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Editorial

20 Jahre LAG Soziokultur MV
… das sind 20 Jahre überwiegend ehrenamtliche Kulturarbeit.
„Eigeninitiative und Eigenverantwortung sind unbedingt für das Entstehen einer vielfältigen Kulturlandschaft notwendig. Das ist für mich gelebte Demokratie, Übernahme von Verantwortung, von Partnerschaft, von Kultur nicht
nur für Menschen, sondern mit Menschen“, um aus dem Beitrag von Steffie Lamers, ehemalige Kulturministerin in
Mecklenburg-Vorpommern, zu zitieren.
„Ich bin zu einem Zeitpunkt mit Soziokultur in Berührung gekommen, als ich den Begriff noch gar nicht kannte“,
schreibt Karl Naujoks in seinem Beitrag.
Ja, so erging es in den zurückliegenden 20 Jahren vielen von uns, und auch heute werden wir hin und wieder gefragt,
was das denn sei – Soziokultur. Die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V., der
auch unser Landesverband seit 1999 angehört, nahm den ersten „Tag der Soziokultur“ zum Anlass und beschloss
einstimmig am 12. Oktober 2011 in Berlin das Leitbild ihres bundesweiten Dachverbandes, in dem die Arbeit der soziokulturellen Akteure in diesen Leitsätzen zusammengefasst wird:
•

•
•
•
•
•
•

Soziokultur ist eine programmatische Bezeichnung für Diskurse, Inhalte, Praxis- und Organisationsformen,
die gesellschaftliches Leben und kulturellen Ausdruck aufeinander beziehen. Sie öffnet sich unterschiedlichsten Auffassungen von Kultur, fördert durch kulturelle Beteiligung bürgerschaftliches Engagement und die
kreativ-kulturellen Kompetenzen vieler – unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft – und sucht damit
Antworten auf die Frage, wie wir leben wollen.
Die Geschichte der soziokulturellen Arbeit und Einrichtungen begann in den 1970er-Jahren. Ursprünglich aus
einer urbanen Bewegung für alternative kulturelle Ausdrucks- und Vermittlungsformen entstanden, die auf
gesellschaftliche Veränderung drängte, sind soziokulturelle Zentren und Initiativen in Groß- und Kleinstädten
wie auch in ländlichen Räumen mittlerweile fester Bestandteil der Kulturlandschaft.
Wir ermöglichen einem breiten Bevölkerungsspektrum, selbst kreativ zu werden, kulturelle Angebote zu organisieren und künstlerische Darbietungen unterschiedlicher Genre zu erleben.
Bei uns stehen Profis und Laien auf der Bühne und können in Kursen, Workshops und künstlerischen
Produktionen von- und miteinander lernen.
Wir ermöglichen unseren NutzerInnen, ihr kulturelles und soziales Potenzial zu entfalten und ihr Lebens-		
umfeld nachhaltig mitzugestalten.
Wir bieten Strukturen und Erfahrungen, die vielfältiges bürgerschaftliches Engagement fördern.
Wir stellen Räume, Technik und Netzwerke für kulturelle Ausdrucksformen und Veranstaltungsformate
zur Verfügung.
Wir bringen PartnerInnen aus unterschiedlichen Bereichen, z.B. Kultur, Soziales und Bildung, in Netzwerken
zusammen, initiieren und realisieren Kooperationen.

Unser Motto lautet: „Vielfalt. Aus Prinzip.“
Diese Vielfalt finden wir von Anfang an auch in den soziokulturellen Zentren und Initiativen unseres Bundeslandes. Das
wird in den Beiträgen dieses Heftes mehrmals dokumentiert und gewürdigt in den Beiträgen zum Zebef e.V. Ludwigslust,
zum Kornhaus e.V. Bad Doberan, zum Projekt der Heimvolkshochschule Lubmin e.V. ebenso wie in den Grußworten.
Viele gute Wünsche wurden uns anlässlich des Jubiläums übermittelt. Dafür bedanken wir uns. Gleichzeitig halten wir
an unserer Forderung nach verlässlichen Rahmenbedingungen für alle Sparten der Kultur fest.
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LAG feiert ihr 20jähriges Gründungsjubiläum
Zebef Ludwigslust erweist sich als ein guter Gastgeber
von Karl Naujoks

Zentrum für Bildung,
Erholung und Freizeit
(Zebef e. V.)
Alexandrinenplatz 1
19288 Ludwigslust
Telefon:
0 38 74/57 18 00
Fax: 0 38 74/57 18 09
zebef@zebef.de
www.zebef.de
Gastgeber der Geburtstagsparty der LAG war
am 25. November der
Verein „Zentrum für
Bildung, Erholung und
Freizeit Ludwigslust“,
kurz Zebef e.V. Der Verein ist ein freier Träger
der Jugendhilfe und
gestaltet für und mit
Kindern und Jugendlichen im Alter von 6
- 27 Jahren des Landkreises und der Stadt
Ludwigslust Angebote in
den Bereichen Bildung,
Erholung und Freizeit.
Zitat Satzung: „Inhaltliche Schwerpunkte in
der Arbeit des Vereins
liegen in der Schaffung



Eine Welle von 20jährigen Gründungsjubiläen
läuft durch den deutschen Osten. Auch die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern schwimmt darauf mit. Vor (rund) 20 Jahren fing alles einmal an
- der Aufbruch, der Weg aufs Neuland, die Suche
nach passenden Strukturen, auf wirtschaftlichem
wie kulturellem Gebiet. Die bundesdeutsche Vereinsgesetzgebung gab gute Modelle ab und so
fand sich vor zwei Jahrzehnten in Neustrelitz eine
Gruppe Kulturakteure, um sich ein Netzwerk zu
geben und die Arbeitsgemeinschaft in Gestalt
eines Vereins zu gründen. Freilich nahm damals
kaum jemand das Wort Netzwerk in den Mund,
aber alle wussten worum es ging: Wissensvermittlung, Erfahrungen austauschen, Fortbildungen organisieren, Lobbyarbeit betreiben. Daran erinnerte
Gerlinde Brauer-Lübs, stellvertretende Vorsitzende
der LAG, auf der Festveranstaltung Ende November in Ludwigslust. Das Zebef, ein klassisch profiliertes soziokulturelles Zentrum am zentralen Platz
der mecklenburgischen Kleinstadt, erwies sich als
guter Gastgeber.
Statistik fiele höher aus
In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt auf Information, Beratung und Unterstützung neu entstehender soziokultureller Zentren und Initiativen.
Heute gehören zur LAG 28 Vereine und Initiativen.
Im Unterschied zum juristisch fixierten eingetragenen Verein gibt es auch wenige Initiativgruppen,
die sich in eher loser Form kulturell engagieren und
bei uns eingebunden sind. Eine Besonderheit der
LAG im Bundesland sind die Mitgliedschaften von
Einzelpersonen, derzeit fünf an der Zahl. Meist sind
es ehemalige Aktive, die der Arbeitsgemeinschaft
die Treue halten. Die Mitgliederstatistik fiele höher
aus, hätten sich nicht einige Vereine aufgelöst, bei
denen vor allem die Finanzierungen wegbrachen.
Ansonsten erfreut sich die soziokulturelle Szene
guter Gesundheit, darf man der Jubilarin bescheinigen. Es gibt eine Reihe Zentren, die individuell
für sich das 20jährige gefeiert haben. „lag-report“
berichtete gelegentlich davon. Auch hier der Ver-

