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1991 - 2011 20 Jahre
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur MV e.V.

Wir feiern mit unseren Mitgliedern, Gästen,
Freunden und Förderern
am 28. Oktober 2011 ab 11 Uhr im Haus des Zebef e.V.
19288 Ludwigslust, Alexandrinenplatz 1

Im Rahmen eines Jugendprojektes trafen sich im Oktober 
2010 siebzehn junge Menschen im Alter von 12 bis 16 Jah-
ren im Tollensetal, in der Nähe der Burg Klempenow. 
Diesmal sollten die Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, 
selbst einen Film zu drehen.
Der Film ist ein sehr beliebtes Medium, um Gefühle auszu-
drücken, eine Botschaft gut rüberzubringen oder etwas aus 
dem eigenen Leben darzustellen, das den Filmemachern 
am Herzen liegt.
Das Besondere dabei ist, dass man auch Dinge zeigen kann, 
die in der realen Welt nicht sichtbar oder erfahrbar sind.

Um das Projekt professionell zu leiten, wurde der Filme-
macher Moritz Springer eingeladen. Gefördert wurde das 
Filmprojekt dabei durch die LAG Soziokultur. Die Erlebni-
spädagogen Juliane Grefe und Michael Mai begleiten die 
Gruppe schon über einen längeren Zeitraum.
Nachdem alle Jugendlichen aus Mecklenburg-Vorpom-
mern angereist waren, gab es eine erste Runde, in der das 
Vorhaben vorgestellt wurde.
In einer Übung bekamen die Jugendlichen die Aufgabe, mit 
einfacher Aufnahmetechnik (z.B. Handykameras), mit der 
sie auch im Alltag umgehen, in Kleingruppen kurze Stories 
zu erfinden und umzusetzen.

Schon innerhalb von kurzer Zeit waren richtige kleine Film-
chen, zum Teil sogar mit Musik und Spezialeffekten, ent-
standen.
Bei der Präsentation der Ergebnisse gab Moritz Springer die 
ersten Hinweise. In einem Schnellkurs wurden den Jugend-
lichen die Grundlagen im Filmemachen vermittelt. Dazu 
gehörten wichtige Tipps für den Filmdreh, zur Regie und 
zum Spannungsaufbau eines Filmes.
Danach kam aus der Gruppe heraus der klare Wunsch, jetzt 
als Gesamtgruppe einen Film drehen zu wollen. Aber wie 
kommt man als Gruppe zu einem Drehbuch?
Moritz Springer leitete diesen spannenden Prozess, bis das 
komplette Drehbuch von der Regiegruppe dann am späten 
Abend als „Gutenachtgeschichte“ vorgestellt werden 
konnte. Es war ein Märchenmix entstanden, in dem jede/
r seine Rolle gefunden hatte. In der Zwischenzeit waren 
auch eine Kostüm- und eine Drehortgruppe entstanden. 

Der nächste Tag war ein voller Drehtag mit 7 verschie-
denen Drehorten. Moritz Springer staunte über das Enga-
gement und die Kraft der Gruppe, da normalerweise schon 
3 Drehorte für einen Tag relativ viel sind. Zwei Mädchen 
wagten sich an die Kamera heran und letztendlich wurden 
alle Szenen von den Jugendlichen selbst gefilmt. Immer 
wieder wurde auch aus dem Spiel der Schauspieler heraus 
die Geschichte weiter entwickelt und verfeinert. Als abends 
um 22 Uhr der letzte Dreh „im Kasten“ war, waren alle 
überglücklich über das wirklich gelungene Filmprojekt.

„Ja, küssen kann ich!“ 

von Juliane Grefe 

Die Jugendlichen filmen selbst

Fotos: Juliane Grefe

Dornröschen und der böse Wolf treffen auf zwei Rotkäppchen

Die Premiere wird im Rahmen eines Jugendfestes zu Pfings-
ten 2011 auf der Burg Klempenow sein.
Filmtitel: „Ja, küssen kann ich! - Eine haarige Angelegen-
heit“ Länge: ca. 15 Minuten
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Guter Grund zum Feiern

Seit dem vergangenen Jahr zieht eine Welle von 20. Geburtstagen durch das Land, von der wir in diesem Heft einen 
kleinen Ausschnitt vermitteln. In der Aufbruchsstimmung ab 1989/90 gründeten sich viele unserer soziokulturellen 
Häuser, die alle Höhen und Tiefen von Personalwechseln, Zuspruch und Ablehnung, mal mehr Geld, mal weniger Geld 
erlebt haben. Einige wenige Häuser gibt es nicht mehr, wenn ich an das anfangs hoch motivierte „Monte Gristow“ 
bei Greifswald denke oder an MEGALOPOLIS in Schwerin. Aber im Grunde ist die Szene entwickelt und etabliert. Im 
Herbst wird auch die LAG als Dachorganisation ihr „20.“ feiern. Gäste sind uns herzlich willkommen.

Wir lassen uns die Geburtstags-Laune nicht trüben, auch wenn der Landtag uns einen Korb gegeben hat nach der 
Postkarten-Unterschriften-Aktion, die der Hauptbeitrag gleich zu Beginn reflektiert. Die Damen und Herren des Hohen 
Schweriner Hauses sehen keinen Handlungsbedarf. Allerdings werden abweichende Meinungen in den Sichtweisen 
verschiedener Fraktionen und Parlamentarier erkennbar. Oder ist nur Vorfeld von Wahlkampf?

Besser erging es unseren Mitstreitern in Rostock, die aufgrund ihrer Stimmgewalt und ihrer Fähigkeit zur Zusammenrottung 
auch in prekärer Haushaltssituation 100.000 Euro mehr abgetrotzt haben. Ralph Kirsten beschreibt ab Seite 12 die 
Hintergründe. Fazit an der Stelle: Wir dürfen mit unseren berechtigten Forderungen nicht nachlassen.

Ansonsten erlaubt sich „lag-report“ wieder einen eigenen Blick auf die jüngste Landeskulturkonferenz, die so ruhig 
dahin plätscherte wie das Flüsschen Barthe, wenn nicht grad Schneeschmelze ist. Ruhiges Fahrwasser ist ja nichts 
Schlechtes. Man weiß wo es lang geht und wie die Strömungen verlaufen. Die Konferenz in Barth öffnete nebenher 
auch den Blick auf eine Szene, die nicht gerade große mediale Aufmerksamkeit erhält – die kulturellen Leistungen von 
Kirchgemeinden über Andachten hinaus. Auch ein Beitrag im soziokulturellen Sinn (ab Seite 8).

Wieder gibt es Beschreibungen von ganz originellen Projekten soziokultureller Akteure. Da ist Theatergott Heiner 
Müller im kleinen Städtchen Gnoien auf die Bühne gebracht worden, Im Tollensetal feiert das proVie Theater fröhliches 
Scheitern. In Ilow übt eine Veranstaltungsreihe Demokratie. Theater spielen auch Kursanten der Heimvolkhochschule 
Lubmin sehr gern. Das Haus am Greifswalder Bodden ist ebenfalls 20 Jahre alt und der einzige Vertreter einer Schul-
Gattung in M-V, die sonst eher mit Dänemark in Verbindung gebracht wird. Das sind Belege für das ungebrochene 
kreative Potential der Szene. Auch ein Punkt, der Soziokultur auszeichnet.

Schließlich leisten wir uns wieder einen Seitenblick, der nichts mit unserem „Kerngeschäft“ zu tun hat. Wir stellen die 
Bundestags-Petentin Susanne Wiest aus Greifswald vor, die auch mit Hilfe unserer Netzwerke eine Anfrage mit bemer-
kenswertem Echo auf den Weg gebracht hat zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen (ab S. 29). Wir hatten das 
Thema schon in „lag-report 10“ behandelt. Der Bundestag hat nun im November letzten Jahres abgelehnt. Aber Frau 
Wiest macht weiter. Wir auch. Das Thema berührt unser aller soziale Kultur.

Angenehme Lektüre wünscht

Editorial

3
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Für den Erhalt der Artenvielfalt in der Kultur

Fazit einer an den Landtag M-V gerichteten Postkarten-Aktion

Landtagspräsidentin übergeben. Diese nahm die 
Forderungen als Petition an den Landtag an. Das 
sah bis dahin schon einmal gut aus. Bald danach 
wurde im Juni 2010 das Kultusministerium befragt, 
was wiederum eine schriftliche Entgegnung des 
LAG-Vorstands erforderte. An dieser Stelle sei es 
gestattet, aus der Stellungnahme zu zitieren. Denn 
hier hatten wir Gelegenheit, ausführlicher unsere 
Forderung nach Erhalt der kulturellen Artenvielfalt 
zu begründen.

Mehrjährige Basisfinanzierung 

• Warum ist die institutionelle Förderung sozio-
kultureller Vereine, Initiativen und Einrichtungen 
durch das Land so grundsätzlich ausgeschlossen?
Zwar tragen die Kommunen die Hauptverantwor-
tung für die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bür-
ger am Kulturleben, somit für die kulturelle Viel-
falt, aber wir sehen hier auch das Bundesland in 
der Verantwortung. Zentren, die bisher durch die 
Kommune gefördert wurden, aufgrund defizitärer 
Haushalte jedoch aus der kommunalen Förderung 
herausfallen, verlieren auch die Förderung durch 

von Gudrun Negnal

„Ihre Petition vom
29. 4. 2010, in der 
Sie den Erlass eines 
Landeskulturgesetzes 
begehrten, um eine 
langfristige und ver-
bindliche Förderung von 
Soziokultur in M-V zu 
gewährleisten, und die 
Unterstützung der Kom-
munen bei der Erhaltung 
der kulturellen Arten-
vielfalt forderten, ist 
abschließend behandelt 
worden.

Der Landtag M-V hat 
in seiner 117. Sitzung 
am 17. März 2011 nach 
einer Beschlussempfeh-
lung des Petitionsaus-
schusses (sh. Land-
tagsdrucksache Nr. 
5/4170) entschieden, 
Ihr Petitionsverfahren 
abzuschließen, weil 
eine Gesetzesänderung 
oder Gesetzesergänzung 
nicht in Aussicht gestellt 
werden kann.

In M-V werden bereits 
Soziokulturelle Zentren 
nach der Maßgabe 
der Förderrichtlinien 
des Landes gefördert. 
Grundlage für die För-
derung kultureller Pro-
jekte sind neben der 
Landeshaushaltsordnung 
und der entsprechenden 
Richtlinie auch die mit 
dem Haushaltsgesetz 

 Titelseite der Postkarte an den Landtag

lag-report 12/2011

Auf der Mitgliederversammlung der LAG im No-
vember 2009 hatten wir darüber diskutiert, was 
wir tun können angesichts drohender und bereits 
erfahrener Kürzungen der finanziellen Förderung. 
In vielen Kommunen wurden seither und werden 
immer noch die freiwilligen Leistungen aufgrund 
defizitärer Haushalte gekürzt oder gestrichen. 

Wir sahen es vor anderthalb Jahren als eine realisti-
sche Möglichkeit an, Lobbyarbeit für uns selbst zu 
machen wie schon in anderen Fällen. Beschlossen 
wurde damals, dass wir uns in einer Postkarten-
aktion an den Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
wenden. Die Landtagsabgeordneten sollten damit 
angeregt und aufgefordert werden, sich für den 
Erhalt und die verbindlich-langfristige Förderung 
der soziokulturellen Einrichtungen ihres Landes 
sowie für eine bessere finanzielle Ausstattung der 
Kommunen einzusetzen.

Über 500 unterschriebene Karten

Am 29. April 2010 wurden über 500 von den Be-
suchern der Zentren unterschriebene Karten der 



aktuell

das Land (weil Drittelfinanzierung) und dadurch 
auch die Möglichkeit, weitere Mittel einzuwerben. 
Für manche Zentren bedeutet das das Aus.
Angesichts gewachsener Strukturen in der Sozio-
kultur des Landes sollten die Förderprinzipien auf 
den Prüfstand gestellt werden. Unser Anliegen 
ist es, eine angemessene Basisfinanzierung durch 
mehrjährige Vereinbarungen zu sichern. Damit 
würde die Wertschätzung zum Ausdruck gebracht, 
die der soziokulturellen Arbeit gebührt, es würde 
Planungssicherheit geschaffen und die Handlungs-
möglichkeiten erhalten.

• Welche Folgen hat die Kreisgebietsreform für die 
Förderung der Soziokultur? Bleibt die Landesförde-
rung erhalten?

Anzumahnen ist die noch immer nicht fertig ge-
stellte Kulturentwicklungskonzeption des Landes. 
Wenn das Kultusministerium meint „dass die Sozio-
kultur fast ausschließlich lokalen Aktivitäten gelte 
und im Rahmen der Subsidiarität eine besondere 
kommunale Aufgabe sei und dass sich das Land 
dieser Aufgabe angenommen habe, weil die Kom-
munen allein nicht in der Lage seien, die Vielfalt 
der Aktivitäten anbieten zu können und um keine 
sog. weißen Flecken auf der Landkarte entstehen 
zu lassen“, möchten wir Folgendes anmerken. Der 
Bereich Soziokultur hat sich in den vergangenen 50 
Jahren als bedeutende, gleichwertige Sparte neben 
den Theatern, Musikschulen usw. entwickelt. Das 
geht eindeutig auch aus den Handlungsempfeh-
lungen der Enquetekommission des Bundestages 
„Kultur in Deutschland“ hervor.
Allein im Rahmen der Mitglieder der Landesar-
beitsgemeinschaft Soziokultur M-V ist eine Viel-
zahl überregionaler, z. T. auch internationaler Ak-
tivitäten zu verzeichnen, so dass diese Aussage so 
nicht zutrifft. 

Oft einzige Akteure

Vereine und Initiativen in kleineren Städten oder in 
Dörfern prägen mit ihren Angeboten die kulturelle 
Landschaft und sind in den ländlichen Regionen 
oft die einzigen kulturellen Akteure. Stellvertretend 
für eine Vielzahl weiterer Vereine und Initiativen 
seien hier genannt: Kulturwerk Vorpommern (Eg-
gesin), Familienzentrum Gnoien, Kulturwirkstatt 
Ilow, proVie-Theater Hohenbüssow, Kornhaus Bad 
Doberan, KulturFörderverein Lelkendorf. Hier sind 
Menschen vor Ort tätig geworden, organisieren 
aus eigenem Bedürfnis Kultur – für sich, die Be-
wohner ihrer Region und in zunehmendem Maße 
auch für Touristen.  

Kombination mit Jugendkunstschule

Einen breiten Raum nimmt die kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung ein, z. B. die internationalen 
Jugendprojekte (Musik/Perkussion, freier Tanz/
Theater) auf Schloss Bröllin, die Schulprojekte 
„Die Welt im Koffer“ (SKBZ Neubrandenburg) 
und „Vielfalt tut gut“ an den Schulen im Landkreis 
Demmin (proVie Theater e.V. Hohenbüssow), die 
Bildungs- und Aufklärungsangebote der Initiative 

ROSA-LILA Neubrandenburg, die Bildungsange-
bote und Medienprojekte zur Förderung der Medi-
enkompetenz, -kunst und -kultur des Instituts für 
neue Medien Rostock. Beispielhaft für eine gelun-
gene Kombination aus soziokulturellem Zentrum 
und Jugendkunstschule sind die Vereine Kornhaus 
Bad Doberan und Kulturwerk Vorpommern, wo 
seit Jahren eine gute Zusammenarbeit in der Kin-
der- und Jugendbildung besteht.

Gerade diese kulturelle Bildung der heranwach-
senden Generation halten wir für unverzichtbar. 
Sie geschieht vielfach in Kooperation mit Kinder-
tagesstätten, Schulen und Jugendeinrichtungen, 
und es werden Finanzierungsmöglichkeiten wie 
z.B. „Schule plus“ oder „Aktion Mensch“ genutzt. 
Hier hat die freie Szene Aufgaben in der kulturellen 
Bildung übernommen, die sonst nicht geleistet 
würden.

Kommunen fehlt die Ausstattung

• Das Kultusministerium traf die Feststellung, dass 
„die Unterstützung der Kommunen bei der Erhal-
tung der kulturellen Artenvielfalt gegeben sei.“ 

Diese Feststellung kann so absolut nicht getrof-
fen werden. Die Skala beginnt bei fast gänzlich 
ausbleibender Förderung wie im Uecker-Randow-
Kreis. Zahlreiche Zentren erhalten keine oder von 
Jahr zu Jahr geringer werdende Unterstützung 
durch die Kommune. Solange die Förderung der 
Kultur freiwillige Leistung bleibt, wird hier auch 
weiter „gespart“ werden.

• Die soziokulturellen Zentren leisten einen ent-
scheidenden Beitrag zur Umsetzung der UNESCO-
Konvention zum Schutz und zur Förderung kul-
tureller Ausdrucksformen (Konvention kulturelle 
Vielfalt).

Da ist eine sehr richtige Feststellung. Aber: Die 
Kommunen müssen so ausgestattet werden, dass 
sie diesem Bestandteil von Daseinsvorsorge die 
notwendigen Mittel zur Verfügung stellen können. 
Es geht darum, die Strukturen zu erhalten, die bür-
gerschaftliches Engagement möglich machen.

Die Stellungnahme des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur beschreibt den derzei-
tigen Zustand, fanden wir. In die Zukunft gerich-
tete Vorschläge angesichts unserer in der Petition 
aufgemachten Forderungen sind dagegen nicht 
ersichtlich geworden. 

Braucht verlässlichen Rahmen

Am 3. März d. J. fand auf Antrag der Linksfrakti-
on des Landtages eine nichtöffentliche Anhörung 
im Schweriner Bildungsausschuss statt. Hier haben 
Gerlinde Brauer-Lübs, stellv. LAG-Vorsitzende und 
Geschäftsführerin des Soziokulturellen Bildungs-
zentrum Neubrandenburg, und ich noch einmal 
unsere Standpunkte dargelegt und die Fragen der 
Abgeordneten beantwortet. So weit waren wir 
also schon einmal gekommen.

beschlossenen Förder-
schwerpunkte für den
Doppelhaushalt 
2010/2011.

Der Erlass eines geson-
derten Gesetzes, wie 
es von Ihnen gefordert 
wird, ist nicht beabsich-
tigt.

Mit dieser Entscheidung 
ist das Petitionsverfah-
ren endgültig abge-
schlossen.

