


COCKTAIL-THEATER „Jaquelines Show“
von Leo Kraus

Im Speicher des proVie Theaters in Hohenbüssow 
wird getanzt, gesungen, gespielt. Zum 6. Mal (!) 
sind Studenten aus verschiedenen Ländern zu Gast 
im kleinen Ort an der Tollense.
Maia aus Georgien, Christina aus Spanien, Laure 
und Yann aus Frankreich, Tabea, Johannes und 
Wodan aus Deutschland, später nehmen auch noch 
Milan (14) und Malte (11) teil, bevölkern das vor-
pommersche Dörfchen. Claudia Kloy, langjährige 
Mitarbeiterin des Kulturvereins, wird diesmal die 
Studenten mit Körperübungen, Gesangsstücken 
und Improvisationsspielen anleiten. Nach und nach 
entstehen kleine Szenen, Parodien und Sketche. 
Humorvolle Synchronisationen laden zu immer ver-
spielteren Improvisationen ein. 

Ausflüge nach Stubbendorf zur dortigen Longo-
mai-Kommune, wo wir zur Gemüseernte eingeladen 
sind, um unsere Verpflegungskasse zu entlasten, 
ernüchtern den oft verklärten Blick auf gemein-
schaftliches Zusammenleben. Ein nächster Besuch in 
der Kirche in Kartlow zur aktuellen Holzskulpturen-
Ausstellung öffnet die Sicht auf das künstlerische 
Schaffen der Bildhauerin Christina Rode.

Langsam  entspinnt sich die Idee eines Straßen-
theaters. Eine etwas schräge Modeshow mit den 
besten Models of the world, die tanzen, singen und 
spielen können, soll das Publikum zum Verweilen 
und Kommunizieren „verführen“. Jaqueline (Tabea) 
soll die Show präsentieren und die „Acts“ ankün-
digen. Johannes und Wodan als Tänzer werden als 
besondere Zugabe den Höhepunkt der 20minü-
tigen Performance bilden. Eine Generalprobe mit 
Bühnenvorhang, Mikrofon und Scheinwerfer ver-
spricht vollen Erfolg. 

Die Reise beginnt. In Waren sollen sich genügend 
Touristen aufhalten, die die Truppe „verführen“ 
möchte. Erste Station ist das Müritzeum. Erstmal 
werden wir zu einer Besichtigung eingeladen. 
Dann die erste Aufführung! Wir stellen fest, dass 
wir grandios gut sind, nur die Zuschauer merken 
das nicht gleich. Nichtsdestotrotz geht es weiter 
zum Hafen: Dort ist die Aufmerksamkeit höher, 
allerdings auch die Geräuschkulisse. Abends im 
Scheinwerferlicht kommen wir endlich zu unserem 
lang ersehnten Erfolg: Zwischenapplaus und viele 
lachende Gesichter. Ca. 6 Aufführungen an zwei 
Tagen sind ein enormes Pensum, selbst für geübte 
Performer! Zurück in Hohenbüssow folgen noch 
Aufführungen im Speicher, an der Burg Klempenow 
und im Hanseviertel in Demmin.

Eine dreiwöchige Intensiv-Lebens-Zeit geht wieder 
zu Ende - viele Tränen und Versprechungen. Ein 
Liebespaar ist in Keimzeit. Irgendwann, irgendwo 
wird es wieder zu einer Begegnung kommen – das 
ist gewiss  . . . 

 Ankunft am Hafen in Waren

Die Show beginnt

 Na, wenn das kein chices Outfit ist

Theaterprobe im Speicher                   Fotos: proVie Theater
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Editorial

Tschingdarassabumms und aufgespielt

Mit einem Tusch der Feuerwehrkapelle werden die wenigsten Zentren im Land ihren Auftakt zur ersten gemeinsa-
men landwesweiten Aktion „Soziokultur spielt auf“ eröffnet haben. Dennoch ließ dieses Aufspiel der Soziokulturellen 
im Land aufhorchen und erweckte Neugier. 19 Zentren und Initiativen haben im Herbst letzten Jahres mit einem auf 
wenige Tage konzentrierten Angebot auf sich aufmerksam gemacht. Im Untertitel hieß die Aktion „Tage der kulturel-
len Grundversorgung“. Die Anspielung auf Existentielles war gewollt. Wir berichten in der heutigen Ausgabe von lag-
report über einige Veranstaltungen innerhalb der Aktion. Überraschend ist abermals die Vielfalt. Da kümmert sich in 
Neubrandenburg ein soziokulturelles Zentrum um die Verquickung kultureller und wirtschaftlicher Angebote asiatischer 
Dienstleister und Händler (siehe „asien@home“). Und in Ferdinandshof (wo liegt das überhaupt?) eröffnet die Schule 
für Individuelle Lebensbewältigung eine Ausstellung unter dem Motto „Da stimmt was nicht“ (sh. „... Grundversorgung 
auf dem Land“). 

Kultusminister Henry Tesch findet in seinem Grußwort lobende Sätze für die Arbeit der in der Landesarbeitsgemein-
schaft integrierten Kulturakteure. Im Interview lüftet er nicht nur den Schleier vor den Zahlen seines Budgets sondern 
auch ein wenig das Geheimnis um seinen Beirat. Tesch setzt neue Akzente, indem er – wohl mit Blick auf die Tücken 
einer Verbändedemokratie – eine ganz neue Zusammensetzung seines Beirates herbeigeführt hat. Prominente statt 
Lobbyisten, das scheint sein Motiv gewesen zu sein. Dieser Beirat ist mittlerweile das einzige der Administration nahe 
stehende Gremium, das praktischen landesbezogenen Einfluss auf die Kulturpolitik nehmen kann. Um andere Formen des 
Austauschs und der Kommunikation (Landeskulturkonzeption etc. pp.) ist es sehr still geworden an der Ostseeküste. 

Aus Greifswald gibt es Neuigkeiten. Die Stadt hat in den letzten Jahren ihr soziokulturelles Zentrum runderneuert, sehr 
aufwändig, mit beispielhaft hohem Einsatz der Denkmalpfleger und Restauratoren. Leider sind Nachrichten über bauliche 
Fortschritte soziokultureller Zentren selten geworden. Immerhin ist es auch auf Burg Klempenow weiter gegangen, wo 
zum Jahresende der komplett restaurierte Westflügel eröffnet worden ist. 

Neuigkeiten auch aus Rostock. Maßgeblich mitgestaltet von unserem Mitgliedszentrum Geschichtswerksatt Rostock e.V. 
ist das erste Mecklenburg-Vorpommern-Lexikon erschienen, ein profundes Nachschlagewerk zur Landeshistorie, an des-
sen Finanzierung auch die LAG beteiligt war. 

Wer als Kulturwissenschaftler oder -politiker nach derartig verschiedenen Erwähnungen eine verbindende Formel für 
Soziokultur sucht, wird es nicht leicht haben. Die Vielfalt macht es eben. Aber ich kann noch einen weiteren Tipp geben. 
Seit einiger Zeit gibt es bei www. wikipedia.de eine kurze und prägnante Erklärung zu Soziokultur. Direkte Hinwendung 
von Akteuren und Kultureinrichtungen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und zum Alltag steht da. Auch das zeichnete 
unsere Tage der kulturellen Grundversorgung aus.

Editorial
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Kommunen bleiben in der Verantwortung

Interview mit Mecklenburg-Vorpommerns Kultusminister Henry Tesch

„lag-report“ hatte kurz vor dem Jahreswechsel 
Gelegenheit zu einem Gespräch mit Henry Tesch 
(CDU), Minister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur M-V. Die Antworten notierte Karl Naujoks.

Wann sind Sie mit dem Thema Soziokultur erst-
mals in Berührung gekommen, welches Bild hat 
sich daraus ergeben?
Das Thema Soziokultur beschäftigt und begleitet 
mich seit vielen, vielen Jahren. Deshalb ist es für 
mich nicht mehr möglich, einen konkreten Anfangs-
zeitpunkt zu benennen. Der Bereich Soziokultur ist 
für mich ein überaus wichtiger und bedeutsamer 
Sektor im täglichen Miteinander, dem wir uns alle 
mit großer Aufmerksamkeit widmen müssen.

Die Kulturpolitische Gesellschaft e. V. erhebt die 
Forderung,  Kultur ins Grundgesetz aufzunehmen, 
also eine staatliche Fürsorge für kulturpolitische 
Prozesse zur Pflichtaufgabe zu machen. Wie ist 
Ihre Auffassung dazu?
Das Bundesverfassungsgericht hat den Kulturstaats-
charakter der Bundesrepublik Deutschland aus der 
Wertentscheidung des Grundgesetzes abgeleitet: 
Der Staat, „der sich im Sinne einer Staatszielbe-
stimmung auch als Kulturstaat versteht“, habe 
entsprechende Schutz- und Förderpflichten. Diese 
Staatszielbestimmung hat man oft als unzureichend 
kritisiert. Deshalb gab es umfängliche Diskussion zu 
einem Art. 20b GG („Der Staat schützt und fördert 
die Kultur.“), um der Durchsetzungsschwäche von 
kulturellen Zielsetzungen im politischen Prozess 
entgegenzuwirken. 
Im Sommer 2005 hat sich die Enquete-Kommission 
des Deutschen Bundestages „Kultur in Deutsch-
land“ einstimmig für das Staatsziel Kultur ausge-
sprochen. Daraufhin fand 2007 eine Anhörung im 
Rechtsausschuss des Bundestages statt. Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert und Kulturstaats-
minister Bernd Neumann haben sich für die Kultur 
als Staatsziel eingesetzt. Das Thema ist auch auf 
dem CDU-Parteitag im Dezember benannt wor-
den. Im Entwurf des Grundsatzprogramms hieß es: 
„Die CDU bekennt sich zur Förderung von Kunst 
und Kultur als herausragende öffentliche Aufgabe 
für Bund, Länder und Kommunen.“ 

Es geht um Leistungsrechte

In Artikel 16 der Landesverfassung heißt es:„Land, 
Gemeinden und Kreise schützen und fördern Kul-
tur, Sport, Kunst und Wissenschaft ...“ Die Kom-
munalverfassung M-V fordert die Landkreise auf, 
„ ... insbesondere die wirtschaftliche, ökologische, 
soziale und kulturelle Entwicklung ihres Gebietes 
zum Wohle der Einwohner ...“ zu fördern. Inso-
fern hat das Land Mecklenburg-Vorpommern seine 
Verantwortung für Kultur deutlich gemacht. Aller-
dings ist auch klar, dass es in der Debatte um mehr 
geht. Es geht um verfassungsseitig abzuleitende 
Teilhabe- und Leistungsrechte, das heißt auch um 
die „Pflichten des Staates zur Gewährleistung und 
aktiven Förderung von Kunst und Kultur“, wenn 
er die Kultur als Staatsziel verfolgt. Beispielsweise 
könnte eine Gemeinde nicht mehr unter Berufung 
auf die Freiwilligkeit ihrer Selbstverwaltungsaufga-
ben die Förderung von Kultur ablehnen. Konkrete 
Fördergegenstände sind trotzdem immer politisch 
und nicht verfassungsrechtlich abzuleiten. Auch 
werden Künstlerinnen und Künstler daraus keine 
individuellen Rechte ableiten können.
Aktuell hat der Bundesrechnungshof dem Finanz-
ausschuss des Bundestages ein Gutachten vorge-
legt, in dem er die Auffassung vertritt, dass der 
Bund Kunst und Kultur in einem Umfang fördert, 
der sich nicht mit seiner verfassungsrechtlichen Zu-
ständigkeit deckt. Er fordert, dass der Bund sich auf 
seine verfassungsrechtlichen Aufgaben beschränkt. 
Das Land M-V profitiert erheblich von der kultu-
rellen Förderung des Bundes. Die Formulierung des 
Staatszieles Kultur würde also quasi die Vorstellung 
von einer Kulturnation, praktiziert auch durch fi-
nanzielle Zuwendungen des Bundes an die Länder, 
in praktische Politik übersetzen und sich dieser stär-
ker versichern als bisher.