Landtagsneuling Maika Friemann-Jennert (CDU): „Dass die LAG
nun schon seit Jahren mit der kontinuierlichen Förderung aus
dem Bildungsministerium rechnen kann, liegt daran, dass wir,
das Parlament, Ihre Arbeit wertschätzen“.

weis auf die Jubiläums-Welle, die sich über den
deutschen Osten fortbewegt.
Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die
LAG nur einen Teil der soziokulturellen Szenerie
im Land abbildet. Es gibt deutlich mehr Vereine
und Projektträger, die sich auf dem Gebiet engagieren, meist in kommunaler Anbindung und mit
engerem Wirkungskreis, die sich bislang nicht dem
Landesverband anschließen wollten oder aber ihre
Bedürfnisse nach Einbindung in Netzwerke anderweitig erfüllt sehen. Mit einigem Recht darf aber
herausgestrichen werden, dass unsere LAG die
überregional und landesweit ausstrahlenden Projekte einbezieht.
Treue Wegbegleiterin
Wer Geburtstag hat, bekommt ein Geschenk. Mit
lag-report 13/2012
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In unserem Fall sind die 4.000 EUR Projektmittel,
die die LAG für ihre neuerliche Aktion „Soziokultur spielt auf“ erhält und für die Anschaffung von
Technik. Aber der Zeitpunkt war von Frau Dorenkamp natürlich gut gewählt worden. Das Aufspiel
der Soziokultur gehört seit wenigen Jahren zum
Repertoire der landesweiten Projekte in der LAG
selbst und setzt Akzente für die ganze Szene. Mit
Blick auf die Veranstaltungstechnik hat sich der
Netzwerk-Effekt der LAG in den letzten 20 Jahren
sehr gut ausgewirkt. Fast in jedem Jahr bekam die
LAG ministerielle Fördermittel dafür.

Jacqueline Bernhardt (MdL, DIE LINKE): „Erst im März dieses
Jahres hatte sich der Bildungsausschuss des Landtages auf Antrag
meiner Fraktion mit den Rahmenbedingungen für Soziokultur
befasst und eine nichtöffentliche Anhörung durchgeführt“.

Jugendliche im Freiwilligen ökologischen
und sozialen Jahr, im
Europäischen Freiwilligendienst und Zivildienstleistende unterstützen das Haus.
Gleichzeitig erweitern
sie ihre Kenntnisse in
der Ausbildung und
dem zukünftigen Beruf.
Im Verein sind jederzeit
auch Praktikanten aus
Schule und Ausbildung
willkommen.

einem Bewilligungsbescheid von 4.000 EUR kam
Hannelore Dorenkamp nach Ludwigslust und händigte die Gabe vor den versammelten Festteilnehmern aus. Die Sachbearbeiterin in der Abteilung
Kultur des Schweriner Bildungsministeriums gehört
zu den guten alten Bekannten und treuen Wegbegleitern der Soziokultur. Aber Halt! Von Geschenk
darf natürlich nicht die Rede sein. Das Ministerium hat nichts mehr zu verschenken, allenfalls laut
Förderrichtlinie zu vergeben, so muss das politisch
korrekt heißen.
Ellen Ahbe, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung soziokultureller Zentren, Berlin: „Soziokultur sicher und sichtbar machen“.

Partner auf den es immer ankommt

Parlamentsneuling Ingulf Donig (kulturpolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion): „Ich weiß was ehrenamtliche Arbeit bedeutet,
wenn sie nur mit einer geringen Aufwandsentschädigung verbunden ist“.
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von innovativen Projekten auf den Gebieten der politischen
Bildung, der Kunst und
Kultur, des Natur- und
Umweltschutzes, des
Umgangs mit Kommunikations- und Informationstechnik sowie
der Herausbildung und
Entwicklung sozialer
Verhaltensweisen unter
Kindern und Jugendlichen.
Besonderer Wert wird
bei den Freizeitangeboten auf außerschulische
Bildungsangebote, die
lebens- und berufsorientierend wirken,
gelegt.“

Wer Geburtstag hat, bekommt auch Besuch. Gleich
drei Volksvertreter des neuen Schweriner Landtags
gaben im Zebef der Landesarbeitsgemeinschaft
die Ehre und gratulierten. Die Damen und Herren
von CDU, DIE LINKE und SPD sahen sich weniger
in der Lage, etwas zu verschenken, taten dies aber
mit guten Worten. Klar, Kultur und auch Soziokultur bleiben im Focus der Politik. Gerade beschäftigt man sich mit der Planung des kommenden
2-Jahres-Etats der Landesregierung. Die Mittel für
die Kultur sollen unverändert beibehalten werden,
hieß es in Ludwigslust, oder man wolle sich dafür
einsetzen. Kulturförderung als verfassungsrechtlich verbriefte Pflichtaufgabe? – Sicher ein guter
Gedanke, aber niemand von den Parlamentariern
legt sich fest. Die Zwänge der Kulturförderung im
Bundesland sind sattsam bekannt, „lag-report“
hat sich oft diesem Thema gewidmet und der Szene auf diese Weise mediale Aufmerksamkeit organisiert. Ansonsten fehlt bei diesem Thema ein
Partner, auf den es immer ankommt, nämlich die
kommunale Seite mit ihrer erforderlichen Beteiligung an den Projektmitteln in Höhe eines Drittels.
Wie und was da vonstattengeht, bleibt weitestge-

Leitsätze: Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung ist keine
Einbahnstraße. Miteinander gestalten, voneinander lernen. Kinder,
Jugend und Erwachsene
diskutieren, partizipieren, gestalten. Erwachsene begleiten junge
Menschen, fördern,
erkennen an, sind positive Autorität. Junge
Menschen haben einen
Ort, Platz für eigene
Ideen, gestalten gemeinsam, partizipieren
und bestimmen mit.
Der Zebef e.V. gründete
sich am 01.Dezember
1995 in Ludwigslust.
Gründungsmitglieder
waren der Landkreis
Ludwigslust, die Stadt
Ludwigslust, die
Gemeinde Vielank
und freie Träger der
Jugendhilfe, der Kreis-
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sportbund, der Kreisjugendring, der Jugendhilfe
e.V. und die Kreisjugendfeuerwehr.
Der Verein arbeitet
verstärkt seit 2002 mit
generationsübergreifenden Angeboten und in
der internationalen Jugendbewegung. Mit dem
Zusammenwachsen der
europäischen Länder will
der Verein eine Plattform
für den Jugendaustausch
sein.