Nach der nichtöffent-
lichen Anhörung des 
Schweriner Bildungs-
ausschusses ließ auch 
Jörg Vierkant, CDU-
Vertreter im Bildungs-
ausschuss, seine Sicht-
weise verlauten.
In dessen Statement 
heißt es:

„Unbestritten sind 
Soziokulturelle Zentren 
wichtige Orte kulturel-
ler Bildung und Kom-
munikation. Deshalb 
werden wir diese auch 
künftig durch Projekt-
förderung finanziell 
unterstützen. Dass die 
Förderung kultureller 
Arbeit völlig neu gestal-
tet werden muss, hat
sich aus der Anhörung 
nicht ergeben. Unsere 
Aufgabe im Parlament 
wird es jedoch sein, den 
bestehenden finanziel-
len Rahmen bei den 
anstehenden Bera-
tungen zum nächsten 
Doppelhaushalt zu 
stabilisieren. Wichtig ist 
auch, dass neben dem 
Land die Landkreise 
und Kommunen daran 
arbeiten, die vorhan-
denen Angebote zu 
sichern“, so Vierkant.
(Quelle:
www.cdu-fraktion.de)
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Ich gebe jetzt den Inhalt der Anhörung nicht wie-
der und zitiere stattdessen aus einer Pressemittei-
lung, die zum gleichen Tag von der Linksfraktion 
herausgegeben worden war und somit deren Sicht-
weise enthält. „Meine Fraktion sieht sich in ihrer 
Auffassung bestätigt, dass die Soziokultur im Land 
verlässliche Rahmenbedingungen braucht“, erklär-
te der kulturpolitische Sprecher der Linksfraktion, 
Torsten Koplin, am Donnerstag in Schwerin. An-
gesichts des demographischen Wandels bei gleich-
zeitiger Abnahme der sozialen Infrastruktur sei es 
unverzichtbar, flächendeckend Angebote der kul-
turellen Bildung und der Förderung von Demokra-
tie und Toleranz unterbreiten zu können.  „In der 
heutigen Anhörung ist deutlich geworden, dass die 
Förderung kultureller Arbeit im Land neu gestaltet 
werden muss“, wird Koplin angeführt. Die jährliche 
Projektförderung erfordere viel bürokratischen 
Aufwand, der wiederum von der eigentlichen Ziel-
stellung ablenke. Hinzu komme, dass gerade auf 
dem Gebiet der Soziokultur bewährte Projekte 
nach Ablauf nicht fortgeführt werden.  „Wir wer-
den in Auswertung der heutigen Anhörung einen 
erneuten Vorstoß zum Umbau der Kulturförderung 
unternehmen. Neben den bewährten Förderins-
trumenten muss es eine verlässliche Basisförde-
rung sowie die Möglichkeit der Überführung von 
Projekten in eine beständige Kulturarbeit geben“, 
sagte Koplin. Darüber hinaus rege seine Fraktion 
an, die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von 
europäischen Förderungen für die Soziokultur zu 
verbessern. „Hierzu sollte das Finanzministerium 
ein Förderinstrument entwickeln, das kleine Kul-
turvereine in die Lage versetzt, dem Verlangen der 
EU-Institutionen nach Vorfinanzierung eines Pro-
jektes zu entsprechen.“ 

Und die Moral von der Geschicht …

Und der Ausgang der Angelegenheit? Der Petiti-
onsausschuss des Landtages hat unser Begehren 
abgewiesen. Die Begründung ist nebenstehend in 
der Marginalspalte nachzulesen. Wir finden, dass 
sie für sich spricht. Dann haben wir aber wenigs-
tens die Erfahrung machen können, dass ein Teil 
der Landtagsabgeordneten anderer Meinung ist, 
als ihr Eingaben-Ausschuss. Also dranbleiben.
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Übergabe der Petition an die Landtagspräsidentin

Glückwunsch 20 Jahre kulturwerk Vorpommern

Mitgliederversammlung im April 2011 in Klempenow
                               Fotos: Gudrun Negnal

Hof- und Straßenfest in der Kulturbörse Gnoien
                          Foto: Kulturbörse Gnoien

Ausstellungseröffnung "Albanien heute" in Klempenow
                                Foto: Martin Kulinna

Pressemitteilung vom 
13.12.2007

Den Worten Taten fol-
gen lassen!

Aus Anlass der heu-
tigen Debatte über den 
Abschlussbericht der 
Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ 
im Deutschen Bundes-
tag erklärte Christiane 
Ziller, Geschäftsführerin 
der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren 
e.V.:

Mit deutlichen Worten 
wird in der Bestands-
aufnahme aber auch 
auf die sehr schwie-
rige finanzielle Lage 
vieler Soziokultureller 
Zentren und vor allem 
ihrer MitarbeiterInnen 
hingewiesen. Wie bei 
vielen KünstlerInnen ist 
auch die soziale Lage 
vieler Kulturveranstal-
terInnen nur als prekär 
zu bezeichnen und in 
keiner Weise ihrem 
Wirken für die Gesell-
schaft angemessen. 
Daher unterstützen wir 
in vollem Umfang die 
Handlungsempfehlung 
der Enquete-Kommis-
sion an Länder und 
Kommunen, „sozio-
kulturelle Zentren als 
eigenständigen Förder-
bereich in der Kulturpo-
litik zu identifizieren, zu 
institutionalisieren und 
weiterzuentwickeln.“
…
Die Soziokulturellen 
Zentren in Deutschland, 
welche unser Verband 
auf Bundeseben ver-
netzt und vertritt, wer-
den in dem Bericht der 
Enquete beschrieben als 
„ein fester Bestandteil 
der kulturellen Infra-
struktur in Deutsch-
land.“
…
Vielfalt. Aus Prinzip. 
Soziokulturelle Zentren 
in Deutschland.

www.soziokultur.de



Treffen mit Landespolitikern gehören zu den be-
vorzugten Methoden der Lobbyarbeit in der LAG 
Soziokultur. In die Reihe der Gesprächspartner 
gesellt sich nun auch Marc Reinhardt. Der CDU-
Mann steht seit September vergangenen Jahres 
dem Bildungsausschuss des Landtages vor.  
Das Treffen im Greifswalder Sozio-kulturellen Zen-
trum St. Spiritus sei seine erste direkte Begegnung 
mit dem Vorstand der LAG, sagte Reinhardt An-
fang Februar. Ansonsten habe er diverse Berüh-
rungspunkte mit  Soziokultur  schon erfahren, eher 
im lokalen Umfeld im mittleren Mecklenburg, wo 
er herkommt. Vom Erleben her gesehen, wisse er 
worum es geht. Bei der Definition fehlen ihm die 
richtigen Worte. Im Übrigen ist das ein Phänomen, 
auf das der LAG-Vorstand immer wieder trifft: 
obwohl seit Jahrzehnten etabliert, sind die Inhalte 
soziokultureller Arbeit  im politischen Alltag nicht 
oder nur ungenau angekommen. Marc Reinhardts 
Vorschlag, vielleicht eine andere Begrifflichkeit zu 
wählen, könne man aber nicht entsprechen, mein-
te Vorsitzende Brigitte Schöpf. Die Inhalte sind kul-
turpolitisch festgeschrieben und anerkannt. 
Im Austausch mit Reinhardt sollte es aber nicht 
um Definitionen gehen. Vor allem auf zwei Punkte 
drängte der Vorstand, der angesichts der bevorste-
henden Umbrüche in den Verwaltungen von Land 
und Kreisen Befürchtungen hegt. 

• Zum einen dürfe sich das Land nicht aus der So-
ziokulturförderung zurückziehen. 

Aktuell

Marc Reinhardt erweist sich als Realpolitiker

Vorsitzender des Landtags-Bildungsausschusses Gast der LAG

von Karl Naujoks

Vita Marc Reinhardt

1978 in Teterow gebo-
ren, aufgewachsen in 
Kämmerich bei Neuka-
len und in Gnoien. 

1984 bis 1996 Schulaus-
bildung in Gnoien und 
Teterow. Die Familie 
betreibt zwei Uhren- 
und Schmuckgeschäfte 
in Gnoien und Demmin. 

1992 Konfirmation. 

Militärdienst 1996-1997 
bei der Luftwaffe. Aus-
bildung zum Vermes-
sungstechniker, folgend
Studium im Fach Wirt-
schaftsrecht an der 
Hochschule Wismar, 
Abschluss 2006 mit 
Diplom. Bei der Land-
tagswahl im September 
2006 erringt Reinhardt 
ein Direktmandat für 
die CDU im Wahlkreis 
14 mit den Ämtern 
Malchin, Stavenhagen 
und Treptower Tollense-
winkel. 

Marc Reinhardt
rückte als neuer Bil-
dungsausschussvorsit-
zender an die Stelle von 
Ilka Lochner-Borst, die 
2010 ihr Landtagsman-
dat niedergelegt hatte 
und Bürgermeisterin in 
Laage geworden ist.
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• Die künftig anders verteilten Gelder - was zu er-
warten ist - dürfen nicht zum Stopfen von Haus-
haltslöchern führen und damit der Kultur verloren 
gehen.
Reinhardt, offensichtlich ganz Realpolitiker, schloss 
sich dieser Auffassung an mit seinen eigenen Wor-
ten. O.K. Soziokulturförderung durch das Land, 
jawohl. „Und möglichst nicht weniger Geld.“ Die 
Nuancierung sei betont: möglichst.  „Das Land 
gibt nicht wenige Millionen für seine Kultur aus. 
Bis 2019 will der Landtag die Mittel für kulturelle 
Förderung konstant halten“, so Reinhardt im O-
Ton. Die Gebiets- und Funktionalreform sei ja ge-
rade darauf angelegt, beim Verwaltungsaufwand 
zu sparen. Allerdings geht seit Jahren auch die 
Kulturförderung in kleinen Schritten zurück und es 
sinken die Pro-Kopf-Zuweisungen nach M-V. Viel-
leicht rührt daher Reinhardts Vorsicht in der Wahl 
der Worte. Was sich zunehmend zum generellen 
Problem ausweitet, sind die kommunalen Finanz-
mittel. Aber  da wisse auch der Landtag nicht wei-
ter. „Würden wir der vielfach geäußerten Forde-
rung nachkommen und Kultur zur Pflichtaufgabe 
erklären, gäbe uns das auch nicht mehr Geld in die 
Hand“, so der pragmatisch veranlagte CDU-Poli-
tiker.

Ansonsten blieb die Führung durch das ansehn-
liche St. Spiritus nicht ohne Wirkung auf Reinhardt. 
Zumindest in Greifswald scheint das Licht der 
Soziokultur hell aus einem denkmalpflegerisch her-
vorragend sanierten und vitalen kulturellen Ort.

Marc Reinhardt und LAG-Vorsitzende Brigitte Schöpf

Norbert Valtin (Burg Klempenow), Marc Reinhardt und LAG-
Vorsitzende Brigitte Schöpf (v. links)              Fotos: Karl Naujoks
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Die Bibel und das ruhige Fahrwasser

Konferenz in Barth wertet kulturellen Ist-Zustand von 2008 aus

von Karl Naujoks

enthielt 730 Antwortbögen (= 60% und somit 
repräsentativ) mit verwertbaren Angaben. Die 
Streuung berücksichtigte alle Teilgebiete der Kul-
turlandschaft und ging über die standardisierte 
Haushaltsabfrage der Landesverwaltung hinaus. 
Außerdem flossen neben den Daten auch Auskünf-
te zum Selbstverständnis sehr vieler Kulturakteure 
ein. Mit einer Ausnahme: Rückmeldungen aus dem 
Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft lagen 
nur vereinzelt vor. Woran das gelegen haben mag, 
kann nur spekuliert werden. Fühlen sich die Krea-
tiven eher als Unternehmer und damit relevant für 
Wirtschaftsstatistik? Oder ist ihr Selbstverständnis 
ein ganz anderes im Vergleich zu Theaterleuten, 
Musikern, Musealen, Bibliothekaren, Soziokultu-
rellen etc.?

Plattdeutsch hat eine Chance

„lag-report“ will hier auf einige Eckdaten und 
Wertungen verweisen. Ansonsten sind die Daten 
gut aufbereitet in gedruckter Form erhältlich. Die 
grundlegende Wertung oblag Dr. Wolf Karge als 
dem wissenschaftlichen Leiter der Kulturanalyse. 
Ihn konnten wir bislang fast auf jeder Landeskul-
turkonferenz antreffen.  Meist wird der Graukopf 
mit seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Tech-
nischen Landesmuseums in Schwerin in Verbindung 
gebracht, die er 10 Jahre lang innehatte.  Aber Kar-
ge war auch Mitglied und Sprecher im jeweiligen 
Beirat der Kultusminister zwischen 1992 und 2006. 
Anders als man es einem Wissenschaftler zugeste-
hen möchte, fasste Karge seine Wertung in schö-
ner Un-Logik zusammen: Er fand, 
• dass M-V ein Kulturland sei,
• dass Kultur glücklich mache,
• und dass Plattdeutsch eine Chance hätte. 

Seine erste Bemerkung nach dem Kulturland muss 
nicht weiter beleuchtet werden. Das stimmt ein-
fach. Insbesondere nach 1990 hat sich der ost-
deutsche Norden eine breite und vielfältige kultu-
relle Infrastruktur zugelegt wie in keinem anderen 
Jahrzehnt zuvor. Bis heute wirken einige Strukturen 
aus der Zeit davor nach, insbesondere in der Thea-
terlandschaft, die sich immer mehr rationalen und 

Die jüngeren Kulturkon-
ferenzen des Landes:

5. Oktober 2009 in Ro-
stock „Die Zukunft der 
Kultur – die Kultur der 
Zukunft“

20. Oktober 2008 in 
Pampin „Kulturpolitik 
und Regionalentwick-
lung“

22. Juni 2007 in 
Neukloster mit dem 
Thema Kultur zwischen 
Staatsziel und Freiwil-
ligkeit

13. Oktober 2006 in 
Güstrow „Kulturanaly-
se für M-V; Jetzt und 
später“

27. Juli 2005 in 
Schwerin „Machen wir 
zu viel Theater?“

28. August 2004 in 
Wolgast „Kultur für uns 
– Kultur für alle“

27. September 2003 in 
Parchim im Rahmen der 
Landeskulturtage mit 
den Themenbereichen 
Werte und Visionen, 
Entwicklung in der Nor-
dischen Kulturgeschichte 
und Kulturentwicklungs-
konzeption M-V

5. Juni 2002 in Schwerin 
zur Kulturentwicklungs-
planung

Im Bibelzentrum Barth fand im November ver-
gangenen Jahres wieder eine Kulturkonferenz des 
Bundeslandes statt. Eingeladen hatte Bildungs-
minister Henry Tesch, der schon wie seine Amts-
vorgänger einen illustren Ort gefunden hatte für 
die alljährliche Zusammenkunft. Das Bibelzentrum 
im kleinen Städtchen Barth gab die passende Ta-
gungskulisse ab. Bei 80 avisierten und am Ende 
110 erschienenen Teilnehmern wurde es ein wenig 
eng im Saal, was der Atmosphäre aber nicht scha-
dete. So ganz nebenbei wurden wir Konferenzteil-
nehmer eines kulturellen Kleinodes gewahr, wie es 
wohl sonst nur der gläubige Christ oder der Histo-
riker aufsuchen. Tesch fand mit der Kulturanaly-
se von 2008 auch ein Thema, das einen Tag lang 
Beschäftigung bieten konnte. Wenigstens von der 
Information her - weniger von der Möglichkeit des 
Diskurses. Doch der Reihe nach.

Auskünfte zum Selbstverständnis

Nach erstmalig 2004 ist für 2008 wieder der kul-
turelle Ist-Zustand in Mecklenburg-Vorpommern 
beschrieben worden. Wenn rein rechnerisch zwei 
Jahre für die Auswertung in Buchform notwendig 
waren, so liegt das nicht an der sprichwörtlichen 
Gelassenheit der Menschen an der Küste, son-
dern an der Art und Weise des Verfahrens. Es gab 
also einen Stichtag in 2008 und es gab über 1000 
Fragebögen, die verschickt wurden. Der Rücklauf 

Bildungsminister Henry Tesch (CDU)
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damit monetären Zwängen ausgesetzt sieht. 
Museen etc. Orchester etc.  Neben den Leucht-
türmen in der Kulturszenerie sind eine Menge 
differenzierter  und kleinteiliger kultureller Orte 
entstanden, wie sie die Küstenregion auch noch 
nicht gekannt hat. Das betrifft dann schon eher 
das Kerngeschäft des Herausgebers dieses „lag-re-
ports“, also die soziokulturellen Akteure. Bekannt 
ist auch, dass die Szene weitaus größer ist, als sie 
sich im Netzwerk und in den Mitgliederzahlen der 
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur widerspie-
gelt. 

Weitverbreitete Zufriedenheit

Dass Kultur glücklich mache, wollte Karge an Zah-
len belegt wissen. Da gab es also knapp 8.000 
Beschäftigte, die 2008 unbefristet oder auch nur 
befristet in der Kultur tätig waren. Zu denen gesell-
ten sich 9.551 Menschen, die ehrenamtlich kultu-
rell engagiert waren. Schließlich sind rund 110.000 
Mitglieder in kulturell tätigen Vereinen und Ge-
sellschaften erfasst. 194 Fördervereine und Freun-
deskreise unterstützen kulturelle Initiativen. Viel-
leicht hatte Karge ja auch einen Schluss aus den 
Zufriedenheitsparametern der Analyse gezogen à 
la Geschäftsklimaindex der Wirtschaftsleute, denn 
da wird ein wenig deutlicher, warum Kultur(arbeit) 
womöglich glücklich mache.

66 Prozent der kulturellen Initiativen sind mit ih-
rer Gesamtsituation sehr zufrieden. 27 % aller Be-
fragten kennzeichneten ihre Lage als zufriedenstel-
lend. Der verbleibende kleinere Teil der befragten 
Einrichtungen sah spürbare Defizite. „Diese all-
gemeine Zufriedenheit schließt also durchaus die 
Möglichkeit ein, dass mit höherer und verlässlicher 
finanzieller Ausstattung noch mehr geleistet wer-
den könnte“, folgerte Karge an der Stelle. Völlige 
Unzufriedenheit hätte keine kulturelle Initiative 
ausgedrückt.
 
Neben allgemeiner Zufriedenheit konnte im Fra-
gebogen zur Analyse auch ein Button angekreuzt 
werden, der die wirtschaftliche Zufriedenheit 
kennzeichnete. Hier war das Bild in 2008 deut-
lich trüber. 64 % der kulturellen Initiativen wa-
ren mit ihren Finanzen – denn darauf läuft das 
hinaus – sehr zufrieden und zufrieden. 36 % der 

Einrichtungen sahen ihre Lage kritisch. 

Erfreulicher Trend

Im Vergleich zur ersten Kulturanalyse 2004 wurde 
jetzt deutlich, dass sich weitere kulturelle Einrich-
tungen über ihren unmittelbaren Auftrag  hinaus  
zu Veranstaltern sehr verschiedener Art entwickelt 
haben. So laden Museen und Bibliotheken, aber 
auch Schulen und Kirchgemeinden vermehrt zu 
Vorträgen, Lesungen, Filmvorführungen oder Ge-
sprächsabenden ein. Ein erfreulicher Trend, der in 
der Analyse als Reaktion auf die Notwendigkeit in-
terpretiert wird, effizienter mit Personal und Finan-
zen umzugehen. Womöglich sieht sich Wolf Karge 
aber auch hier in seiner Wertung bestätigt, „dass 
Kultur glücklich mache“. Denn das ist ja  auch ein 
Ausdruck allgemein gewachsenen Engagements in 
der Öffentlichkeit. Meiner Ansicht nach zeigt sich 
darin aber auch die allgemeine Aufforderung zu 
stärkerer Selbstlegitimation, die an Lautstärke zu-
genommen hat: Wozu sind sie (wir) da, die vielen 
Kulturakteure mit ihren Aktivitäten und mit ihrem 
stetigen Finanzbedarf?