Welche Rolle wird Ihr neuer Kulturbeirat spielen?    
Der Beirat wird einerseits eine Empfehlung für den 
jährlich zu vergebenden Kulturpreis aussprechen 
und mich andererseits in meiner Amtszeit umfäng-
lich in Sachen Kultur beraten. Geplant sind dazu 
entsprechende Sitzungen bzw. bilaterale Gespräche. 
Die ersten Beratungen haben bereits in sehr kon-

von Karl Naujoks

04.11.1962
geboren in Schwerin, 
verheiratet, zwei Kinder
1979
Abschluss POS 
Neubrandenburg
1979 - 1982
Abitur mit Berufsausbil-
dung Malchin
1982 - 1985
Armeedienst
1985 - 1990
Studium der Germanis-
tik und der Geschichte 
in Leipzig
1990 - 2006
Lehrer für Deutsch
und Geschichte in 
Neustrelitz 
1999                        
Direktwahl zum Bürger-
meister der Gemeinde 
Roggentin     
seit 2002 Schulleiter 
des Gymnasiums Caro-
linum Neustrelitz 
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struktiver und anregender Form stattgefunden. 

Wieder eine Landeskulturkonferenz

Wir haben vor einiger Zeit die letzte Landeskultur-
konferenz miterlebt. Es war die Möglichkeit, einen 
öffentlichen und institutionalisierten Dialog zwi-
schen den Kulturakteuren und der Administration 
zu führen. Heißt das, dieser Dialog findet nicht 
mehr statt?
Im Sommer 2007 haben Landeskulturtage stattge-
funden, die letztmalig vom Landesheimatverband 
organisiert wurden. Die jährlichen Landeskulturkon-
ferenzen, die zeitweise im Rahmen der Landeskul-
turtage stattgefunden haben, sind davon nicht be-
troffen und werden weitergeführt. D. h. der Dialog 
zwischen Kulturakteuren und der Administration 
findet nach wie vor auf breiter Ebene statt. So kann 
jeder „Kulturmacher“ direkt mit Ansprechpartnern 
in den Verwaltungen von Kommune, Landkreis und 
Land in Kontakt treten. Es sind aber auch weitere 
thematisch geführte Treffen auf verschiedenen 
Ebenen vorgesehen. Im nächsten Jahr ist geplant, 
eine Landeskulturkonferenz auf dem Pampiner Hof 
in Pampin, Kreis Parchim, durchzuführen. Der Pam-
piner Hof ist als neues regionales Kulturzentrum für 
seine besonderen Aktivitäten von der Bundesiniti-
ative „Deutschland Land der Ideen“ ausgewählt 
worden und wird einen Eintrag in das Buch „365 
Ideen aus Deutschland, die jeder kennen sollte„ 
erhalten. In diesem Buch wird für jeden Tag des 
Jahres 2008 eine besondere Initiative aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Jugend, Bildung, Kultur, Gesell-
schaft, Sport usw. mit einer besonderen Veranstal-
tung vorgestellt. Für das Gebiet Kunst und Kultur ist 
der Pampiner Hof mit der Landeskulturkonferenz 
am 20. Oktober dieses Jahres vorgesehen.
Inhaltlich soll es um die Verknüpfung von kreis-
lichen und bundeslandübergreifenden Aktivitäten 
der Kultur mit solchen des Tourismus in Zusammen-
arbeit mit der Wirtschaft der Region gehen. Hier 
wird, vom Landesinteresse ausgehend, in spezieller 
Weise der Dialog zwischen lokalen und regionalen 
Verwaltungen und deren Vernetzungen im Bezug 
auf die Kultur thematisiert. So genannte best-
practice-Projekte sollen vorgestellt, in ihrer Über-
tragbarkeit überprüft und diskutiert werden.

Vor diesem Hintergrund ist es sehr still um die 
Landeskulturkonzeption geworden, die eigentlich 
fortgeschrieben werden sollte. Lassen Sie an der 
Konzeption weiter arbeiten?
Die Arbeiten an Landeskulturkonzeptionen in der 
Vergangenheit haben gezeigt, dass ein schriftlich 
niedergelegtes Konzept allzu leicht in den Schub-
laden verschwindet. Das wollte die Mehrheit in 
der Kulturszene nicht und das wollen wir auch 
nicht und nehmen deshalb die Erkenntnisse aus 
der Kulturanalyse 2005 sehr ernst. Wichtigstes Er-
gebnis und zugleich Ziel ist es, anstatt einer starren 
Konzeption einen „ständigen Dialog“ aller am Kul-
turprozess des Landes Beteiligten zu führen. Dies 
geschieht auf vielen Ebenen. So gibt es einen gen-
respezifischen Austausch, etwa im Theaterbereich, 
im Musikbereich, innerhalb der großen Landesver-
bände, bei den Musikschulen, Jugendkunstschulen, 
bei der Soziokultur, im Filmbereich usw., aber auch 

zwischen den Einzelkünstlern und Kulturbereichen 
sowie zwischen den Kulturverwaltungen unterein-
ander. Aus diesen Aktivitäten erwächst die The-
menfindung für spartenbezogene Treffen und auch 
für Landeskulturkonferenzen. Außerdem können 
Künstler und Kulturverantwortliche an Mitglieder 
des Kulturbeirates des Ministers herantreten. Um 
die Situation der Kulturszene weiterhin einschätzen 
zu können, ist es vorgesehen, etwa 2010 eine neue 
Kulturanalyse per Internet durchzuführen. 

Wir haben als Landesarbeitsgemeinschaft Sozio-
kultur mehrfach den demografischen Wandel the-
matisiert und seine Auswirkungen auf die Kultur-
politik, zuletzt mit der Forderung,  im Zuge der 
anstehenden Gebiets- und Funktionalreform die 
Kultur nicht zu vergessen. Die Reform ist auf eine 
längere Bank geschoben.  Gibt es in Ihrem Minis-
terium Vorstellungen, wie z. B. die Kulturförde-
rung in einer künftigen solchen Reform bedacht 
werden soll?
Das Bildungsministerium ist in den Prozess der 
Funktionalreform eingebunden und wird flexibel 
auf neue Initiativen auf diesem Gebiet reagieren. 
Wie das im Einzelnen aussehen wird, muss in und 
zwischen den Gebietskörperschaften besprochen 
werden, wenn die Strukturen erkennbar werden. 
Das für die Kultur zuständige Ministerium wird sich 
auf jeden Fall dafür einsetzen, dass die Kulturför-
derung keinen Schaden nimmt, unabhängig davon, 
wo diese Förderung später einmal erfolgt.  

Grundlage der Kulturförderung ist die Richtlinie 
über die Zuwendungen von Projektförderung im 
kulturellen Bereich durch das Land Mecklenburg-
Vorpommern. Die folgenden Förderschwerpunkte 
sind für den Bereich Soziokultur darin fixiert:
Förderung von Projekten in soziokulturellen Zen-
tren, Förderung von Projekten soziokultureller Initi-
ativen, Förderung von Projekten zur  Kultur und In-
tegration von Ausländern, Förderung von Projekten 
des Landesverbandes.

Mit diesem Programm unterstützt die Landesregie-
rung unabhängig von der geplanten Gebiets- und 
Funktionalreform kulturelle Projekte von landes-
weiter Bedeutung. Im Punkt 4.4 der Förderricht-
linie ist festgelegt, dass eine Förderung durch das 
Land nur bei einer Finanzierungsbeteiligung der 
Zuwendungsempfänger in Höhe von mindestens 
15 Prozent und der Landkreise, kreisfreien Städte 
oder Gemeinden erfolgen soll. An diesen haus-
haltsrechtlich festgelegten Zuwendungsvorausset-
zungen  wird sich,  aus heutiger Sicht, durch eine 
Gebiets- und Funktionalreform in Mecklenburg-
Vorpommern nichts ändern. Die dann zuständigen 
Landkreise bzw. kreisfreien Städte und Gemeinden 
müssen sich an der Finanzierung, der in der jewei-
ligen Region angesiedelten Projekte, entsprechend 
des Subsidiaritätsprinzips, in angemessener Höhe 
beteiligen.

Bleibt es bei der zwingenden  kommunalen Mitbe-
teiligung an der Kulturförderung des Landes? Wir 
erleben,  wie Landkreise und Städte ihre Kulturför-
derung einstellen müssen resp. diese reduzieren. 
Demokratiewirksame Initiativen,  die Sie einmal 

seit  Nov. 2006
Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kul-
tur des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern

Am 6. November ver-
gangenen Jahres fand 
die konstituierende 
Sitzung des Beirates im 
Kultusministerium statt. 

Dem Beirat gehören an:

Altbischof Hermann 
Beste, Evangelisch-Lu-
therische Landeskirche 
Mecklenburg, Schwerin

Rolf Bolwin, Geschäfts-
führender Direktor 
Deutscher Bühnenver-
ein

Donata Herzogin zu 
Mecklenburg - von So-
lodkoff, Hemmelmark 
bei Eckernförde, letzte 
Herzogin von Meck-
lenburg, für den Bereich 
Kulturerbe

Dr. Klaus-Ewald Holst, 
norwegischer Honorar-
generalkonsul 

Prof. Wilfrid Jochims, 
Hochschule für Musik 
und Theater Rostock, 
für den Bereich Musik

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Gottfried Kiesow, Deut-
sche Stiftung Denkmal-
schutz

Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) 
Horst Klinkmann, 
Aufsichtsratsvorsitzen-
der der BioCon Valley 
GmbH, für den Bereich 
Wissenschaft

Steffie Lamers, geb. 
Schnoor, von März 
1992 bis Dezember 
1994  Kultusministerin 
Mecklenburg-Vorpom-
mern in der Regierung 
Bernd Seites, Berlin
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als „das Gebot der Stunde“ deklarierten,  haben 
so geringere Chancen. 
Es bleibt zwingend bei der kommunalen Mitbetei-
ligung an der Kulturförderung. Land, Kreise und 
Kommunen sind bei der Kulturförderung durch das 
Prinzip der Subsidiarität aneinander gebunden und 
sind gehalten, die Kulturhoheit der Länder gemein-
sam mit Leben zu erfüllen. Eine finanzielle Beteili-
gung aller ist dabei erforderlich und es gibt dazu 
keine Alternative. Es wird zwar je nach finanziel-
ler Lage der Haushalte der Kommunen und Kreise 
auch Abweichungen von  der gerechten und üb-
lichen Drittelförderung geben müssen. Aber eine 
gemeinsame Verantwortung muss sich auch durch 
ein finanzielles Engagement ausdrücken, selbst 
wenn dieses zeitweise auch relativ gering ausfällt. 

Ist das Finanzierungssystem des Landes aber nicht 
zu überprüfen,  wenn die Haushalte der Land-
kreise und Kommunen weiterhin so angespannt 
bleiben? 
Die kommunalen Träger können durch die Bereit-
stellung eigener kultureller Fördermittel  zusätzliche 
Landesmittel einwerben. Die kommunale Betei-
ligung an den Projekten kann auch in Form von 
Sachleistungen erfolgen. An dem Subsidiaritäts-
prinzip muss aus gegenwärtiger Sicht des Landes 
festgehalten werden.