hend ungespiegelt von den Medien und ist nur den
unmittelbar Beteiligten bekannt. Die LAG erneuerte in Ludwigslust wenigstens ihre aktuelle Forderung, bei der Realisierung der Gebietsreform die
kulturellen Forderungen nicht zu vergessen.
Wissen, wie der andere tickt
Immerhin einer der kommunalen Entscheidungsträger, die mit solchen Fragen befasst sind, fand den
Weg nach Ludwigslust in den Theatersaal des

Zebef. Aus Parchim war Helmut Rakow unserer Einladung zur Festveranstaltung gefolgt, der im Kulturausschuss der Stadtvertretung sitzt. Rakow hat
zum ersten Mal in Ludwigslust von der Soziokultur
und ihrer Landes-AG gehört. Somit hat sich für ihn
und auch die neuen Schweriner Parlamentarier die
Fahrt ins Zebef gelohnt. Einander kennen zu lernen,
wissen, wer der andere ist, wie er tickt, worin die
Besonderheiten seiner Arbeit und seiner Rolle im
öffentlichen Leben bestehen, das hat schon immer
weiter geholfen und ist Netzwerk pur.

Ein weiterer Baustein im
Programm des Zebef kam
2004 hinzu. Seitdem
werden regelmäßig monatliche Veranstaltungen
zu Themen der Familienbildung angeboten.

Gratulation im Theatersaal des Zebef: Gudrun Negnal, Geschäftsführerin der LAG, Gerlinde Brauer-Lübs, Vizevorsitzende, und Hannelore Dorenkamp vom Kultusministerium M-V

Gratulierten der Landesarbeitsgemeinschaft für ihr Mitgliedszentrum Kulturwirkstatt Ilow: Vorsitzender Hans-Henning Meyer
und Beisitzer Franz Grosse

Marion Dreger-Riedel vom Zebef führte die Gäste durch die
Jugendkunstausstellung und das Atelier im Haus



Orientierungstafel im Zebef Ludwigslust
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Grußwort des Abteilungsleiters für Kultur im Ministerium für Bildung, Wissenschaft.
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Dr. Enoch Lemcke anlässlich
des 20-jährigen Bestehens der Landesarbeitsgemeinschaft. Soziokultur Mecklenburg-Vorpommern e.V. (LAG M-V e.V.), am 25.11.2011, 11:15 Uhr, im ZEBEF e.V.,
19288 Ludwigslust, Alexandrinenplatz 1
Sehr geehrte Frau Schöpf,
sehr geehrte Anwesende,
seit nunmehr 20 Jahren setzt sich die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur für die Entwicklung
der freien Kulturarbeit in unserem Bundesland ein
und trägt wesentlich zur Bereicherung der Kulturlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern bei.
Zu diesem Jubiläum übermittle ich Ihnen heute
herzliche Glückwünsche im Namen des Bildungsministeriums.
Ihnen, Frau Schöpf, möchte ich an dieser Stelle ganz
besonders danken, da Sie sich als Gründungsmitglied und Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in all diesen Jahren engagiert für
die Entwicklung der freien Kunst- und Kulturszene
in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt haben.
Ihr Landesverband engagiert sich als Dachverband
und Interessenvertretung der soziokulturellen Zentren und Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern
für ein demokratisches Kulturleben und Miteinander und ist unverzichtbar im Zusammenspiel
der kulturellen Szene in unserem Bundesland. Die
vielfältigen Zusammenhänge von Kultur und Gesellschaft werden thematisiert, gesellschaftliche
Verantwortung mit hoher Sensibilität wahrgenommen. aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen
aufgegriffen. Die Landesarbeitsgemeinschaft hat
sich zu einem Landesverband entwickelt der aktuelle Entwicklungen kritisch begleitet.
Das basisorientierte und weit verzweigte Netz soziokultureller Einrichtungen und Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern wird überwiegend von
freien Trägern geprägt. Aus diesem Grund ist in
unserem Flächenland Ihre Arbeit von besonderer
Bedeutung. Kunst und Kultur wirken präventiv
gegen Gewalt und Extremismus, fördern demokratische Verhaltensweisen und befördern ein auf
Toleranz basierendes demokratisches Miteinander.
Mit der Koordination und Kooperation zwischen
den einzelnen Einrichtungen, der Vernetzung und
gegenseitigen Beratung, mit Information und Qualifizierung von Mitarbeitern soziokultureller Vereine und Initiativen trägt Ihr Landesverband zur
Qualität der Arbeit im soziokulturellen Bereich bei
und unterstützt die Entwicklung von Einrichtungen
und Initiativen in unserem Bundesland nachhaltig.

Bundeslandes aber auch international aufmerksam
gemacht. Die Vielfalt der Themen, die alle künstlerischen Genres einbeziehen, werden deutlich an
nur einigen Beispielen, so etwa das SPIELLUSTFestival gemeinsam mit dem Landesverband Freie
Theater M-V e.V., die Festivals „Tanztendenzen“
und „Nordischer Klang“ in Greifswald, das Filmfest
„der NEUE HEIMATfilm“ auf Burg Klempenow,
Frauenkulturtage. landesweit initiierte Aktionen
unter dem Motto „Soziokultur spielt auf - Tage
der soziokulturellen Grundversorgung“, Projekte
der kulturellen Jugendbildung mit Kindern und
Jugendlichen, Projekte zum Thema „Mit Vielfalt
gegen Gewalt und Extremismus“. innovative Projekte zum Thema Demokratie und Toleranz, den
interkulturellen Dialog -für eine zivile Kultur der
Auseinandersetzung und des Zusammenlebens.
Nennen möchte ich in diesem Zusammenhang
auch den „Iag-report“, eine Publikation, die seit
12 Jahren als Podium für die soziokulturellen Zentren und Initiativen in Mecklenburg-Vorpommern
herausgegeben wird. Damit existiert eine sehr informative Plattform des Austausches und der Vernetzung für die Soziokulturellen Einrichtungen in
unserem Bundesland.
Die Aufzählung der Aktivitäten könnte weiter fortgeführt werden. Sie verdeutlicht die Vielfalt der
Themen und bestätigt die Notwendigkeit Ihrer
Arbeit.
Ich möchte das heutige Jubiläum zum Anlass nehmen, Ihnen Frau Schöpf und allen für den Landesverband aktiv und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihre bisherige Arbeit
zu danken. Dank zu sagen auch dafür, dass die
soziokulturellen Einrichtungen und Vereine schon
über viele Jahre hinweg für die Bürgerinnen und
Bürger unseres Bundeslandes maßgeblich an sehr
abwechslungsreichen künstlerisch-kulturellen und
interkulturellen Projekten beteiligt sind.
Die Soziokultur hat daher, wie andere Kultur- und
Kunstbereiche, einen festen Platz Innerhalb der
Kulturförderung unseres Landes
Dieser heutige Tag ist Anlass zum Feiern, verbunden mit einem Blick zurück auf bisher Erreichtes
um gleichwohl einen Blick nach vorn zu richten,
neue Ideen zu diskutieren und weitere Netzwerke
zu knüpfen. Das Ministerium für Bildung. Wissenschaft und Kultur wünscht der LAG Soziokultur für
die nächsten 20 Jahre viel Erfolg und freut sich auf
eine weitere konstruktive Zusammenarbeit.

