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lautete der Titel eines Kongresses,
der gerade eben in Dortmund statt-
fand. Die Veranstaltung, an der
auch zahlreiche Zentrumsvertrete-
rinnen aus Baden-Württemberg
teilgenommen haben, wurde  im
Rahmen der Reihe „Shortcut
Europe“ des European Network of
Cultural Centres“ (ENCC) durchge-
führt und stand im Zusammenhang
mit der Europäischen Kulturhaupt-
stadt Ruhrgebiet. Zusammen mit
den Referenten hatten sich rund
300 Menschen aus 15 Nationen für
den Kongress angemeldet und so
war es, neben den zahlreichen
inhaltlichen Impulsen, gerade für
viele deutsche TeilnehmerInnen
sicherlich eine Erfahrung, zu erle-
ben in wie vielen europäischen
Ländern Menschen eine vergleich-
bare Arbeit machen wie in den
deutschen Soziokulturellen Zen-
tren. Über 2.000 Zentren sind über
ihre jeweiligen nationalen Netz-
werke Mitglied im ENCC. 
Kulturelle Teilhabe zu ermöglichen
gehört zu den großen gemeinsa-
men Themen in der Arbeit all dieser
Zentren. Je nach der gesellschaft-
lichen Situation spielt hierbei Inter-
kultur mal mehr mal weniger eine
zentrale Rolle. In vielen ehemals
sozialistischen Ländern ist die
Arbeitsmigration, wie wir sie aus

Westeuropa kennen, noch nicht so
stark. Andererseits scheint es zum
Beispiel, wie polnische Kollegen
berichteten, in Polen ein massives
Problem mit schon seit kommuni-
stischen Zeiten vom Lande in die
großen Städte umgesiedelter Land-
bevölkerung zu geben. In Rumä-
nien und Bulgarien muß man sich
mit traditionellen Minderheiten wie
den Roma auseinandersetzen, die
schlecht oder gar nicht integriert
sind, aber zahlenmäßig zunehmend
stark expandieren. 
Auch in Baden-Württemberg ist
Interkultur ein Thema, das immer
wieder ins Blickfeld gerückt werden
muß. Dies tat der „Fachtag Interkul-
tur“, den die LAKS im März in Stutt-
gart durchführte und über den wir
in diesem Heft berichten. Zahlrei-
che Berichte von interkulturellen
Projekten geben vielleicht eine
Anregung für die eigene Arbeit oder
warnen auch vor möglichen Feh-
lern. 

Mit besten Grüßen,

Andreas Kämpf.

“Kulturelle Strategien
und soziale Ausgrenzung”

Titelfoto: Kinderkulturbörse Pforzheim. Foto: Wilfries Reinhardt
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Bereits im Oktober 2007 im Roxy in Ulm war die Interkultur

Tagungsthema der Laks– die Ulmer Erklärung ist mittler-

weile zum vielzitierten Papier auch auf Landesebene gewor-

den – aber wie sieht es mit der Umsetzung hehrer Ziele in

der Praxis der Kulturzentren aus? 

Dies war der Gegenstand unseres Fachtags am 7. März 2010

in Merlin in Stuttgart. Eine LAKS Arbeitsgruppe, bestehend

aus Sabine Bartsch, Dieselstraße Esslingen, Tina Gonsiorek,

Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg, Barbara Bruns,

Kulturzentrum Merlin Stuttgart, Annette Battenberg, Labo-

ratorium Stuttgart, Ilona Trimborn-Bruns, Laks-Geschäfts-

führerin, Laila Koller, E-WERK Freiburg  hat den Fachtag in

Zusammenarbeit mit  Rolf Graser und Svetlana Acevic vom

Forum der Kulturen in Stuttgart vorbereitet.

Kulturaustausch und Weltmusikkonzerte, die Zusammen-
arbeit mit ausländischen Vereinen und interkulturelle
Feste, all das ist seit vielen Jahren nicht nur Anspruch,
sondern auch Alltag in soziokulturellen Zentren. Dennoch
müssen wir trotz dieser Offenheit und zum Teil jahrzehn-
telang geübten Praxis feststellen, dass der Anspruch der
freien Kulturzentren im Einwanderungsland Deutschland
nicht immer so eingelöst wird, wie wir es uns wünschen. 

Der erfreulich gut besuchte Tag begann mit einem Einfüh-
rungsreferat von Torsten Groß (ISKA Nürnberg), der auch
die Moderation des Tages übernahm. Er referierte die
Ergebnisse der Sinus-Studie „Die Milieus der Menschen
mit Migrationshintergrund in Deutschland“ (www.sinus-
sociovision.de) in der acht verschiedene Milieus darge-
stellt werden. Die Kernaussage der Studie besteht darin,
dass die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Milieu die
Werte und auch zum Beispiel das kulturelle Verständnis
und Nutzungsverhalten stärker bestimmt als die natio-

FACHTAG
INTERKULTUR

AM 07. MÄRZ 2010
IN STUTTGART

Interkulturelle Öffnung in der soziokulturellen Arbeit
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nale Herkunft – sprich: ein 25 jähriger, in Deutschland
aufgewachsener Türke oder Spanier geht auf die glei-
chen Konzerte wie seine Altersgenossen mit vergleichba-
rer Bildung/Berufen. Die Diversität heutiger Biografien im
Programm und im Personal abzubilden, bedeutet prakti-
sche Interkulturelle Öffnung in den Kulturzentren. 
Drei konkrete Projektbeispiele wurden vorgestellt und
diskutiert und dabei wurde bewusst auch nach dem
Scheitern gefragt und nicht nur nach gelungenen Vorzei-
geprojekten. Nur so wird deutlich, welche konkreten
Bedingungen Voraussetzung einer gelingenden interkul-
turellen Arbeit sind.
Adalbert Sedlmeier vom Sudhaus Tübingen veranstaltete
mit dem Club Voltaire die Reihe „Spuren kultureller Viel-
falt“ mit 15 sehr unterschiedlichen Veranstaltungen über
vier Monate hinweg. Die Bilanz war gemischt, es gab
interessante Debatten und  sehr gelungene Abende aber
zum Teil auch nicht die gewünschten Besucherzahlen.
Sigrid Schulze vom Projekt Zukunft aus Horb, stellte ihre
Schwierigkeiten dar, ein interkulturelles Frauennetzwerk
vorwiegend mit russischen Spätaussiedlerinnen eines
Stadtteils zu entwickeln. Ferner wurden die „Digitalen
Geschichten“ eine Kooperation von E-WERK Freiburg,
Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg,  Kulturzentrum
Merlin und Laboratorium Stuttgart vorgestellt. In diesem
Biographieprojekt erzählen MigrantInnen in ihrer Mutter-
sprache und auf Deutsch sehr persönliche Geschichten,
die die ZuschauerInnen sichtlich berührten. Einer der
Projektteilnehmer war anwesend, um Fragen zu beant-
worten. Es zeigte sich, dass er durch seine Affinität zur
Literatur und Schreiben motiviert war, seine Geschichte

in diesem Projekt zu erzählen von dem er persönlich sehr
profitiert hat. 

Folgende Ergebnisse schälten sich  in der anschließen-
den Debatte heraus: Die Haltung der Kulturschaffenden
in den Zentren selbst spielt die entscheidende Rolle bei
der interkulturellen Öffnung. Zu hinterfragen sind die
eigenen Konstruktionen von Fremdheit ebenso wie eine
Reflexion der Strukturen. Um eine Öffnung auf Personal-
und Programmebene zu erreichen, sind gezielte Strate-
gien, wie etwa eine Leitbildentwicklung nötig. Kulturzen-
tren haben sehr unterschiedliche Programmprofile und
Bedingungen, daher muss auch jedes Zentrum für sich
entscheiden, für welche Migrantenmilieus eine Öffnung
möglich oder anzustreben ist. Wenn diejenigen Einwan-
derer, die für kulturelle Themen offen sind, künftig stärker
einbezogen werden und das künstlerische Potenzial von
Menschen mit Migrationshintergrund sich entfalten kann,
ist viel gewonnen. Ziel ist die „Normalität“, wobei auch
diese natürlich eine Konstruktion bleibt und es damit in
der Hand der Kulturschaffenden liegt, nicht nur ihre Erb-
höfe zu verteidigen, sondern einer interkulturellen Öff-
nung Raum zu geben. Im Schlusswort von Andreas
Kämpf wurde festgehalten, dass uns dieses Thema wei-
ter in Form von Diskurswerkstätten beschäftigen wird,
die dem Erfahrungsaustausch und weiterer Qualifizierung
dienen.
Der Fachtag wurde vom Ministerium für Wissenschaft
und Kunst und vom Integrationsbeauftragten des Landes
gefördert.