Wir erleben ein Aufeinanderzugehen von Schulen 
und soziokulturell tätigen Vereinen bzw. Initiati-
ven. Ist eine Partnerschaft zwischen Soziokultur 
und Schule für Sie denkbar. Wo liegen Ihrer Mei-
nung nach die Anforderungen und die Chancen 
einer solchen Verflechtung?
Im Auftrag der Kultusministerkonferenz wurden im 
Haushaltsjahr 2005 auch in M-V kulturelle Einrich-
tungen befragt, ob es  Projekte in Schulen gibt und 
welche Kooperationen u. a. auch mit Schulen be-
stehen. Im Ergebnis dieser Umfrage konnte festge-
stellt  werden,  dass fast alle Förderbereiche u. a. Li-
teratur, Museen, Heimatpflege, Film, Bibliotheken, 
Bildende Kunst, Darstellende Kunst und auch der 
Bereich Soziokultur bereits  viele interessante Pro-
jekte mit Schülerinnen und Schülern durchführen. 
Soziokulturelle Zentren und Initiativen leisten im 
Land wertvolle kreativ-künstlerische Arbeit im Rah-
men der Kultur- und Bildungspolitik. Im Lande gibt 
es etwa 15 größere soziokulturelle Zentren und 
Einrichtungen, die seit Jahren auch Schulprojekte 
durchführen und deren Projektarbeit  jährlich über 
die Kulturförderung des Landes unterstützt wird. 
Angeboten werden künstlerische Workshops und 
Kurse, kulturelle Ferienfreizeiten, Arbeitsgemein-
schaften, Jugendbegegnungsprojekte, Projektar-
beit mit Schulen,  Programm- und Veranstaltungs-
tätigkeit.

Schulumzug mit „Quo vadis“

Ein besonders erfolgreiches Projekt, genannt "Quo 
vadis", wurde bereits  1999 durch den Förderverein 
für Kinder- und Jugendarbeit Burg Stargard gestar-
tet. Grundlage war der geplante Umzug einer Ge-
samtschule,  der als Chance für die Kinder und Ju-
gendlichen genutzt werden sollte, um die bisherige 
Lebenskultur zu reflektieren und mit künstlerischen 

Mitteln einen Schulumzug zu begleiten. Künstler 
der Region wirkten bereits zu Beginn in diesem Pro-
zess der Mitgestaltung der neuen Schule als Lern- 
und Lebensort mit. 

Es werden weiterhin Projekte  gefördert, in denen 
die Kinder und Jugendlichen der Schulen sowie der 
Region die Möglichkeit haben, eigene Interessen,  
Fähigkeiten und Fertigkeiten auszuprägen und zu 
entwickeln. In Fortführung vieler Projekte wurden 
im Haushaltsjahr 2007 künstlerisch-kreative Kurse, 
Workshops am Nachmittag und  in den Winter- 
und Herbstferien und offene Projekte für Kinder 
und Jugendliche durchgeführt. 

Das Arbeiten in Gruppen fördert den sozialen As-
pekt. Die Vermittlung von Werten ist ein äußerst 
wichtiges Anliegen der künstlerischen und hand-
werklichen Arbeit. Selbstvertrauen und Selbstbe-
wusstsein der Kinder und Jugendlichen werden ge-
stärkt, sie können sich mit ihrer Arbeit identifizieren 
und die Arbeitsergebnisse anderer schätzen lernen.
Ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Künst-
lern und Jugendlichen ist Grundlage der Projekte 
und Grundlage für die bisher sehr guten Projekter-
gebnisse im Förderbereich Soziokultur. 

Die Tatsache,  dass in den soziokulturellen Zentren 
und in den Kinder- und Jugendkunstschulen künst-
lerische und kulturelle Bildung vermittelt wird und 
schwerpunktmäßig mit Kindern und Jugendlichen 
gearbeitet wird, weist diese Einrichtungen als wich-
tige Partner für den Ganztagsschulunterricht aus.  
Darin liegen zum einen neue Arbeitsfelder und zu-
gleich auch weitere Chancen für den angemessenen 
Erhalt der jeweiligen Einrichtungen. Hier sind direkt 
mit den zuständigen Schul- und Kulturämtern  bzw.  
direkt mit den Schulen die Kontakte aufzunehmen 
und auszubauen.

Was erwartet uns als Kulturakteure mit dem Dop-
pelhaushalt Ihres Ressorts 2008/2009?
Der Haushalt zeigt für die Kultur keine Kürzungen 
im Vergleich zu den vorangegangenen Haushalten 
und ist daher als sehr erfreulich einzuschätzen.

Bei Ihrem Ministerium sollte ein Sponsorenpool 
für kulturelle Projekte eingerichtet werden.  Wie 
steht es darum?
Es gibt im Bildungsministerium ständig vielfältige 
Hilfestellungen für Träger der Kulturarbeit, einen 
geeigneten Sponsor zu suchen. Darin sehen wir ei-
nen Schwerpunkt unserer Arbeit und verstehen uns 
als Dienstleister.

Herr Minister, wir bedanken uns für die Beantwor-
tung der Fragen.

Helmuth Freiherr von 
Maltzahn, Schloss 
Ulrichshusen

Dr. Sebastian Nord-
mann, Intendant der 
Festspiele M-V

Gerd Schneider, Journa-
list, bis November 2007 
NDR-Landesfunkhaus-
direktor

Prof. Dr. Dr. Dieter 
Schröder

Prof. Dr. Wolfgang Vogt
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Das Landesjugendjazzorchester ist kurz vor dem Jah-
reswechsel mit dem Landeskulturpreis 2007 in der 
Kategorie Förderpreis ausgezeichnet worden. Mit 
der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 5.000 Euro 
verbunden. 

M-V war vor einigen Jahren noch ein weißer Fleck 
auf der Landkarte der Jazzmusik in Deutschland. 
Das hat sich geändert. Seit 1998 hat auch unser 
Bundesland eine eigene Jugendbigband. Die For-
mation ist ein Projekt des Landesmusikrates, wird 

von der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz inhaltlich 
begleitet und vom Kultusministerium gefördert. Der 
gemeinnützige Verein „Pumpe e. V.“ in Rostock 
hat von Beginn an die Projektleitung im Auftrag 
des Landesmusikrates übernommen. Das LJJO gibt 
den besten Nachwuchsjazzern eine Plattform des 
gemeinsamen Musizierens unter Anleitung erfah-
rener Profis. Die musikalische Leitung liegt derzeit 
bei Andreas Pasternack, Absolvent der Hochschule 
für Musik „Hanns Eisler“ Berlin, Diplommusikpäda-
goge und freiberuflicher Musiker. 

Aktuell

 Junge Jazzer erhalten Landeskulturpreis

LaJazzO hat gut Lachen: 5000 Euro Fördergeld aus Schwerin

von Jan Carlsen

Pumpe e.V.
Ziolkowskistraße 12
18059 Rostock
Tel. 0381/44 27 26
Fax 0381/40 03 515
post@pumpe.de
www.pumpeev.de

Das LaJazzO trifft sich 
zu 2 bis 3 Probenphasen 
jährlich und tritt dann 
mit Konzerten an die 
Öffentlichkeit.
So ist das Ensemble bei 
Festivals des Landes zu 
Gast, spielt beim Meck-
lenburg-Vorpommern-
Tag, gastierte beim
„Jazz in den Minister-
gärten“ in der Landes-
vertretung beim Bund 
und hatte im letzten 
Jahr einen erfolgreichen 
Auftritt im Bundesrat. 
Pumpe e. V. ist Mitglied 
der LAG Soziokultur 
M-V. 

Den Kulturpreis 2007 
des Landes, Kategorie 
Hauptpreis, dotiert mit 
10.000 Euro, erhielt
das Jüdische Theater 
„Mechaje“ Rostock. 

7
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Zur besten Debatten-
zeit hat der Bundestag 
am 13. Dezember 
den Abschlussbericht 
diskutiert, den die En-
quetekommission nach 
vier Jahren intensiver 
Arbeit vorgelegt hat. 
Der Bericht enthält 
sowohl eine umfas-
sende Bestandsaufnah-
me zur Lage der Kultur 
wie ihrer Akteure und 
Institutionen als auch 
460 Handlungsempfeh-
lungen, gerichtet an den 
Bund selber, aber auch 
an Länder und Gemein-
den. Das vollständige 
Papier steht u. a. unter 
der Adresse kulturma-
nagement.wordpress.
com als download zur 
Verfügung. 

Geschäftsstelle
Bundesvereinigung 
Soziokultureller
Zentren e.V.
Lehrter Str. 27-30, 
10557 Berlin
Tel. 030-3974459-0, 
Fax 030-3974459-9
bundesvereinigung@
soziokultur.de
www.soziokultur.de

aktuell

Zentren sind eigenständiger Förderbereich

 Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren zum Enquete-Bericht

Aus Anlass der Debatte über den Abschlussbericht 
der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ 
Mitte Dezember vergangenen Jahres im Bundestag 
hat die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
ein Statement abgegeben. In der Stellungnahme 
heißt es:
Die Soziokulturellen Zentren in Deutschland, die 
unser Verband auf Bundesebene vernetzt und ver-
tritt, werden in dem Bericht der Enquete beschrie-
ben als „fester Bestandteil der kulturellen Infra-
struktur in Deutschland. 25 Millionen Besucher und 
56 000 Veranstaltungen pro Jahr beschreiben den 
Zuspruch, den soziokulturelle Zentren bundesweit 
erfahren.“

Eine entsprechende Umfrage bei den Ländern zei-
ge, dass die Anerkennung soziokultureller Zentren 
weiter zunimmt und die in ihnen praktizierten be-
sonderen Zugänge zu Kultur und deren Vermitt-
lungsformen, die aus ihrer Entstehungsgeschichte 
resultieren, dabei nicht an Bedeutung verloren, 
sondern - über die eigene Arbeit hinaus - viele An-
regungen für andere Institutionen gegeben haben. 

Dies gilt nicht zuletzt in Bereichen wie dem demo-
grafischen Wandel, dem interkulturellen Dialog und 
dem bürgerschaftlichen Engagement, die derzeit 
auf der politischen Agenda ganz oben stehen.

Mit deutlichen Worten wird in der Bestandsauf-
nahme aber auch auf die sehr schwierige finan-
zielle Lage vieler Soziokultureller Zentren und 
vor allem ihrer MitarbeiterInnen hingewiesen.

Wie bei vielen KünstlerInnen ist auch die soziale 
Lage vieler Kulturakteure nur als prekär zu bezeich-
nen und in keiner Weise ihrem Wirken für die Ge-
sellschaft angemessen.

Daher unterstützen wir in vollem Umfang die 
Handlungsempfehlung der Enquete-Kommission 
an Länder und Kommunen, „soziokulturelle Zen-
tren als eigenständigen Förderbereich in der Kultur-
politik zu identifizieren, zu institutionalisieren und 
weiterzuentwickeln.“

Hinsichtlich dieser und vieler weiterer Handlungs-
empfehlungen und bei aller eigenen Bedeutung, die 
der Bericht als solcher bereits hat, wird sich jedoch 
der Wert der Arbeit der Enquete-Kommission daran 
messen lassen müssen, dass den guten Worten nun 
auch die entsprechenden Taten folgen!  

von Karl Naujoks



lag
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Kulturelle Grundversorgung auf dem Land

 Ausstellung „Vertrauen ist wichtig - Freundschaft ist richtig"

von Angelika Janz

„Großer Bahnhof“ am lange vorbereiteten Tag der 
Eröffnung der Kunstwerkstattausstellung „Vertrau-
en ist wichtig - Freundschaft ist richtig“ in der Fer-
dinandshofer Schule für Individuelle Lebensbewälti-
gung  am 19. Oktober im Rahmen der landesweiten 
Aktion „Soziokultur spielt auf - Tage der kulturellen 
Grundversorgung“.  Als Leiterin der Kunstwerkstatt  
vermittelte ich den zahlreichen Gästen an diesem 
Morgen, wie sich eine Kunstwerkstatt in solch ei-
ner Schule in der Regel gestaltet: Es beginnt mit oft 
recht persönlichen Gesprächen in der Gruppe, die 
das gerade aktuelle Anliegen der Kinder (Gruppe 
1) und Jugendlichen (Gruppe 2) von allen Seiten 
zu schildern und zu beleuchten versuchen. Oft sind 
es persönliche Erlebnisse oder Konflikte zu Hause 
oder untereinander, über die wir sprechen. Meist 
folgen Rollenspiele, um die  bereits gemachten Er-
fahrungen zu vertiefen oder nach der Darstellung 
neu zu diskutieren.  In diesem Jahr ging es um alle 
Formen der Freundschaft, vom Kennen lernen bis 
zum Wiedersehen nach langer Zeit. Zumeist wer-
den diese Rollenspiele von den SchülerInnen oder 
mir fotografiert. Dann geht es ans praktische kre-
ative Arbeiten, das bis zur letzten Minute ausge-
dehnt wird. 