Als Interessenvertreterin der soziokulturellen Zentren und Initiativen unseres Landes hat die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in diesem
Rahmen immer wieder mIt neuen Aktionen und
Projekten auf die Bedeutung dieser vielseitigen
Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger unseres
lag-report 13/2012
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Bewusste Entscheidung für Förderung
von Projekten
M-V erste Kultusministerin gratuliert der LAG zum 20jährigen
von Steffie Lamers (Schnoor)
Steffie Lamers (ehem.
Schnoor, geb. Schindler
am 19. August 1948 in
Berlin) ist eine deutsche
Pädagogin und Politikerin.

Für viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern
waren die frühen `90er Jahre eine Zeit des Aufbruchs, aber auch der Unsicherheit, was besonders
auch in der Kultur zu spüren war. Mir stellten sich
damals zwei große Gruppen dar – die eine, die mit
viel Elan und Enthusiasmus Ideen auf den Weg
brachte, sich ausprobierte, nach bisher unerschlossenen Finanzierungsmöglichkeiten suchte und die
andere, die rückwärtsgewandt in Resignation versank.

Nach dem Abitur 1969
studierte Schnoor von
1970 bis 1972 Englisch
und Technisches Werken
an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg,
trat anschließend in
den Schuldienst der
Stadt Berlin ein und
legte 1974 das zweite
Staatsexamen ab für
die Fächer Englisch und
Sport.
Sie wurde 1979 Rektorin
einer Gesamtschule und
1983 stellvertretende
Schulleiterin der Heinrich-Mann-Oberschule
in Berlin-Neukölln.
Lamers wurde 1986
zur Schulrätin ernannt
und hatte seit 1989
die Schulaufsicht über
einige Schulen der
Sekundarstufe I, einiger
Grundschulen und der
Gesamtschule BerlinTiergarten inne.
Außerdem war sie von
1995 bis 1997 Präsidentin des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV).
Heute ist sie Präsidiumsmitglied “Mädchen
und Frauen im Sport˝
im Landessportbund



Die Politik stand vor einem unlösbar scheinenden
Problem:
• die bestehenden vielfältigen kulturellen Highlights sollten für die Bürger erhalten werden
• die Vielfalt im künstlerischen Bereich sollte unterstützt und weiter entwickelt werden
• neuen Strömungen, Ideen, Initiativen sollten
Entfaltungsmöglichkeiten eröfnet werden
• die bestehenden Einrichtungen wie Theater,
Museen, Herrenhäuser und Kirchen hatten z.T.
einen immensen Sanierungsbedarf
• neue Besoldungsstrukturen mussten eingeführt
werden.
Kulturschaffende mussten umdenken
Steffi Lamers heute			

Foto: privat

Der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in
Mecklenburg-Vorpommern gratuliere ich zum 20jährigen Bestehen auf das herzlichste.
Direkt nach der Wende sind viele Menschen aufgebrochen, Neues zu erfahren, zu erproben, in der
veränderten Welt ihren Weg zu finden. Viele Zeitungen, Vereine, Initiativen gehören heute der
Vergangenheit an. Darum freue ich mich besonders, dass die LAG Soziokultur in diesem Herbst auf
20 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann. – Und
diese Jahre waren wirklich erfolgreich, sieht man
sich die Entwicklung der unterschiedlichen soziokulturellen Zentren und die Vielfalt der Initiativen
und Angebote an.

Diesem Anforderungskatalog standen sehr begrenzte Haushaltsmittel gegenüber. Wie sollten
die vorhandenen Gelder die Bedürfnisse der Kultur
decken? Ich sah vor allem eine große Gefahr: Die
Finanzierung der sogenannten Hochkultur durfte
nicht dazu führen, dass künstlerisches Schaffen in
kleinen Initiativen, mit Kindern und Jugendlichen,
in Nachbarschaftsgruppen, Kulturhäusern, Klubs
und Zirkeln von der Landkarte M-V verschwinden.
Die Lösung war die Einführung der Projektförderung. Das heißt, nicht der Kulturschaffende und
-betreibende, sondern das Ergebnis (Objekt, Event,
Workshop, Begegnung etc.) sollten nunmehr eine
Förderung erhalten. Anfangs gab es viel Kritik,
denn die Kulturschaffenden mussten umdenken
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und sich an die neue Art gewöhnen, für ein geplantes Projekt im Vorfeld Mittel zu beantragen.
Aber viele haben die Chance gesehen, kreativ neue
Bereiche in der Kultur zu erschließen. Auch wenn
mir sicherlich nicht alle Recht geben werden, ich
bin überzeugt, dass der Festlegung, finanzielle Unterstützung nur zu erhalten, wenn ein tragfähiges
Projekt eingereicht wurde, die kulturelle Kreativität
beflügelt hat.
Das ist gelebte Demokratie
Eigeninitiative und Eigenverantwortung sind unbedingt für das Entstehen einer vielfältigen Kulturlandschaft notwendig. Das ist für mich gelebte
Demokratie, Übernahme von Verantwortung, von
Partnerschaft, von Kultur nicht nur für Menschen,
sondern mit Menschen. Ich werde hingegen eine
breite Zustimmung erhalten, wenn ich feststelle,
dass in den letzten 20 Jahren wunderbare Initiativen gerade im Bereich der Soziokultur entstanden
sind.
Es macht mich traurig zu sehen, wie die Mittel in
der Kulturförderung in M-V immer weiter herunter
gefahren werden. Aber natürlich bin ich auch Realist und weiß, dass man heute nicht alle Wünsche
verwirklichen und damit den nachfolgenden Generationen die Schulden aufbürden kann.

