Konzerte mit
klassischer Musik und Rock, Folk und Jazz, Aus-
stellungen bildender Kunst mit Vernissagen,
Lesungen und die Schultheaterwoche der Wil-
helmsdorfer Schulen. Dazu unterhält und betreut
der Kulturverein den Landart-Pfad im Pfrunger-
Burgweiler Ried mit vielen Landart-Kunstwerken.
Ds aktuelle Programm findet sich unter www.kv-
wilhelmsdorf.de.

“Selbstproduzierte Aufführungen“
- das waren 2007 Aufführungen von Thomas

Hürlimanns „Der Franzos im Ybrig“, von Samuel
Becketts „Das letzte Band“, von Heinrich Heines
Gedichtzyklus „Deutschland. Ein Wintermär-
chen“, eine Weihnachtsveranstaltung mit Texten
und Musik unter dem Titel „Ochs und Esel waren
auch dabei ...“ sowie Programme mit szenischen
Rückblicken auf 30 Jahre Theater in Wilhelms-
dorf zum Gemeindefest, zum Theaterjubiläum
und zum „Tag der offenen Scheune“, der Eröff-
nung des neuen Kulturcafés.

„Kulturcafé“:
der im Untergeschoss gelegene Eingangs- und
Bewirtungsbereich wurde um 28 m2 und einen
Abstellraum erweitert; dadurch wurde zusätz-
licher Platz für kleinere Veranstaltungen und für
Ausstellungen gewonnen. Gesamtkosten der
Baumaßnahmen und Anschaffungen: 54000 €;
Finanzierung: Zuschuss der Gemeinde Wil-
helmsdorf: 15000 €; Zuschuss des Landes
Baden-Württemberg (von LAKS vermittelt):
20000 €, Spenden: 15000 €; Eigenanteil des Ver-
eins: 4000 €. Geplant war ein Eigenanteil von 0 €,
aber wie viele Bauprojekte so wuchs auch dieses
während der Ausführung weiter ...

„Auszeichnung als kommunale
Bürgeraktion“
- der „Preis“ bestand zwar nur aus einer Urkunde
und einer Zinnplakette, aber wir haben uns den-
noch den Mühen der Bewerbung unterzogen;
nun können wir darauf hinweisen, dass auch von
unserer Landesregierung unsere Arbeit als wich-
tig und bedeutend angesehen wird. Ob es für
unsere Auszeichnung auch eine Rolle gespielt
hat, wissen wir nicht, aber: alle Arbeit im Verein
läuft völlig ehrenamtlich ab; kein erwachsenes
Vereinsmitglied hat je für seine Mtarbeit Geld
bekommen, auch Spesen zahlen wir nicht ...
Da die Verleihung der Auszeichnungen im Bruch-
saler Schloss drei Tage vor unserer eigenen Jubi-
läums- und Einweihungsfeier stattfand, hat
Staatssekretär Köberle uns Plakette und
Urkunde bei dieser Feier in unserer Scheune
überreicht - ein ganz besonderes Schmankerl!

„Wilhelmsdorf“:
5000-Einwohner-Ort in Oberschwaben mit Schu-
len (Grund-, Haupt-, Real-, Gymnasium, Sprach-
heilzentrum, Schule für Erziehungshilfe, Schule
für Arbeitstherapeuten, Physiotherapeuten,

Fit fürs Jubiläum.
Der Kulturverein Wilhelmsdorf e.V. bringt sich in Hochform

Kulturverein Wilhelmsdorf e.V.
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Ergotherapeuten, Heilerziehungspfleger) und
sozialen Einrichtungen, mithin eine Gemeinde
mit wenig Einnahmen, die aber viel Infrastruktur
vorhalten muss - und für die ein vielfältiges kultu-
relles Leben ein Standortvorteil sein kann.
Frisch ausgezeichnet, mit neuem Kulturcafé,

einer aktiven Theatergruppe in Hochform und
einem erprobten Leitungsteam geht es jetzt ins
Jubiläumsjahr des Kulturvereins selbst: 25 Jahre
erfolgreiche Kulturarbeit liegen hinter uns, der
Verein ist fit für die nächsten ....

Staatssekretär Köberle überreicht dem KV-Vorsitzenden Reinhold Löhner die Auszeichnung als
„Kommunale Bürgeraktion“

Aus Becketts „Das letzte Band“, mit Etta und Reinhold Löhner
Krapp erinnert sich
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12. November 2007

Kulturhaus Osterfeld Pforzheim
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Die Geschichte:
Der Kulturkreis existiert seit Frühjahr 1983 und
betrieb in der Schlossergasse Offenburgs erste
Kulturkneipe, in der zahlreiche Veranstaltungen
stattfanden, u.a. waren auch so große Namen
dabei wie Eva-Maria Hagen.
Die Nachbarschaftsfeste, die heute von der
Stadt Offenburg unterstützt und gefördert wer-
den, hatten hier ihren Ursprung. Die „Freie
Schule Spatz“, heute bundesweit anerkannt,
startete mit uns unter einem Dach, als kleine Kin-
dertagesstätte.
Damals noch städtisches Sanierungsgebiet
wurde die „Schlossergasse“ zu einem Integra-
tionspunkt soziokultureller Aktivitäten des inner-
städtischen Altstadtmilieus. Ohne städtische
Förderung, aber mit viel Wohlwollen seitens des
damaligen Oberbürgermeisters bedacht, entwik-
kelte sich in Offenburg eine Szene sozial und kul-
turell engagierter Leute, die auch noch 25 Jahre
später den Kern des Kulturkreis bilden.
Nach der Sanierung der Schlossergasse war der
Kulturkreis zunächst „heimatlos“, aber nicht
tatenlos, denn er etablierte einen wöchentlichen
Stammtisch und entwickelte neue Ideen. Eines
der herausragenden Events war das Festival
„Umsonst & Draußen“ am Alten Flugplatz mit
mehr als 15 Gruppierungen, die ein Kulturspek-
trum boten von Theater über Musik bis hin zu
Performances. Auch das Festival „Summer in the
City“ wurde ein großer Erfolg und setzte innova-
tive Akzente im Offenburger Kulturleben. Der
Kulturkreis übernahm damit die Vorreiterrolle in
Sachen „City-Open-Air“, die inzwischen von der
Stadt Offenburg selbst übernommen wurde und