Niederdeutsch aktuell bei den Alten

Karges Abstecher zum Plattdeutschen kam einem 
Seitenblick gleich. Nicht umsonst wurde der tra-
dierten Sprache gerade in M-V ein hoher kultu-
reller und identitätsstiftender Wert zugemessen, 
siehe auch die Landesverfassung in dieser Sprache 
und die vielfältigen Bemühungen, das Niederdeut-
sche lebendig zu erhalten. Aber: Die Analyse be-
sagt, dass die Zielgruppe des Platts zu 99 % bei 
60 plus liegt. Wenn er dennoch zu dem Schluss 
kam, dass die Sprache eine Chance in neuer Zeit 
hat, dann deshalb, weil es oft genug Phasen ge-
geben habe, in denen die Sprache mal mehr, mal 
weniger präsent war. Spezielle Untersuchungen an 
den Schulen zeigten, dass die Grundlagen für ein 
lebendiges Platt jetzt wieder gelegt würden. „War-
ten wir den Intervall der nächsten Generation ab“, 
meinte Karge.

Verhallten im Raum

Wie weiter vorn bereits angetippt, gab es in Barth 
an Informationen recht viel, der Möglichkeiten 
zum Diskurs eher wenige. Minister Henry Tesch 
begrüßte politisch korrekt die Teilnehmer seiner 
Konferenz und überließ dann das Feld mit den 

Die Fragebögen zur 
Kulturanalyse 2008 
boten am Ende eine 
Rubrik an für verbale 
Mitteilungen. Die State-
ments konnten anonym 
verfasst werden. Wir 
zitieren aus einigen 
Anmerkungen.

„Die Politiker in Stadt, 
Land und Bund sollten 
der Kulturarbeit einen 
größeren Stellenwert 
beimessen und die Kul-
tur nicht als 5. Rad am 
Wagen betrachten.“

„Durch gezielte Einwir-
kung auf die Jugend. 
Das könnte man viel-
leicht mit Imagewer-
bung für den Bereich 
Kunst oder speziell 
Musik erreichen, 
ähnlich wie es für den 
Sport oder die Feuer-
wehr gemacht wird. 
Viele Freizeitorchester 
im Land haben große 
Nachwuchsprobleme, 
die in einigen Jahren 
zum Orchestersterben 
führen werden.“

„Auflösung von quasi-
institutionellen Förde-
rungen in Projektförde-
rungen.“

„Durch Verbesserung 
der institutionellen 
statt der projektbezo-
genen Förderung, denn 
wer entwickelt sonst 
Projekte und führt diese 
kontinuierlich durch? 
…“

„Ändern der Situati-
on, dass ,freiwillige 
Aufgaben´ als ,künftig 
wegfallende Aufgaben´ 
verstanden werden“.

„Keine weitere Zer-
störung der Kultur-
landschaft, Finanzaus-
stattung mindestens 
Bundesdurchschnitt.“

„Nicht nur Leuchtturm-
förderung, sondern 
mehr Lobby für freie 
Kultur, die Vielfalt 
bringt.“

Dr. Wolf Karge

Frank Lemloh
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Analysedetails Dr. Karge. Aber auch die wenigen 
Angebote Teschs für eine Debatte verhallten unter 
der hohen Decke des Neubaus im Niederdeutschen 
Bibelzentrum. Spannend wäre es gewesen, nun 
endlich mal in breiterer Öffentlichkeit über Kriterien 
zu sprechen, an denen das Land überregionale und 
landesweite Bedeutung von kulturellen Projekten 
festmacht und damit seine Förderung. Immerhin ist 
das eine wesentliche Frage in jedem Förderantrag 
und angesichts der bevorstehenden Umschich-
tungen in den Landkreisen erst recht, die sich auch 
auf die Kulturförderung auswirken werden. Teschs 
Angebot, die Frage zu diskutieren, ob das verfas-
sungsmäßig zu fixierende Staatsziel des Kulturer-
halts Sinn macht, verhallte ebenso im Neubau am 
Bibelzentrum. Die Zeiten, in denen mitunter heftig 
über kulturpolitische Grundsätze zu streiten war 
zwischen Minister und Akteuren (siehe die Zeit-
leiste der jüngeren Landeskulturkonferenzen in der 
Marginalspalte), scheinen weit zurück zu liegen.  

Eine Analogie

Die Kulturpolitik des Landes und ihr alltäglicher 
Ausdruck in den Angeboten der vielen Akteure ist 
im ruhigen Fahrwasser. Nicht mehr und nicht we-
niger. Auf dieses Bild darf getrost zurückgegriffen 
werden in der Rückschau auf die Konferenz im Bi-
belzentrum Barth. Eine Analogie stellt sich zum Ort 
des Geschehens her. Das Buch der Bücher gab es 
immer und wird es immer geben, auch wenn die 
Zeiten wechseln, die Bischöfe und Pastoren, die 
Gläubigen und die Ungläubigen. Und Kultur wird es 
immer geben. Ob das Trost genug ist bei den schon 
erkennbaren und noch kommenden Sparzwängen? 
Darüber ist in Barth kein Wort gesprochen wor-
den. Warum auch? Kapitän und Mannschaft des 
Schiffes sind sich da einig. Es geht nicht anders, der 
Kahn fährt weiter in seiner Fahrrinne und wir haben 
doch auch etwas vorzuweisen. 

Die Kreativen sind im Kommen

Einen neuen Aspekt sprach in Barth Frank Lem-
loh aus dem Kompetenzzentrum für Kultur- und 
Kreativwirtschaft des Bundes an. Der Hamburger 
koordiniert seit gut einem Jahr im Wesentlichen 
Förderanträge einer bunten Berufsgruppe und 
berät diese.  Gemeint sind Autoren, Filmemacher, 
Musiker, bildende und darstellende Künstler, Ar-
chitekten, Designer, Spieleentwickler usw., mithin 
die Kreativen, die mit ihren schöpferischen Talenten 
Lebensunterhalt verdienen wollen. Nach Angaben 
des Bundeswirtschaftsministers  erzielten in 2008 
republikweit knapp eine Million Menschen einen 
Umsatz von 132 Milliarden Euro. Mit 28 Prozent ist 
dabei die Quote der Selbständigen außergewöhn-
lich hoch, führte Lemloh in Barth aus. Sein Job ist 
es, vor allem zu beraten und bei der Vernetzung 
behilflich zu sein. Problemfelder: Die Branche ist 
vielversprechend, aber Kreativität und unterneh-
merisches Denken sind zwei verschiedene Schuhe, 
die besser zu einem Paar zusammengeführt werden 
sollen. Ein generelles Branchenbewusstsein gäbe es 
kaum. Die Branche stehe vor Herausforderungen 
wie andere wirtschaftlichen Bereiche schon vor 
ihr, nämlich Digitalisierung und Globalisierung, so 

„Schaffung von För-
derstrukturen für die 
Förderung von Perso-
nal- und Büromittel (z. 
B. Computer) für kleine, 
vor Ort tätige Vereine 
(Gewährleistung eines 
Sockelbetrages).“

„Förderung jagdliches 
Brauchtum!“

„Eine Verbesserung der 
finanziellen Situation 
durch eine Umlage in 
den Städten, ähnlich 
einer Kurtaxe, würde 
zu einer nachhaltigen 
Verbesserung in den 
meisten kulturellen Ein-
richtungen und somit 
in der Kulturlandschaft 
insgesamt führen. Kultur 
sollte nicht nur freiwil-
lige Aufgabe, sondern 
endlich Pflichtaufgabe 
sein.“

„Es fehlen Kulturent-
wicklungspläne auf 
kommunaler und Lan-
desebene.“

„Es hängt letztlich im-
mer am Geld.“
 
Kontaktdaten zum 
Kompetenzzentrum 
der Kreativwirtschaft in 
Hamburg:
Frank Lemloh
RKW Nord GmbH
Habichtstraße 41
22305 Hamburg
Tel.: 0 40/61 13 55 31
Mobil: 0151.26467283
lemloh@rkw.de
www.rkw-kompetenz-
zentrum.de

Die komplette Kultur-
analyse 2008 und die 
Dokumentation der 
Landeskulturkonfe-
renz in Barth können 
als Publikationen im 
Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 
bestellt werden.

einige Schlagworte Lemlohs. Fasslicher wird das in 
seinen Beratungsgesprächen nehme ich an, die der 
Magister für angewandte Kulturwissenschaften an 
jedem Donnerstag* in M-V anbietet. Die Gespräche 
sind kostenlos. Man muss sich zuvor anmelden.

Kontakt zu anderen Branchen

An praktischen Beispielen führte Lemloh eine 
Schmuckdesignerin aus Rostock an und ein Leh-
rerpaar, das seine Karriere in volkstümlicher Musik 
voranbringen wollte. Auch ein Wappenkünstler aus 
Wismar habe sich schon bei ihm Rat geholt. Gene-
ralisierend geht es immer um den Ausbau eigener 
Netzwerke und die Kontakte zu anderen Branchen. 
Bislang fanden zwei sogenannte Netzwerktreffen 
statt, einmal im Wismarer Büro des Mecklenburg-
Vorpommern Film e.V. und auf MS „Stubnitz“.  
Lemlohs Kompetenzzentrum für Hamburg, Schles-
wig-Holstein und M-V wird über ein Förderpro-
gramm des Bundes finanziert.

Ausstellungsraum im Bibelzentrum, früher das Hospital St. Jürgen
                                   Fotos: Karl Naujoks
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* Sprechtage in Mecklenburg-Vorpommern
(Orte und Termine)
Wismar
Filmbüro Mecklenburg-Vorpommern:
jeden 1. Donnerstag im Monat
Rostock
PopKW für populäre Musik & Kreativwirtschaft M-V e.V.: 
jeden 2. Donnerstag im Monat  
Greifswald Literaturzentrum Vorpommern -
Café Koeppen: 
jeden 3. Donnerstag im Monat
Schwerin IHK zu Schwerin:
jeden 4. Donnerstag im Monat
(www.kultur-kreativ-wirtschaft.de)
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Anlässlich der Präsen-
tation des Berichts 
und eines Gesprächs 
mit dem Vorstand der 
Bundesvereinigung am 
gleichen Tag erklärt 
der Sprecher der AG 
Kultur und Medien der 
SPD-Bundestagsfraktion, 
Siegmund Ehrmann: Die 
Erfolgsgeschichte der 
soziokulturellen Zentren 
geht weiter. Die heute 
vorgelegte Statistik be-
legt das erfolgreiche 
Konzept und seine Be-
deutung für kulturelle 
Vielfalt. Getragen wird 
dieses Angebot von 
einem hohen Anteil 
ehrenamtlichen Engage-
ments … Doch sind die 
soziokulturellen Zentren 
auch zunehmend Opfer 
ihres eigenen Erfolgs. 
Als problematisch sind 
daher die zunehmende 
Zahl prekärer Arbeitsver-
hältnisse und die Un-
sicherheit der Finanzier-
ung zu bewerten. Nur 
etwa ein Drittel der Ein- 
nahmen stehen den so-
ziokulturellen Zentren in 
Form von institutioneller 
Förderung sicher zu Ver-
fügung. Diese Heraus-
forderungen müssen wir 
ernst nehmen …. Als 
SPD-Bundestagsfrak-
tion verfolgen wir die 
Entwicklung der sozio-
kulturellen Zentren mit 
großem Interesse und 
werden dazu beitragen, 
dass sich deren Erfolgs-
geschichte fortsetzt.

Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren, 
der auch unsere Landesarbeitsgemeinschaft als 
Mitglied angehört, präsentierte Mitte April im 
Berliner Paul-Löbe-Haus ihr statistisches Material 
der Jahre 2009/2010. Die Herausgabe der Aus-
wertung in Broschürenform fand sozusagen unter 
der Nase der deutschen Volksvertreter statt. Das 
Paul-Löbe-Haus ist ein stattliches Gebäude im 
Berliner Regierungsviertel, in dem sich Büros und 
Ausschussräume für den Parlamentsbetrieb befin-
den. Es ist nach dem Alterspräsidenten des ersten 
Deutschen Bundestags Löbe (SPD) benannt. Aus 
Anlass der Präsentation gab die BuVe eine Mittei-
lung heraus.
Die Geschichte der soziokulturellen Arbeit und ihrer 
Einrichtungen ist fast vierzig Jahre alt. Sie ist eine 
Erfolgsgeschichte, was die Zahl der Einrichtungen 
und der Aktiven - Hauptamtliche und vor allem 
Ehrenamtliche – betrifft, heißt es in dem Text der 
Geschäftsstelle der Bundesvereinigung. Und sie sei 
eine Erfolgsgeschichte, was den Umfang, die Qua-
lität und die Vielfalt der Angebote ausmacht. So-
ziokultur ist mittlerweile gesellschaftlich und kul-
turpolitisch akzeptiert. Inhalte, Arbeitsformen und 
Formate wurden fast „Mainstream“ und auch von 
anderen Kultureinrichtungen übernommen. In so-
ziokulturellen Zentren der Bundesrepublik fanden 
im Jahr 2009 mehr als 84.000 Veranstaltungen 
statt. Dazu kamen fast 14.000 kontinuierliche An-
gebote. Mehr als 24 Millionen Mal wurden bun-
desweit die Veranstaltungen und Angebote der 
Kulturzentren besucht. Jeder vierte Besucher ist 
unter 20 Jahre alt.

Personell schwierige Lage

Ermöglicht wurde das durch die Arbeit von nur 
1.100 Vollzeit- und 1.400 Teilzeitkräften sowie 
von 14.200 ehrenamtlich Engagierten. 1.300 jun-
ge Menschen arbeiteten als Auszubildende, im 
Freiwilligen Sozialen Jahr, als Zivildienstleistende 
oder als PraktikantInnen. Hinzu kamen 1.200 ge-
ringfügig Beschäftigte und 4.200 Honorarkräfte.
10,8% der Gesamtzahl der Festangestellten sind 
Menschen mit Migrationshintergrund. Diese öf-
fentlichen kulturellen Aktivitäten schlagen sich 

Soziokultur ist gesellschaftlich akzeptiert

Auswertung „Soziokulturelle Zentren in Zahlen 2009/10“ liegt vor

von Karl Naujoks

jedoch nach wie vor nicht in der finanziellen Aus-
stattung durch Zuschüsse aus den öffentlichen 
Haushalten nieder. 70% der befragten Zentren 
hatten in der Vergangenheit und haben gegenwär-
tig finanzielle Schwierigkeiten.

Ressortübergreifend finanzieren

Die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
fordert deshalb mehr institutionelle Förderung 
auf Landes- wie kommunaler Ebene. Die Einrich-
tungen benötigen verlässliche Förderstrukturen, 
damit stabile personelle Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden können, unter denen die Arbeit 
fortschreiten und sich weiter entwickeln kann. Kul-
turell interessierte und engagierte Bürger, unge-
achtet ihres Alters, ihrer regionalen Herkunft und 
Ausbildung, sollen sich aktiv beteiligen und selbst 
verwirklichen können. Dabei muss sicher sein, dass 
die Kommunen ihre Förderung ohne Kürzung oder 
Streichung auf Grund der vielfach schon ange-
wendeten Haushaltssicherungsgesetze aufrechter-
halten. Die Bundesvereinigung fordert außerdem 
ressortübergreifende Finanzierungen, damit dem 
spezifischen Querschnittsansatz der Soziokultur 
entsprochen werden kann. 

Schlussfolgerungen

Vielen soziokulturellen Häusern fehlen die Mittel, 
Studienabgänger in das Arbeitsfeld einzuarbei-
ten und den vielerorts anstehenden Generations-
wechsel zu vollziehen. Ein Volontariatsprogramm, 
vergleichbar mit bewährten Instrumenten der 
Wirtschaftsförderung, wäre z.B. ein hilfreiches 
Instrument. Grundsätzliche Vereinfachungen im 
Zuwendungsrecht sind unerlässlich, heißt es in 
den Schlussfolgerungen. Gerade ehrenamtlich 
betriebene Zentren und Kulturinitiativen werden 
durch die breitgefächerten Verwaltungsanforde-
rungen in ihrer Arbeit beschnitten. Ehrenamtliches 
Engagement wird durch übermäßige Verwaltung 
ausgezehrt. Es bedarf der Anerkennung des eh-
renamtlichen Engagements durch die Schaffung 
entsprechender öffentlichkeitswirksamer steuer-
rechtlicher und finanzieller Rahmenbedingungen.
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Erläuterungen
Fördersumme der Hansestadt Rostock 2010 inclusive der NAchbewilligungen durch die Bürgerschaft durch erhöhten Bedarf.
Landesförderung der beiden Kunstschulen in der Statistik wurde zwischen 2003 und 2006 auf Landesbeschluss um 161.000,00 EUR 
externer (= neuer Mittel) erhöht. Inzwischen im Kunstschulbereich gleichfalls geringe Kürzungen.

Kulturnetzwerk e. V.
Friedrichstraße 23
18057 Rostock 
(Kröpeliner Tor-Vorstadt)

Telefon:
03 81/6 66 57 41 
Fax: 03 81/6 66 57 69

In der AG Freie Kultur 
arbeiten in der jetzigen 
Form als „informelle 
Zusammenrottung“ 
15 Einrichtungen aus 
Rostock spartenübergrei-
fend zusammen. Davon 
sind 5 Mitglieder auch 
in der LAG Soziokultur 
aktiv.

Die inhaltliche und 
formale Klammer der 
Einrichtungen ist, dass 
sie inhaltlich und orga-
nisatorisch über die 
vergangenen Jahre konti-
nuierlich arbeiten und in 
der Regel von Stadt und 
Land im Kulturbereich 
finanziell unterstützt 
werden, juristisch jedoch 
eigenständig als Verein 
oder gGmbH arbeiten.

Die AG hat sich seit 
2000 kontinuierlich 
auf Grundlage eigener 
Statistik und erarbeite-
ter fachlicher Standards 
zu den kulturpoliti-
schen Aspekten und 
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Rostocker „Zusammenrottung“ zahlt sich aus

Zur  Entwicklung der Freien Kulturszene in der Hansestadt

von Ralph Kirsten

schüsse um 10 % gekürzt, dazu wurden Mittel für 
kleinere und Schulprojekte gestrichen. Das und vor 
allem die steigenden Mieten und Betriebsausgaben 
wurden jetzt kompensiert – von Tarifsteigerungen 
schweigen wir. 
Dass dies in der komplizierten Haushaltslage trotz-
dem gelingen konnte, dazu hat beigetragen, dass 
wir in Rostock über die Jahre als Freie Kultureinrich-
tungen in der AG Kultur eng zusammenarbeiten 
und partnerschaftlich den Dialog mit Verwaltung 
und Politik führen. Die AG ist dabei mehr als ein 
Lobbyverein. Seit acht Jahren stellen wir eine Sta-
tistik zur Freien Szene zusammen – mit den Zahlen 
können wir auch Skeptiker überzeugen.