Kulturbörse Gnoien Hof Straßenfest Bündnis am 19. Juni 2009
		
Foto: Kulturbörse

Land mit kultureller Vielfalt
Heute lebe ich in Brandenburg und verfolge das politische und kulturelle Geschehen in MecklenburgVorpommern aus der Ferne. In vielen Gesprächen
wird immer wieder deutlich, dass das Land nicht
mehr nur als landschaftlich schönes Urlaubsland an
der Ostsee gesehen wird. Vielmehr spricht man
von einem Bundesland mit einem vielfältigen kulturellen Angebot, was sich nicht nur auf Schlossfestpiele, Musiksommer und andere Festspiele
beschränkt. Durch meine damalige Arbeit in M-V
habe ich viele interessante und beeindruckende
Projekte der Kulturszene erlebt. Dadurch hat sich
mein Kulturverständnis nachhaltig verändert. Ich
bin von einer Konsumentin zur Kulturschaffenden
mutiert. In einer Gruppe wechselnder Teilnehmer
verbringe ich jährlich zehn Tage mit Bildhauerei.
Etwas, was mein Leben bereichert hat und was
ich nicht mehr missen möchte. Darum kann ich
heute nur sagen: Ich danke all denen von Ihnen,
die geholfen haben, meinen kulturellen Horizont
zu erweitern. Ich wünsche den Mitgliedern in der
Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur für die
nächsten zehn Jahre viele kreative Ideen, eine
positive Weiterentwicklung der soziokulturellen
Zentren, unterstützende und verständnisvolle Kulturpolitik und den Bürgerinnen und Bürgern, identitätsfördernde kulturelle Teilhabe.

Kulturwirkstatt Ilow, Projekt „Die anderen und wir“,
Eröffnung durch proVie Theater e.V. am 11. Mai 2010
Foto: Gudrun Negnal

Brandenburg.
Steffie Lamers ist seit
1977 Mitglied der
CDU. Nachdem Angela
Merkel zur Bundesvorsitzenden der Partei
gewählt worden war,
übernahm sie im Mai
2000 den Landesvorsitz
der CDU MecklenburgVorpommern. Im
November 2001 wurde
sie in die-ser Funktion
von Eckhardt Rehberg
abgelöst.
Lamers war 1990/91
Mitglied des Berliner
Abgeordnetenhauses.
Von 1994 bis 2002
war sie Mitglied des
Landtags M-V und
dort bildungspolitische
Sprecherin der CDUFraktion.
Schnoor amtierte 1991
als Staatssekretärin für
Wissenschaft und Forschung im Berliner Senat und war im selben
Jahr Vorsitzende der
Amtschefkonferenz der
Ständigen Konferenz
der Kultusminister.
Sie wurde am 31. März
1992 als Kultusministerin in die von Ministerpräsident Berndt Seite
geführte CDU-Regierung des Landes M-V
berufen. 1992 war sie
zudem Präsidentin der
Ständigen Konferenz
der Kultusminister.
Nach der Bildung einer
Koalition aus CDU
und SPD schied sie am
9. Dezember 1994 aus
der Regierung aus.
Von November 1999
bis April 2000 war sie
Bildungsministerin für
die UNMIK-Administration im Kosovo.

St. Spiritus-Nordischer Klang 2011
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Foto: St. Spiritus

Internationales Sommerlager 2008 im Interkulturellen Garten
des SKBZ Neubrandenburg
Foto: Heinz Nagel
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Ein Gruß von
Prof. Dr. Dr. Hans-Robert Metelmann

Univ.-Prof. Dr. med.
Dr. med. dent. HansRobert Metelmann ist
Direktor der Klinik und
Poliklinik für MundKiefer-Gesichtschirurgie/
Plastische Operationen
an der Ernst-MoritzArndt-Universität
Greifswald.

Wenn Kultusminister in offizieller Mission unterwegs sind, dann preisen sie die Hochkultur des
Landes, die Leuchttürme, wie Kultusministerin
Steffi Schnoor formuliert hat, die großen Sichtzeichen: Schaut auf dieses Land!

Nach der Landtagswahl
2002 wurde er im
November 2002 als
Minister für Bildung,
Wissenschaft und
Kultur in die von
Ministerpräsident Harald
Ringstorff (SPD) geführte Landesregierung
von MecklenburgVorpommern berufen.

Wo ich gerne feiere? Auf den Festen der Burg
Klempenow. Konkret: Apfelmarkt, Büchermarkt,
Adventsmarkt, im Burgcafé, im alten Saal unter
dem großen Dach, auf den stillen Wiesen am Pommerschen Landgraben.

Nach der Landtagswahl
2006 schied er im
November 2006 aus dem
Amt.

Wenn Kultusminister sich etwas Gutes tun wollen,
dann gönnen sie sich selbst gerne die Soziokultur,
die bunten Gartenlämpchen, eine schöne Beschreibung von Karl Naujoks: Lasst uns einfach beisammen sein in diesem Lande und feiern!

den 64. Gesprächskreis Jarmen.
Am Fuße der Leuchttürme von Mecklenburg-Vorpommern kommt viel solche Kultur zusammen:
kultivierte Gesellschaft, politische Kultur, Bildungskultur, Esskultur, Kultur für Kinder, Kultur für Bedürftige in jeder Weise, Kultur für Genießer, Kultur
in Pantoffeln, Kultur für uns. Es sind die vielen kleinen Lichter, die das Land bunt machen. Herzlichen
Glückwunsch dieser Zeitung, die zu dem guten
Leben in Mecklenburg-Vorpommern so viel beiträgt!

Was mir auch sehr gefällt: die Bachwoche in Greifswald, bunte Lämpchen und dazu einige Strahler.
Große Kunst, Erstaufführungen, herausragende
Solisten, Chöre und Ensembles, aber auch Zeit zum
Gottesdienst, zum Mitsingen, für musikalische
Abenteuer, für den Freundeskreis der Bachwoche.
Wo ich gerne bin: im Hauptmann-Haus auf Hiddensee, eigentlich ein zweiter Leuchtturm auf der
Insel neben dem briefmarkenbekannten Seezeichen auf dem Dornbusch. Das Hauptmann-Haus
erhält zum Jubiläumsjahr 2012 (150. Geburtstag
von Gerhart Hauptmann, 50 Jahre Literaturnobelpreis) ebenfalls seine Briefmarke. Aber Gerhart
Hauptmann bietet auf der malerischen Insel und
in seinem schönen Haus auch die Terrasse mit den
kleinen Lämpchen: Abende mit aktuellen Literaturgrößen, in nächtelangen Gesprächen und mit
dem Lieblingsessen des alten Meisters: Grießbrei
mit Cognac.