Wunschprojekte waren Freundschaftskästchen 
gestalten, Friedensbeutel bemalen, Freundschafts-
bilder malen, einen Freundschaftskalender für 2008 
illustrieren und den Kreis der Freunde allmählich 
anwachsen lassen - durch aus Plasteline modellier-

KUNSTWerkstatt/
KINDERAkademie 
Uecker-Randow
Aschersleben 32 
17379 Ferdinandshof 
Tel. 039778/20305 und 
Tel./Fax 039778/28759
janz.a@web.de

Angelika Janz ist Ein-
zelmitglied der LAG 
Soziokultur MV

Ferdinandshof: Gemein-
de im Landkr. Uecker- 
Randow; rd. 3.000 Einw.;
oft mit der Friedl. Großen
Wiese assoziiert, einer 
bis in die Barockzeit un-
wirtlichen Sumpfgegend;
verdankt s. Entst. einer 
Glashütte (um 1705)
und einem verpachteten 
Ackerhof, später ein
Remontegut (Pferdezucht 
f. d. Kavallerie). Nach 
1945 fast vollständige
Trockenlegung der 
Wiese, bildete die Basis 
für eine umfangreiche 
Rinderhaltung. Das Um-
land ist heute von hoher 
Arbeitslosigkeit und Ab-
wanderung geprägt.

te und  herrlich bunt bemalte Figuren. In dem fast  
Dreivierteljahr des Zusammenarbeitens hat sich so 
manches Talent entfaltet oder staunend selbst ent-
deckt. Zu jeder Stunde wird ein Freundschaftswort 
oder ein erfundenes Zeichen dafür auf ein Bütten-
papier geschrieben - von jedem der Jugendlichen. 
So sammelt sich langsam auch ein schriftliches Bild 
von Freundschaft. 

Diese Kunstwerkstatt ist ein Projekt mit „Versteti-
gungshoffnung“. Bereits ein Dreivierteljahr arbeite 
ich in zwei  Gruppen an der Schule für Individuelle 
Lebensbewältigung in Ferdinandshof wöchentlich 
regelmäßig zwei Stunden lang. Es lassen sich nach 
dieser Zeit mentale und auch künstlerische positive 
Veränderungen bei den Kindern und Jugendlichen 
feststellen. Der Umgang untereinander ist freund-
lich und ruhig. Das künstlerische Arbeiten verläuft 
in einigen beliebten wie bewährten künstlerischen 
Techniken wie dem Modellieren oder Kohlezeich-
nen  nahezu „professionell“. Die Sprache der jun-
gen Leute ist differenzierter geworden im Hinblick 
auf die Schilderung eigener Gefühle  oder in der 
Wiedergabe kommunikativer Prozesse. Die Werk-
statt ist beliebt, da die Kinder und Jugendlichen 
ohne Verhaltensdruck agieren können. 

Das Projekt findet in Zusammenarbeit mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Soziokultur MV statt und 
hatte bereits beim Kultusminister Henry Tesch  so-
wie bei der Schirmherrin Frau Ringstorff während 
der Präsentation in Neuburg/Nordwestmecklenburg 
einige Aufmerksamkeit erregt, als es unter der Ägide 
von „Künstler für Schüler“ (einer Aktion des Künst-
lerbundes MV) lief und unter dem Gesichtspunkt 
der Gewaltprävention besonderes Gewicht erhielt. 

Ein Programm zum Mitsingen                      Foto: G. Brauer-Lübs
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Asien@home in Neubrandenburg

 Internationale Messe im SKBZ am Reitbahnsee

Im Herbst vergangenen Jahres fand, ausgerichtet 
vom Soziokulturellen Bildungszentrum Neubran-
denburg e. V. (SKBZ), in der Arche N am Reitbahn-
see die Messe „Asien@home in Neubrandenburg“ 
statt. Mit gut 500 Besuchern erwies sich diese 
Erstauflage als erfolgreicher Start für die Präsenta-
tion von wirtschaftlichen, kulturellen und privaten 
Beziehungen der Viertorestadt mit dem asiatischen 
Kontinent. Gerade in dieser dreifachen Verknüp-
fung lag die Stärke der Messe. Damit konnte sie 
den Besuchern vielfältige Eindrücke vermitteln, 
unterschiedliche Sinne wie Sehen, Hören, Schme-
cken, Fühlen bei ihnen ansprechen und an eigene 
Interessen wie Reisen, Orchideenzucht, chinesische 
Teezeremonie, Kampfsport, Thaimassage anknüp-
fen. Kleineren Unternehmen, deren Inhaber bzw. 
Mitarbeiter zum großen Teil über einen Migrati-
onshintergrund verfügen, bot sie eine sehr gute 
Plattform, sich zu präsentieren, auf Angebote und 
Dienstleistungen aufmerksam zu machen und so 
neue Kundenkontakte zu knüpfen. Insofern kann 
die Messe auch als Instrument einer lokalen Wirt-
schaftsförderung angesehen werden.

Zum Beispiel Thaimassage

Auf der Messe am 20. Oktober präsentierte sich die 
zu diesem Zeitpunkt noch in Gründung befindliche 
Firma „Meine Thaimassage“ zum ersten Mal öf-
fentlich. Rund 40 Messebesucher nutzten die Gele-
genheit, im Rahmen kleiner Schauvorführungen auf 

der Matte eigene Eindrücke von der Thaimassage 
zu gewinnen. Darüber hinaus nahmen zahlreiche 
interessierte Messebesucher druckfrische Flyer mit 
den Dienstleistungsangeboten der Firma mit nach 
Hause. Aus diesen Kontakten resultierten nach Er-
öffnung der Massagepraxis am 27. Oktober zahl-
reiche Termine für Behandlungen, die in der ersten 
Woche gut ein Drittel des Umsatzes sicherten, der 
rund 80 Prozent über den im Businessplan prognos-
tizierten Zahlen lag. 

Auch die Fachhochschule Neubrandenburg prä-
sentierte sich erfolgreich und diskutierte mit den 
Besuchern über ihre Beziehungen zum asiatischen 
Kontinent. Besonderes Interesse fand die Entwick-
lung einer weiteren Hochschule „des Zwillings in 
Korea“.  Wenn man bedenkt, dass China das Land 
mit den größten wirtschaftlichen Beziehungen zu 
Deutschland auf dem asiatischen Kontinent ist, so 
ist es nur gut, dass in Neubrandenburg ansässige 
chinesische Gärtner den 11. Vertrag für den inter-
nationalen Garten unterschrieben haben und somit 
den Interkulturellen Garten entscheidend berei-
chern. 

Ein inhaltliches Fazit

Die Asienmesse sollte 2008 unbedingt eine Neu-
auflage finden, damit wollen wir das Thema Inte-
gration noch weiter in den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit rücken. Vor allem wollen wir zeigen, dass 
interkulturelles Lernen auf sehr verschiedene Art 
und Weise stattfinden kann. Weiter möchten wir 
sichtbar machen, dass es einen sehr wichtigen Zu-
sammenhang zwischen Wirtschaft und Kultur gibt, 
der sich als dynamischer Prozess gestaltet. 

Ausblick auf dieses Jahr

Neben kleinen Einzelunternehmen wie 2007 wollen 
wir auch 2008 Aussteller mit größerer Wirtschafts-
kraft dazu gewinnen. Dafür werden wir eine engere 
Zusammenarbeit mit der IHK zu Neubrandenburg 
sowie der Handwerkskammer anstreben. Über sie 
könnten Unternehmen wie die ISU Industrieaus-
statter für Schweißen und Umwelttechnik GmbH 

von Gerlinde Brauer-Lübs

Soziokulturelles
Bildungszentrum 
Neubrandenburg e.V. 
Haus der Kulturen,
2. Ringstraße,
Wiekhaus Nr. 18,
17033 Neubrandenburg 
Tel. und Fax
03 95/570 64 53 
skbz-arche.e.v@t-online.
de
www.skbz-nb.de

Das SKBZ Neubran-
denburg wurde 1993 
gegründet, um die 
ehemals in 14 Etagen 
des Hauses der Kultur 
und Bildung beheima-
teten Kurse und Zirkel 
in 4 Etagen weiter am 
Leben zu erhalten. 
Neubrandenburger aller 
Altersgruppen hatten 
sich hier seit 1965 in 
ihrer Freizeit in den 
verschiedensten Genres 
betätigt. Zum Programm 
des SKBZ gehören Kurse 
und Veranstaltungen 
wie Lesungen, Kon-
zerte, Diskussionsforen, 
Jugendstunden, Rat und 
Hilfe zur Alltagsbewäl-
tigung, und eine Reihe 
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Neubrandenburg gewonnen werden, die Anfang 
November 2007 beispielsweise eine 250 Meter lan-
ge Schweiß- und Fertigungslinie in Chinas größter 
Werft, der Waigaoquio Shipbuilding Co. in Shang-
hai in Betrieb genommen hat; ebenso wie die Nord-
wind Energieanlagen GmbH aus Trollenhagen, die 
in Dafeng bei Shanghai ein deutsch-chinesisches 
Gemeinschaftsunternehmen betreibt. Weitere Bei-
spiele ließen sich mit Hilfe der beiden Kammern 
finden, aber auch mit der Hochschule Neubranden-
burg, die u. a. mit der Maha Sarakham Universität 
in Thailand auf den Gebieten der Agrarwirtschaft, 
Landschaftsarchitektur, Umwelttechnik und Le-
bensmitteltechnologie kooperiert. 
Die Kooperation mit den Kammern sowie der 

Hochschule wird die Attraktivität der Messe erhö-
hen und ihr größeres Gewicht verleihen, erst recht, 
wenn die Kammern selbst zu Akteuren würden und 
beispielsweise mit Infomaterial Ansprechpartner 
vor Ort wären und eventuell auch Foren anbieten 
würden über Kooperationsbeziehungen, Im- und 
Export usw. 
Bei der Gestaltung der Messe wollen wir unbedingt 
an der Verknüpfung von Wirtschaft und Freizeit 
festhalten, da sich die Besucher so emotional besser 
ansprechen lassen. 
Das heißt, auch künftig sollen Bereiche, wie sie 
2007 von der Flugbörse, der TAO- Schule, den Chi-
na- Restaurants „Hong Kong Garten“ oder „Hao 
Yun“, dem Pflanzenhof Blecha, der Firma „Meine 
Thaimassage“ oder der asiatisch-deutschen Imbiss-
stube oder dem SKBZ angeboten wurden, besetzt 
und weiter ausgebaut werden. Vielleicht durch Ein-
beziehung von Unternehmen aus angrenzenden 
Landkreisen oder von Vereinen. 
Das Soziokulturelle Bildungszentrum Neubranden-
burg e. V. möchte in diesem Jahr auch die Auto-
häuser mit asiatischen Marken animieren, sich auf 
Asien@home zu präsentieren, zum Beispiel Tavus 
mit Nissan (Japan), Breitenwischer & Fiebrich mit 
Mitsubishi (Japan) und Hyundai (Korea), Brügge-
mann mit Kia (Korea), FDN mit Honda (Japan), 
Kleinwagencenter Köhler & Sohn mit Brilliance 
(China) oder Anbietern von Motorrädern wie Uhl-
mann mit Suzuki. Sie könnten ihre jüngsten Neu-
wagenmodelle an der Arche N im Reitbahnviertel 
präsentieren, was die Anziehungskraft der Asien-
messe positiv beeinflussen würde. 
Im Interkulturellen Garten unweit der Arche N 
wurde eine Freilichtfotoausstellung über Neubran-
denburgs chinesische Partnerstadt Yangzhou durch 
Martin Kulinna präsentiert, und die TAO- Schule 
fesselte das Publikum zum Abschluss der Asienmes-
se mit einer explosiven Feuershow unmittelbar vor 
der Arche N am Reitbahnsee. 
 