Die existenzielle Not der Freien Kultureinrichtungen 
und die in der Vergangenheit durchexerzierten Kür-
zungen haben aktuell einen Umschwung bewirkt: 
Um 100.000 EUR wurde der Ansatz zur Förderung 
der Freien Rostocker Kultureinrichtungen im Etat-
entwurf angehoben. Zwar steht die Haushaltsge-
nehmigung noch aus, aber die Korrektur wird als 
ein großer Erfolg für die Szene gesehen. 

Zu den Hintergründen 

Eines sollte klar sein, nämlich dass man nicht von 
einer Erhöhung sprechen kann. Rostock hat 2007 
in gegenseitigem Einvernehmen nach Verhand-
lungen mit der AG im politischen Raum die Zu-

Quantitative Angaben

Gesamteinnahmen
davon
Eigeneinnahmen
Fördermittel HRO
Fördermittel Land
Fördermittel Arbeitsförderung
Fördermittel Bund

Gesamtausgaben
davon
Personalkosten
Räume
davon  Miete kalt
  Betriebskosten

IST 2003

3.821.708,67 EUR

1.647.564,64 EUR
1.015.027,19 EUR

631.271,00 EUR
513.977,84 EUR

4.593,00 EUR

3.928.989,97 EUR
davon

2.212.449,98 EUR
469.297,81 EUR

IST 2006

3.890.748,66 EUR

1.862.737,23 EUR
1.064.320,43 EUR

755.885,00 EUR
165.756,00 EUR
12.615,00 EUR

3.891.319,86 EUR
davon

2.062.628,90 EUR
434.653,56 EUR

IST 2010

3.599.075,82 EUR

1.752.404,40 EUR
1.023.626,00 EUR

624.040,00 EUR
119.416,52 EUR
34.836,00 EUR

3.614.095,40 EUR
davon

1.879.800,06 EUR
566.743,62 EUR

Statistikübersicht                   alle Angaben in Euro

Erhebungsbogen für Kulturstistik Freie Kultur

   Träger:        Für 12 Freie Kulturträger der Hansestadt
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Arbeitsbedingungen 
der Freien Szene geäu-
ßert. 
Ein Schwerpunkt 
war es, sich gegen 
Kürzungen in Stadt 
und Land mit den 
unterschiedlichsten 
künstlerischen und 
politischen Mitteln 
zu wehren. Vom 
Flashmob über 
Demonstrationen bis 
zu eigenen Dis-
kussionsveranstaltun-
gen, Pressearbeit und 
Hintergrundgesprächen 
reichte dabei die 
Bandbreite.

So ist es gelungen, 
2003 die Kürzungen 
im Bereich der soge-
nannten „Freiwilligen 
Leistungen˝ in der 
Stadt zu mildern oder 
wie 2007 in einer 
akuten Finanzkrise den 
Kollaps zu verhindern.

Die AG äußert sich
aber auch zur Kultur-
entwicklung und der 
Kulturlandschaft in
der Region und ist
offen für die Zusam-
menarbeit, wie die 
Veranstaltung „Kultur 
wählt mit“ 2009 zeig-
te.

Die AG ist ein Part-
ner für die Kulturver-
waltung und Kultur-
politik der Stadt ge-
worden. Das ist kein 
Ruhekissen, sie ord-
net sich strategisch 
inhaltlich und orga-
nisatorisch gerade 
neu und wird dabei 
extern moderiert. Die 
Ergebnisse werden wir 
hier ebenfalls vorstel-
len.
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Landesförderung („bereinigt“)
Protent (2003 = 100%)

2003

631.271,00 EUR
100,00 %

2006

594.885,00 EUR
94,24%

2010

463.040,00 EUR
73,35%

Daten wurden von uns insgesamt erhoben für

rostocker kunstschule e.V., Jugendkunstschule ARThus e.V., BAF e.V., Motorschiff Stubnitz e.V.,
ifnm gGmbH, Zabrik e.V., Geschichtswerkstatt Rostock e.V., Compagnie de Comèdie e.V., Ro-Cine e.V.
Literaturförderkreis Kuhtor e.V., Neue Musikschule Carl Orff e.V., Tanztheaterprojekt Rostock e.V., 

Entwicklung der Landeskulturförderung
Einzelbeispiele

Förderjahr

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

gepl. 2011

Ro-Cine e.V.
LIWU
25.000,00 EUR
20.000,00 EUR
10.000,00 EUR
8.000,00 EUR
8.000,00 EUR

10.000,00 EUR
10.000,00 EUR
10.000,00 EUR
4.800,00 EUR
1.800,00 EUR

BAF e.V.

17.890,00 EUR
17.903,00 EUR
18.900,00 EUR
18.000,00 EUR
18.000,00 EUR
18.000,00 EUR
18.000,00 EUR
18.000,00 EUR
16.000,00 EUR
13.000,00 EUR

Zabrik e.V.
MAU
35.000,00 EUR
31.500,00 EUR
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR
10.000,00 EUR
10.000,00 EUR
6.000,00 EUR
5.000,00 EUR

nocn nicht bek.

Einrichtung

Literaturf.
Kuhtor e.V.
30.000,00 EUR
30.000,00 EUR
30.000,00 EUR
30.000,00 EUR
30.000,00 EUR
30.000,00 EUR
30.000,00 EUR
30.000,00 EUR
30.000,00 EUR
25.500,00 EUR

ifnm gGmbH
Medienw.
233.700,00 EUR
205.800.00 EUR
207.900,00 EUR
169.000,00 EUR
182.000,00 EUR
147.000,00 EUR
134.400,00 EUR
132.100,00 EUR
132.100,00 EUR
132.000,00 EUR

Zusammenfassung: 

Wenn man die Zahlen analysiert, dann sieht man, 
dass 

• bei den Ausgaben die Betriebskosten steigen, 
• dass im Personalbereich schlecht bezahlte
  und prekäre Beschäftigung zunimmt, 
• sich vor allem das Land in den letzten Jahren aus 
der Projektförderung zurückgezogen hat (der qua-
si-Gleichstand beruht allein auf der Erhöhung der 
Zuschüsse für Jugendkunstschulen um
161.000 EUR vom Jahr  2003 zu 2010). 

Für die etwa 15 Einrichtungen in der AG, die alle 
Sparten vertreten, steht so die Herausforderung, 
die Qualität und Zukunftsfähigkeit zu sichern. Da-
bei geht es um mehr als Lobbyismus in eigener Sa-
che. 
Das hat erneut eine mehrtägige laufende Klausur-
tagung zur strategischen Neuausrichtung der Ar-
beit in der AG festgestellt. Diskutiert wurde, wie 
die fachliche Arbeit verbessert werden kann und 
die Frage der Zusammenarbeit mit Kultureinrich-
tungen und Initiativen außerhalb der Gruppe. 
Ein weiteres Anliegen ist es, stärker auch inhaltlich 
und in konkreten Projekten zusammenzuarbeiten. 
Klar ist: Auch wenn die Klausur noch nicht zu Ende 
ist: Den seit über 10 Jahren in der Zusammenarbeit 
bewährten Kurs, eine kreative informelle „Zusam-
menrottung“ über Einzelinteressen hinweg zu sein, 
den werden die Mitglieder der AG in neuer Form 
fortsetzen. 

Mitglieder der AG Freie Kultur sind:
Jugendkunstschule Arthus e.V., rostocker kunst-
schule e.V., BAF e.V., Motorschiff Stubnitz e.V., 
Kulturnetzwerk e.V. mit Bürgerradio LOHRO*, ifnm 
gGmbH *, Zabrik e.V. (MAU), Literaturförderkreis 
Kuhtor e.V., Geschichtswerkstatt Rostock e.V. *, 
Compagnie de Comedie e.V. (Bühne 602), neue 
Musikschule Carl Orff e.V., Ro-Cine e.V. (LIWU), 
Tanztheaterprojekt Rostock e.V., Die Beginen e.V. *, 
Jüdische Begegnungsstätte Max-Samuel Haus e.V. 

(Die mit einem * gekennzeichneten Häuser sind 
Mitglied der LAG Soziokultur im Bundesland – 
d. Redaktion).
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polenmARkT bietet polnische Kultur feil

Greifswalder Festival ist jetzt Mitglied der LAG geworden

polenmARkT ist ein Verein, der in der Hansestadt 
Greifswald die gleichnamigen polnischen Kultur-
tage ausrichtet und dem Lehrstuhl für Ost- und 
Westslawische Philologie der Universität Greifswald 
nahesteht. „polenmARkT“ ist das größte alljähr-
lich in Deutschland stattfindende Festival für 
polnische Kultur außerhalb der Republik Polens. 
Vereinsvorsitzender des polenmARkT e.V. ist Prof. 
Dr. Alexander Wöll. Der Verein ist vor einiger Zeit 
als Mitglied in die LAG Soziokultur M-V aufge-
nommen worden und stellt sich hiermit den Lesern 
von „lag-report“ vor.

Satzungszweck

Der Verein will den kulturellen Austausch der 
Hansestadt Greifswald, der Region Vorpommern 
und des Bundeslandes mit dem Nachbarstaat 

Vorsitzender: Prof. Dr. 
Alexander Wöll
IFP / Slawistik
Lehrstuhl für Ost- und 
Westslawische Philologie
Domstraße 9/10
17489 Greifswald

Tel.: 03834 86/3216
Fax: 03834 86/3231
alexander.woell@
uni-greifswald.de
 
polenmARkT e.V. 
Lehrstuhl für Ost- und 
Westslawische Philologie 
H.-Fallada-Str. 11
17487 Greifswald
Tel.: 03834 86 30 07
polenmarkt@gmx.de
www.polenmarkt-greifs-
wald.de
www.facebook.com/
polenmarkt

www.inspolnische.de 
www.polenmarkt-greifs-
wald.de

Medien-Echo: 
„Dass der Name 
Programm ist, wird der 
Festivalbesucher schnell 
bemerken. Einem Markt 
gleich, kann man von 
Stand zu Stand ziehen 
und kulturell Bekanntes, 
Vertrautes wie auch 
Ungewöhnliches ‘erwer-
ben’. 
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von Marek Fiałek

Polen beleben – mit Projekten über die Grenzen 
der Region hinaus. Ein Aufgabenschwerpunkt liegt 
in der Organisation des jährlich stattfindenden 
deutsch-polnischen Kultur- und Wissenschafts-
Festivals „polenmARkT“ in Greifswald. Der Verein 
will durch die künstlerische und wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Realitäten in Deutschland und 
Polen einen Beitrag zur Toleranzförderung, zum 
gegenseitigen Abbau von Vorurteilen und zum 
Zusammenwachsen der Völker leisten, ohne dabei 
kulturelle Unterschiede zu negieren.

Zur Vereinsgeschichte

Die polnischen Kulturtage „polenmARkT“ ent-
standen 1997 in Greifswald als Studenteninitiative 
und werden seitdem in Form eines zehntägi-
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Die Veranstalter 
garantieren eine hohe 
Lebensdauer der 
‘Einkäufe’ – das bewei-
sen die Erfahrungen der 
letzten Jahre.” (Ostsee-
Anzeiger Greifswald 
vom 17. 11. 2010) 

„Besondere Würdigung 
finden mit dem 
Förderpreis (verliehen 
im Rahmen der polni-
schen Kulturwoche – d. 
Autor) der Sparkasse 
Vorpommern jedes Jahr 
Forschungsarbeiten 
junger Wissenschaftler, 
die in deutsch-polni-
scher Zusammenarbeit 
entstanden sind und 
damit einen bedeu-
tenden Beitrag zur 
Förderung der gegen-
seitigen Beziehung lei-
sten.“ (Ostsee-Anzeiger 
Greifswald vom 25. 11. 
2010) 
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gen Festivals jährlich im November fortgesetzt. 
Ursprünglich handelte es sich nur um einen 
Kulturabend für ausländische und deutsche 
Studenten, an dem man Polen in seiner kulturellen 
Vielfalt präsentieren wollte. Schnell wurde daraus 
mehr. Nach fünf Jahren engagierter Aktivität grün-
deten die Veranstalter einen Verein, dessen erster 
Vorsitzender Prof. Christian Lübke vom Institut für 
Osteuropäische Geschichte war. Seit Dezember 
2009 hat Prof. Alexander Wöll vom Lehrstuhl für 
Ost- und Westslawische Literaturgeschichte den 
Vorsitz inne. Inzwischen ist der „polenmARkT“ 
ein fester Bestandteil der Kulturlandschaft in 
Greifswald.

klassisch, jazzig und alternativ

Die Vorbereitungsarbeiten beginnen bereits im 
Januar, wenn spannende Programmideen und 
Geldgeber gesucht werden. Im Sommer und im 
Herbst wird das Programmheft zusammenge-
stellt. Danach wird die Werbemaschine in Gang 
gesetzt. Im November ist das Nachbarland 
Polen mit avantgardistischen und inspirieren-
den Veranstaltungen in Greifswald vertreten. 
Das Festival richtet sich an Menschen vielseitiger 
Interessen und unterschiedlichen Alters. Klassisch, 
jazzig und alternativ präsentiert sich beispiel-
weise das jährliche Musikprogramm. Zum festen 
Angebot gehören Lesungen, journalistische und 
historische Podiumsdiskussionen, literarische und 
künstlerische Ausstellungen, Präsentationen von 
klassischen und gegenwärtigen Filmen, Sprach- 
und Kunstworkshops, Kulturabende, Theater- und 
Kabarettvorführungen, Informationsveranstaltun
gen über den Studienort Polen, wissenschaft-
liche Vorträge, Partys sowie Konzerte und vie-
les mehr. Auch für die jüngsten Besucher ist 
immer etwas dabei wie z.B. Trickfilmvorführungen 
und Puppentheaterstücke. Kulinarisch verwöh-
nen die Universitätsmensa und die „S-Bar” die 
Festivalbesucher mit polnischen Köstlichkeiten. 

Macher, Förderer, Freunde

Das Festival wird von einem Organisationsteam 
durchgeführt. Neben den Vereinsmitgliedern, 
engagierten Studenten, die Aufgaben wie Gäste-
betreuung, Lieferungen und Vermittlung von 
Werbematerial übernehmen, beteiligen sich auch 
die Vertreter der kulturellen Partnerinstitutionen 
an der Vorbereitung. Den Veranstaltern ist es 
gelungen, alle relevanten Kulturinstitutionen der 
Stadt einzubeziehen. Zu den wichtigsten Partnern, 
mit denen das Festivalprogramm gemeinsam 
erstellt und durchgeführt wird, gehören das 
Literaturzentrum Vorpommern, das Pommersche 
Landesmuseum, die Stadtbibliothek, das Hans-
Fallada-Haus, der Filmclub „Casablanca“, das 
Internationale Kultur- und Wohnprojekt IKUWO, 
das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus, das Anti-
quariat Rose, die Jugendherberge Greifswald, 
das Theater Vorpommern, die Pommersche 
Literaturgesellschaft, die Medienwerkstatt und 
die Greifswalder Slawistik. Im vorigen Jahr war 
auch das Stralsunder Ozeaneum  Schauplatz der 
Aktivitäten des „polenmARkTs“.

Die jährliche Ausrichtung des Festivals ist nur 
dank der finanziellen und medialen Unterstützung 
der über Jahre treu gebliebenen Förderer wie der 
Botschaft der Republik Polen, der Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen 
Institut Berlin, der Sparkasse Vorpommern, der 
EMAU Greifswald, dem Akademischen Aus-
landsamt, dem Studierendenparlament der 
Uni, dem Studentenwerk, dem Quartiersbüro 
Fleischervorstadt, der Stadtverwaltung, der Kul-
turreferentin für Pommern am Pommerschen 
Landesmuseum, der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung (Essen) und auch dem Alfried 
Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald, welches 
den Eröffnungsabend ausrichtet, möglich.
Der größte Förderer ist jedoch das von Jahr zu Jahr 
wachsende Festivalpublikum.
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Jagodzinski Trio im Theater Vorpommern                                                                                                                          Foto: Eva Held



LAG

16

Redakteur wechselt vom Vorstand
zum Einzelmitglied 
LAG ermöglicht auch natürlichen Personen die Zugehörigkeit

von Gudrun Negnal

Auf der Zusammenkunft der Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur im Juni 2010 ist der Pasewalker 
Journalist Karl Naujoks als Einzelmitglied in den 
Verband aufgenommen worden. Naujoks gehörte 
mehrere Legislaturperioden dem Vorstand der LAG 
an und hat auf eigenen Wunsch nicht wieder für das 
Gremium kandidiert. Er begründete den Verzicht 
mit anderweitigen beruflichen Verpflichtungen, die 
seinen Spielraum für ehrenamtliche Aufgaben ein-
schränken. Auch wollte er jüngeren Kulturarbeitern 
im Vorstand Platz machen. Mit seinem Status als 
Einzelmitglied arbeitet Naujoks aber weiter in der 
LAG aktiv mit. Ihm obliegt zusammen mit der Ge-
schäftsstelle die Produktion des verbandseigenen 
Informationsheftes „lag-report“, für das er vorwie-
gend als Reporter tätig ist. 

Karl Naujoks steht der soziokulturellen Szene seit 
den späten ‘80er Jahren nahe. Nach verschiedenen 
Jobs als Tageszeitungsredakteur im wiederverein-
ten Deutschland begann er ab 1996 hauptamtlich 
für soziokulturelle Zentren zu arbeiten. Das war 
u.a. in Stralsund der Fall, wo er für ein kommunales 
Kino und den Speicher am Katharinenberg ge-
schäftsführende Tätigkeiten verrichtete. Nach der 
Jahrtausendwende arbeitete er für Schloss Bröllin, 
wo er die Teilnahme des Künstlerhofes an der In-
ternationalen Gartenbauausstellung 2003 organi-
sierte. Ehrenamtlich war er u.a. beim Aufbau der 
Waldorfschule Klein Zastrow (heute Greifswald) 
und an der Entwicklung des Kulturvereins auf Burg 
Klempenow beteiligt. Am letzten Ort entwickelte 
er zusammen mit einem Team von Vereinsfreun-
den das ausgesprochen soziokulturell ausgerichte-
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te Filmfest „der NEUE HEIMAT film“ mit bislang 
sechs Auflagen.

Die LAG Mecklenburg-Vorpommern hat als einer 
der wenigen soziokulturellen Landesverbände in 
der Bundesrepublik die Mitgliedschaft von Einzel-
personen in der Satzung verankert. Sie kommen 
in den Vorteil einer Mitgliedschaft, haben aber 
eingeschränktes Stimmrecht, üben meist bera-
tende Funktionen aus oder übernehmen Aufgaben 
in der Lobbyarbeit. Außerdem drückt sich in der 
Zugehörigkeit natürlicher Personen zur LAG eine 
Wertschätzung aus, die weit mehr als die typisch 
deutsche Ehrenmitgliedschaft in Vereinen darstellt, 
wie sie meist Älteren zugestanden wird. Die Einzel-
mitglieder pflegen auf diese Weise so auch ihre in 
den Jahren gewachsenen Bindungen zur Soziokul-
tur und ihren Mitstreitern.