6. Jazzworkshop Mecklenburg Vorpommern, 2004 in der Pumpe
Rostock
Foto: Pumpe e.V.

Wo ich mich selbst einlade: der Gesprächskreis Jarmen. 1999 entstanden als Salon auf dem Lande,
interessante Referenten werden aus aller Welt eingeladen, sprechen in Jarmen über Themen aus aller
Welt, anschließend wird in der Kirche im Gemeindehaus lange diskutiert und es gibt etwas zu essen,
auch aus aller Welt. Inzwischen freuen wir uns auf

10

lag-report 13/2012

LAG

Erste Berührungen in den Endjahren der DDR
Zweieinhalb Jahrzehnte lang meine Art von Kultur mitgestaltet
von Karl Naujoks
Ich bin zu einem Zeitpunkt mit Soziokultur in Berührung gekommen, als ich den Begriff noch gar
nicht kannte. Mitte der 1980er Jahre fanden wir
nach herben Bitterfelder Jahren in Ueckermünde
eine Nische, um von gesellschaftlichen Verpflichtungen wenigstens halbwegs unbehelligt sein zu
können. Arbeit fand ich in einem Krankenhaus
und da auch den Kontakt zu jungen Medizinern,
Psychologen und Kirchenleuten. Schon bald fingen
wir an, im Kulturbund besondere Filme zu zeigen,
wir nannten uns Filmclub und holten mit schöner
Regelmäßigkeit gesellschaftskritische Streifen ins
beschauliche Haffstädtchen. Andrej Wajda, Andre
Tarkowski, die Filme der beginnenden Perestroika
unter Gorbatschow, das war unser Stoff, aus dem
wir „Kultur“ machten. Selbstbestimmt progressive künstlerische Ansätze aufzugreifen – das war
damals unser Anspruch. Man ließ uns gewähren,
weil immer auch „Horch und Guck“ mit im kleinen Vorführraum saß. Im Herbst 1989 schälte sich
aus dem Filmclub und seinem Sympathisantenkreis
die lokale Gruppe Neues Forum heraus. In die Zeit
fiel auch ein erster Besuch in Greifswald im damals
noch Kreiskulturkabinett geheißenen St. Spiritus.

Geschätzter Hermann Glaser

Verkörperung im ländlichsten Winkel

Egal. Die Szene lebt und erfreut sich einer außerordentlichen Vitalität, schaut man sich die Rahmenbedingungen der soziokulturell tätigen Vereine an.
Wir sind einmal losgezogen, als die Personalkostenzuschüsse üppig flossen und haben bis heute
unsere Schwierigkeiten mit der daraus entstandenen Abhängigkeit vom 2. Arbeitsmarkt. In M-V
sind wir weit weit davon entfernt, institutionelle
Förderung in Anspruch nehmen zu können, wie
große Häuser in den westlichen Bundesländern.
Aber auch das ist ein Ausdruck von SoziokulturArbeit, nämlich Findigkeit, Lebenswille, „Geldbeschaffer“-Qualitäten und - wie in meinem Fall - ein
Stück persönlicher Lebenshaltung. Ich habe gute
zweieinhalb Jahrzehnte meine Art von Kultur mitgestalten können. Da bin ich stolz.

In den wilden 90er Jahren ergaben sich weitere
Kontakte, die dann schon eher ins bundesdeutsche
Raster der Soziokultur hineinpassten. Auf Burg
Klempenow schickte sich eine Gruppe Intellektueller an, das alte Gemäuer zu sanieren und einen
Umschlagplatz für Kultur einzurichten. Kultur-Transit-96 war geboren, der Verein dem ich bis heute
die Treue halte und der für mich so etwas wie die
Verkörperung von Soziokultur im ländlichsten
Winkel des ländlichen Raumes darstellt. Hier habe
ich gemeinsam mit Vereinsfreunden ein Projekt ins
Leben gerufen, das ich sechs Jahre lang verantwortlich koordiniert habe - ein Wochenende mit
Dok-Filmen, die sich alle irgendwie um das Thema Heimat und gesellschaftlicher Umbruch ranken. Ich wusste den soziokulturellen Focus unseres
Filmfestes stets zu erläutern, habe dies aber z. B.
Presseleuten gegenüber nie dauerhaft begreiflich
machen können.
lag-report 13/2012

Das berührt einen Umstand, den ich bis heute
auch anderweitig beobachte: Obwohl über 20
Jahre ins Land gegangen sind und wir eine etablierte Struktur im Bundesland haben, innerhalb der
sich Soziokultur vollzieht, stoße ich immer wieder
auf Unkenntnis der Begrifflichkeiten, unserer Eigenarten, der Herkunft und der Unterschiede zur
sogenannten Hochkultur. Das zieht sich durch alle
Zeit hindurch und durch alle Begegnungen mit
Kulturpolitikern, Bürgermeistern, Landräten usw.,
die auf meinem beruflichen Weg lagen. Meine
Argumentationshilfen fand ich u. a. bei dem von
mir sehr geschätzten Hermann Glaser, der als ein
Gründervater der Soziokultur in der Bundesrepublik gesehen wird und lange Jahre als Kulturdezernent im Nürnberger Rathaus tätig war. Heute sehe
ich keinen, der Glaser das Wasser reichen könnte,
sowohl als theoretischer Kopf und praktischer Kulturarbeiter und Mensch, der dazu den passenden
politischen Einfluss ausüben kann.
Vital und flexibel

Kleine Hilfe für heutige
Leser:
„Perestroika“-Filme
- gemeint sind sowjetische Filme, die ab
Mitte der 1980er Jahre
im Gorbatschowschen
Tauwetter entstanden
sind und auch in den
staatlichen ostdeutschen
Filmverleih kamen, wie
„Die Kommissarin“,
„Abschied von Matjora“, „Die Prüfung“ etc.
„Horch und Guck“
– Spottname für das
Ministerium für Staatssicherheit der DDR, die
Stasi.
Prof. Hermann Glaser
– geb. 28. Aug. 1928
in Nürnberg, deutscher
Kulturpolitiker, Publizist
und Kommunikationswissenschaftler; u. a.
„Kleine deutsche Kulturgeschichte 1945 bis
heute“, Fischer Verlag
2007, „Im Zeichen der
Soziokultur“ ebenfalls
2007.
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Die wilden jungen Jahre auf Schloss Bröllin
von Karl Naujoks

Anfang der ‘90er Jahre machte der Künstlerhof Bröllin bei Pasewalk mit spektakulären Inszenier-ungen
und Installationen auf sich aufmerksam, die nicht selten die ländliche Umgebung herausforderten. Hier
hat das vormalige R.A.M.M.-Theater seine Kreativität im Umgang mit Schrott bewiesen, der sich reichlich auf dem verlassenen LPG-Hof fand. Aus den wilden ’90er Jahren sind bemerkenswerte Tanz- und
Theateraufführungen meist mit Werkcharakter geblieben, für die man sonst in die großen Städte fahren
muss, um sie zu sehen zu bekommen.
Foto: Archiv schloss bröllin e.V.
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HISTORISCHES
Orangfarbener Himmel über der Kreisstadt
von Karl Naujoks