Laila Koller

„Anatomie: Freiheit“ – Eine Szenencollage nach Beethovens 5. Sinfonie. Eine Produktion des Kulturzentrums GEMS, Singen. Regie: Nete Mann.
Musikalische Leitung:  Fabian Dobler.
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Interkulturelle Öffnung von soziokulturellen Zen-
tren bedeutet auch Teilhabe von Migrantinnen
und Migranten am organisatorischen wie pro-
grammatischen Leben eines Kulturzentrums,
bedeutet Einbeziehung und Zusammenarbeit.
Nun wäre es sicherlich falsch, die interkulturelle
Öffnung auf eine Zusammenarbeit mit entspre-
chenden Vereinen zu reduzieren. Migrantenver-
eine verkörpern natürlich nur einen Teil einer
enorm vielfältigen und ausdifferenzierten Migran-
tenbevölkerung. Dennoch sind sie wichtige Part-
ner, nicht selten zentrale Anlaufstellen von Teilen
der jeweiligen Communities. 

Die Studie „Migranten als Publika in öffentlichen
deutschen Kulturinstitutionen“ des Zentrums für
Audience Development hat gezeigt, dass 60%
der Institutionen, die sich an der Befragung
beteiligten, gesonderte Direktmarketingmaßnah-
men über Migrantenorganisationen einsetzen,
28% hiervon nannten diese Maßnahmen als
besonders erfolgreich. Doch möchten wir hier
schon warnen, Migrantenvereine lediglich unter
„Marketingaspekten“ zu „nutzen“ – will man eine
echte, ernstgemeinte Partnerschaft,  wäre dies
hierfür wohl die denkbar schlechteste Grund-
lage.

Genauso wie es unter Menschen mit Migrations-

hintergrund die unterschiedlichsten Milieus gibt
(spätestens seit der SINUS-Studie auch empi-
risch untermauert), genauso finden sich unter
den Vereinen und deren Mitgliedern die unter-
schiedlichen Identitäts- und Lebensweltenmu-
ster. Auch bezüglich ihrer Interessen und Kom-
petenzen unterscheiden sich die Vereine und ihre
Aktivitäten. Nur die wenigsten sind reine Folklo-
revereine. Folklore und ein enger Bezug zum
Herkunftsland haben sicherlich für viele Vereine
immer noch eine wichtige Bedeutung, es wäre
jedoch falsch, sie darauf reduzieren zu wollen.
So stehen bei nicht wenigen Vereinen Literatur
oder Theater im Mittelpunkt ihrer kulturellen Akti-
vitäten, aber auch kulturelle Bildung, die Unter-
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MIGRANTENVEREINE ALS PARTNER VON
SOZIOKULTURELLEN ZENTREN –
Eine Partnerschaft, die nur auf Augenhöhe erfolgreich sein
kann

Rolf Graser macht sich Gedanken über sinnvolle

Kooperationsformen zwischen Soziokulturellen

Zentren und Migrantenvereinen und darüber, wel-

che Anforderungen sich für die Zentren hieraus

ergeben. Als Geschäftsführer des Stuttgarter

Forums der Kulturen (Theo-Pinkus-Preisträger

2008) und als Vorsitzender des Stuttgarter „Labo-

ratoriums“ ist er mit der Situation und den Per-

spektiven auf beiden Seiten bestens vertraut. 



Diskussionsrunde im Forum der Kulturen.

stützung von Eltern bei der Erziehung der Kinder,
aber auch Seniorenarbeit oder das große Feld
der  Entwicklungszusammenarbeit sind für viele
Vereine wichtige Betätigungsfelder. Hier gilt es,
möglichst genau hinzuschauen und sich zu fra-
gen, was will ich und mit wem will ich
zusammenarbeiten, bevor man blind „den“
Migrantenvereinen (also quasi allen) die
Zusammenarbeit anbietet und sich dann wun-
dert, wenn keiner reagiert.

Eine wichtige Voraussetzung für eine gute
Zusammenarbeit mit Migrantenvereinen, bzw.
überhaupt für jede Art der interkulturellen Öff-
nung ist es natürlich erst mal das Selbstver-
ständnis des Kulturzentrums in Bezug auf Diver-
sität und die Realitäten einer Einwanderungsge-
sellschaft kritisch zu hinterfragen. Empfinde ich
„mein“ Haus nicht in letzter Konsequenz doch
noch als „historisch gewachsenes“, seinem bis-
herigen deutschstämmigen Bildungspublikum
verpflichtetes, letztlich „deutsches“ Haus (was
man natürlich nie so sagen würde), und geht es
bei einer Zusammenarbeit mit Migrantenvereinen
letztlich nur darum, vorübergehend einem „Gast“
(der ja wieder geht) oder einem sozial Bedürfti-
gen (um den ich mich großzügig „kümmere“),
Unterkunft  oder Hilfe zu gewähren? Geht es nur
darum, mehr Publikum in mein Haus zu kriegen,

also um die klassische, aber völlig falsche Frage-
stellung: „Wie bekomme ich die Migranten in
mein Haus?“ 

Solange ein Zentrum in dieser Haltung verharrt
und letztlich davon ausgeht, dass es sich bei
Migranten (und entsprechend bei den Migran-
tenvereinen) um „Andere“, um „Fremde“ handelt,
kann eine Zusammenarbeit mit Migrantenverei-
nen nicht wirklich klappen. Wichtig ist hier eine
bewusste Einsicht in die Tatsache, dass wir
längst eine Einwanderungsgesellschaft gewor-
den sind, in der nur noch schwer zwischen „ihr“
und „wir“ zu unterscheiden ist, dass ein immer
größer werdender Teil dieser Gesellschaft Men-
schen sind, die eine andere, (eine Zuwande-
rungs-)Geschichte mit sich bringen und auch
einen anderen kulturellen, ästhetischen oder
auch sozialen Hintergrund haben, dass sich aber
eben dieser Bevölkerungsteil in unseren Zentren
kaum wiederfindet, kaum im Publikum, selten im
Programm und fast überhaupt nicht im Personal
eines Zentrums. Solange hier also das Selbstver-
ständnis eines Hauses keine Veränderung
erfährt, wird es um eine echte Partnerschaft mit
Migrantenvereinen meist nicht sonderlich gut
bestellt sein.

Doch es kann natürlich auch andersrum laufen:

LAKS
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gerade durch die Zusammenarbeit mit Migran-
tenvereinen kann sich auch das Selbstverständ-
nis eines Hauses langsam ändern. So wichtig
Grundlagenarbeit, die Arbeit am eigenen Selbst-
verständnis ist, man kann das Thema auch ein-
fach durch eine gute gemeinsame Praxis ange-
hen – nicht selten ändert sich dann das Selbst-
verständnis eines Hauses von selbst, und aus
„meinem“ Haus wird dann plötzlich doch noch
„unser“ Haus.

Dazu ist es allerdings erforderlich, auf Migranten-
vereine ohne Vorbehalte und Vorurteile zuzuge-
hen, sie zunächst einfach so zu nehmen, wie sie
sind, auch wenn dies nicht unbedingt immer
dem eigenen Selbstverständnis, der eigenen
Ästhetik, entspricht. Dies bedeutet keineswegs,
Differenzen zu verleugnen – es bedeutet jedoch
eine Begegnung (und notfalls auch einen Kon-
flikt) auf Augenhöhe, nicht sozialarbeiterisch
kümmernd oder besserwisserisch großherzig
von oben herab. Migrantinnen und Migranten
haben meist eine sehr ausgeprägte Sensibilität;
sie spüren meist recht schnell, welche Geistes-
haltung hinter einem zunächst recht banal klin-
genden Angebot zur Zusammenarbeit steckt, ob
Wertschätzung, Vorurteile, Besserwisserei oder
Sozialarbeitertum die Zusammenarbeit prägen.
Und sie merken meist auch sehr schnell, wenn
Sie nur unter Marketingaspekten auf der Suche
nach zahlendem Publikum benutzt werden sol-
len.