Als Einzelmitglieder gehören der LAG bislang an:
• die Dichterin und Performance-Künstlerin
Angelika Janz aus Aschersleben im Landkreis
Uecker-Randow (siehe auch den Beitrag über ihre 
Kinderakademie in diesem Heft),
• die Greifwalder Kulturwissenschaftlerin Barbara 
Resch, vormalige Leiterin des Kulturamtes der Han-
sestadt,
• Andreas Hirsch, Greifswald, Vorständler der frü-
hen Jahre und heute bei einer Krankenkasse tätig,
•  Kerstin Krüger, selbständige Textilkünstlerin in 
Stralsund, vormalige Geschäftsführerin des sozio-
kulturellen Zentrums „Monte Gristow“ am Greifs-
walder Bodden. 

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand 

von Gudrun Negnal

Im Juni 2010 wählten die LAG-Mitglieder einen 
neuen Vorstand. Da diese Wahl auf Grund eines 
Formfehlers vom Amtsgericht nicht anerkannt wor-
den war, wiederholten wir die Wahl in unserer Mit-
gliederversammlung am 8. April dieses Jahres auf 
Burg Klempenow. Alle Kandidaten wurden erneut 
gewählt. Dem neuen Vorstand gehören an:
als Vorsitzende Brigitte Schöpf, Leiterin des Sozio-
kulturellen Zentrums St. Spiritus Greifswald,
als stellvertretende Vorsitzende: Gerlinde Brau-

er-Lübs, Geschäftsführerin des Soziokulturellen 
Bildungszentrums Neubrandenburg e. V. (SKBZ),
als Kassenwart André Sandmann, Initiative Rosa-
Lila Neubrandenburg.

Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden Heide-
marie Köhn, Vorsitzende des Vereins Heimvolks-
hochschule Lubmin e.V., und Norbert Valtin vom 
Kultur-Transit-96 e.V. auf Burg Klempenow ge-
wählt. 
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Unsere Bibliothek gibt es nun schon fast zwan-
zig Jahre. Damals hatten wir noch keinen eigenen 
Standort und schon gar nicht einen Raum für die 
Bibliothek. Als Gast beim Jugendverein „Mosaik“ 
in Neubrandenburg war sie mit ca. 200 Büchern 
eher eine kleine Sammlung zu nennen, zumeist ge-
schenkt von schwul-lesbischen Verlagen, welche 
wir zur Ausleihe einmal wöchentlich öffneten.
Im Laufe der Jahre hat sich der Bestand auf nun fast 
9000 Medien erweitert, darunter 7.251 Bücher, ca. 
250 DVD/CD und mehrere Hundert Broschüren 
und Zeitschriften. Schon immer war die Bibliothek 
Teil unseres Begegnungs- und Beratungszentrums. 
Nahezu 400 Leser hatte die Bibliothek bisher ge-
habt, dazu kommt natürlich unsere tägliche eige-
ne Nutzung für Beratung, Aufklärung und andere 
Angebote.
Seit Mai 2008 sind wir in den Räumen in der Neu-
strelitzer Straße in Neubrandenburgs Südstadt, 
knapp fünfzehn Minuten Gehweg von der Innen-
stadt entfernt, zu Hause. Mit der Zeit konnten 
wir alle Bestände erfassen, so dass diese über ein 
Bibliotheksprogramm vor Ort einsehbar und mit-
tels des von der Regionalbibliothek eingerichteten 
virtuellen Kataloges über deren Homepage (www.
bibliothek-nb.de) auch online einsehbar sind. Für 
die Zukunft haben wir uns vorgenommen, einen 
Handkatalog des Bestandes zu spezifischen The-
men und Personengruppen zu erstellen. 
Viel Arbeit steckt nun in unserer damals „klei-
nen“ Bibliothek, die heute wohl eine der größten 
zugänglichen und ausleihbaren Buchsammlungen 
dieser Art in Deutschland und ein einmaliges so-
ziokulturelles Angebot des Landes ist. Ich würde 
mich freuen, wenn viele den Weg hierher finden 
und diese nutzen. Organisiert werden auch Aus-
stellungen und Lesungen.
Im April  haben wir den Besuch der Verlage zum 
Anlass genommen, unseren Buchbestand komplett 
zu erfassen und zu zählen. Die Auflistung ergab 
gesamt 7.245 Bücher und für die einzelnen Rub-
riken den hier aufgeführten Stand. Hinzu kommen 
ca. 30 Neuerscheinungen, welche zunächst zur Re-
zension ausliegen.

Seltenheit in der soziokulturellen Szene

INITIATIVE ROSA-LILA mit umfangreicher Fach-Bibliothek  

von André Sandmann

Hier die Rubriken und die Statistik unseres Buch-
bestandes.

AIDS (A) mit 248 Bänden und den Untergruppen: 
Allgemein, Beratung/Betreuung, Medizin, Dro-
gen/Prostitution, Frauen/Lesben, Jugend, Kunst, 
Lebensweisen, Männer/Schwule, Pädagogik/Er-
ziehung, Ratgeber/Recht, 
BELLETRISTIK (B) mit 4.183 und damit der größ-
te Einzelbestand (ca. 58%) in den Untergruppen 
Biografien, Fantasie/Science Fiction, Jugend-/Kin-
derliteratur, Krimi, Lyrik, Märchen, Romane/Erzäh-
lungen/Geschichten, Satire.
COMIC/ MANGA (C ) mit 101 Bänden.
ERZIEHUNG & WISSENSCHAFT (E) mit 247 Bän-
den untergliedert in Allgemein, Sexualerziehung/-
pädagogik, Wissenschaft.
FREMDSPRACHEN (Fr) mit 118 Bänden in Belle-
tristik, Sachbuch.
GESCHICHTE (G) mit 319 Bänden zu Antike/Mit-
telalter/Aufklärung, 19./20. Jahrhundert, Kultur-/
Sozial-/ Alltagsgeschichte, Personen, zeitübergrei-
fende Geschichte.
KUNST & KULTUR (K) mit 501 Bänden zu Allge-
mein, Bildbände/Fotobücher/Kunstbücher, Film/
Fernsehen, Literatur, Musik, Personen, Theater/
Schauspiel. 
LEXIKA (L) mit 34 Bänden.
PSYCHE & KÖRPER (P) mit 333 Bänden in den 
Untergruppen Allgemein, Bewegung/Sport, Ge-
sundheit/Krankheit, Intersexualität, Missbrauch/
Gewalt, Pädophilie, Transidentität.
RATGEBER & RECHT (R) mit 425 Bänden unter-
gliedert in Allgemein, Coming Out, Eltern, Jugend, 
Recht/Gesetz 61,  Szene/Reisen.
SEXUALITÄT & LEBEN (S) mit 415 Bänden unter-
gliedert in Allgemein, Bisexualität, Familie, Hete-
rosexualität, Homosexualität, Jugend, Knast/Voll-
zug, Lebensweisen, Prostitution/Strich, Senioren. 
Schließlich WELTANSCHAUUNG & POLITIK (W) 
mit 321 Bänden in den Untergruppen  Allgemein, 
Organisationen/Verbände, Parteien, Religion/Kir-
che 60, Staat, Weltanschauung

INITIATIVE ROSALILA,
Neustrelitzer
Straße 71
17033 Neubranden-
burg

Tel.: 03 95/5 44 20 77
Fax: 03 95/5 63 86 32
post@rosalila.de
www.rosalila.de

Es gibt ein Forum für
lesbische Frauen im
Bundesland, realisiert
wird dies vom Landes-
verband GAYMEIN-
SAM e.V. -
siehe www.gaymein-
sam-mv.de.

Unser Verein ist nicht
gleich von Beginn an
ein solcher gewesen.
Begonnen hat es da-
mit, dass sich drei Leu-
te im Soziokulturellen 
Bildungszentrum im
HKB getroffen haben.
Daraus entstand dann
das ROSA-LILA Café,
welches es dann einige
Jahre montags gab -
als Treff für Lesben,
Schwule und Freunde.
Da wir jedoch ange-
sprochen wurden, ob
wir Infoveranstaltun-
gen anbieten und auch
beratend helfen, mit
der Zeit kulturelle An-
gebote, wie Buchent-
leihe und Filme im
LATÜCHT dazu kamen,
wurden die Aktivitäten
immer umfangreicher.
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Rostocker Beginen feiern ihr
20jähriges Bestehen
Frauenkulturverein sieht seine frühen Wurzeln im Mittelalter

Der Rostocker Kulturverein „Die Beginen“ 
wurde im Sommer 1990 von Frauen aus dem 
Unabhängigen Frauenverband als Rostocker 
Frauenkultur- und Bildungsverein in der Auf-
bruchszeit während der „Wende“ gegründet. 
Mit dem demokratischen Umbruch 1989 war es 
nun möglich, dass Frauen eigene Sichtweisen, 
Interessen und Themen öffentlich artikulieren 
und sich Räume zur Entwicklung ihres kulturellen 
Selbstverständnisses schaffen konnten. Mit der 
Namensgebung wurde Bezug genommen auf die 
europäische Ordensgemeinschaft der Beginen im 
Mittelalter, die auch in Rostock zu Hause war. Die 
Vereinsgründerinnen faszinierte diese Tradition 
eines unabhängigen gemeinsamen Lebens und 
Arbeitens von Frauen und die geistige Kraft dieser 
Bewegung.

Café, Bibliothek, Kinderbetreuung …

Im Frühjahr 1991 konnte der Verein einen ehema-
ligen Kindergarten am Rosengarten übernehmen. 
In ungezählten Arbeitseinsätzen, mit viel Elan 

und vielen Eimern Farbe wurden die Baracken zu 
einem wohnlichen Zuhause für den Verein. Die 
damals relativ großzügig gehandhabte Förderung 
durch das Arbeitsamt machte es möglich, mehrere 
Projekte ins Leben zu rufen: ein Café für Frauen 
mit Bibliothek, eine Kinderbetreuung, Werkstätten 
für Malerei, Grafik und Keramik sowie künstle-
rische Textilgestaltung und Schneiderei. Einen 
Einblick in die Arbeit in diesen Jahren gibt das 
Programm von Juni 1993: eine Lesung mit mus-
limischen Autorinnen in Kooperation mit dem 
Literaturhaus, ein Podiumsgespräch im Rathaus 
zum Thema „Strukturelle Gewalt gegen Frauen“, 
eine Abendveranstaltung „Gewalt durch Sprache“, 
die Frauenfilmwoche (eine Vorläuferin der aktu-
ellen Frauenfilmreihe), Englischkurse, Angebote 
der Werkstätten, eine Ausstellung im Café. 

Im Heiligengeisthof 3

Nach einem zwischenzeitlichen Umzug in den 
Beginenhof in der Südstadt ist der Verein seit 
2003 wieder in der Innenstadt zu finden. Die 

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

Beginen in Europa 
Die Beginenbewegung 
ist im Hochmittelalter als 
ein religiös orientierter 
Frauenbund und frühes 
Frauenversorgungswerk 
entstanden. Das Leben in 
den Konventen verein-
barte das christliche klö-
sterliche Leben mit der 
Möglichkeit, jederzeit die 
Gemeinschaft verlassen 
zu können. Die Gründung 
gilt als wichtiger Schritt 
in der Geschichte der 
Frauenbewegung. Unter 
den Beginen finden sich 
bedeutende Mystikerin-
nen des Mittelalters wie 
Mechthild von Magde-
burg oder Maria von Oi-
gnies. Die frühe Beginen-
bewegung in Flandern 
und Belgien ging von 
Frauen des Adels und des 
Mittelstandes aus, die ihr 
Leben vor allem dem Ge-
bet und den geistlichen 
Übungen widmeten. Spä-
ter stand das Finden 
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von Maria Pulkenat

Motto zum 20jährigen Bestehen: wieder weiberwege wagen          
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Umbenennung zum Rostocker Frauenkulturverein 
ist Ausdruck einer Profilschärfung. Der Verein mit 
seinen ca. 30 Mitfrauen ist ein offener Ort der 
sozialen und künstlerischen Kommunikation: gene-
rationsübergreifend, vielseitig, nicht alltäglich, aber 
alltäglich erfahrbar. Kunst und Kultur von und für 
Frauen und Mädchen stehen im Mittelpunkt der 
vom Kulturbüro des Vereins im Heiligengeisthof 3 
organisierten Veranstaltungen. 
Dazu gehören kontinuierliche Ausstellungen von 
Künstlerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern und 
den Nachbarländern sowie die mittlerweile lan-
desweit gezeigte Frauenfilmreihe. Ein jährlicher 
Höhepunkt ist die Frauenkunstwoche. Mit dem 

Mehr als 80 Gäste feierten das 20-jährige Bestehen des Rostocker Frauenkulturvereins im August 2010 auf dem Heiligengeisthof.             

Versteigerung von Leuchtobjekten gestaltet von Künstlerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern zugunsten des Vereins.      Fotos: Verein                     

Frauenkunstfestival FKF2010 – AUFGETAKELT 1 
war der Verein Träger des Ersten internationa-
len Frauenkunstfestivals in Rostock. Regelmäßige 
Kurse, politische Vorträge, Salons und Projekte 
ergänzen das Programm.
Die Beginen vertreten ihre Interessen in der Landes-
arbeitsgemeinschaft Soziokultur Mecklenburg-
Vorpommern, im Landesfrauenrat und in der 
Arbeitsgemeinschaft Freie Kultur der Hansestadt 
Rostock. Der Verein wird u.a. von der Hansestadt 
Rostock und vom Kultusministerium des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Im August 
vergangenen Jahres feierte der Verein mit rund 80 
Gästen sein 20jähriges Bestehen. 

von Alternativen zum 
sozialen Überleben der 
unverheirateten oder 
verwitweten Frauen im 
Mittelpunkt.
Rasch breitete sich die 
Beginenbewegung auch 
in Deutschland aus. 
1223 gab es beispiels-
weise in Köln 22 Begi-
nenhöfe, in denen ca. 
2000 Beginen lebten. 
Die meisten deutschen 
Beginen brachten 
in die bürgerlichen 
Konvente ihren Besitz 
ein und lebten von 
ihrer Handarbeit, als 
Weberinnen, Spinnerin-
nen und Wäscherinnen. 
Auch als Lehrerinnen, 
Gärtnerinnen, Kran-
kenpflegerinnen oder 
später als Klageweiber 
und Sterbebegleiterin-
nen waren sie für das 
Gemeinwesen tätig.
In Rostock sind die 
Beginen 1279 erstmals 
urkundlich erwähnt. 
Ihr damaliges Haus am 
heutigen Beginenberg 
erwarben sie 1293 von 
einer Schwester namens 
Wibe. Das Ende der 
Beginenbewegung
„Da diese Frauen 
niemandem Gehorsam 
schwören, nicht auf 
ihre Güter verzichten 
und keine Ordensge-
lübde ablegen, sind 
sie ganz sicher keine 
'Nonnen', auch wenn 
sie einen Habit tragen. 
Darum haben wir mit 
Billigung des Konzils
entschieden und be-
schlossen, dass ihre 
Lebensweise endgültig 
zu verbieten und aus 
der Kirche Gottes aus-
zuschließen ist." Im 
hier zitierten Konzil von 
Vienne 1311 wurden 
die Beginen durch die 
Kirchobrigkeit ver-
boten und fortan durch
die Inquisition verfolgt. 
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20 Jahre Kulturfestival Nordischer Klang 

Über den Norden kommt die Welt nach Greifswald

Auswahl aus dem Pro-
gramm 2011:
Ausstellung „Sort of 
safe“ in der Galerie des 
Theaterfoyers und der 
Stadtbibliothek.
Feierliche Eröffnung im 
Theater Großes Haus, 
folgend Premiere „TanZ-
ZeiT.
Ausstellung „Erlebter 
Norden“ von Hermann 
Sack Havenstein,
St. Spiritus.
Norwegens Tuba-Titanen 
Daniel Herdekal & Mari-
us Neset.
Nordic Shopping – ver-
kaufsoffener Sonntag in 
der City.
Vortrag und Lesung zu 
Kriminalliteratur aus 
Island, Koeppenhaus. 

Kinderbuchlesung mit 
Timo Parvela (FIN), 
Stadtbibliothek.
„Kulturtransfer zwischen 
Mecklenburg und Däne-
mark“, Vortrag, Lehrstuhl 
für Nordische Geschichte
Studierendenkonferenz: 
Brücke nach Finnland, 
Nordische Abtlg. Univer-
sität.
Film „Europa“, Pommer-
sches Landesmuseum.
Abschlussfest mit Abjeez 
(S/Iran/Chile) in
St. Spiritus.

von Dr. Frithjof Strauß

Der „Nordische Klang“, der in diesem Jahr sein 20. 
Jubiläum feierte, hat sich selbst einmal als „größtes 
nordeuropäisches Kulturfestival außerhalb Skandi-
naviens“ bezeichnet. Das klingt vielleicht etwas zu 
keck, doch man muss schon lange suchen, bis man 
annähernd eine Veranstaltungsreihe findet, die 
alljährlich stattfindet, alle Länder und Ethnien des 
Nordens sowie seine globalkulturelle Orientierung 
abdeckt und Kultur aus allen Sparten und Genres 
von dort präsentiert.
Traditionell gilt die Universität Greifswald als eine 
der zentralen Stätten in Deutschland für die For-
schung in und die Vermittlung von nordeuropä-
ischer Sprache und Kultur. Aber im Nachwende-
jahr 1991 war gar nicht mehr so sicher, ob diese 
Leistung weiterhin zum Profil der Hochschule ge-
hören sollte. Um zu zeigen, dass sich die Zeiten 
geändert haben und dass das Nordische Institut 
sehr wohl zur Horizonterweiterung im neuen Eur-
opa beitragen konnte, stellten AssistentInnen und 
LektorInnen zusammen mit der Leiterin des Greifs-
walder Kulturzentrums St. Spiritus, Brigitte Schöpf, 
ein erstes kleines Festival auf die Beine. Neben den 
Studierenden, die entscheidend zur Durchführung 
beitrugen und so praktische Kulturarbeit lernten, 
interessierte sich bald auch mehr und mehr die 
Öffentlichkeit der Hansestadt für das Programm. 
Klassiker, Lieder, Kinderliteratur gehörten zu den 
frühen Themen. Ein erster Höhepunkt war 1993 
der Besuch des schwedischen Regentenpaares, bei 
dem Königin Silvia eine samische Ausstellung er-
öffnete.