Schloss Bröllin lädt Jugendliche aus mehreren Ländern regelmäßig zu Musical-Projekten ein unter Leitung
der Theaterpädagogin Christine Lauenstein. Zum Abschluss führten die Teilnehmer Performances im
Pasewalker Stadtzentrum auf, hier bei „orange sky“ im Jahr 2003, wo sie vor dem früheren Landratsamt
die improvisierten Klanginstrumente schlugen. Die Stadt hat die ugendarbeit auf Bröllin einige Jahre lang
mitgefördert.
Foto: Archiv schloss bröllin e.V.
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HISTORISCHES
Vom Himmel auf die Erde

von Gerlinde Brauer-Lübs / Gudrun Negnal
Weltreligionen und schuf auch neue Heimat für
neue Bürger. Jährlich kamen über 20 000 Besucher.
Die Stadtväter beschlossen, das Haus zu einem
Konferenz- und Medienzentrum umzugestalten,
und der Verein bezog 2004 ein neues Domizil in
der Arche N am Reitbahnweg, nun nicht mehr
hoch über den Dächern des Stadtzentrums, aber
wunderschön am Wasser gelegen. Im gleichen Jahr
eroberten wir ein Stück Unland und schufen den
nahegelegenen Interkulturellen Garten.
Warum eigentlich Soziokultur?
Lorbeeren, Achtung, Verehrung bringt sie auf den
ersten Blick nicht ein. Auch kommt das Wort nicht
gerade grazil daher, spricht sich schlecht und muss
ständig erklärt werden.
Soziokultur ist mehr als eine Herausforderung, diese Kultur ist Lebensweise, Anspruch und vor allem
immer Kampf um Anerkennung, Finanzierung, interessante Projekte und Publikum, das mitmacht
und nicht nur konsumieren möchte.
Soziokultur ist ein praktischer Demokratieversuch,
Schule des Lebens, Seismograf für gesellschaftliche
Veränderungen. Soziokultur hält jung und dynamisch.
1965 wurde das Haus der Kultur und Bildung erbaut. In 14 Kulturetagen trafen sich die Besucher zu
den verschiedensten kulturellen und künstlerischen
Veranstaltungen und Kursen. Nach der Gründung
der Veranstaltungszentrum GmbH passte dieser
Kulturbereich nicht in das marktwirtschaftlich ausgerichtete Konzept. 1993 wurden die 7.-10. Etage
vom neu gegründeten Verein Soziokulturelles Bildungszentrum Neubrandenburg e.V. „gerettet“.
Ein Teil dessen, was sich vorher auf das ganze Haus
erstreckte, wurde hier mit neuem Konzept weitergeführt.
Von Beginn an setzte der Verein auf die interkulturelle Ausrichtung, den Dialog der Kulturen und
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Kreativhaus am Reitbahnsee

Fotos: Archiv SKBZ
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ABM-Gruppe beim Frühstück auf
Burg Klempenow
von Karl Naujoks

Eine ABM-Gruppe der Gemeinde Breest frühstückt auf der sonnenbeschienenen Aussichtsplattform des
Burgturmes von Klempenow. Aufnahme um die Mitte der 1990er Jahre. Die Mauerkrone um die Terrasse
ist schon saniert. Die Frau in der Mitte ist die damalige Bürgermeisterin Karin Schröter, eine Unterstützerin des Vereins Kultur-Transit-96, die allen in guter Erinnerung geblieben ist.
							
Foto: Archiv Burg Klempenow
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„Ostseesand unter den Fußböden“
Kornhaus Bad Doberan nach aufwändiger Sanierung wieder eröffnet
von Karl Naujoks
Auszüge aus dem Gästebuch des Bad Doberaner
Kornhauses:

bietet mit dem Münster und dem Klosterareal
einen hervorragenden baulichen Kontext dazu.
Kulturelle Nutzung durch die Einwohner von Stadt
und Umland und touristische Sehenswürdigkeit
treffen sich in guter Nachbarschaft, wie man sie
selten antrifft. Entscheidende Voraussetzung, das
Kornhaus für die Zukunft baulich fit zu machen,
war der klare Wille beim städtischen Eigentümer.
Der hat sich das Vorhaben etwas kosten lassen.

„Historisch, gemütlich,
warm + lecker Auf Wiedersehen“ - Inge und
Klaus Cordes, 8.11.2007
„Sehr guter Kuchen, der
beste Käsekuchen seit
Jahren und eine schöne
Idee, etwas aus den alten
Mauern zu machen …
das Projekt unbedingt
erhalten und ausbauen“ 16.8.2007 Familie Schade Berlin

Kompromiss mit der Moderne

„Es ist toll hier. Ich mag
Klöster und Kirchen“ Jan Kadel aus Mannheim
„Danke für den herrlichen Kuchen – die Idee,
Kinder im Kunsthandwerk zu fördern – in dieser Umgebung – toll!“
- Unbekannt
„Als Österreicher kennen
wir Kaffeehauskultur,
eure hier ist ein tolles
Wohlfühlerlebnis!“ - 26.
10. 2007 Peter und Beate
Schießleder, Salzburg
„Ein guter Ort mit guter
Energie“ - November
2008, Marlies Bulawski
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Die prächtige Fassade des Kornhauses nach der Sanierung

Im Juni dieses Jahres ist das Kornhaus Bad Doberan
nach mehrmonatiger Bauzeit wieder eröffnet worden. Der Vorstand der LAG Soziokultur nahm
an der Eröffnung teil und gratulierte zu der
gelungenen Sanierung. Auch das angrenzende
Schuldienerhaus war in die Modernisierung
einbezogen worden und beherbergt jetzt ein
Umweltbildungszentrum mit entsprechenden
Gästezimmern. Betreiber des Kornhauses ist ein
gleichnamiger Verein, der das Gebäude seit 1992
Bürgerbegegnungszentrum nennt. Mit diesem
Profil ist das Kornhaus auch Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in M-V.
Die Sanierung des historischen Gemäuers kann
als Paradebeispiel gelten, wie auch Kleinstädte
Infrastruktur für soziokulturelle Angebote vorhalten
und heutigen Ansprüchen anpassen. Bad Doberan