Wichtig ist es hier auf jeden Fall Vertrauen aufzu-
bauen. Denn bei nicht wenigen Migrantinnen und
Migranten besteht zunächst einmal ein latentes
Mißtrauen gegenüber Einrichtungen, die es „gut
mit ihnen meinen“. Schlechte Erfahrungen wie
eben geschildert gab es in der Vergangenheit
sicherlich genügend.

Viel zu oft werden den migrantischen Partnern
fertige Konzepte, längst bis im Detail ausgetüf-

telte Projekte übergestülpt, werden Migranten-
vereine nur benutzt, um den eigenen Vorstellun-
gen und Projekten das nötige (exotische) Sahne-
häubchen aufzusetzen. Voraussetzung für eine
jede funktionierende Partnerschaft ist es jedoch,
den Partner von Anfang in die Konzeptionierung
und in die Planung eines Projektes einzubezie-
hen. Hierzu ist es natürlich auch wichtig zu wis-
sen, was den potentiellen Partner tatsächlich
interessiert, wo seine Bedürfnisse sind, welche
Ideen, Vorstellungen und Wünsche für ein
gemeinsames Projekt er einbringen möchte. 

Natürlich treffen bei solchen Kooperationen nicht
selten auch völlig unterschiedliche Vorstellungen
von „Kultur“ – aber auch von „Interkultur“ – auf-
einander, ein unterschiedliches Verständnis von
Gemeinschaft und Partnerschaft, ein unter-
schiedlicher Wertekanon. Es sind dies Unter-
schiedlichkeiten und Differenzen, über die natür-
lich auch gestritten werden muß, die (im Rahmen
von Menschenrecht und Grundgesetz) aber auch
ausgehalten werden müssen. Kulturelle Diver-
sität bedeutet eben nicht nur exotische Vielfalt
sondern auch Differenzen und Konflikte, die es
nicht nur auszutragen sondern auch auszuhalten
gilt. Und nicht selten müssen hier natürlich auch
Kompromisse eingegangen werden, Kompro-
misse von beiden Seiten – nur so können letzt-
lich beide Partner zufrieden sein. 

Doch damit es überhaupt soweit kommt – zum
Konflikt und zum Kompromiß – muß eine Begeg-
nung auf Augenhöhe stehen, eine Wertschät-
zung des Partners und ein Bewusstsein dafür,
dass es sich bei allen Differenzen um Mitglieder
ein und der selben, deutschen, schwäbischen,
badischen (oder wie auch immer...) Einwande-
rungsgesellschaft handelt, und nicht um irgend-
welche Exoten, die unser patriarchalisches Sozi-
alarbeitertum benötigen. 

Rolf Graser
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Nachbetrachtungen zu einem Projekt im Kloster Horb

Es folgten mehrere Veranstaltungen mit mehr-
sprachigen Lesungen, wobei sich Menschen mit
Migrationshintergrund (nicht nur Frauen, aber
anscheinend fühlen sich in erster Linie Frauen
angesprochen) mit Texten in ihrer Muttersprache,
zum Teil auch mit selbst produzierten Texten,
einbringen konnten. Es wurden Tandems gebil-
det, die zuerst den Text in der Muttersprache und
dann in der deutschen Übersetzung lasen.
Außerdem hatten wir am 26. Mai 2006 eine Ver-
anstaltung mit Serap Cileli mit dem Thema „Mus-
lemische Frauen und Mädchen zwischen häus-
licher Tradition und moderner westlicher Welt“.
Ein Abend, der sehr viel Resonanz fand und bei
dem es auch zu kontroversen Diskussionen kam.
Die Kooperation mit „terre des femmes“ Tübin-
gen führte zu der Veranstaltung „Frauenrechte
sind Menschenrechte“.
Neben zwei Theaterstücken („Vagina-Monologe“
und „Göttinnen und andere Katastrophen“) feier-
ten wir den Internationalen Frauentag 2007 noch
einmal ganz groß mit Fokus auf Clara Zetkin und
einer Diskussionsrunde auf dem roten Sofa mit
lebhafter Teilnahme aus dem Publikum.
Angedacht war ein fester Termin, an dem sich
Frauen jeglicher Herkunft im Netzwerk treffen,
zum Kennenlernen, zum Austauschen, zur
gegenseitigen Unterstützung, für gemeinsame
Unternehmungen etc. Das hat ansatzweise auch
geklappt, nach und nach bröckelte es allerdings
ziemlich, bis schließlich nur noch ein Häuflein
Standhafter übrig blieb. Nachdem uns 2008
keine LOS-Gelder mehr bewilligt wurden, war es
nicht mehr möglich, in diesem Rahmen größere
und damit anscheinend auch attraktivere Veran-
staltungen anzubieten. Zudem stieg Lizzy
Schmid, die sehr aktiv in der Planung und Orga-
nisation war, aus und damit war erst mal nicht
klar, wer das Ruder übernimmt. Mittlerweile ist

das Frauennetzwerk zum zweimonatlichen Treff
„Frauen treffen Frauen“ mutiert und mit Hilfe des
Freudenstädter Frauennetzwerks hoffen wir, es
am Leben zu halten.
Meine persönliche Erfahrung und Einschätzung
ist, solange man ein oder mehrere Zugpferde hat
und auch finanzielle Mittel, um ein interessantes
Programm auf die Füße zu stellen, hat man
Zulauf. Aber sobald es um Eigeninitiative geht,
bleiben auch die Leute, die zuvor ganz begeistert
waren, weg. Die Tendenz, sich in den eigenen
vier Wänden zu verkriechen, scheint doch sehr
stark zu sein. Ich weiß nicht, ob meine Einschät-
zung tatsächlich zutrifft. Ein Austausch darüber,
welche Erfahrungen andere mit ihren Projekten
gemacht haben, wäre sicher interessant.

Sigrid Schulze
Mitglied des Projekt Zukunft e.V.
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2006 und 2007 haben wir vom Projekt Zukunft Gel-

der aus dem EU-Topf „Lokales Geld für soziale

Zwecke“ bewilligt bekommen. Dieses Geld haben

wir benutzt, um ein Interkulturelles Frauennetz-

werk ins Leben zu rufen. Die Auftaktveranstaltung

am Internationalen Frauentag, 8. März 2006, war

ein großer Erfolg und weckte die Hoffnung auf

verstärkte interkulturelle Zusammenarbeit und

Austausch. 

Musik-Theater-Festival 2010, Pforzheim

EIN INTERKULTURELLES FRAUENNETZWERK.
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Bei insgesamt 15 Veranstaltungen hatten wir
knapp 1000 Besucher. Das ist nicht spektakulär,
kann sich bei Berücksichtigung der Art der dar-
gebotenen Veranstaltungen aber durchaus
sehen lassen. Auffallend war hierbei, dass es
relativ wenig Publikum gab, das auf mehreren
Veranstaltungen der Reihe war. Das lag wohl
auch daran, dass die Presse unserer Bitte, bei
der Darstellung der Einzelveranstaltungen den
Charakter einer Veranstaltungsreihe herauszu-
stellen, kaum nachgekommen ist. Bei den einzel-
nen Veranstaltungen konnte man beobachten,
dass es jeweils einen großen Gesprächsbedarf
und auch eine große Gesprächsbereitschaft zu
den jeweiligen Themen gab. In kleinen, sich
mischenden Runden wurde mitunter bis tief in
die Nacht hinein geredet, diskutiert. Kontakte
wurden geknüpft.
Der gewählte Themenkomplex, Integration,
Migrationshintergrund, kulturelle Vielfalt, stellte
sich allerdings als ein nur schwer fassbares
Gesamtthema heraus. Als zu dominant erwiesen
sich oft die gesellschafts- und kulturpolitischen
Einzelaspekte, die persönlichen Erfahrungen der
Einzelnen und zu problematisch die bewegenden
Alltagssituationen aus den vielfältigsten Lebens-
bereichen und Lebenssituationen. Das kann
wohl durchaus als Zeichen dafür gewertet wer-
den, dass die offene und positive Auseinander-
setzung mit dieser Thematik noch sehr neu und
daraus folgend mehr als überfällig ist.
Umso höher ist zu bewerten, dass eine extrem
hohe Bereitschaft zum intensiven Gedankenaus-
tausch bei allen Veranstaltungen feststellbar war.
Leider war das Projekt hoffnungslos unterfinan-
ziert und wäre ohne den teilweisen oder gänz-
lichen Verzicht auf Honorare und ohne den
ehrenamtlichen Einsatz vieler für die Veranstalter
Sudhaus und Club Voltaire finanziell sehr
schmerzlich gewesen.