Die nächste Messe „Asien@home in Neubranden-
burg“ wird am 12. Juli wiederum im Haus des So-
ziokulturellen Bildungszentrums  am Reitbahnsee 
stattfinden. 

lag

von Neubrandenburger 
Vereinen hatte hier ihre 
erste Heimstatt. 

Auf die zunehmende 
Zahl ausländischer 
Besucher reagierten wir 
im Jahr 2000 mit der 
Eröffnung des Wiek-
hauses Nr. 18 als Aus-
länderbegegnungsstätte 
und intensivierten die 
interkulturelle Arbeit. 
Es entstanden u. a. eine 
illustrierte Broschü-
re „LEBENSWEGE“, 
die multikulturelle 
Fußballmannschaft, 
das Schulprojekt „Die 
Welt im Koffer“, das 
deutsch-afrikanische 
Musical „Das Ei“.

Nach dem Umzug 
wurde im Mai 2004 
die Einweihung der 
„Arche N am Reit-
bahnsee“ gefeiert. Der 
neue Name steht für 
Arche Neubrandenburg 
und ist gleichermaßen 
Programm: ein Ret-
tungsboot für bedrohte 
Arten. Das Haus mit 
seinem großen Ver-
anstaltungsraum, der 
Werkstatt für Keramik 
und Malerei, der Küche 
und dem Büro steht 
offen für Ausstellungen, 
Kurse und Veranstaltun-
gen der verschiedensten 
Art. Vor dem Haus liegt 
der Reitbahnsee und 
rundherum ist grüne 
Wiese – das gab es im 
Hochhaus nicht. Wäh-
rend eines Graffitiwork-
shops mit jungen 
Leuten erhielt das Haus 
eine unverwechsel-
bare äußere Hülle. Im 
Oktober 2004 erfolgte 
der symbolische erste 
Spatenstich im interkul-
turellen Garten unweit 
der Arche N.
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Leckereien für jeden Geschmack

Vielfältig waren dei Angebote in der Arche N

Faszinierende Feuershow
zum Abschluss

Fotos: Gerlinde Brauer-Lübs
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Freies Theater mit eigener Spielstätte

Neues Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft

Auf einer vorangegangenen Mitgliederversamm-
lung der LAG Soziokultur ist der Verein proVie 
Theater Hohenbüssow als Mitglied aufgenommen 
worden. Im folgenden Beitrag stellt sich der Verein 
vor.

Wir sind ein Dorftheater im wörtlichen Sinne - an-
geleitet durch einen Schauspieler und Regisseur. Die 
Zahl der Spieler (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) 
schwankt zwischen sechs („Frau Holle“, 2004) und 
12 („Dornröschen“, 2003). Wir arbeiten in den In-
szenierungen generationsübergreifend, die beiden 
letzten Stücke („Ein Sommernachtstraum“, 2004 
und „Das Gauklermärchen“  (2005) waren semi-
professionell. Vereinsvorstand wie auch Kostüm-
schneiderin, Techniker, Grafikerin, Musikerin sind 
meist auch Spieler und in der Umgebung lebend.
Das Theater wurde 2004 durch eine Anschubfi-
nanzierung der Dt. Kinder- und Jugendstiftung und 
2005 für das Theaterprojekt „Das Gauklermärchen“ 
durch den Fonds Soziokultur gefördert. Proben und 
Aufführungen werden durch die Spieler und den 
Regisseur festgelegt und durchgeführt. 

Vor der Gründung des Dorftheaters 2003 führte 
der ansässige "Kurier e. V." von 1999 bis 2003 vier 
internationale Theaterworkcamps in Hohenbüs-
sow durch. Mit großem Erfolg fanden während 
der Sommermonate Aufführungen im ehemaligen 
Kornspeicher statt. Über Gastspiele wurde der Ort 
als Kultur-Insel überregional eingeführt. Die Pro-

jekte wurden über die LAG Soziokultur gefördert. 
Ab Januar 2003 bildete sich dann eine kontinuier-
liche Theatergruppe des Dorfes, die mittlerweile mit 
vier Inszenierungen überregional Aufsehen erregt.

Mittlerweile agieren ein eigenes Kinder- und Ju-
gendtheater unter Leitung von proVie-Spielern, ge-
fördert durch „5000xZukunft“ der Aktion Mensch, 
und ein Schulprojekt, ebenso geleitet von Spielern 
des Theaters, gefördert durch das Projekt „Schule 
plus“ der Dt. Kinder- und Jugendstiftung. Für die 
Aufrechterhaltung der Aktivitäten des Dorftheaters 
erhält der Verein seit 2004 eine finanzielle Unter-
stützung durch den Landkreis Demmin. Ein Förder-
antrag an das Land war 2006 genehmigt worden.

Wir sind eine Kulturoase in einer Kleinstgemeinde 
in einer äußerst dünn besiedelten ländlichen Regi-
on Vorpommerns, in der wir verschiedenst verstreut 
agierende oder nichtagierende Kulturinteressierte 
einbinden. Über die bereits durchgeführten Thea-
terstücke (bisher 8) hat sich ein Kern etabliert, der 
immer wieder einer Auffrischung und Erneuerung 
bedarf. Der Amateurstatus unserer Gruppe benö-
tigt zudem einen großen Kreis interessierter und 
integrierbarer Mitspieler oder sonstiger unterstüt-
zender Aktiven. Da wir in und für die äußerst dünn 
besiedelte ländliche Region spielen, ist ein konti-
nuierlicher kommunikativer Austausch von Nöten. 
Als Theaterverein sehen wir uns zusätzlich in der 
Pflicht, in der „Kulturwüste“ Vorpommern ein kul-
turell interaktives Angebot zu unterbreiten - unsere 
Präsenz zu steigern und damit auch andere Orte für 
Veranstaltungen zu kultivieren. 

von Leo Kraus

ProVie Theater e.V.
Speicher 2 A
17129 Hohenbüssow
Tel. 03 99 93/7 67 44, 
0160 9849 5617

kraus@provie-theater.de

www.provie-theater.de

Im 80-Seelen-Orts-
teil Hohenbüssow der 
Gemeinde Alt Tellin 
im Landkreis Dem-
min ist im ehemaligen 
Kornspeicher ein freies 
Theater beheimatet. 
Die Besonderheit dieses 
Projektes liegt darin, 
dass möglichst viele 
Menschen allen Alters, 
vor allem auch Kinder 
und Jugendliche, die 
die Darstellende Kunst 
nur aus Medien oder als 
Publikum wahrnehmen, 
einen aktiven Zugang 
zum Theater erhalten. 
ProVie Theater e.V.
bietet professionelle
Theaterstücke für Veran-
staltungen auch außer-
halb der eigenen Bühne 
an.

12

Eingang zum Theater im Speicher              Foto: proVie Theater

Theaterprobe im Speicher              Foto: proVie Theater
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„Klangburg Ilow“ im ehemaligen Stall

Neues Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur

Im Herbst vergangenen Jahres ist der Verein Kul-
turWirkstatt Ilow Mitglied der Landesarbeitsge-
meinschaft Soziokultur MV geworden. Im Fol-
genden stellt sich der Verein kurz vor.

Das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des 
KulturWirkstatt Ilow e.V. widmet sich der Förde-
rung des kulturellen Angebotes auf dem Land in 
Mecklenburg-Vorpommern. Vereinsaufgabe ist die 
Verknüpfung von anspruchsvoller Kultur mit dem 
Erholungswert der nahen Ostsee, dem Reiz der 
idyllischen Landschaft und der Lebensqualität des 
modern gestalteten ehemaligen Gutsensembles. 
Die ungezwungene Atmosphäre soll Kultur nahbar 
machen - für jeden Gast – egal welcher sozialen 
Schicht oder welchen Alters.
Zu den Veranstaltungs-Highlights der vergangenen 
Jahre gehören Künstler wie Rainald Grebe mit der 
Kapelle der Versöhnung aus Berlin, Popchorn, der 
Popchor aus Rostock, die Bornhöved Singers aus 
Schwerin mit Liedern der Comedian Harmonists, 
die Blechbläser der Mecklenburgischen Bläseraka-
demie (ein gemeinsames Ausbildungsprojekt der 
Hochschule für Musik und Theater Rostock und 
der von Daniel Barenboim ins Leben gerufenen 
Orchesterakademie bei der Staatskapelle Berlin), 
die SängerInnen von Roter Mohn mit Liedern der 
20er und 30er Jahre, Chansons aus Berlin und Paris 
kombiniert mit Lesungen sowie die Jazzmusiker von 
NJazz aus Schwerin und John Carlson aus Wismar. 
Der monatliche Kultur-Brunch mit Jazz, Blues, Boo-
gie Woogie oder acapella-Begleitung verbunden 
mit einem reichhaltigen Buffettangebot im Gutssaal 
oder im sonnigen Vorgarten wurde von vielen zur 
sonntäglichen Entspannung genutzt. Aber auch die 
Sommerfeste im Park, das Chorsingen zum Früh-
lingsauftakt am 1. Mai oder zum 1. Advent etab-
lieren sich zu festen wiederkehrenden Veranstal-
tungen. 
Die Pflege einer Freundschaft zu einem Kulturver-
ein aus dem gleichnamigen polnischen Ilow aus der 
Nähe von Warschau zählt genauso zu den Vereins-
aktivitäten, wie das Anlegen eines Naturpfades und 
das Aufstellen einer Infotafel für die ehemalige Sla-
wenburg, die dem Ort Ilow ihren Namen gab.
Mit der feierlichen Eröffnung der vereinseigenen 

von Hans-Henning Meyer

Kulturwirkstatt-Ilow e.V.
Ilow 14, 23974 Neuburg
Tel. 03 84 26/2 09 66
Fax 0 38 41/25 29 49
info@kulturwirkstatt-ilow.
de
www. kulturwirkstatt-
ilow.de

Nach dem mit großer 
Unterstützung aus öffent-
lichen und privaten Mit-
teln und viel persönlichem 
Einsatz der Vereinsmit-
glieder erfolgten Umbau 
eines ehemaligen Stallge-
bäudes wurde im No-
vember 2007 die „Klang-
burg Ilow“ feierlich er-
öffnet - multifunktional 
nutzbar als beheizbarer 
Veranstaltungsraum für 
ca. 120 Pers., mit einer 
großen Bühne, optimal 
abgestimmter Akustik für 
verschiedene Nutzungen, 
umlaufender Galerie und 
unterschiedlichen Möb-
lierungsvarianten. Die 
Bezeichnung lehnt sich an 
die Geschichte der ehe-
maligen Slawenburg Ilows 
an. Ilow liegt im Kreis 
Nordwestmecklenburg 
zwischen Wismar (16 km) 
und der Ostseeküste des 
Seebades Rerik (23 km), 
zwischen dem Salzhaff 
(10 Km), der Insel Poel 
(13 km) und der Meck-
lenburgischen Seenplatte 
(Neuklostersee 16 km). 