Partnerstädte entsenden ihre besten Leute

1995 erfolgte ein Professionalisierungsschub, als 
das Festival den Verein „Nordischer Klang“ grün-
dete und den frischgebackenen Lehrstuhlinhaber 
für Neue Skandinavische Literaturen, Prof. Dr. 
Walter Baumgartner, zum Vorsitzenden wählte. 
So konnte man damals – und auch weiterhin unter 
Baumgartners Nachfolger, Prof. Dr. Joachim Schie-
dermair – intensiv auf Förderer zugehen, mit den 
Kultureinrichtungen in der Stadt zusammenarbei-
ten und die Unterstützung der nordeuropäischen 
Kulturinstitutionen einholen. Seit dieser Zeit bucht 

das Festival namhafte Acts, wobei besonders die 
eben noch nicht in Deutschland bekannten Künst-
ler vorgestellt werden. Die Partnerstädte Kotka 
(Finnland), Hamar (Norwegen) und Lund (Schwe-
den) senden ihrerseits ihre besten Kulturschaffen-
den. Alle Nordischen Botschaften in Berlin haben 
den ‚Klang’ kontinuierlich unterstützt und mit ihrer 
Teilnahme Greifswald auf der kulturellen und diplo-
matischen Landkarte im Norden sichtbar gemacht. 
U. a. haben 2003 der isländische Staatspräsident 
Ólafur Ragnar Grímsson und 2005 die norwe-
gische Kulturministerin Valgerd Svarstad Haugland 
die Festwoche eröffnet.
Die alljährlich 40 - 50 gut besuchten Veranstaltun-
gen umfassen ein breites Spektrum - Musik aller 
Genres, Bühnenkunst, Ausstellungen, Filme, Lite-
ratur, aber auch ein wissenschaftliches Programm 
und Angebote für Kinder. Präsentiert wird nicht 
nur die originär nordeuropäische Kultur, sondern 
schlichtweg Kultur aus Nordeuropa, das heißt 
Kunstformen, die dort nicht zuletzt kraft der vor-
bildlichen Integrationspolitik der Nordischen Län-
der ermöglicht werden – in all ihren multi-, global-, 
inter- und transkulturellen Ausrichtungen. Über 
den Norden kommt die Welt nach Greifswald!

Abjeez: Die beiden iranischen Schwestern Safoura und Melody 
stellen mit ihrer schwedischen Band sämtliche Orientklischees 
auf den Kopf. Ihre Mischung aus Oriental, Latin, Reggea und 
Hiphop klang am 14.05.2011 im St. Spiritus.
                                           Foto: Kulturverein Nord. Klang e.V.
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Viele hatten es kaum für möglich gehalten, aber 
das kleine Wunder geschah dann doch: Heiner 
Müllers Texte wurden in Gnoien von Laien auf die 
Bühne gebracht. Ein ziemlich verrücktes Unterfan-
gen: Der „große“ Dramatiker, den irgendwie keiner 
richtig versteht, der die Sprache zu feiern wusste, 
wurde vom Sockel geholt. Nach zahlreichen Dis-
kussionen wurde das Experiment tatsächlich ge-
wagt und so entstand eine Theatercollage, die sich 
mit den Problemen im ländlichen Raum befasst. 
20 Jahre nach der „Wiedervereinigung“ gingen 
verschiedene Menschen aus der Region dem Aus-
spruch "Die Kultur muss aufs Land", den Heiner 
Müller in seinem frühen Stück „Die Umsiedlerin“ 
prägte, nach. Dabei ermöglichte das gemeinsame 
Theaterspiel eine veränderte Sicht auf die Dinge 
von einst und jetzt, denn das eigene Erleben wurde 
mit den Texten von Heiner Müller verwoben und 
neu kreiert. Diese Arbeit hat alle Akteure gerüttelt, 
geschüttelt und aufgewühlt. 
Zur Premiere am 9. Oktober 2010 fanden sich so 
viele Zuschauer ein, dass die Plätze nicht reich-
ten. Im Familienzentrum KULTURBöRSE konnte 
man schon manche Premiere des hauseigenen 
Theaters erleben, aber bei keiner bisher wurde im 
Anschluss dermaßen lange und tiefgründig disku-
tiert. Sicher, es erschienen einige mit ratlosen Ge-
sichtern hernach im Café. Aber wie den Akteuren 
von allen Seiten bescheinigt wurde, ist da etwas 
in Bewegung geraten, war man begeistert von der 
hohen Qualität, ja professionellen Umsetzung der 
schwierigen Texte. Der Kampf gegen alle Wider-
stände von außen jedoch auch gegen die eigenen, 
inneren jedes Mitwirkenden hatte sich gelohnt 
und letztendlich hatte diese ungewöhnliche Arbeit 
auch Spaß gemacht. Jeder, ob Handwerker, Sozi-
alpädagogin, Schüler oder Bürgermeister, wurde 
plötzlich zum Schauspieler, Regisseur, Dramaturg, 
Souffleur oder Bühnenbildner, eben zu allem, was 
das Theater zu bieten hat. Der Reiz dieses Medi-
ums hatte alle erfasst und auf zauberhafte Weise 
zusammen geschweißt. Da sich die Akteure auf 
neue, sozusagen „jungfräuliche“ Art kennen lern-
ten, wurden vorhandene Vorurteile abgebaut, ein 
schöner Nebeneffekt, der gewollt war, doch kei-

Gerüttelt, geschüttelt und auch aufgewühlt

Heiner Müller auf der Bühne in Gnoien

von Bettina Kalisch

ner wusste, ob er eintritt. Und wahrscheinlich war 
es eben diese Tatsache, möglichst authentisch mit 
den Texten von Heiner Müller umzugehen, die den 
Graben zwischen Bühne und Zuschauerraum über-
winden half, die alle, ob oben oder unten verband 
und anschließend ins Gespräch kommen ließ. 
Ein Stadttheater war geboren, wie es sich gehört 
unter heftigen Wehen und Geschrei. Nun darf es 
wachsen und gedeihen. Erste Schritte sind getan, 
eine Stadtrevue unter dem Arbeitstitel „Gnoiener 
Visionen“ soll es werden...
Eine weitere Aufführung von „Die Kultur muss 
aufs Land“ fand am 8. April im Dominikanerklos-
ter Prenzlau statt.

KULTURBöRSE Gnoien 
– ein Haus für die gan-
ze Familie. Hier können 
sich Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene 
sozial und kulturell 
bilden. Es wird genau 
das an kultureller Betä-
tigung angeboten, was 
tatsächlich in Gnoien 
und Umgebung ge-
wünscht und gebraucht 
wird. Dabei können 
neue soziale Kontakte 
entstehen. Arbeitslosen 
Jugendlichen und Er-
wachsenen wollen wir
Impulse und Mut ge-
ben für die Arbeits-
suche. Auch die 
Senioren sollen weiter 
aktiv in verschiedene 
Projekte eingebunden 
werden. Unser Motto 
heißt: „Raus aus dem 
Trott, rein ins Leben.“ 
Jung lernt von alt und 
umgekehrt, denn alles 
findet unter einem 
Dach statt. Wir vernet-
zen, was an sozialer 
und kultureller Bildung 
in der Region möglich 
ist.
www.kulturboerse-
gnoien.de

„Die Umsiedlerin oder das Leben auf dem Lande“, Darstelle-
rinnen: Bärbel Weber, Bettina Kalisch, Ramona Ahnert   

„Kentauren“ aus Wolokolamsker Chaussee IV von Heiner Mül-
ler, Darsteller Torsten Schörner           Fotos: Martin Martens
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Graswurzelarbeit am Rand der Großen Wiese

Die Künstlerin Angelika Janz ist eine „verdiente Bürgerin“

Vita
geboren 1952, Studium 
der Germanistik/Kunst-
geschichte/Philosophie 
– Museumspädago-
gin/Autorin/Bildende 
Künstlerin 
In den 80er Jahren 
zahlreiche Ausstellun-
gen/Publikationen zu 
Experimenteller Litera-
tur, Konkrete/Visuelle 
Poesie, Entwicklung des 
„Fragmenttextes“. Zwei 
Hörspielproduktionen, 
(spoken-word-) perfor-
mances, Bildtextcollagen 
Parisaufenthalte; 1994 
Gründung der Jazz-und 
Lyrikgruppe „Trilemma“ 
mit Auftritten bis 1996;
1993 Rückzug nach 
Aschersleben bei Ferdin-
andshof/Vorpommern
Seitdem soziokulturelle 
Basisarbeit im ländlichen 
Raum

Die Leiterin des Pro-
jektes ist Trägerin des 
Deutschen Lokalen 
Nachhaltigkeitspreises 
ZeitzeicheN der Grünen 
Liga/Deutschen Umwelt-
hilfe

Einzelmitglied der Lan-
desarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur M-V e.V.

Mitglied des Familien-
bündnisses Uecker-Ran-
dow

von Karl Naujoks

Auf den Neujahrsempfängen des Landkreises Ue-
cker-Randow werden seit einigen Jahren ehren-
amtlich tätige Menschen als „verdiente Bürger“ 
ausgezeichnet. In diesem Jahr gehörte auch die 
im Dörfchen Aschersleben am Rand der Friedlän-
der Großen Wiese wohnende Künstlerin Angelika 
Janz dazu. Sie nennt ihr Projekt „Kinderakademie“. 
Gemeint ist kulturelle Bildungsarbeit in einer sehr 
freien Form und an der Basis.

Die Kinderakademie im ländlichen Raum wurde 
2005 von ihr gegründet. Sie ist folgerichtig das 
Resultat ihrer bis dahin auf verschiedenen Gebie-
ten geleisteten Jugendarbeit, in das sie auch ihre 
künstlerischen und museumspädagogischen Ar-
beitserfahrungen einfließen lassen kann. Wenn 
dies im tiefen ländlichen Raum stattfindet, so hat 
das seinen Grund. Angelika Janz war mit ihrem 
Mann, dem Bildhauer Dieter Eidmann, 1993 aus 

Westdeutschland kommend nach Aschersleben ge-
zogen. Zurückgezogen, wie sie den Gang ins Vor-
pommersche in ihrer Biografie nennt. Aber einem 
Rückzug gleicht das, was sie heute macht, nicht. 
Der Bedarf an basisorientierter kultureller Bildungs-
arbeit ist hier unübersehbar groß. 

Zu Beginn ein Bild 

„Kinderakademie“ bringt Janz` Potential auf den 
Punkt. Zum einen die Zielgruppe, mit der die Ar-
beit lohnt. Zum anderen das Angebot weit über das 
Schulische hinausgehenden Lernens, das an Neu-
gierde anknüpft und den Alltag in den Familien. 
Wir werden an einzelnen Beispielen sehen, wie das 
geht. Ihre Herangehensweise an Bildung leitet Janz 
ganz schlicht mit „Bild“ ein, um einem wie immer 
gearteten, bis dahin namenlosen Ding eine Gestalt 
oder ein Wesen zu geben. Sie kommt es nicht von 
ungefähr, wenn am Beginn eines Akademie-Kurses 
Kinderzeichnungen stehen, Fotografien mit der 

Die Künstlerin Angelika Janz (links), Einzelmitglied der Landes-
arbeitsgemeinschaft Soziokultur M-V, wurde zu Jahresbeginn 
für ihre Verdienste mit dem Projekt einer Kinderakademie  im 
ländlichen Raum ausgezeichnet. Hier gratuliert Erwin Sellering, 
Ministerpräsident M-V, der rührigen Projektleiterin.
                  Foto: Karl Naujoks

Absolventen der Kinderakademie 2010 gestalten sich als
Denkmal    
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einfachen Digi der Eltern oder der größeren Ge-
schwister, bei Teenagern auch das Handyfoto. 
Am Ende kann damit auch wunderbar und lebhaft 
dokumentiert werden. Einmal war es Janz mit Hil-
fe des Kunstvereins Uecker-Randow gelungen, mit 
den Bildern ihrer Schützlinge ein sonst kaum ge-
nutztes Schaufenster im Pasewalker Kaufhaus zu 
bestücken, das bis dahin weiteste Vordringen ihrer 
Inhalte in die Öffentlichkeit der Straße, abgesehen 
von lokalen Medien und gelegentlichen Präsentati-
onen auf Amtsfluren.
 
Handy-Mobbing

Meist kommen Kindergartengruppen in die Akade-
mie, die Angelika Janz in Pasewalk anspricht und im 
nahen Dörfchen Viereck. Oder sie geht in die Ferdi-
nandshöfer Förderschule und bringt deren Schüler 
mit denen der Hanno-Günther-Regionalschule des 
großen Dorfes zusammen. Ein Kennenlern-Spiel in 
frühwinterlicher Frische auf dem Schulhof weckt 
den Appetit auf ein gemeinsames Frühstück der 
8klässler. Dann Kino. Das bedrückende Filmthe-
ma lautet aber: Handy-Mobbing. Sehr viel ernster 
als erwartet, auch wenn im ländlichen Raum der 
Schulweg weniger anonym verläuft als in größeren 
Städten. Das Thema berührt. 

Hoffen auf ein spannendes Jahr

Für das Vorschulalter wählt Janz andere Ansätze. 
Da hatte das Pasewalker Museum eine sehr kleine 
und feine Ausstellung mit Weihnachtskrippen or-
ganisiert, liebevoll arrangiert, Stücke aus verschie-
denen Ländern und Epochen, Weihnachten zum 
Anfassen. Danach entstanden wunderbare Kinder-
zeichnungen von Krippen, die wiederum für sich 
ausstellungswürdig wären, meinte Angelika Janz. 
Und hofft auf ein spannendes wie lehrreiches Aka-
demie-Jahr 2011. 
Schlichtweg geht es also um Wahrnehmung, Beur-
teilung und Beobachtung gepaart mit praktischer 
sprachkompetenter Umsetzung. Mir fällt das Wort 
von Graswurzelarbeit ein, entstanden mal vor dem 
ganz anderen Hintergrund der Friedenbewegungen 
vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. 

Gemeinsames Frühstück der Ferdinandshöfer Schüler  

Solcherart Lehrtätigkeit braucht Förderung. Zwar 
hat sich die Kinderakademie zwischen den Wie-
senflüsschen Uecker und Zarow etabliert, dennoch 
bleiben Janz Budgets mehr als bescheiden. Mal hilft 
die Sparkasse und sponsert Busfahrgeld für eine 
Kindergartengruppe, mal der Landkreis (immer 
auf geringem Level). Mal Kultus in Schwerin, wie 
bei der Begegnungsveranstaltung mit den Ferdin-
andshöfer Schülern. Kontinuierlich sind die Stadt 
Pasewalk und die LAG Soziokultur des Landes 
dabei. Janz ficht es schon an, wenn die finanziel-
le Wertschätzung ihrer Arbeit im ländlichen Raum 
so spärlich ausfällt und alle Jahre wieder in mühe-
voller Kleinarbeit errungen sein will. Das wird die 
Frau aber nicht abhalten, wieder mit dem Rad zum 
Bahnhof zu fahren. Angelika Janz fährt nicht selbst 
Auto. Im Gepäckträger ihre Utensilien für Schreib-
werkstatt, Malen, Fotografieren oder die Kladden 
für ein Ich-Buch. Gemeint ist das später sehr per-
sönliche Buch eines Kindes über sich, die Familie 
und seine Erlebniswelt.

Übung in Vertrauensbildung: Blindenspiel Ferdinandshöfer
Schüler                                 

Tolle Truppe: Kinderakademie im Pasewalker Kulturforum
„Historische                                       Fotos: Angelika Janz

Mitglied im Bündnis für 
Demokratie und Toleranz 
Berlin

Delegierte des Familien-
konvents des Sozialmini-
steriums M-V 2009

Vorlesepatin der Stiftung 
Lesen

seit 1989 feste freie 
Mitarbeiterin im muse-
umspädagogischen Dienst 
des Folkwang-Museums 
Essen

1998 Auszeichnung als 
„engagierte Frau“ des 
Landkreises Uecker-Ran-
dow

1999 – 2003 Koordi-
natorin verschiedener 
kultureller Festivals wie 
„Polnische Woche“ in M-
V, „Nordischer Klang in 
Greifswald, „Tanztenden-
zen“ Greifswald

Seit 2005 Leiterin von 
präventiven Projekten 
wie „Künstler für Schü-
ler“
Zahlreiche Ausstellungen, 
Publikationen, Hörspiele, 
Vorträge, Lesungen und 
Performances seit 1979 
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„Die anderen ... und wir“

Veranstaltungsreihe für kulturelle Vielfalt und Demokratie in Ilow

Kulturwirkstatt-Ilow e.V.
Ilow 14
23974 Neuburg

Tel.: 0 38 41/38 59 27
Fax.: 0 38 41/22 78 08
info@kulturwirkstatt-ilow.de
www.kulturwirkstatt-ilow.de

Informationen zum Ver-
ein: Die Kulturwirkstatt 
Ilow als eingetragener 
Verein fördert seit 1999 
Kultur und Umwelt im 
ländlichen Raum. Seit 
2007 bietet sie regelmä-
ßig Konzerte verschie-
dener Genre, (Puppen-) 
Theater für Klein und 
Groß, Lesungen, Film- 
und Gesprächsrunden 
oder Schulprojekttage 
im „Klanghaus Ilow“ 
an. „Die anderen... und 
wir“ wurde gefördert im 
Rahmen des Bundespro-
gramms "VIELFALT TUT 
GUT. Jugend für Vielfalt, 
Toleranz und Demokra-
tie". Eine Kooperation 
der Kulturwirkstatt Ilow 
e.V. mit der Regionalen 
Schule Neuburg, der 
Initiative „WIR. Erfolg 
braucht Vielfalt“ und der 
Gemeinde Neuburg.

von Doreen Ksienzyk

Die Kulturwirkstatt Ilow realisierte im vergangenen 
Jahr mit „Die anderen ... und wir“ ein Projekt zur 
Förderung der kulturellen Vielfalt und Demokratie 
im ländlichen Raum Westmecklenburgs. Es be-
stand aus vier Kulturveranstaltungen, die sich an 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene richteten.

Nicht gegen etwas gerichtet

Der Verein wollte durch eine intensive Öffentlich-
keitsarbeit für demokratische Werte werben und 
offensiv ein Zeichen für das friedliche Miteinander 
der verschiedenen Kulturen setzen. Das Publikum 
sollte realisieren, dass diese Werte untrennbar mit 
dem Verein, seiner gemeinnützigen Arbeit und den 
Angeboten im vereinseigenen „Klanghaus Ilow“ 
verknüpft sind. Die Reihe sollte die bunte Vielfalt 
des Kulturangebotes im Klanghaus widerspiegeln, 
und ein breites Publikum ansprechen. Wichtig war, 
eine positive Botschaft auszusenden, weshalb der 
Verein ganz bewusst kein Projekt gegen etwas 

erarbeitet hat. Kooperationspartner waren die Ge-
meinde Neuburg, die Regionale Schule Neuburg 
und die Initiative „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“.