Derartige öffentlichkeitswirksame und Bewusst-
sein bildende Veranstaltungsreihen sind ein
wichtiger Bestandteil des Sudhausprogrammes.
Interkulturelle Aspekte sind aber darüber hinaus
seit jeher ein Teil der Alltagsgestaltung im Sud-
haus. Das hat seine Gründe. Das Sudhaus hat
über seinem Veranstaltungsbetrieb hinaus mit
seinen Proberäumen, seinen betreuten Bandpro-
jekten und dem freien Radio Wüste Welle einen
Personenkreis von ca. 300 vor allem jungen
Menschen, die das Sudhaus mehrmals wöchent-
lich nutzen. Dieser „bunte Haufen“ war immer
multinational und die Offenheit des Sudhauses
hat sich von Anfang an in den eigenen Strukturen
niedergeschlagen. Am glaubhaftesten wird das
wohl durch einige Beispiele aus der Personal-
struktur der letzten Jahre belegt. 
Hausmeister (Herkunftsland Israel, 6 Jahre lang)
Betriebsleiter Gastronomie ( Herkunftsland Tür-
kei, 2. Generation, 8 Jahre im Sudhaus)
Neuer Hausmeister (Herkunftsland Türkei, seit
einem Jahr im Sudhaus)
Programmleitung Musik (Herkunftsland Rumä-
nien, seit 6 Monaten im Sudhaus )
Im Bereich der Teilzeitkräfte und Honorarkräfte
ist der Prozentsatz von Mitarbeitern mit Migra-
tionshintergrund bei ca. 25%.
Diese Zusammenarbeit führt bei der gemeinsa-
men Suche nach Lösungsansätzen für auftre-
tende Probleme immer wieder zu schnellen und
nachhaltigen Erfolgen. So haben wir beispiels-
weise bei der Zusammensetzung unseres Secu-
rity-Personals für Konzerte und Parties darauf
geachtet, dass dieses ebenso multinational ist
wie unser Publikum und damit sehr gute Erfah-
rungen gemacht.
Der offene Austausch zwischen den Mitarbeitern
führt zum Teil direkt zu Programmvorschlägen
und im Gegenzug zu einer erhöhten Identifikation
mit und Teilhabe am Sudhaus und der Gesell-
schaft allgemein. Interkulturelle Arbeit, verstan-
den sowohl als analytische Auseinandersetzung
als auch als Auftrag an die Alltagsgestaltung
muß weiter gestärkt werden. Das durch Schwer-
punktsetzung zu unterstützen ist eine wichtige
Verpflichtung politischen Handelns.
Adalbert Sedlmeier
21. Januar 2009
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Das Sudhaus führt in unregelmäßigen Abständen

Veranstaltungen zum Thema Interkultur durch. Im

Folgenden möchte ich hier beispielhaft eine Nach-

betrachtung zu der Veranstaltungsreihe „Spuren

kultureller Vielfalt“ anfügen, die das Sudhaus

gemeinsam mit dem Club Voltaire in Zusammenar-

beit mit der Stadt Tübingen durchgeführt hat.

INTERKULTURELLE SPUREN IM
SUDHAUS IN TÜBINGEN.
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ICH WILL IN DEUTSCHLAND KEINE FRAU IM
TSCHADOR SEHEN!
Stichwort: Minirock! 
Erinnern wir uns: Es ist noch nicht so lange her, gerade
mal ein paar Jahrzehnte, da wurde uns Frauen gesagt,
wenn wir uns aufreizend anziehen, seien wir an einer Ver-
gewaltigung selber schuld.
Stichwort: Emanzipation!
Dann wurde gekämpft. Für gleiche Rechte für Mädchen
und Frauen. In der Schule, in der Berufswelt, in der
Beziehung und im Alltag. Und das beinhaltete auch das
Recht, anziehen zu dürfen, was uns gefiel. 
Stichwort: Kopftuch!
Und heute? Wollen und müssen wir unsere Häuser inter-
kulturell öffnen. Und werden konfrontiert mit Frauen, die
niemals das Haus ohne Kopftuch verlassen würden. Ob
immer freiwillig, sei mal dahin gestellt.
In der Dieselstrasse gibt es ein regelmäßiges Frühstück
für Frauen türkischer Herkunft. Die Frauen werden zu
großen Teilen von ihren Ehemännern, Brüdern oder
Vätern gebracht. Sie treffen sich in unserem Veranstal-
tungssaal, den unsere männlichen Mitarbeiter dann mög-
lichst nicht mehr betreten sollten. 

Die Frauen, oft sehr jung und ohne Kenntnis der deut-
schen Sprache, legen ihre Kopftücher ab, drehen die Ste-
reoanlage bis zum Anschlag auf und tanzen und feiern so
ausgelassen, wie wir Deutschen es erst, wenn über-
haupt, nach 22 Uhr können. Danach legen sie alle brav
ihr Kopftuch wieder an und werden von Ihren Männern
wieder abgeholt, zurück in ihre Welt. 
Ist das nun gut oder schlecht? Wollen wir unsere Häuser,
die ja auch für Aufklärung und Emanzipation stehen,
Menschen zugänglich machen, deren Werte und Weltbild
wir nicht teilen bzw. nicht verstehen? In der Dieselstrasse
haben wir uns dazu entschieden, dass zu tun. 
Die Frage bleibt, wo ziehen wir die Grenze. Wie reagieren
wir, wenn aus dem Kopftuch irgendwann ein Tschador
wird? Diese Frage ist bisher unbeantwortet. 

Sabine Bartsch
Geschäftsführerin des Kulturzentrum Dieselstrasse e.V.,
Esslingen

Eine kritische Selbstbefragung

Kinderkulturbörse Pforzheim. Foto: Wilfried Reinhardt
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TRIPLE I
Ideen, Idole, Ideale
Ein multikulturelles Musiktheaterprojekt für Schülerinnen und
Schüler von Haupt- und Förderschule

Das erste Musicalprojekt der Dieselstrasse im Jahr

2008 „Ups… bin ich jetzt etwa schon erwachsen?“

widmete sich dem großen Thema Pubertät. Die

Erfahrungen und Erlebnisse der 35 beteiligten

Schülerinnen und Schüler waren so wesentlich und

über den Schulalltag hinausgehend, dass das Pro-

jekt in 2010 eine Fortsetzung finden sollte. 

Hinter dem leicht kryptischen Titel „Triple I“ ver-
birgt sich die Frage nach den Zielen und Idealen
von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere
Schülerinnen und Schüler der Förder- und
Hauptschulen wurden ermutigt, sich durch spie-
lerische und musikalische Mittel mit ihrer Per-
sönlichkeit, ihrer Gegenwart und ihren Zukunfts-
wünschen auseinander zu setzen. Dem hohen
Anteil an ausländischen Schülerinnen und Schü-
lern in diesen Schultypen kam eine zentrale
Bedeutung zu.