Kontakt und weitere In-
formationen unter www.
kulturwirkstatt-ilow.de

„Klangburg Ilow“ im November 2007 eröffnen sich 
dem Verein viel versprechende neue Nutzungspers-
pektiven. Es erwachsen aber auch neue Anforde-
rungen an alle Verantwortlichen. Das dem Verein 
entgegengebrachte Vertrauen seitens der Bewilli-
gungsbehörden, der Gemeinde Neuburg und der 
Sponsoren gibt neuen Ansporn für alle anstehenden 
Aufgaben und lässt optimistisch in die Zukunft bli-
cken.
Künftiges Ziel ist es, den Ort Ilow, speziell aber die 
gerade fertig gestellte „Klangburg Ilow“, zum fes-
ten Bestandteil der Kulturszene M-V zu etablieren. 
Dazu erarbeiten die Mitglieder des Vereins Veran-
staltungspläne mit vielseitigen, anspruchsvollen 
Kulturangeboten für unterschiedlichstes Publikum. 
Wichtig sind dabei regelmäßige Termine, um eine 
besucherfreundliche Kontinuität zu erzielen. Inten-
sive Kontakte zu Vertretern aus Presse, Rundfunk 
und Fernsehen sowie unsere stets aktuelle Internet-
präsenz sorgen dafür, dass die von uns engagierten 
Künstler aus ganz Deutschland regelmäßig auf ein 
„volles Haus“ treffen. Parallel dazu arbeiten wir an 
der Vernetzung und Zusammenarbeit mit ähnlichen 
Häusern, um eine größere Wirksamkeit zu erzielen 
und gemeinsame Projekte ins Leben zu rufen.
Die vereinseigene „Klangburg Ilow“, der öffentlich 
nutzbare Park, das Gutshaus mit Gemeinschaftsräu-
men und Übernachtungsmöglichkeiten sowie die 
Bereitschaft der Vereinsmitglieder, ehrenamtliche 
Verantwortung zu übernehmen, sind die ideale Vor-
aussetzung für die positive Weiterentwicklung der 
Vereinsarbeit in Ilow.

Konzert in der Klangburg                             Foto: Kulturwerkstatt
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Frauen – Kunst – Wege

Ein Kunstprojekt des Rostocker Frauenkulturvereins Die Beginen 

In der Rostocker Kunsthalle trifft sich eine Gruppe 
kunstinteressierter Frauen. Nachmittag und Abend 
sind Camille Claudel gewidmet, der ersten europä-
ischen Bildhauerin. Es beginnt mit einer Führung 
durch die Ausstellung der berühmten Skulpturen 
und Zeichnungen. Das Interesse an dem Schicksal 
der Künstlerin ist groß. Die Werkschau berührt uns 
in ihrer Einmaligkeit, zeigt Genie und Verletzlichkeit 
dieser bedeutenden Frau.
Nach dem Kunsthallenbesuch fahren wir ins Café 
Central zu einem gemeinsamen Essen und haben 
Zeit für Gespräche, umgeben von den Zeichnungen 
Romy Sieberts, die dort unter dem Titel „Gegensät-
ze“ mit einem Malerkollegen ihre Arbeiten zeigt. 
Sie gehört zu den Künstlerinnen, die im Rahmen 
des Projektes Frauen-Kunst-Wege bei den Beginen 
ausgestellt haben. 
Am späten Nachmittag sehen wir uns in unseren 
Räumen den Spielfilm über das Leben der Camille 

Claudel an. Zum Zeitpunkt der Filmvorführung sind 
die farbenstarken Frauenbildnisse in Öl von Annet-
te Mecklenburg ausgestellt, die eine intensive Um-
rahmung für den Film bieten. 
Es war ein besonderer Tag, ein besonderes Thema 
und viel Kunstgenuss für alle. 
Dieser Tag zeigte ereignisreich, wie das Projekt 
Frauen-Kunst-Wege hilft, Frauen künstlerische Bil-
dung und Kompetenz zu vermitteln. 

Wege in  die Öffentlichkeit

Das Thema Ausstellungen sowie Galeriebesuche 
spielen dabei eine zentrale Rolle. In der letzten 
Zeit fanden in unseren Räumen inhaltlich zum Teil 
sehr unterschiedliche Werkschauen von Künstlerin-
nen statt. Neben der Fotografie, der Collage und 
kleineren Objektgestaltungen waren die Malerei 
und die Zeichnung am häufigsten vertreten. Sofern 
es sich um noch wenig bekannte Künstlerinnen 
handelte, haben diese ihre Personalausstellung im-
mer als einen wichtigen Schritt auf ihrem persön-
lichen Weg in die Öffentlichkeit empfunden. So soll 
speziell Künstlerinnen aus Mecklenburg-Vorpom-
mern ein Ausstellungsforum gegeben werden und 
eine stärkere Präsenz im kulturellen Raum ermög-
licht werden.
Unsere Kunstbildungsreisen setzten wir mit dem 
Besuch der Ausstellung Helene Schjerfbeck in der 
Hamburger Kunsthalle fort, nach dem bewährten 
Muster: Kunst, Genuss und Gespräch. Die außer-
halb von Skandinavien noch relativ wenig bekannte 
finnische Malerin löste sich bewusst von der Na-
tionalromantik ihrer nordischen Malerkollegen und 
ging einen eigenen Weg, der sich eher an der Mo-
derne und der Abstraktion orientierte. Das Projekt 
bietet jedoch auch vielfältige Angebote, um selbst 
künstlerisch aktiv zu werden.
Im vergangenen Jahr war das im Rahmen der Frau-
enkulturtage, die unter dem Motto Frauen und 
Handwerk stattfanden, in einem Filzworkshop 
möglich. 

Auf DVD dokumentiert

Die Frauenkunstwoche ist ebenfalls ein gelungenes 

Die Beginen e.V.
Heiligengeisthof 3
18055 Rostock
Tel. 03 81 / 1 28 97 97
Fax 03 81/1 28 97 98

die-beginen-rostock@
web.de
www.die-beginen-ro-
stock.de

Gründung des Vereins 
Die Beginen im Sommer 
1990 als Kultur- und 
Begegnungsstätte für 
Frauen, in der Kultur-,
Informations- und 
Diskussionsveranstal-
tungen von und für 
Frauen und Mädchen 
stattfinden und Künst-
lerinnen, Schriftstelle-
rinnen, Journalistinnen, 
Politikerinnen u. a. 
Frauen ein Forum ge-
geben wird, gelegen im 
Zentrum Rostocks mit 
einem Büro und einem 
Veranstaltungsraum 
und geeignet für kleine 
Ausstellungen und für 
Treffen mit einem Teil-
nehmerinnenkreis von 
30 bis 40 Frauen. 
In den kontinuierlich 
stattfindenden Aus-
stellungen können 
Frauen - vielleicht zum 
ersten Mal - ihre Werke 
öffentlich präsentieren. 

14

Grazile Plastiken aus Altmetall                                  Foto: Verein

von Sabine Schönig
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Beispiel für künstlerische Aktivität von Frauen au-
ßerhalb ihrer Berufswelt. Unter der Anleitung der 
Bildhauerinnen Susanne Rast und Takwe Kaenders 
konnten die Frauen ihr eigenes Kunstwerk gestal-
ten. Die beiden Gruppen arbeiteten getrennt mit 
den Materialien Holz oder Metall. Die Ergebnisse 
wurden dann - nicht ohne einen gewissen Stolz - 
im Heiligengeisthof und anschließend in kleinerer 
Auswahl sowie fotografisch in unseren Räumen 
präsentiert. Dabei konnte der Verlauf der Frauen-
kunstwoche erstmals in einer von der Fotografin 
Silke Paustian professionell gestalteten DVD doku-
mentiert werden.
Eine weitere Möglichkeit sich künstlerisch zu be-
tätigen war der Zeichenkurs im Klostergarten, der 
während der Sommermonate unter meiner Leitung 
stattfand. Kleinere Studien und Kompositionsskiz-
zen halfen den Teilnehmerinnen, sich auf künstle-
rische Prozesse und Sichtweisen einzustimmen, um 
sich an größere zeichnerische Vorhaben in der Na-
tur zu wagen. Ausgehend von der jeweils aktuellen 
Ausstellung beschäftigten wir uns beim Treffpunkt 
Ausstellung außerdem auf anschauliche Weise mit 
Themen und Beispielen aus der Malerei. Dazu wur-
den KünstlerInnenmonografien vorgestellt, die den 
Zugang zur Malerei vertiefen halfen und auf die 

jeweils bevorzugten Techniken der Bildgestaltung 
aufmerksam machten.

Thema Fledermaus

Später konnten wir in der Ausstellung der Buchbin-
demeisterin Angelika Wehnes-Stüve einen kleinen 
Kunsthandwerkerinnenmarkt durchführen. Die 
Finissage zum Thema Fledermaus stieß auf viel-
fältiges Interesse; sie war ein gelungenes Beispiel 
dafür, dass und auf welche Art und Weise künstleri-
sches Engagement sinnvoll mit sozialem verbunden 
werden kann.
Im Rahmen des Projektes konnten viele Kontakte 
zu Künstlerinnen und Institutionen hergestellt und 
vertieft werden. Das geschieht auch in Kooperation 
mit dem Verein Frauenbildungsnetz MV und dem 
dort ansässigen Professionalisierungsprojekt für 
Künstlerinnen „Die Kunst von Kunst“ zu leben. Die 
Zusammenarbeit hat sich als sinnvoll und hilfreich 
erwiesen, sowohl für die Künstlerinnen als auch für 
die Projektleiterinnen.
Sich bewegen - mit der Kunst und auf die Kunst 
zu - das soll das Projekt Frauen-Kunst-Wege auch 
weiter in Schwung halten.

Die Frauenfilmreihen 
sind seit 1991 ein fester 
Bestandteil des Jahres-
programms, ebenso die 
Frauen-Kunst-Wochen, 
in denen unter Anlei-
tung einer Bildhauerin 
die Auseinandersetzung 
mit den Werkstoffen 
Holz oder Metall mög-
lich ist, um so einen 
eigenen Zugang zur 
künstlerischen Umset-
zung individueller Ideen 
zu bekommen.
Die jährlichen Frau-
en-Kultur-Tage stehen 
unter einem bestimm-
ten Motto und vereinen 
ein breites Spektrum 
kultureller Genres.
Organisiert werden 
Frauenbildungsrei-
sen über die Grenzen 
Deutschlands hinaus, 
KulturTouren durch 
M-V sowie Frauen-
stadtrundgänge durch 
Rostock.
Das aktuelle Programm 
wird regelmäßig im 
Kulturmagazin veröf-
fentlicht.
Die Räume des Vereins 
stehen Frauengrup-
pen als Treffpunkt zur 
Verfügung und ermög-
lichen Frauenvereinen 
und –initiativen, Ver-
anstaltungen in eigener 
Regie durchzuführen.