„Afrika – fern und doch nah“

Der erste Projekttag richtete sich an 45 Schüle-
rinnen und Schüler im Alter von 10 bis 12 Jahren. 
Das proVie Theater Hohenbüssow, auch Mitglied 
der LAG Soziokultur M-V, vermittelte afrikanische 
Kultur authentisch. Die Kinder erlebten die Stun-
den voll Neugierde und Offenheit. Sie setzten sich 
spielerisch mit sozialen Aspekten, wie Gewalt, Un-
terdrückung, Gemeinschaft und Vertrauen ausein-
ander. Große Begeisterung löste das gemeinsame 
Trommeln mit dem Schwarzafrikaner Amri Habima-
nas aus. Nach der afrikanischen Mittagsmahlzeit, 
die von Isaac Obuba und Gabriel Ayola zubereitet 
wurde, erzählte Amri von seiner Flucht aus Ruanda. 
Dann sahen die Kinder einen Film über das Leben in 
Togo und es war Zeit für viele Fragen. In der Schule 
fertigten sie als Nachbereitung Wandzeitungen an, 
die u.a. ungefilterte persönliche Notizen enthielten 
und wiederkehrend im Klanghaus ausgehängt wur-
den.

lag-report 12/2011
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„Demokratie (er-) leben!“

Am zweiten Schulprojekttag für 25 Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klasse im Alter von 15 bis 17 
Jahren war das Team des „Demokratie“-Busses der 
Landeszentrale für politische Bildung zu Gast. Im 
Planspiel „Akronia“ gab es keine Zeit zum SMS-
Schreiben, alle mussten aktiv mitmachen. Nach 
der Mittagspause sahen die Schüler den Film „Die 
Welle“. Das anschließende Gespräch gestaltete 
sich schwierig. Nur zwei kannten den Begriff „Sta-
si“, ganz wenige zogen Parallelen zum National-
sozialismus. Es war ihnen nicht möglich, über das 
Gesehene zu sprechen. Mögliche Gründe hierfür 
sind die neue Umgebung, unbekannte Gesprächs-
partner, die ungewohnte Fragestellung und/oder 
auch mangelnde Geschichtskenntnisse. Jugend-
lichen muss mit kulturellen Bildungsprojekten au-
ßerhalb der Schule die Chance gegeben werden, in 
der Schule Gelerntes andernorts, in verschiedenen 
Situationen frei anwenden zu können. Die Nachbe-
reitung in der Schule sah u.a. die Lektüre des Ro-
mans „Die Welle“ von Morton Rhue vor.

„Neue Lügen braucht das Land“

Die Mitglieder des Vereins recherchierten aktu-
elle politische Fakten, Entwicklungen, Tendenzen, 
es wurden Lieder zusammengestellt und konkrete 
regionale, im ländlichen Raum „wunde Punkte“ 
beschrieben, auf deren Grundlage die Künstler ein 
speziell auf die Region abgestimmtes Programm 
erarbeiten sollten. Die Berliner Künstler um Benno 
Plassmann trafen jedoch nicht durchgehend den 
Nerv der 51 Gäste. Politisches Kabarett mit aktu-
ellen und regionalen Bezügen bleibt eine Heraus-
forderung für Künstler und Publikum.

Inejnem – das heißt Zusammen 

Beim Klezmer-Abend spielten die international be-
kannten Musiker von der Gruppe „Aufwind“ jid-
dische Volkslieder und Tanzmusik osteuropäischer 
Juden. Einzelne Lieder, ihre Entstehung und Bedeu-
tung wurden überaus unterhaltsam erläutert. Das 
Konzert spiegelte die Lebensfreude ebenso gut wi-
der, wie den Schmerz und die Wehmut eines Volkes, 
dass in Deutschland zu Zeiten des Nationalsozialis-
mus vernichtet werden sollte. Die Musiker zeigten 
den 97 Gästen anhand ihrer eigenen Biografien und 
Lebenswege, wie bereichernd eine„fremde“ Kultur 

für die eigene Kunst, die eigene Musik, die eigene 
Identität sein kann.

Fazit

Durch das Projekt haben die Vereinsmitglieder ein 
Bewusstsein für die politischen Tendenzen im länd-
lichen Raum entwickelt. Die regionale Presse hat 
über alle Veranstaltungen berichtet, die Flyer waren 
schnell vergriffen. Die guten Besuchszahlen bestä-
tigen, dass die Botschaft wahrgenommen wurde. 
20 der insgesamt 148 Gäste kamen aus Rostock, 
Schwerin, Neubrandenburg, sowie aus den Bun-
desländern Bayern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig Holstein. Für die Positionierung als 
öffentliche soziokulturelle Einrichtung in der Regi-
on Westmecklenburg war das Projekt ein wichtiger 
Schritt. Konzeptionell und organisatorisch war es 
eine Herausforderung für den Verein. 

Ein besonderer Dank gilt 
allen aktiven Vereinsmit-
gliedern, die das Projekt 
in ihrer Freizeit ermög-
licht haben sowie Isaac 
Obuba, der gemeinsam 
mit Hinrich Kuessner 
den Vereinsvorsitz von 
Deutsch-Afrikanische 
Zusammenarbeit e.V. 
führt; Gabriel Ayola aus 
Togo/Wismar; Leo Krauss 
und Amri Habimanas vom 
proVie Theater Hohen-
büssow. sowie Kerstin 
Weiss, Fachdienstleiterin 
für Bildung und Kultur 
des Landkreises Nord-
westmecklenburg.

Besuchermeinungen
„Ich fand alles an diesem 
Tag gut. Am besten das 
Trommeln und den Film, 
in dem mann
gesehen hat, wie die 
Menschen in Afrika 
leben.“ (Nathalie)

„Am besten fand ich das 
Tromeln. Aber das Essen 
fand ich <scheiße> auf 
Deutsch gesagt.“
(Chris)

Afrika fern – und doch nah, Aufführung des proVie Theater
Hohenbüssow                                            

Freude am gemeinsamen Musizieren         Foto: Doreen Ksienzyk
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Eingangsbereich des Klanghauses Ilow 

Im Gutshaus wurde getrommelt                 Fotos: Gudrun Negnal
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Theaterprojekt „anders sein“ an HVHS Lubmin

Junge Leute gehen mit gestärktem Selbstvertrauen von der Bühne

Heimvolkshochschule 
Lubmin e. V.
Gartenweg 5
17509 Lubmin

Tel. u. Fax 03 83 54/2 22 
15, 2 22 16

info.lubmin@
heimvolkshochschule.de 
www.heimvolkshoch-
schule.de

Ende April beging die 
HVHS Lubmin auf einer 
Festveranstaltung das 
20jährige ihres Beste-
hens. Die Glückwünsche 
der Landesregierung 
überbrachte dabei 
Wirtschaftsstaatssekre-
tär Dr. Stefan Rudolph. 
Die Schirmherrschaft 
des Festakts lag bei dem 
Bundestagsabgeordneten 
Matthias Lietz (CDU). 
Das Jubiläumsfest war 
mit einer Fachtagung ver-
bunden „Was leistet Bil-
dung in unserer Region?“ 
Kooperationspartner der 
HVHS war die Akademie 
des 3. Lebensalters in 
Stettin, eine soziokultu-
rell orientierte Bildungs-
stätte für Senioren. 

von Heidemarie Köhn

sind, arbeitet jede Gruppe selbstständig.
Nach zwei Tagen treffen sie sich dann zum ersten 
Vorspiel, es kommen Vorschläge für die Werbung 
und es wird über die Öffentlichkeitsarbeit gespro-
chen. All das gibt breiten Raum für den notwen-
digen Gedankenaustausch. Auf dem Weg findet 
alles seine konkrete Form. Endspurt! Das heißt 
dann Einladungen verschicken, Plakate kleben, Fly-
er verteilen.
Die Schauspielgruppen proben noch einmal alle 
Szenen und die Musiker machen einen Soundcheck. 
Dann die Generalprobe. Alle Gruppen vereinigen 
sich und lernen den Auftrittsort kennen.
Der Premierentag ist dann der absolute Höhepunkt. 
Das Lampenfieber steigt, doch die Jugendlichen 
stellen sich überzeugend dar. Der Applaus ist dann 
der große Lohn. Meist werden Zugaben gefordert. 
Eine Woche Anstrengung hat sich gelohnt.
Nach jedem Theaterprojekt erleben wir junge Men-
schen mit gestärktem Selbstvertrauen. Freund-
schaften werden geschlossen und sie wollen gern 
beim nächsten Projekt wieder dabei sein, aber das 
lässt sich nicht immer verwirklichen. Die Nachfrage 
ist groß.

Das Theaterprojekt wird gefördert vom Deutsch-
polnischen Jugendwerk und von der Bundeszentra-
le für politische Bildung Bonn.

LAG

Generalprobe zur Theaterperformance „anders sein“ vom Herbst 
2010                                                                Foto: Bernd Brenk
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Gleich hinterm Bildungshaus am Meer beginnt die Ostsee                                                                 
               Foto: Gudrun Negnal

Seit vielen Jahren ist das Theaterprojekt in der 
Heimvolkshochschule Lubmin, im Bildungshaus 
am Meer, ein fester Bestandteil der Bildungsar-
beit. Überwiegend sind es deutsche und polnische 
Jugendgruppen, die eine Woche lang gemeinsam 
ein Stück bearbeiten. Anders sein dürfen, Tole-
ranz üben, Integration erleben, Selbstwertgefühl 
heben, Selbstvertrauen aufbauen, soziale Kompe-
tenzen erweitern – das sind Anliegen des Theater-
projektes.
Unter fachlicher Anleitung eines Regisseurs, eines 
Schauspielers oder eines Musikers wird das The-
ma analysiert und für die Aufführung inszeniert. 
Die Aufgabenbereiche Schauspiel, Tanz, Artistik, 
Musik, Requisite, Öffentlichkeitsarbeit teilen die 
Jugendlichen entsprechend ihren Neigungen auf. 
Aber es wird zwischendurch getauscht, so dass je-
der die Möglichkeit hat, sich einmal in einem an-
deren Fach auszuprobieren. Wer aber seinen Part 
gefunden hat, der bleibt dabei. Eine Sprachbarri-
ere gibt es nicht. Es gab schon Aufführungen, in 
denen deutsch, polnisch und englisch gesprochen 
wurde. Der Inhalt wurde sehr gut verstanden und 
die Zuschauer waren total begeistert. Die jungen 
Menschen nehmen ihre Aufgaben mit großem 
Engagement wahr. Sie genießen die wunderbare 
Atmosphäre im Bildungshaus am Meer und es ist 
erstaunlich, wie schnell die sozialen Kontakte her-
gestellt sind.
Nachdem die Aufgaben verteilt und festgelegt 
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Ein kleiner Theaterverein eines 70-Einwohner-
Dorfes im vorpommerschen Hinterland stellte 
sich auf die Hinterbeine: Bunt statt Braun, vital 
statt depressiv, Kunst statt Tristesse. Im Hochsom-
mer vergangenen Jahres übten sich die Akteure 
in einer Art „Gemeinschaftsleben auf Zeit“ wie 
Hans im Glück. Die Künstler versuchten dem all-
gemeinen Jammern kein Denkmal sondern einen 
Leuchtpunkt entgegenzusetzen – trotz damals 
grassierender Finanzkrise (das kümmert hier eh 
niemanden) - ein Dorf im Aufwind zu zeigen. 12 
Akteure des emsigen Theatervereins bemühten 
sich in verschiedensten Workshops um „Das Glück 
liegt auf der Straße“. 

Deine Biografie – dein Können – dein Scheitern

Die Teilnehmer von Lübeck bis Berlin und aus der 
Region, von 5 bis 15 je nach Workshop, konnten 
sich in Keramik, Filzen, Singen, Klanginstallationen, 
Tai Chi, Kreistänzen, kreativem Schreiben, afrika-
nischem Trommeln, Siebdruck, Glasur, Alternate 
Reality Game üben. Wer sich körperlich ausagieren 
wollte, hatte die Möglichkeit, zusammen mit einem 
Afrikaner eine original-afrikanische Hütte zu bauen 
oder am Tischtennis- und Fußballturnier teilzuneh-
men. Während der Projektzeit gab es Konzerte im 
Zirkuszelt und in der Kirche. Anspruchsvolle Filme 
wurden im Theaterspeicher gezeigt.

Wenn der Scheiter-Haufen abgebrannt  ist …

„Auf das Thema wird man geradezu gestoßen, 
wenn man hier lebt“, so der Organisator. „Zuge-
geben, der Titel klingt etwas verwirrend und ist 
vielleicht auch die Ursache für die verhaltene Re-
sonanz in der unmittelbaren Umgebung“ - aber 
das Thema sollte provozieren und herausfordern. 
Die Teilnehmer hatten sich schon ein ganz schönes 
Stück Mut und Offenheit abzuverlangen, um sich 
den „Niederlagen im Alltag, wie auch in ihrem Le-
ben“ zu stellen und sie damit auch anzuerkennen. 
Wie kann man Glück empfinden ohne vorher ge-
scheitert zu sein? Noch dazu in einer Region, die 
in allen Statistiken in Bezug auf Wirtschaftskraft, 
Wohlstand und Arbeitslosigkeit an unterster Stelle 

Wer scheiter(t) – wird gescheiter

Das proVie Theater Hohenbüssow übt sich im glücklichen Scheitern

von Leo Kraus

zu finden ist. Ist schon allein der gescheitert, der 
hier lebt? So könnte man das allgemeine Jammern 
über Abwanderung und Überalterung im Nord-
osten Deutschlands interpretieren. Aber dabei 
übergeht man die andere Seite der Medaille: Die 
geringe Bevölkerungsdichte, die dem einzelnen 
auch mehr Freiheit zur persönlichen Selbstverwirk-
lichung lässt: Wer sich in seiner Kreativität verwirk-
lichen möchte, hat hier beste Chancen: Die Natur, 
die Luft, der kleine Fluss im Tal inspirieren tagtäg-
lich zu außergewöhnlichem künstlerischen Tun. 
Menschen aus der Stadt verlieben sich spontan in 
die Romantik dieser Dorfidylle und kehren immer 
wieder zurück: So wie Liedermacher aus Berlin, die 
sich in einer Art Werkstatt an neuen Texten und 
Interpretationen probiert haben und am Ende ein 
vielseitiges Konzert veranstalteten. Auch in diesem 
Jahr möchten sie gerne wieder in die „ProVie-nz“ 
der Theaterleute zurückkehren.

Glücklich scheitern leicht gemacht

Während der 16 Tage kreativer Gemeinschaft sa-
ßen die Akteure und die Teilnehmer jeden Morgen 
im Stuhlkreis des extra aufgestellten Zirkuszeltes, 
um über die Scheiter- und Glücksmomente des 
letzten Tages zu reflektieren – ein Scheiter-Ta-
gebuch wurde geführt. Wie sich herausstellte, 
überwogen die alltäglichen Glücksmomente bei 
weitem und das Scheitern blieb des Öfteren aus. 
Vielleicht ist das wie im richtigen Leben – nur, dass 
man die Glücksmomente weniger bewusst wahr-
nimmt, während wir die Augenblicke des Schei-
terns in unser Gedächtnis aufsaugen, „um sich nur 
nicht glücklich zu fühlen“. Dauerhaft glücklich zu 
sein, hieße, Neuland zu betreten und das macht 
uns Angst – da nehmen wir lieber das Scheitern 
bewusst wahr und fühlen uns in unserem Unglück-
lich-Sein wieder zuhause.

proVie-Theater e. V.
Speicher 2a
17129 Hohenbüssow

Tel./Fax 03 99 93/7 
67 44
info@provie-theater.de
www.provie-theater.de

Hohenbüssow liegt 
zwischen Neubran-
denburg und Demmin 
- unweit von Burg 
Klempenow. Unser 
Spielort ist ein alter 
Getreidespeicher gleich 
hinter der Dorfkapelle. 
Der Backsteinbau ist 
150 Jahre alt mit einer 
großen Fachwerkhalle, 
die vielfach bespielt 
werden kann. Begon-
nen als Dorftheater 
(Gründung 2003) sind 
wir heute ein Kreis aus 
Spielern und Musikern, 
die eigene, wie auch 
andere Veranstaltun-
gen in der Region, mit 
eigenen Programmen 
unterhalten.

Projekte (Auswahl):
Afrika fern - und doch 
nah (Schulprojekt) 
Theater Jugend und 
Gewalt (Schulprojekt) 
Keramikprojekt (Schul-
projekt) 
Liedermacher-Werk-
statt 2010 
Projekt: Scheitern im 
Glück 
Maskenprojekt 
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Sozialministerin Manuela Schwesig (SPD) hat zu 
Jahresbeginn ein sogenanntes Ehrenamts-Diplom 
eingeführt und es als einen besonderen Beitrag der 
Landesregierung im Europäischen Jahr der Freiwil-
ligentätigkeit genannt.

Das Diplom wird an engagierte Bürgerinnen und 
Bürger vergeben, die mindestens das 14. Lebensjahr 
vollendet haben und sich regelmäßig oder zeitlich 
befristet mindestens 5 Stunden pro Woche über 6 
Monate oder 250 Stunden pro Jahr in sozialen oder 
artverwandten Bereichen einer Organisation, eines 
Verbandes, eines Vereins, einer Initiative, einer 
Stadt oder Gemeinde freiwillig und ehrenamtlich 
engagieren. Es ist gedacht als eine besondere Form 
des Dankes und der Anerkennung. Die Anerken-
nung besteht aus einer Urkunde, in der Art und 
Umfang des Engagements sowie dabei erworbene 
Kompetenzen dokumentiert werden. Zum Diplom 
wird ein sogenannter „Ehrenamts-Pin“ als An-
stecknadel mit der Aufschrift „Engagiert in Meck-

lenburg-Vorpommern“ überreicht. Die Prüfung der 
Voraussetzungen für die Vergabe des Ehrenamts-
Diploms liegt bei der vorschlagenden Organisation, 
dem Verband, dem Verein, der Initiative, der Stadt 
oder Gemeinde, bei der/dem die bzw. der Ehren-
amtliche tätig ist. Vorgenannte Institutionen haben 
allerdings zuvor eine Vereinbarung mit dem Sozial-
ministerium zu unterzeichnen.

Folgende Dokumente stehen auf der Homepage 
des Sozialministeriums zum Download: 
• Das Ehrenamts-Diplom - Eine Handreichung für 
Trägerorganisationen/Städte und Gemeinden 
• Vereinbarung zur Ausgabe des Ehrenamts-Di-
ploms des Landes  Fragen und Antworten zum Eh-
renamts-Diplom
• Antrag für das Ehrenamts-Diplom des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern
 

Quelle: www.regierung-mv.de
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Land vergibt an Ehrenamtliche ein Diplom 

Gedacht auch als eine besondere Form des Dankes

Auf der Mitgliederversammlung der Bundesver-
einigung Soziokultureller Zentren haben wir 2010 
beschlossen, ab 2011 in jedem Jahr am 13. Okto-
ber einen Aktionstag der Soziokultur durchzufüh-
ren. Bundesweit sind die soziokulturellen Zentren 
aufgerufen, sich mit ihren Veranstaltungen daran 
zu beteiligen. Das können sowohl die regulären 
Veranstaltungen als auch aus diesem Anlass ge-
plante sein. 

Ergänzen Sie Ihr Programm durch spezielle Vorha-
ben. Nutzen Sie die bundesweite Aufmerksamkeit, 
Probleme zu artikulieren.

Vernetzen Sie sich mit anderen Akteuren, Partner-
verbänden und Politik aus Ihrer Kommune, Ihrer 
Region oder Ihrem Land. Informieren Sie über Ihre 
Veranstaltung(en) auch auf der Website zum „Tag 
der Soziokultur“, die ab Anfang Juli online ist. Las-
sen Sie uns so die Vielfalt der Angebote soziokultu-
reller Zentren deutlich machen.