Im Zeitalter von „Deutschland sucht den Super-
star“ scheint jede Art von Karriere möglich zu
sein, jeder noch so ungewöhnliche Traum
scheint Wirklichkeit werden zu können. Aber
wovon träumen Jugendliche? Wie stellen sie sich
ihre Zukunft vor? Was wünschen sie sich für ihr
Leben? Diesen Fragen wurde  in diversen Works-
hops in der Rohräcker-Förderschule und in der
Burghauptschule nachgegangen. Im Mittelpunkt
standen die Gedanken, Gefühle, Sorgen und
Wünsche der Jugendlichen an der Schwelle zum
Erwachsenwerden. Dabei hatte die Musik eine
wichtige Funktion, denn Musik und Tanz spielen
eine große Rolle im Leben von Jugendlichen

unterschiedlicher sozialer und ethnischer Her-
kunft. Mit Musik verleihen sie ihren Empfindun-
gen Ausdruck. Musik führt Menschen einerseits
zusammen, andererseits auch auseinander. The-
ater wiederum bietet einen geschützten und
interaktiven Handlungsraum für persönliche und
kulturelle Verschiedenheit und interkulturelle
Begegnung. Die Workshop-Ergebnisse wurden
in einer zweiten Phase im Kulturzentrum Diesel-
strasse zusammengeführt zu einer Musik-Thea-
ter-Tanz-Revue. In dieser Phase war das
Zusammentreffen mit Schülerinnen und Schülern
einer anderen Schule der wichtigste Aspekt. Die
Jugendlichen mussten sich auf andere, ihnen
fremde Jugendliche, einlassen und mit ihnen
zusammenarbeiten. 

Dann endlich der Höhepunkt, die Aufführungen
selber. 20 aufgeregte Kids hinter der Bühne, 150
gespannte Kids vor der Bühne. Saallicht aus,
Bühnenlicht an, und los ging eine rasante Show
aus Rap, Breakdance, Popgesang, Schauspiel
und Video. Das 70minütige Musical wurde insge-
samt dreimal gezeigt und war alle drei Vorstellun-
gen ausverkauft. Der Spaß der beteiligten
Jugendlichen und vor allem der Stolz über die



PREISVERGABE FÜR DEN TALENT ZOOM
2009 IM KIK OFFENBURG
Die Musikplattform „Talent Zoom“, die im Jahr 2009 auf Initiative von Loretta Bös (KiK), der Integrationsbeauftragten
Regina Wolf und dem Mitarbeiter des Stadtteil- und Familienzentrums Stegermatt Vichy Ratey gegründet wurde und
unter der Schirmherrschaft des Jazz- Musikers Zipflo Reinhardt steht, hat am Samstag , den 5. Dezember 2009 die
Preise verliehen.
Dieser Wettbewerb im KiK gibt jungen Nachwuchskünstlern aus Offenburg und der Region die Chance, ihr musikali-
sches Können der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Jury, bestehend aus dem Schirmherrn und den Musikern Cle-
mens Litterst und Peter Oehler, hat entschieden, wer aus den ersten beiden Staffeln ein förderungswürdiges Talent
ist, und sie haben einen Schlagzeugunterricht für Enis Durakov an der Musikschule Offenburg ausgelobt. Am
Gesangsworkshop nehmen sechs junge Sängerinnen (Fanny Wagner, Angelique Dukart, Schilan Ahmad, Judith Jör-
ger, Sefora Kobi und Tamara Williams) teil, die alle ein außerordentliches Stimmenpotential haben. Dank der Bürger-
stiftung St. Andreas können wir den Talent Zoom in den nächsten beiden Jahren  2010 und 2011 fortführen.

(Personen von links nach rechts) Vordere Reihe: Enis Durakov, Fanny Wagner,
Tamara Williams und Schilan Ahmad. Hintere Reihe: Vichy Ratey, Zipflo Reinhardt,
Regina Wolf, Angelique Dukart, Loretta Bös
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geleistete Arbeit, über den Applaus und die
Anerkennung, kann man gar nicht hoch genug
bewerten. Die Jugendlichen hatten ein Erfolgser-
lebnis, wie sie es in der Schule sicher nur sehr
selten erfahren. 

Das Projekt hat auch uns Initiatoren sehr viel
Spaß gemacht und ein paar Tage nach der letz-
ten Aufführung erscheint es auch nicht mehr so
dramatisch, das einem Schauspieler vor lauter
Aufregung der Kreislauf versagte und wir ihn uns

Krankenhaus bringen mussten. Oder das ein
anderer den Feuerlöscher in der Garderobe
etwas zu genau untersuchte.
Viel wichtiger bleibt das wirklich gute Gefühl, jun-
gen Menschen ein kleines Stück weitergeholfen
zu haben, auf ihrem Weg ins Erwachsenenda-
sein.
Sabine Bartsch
Geschäftsführerin des Kulturzentrums
Dieselstrasse e.V.
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“DER AUSSENSEITER” IN WILHELMSDORF.
Das “Theater in der Scheune” präsentiert das “erste Hipposical
der Theatergeschichte”
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Monika Enzmann, Lehrerin an der Karrillon-Schule in Weinheim, und die Schülerinnen und Schüler der 9.
Hauptschulklasse waren eingeladen worden zu einer Lesung zum Thema ‚Besatzungskinder nach dem 2.
Weltkrieg im Rhein-Neckar-Kreis’. Enzmann hatte eher verhalten reagiert bei diesem ersten Gespräch im
September, als ihr Antonia Scheib-Berten von dem aktuellen Projekt der Soziokultur des Muddys Club, Blues
& Jazzclub e. V. berichtete. Würden sich die Jugendlichen, häufig mit Migrationshintergrund,  für dieses
Thema interessieren?
Der Name Susanna Martinez, in der Region hinlänglich bekannt als Autorin, Betroffene und Zeitzeugin, bürgte für
einen anspruchsvollen und spannenden Abend und so ließ sich die Lehrerin auf die Einladung ein. „Vermutlich 5 bis
10 Jugendliche werden sich kommen,“ meinte sie im Vorfeld.
Als am 16. Oktober der Muddys Club gegen 19.00 Uhr seine blaue Pforte öffnete, standen bereits einige Jugendliche
vor der Tür. Insgesamt erschienen fünfzehn Schülerinnen und Schüler mit den Lehrerinnen Enzmann und Dilger. Es
war eine Freude, die Spannung und das Interesse auf den jungen Gesichtern erleben zu dürfen. Susanna Martinez,
selbst Pädagogin, lobte von der Bühne aus das Engagement der Jugendlichen, die in ihrer Freizeit an dem Projekt
teilnahmen, das thematisch im Geschichtsunterricht noch vertieft werden wird.
Und es war nicht nur für sie interessant und mitreißend, was Susanna Martinez lebendig und emotional auf der Bühne
vortrug. Auch die anderen Gäste, teilweise Zeitzeugen, aber auch interessierte jüngere Teilnehmer und betroffene
andere Besatzungskinder, waren berührt. Martinez sprach von der der Zeit, als gerade der 2. Weltkrieg zu Ende war,
und sich ihr Vater, ein junger GI aus Puerto Rico, in die Mannheimerin Hilde, Kriegerwitwe mit 24 Jahren,  verliebt
hatte. Trotz Fraternisierungsverbot (Verbrüderungsverbot) trafen sich die jungen Menschen und –wie sollte es anders
kommen in jener Zeit ohne Verhütungsmittel- Hilde wurde schwanger. Susanna Martinez, die erst später den Fami-
liennamen ihres leiblichen Vaters angenommen hat, entführte die Gäste des Muddys Club in die jüngere Vergangen-
heit des Rhein-Neckar-Kreises. Sie berichtete offen und uneitel von ihrem Leben, von der Suche und dem Finden
ihres leiblichen Vaters und der letztendlichen Zusammenführung der alten Menschen im Jahr 2007.
Nur 64 Jahre ist es her, dass das Verbrüderungsverbot ausgesprochen worden war. Und heute bemühen wir uns um
das ‚Miteinander der Kulturen’,  postulieren ‚Toleranz gegenüber andersartigen Menschen’ und ‚Integration’. Die
Jugendlichen verließen beeindruckt den Muddys Club.