kontinuierlich weitergeführt wird.
„ Kultur ist lokal, regional und international...
aber allemal viel mehr als nur Konsum“, so hieß
damals unsere Devise. Ziel war es zu zeigen,
dass es in Offenburg nicht nur notwendig son-
dern auch möglich war, das kulturelle Angebot
zu erweitern. Gruppen und Künstler wie „Auf-
wind“, „Lailo“, Hannes Wader oder Walter Moß-
mann sind nur einige, die in jenen Jahren vom
Kulturkreis im Spitalspeicher und in der Stadt-
halle präsentiert wurden.
Parallel lief die Raumsuche: Ein Wechselbad zwi-
schen Euphorie und Enttäuschung, denn es
musste ein Gebäude gefunden werden, das rea-
listisch zu bewirtschaften ist. Im Mai 1990 legte
der Kulturkreis der Stadt Offenburg ein Konzept
für ein Kulturzentrum vor und gründete die Initia-
tive „Ihlenfeldkaserne“, zusammen mit vielen
anderen Gruppen, die auch seit Jahren auf
Raumsuche waren, denn nach Abzug der franzö-
sischen Armee auf dem Ihlenfeld-Areal standen
jede Menge Gebäude leer. Unser Traum rückte
näher und bereits 1992 konnten erste Konzerte
und Disco-Veranstaltungen in den provisori-
schen Räumen der Kaserne (die heutige Kunst-
schule) stattfinden. Parallel dazu begann unser
Ausbau des heutigen KiK – Kultur in der Kaserne.
Nach einer längeren Umbauphase mit vielen tau-
send Arbeitsstunden von ehrenamtlichen Helfern
konnte endlich das KiK im Juni 1994 eröffnet
werden. Die Kellerräume wurden als Proberäume
für die Musiker und als Treffpunkt für die Narren-
zünfte ausgebaut. Das Erdgeschoss als Kneipe
und Veranstaltungsraum, umgeben von Atelier,
Büro- und Seminarräumen. Die Renovierungsar-
beiten der Vereinsmitglieder schätzte die Stadt
Offenburg damals auf ca. 350.000 DM.

Konzeption und Entwicklung:
Viel ist passiert seit der Gründung des Kultur-
kreis: Neben unserer eigenen Professionalisie-
rung sind wir viele Kooperationen eingegangen,
u.a. mit dem Kommunalen Kino und der FH
Offenburg- Studiengang Medien, der Musik-
schule mit dem Projekt „ Kick im KiK“ – Nach-
wuchsbandförderung, Veranstaltungen im
Bereich Jugendförderung mit dem Stadtteilzen-
trum Oststadt , u.a. „ Kurt“ und Film- und Thea-
tertage, sowie Events mit der örtlichen HipHop
Szene unter der Führung von Claudio Esposito.

Der Kulturkreis Offenburg e.V. - Träger des
KiK - Kultur in der Kaserne in Offenburg wird
25 Jahre alt.

KiK Offenburg
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Unsere Reihe „Kurz X Kunst“ kümmert sich
zusammen mit örtlichen Künstlern um die Bil-
dende Kunst in unserem Haus und für die Völker-
verständigung haben wir unterschiedliche
Stammtische etabliert, wie beispielsweise den
„Table Ronde“ oder den „Mesa Redonda“. Tango
und Salsa Nächte sind mittlerweile genauso
beliebt, wie die Konzerte unterschiedlicher Stil-
richtungen. Wir haben inzwischen eine Infra-
struktur, die es uns erlaubt auch verrückte oder
anspruchsvollere Veranstaltungen durchzuzie-
hen. Das KiK bietet also nicht nur Alternativkul-
tur, aber oft eine Alternative zum kulturellen
Leben in Offenburg.
Seit 2003 ist das KiK auch als Ausbildungsbe-

trieb für Veranstaltungskaufleute anerkannt und
bietet außerdem jungen Menschen im FSJ Kultur
(Freiwillig Soziales Jahr) die Möglichkeit Eigen-
verantwortung, Team- und Organisationsfähig-
keit zu erlernen. Unser Projekt „Kultur & Arbeit“
wird mittlerweile auch von der Offenburger Bür-
gerstiftung St. Andreas anerkannt und gefördert.
Das Grundprinzip das KiK als Plattform für kom-
petente und interessante Kulturangebote zu nut-
zen, werden wir in den nächsten Jahren auch
weiterhin verfolgen. Unser 25jähriges Jubiläum
feiern wir am 28. Juni 2008 auf dem Kulturforum-
splatz mit einem Sommerfest.
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Kloster Horb/Projekt Zukunft

SB, 1. November 2007