Kommen Sie am 12. Oktober, am Vorabend des 
„Tags der Soziokultur“, zur AUFTAKTVERANSTAL-
TUNG nach Berlin ins soziokulturelle Zentrum Pfef-
ferwerk! 
Mehr unter www.soziokultur.de 

13. Oktober 2011 - Tag der Soziokultur 

Aktionen 2011, bei denen die LAG
Soziokultur MV Mitveranstalter ist:

CSD-Tour 2011: Die Initiative Rosa-Lila Neubran-
denburg ist dabei in Waren am 05.07.2011, in 
Neubrandenburg am 06.07.2011, evt. in Uecker-
münde am 12.07.2011

20. Frauenfilmreihe des Rostocker Frauenkultur-
vereins Die Beginen e.V. vom 01.-24. 08.2011
in Rostock - www.die-beginen-rostock.de, weitere 
Spielorte: www.lag-soziokultur-mv.de

7. Filmfest DER NEUE HEIMAT film des Kultur-
Transit ’96 e. V. vom 26.-28.08.2011
auf Burg Klempenow - www.burg-klempenow.de.

Bundesweiter Aufruf zur Teilnahme

Fantakel-Festival - Festival der freien Theater 
- Theater non stop für Leute von 3-99
am 24. und 25.09.2011 in Greifswald - www.
kulturzentrum-greifswald.de

Internationales Suppenfestival des Soziokultu-
rellen Bildungszentrum Neubrandenburg e.V.
am 14.09. 2011 in Neubrandenburg - 
www.skbz-nb.de

Internationales Festival für aktuelle Tendenzen 
im zeitgenössischen Tanz - Performance,
Installation und Videokunst vom 01.-05.11.2011 
in Greifswald - www.tanztendenzen.de
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„Das Grundeinkommen wird kommen“

Susanne Wiest trägt ihre goldene Krone erhobenen Hauptes

von Karl Naujoks

Was ist los, wenn Menschen sich demonstrativ 
goldene Kronen aufsetzen und das in aller Öf-
fentlichkeit tun? – Wer es noch nicht weiß, die 
Pappkrone ist DAS Symbol für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen geworden. Im Zuge des Bun-
destagswahlkampfes 2009 und einer Petition an 
den deutschen Bundestag erfolgten derartige Krö-
nungen hundertfach auch in M-V. Die Idee eines 
Grundeinkommens ist seinerzeit mit über die Netz-
werke der Soziokultur transportiert und propagiert 
worden. Grund genug für „lag-report“, sich umzu-
hören, wie es heute um die Idee bestellt ist.

Mühlen der Demokratie mahlen langsam

Die schon vor Jahrzehnten geborene Idee des 
Grundeinkommens hat sich 2009 personalisiert 
und zwar in Gestalt einer sympathischen Frau aus 
Fleisch und Blut. Gemeint ist die Greifswalder Ta-
gesmutter Susanne Wiest, Initiatorin der Eingabe

an den Bundestag zur Einführung eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens. Das war im Januar 
2009. Im November vergangenen Jahres kam es 
dann endlich zur Anhörung im Petitionsausschuss 
des Parlaments. Eine lange Zeit. Die Mühlen des 
Parlamentarismus mahlen auch hierzulande lang-
sam. Anhörung und Aussprache können bis heute 
im Internet nachverfolgt werden. Das Ergebnis ist 
bekannt. Der Bundestag wird das bedingungslose 
Grundeinkommen nicht einführen. War es das?

Stimmen mehr als erforderlich 

Natürlich nicht. Wer gedacht hat, dass es so ein-
fach sein würde, das deutsche Sozialsystem gänz-
lich umzukrempeln und jedem Menschen ein Basis-
Einkommen zuzubilligen, muss sich fragen, ob er 
nicht ein hoffnungsloser politischer Romantiker ist. 
Das Bemerkenswerte am Schritt mit der Petition ist 
die Tatsache, dass sich erstmalig das hohe deut-
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Vita Susanne Wiest
16. Jan. 1967 geboren 
in Dillingen an der 
Donau.
Aufgewachsen im 
Münchner Raum.
Abitur 1986.
Es folgte ein mehrjäh-
riges Leben im Wohn-
wagen, währenddessen 
Susanne Wiest vier 
Kinder geboren hat.
Wende und Wieder-
vereinigung erlebt sie 
in Westberlin.
Wohnt seit 2005 in 
Greifswald.
Tagesmutter im Dörf-
chen Siedenbüssow im 
Landkreis Demmin. 

Weitere Informationen 
und Diskurse:
- www.archiv-grund-
einkommen.de
- www.archiv-grund-
einkommen.de/ter-
mine/20110329-
Uckermark.pdf
- Blog auf ...grundein-
kommenimbundestag.
blogspot.com/
- www.3sat.de/media-
thek/mediathekphp

- youtube.com: BGE-
Kabarett
- youtube.com: 
Kongress zum Grund-
einkommen - Roger 
Köppel

Beim 33. Deutschen 
Evangelischen Kirchen-
tag am 4. Juni 2011 in 
Dresden diskutieren an 
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sche Haus mit der Angelegenheit befassen musste. 
Erwirkt durch eine große Anzahl von Unterschriften 
und hier weitaus mehr, als erforderlich gewesen 
wären, im Petitionsausschuss auf die Tagesordnung 
zu kommen. Das Internet hatte vor zwei Jahren mit 
seinen rasanten Verbreitungsmöglichkeiten ganz 
entscheidend dazu beigetragen. 
Susanne Wiest sagt heute im Interview mit „lag-re-
port“, dass das Grundeinkommen selbstverständ-
lich kommen wird. Sie sei fest davon überzeugt. In 
der Schweiz findet gegenwärtig eine Unterschrif-
tensammlung statt für ein diesbezügliches Volksbe-
gehren. Gerade im Alpenstaat? Ja, genau da. Ihrer 
Meinung nach habe die Schweiz die weitreichends-
ten Möglichkeiten demokratischer Mitwirkung, so 
ein Begehren einzuleiten. Kluge Köpfe, die das The-
ma ausgearbeitet und erforscht haben, außerdem. 
Das tragische Beispiel des japanischen Atomkraft-
werkes Fukushima zeige, wie schnell eine zentrale 
Frage auf die politische Agenda kommen kann, und 
zwar bei sehr vielen Menschen. 

Umfangreiches Archiv

Es ist ohnehin schwer vorstellbar, dass die Idee eines 
Grundeinkommens im Sande versickern würde, wie 
vielleicht andere soziale Utopien zuvor. Die Netz-
werke sind gewachsen, ja förmlich angeschwollen, 
die sich mit dem Thema befassen. Es kursieren 
Filme, Argumentationstexte, Abwägungen, Ankün-
digungen, Einladungen zu Partys usw. Allenthalben 
gibt es Vorträge und Diskussionsabende. Im Inter-
net hat jedermann Zugriff auf ein umfangreiches 
und gut geführtes Archiv. Susanne Wiest pflegt ihre 
blog-Einträge auf grundeinkommenimbundestag.
blogspot.com/ und fährt immer wieder zu Vorträ-
gen und Diskussionen, zu denen sie gegen Erstat-
tung von Fahrkosten und Verpflegung eingeladen 
wird. Wiest bereite sich dabei kaum auf klassische 
Weise auf einen Vortrag vor, so mit Konzept und 
Fahrplan, sagt sie im Interview. Stattdessen stelle 
sie sich mental auf ihre Zuhörer ein. Das bedeu-
tet: un-akademisches Vorgehen, das Angebot, auf 
Augenhöhe miteinander zu reden und zuzuhören, 
und es bedeutet Warmherzigkeit. Dazu muss Su-
sanne Wiest nichts extra beitragen. Sie strömt aus 
ihr heraus. 

Regionale Einbindung

An Zahl schwer überschaubar ist die politische 
Bewegung um das Grundeinkommen. Der Peti-
tionsausschuss des Bundestages mag das Thema 
abgehakt haben. Und um den thüringischen CDU-
Mann Dieter Althaus, der die bislang konkretesten 
Gedanken eines (zu seiner Zeit) maßgebenden Lan-
despolitikers zur Ausgestaltung von Grundeinkom-
men öffentlich geäußert hat, ist es still geworden. 
Aber im brandenburgischen Pinnow bei Angermün-
de beginnt in diesem Frühjahr ein Projekt, das auf 
der Idee des Grundeinkommens basiert. 100 Teil-
nehmerInnen sollen in den nächsten zwei Jahren 
Arbeit und Beschäftigung für ihre Region erkunden 
und entwickeln. Einbezogen werden sowohl Lang-
zeitarbeitslose wie Leute mit Einkommen. Voraus-
setzung ist ihr regionales Eingebundensein und der 
Wunsch, wieder etwas aus sich zu machen. In die 

Gelder teilen sich kooperativ der europäische regio-
nale Förderverein in Pinnow, das Sozialministerium 
in Potsdam und die Breuninger Stiftung Stuttgart. 

Mehrere Jahre davon profitiert

Waren denn die vormaligen Personalkostenzu-
schüsse des zweiten Arbeitsmarktes, genannt 
ABM, SAM, LKZ oder GAP, nicht auch so etwas wie 
Grundeinkommen? Der deutsche Osten und auch 
speziell die soziokulturelle Szenerie haben mehrere 
Jahre davon profitieren können. Es hat immer Mög-
lichkeiten gegeben, sich einen gewissen Grundstock 
an Einkommen zu sichern, meint Susanne Wiest, 
siehe auch Invalidenrente, Vorruhestandsgeld, 
Witwenrente, Kindergeld etc. und dies dank eines 
gut ausgebildeten sozialen Netzes in Deutschland. 
Aber das Neue ist, es ihrem Vorschlag folgend be-
dingungslos und in angemessener Höhe zu zahlen. 
Wiest bleibt bei den vorgeschlagenen 1.500 EUR 
je Erwachsenen und 1.000 EUR für jedes Kind. Das 
eigentliche Problem wären nicht die Gelder an sich, 
die Umverteilung oder die Änderung der Sozialge-
setzgebung. Dafür gibt es genug Rechenbeispiele 
und neuartige Steuermodelle. Die eigentliche Frage 
hinter allem, was Susanne erfahren und zu hören 
bekommen hat, ist die „Furcht vor problematischen 
Fragen zum Arbeitsanreiz für den Menschen“. Na-
mentlich die Politik hegt diese Befürchtung. Wes-
halb auch von einem Kulturimpuls für die Mensch-
heit die Rede ist. 

„lag-report“ titelte vor zwei Jahren an gleicher Stel-
le und zum gleichen Thema „Ein neues Bürgerrecht 
wird geboren“. Setzen wir uns die goldenen Kronen 
auch künftig auf?

Susanne Wiest nennt ihre Lebensjahre im Bauwagen die Umkeh-
rung des Grundeinkommen-Prinzips - Minimierung des finanziel-
len Aufwandes fürs Wohnen. Viele Leute hätten sie damals um 
ihre Freiheit beneidet. Susanne hat in der Zeit ihre Kinder zur 
Welt gebracht.                                                   Foto: K. Naujoks
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der Technischen Univer-
sität von 11:00 bis 13:00 
Uhr mehrere Grundein-
kommensaktivistInnen 
über das Thema „Frei-
heit von Not. Soziale 
Grundsicherung in einer 
globalisierten Welt“ 
– siehe das Programm 
des DEKT, Seite 190: 
Katja Kipping, stellver-
tretende Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE, 
Susanne Wiest, Grund-
einkommenspetentin, 
Zephania Kameeta, 
Bischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in 
der Republik Namibia 
und Mitglied der Koali-
tion für ein Basic Income 
in Namibia. 

Zitate:
„... Mit dem bedin-
gungslosen Grund-
einkommen wird der 
Arbeitnehmer zum 
Arbeitskraftgeber und 
der Unternehmer zum 
Arbeitskraftbewerber 
...“auf Twitter, anonym

„1000 Euro für jeden 
- das macht die Men-
schen frei,“ sagt der 
Gründer und Inhaber 
der Drogeriekette dm, 
Götz Werner. Die heute 
geltenden Regeln von 
Hartz IV verglich er mit 
„offenem Strafvoll-
zug“: Hartz IV verstoße 
gegen mehrere Artikel 
im Grundgesetz, die 
Empfänger verlören ei-
nen Teil der Menschen-
rechte. (Quelle SPIEGEL 
online v. 16. 8.2010)

„Meine Wunschliste:
Weg mit den Steuer-
gesetzen. Her mit dem 
Bierdeckel. Weg mit 
dem Kündigungsschutz. 
Nimm Dir Dänemark 
zum Vorbild. Weg mit 
dem Hartz-IV-Apparat 
aus Sachbearbeitern und 
Kontrolleuren. Her mit 
dem Bürgergeld.“
Jörg Wiebking, Redakti-
on handwerk.com
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Fiałek, Marek
Jahrg. 1973, promov. Germanist, arbeitet am Insti-
tut für Slawistik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald, lebt in Greifswald

Grefe, Juliane 
Jahrg. 1966, freischaffende Pädagogin, lebt in Ho-
henbüssow im Tollensetal
Juliane Grefe und Michael Mai, Erlebnispäda-
gogische Kinder- und Jugendaktionen auf Burg 
Klempenow, Anfragen bitte über verein@burg-
klempenow.de)

Kirsten, Ralf
Jahrg.1956, Sprecher der Rostocker AG Freie Kultur, 
Vorstandsmitglied von Kulturnetzwerk e.V., lebt in 
Rostock  

Kalisch, Bettina 
Jahrg. 1954, Leiterin Familienzentrum Kulturbörse 
Gnoien, Diplomchemikerin und Theaterpädagogin 
aus Leidenschaft, wohnt in Hohenbollentin

Köhn, Heidemarie
Jahrg. 1948, Rentnerin, Vorsitzende des Heimvolks-
hochschule Lubmin e.V., lebt in Greifswald

Kraus, Leo
Jg. 1959, Schauspieler, freiberuflich tätig, künstleri-
scher Leiter des proVie Theaters Hohenbüssow, lebt 
den Sommer über in Hohenbüssow

Ksienzyk, Doreen
Jahrg. 1975, Abschluss M.A. Kommunikations- und 
Medienwissenschaft, war Leiterin des Projektes 
„Die anderen...und wir“ und arbeitet für die Kultur-
wirkstatt Ilow e.V. im Bereich Organisation/Öffent-
lichkeitsarbeit/Projektleitung, lebt in Wismar

Naujoks, Karl
Jahrg. 1951, geboren in Halle/S., Diplomjournalist, 
lebt in Pasewalk

Negnal, Gudrun
Jahrg. 1950, Dipl.agr.ing., Geschäftsf. LAG Sozio-
kultur MV, lebt in Neubrandenburg

Dr. Pulkenat, Maria
Jahrg. 1961, Diplompädagogin, lebt in Rostock

Sandmann, André
Jahrg. 1966, DiplomSozialarbeiter/Sozialpädago-
ge (FH), arbeitet freiberuflich im Bereich sexual-
pädagogische Aufklärung und Beratung, lebt in 
Neubrandenburg

Dr. Strauß, Frithjof
Künstlerischer Leiter des Festivals „Nordischer 
Klang“ in Greifswald, Lehrbeauftragter am Lehr-
stuhl für Neuere Skandinavische Literaturen

Die Redaktion bedankt sich bei allen AutorInnen für 
die honorarfreie Veröffentlichung ihrer Beiträge.
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1991 - 2011 20 Jahre
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur MV e.V.

Wir feiern mit unseren Mitgliedern, Gästen,
Freunden und Förderern
am 28. Oktober 2011 ab 11 Uhr im Haus des Zebef e.V.
19288 Ludwigslust, Alexandrinenplatz 1

Im Rahmen eines Jugendprojektes trafen sich im Oktober 
2010 siebzehn junge Menschen im Alter von 12 bis 16 Jah-
ren im Tollensetal, in der Nähe der Burg Klempenow. 
Diesmal sollten die Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, 
selbst einen Film zu drehen.
Der Film ist ein sehr beliebtes Medium, um Gefühle auszu-
drücken, eine Botschaft gut rüberzubringen oder etwas aus 
dem eigenen Leben darzustellen, das den Filmemachern 
am Herzen liegt.
Das Besondere dabei ist, dass man auch Dinge zeigen kann, 
die in der realen Welt nicht sichtbar oder erfahrbar sind.

Um das Projekt professionell zu leiten, wurde der Filme-
macher Moritz Springer eingeladen. Gefördert wurde das 
Filmprojekt dabei durch die LAG Soziokultur. Die Erlebni-
spädagogen Juliane Grefe und Michael Mai begleiten die 
Gruppe schon über einen längeren Zeitraum.
Nachdem alle Jugendlichen aus Mecklenburg-Vorpom-
mern angereist waren, gab es eine erste Runde, in der das 
Vorhaben vorgestellt wurde.
In einer Übung bekamen die Jugendlichen die Aufgabe, mit 
einfacher Aufnahmetechnik (z.B. Handykameras), mit der 
sie auch im Alltag umgehen, in Kleingruppen kurze Stories 
zu erfinden und umzusetzen.

Schon innerhalb von kurzer Zeit waren richtige kleine Film-
chen, zum Teil sogar mit Musik und Spezialeffekten, ent-
standen.
Bei der Präsentation der Ergebnisse gab Moritz Springer die 
ersten Hinweise. In einem Schnellkurs wurden den Jugend-
lichen die Grundlagen im Filmemachen vermittelt. Dazu 
gehörten wichtige Tipps für den Filmdreh, zur Regie und 
zum Spannungsaufbau eines Filmes.
Danach kam aus der Gruppe heraus der klare Wunsch, jetzt 
als Gesamtgruppe einen Film drehen zu wollen. Aber wie 
kommt man als Gruppe zu einem Drehbuch?
Moritz Springer leitete diesen spannenden Prozess, bis das 
komplette Drehbuch von der Regiegruppe dann am späten 
Abend als „Gutenachtgeschichte“ vorgestellt werden 
konnte. Es war ein Märchenmix entstanden, in dem jede/
r seine Rolle gefunden hatte. In der Zwischenzeit waren 
auch eine Kostüm- und eine Drehortgruppe entstanden. 

Der nächste Tag war ein voller Drehtag mit 7 verschie-
denen Drehorten. Moritz Springer staunte über das Enga-
gement und die Kraft der Gruppe, da normalerweise schon 
3 Drehorte für einen Tag relativ viel sind. Zwei Mädchen 
wagten sich an die Kamera heran und letztendlich wurden 
alle Szenen von den Jugendlichen selbst gefilmt. Immer 
wieder wurde auch aus dem Spiel der Schauspieler heraus 
die Geschichte weiter entwickelt und verfeinert. Als abends 
um 22 Uhr der letzte Dreh „im Kasten“ war, waren alle 
überglücklich über das wirklich gelungene Filmprojekt.

„Ja, küssen kann ich!“ 

von Juliane Grefe 

Die Jugendlichen filmen selbst

Fotos: Juliane Grefe

Dornröschen und der böse Wolf treffen auf zwei Rotkäppchen

Die Premiere wird im Rahmen eines Jugendfestes zu Pfings-
ten 2011 auf der Burg Klempenow sein.
Filmtitel: „Ja, küssen kann ich! - Eine haarige Angelegen-
heit“ Länge: ca. 15 Minuten