© Muddys Club, Weinheim; 19.10.2009

Muddys Club 10/2009: Abschlussfoto

‘BESATZUNGSKIND’ TRIFFT ‘MIGRANTENKIND’
Zwei Generationen später im Muddys Club
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Sind Kunst und Kultur
für unsere Ge-
sellschaft so sub-
stanziell wie Wasser,
Strom, Feuerwehr oder
Straßenbahn? 
Diese Frage muss ein-
deutig mit ja be-

antwortet werden, und dies in einem doppelten Sinn.
Kultur ist Daseinsvorsorge sowohl für die einzelne Bür-
gerin, den einzelnen Bürger, als auch für eine
Gemeinde, ein Land, als funktionierendes soziales
Gefüge selbst.
Die Wichtigkeit dieser Daseinsvorsorge wird oft un-
terschätzt, weil die Schäden die durch ihre Vernachlässi-
gung entstehen mittel- und langfristig zwar erheblich
sind, kurzfristig aber nicht unmittelbar zu Tage treten.
Fehlendes Wasser aus der Leitung ist nach einer halben
Stunde Tagesgespräch, die Einstellung der Zusammen-
arbeit einer Bibliothek mit Grundschulklassen oder der
Verlust von Aktivitäten eines kulturellen Zentrums durch
gestrichene Förderung  geht dagegen oft relativ
geräuschlos vonstatten.
Die Schwierigkeit der politischen Legitimierung kultu-

reller Institutionen oder Projekte  liegt in dieser fehlen-
den kurzfristigen Auswirkung. Das hat der Kulturbereich
gemeinsam mit dem Bildungsbereich, mit dem er eng
verbunden ist. Denn Kultur ist Voraussetzung von Ler-
nen und Bildung, und Lernen und Bildung sind Voraus-
setzung von Kultur. 
Es muss deshalb ein besonderes Anliegen des Landes
sein, neben dem nötigen Freiraum, den Kultur und Kunst
brauchen, auch ihre Möglichkeiten zu fördern  und ihre
Struktur zu verbessern und dies muss sich auch im Lan-
deshaushalt abbilden. Dass dies besonders in Bezug
auf die Unterstützung  der Soziokulturellen Zentren
immer noch nicht ausreichend der Fall ist, darauf habe
ich in den Landtagsdebatten für meine Fraktion immer
wieder hingewiesen. Auch im LAKS-INFO wurde dazu
bereits Stellung bezogen. 
Ich will deshalb auf einen Aspekt eingehen, der mir
zunehmend an Bedeutung zu gewinnen scheint.
Soziokulturelle Zentren sind unter den bekannten Bedin-

gungen unserer Gesellschaft, die  sich durch  zuneh-
mende Individualisierung, zunehmenden Konkurrenz-
druck in allen Lebensbereichen, sowie einer schwinden-
den Bindung  der Menschen etwa an Vereine, Parteien,
Kirchen, oder Verbände auszeichnen, überaus notwen-
dige, sozusagen antizyklische Elemente.  Soziokulturelle
Einrichtungen  sind sowohl im ländlichen Raum als auch
in den Städten  nicht nur wichtige kulturelle Bausteine
von Integration, ästhetischer Erziehung und Bildung, sie
sind viel mehr als das gewöhnlich ins allgemeine
Bewusstsein tritt:  Saatkörner der  Demokratie. Die
demokratische Substanz einer Gesellschaft bildet und
erübt sich nicht nur in Parlamenten sondern auch in Kul-
tur und Kunst. Dies  auf einer  Basis die durch einen
nicht geringen Teil von den Soziokulturellen Zentren
ermöglicht und gestaltet wird. Gestaltet wird, durch ihre
demokratische Verfasstheit und durch ihren Gegen-
stand, nämlich die Kunst, die Kultur. 
Nicht nur in meiner Heimatstadt Mannheim lassen sich
überzeugende Beispiele dafür anführen wie es auch
durch soziokulturelle Einrichtungen und Projekte gelang
ganze Stadtbereiche, nicht nur städtebaulich oder wirt-
schaftlich, sondern besonders auch in ihrer demokrati-
schen Substanz zu impulsieren, zu stabilisieren und zu
fundieren. 
Freilich, um zu meinem Ausgangspunkt zurückzukehren,
die demokratische und soziale Kraft die von den Sozio-
kulturellen Zentren ausgeht und gebildet wird, entsteht
und wirkt immer in einer zeitlichen Versetzung, Wenn
hier etwas vernachlässigt wird, zeigen sich die Schäden
erst mit Verspätung, dann aber sind sie kaum noch zu
reparieren. 
Einen Grund mehr, uns auch über Partei- und andere
Grenzen hinaus, gemeinsam für die Stärkung der Sozio-
kulturellen Zentren immer wieder einzusetzen  Der
bekannte Satz von Friedrich Schiller, die Kunst sei eine
Tochter der Freiheit, ergibt nämlich auch umgekehrt
einen guten Sinn. Die Freiheit ist auch eine Tochter von
Kultur und Kunst - also auch unserer Soziokulturellen
Zentren. Sie werden gebraucht!

Helen Heberer

Mit dem Beitrag von Helen Heberer setzen wir unsere kleine Reihe mit Stellungnahmen

der Landtagsfraktionen zu den Soziokulturellen Zentren fort. Die Kulturpolitische Spre-

cherin der SPD-Fraktion betont besonders die Bedeutung der Soziokulturellen Zentren

für den sozialen Zusammenhalt. Sie endet mit dem Satz: Die Freiheit ist auch eine Toch-

ter von Kultur und Kunst. Wer möchte ihr da widersprechen?

SOZIOKULTURELLE ZENTREN –
SIE WERDEN GEBRAUCHT!
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„Der große Wurf für die Soziokultur in Esslingen
scheint zu gelingen“, haben wir vor rund zwei Jahren
einen Bericht für das Laks-Info übertitelt. Damals
waren wir kurz vor einem Gemeinderatsbeschluss,
der im Oktober 2009 dann auch gefallen ist. Für einen
Umzug in bessere und größere Räume in der Innen-
stadt, direkt neben dem Esslinger Bahnhof.
Doch dann kam die Finanzkrise und bot den Fraktionen,
die dem Umzug eher zögerlich zugestimmt hatten, eine
gute Gelegenheit, den Baubeginn um drei Jahre zu ver-
schieben. Mit dem fast sicheren Wissen, dass die bereits
bewilligten Landesmittel in Höhe von 900.000 ? dann
nicht mehr zu Verfügung stehen würden. Die fehlenden
Landesmittel wären in drei Jahren wiederum ein guter
Grund für eine weitere Verschiebung bzw. komplette
Absage gewesen. Deshalb haben wir – Flexibilität wird in
der Soziokultur ja groß geschrieben - eine Kehrtwende
gemacht und für eine Aufwertung des alten Standortes
plädiert. Unser Argument: Der Landeszuschuss wäre
gesichert, das gesamte Bauvolumen geringer und damit
günstiger und die Möglichkeit einer zeitnahen Realisie-
rung. 
Und dann bekam das gesamte Projekt eine Geschwin-
digkeit, wie man sie weder von der Stadtverwaltung noch
vom Gemeinderat gewohnt ist. Im Januar 2010 haben wir
im Team die Entscheidung getroffen, am alten Standort

zu bleiben. Im Februar hat die Stadt Kaufverhand
lungen mit dem Grundstückseigentümer aufgenommen
und Anfang März das Gelände gekauft. Parallel dazu
wurden Architektenpläne erstellt und durch die Gemein-
deratsgremien gepeitscht, bis es am 15. März zu einer
endgültigen Gemeinderatsentscheidung kam. Einstim-
mig. 
Und in der gleichen Geschwindigkeit wird es weiter
gehen. Um die Landesmittel nicht zu gefährden, muss
der Bau im Juni 2011 fertig sein. Das heißt, im September
müssen wir ausziehen. Dass wir Künstlerverträge bis in
das Jahr 2011 abgeschlossen haben, sei nur nebenbei
erwähnt. Ab Oktober wird ein Teil des Gebäudes abgeris-
sen und eine neue Veranstaltungshalle gebaut.  Das
Bestandsgebäude wird um ein Foyer erweitert. 
Trotz aller organisatorischer Herausforderungen über-
wiegt die Freude, dass wir im September 2011 die neue
Dieselstrasse eröffnen können und der fast zehnjährige
Kampf um verbesserte Räume endlich ein Ende hat. 