Quelle:
www.die-beginen-ro-
stock.de
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Kleinprojekt „Tollensetaler Zeiträume“

Immerwährender Kalender auf Burg Klempenow erschienen

Zu Beginn letzten Jahres ergingen Einladungen an 
1600 Haushalte im Tollensetal im Landkreis Dem-
min. Anlass war ein soziokulturelles Projekt des 
Vereins Kultur-Transit-96 auf Burg Klempenow. Das 
Vorhaben sollte Menschen aus der Region zusam-
men bringen, geschart um die Idee, einen Kalender 
mit eigenen Texten und Bildern zu gestalten. Und 
tatsächlich kamen beim ersten Treffen im Januar 
acht Interessierte ins Büro der Burg. Mit großem In-
teresse und Freude lernten sich die bunt zusammen 
gewürfelten Menschen kennen, erzählten, wie sie 
zum Schreiben in ihrem Leben kamen und wo ihre 
Hoffnungen in Bezug auf das Projekt lagen. 

Mit richtigen Schreibmaschinen

Schon zum 3. Treffen hatte sich die Gruppe auf 13 
Personen vermehrt. Sie zeigten sich gegenseitig 
Bilder, Zeichnungen, Fotos und manch einer gab 
eine Kostprobe von einem Text, der oft bisher nur  
in der Schublade gelegen hatte. Parallel zu diesen 
Zusammenkünften, die eher organisatorischen und 
koordinierenden Charakter hatten, begann eine 
Schreibwerkstatt. Jeden Mittwoch lud Nina Pohl, 
selbständige Poetin aus dem Tollensetal, zu drei 
Stunden Textarbeit ein, bei der der Humor nicht zu 
kurz kam, nicht zuletzt durch den Einsatz von ech-
ten Schreibmaschinen.
Nach und nach entschieden sich die Teilnehmer des 
Projekts für ein Gedicht oder einen Text oder eine 
Geschichte, die in dem Kalender erscheinen sollte. 
Dazu wurde der Rat der Mitstreiter eingeholt und 
manches in der Schreibwerkstatt noch weiter „be-
arbeitet“.
Bald trat die Frage der grafischen Gestaltung auf 
den Plan. Einige hatten die Idee, ihren Text mit 
einem Foto zu illustrieren, andere wollten gern et-
was selbst gestalten, wussten aber nicht wie.
Dadurch, dass das Projekt über den Fonds Klein-
projekte mit Landes- und Europamitteln gefördert 
wurde, bestand die Möglichkeit, KünstlerInnen 
zu gewinnen und auch zu bezahlen, die mit den 
Teilnehmern in extra kleinen Workshops Aquarel-
le, Zeichnungen, Collagen und andere Bilder ent-
stehen ließen. Nach und nach entstand eine bunte 
Sammlung von eigenen Werken.

Nun  begann der spannende Prozess, daraus einen 
gemeinsamen Kalender zu kreieren. Hierfür waren 
immer wieder Gesprächsrunden nötig und nicht 
selten gingen da die Vorstellungen erst einmal weit 
auseinander. Der Rat eines Grafikdesigners wurde 
unerlässlich, der nun mit Tipps und Tricks half, um 
alles Material zu einem gemeinsamen Werk zusam-
men zu stellen. Dabei bekam die Gruppe Einblick in 
die grafische Gestaltung und Bearbeitung von Text 
und Bild bis zur Druckreife.
Rechtzeitig zum Bücherfest Anfang September vori-
gen Jahres war es dann soweit. Ein immerwährender 
Kalender mit dem Titel „Tollensetaler Zeiträume“ 
konnte dem Publikum präsentiert werden.
Glücklich und nicht ganz ohne Stolz feierten die 
Teilnehmerinnen des Projekts mit einer Lesung und 
Musik in der Klempenower Kapelle zum Abschluss 
des Bücherfestes ihren Erfolg. 
Jeder Besucher der Burg Klempenow kann immer 
noch ein Exemplar in der Galerie oder im Burgladen 
erwerben, dessen Kalendarium nicht inaktuell wird.  
Er unterstützt damit gleichzeitig die weitere Arbeit 
der Akteure, die - nun auf den Geschmack gekom-
men - sich auch in diesem Jahr zum Schreiben tref-
fen und dann wieder die Ergebnisse veröffentlichen 
wollen.

von Juliane Grefe

Aus einem Freundes-
kreis heraus entstand 
1991 KULTUR-TRAN-
SIT-96 e.V. Die Sanie-
rung der Burganlage 
ist Mittel zum Zweck: 
für hand-greifliche 
Kultur in der Spannung 
zwischen Geschichte 
und Gegenwart, für 
Begegnungen zwischen 
alt und neu, mit sich 
und miteinander, quer 
durch die Region, für 
die Verwirklichung von 
Ideen und Träumen. Die 
Klempenower Grund-
idee steht im Span-
nungsfeld zwischen 
Kommerz und freiem 
Tun. Synonym wird 
gern der Slogan vom 
„lebendigen Denkmal“ 
angeführt. Bisher wur-
den der Nordflügel mit 
dem Turm, Wirtschafts-
gebäude, der Burghof 
mit dem Brunnen, Teile 
der Wehrmauer sowie 
ein ehemaliger Stall 
direkt am Fluss saniert. 
Im vergangenen Monat 
wurde der komplett 
modernisierte Westflü-
gel eröffnet. 
www. burg-klempenow.
de
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„Sahnehäubchen“ und „himmlischer Ort“

Viel lobende Worte zur Eröffnung des vollständig sanierten St. Spiritus 

Nach zwei Jahren umfassender Sanierung ist das 
soziokulturelle Zentrum St. Spiritus in Greifswald 
vor kurzem eröffnet worden. Damit kann das weit 
über die Stadt hinaus bekannte Kulturzentrum 
mit all seinen Gebäudekomplexen wieder genutzt 
werden. Die Stadtverwaltung hat mit Mitteln nicht 
gespart. Hervorstechend ist u. a. auch ein über-
raschend sensibler Umgang mit dem historischen 
Wert des Ensembles. 

Nach der Sanierung steht der komplette historische 
Bestand wieder in Gänze zur Verfügung. Dazu ge-
hören das jüngst fertig gestellte Haupthaus, die 
Kapelle St. Spiritus (sh. lag-report 7/2005) sowie 
der Hofraum mit den Spitalshäusern, die vor allem 
bei Touristen Entzücken hervorrufen. Dreh- und 
Angelpunkt ist ein moderner Trakt, der  die Gebäu-
de und die beiden Hofräume sowohl verbindet wie 
trennt. Den beteiligten Architekten gelang es, die 
überkommene Grundstruktur zu erhalten, sowohl 
was die einzelnen Gebäude betrifft wie auch de-
ren Lage zueinander.  Mehr noch. Ihnen gelang es 
auch, eine kulturelle Nutzung zu integrieren, die 
der soziokulturellen Zweckbestimmung sehr entge-
genkommt und dabei kaum Einschränkungen un-
terliegt, wenn man von der Lautstärke bei Open-
air-Veranstaltungen absieht. St. Spiritus liegt mitten 

von Karl Naujoks

St. Spiritus
Sozio-kulturelles Zen-
trum
Lange Straße 49/51
17489 Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald
Tel. 0 38 34/34 63
Fax 0 38 34/89 43 44
st.spiritus@greifswald.de
www.kulturzentrum.
greifswald.de

15. Juni 1262 Erster-
wähnung des Hospitals 
St. Spiritus. 
Um 1280 Baubeginn für 
eine zweischiffige Hospi-
talhalle aus Backstein. 
1650 und 1773 Bau der 
bis heute erhaltenen 
Budenzeilen mit Kleinst-
wohnungen für Spitalin-
sassen. 
Um 1740 Neubau des 
Haupthauses Lange 
Straße 49 auf älteren 
Fundamenten, ebenfalls 
mit Kleinstwohnungen. 
In den 1820er Jahren 
Überformung nach 
klassizistischem Zeitge-
schmack. In den späten 
Jahren der DDR Kreis-
kulturhaus, 1990 durch 
einige Mitarbeiter und 
Greifswalder Bürger als 
soziokulturelles Zentrum 
etabliert.

in der altstädtischen Bebauung. Die Haustechnik ist 
vom modernsten, Barrierefreiheit selbstverständlich 
gegeben.
Auffallend ist die Sensibilität, mit der Architekten 
und Restauratoren mit der Bausubstanz umgegan-
gen sind. Fiel das vor zwei Jahren schon bei der Er-
öffnung der angrenzenden Kapelle auf, so wurden 
jetzt die i-Tüpfelchen gesetzt. Dr. Enoch Lemcke, 
Abteilungsleiter Kultur im Schweriner Kultusminis-
terium,  nannte das nunmehr komplett sanierte St. 
Spiritus gar ein „Sahnehäubchen“ unter den Kul-
turbauten des Landes. Im Haupthaus sind Ausma-
lungen aus dem 19. Jahrhundert vielfach freigelegt 
und sichtbar  belassen worden. Geht man durch das 
Haus, kann man die Baugeschichte sehr anschaulich 
nachvollziehen. Im Keller Mittelalter mit den dicken 
klosterformatigen Ziegeln, aufstrebend das barocke 
Mauerwerk mit der klassizistischen Überformung, 
allenthalben Teile der Ausmalung, alte Fußböden, 
Türen und Paneele. Unterm Dach findet sich neben 
den Kammern der Spitalsbewohner schließlich ein 
hölzernes Aufzugsrad - auch restauriert - als unver-
zichtbares Bauteil norddeutscher Innenarchitektur. 
OB Dr. Hartmut König fand am Eröffnungstag mit 
„himmlischer Ort“  eine ebenso blumige wie wert-
schätzende Metapher für St. Spiritus. Seine Bürger-
schaft hat bei der Finanzierung wahrlich nicht ge-
zaudert. Rd. 4,9 Millionen Euro sind in die beiden 
Sanierungsetappen geflossen, wobei die Hansestadt 
auf Städtebaufördermittel in Höhe von 3,43 Mio. 
zurückgreifen konnte. Dr. König wären keine Gelder 
zu schade, die seine Stadt anziehend und attraktiv 
machen, bekundet er dem Reporter.  

Hof des St. Spiritus                                             Foto: St. Spiritus



LAG

Eigenständiger Faktor in der kulturellen Szene

Ministers Henry Tesch würdigt soziokulturelle Arbeit im Land

Im vergangenen Herbst kam es erstmals zu einer 
gemeinsamen, landesweiten Aktion der Mitglieds-
zentren und Initiativen der Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur MV. Kultusminister Henry Tesch 
fand in einem Grußwort zur Eröffnung der Aktion 
viel Anerkennung für die Arbeit der Kulturakteure. 
Wir zitieren aus einem Schreiben.

Entdeckungstour durchs Land

Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur MV 
sowie 19 Soziokulturelle Zentren und Vereine un-
seres Bundeslandes laden vom 18. - 21. Oktober 
2007 zu einer kulturellen und künstlerischen Entde-
ckungstour quer durch Mecklenburg-Vorpommern 
ein. Die inhaltliche Vielfalt der Workshops, Kon-
zerte, Veranstaltungen und Ausstellungen spiegelt 
die Breite und Lebendigkeit der Arbeit der Soziokul-
turellen Zentren und Initiativen wider.
Soziokulturelle Arbeit belebt die Städte, die Stadt-
teile sowie den ländlichen Raum und schafft Zugän-
ge zur Kreativität. Sie erreicht viele Menschen aller 
Altersgruppen, unterschiedlicher Herkunft und Na-
tionalitäten, bindet sie aktiv ein, schafft Podien für 
generations- und spartenübergreifende Gestaltung, 
für politische Bildung, künstlerische Betätigung und 
Kommunikation. Soziokulturelle Projekte befördern 
ein auf Toleranz basierendes demokratisches Mit-
einander. Kunst und Kultur wirken präventiv gegen 
Gewalt und Extremismus und fördern demokra-
tische Verhaltensweisen.
Soziokulturelle Zentren gehören heute zur selbst-
verständlichen kulturellen Infrastruktur der Städte 
und Gemeinden, sind ein eigenständiger Faktor 
in der kulturellen Szene und haben Projekte ent-
wickelt, die von landesweiter und internationaler 
Bedeutung sind.