Sabine Bartsch
Geschäftsführung

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V.

Dieselstrasse, Esslingen

DIESELSTRASSE 2.0

Trotz aller organisatorischen Herausforderungen überwiegt die Freude, dass im
September 2011 die neue Dieselstrasse eröffnet werden kann
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E-Werk, Freiburg

Badische Zeitung 10.03.2010
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Pforzheim 08.04.2010
Offener Brief zum Artikel „Das Roxy trudelt“

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und
Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg e.V., kurz
LAKS, ist sehr verwundert über die Feststellung einiger
Stadtpolitiker in Ulm, dass sich die Soziokultur überholt
habe.

Woher nehmen die Ulmer Kulturanalytiker ihren Sachver-
stand?
Angefangen beim Abschlussbericht der Enquete-Kom-
mission des Bundestages zu „Kultur in Deutschland“, in
der in einem gesonderten Kapitel Soziokulturellen Zen-
tren von Kulturpolitikern, Wissenschaftlern und Fachleu-
ten kritisch beleuchtet und analysiert wird, über ein durch
den Landesverband Soziokultureller Zentren Nordrhein -
Westfalen beauftragtes Gutachten bis hin zu schriftlichen
und verbalen Stellungnahmen des Landes Baden-Würt-
temberg z.B. durch den Staatssekretär des MWK Dr. Die-
trich Birk, wird von allen Beteiligten die erfolgreiche Kul-
turarbeit der Soziokulturelle Zentren unterstrichen:

„Ein Merkmal der soziokulturellen Zentren ist es, dass sie
immer eng mit ihrem räumlichen und sozialen Umfeld
verwoben sind. Besondere Relevanz wird ihnen zum Bei-
spiel in Bezug auf Migration und die Vermittlung interkul-
tureller Kompetenz eingeräumt – eine Studien ermittelte,
dass Sozikulturelle Zentren hierbei zu den wichtigsten
Kulturinstitutionen in Deutschland gehören.“ 
Schlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“,  S. 135

„Die Enquete- Kommission empfiehlt den Ländern und
Kommunen, soziokulturelle Zentren als eigenständigen
Förderbereich in der Kulturpolitik zu identifizieren, zu
institutionalisieren und weiterzuentwickeln. Sie empfiehlt
darüber hinaus, die besonderen Erfahrungen soziokultu-
reller Zentren zum Beispiel im Hinblick auf Interkultura-
lität, Teilhabechancen und Einfluss auf die Lebensqualität
auszuwerten und daraus gegebenenfalls

Handlungsempfehlungen für andere kulturelle Bereiche
zu entwickeln.“ 
Schlussbericht der Enquete-Kommission „Kultur in
Deutschland“, S. 137, Erste von sechs Handlungsemp-
fehlungen

„Soziokulturelle Zentren sind insbesondere für das mitt-
lere Größensegment des Veranstaltungsmärkte in Städ-
ten und Regionen wichtige ergänzende Standorte und
tragen damit zur Attraktivität als Veranstaltungs- und
Tagungsort sowie als Destination im Kultur- und Städte-
tourismus bei.“ Bedeutung Soziokultureller Zentren in
Nordrhein-Westfalen für die Stadt- und Regional-
entwickung...“ Gutachten des Planungs- und Beratungs-
büro Kultur-Freizeit-Sport: Dipl.-Ing./Stadtplaner NW Ralf
Ebert, Dr. Friedrich Gnad, S. 5

„Soziokulturelle Zentren sind auch bei Standortentschei-
dungen von Unternehmen bzw. Beschäftigten als so
genannte „weiche“ Standortfaktoren ein relevanter
Aspekt und daher für die weitere Entwicklung der Kultur-
und Kreativwirtschaft und die wissensorientierten Bran-
chen in vielen Städten von bislang unterschätzter Bedeu-
tung.“ 
Bedeutung Soziokultureller Zentren in Nordrhein-Westfa-
len für die Stadt- und Regionalentwickung...“ Gutachten
des Planungs- und Beratungsbüro Kultur-Freizeit-Sport:
Dipl.-Ing./Stadtplaner NW Ralf Ebert, Dr. Friedrich Gnad,
S. 5
Gleiches gilt für den Bezug zwischen Studenten und
Fachhochschule/Universitäten. Hier gilt es auch im natio-
nalen und internationalen Vergleich mit weichen Stand-
ortfaktoren zu überzeugen.

5.  „Zunächst freut es mich, dass wir Konsens
haben, dass die Soziokultur ein wichtiger Beitrag, eine
feste Säule im kulturellen Leben des Landes Baden-
Württemberg darstellt. Erinnern wir uns: Wir haben jetzt
seit knapp 20 Jahren unsere Kunstkonzeption. Damals
wurde die Soziokultur zum ersten Mal aufgenommen.
Wenn man die Entwicklung während dieser Zeitspanne

Roxy, Ulm

Das Thema „Roxy“ in Ulm beschäftigt nun schon seit Jahren die Gemüter. Ende Juni steht wieder einmal

eine Entscheidung im Stadtrat an und es wurde tatsächlich schon von einigen Stadträten die Schließung

des „Roxy“ in seiner jetzigen Form als Soziokulturelles Zentrum thematisiert. Am Beispiel des „Roxy“

kann man geradezu modellhaft studieren, wie eine Kommune ein großes, leistungsstarkes Zentrum plan-

voll kaputtsparen kann. Städte wie Karlsruhe oder Reutlingen beweisen, dass es auch anders geht.

Zumindest, wenn man für seine Bürger eine lebendige Kulturstadt schaffen und erhalten will. Einen Arti-

kel in der Südwest Presse Online vom 4.12.2009 nahm die LAKS-Geschäftsführerin Ilona Trimborn-Bruns

zum Anlass für einen offenen Brief, in dem sie zum Drama um das „Roxy“ Stellung bezieht. 
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von der Aufnahme in die Kulturkonzeption bis heute ver-
gleicht, dann muss man sagen: Die soziokulturellen Zen-
tren haben sich wirklich als feste Größe im kulturellen
Leben Baden-Württembergs etabliert.“
Staatssekretär Dr. Dietrich Birk, Ministerium für Wissen-
schaft Forschung und Kunst  des Landes Baden-Würt-
temberg anlässlich der Landtagsdebatte vom 09.07.09

6.  „Das zeigt, dass die Soziokultur eben gerade auch für
die junge Generation eine ganz wichtige Möglichkeit des
Zugangs zur Kultur in Baden-Württemberg schafft und
dass damit auch Hemmschwellen gesenkt werden, um
Kultur in der gesamten Bandbreite kennen zu lernen. Ich
denke, auch dies ist wichtig. Wenn wir dann noch den
Bereich der jungen Künstlerinnen und Künstler dazuneh-
men – auch dies wurde angesprochen –, nämlich die
künstlerischen Nachwuchskräfte durch alle Sparten hin-
durch, sei es die Kleinkunstszene, die Jazz- oder die
Popmusik – – In den soziokulturellen Zentren werden
hervorragende Möglichkeiten geboten, in Werkstätten
und auf Probebühnen künstlerisch tätig zu sein, sei es im
Bereich der Musik, der bildenden oder der darstellenden
Kunst. Auch Auftrittsmöglichkeiten werden geschaffen.
Nach Angaben der LAKS aus dem Jahr 2006 gab es
8000 bis 10 000 Auftritte des künstlerischen Nachwuch-
ses. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag, dass
künstlerischer Nachwuchs in Baden-Württemberg in die
Öffentlichkeit kommt und bekannt wird.“
Staatssekretär Dr. Dietrich Birk, Ministerium für Wissen-
schaft Forschung und Kunst  des Landes Baden-Würt-
temberg anlässlich der Landtagsdebatte vom 09.07.09

Was bedeutet dies für das Roxy in Ulm?
Das Roxy steht in der Tradition dieser oben angespro-
chenen Soziokulturellen Zentren und erfüllte in den Jah-
ren seiner Existenz diese vielfältigen, kreativitäts-
fördernden und kulturbildenden Anforderungen für alle
Altersgruppen, selbst unter extremen Bedingungen. Die
definierte Aufgabe, ein hochwertiges kulturelles Angebot
zu entwickeln ist jedoch davon abhängig, dass die dazu
notwendigen Mittel in adäquater Weise zur Verfügung
gestellt werden.

Was bedarf es zur Erfüllung des Anspruchs?
Verlässliche finanzielle und räumliche Rahmenbedingun-
gen
Strukturelle Grundlagen, z.B.  sozialversicherungspflichti-
ges Personal, welches die inhaltliche kulturelle Arbeit
gestalten kann.
Finanzielle Freiräume zur Unterstützung der freien Kul-
turszene, die durch ihre Experimentierfreudigkeit lebt und
nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist. 

Wie sind die kommunalen Voraussetzungen? 
Das Roxy gehört zu den größten Soziokulturellen Zentren

in Baden-Württemberg. In dem von der Stadt beauftrag-
ten Gutachten zur Beurteilung der finanziellen Situation
des Roxy wurde eine laufende Unterfinanzierung mehr-
fach bestätigt. Das Roxy benötigt eine jährliche Bezu-
schussung von 580.000 €, erhält aber selbst nach der
Erhöhung 2009 nur 250.000 €.  Das Team war in den letz-
ten Jahren gezwungen, auf kulturelle Selbstläufer und
Diskos zu setzen, die die fehlende Finanzierung zur Dek-
kung der Kosten ausgleichen mussten. Gerade dies aber
wird nun den Kulturschaffenden des Roxy zum Vorwurf
gemacht.

Ulm möchte europäische Kulturhauptstadt werden. Die
Kuhberghalle wird mit 6 Mio. € saniert, eine neue Halle
mit Baukosten in Höhe von 30 Mio. € stehen in Planung,
der Unterhalt alleine kostet die Stadt jährlich 2 Mio. €.
Schaut man sich das Konzept der momentanen europäi-
schen Kulturhauptstadt Ruhr 2010 an, so stellt man fest,
dass Kultur nicht nur in großen Häusern als „Kassenren-
ner“ daher kommen darf, sondern es Orte, kreativer Men-
schen und künstlerischen Freiraums bedarf, um lebendig
zu sein.

Soziokultur ist ein weicher Standortfaktor, den Ulm
sicherlich in seinen Bemühungen um Kreativwirtschaft
und Studienangeboten nicht unberücksichtig lassen
kann.

Letztlich sollte die Stadt bedenken, dass in den letzten 10
Jahren rund 200.000 ? an Landesmittel zur Gebäudesan-
ierung ins Roxy geflossen sind. Sicherlich behält sich das
Land bei einer Schließung vor, einen Anteil zurückzufor-
dern.

„Der Deutsche Städtetag hat immer darauf hingewiesen,
dass Kulturförderung auch die Funktion hat, die Integra-
tion in der Gesellschaft zu befördern. Kulturelle Bildung
ist dabei Teil der allgemeinen Bildung und verbessert die
Teilhabechancen in allen Bereichen...
Materielle Werte können nach deren Verlust wieder
geschaffen werden, immaterielle hingegen nicht.“
Aus: Kultur als immateriellen Wert in der Krise schützen,
Deutscher Städtetag 13.05.2009

Die Politikerinnen und Politiker Ulms sollten überlegen,
ob sie mit leichtfertigen Behauptungen wirklich die sozio-
kulturelle Arbeit von über 20 Jahren diskreditieren wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Trimborn-Bruns
Landesgeschäftsführerin
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KULTURHAUS OSTERFELD: FÖRDERVEREIN
SEIT 20 JAHREN AUF ERFOLGSKURS

PFORZHEIM. Wie sie eigentlich zu „Amt und Würden“
gekommen ist, das kann Hannelore Schimpf nicht
mehr so genau nachvollziehen. Kein Wunder, denn es
ist immerhin 20 Jahre her. Seit dieser Zeit leitet sie
den Förderverein des Kulturhauses Osterfeld. Und
das mit größtem Erfolg. Still und leise ist sie dabei
meist im Hintergrund geblieben, sieht es als eine ihre
wichtigsten Leistungen an, „dass es nie Streit gab,
kein Mitglied je im Ärger ausgeschieden ist“. 

Doch bei aller Bescheidenheit: Kein soziokulturelles Zen-
trum der Bundesrepublik verfügt über einen so engagier-
ten und potenten Förderverein: Über eine Million Euro
sind in den vergangenen Jahrzehnten in den Ausbau und
den Betrieb des Osterfelds geflossen.

Gesammelt und gearbeitet
„Ohne Förderverein kein Kulturhaus – zumindest nicht in
dieser Form“, bringt es Geschäftsführer Gerhard Baral
auf den Nenner. Denn als es 1992 im Gemeinderat um
den Baubeschluss des Zentrums ging, hing alles am sei-
denen Faden: Mit gerade mal einer Stimme Mehrheit
wurde das Haus auf den Weg gebracht. Statt des benö-
tigten 8,4-Millionen-Mark-Zuschusses, gab es vier Millio-
nen. Und damit unter anderem nicht genug Geld für ein
Einbau eines Aufzugs. Doch die Mitglieder des Förder-
vereins sammelten und werkelten. Schafften es sogar
noch, ihre schärfsten Kritiker zu überzeugen. „Beispiels-

weise Stadtrat Gerhard Sonnet von den Freien Wählern“,
erinnert sich Schimpf. Der habe damals gegen das Kul-
turhaus gestimmt. „Inzwischen ist er aber häufig Gast im
Haus – und hat auch öffentlich bekannt, dass die Ableh-
nung damals ein Fehler war“, erinnert sich die Vorsit-
zende.

Eine Millionen Spenden gesammelt, die Mitgliederzahl
von 55 auf 550 erhöht – was bleibt da noch zu tun?
„Viel“, sagt Schimpf und zählt auf: Immer wieder gilt es
bauliche Veränderungen mitzufinanzieren, wie im vergan-
genen Jahr den erweiterten Dachausbau, gilt es Unter-
stützung für Personal- und Progammkosten zu leisten.
Immer wieder tritt Schimpf auch an, die Zahl der Mit-
gliedschaften vom Geschenk-Mitglied (30 Euro) bis zum
Platin-Mitglied (5000 Euro) zu steigern. Und was bringt
die Zukunft? Den Traum einer Stiftung möchte Hannelore
Schimpf gerne verwirklichen. Das Kulturhaus damit auf
ganz eigene Beine stellen – unabhängig von öffentlichen
Zuschüssen. Um so weit zu kommen, bedarf es aller-
dings einer zweistelligen Millionensumme. „Da wäre als
Initialzündung eine Erbschaft gut“, schätzt Schimpf ein.
Um mit einem dicken Schuss Ironie hinzuzufügen: „Zur
Not muss ich das eben selber machen“. 

Sandra Pfäfflin

Da hat es noch Platz: Den Namensschildern der vielen Fördervereins-
mitglieder im Kulturhaus Osterfeld möchte Vorsitzende Hannelore
Schimpf gerne noch einige hinzufügen.
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Aus den Zentren

Pforzheimer Zeitung, 25.03.2010

Werbekaktion des GEMS-Fördervereins in Singen. Unter den neuen Mitgliedern eines Jahres wird ein Freiflug verlost,
den Fördervereinsvorstand Rüdiger Balasus (links) spendet. Neben ihm die Gewinnerin Isolde Gil de Oliveira
und Harro Landrock vom Vorstand.
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Kulturfenster, Heidelberg

???
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Manufaktur, Schorndorf

Rems-Murr Rundschau, 31.03.2010
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Projekt Zukunft, Horb

SWP 18.03.2010