Hohe Wertschätzung erfahren

Seit nunmehr 16 Jahren setzt sich die Landesar-
beitsgemeinschaft Soziokultur MV für die freie 
Kulturarbeit resp. soziokulturelle Arbeit in unserem 
Bundesland ein. Sie hat in diesen Jahren eine hohe 
Wertschätzung erworben und sich zu einem ver-
lässlichen Partner entwickelt. Die von der LAG in-

itiierte Aktion „Soziokultur spielt auf“ verdeutlicht 
diese engagierte Arbeit des Landesverbandes.
Auf dem Programm der Aktionstage stehen mehr 
als 70 Veranstaltungen. Das Angebot umfasst Mu-
sikveranstaltungen, Kabarett, Theater, Workshops, 
Kleinkunst, Bildungsveranstaltungen, Gesprächs-
runden und zeigt die Vielfältigkeit der kulturellen 
Aktivitäten. So sind u. a. Deutsch-Polnische Ju-
gendbegegnungen in Eggesin und Lubmin gep-
lant, ein Landesvideowettbewerb für Filmamateure 
in Malchow, ein Radioworkshop in Bad Doberan, 
Theaterspiele für jedermann in Hohenbüssow, öf-
fentliche Theaterproben in Gnoien, ein Workshop 
Dramaturgie in Rostock, die Abschlussveranstal-
tung zur landesweiten Ausbildung von Senior-Trai-
nerinnen in Schwerin, eine internationale Messe der 
besonderen Art in Neubrandenburg, Ausstellungen 
in Waren, Klempenow, Bröllin, Rostock, Neubran-
denburg, Ferdinandshof.

Diese kleine Auswahl verdeutlicht die Vielfalt der 
Projektarbeit und bestätigt die Notwendigkeit der 
Förderung durch das Land im Rahmen des Subsi-
diaritätsprinzips. Das Land wird sich auch weiterhin 
entsprechend der finanziellen Möglichkeiten für 
den Erhalt der kulturellen Vielfalt einsetzen und so-
ziokulturelle Projekte fördern.

Aufspielen schon seit Jahren

Ich möchte der Landesarbeitsgemeinschaft Sozi-
okultur und allen an dieser ersten gemeinsamen 
Aktion beteiligten soziokulturellen Zentren und 
Initiativen herzliche Grüße übermitteln und gleich-
falls für die langjährige schöpferische Arbeit Dank 
sagen. Dank sagen auch dafür, dass die soziokultu-
rellen Einrichtungen und Vereine schon über viele 
Jahre hinweg aufspielen und für viele Bürgerinnen 
und Bürger unseres Bundeslandes maßgeblich an 
einer sehr abwechslungsreichen kulturellen Grund-
versorgung beteiligt sind.

Kultur für alle ist das 
Leitmotiv der soziokul-
turellen Zentren und In-
itiativen, auch in Meck-
lenburg-Vorpommern. 
Dabei war und ist das 
Ehrenamt schon immer 
wesentlicher Bestand-
teil der soziokulturellen 
Aktivitäten. Auf haupt-
amtliche MitarbeiterIn-
nen und professionelle 
künstlerische Anleitung 
zu verzichten hieße An-
spruchs- und Niveau-
verlust. Kultur gehört in 
den Kommunen zu den 
sogenannten freiwilligen 
Aufgaben, Haushaltssi-
cherungskonzepte führen 
zur teilweise rigorosen 
Verringerung öffentlicher 
Kulturförderung, und 
auch die Forderung wird 
erhoben, dass Kultur 
„sich rechnen“ müsse. 
Aber in welcher Währung 
berechnet man den Erfolg 
(inter)kultureller Bil-
dung? Um die Breite und 
Vielfalt der Soziokultur 
in unserem Land einmal 
konzentriert in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit 
zu rücken, veranstaltete 
die Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur vom 
18.-21.10. 2007 die Ak-
tion „Soziokultur spielt 
auf – Tage der kulturellen 
Grundversorgung“.
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Pressemitteilung des ifnm Rostock: Ausschrei-
bung zum Medienkompetenzpreis 2008

Preisverleihung am 18. April 2008 zum Festival FiSH '08 im Rostocker Stadt-
Hafen 

Die Landesrundfunkzentrale und das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg 
Vorpommern schreiben für 2008, im Rahmen von 
FiSH 08, dem Festival im Rostocker Stadthafen, 
zwei Medienkompetenzpreise aus. Veranstaltet 
wird der Wettbewerb in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für neue Medien Rostock und den Offenen 
Kanälen Mecklenburg-Vorpommerns.
Schulklassen, Bildungsträger, Gruppen aus Freizeit- 
und Kindereinrichtungen, Vereine und Jugendiniti-
ativen aus unserem Land können ab sofort ihre me-
dienpädagogischen Projekte 2007/08 einreichen. 
Die Projekte können aus allen Bereichen der Me-
dienarbeit kommen. Es gibt keine Altersbeschrän-
kungen. Von der Internetseite über Hörspiel bis zur 
Fernsehsendung kann alles eingereicht werden.
Neu in diesem Jahr ist der Medienkompetenzpreis 
Schule. Dieser Preis wird vom Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur MV ausgeschrieben 
und richtet sich speziell an Medienkompetenzpro-
jekte von Schulen.
Der Direktor der Landesrundfunkzentrale Dr. Uwe 
Hornauer über den neuen Preis: „Ich freue mich 
sehr, dass sich das Ministerium für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur MV 2008 bereit erklärt hat, 
mit einem eigenem Preis, die oft spannende Me-
dienarbeit an Schulen zu honorieren und der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Auch der neu gestiftete 
Medienkompetenzpreis Schule zielt darauf ab, den 
medienpädagogischen Ertrag eines Projektes auszu-
zeichnen, nicht das entstandene Medienprodukt.“
Eine Expertenjury wählt aus den eingereichten Bei-
trägen die Besten zur Präsentation am 18. April 
2008 in Rostock aus. Die Preisveranstaltung bietet 
einen kurzen Einblick in die Vielfalt der medienpäd-
agogischen Arbeit in unserem Bundesland.
Die Preise sind mit einer Gesamthöhe von 2000 
Euro dotiert. Die Preisgelder sollen bei der Durch-
führung weiterer medienpädagogischer Projekte 
helfen. 
Einsendeschluss ist der 15. 02. 2008. Anmeldebo-
gen und weitere Informationen unter:
www.ifnm.de/fish

medienwerkstatt rostock
Kai Berdermann
fon 03 81/20 35 47 03
pr@ifnm.de

institut für neue medien
freie bildungsgesell-
schaft mbH
Friedrichstraße 23
18057 Rostock
Tel. 03 81/20 35 40
Fax 03 81/20 35 41 65
blaudzun@ifnm.de
www.ifnm.de

„Zwischen Eiszeit und Landtagswahl“ 

Erstes Lexikon für Mecklenburg und Vorpommern erschienen
 

Mit dem von der Geschichtswerkstatt Rostock und 
dem Landesheimatverband M-V herausgegebenen 
„Lexikon Mecklenburg-Vorpommern“ hat unser 
Bundesland im zurückliegenden Jahr erstmals ein 
eigenes landeskundlich-historisches Nachschla-
gewerk erhalten. Erschienen ist das umfangreiche 
Buch bei Hinstorff in Rostock. Auf 768 Seiten lässt 
sich anhand von 1.483 Stichwörtern und knapp 
800 (überwiegend farbigen) Abbildungen nun 
nachvollziehen, was sich zwischen „Eiszeit und 
Landtagswahl“ entlang der Ostseeküste getan hat.
Carl Abs (1851-1895) galt seinerzeit als der stärkste 
Mann der Welt, die Anfänge der Rübenzuckerher-
stellung in Mecklenburg gehen auf ein Preisaus-
schreiben im Jahre 1801 zurück, und was genau 
ein Klützer Kaffeebrenner ist, kann nun endlich 
jeder Interessierte nachschlagen. 86 fachkundige 
Autorinnen und Autoren haben die Geschichte des 
Landes von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart 
thematisiert, wobei es den Beteiligten darauf an-
kam, nicht nur umfassend und faktenreich,

sondern auch allgemeinverständlich die landes-
kundlichen Facetten darzustellen.
Neben vielen anderen Themenkreisen haben sich 
die Autoren mit der Darstellung historischer Pro-
zesse und ihrer Protagonisten befasst, mit Archä-
ologie und kulturhistorisch wertvollen Bauwerken, 
mit Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, der 
Vorstellung aller Städte des Landes, der Beschrei-
bung geologischer und topografischer Besonder-
heiten, mit Flora und Fauna sowie mit Lebenswegen 
wichtiger Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft 
und Kultur.
Unterstützt durch das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpom-
mern, die Nord/LB, die Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur Mecklenburg-Vorpommern und zahl-
reiche Institutionen des Landes ist ein Standard-
werk entstanden, das sich sowohl an Einheimische 
als auch an Auswärtige, sowohl an Laien als auch 
an Fachleute wendet. 

von Jana Powilleit 
und Angrit Lorenzen-
Schmidt

Von Aal bis Zwangs-
arbeit - eine Vielzahl 
von Stichworten ist 
mit weiterführenden 
Literaturverweisen 
versehen, ferner 
Abkürzungsverzeich-
nis mit DDR-Termini 
u. a. m. Das Lexikon 
ist im Buchhandel 
erhältlich (ISBN 978-
3-356-01092-3) und 
kostet 49,90 Euro.
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anhang

Unsere Autoren

Brauer-Lübs, Gerlinde
Jg. 1952, Diplomphilosophin und Kulturwissen-
schaftlerin, seit 30 Jahren Kulturarbeiterin,
Geschäftsführerin des Soziokulturellen
Bildungszentrums Neubrandenburg und
Vizevorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft
Soziokultur MV, lebt in Neverin

Carlsen, Jan
Jahrg. 1961, Musiker, Gründungsmitglied und
Geschäftsführer des Pumpe e.V., lebt in Rostock

Grefe, Juliane
Jg. 1966, Gemeindepädagogin, tätig als freischaf-
fende Pädagogin, lebt in Hohenbüssow

Janz, Angelika
Jg.1952, Studium der Germanistik/Kunstgeschich-
te/Philosophie, freiberuflich tätig, u. a. seit 2001 
Öffentlichkeitsarbeit für das Festival „TANZTEN-
DENZEN“ Greifswald, lebt in Aschersleben bei 
Ferdinandshof

Kraus, Leo
Jg. 1959, Schauspieler, freiberuflich tätig, künstleri-
scher Leiter des proVie Theaters Hohenbüssow

Meyer, Hans-Henning
Dipl. Ing. (FH) Architektur, tätig in der Agentur für 
Architekturvisualisierung und Animation
(www.konzept3d.com), Gründungsmitglied der 
Kulturwirkstatt-Ilow e.V. und Vereinsvorsitzender, 
lebt in Wismar

Naujoks, Karl
Jg. 1951, Diplomjournalist, Vorstandsmitglied der 
LAG Soziokultur MV, Projektleiter im Vorpommer-
schen Künstlerhaus Heinrichsruh, lebt in Pasewalk

Schönig, Sabine
Jg. 1955, Buchhändlerin und Malerin, wohnt in 
Rostock, Projektleiterin des Projektes Frauen-
Kunst-Wege, das seit Januar 2006 bei den Beginen 
angesiedelt ist

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