Es ist nicht das erste Mal, dass das Kornhaus des
Zisterzienserklosters einen Funktionswandel erfahren hat. Im Ursprung war es ein Getreidelager, wie
es zu jedem größeren Klosterhof einmal gehört
hat. Im 18. Jhd. wandelte es die Stadt in ein
Schulhaus um. Mitte des letzten Jahrhunderts
wurde es zu einem sogenannten Pionierhaus,
statt Schulbänken kamen Arbeitstische in die
Räume. Nach 1990 waren zunächst keine größeren Umbauten erforderlich. Die Funktion eines
Begegnungszentrums ließ sich gut in die überkommene Raumstruktur einbinden. Bald gab es ein
Café im Haus.
Die Entscheidung zur abermaligen Modernisierung
sollte nunmehr behindertengerechten Zugang
in alle Etagen ermöglichen, Haustechnik und
Brandschutz auf neuen Stand bringen, den
Dachboden nutzbar machen und dabei so viel wie
möglich von alter Substanz sichtbar belassen. Damit
ist schon angedeutet, dass die Denkmalpflege ein
gehöriges Wörtchen mitzureden hatte. Auf den
Punkt gebracht, lief alles auf einen Kompromiss
hinaus zwischen heutigen Möglichkeiten und
Erfordernissen und dem einstmaligen Kornhaus,
sagte Doberans Amtsleiter für Stadtentwicklung,
Norbert Sass. Gern zitiert er die Episode vom
Ostseesand, auf den die Bauleute unter zwei
Fußböden gestoßen waren. Bei der Gelegenheit
stellte es sich heraus, dass das Kornhaus im
Erdgeschoss auch einmal als Viehstall genutzt
worden war. Jetzt ist aus diesem Gebäudebereich
ein großer Veranstaltungsraum geworden, der
über die gesamte Breite des Hauses geht. Das
Fachwerk ist sichtbar stehen geblieben. Die Statik
lag-report 13/2012
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übernehmen im Hintergrund Stahlträger. Das
Treppenhaus zeigt sich jetzt von oben bis unten
durchgehend massiv. Es gibt einen Fahrstuhl.
Finanzierung aus fünf Töpfen
Ans Kornhaus grenzt ein weiteres Gebäude an, das
ebenfalls modernisiert worden ist. Hier lebte der
Schuldiener oder es wurden Wagen und Geräte für
die Landwirtschaft abgestellt. Doberans Stadtväter
haben im Zuge der jetzigen Sanierungsetappe
ein Umweltbildungszentrum integriert, also
Arbeitsräume wie kleine Klassenzimmer, viel
Anschauung, Nebengelass, Übernachtungsmöglichkeiten und moderne Haustechnik. Zupass
kam dem Stadtplaner das Konjunkturprogramm
des Bundes gepaart mit speziellen Mitteln des
Landes. Schwerin hatte vor wenigen Jahren ein
eigenes Zukunftsprogramm aufgelegt quasi als
Beschleuniger für die mittelständische Wirtschaft
in der Krise. Doberan hat die Chance klug genutzt
und sich als eines von 12 Zukunftszentren des
Landes ausweisen lassen. Das brachte Geld mit
sich und das ging über Bauaufträge an einheimische Firmen. 29 verschiedene Fachunternehmen
hätten am Bau mitgearbeitet, informierte am
Eröffnungsabend Bürgermeister Hartmut Polzin,
neun Zehntel der Aufträge konnten in der Region
umgesetzt werden. Insgesamt hat die Stadt ein
Paket von 1,5 Millionen EUR aus fünf Töpfen realisiert, dabei auch von der EU und aus dem Fonds
für Städtebau. Polzin hat 361.000 EUR echte städtische Etatmittel dazugegeben. Nicht unerwähnt
ließ er die Tatsache, dass die Ausführung ohne
Mehrkosten über die Bühne ging. Man ist hier
nicht bei der Elbphilharmonie in Hamburg.

schwebt ein modernes Gemeindezentrum vor.
Die Städtebauförderung würde nach Sass auch da
mitgehen. Die kleine Stadt verfolgt ein ehrgeiziges
Ziel mit ihren Einzelvorhaben. Sie will im Verbund
mit anderen Zisterzienserklöstern im Ostseeraum
den Titel „Weltkulturerbe“ anstreben. Die Idee ist
sehr kühn, gibt Sass zu. Immerhin ist ein Vorantrag
an das Ministerium für Bildung und Kultur bereits
gestellt worden. Außerdem sei für ihn der Weg auch
ein Ziel: internationale Aufmerksamkeit gewinnen,
Fördermöglichkeiten erschließen, gute Werbung
machen können. Unser soziokulturelles Zentrum
im Kornhaus dann mitten drin. Wo der Kuchen
so gut schmeckt und von dem die Touristen alle
schwärmen. Das ist doch mal eine gute Nachricht
und auch eine gute Aussicht.

Der Vorsitzende des Kornhausvereins, Dieter Rotscheidt, spricht
von einem neuen Lebensabschnitt des mittelalterlichen Gebäudes
Fotos: Karl Naujoks

„Nicht nur der Kuchen
ist hier ein Genuss,
sondern auch – und
besonders – das liebevolle, besondere
Flair! Hoffentlich bleibt
beides noch lange entgegen dem Maistream
erhalten! Habe beides
sehr genossen“ 2. 2. 2008, M. Rausch,
Kaiserslautern
„Eine sehr schöne Alternative zum Mainstream unserer Zeit …
Nur wünschen wir
uns etwas kritische
Reflexion zum Thema Junge Pioniere“
- 16. 3. 2008, Hagen
und Brigitte Gebbert,
Göttingen
„Die Anlage hier ist
wunderschön. Das
Kornhaus zur Rast
einlud und ich hier den
allerbesten Mohnkuchen serviert bekam“
- Hans und Renate,
Schwarzwald
„Besseren Kuchen bekommt man ja nirgendwo!“ - 7. 7. 2009, Fam.
Stradel, Bonn
”Your cakes are fantastic!“ - Noralyn from
the USA

Baustelle Kornhaus im Mai 2010

Foto: Gudrun Negnal

Ein typisches Kornhaus-Produkt der Neuzeit

Kuchen, Kultur und Welterbe
Die Stadt mit dem weltbekannten Münster
hat noch einiges mehr vor mit dem Erbe der
Zisterzienser. Bekanntlich handelt es sich um
eine der frühen Klostergründungen an der
Ostseeküste, von der einstmaligen imposanten
Anlage sind bemerkenswert viele Elemente erhalten geblieben, die seit der Wiedervereinigung
nach und nach saniert worden sind. Auch für das
Amtshaus am stadtseitigen Zugang zum Areal
gibt es Hoffnung, meinte Norbert Sass, seitdem sich eine Bürgerinitiative für das kircheneigene Anwesen engagiert. Den Kirchenleuten
lag-report 13/2012

„The best Stachelbeeren cake I’ve ever had!“
- 08. Sept. 09, Amy
Abiteng-Huetwohl,
Philippines/Bonn
„2010 waren wir das
erste Mal im Kornhaus.
2011 zog es uns wieder
hier hin, die weitere
Entwicklung ist als gelungen anzusehen und
haben uns darüber sehr
gefreut“ - Marianne
und Ewald

Wenn schon pilgern, dann zum Kornhaus - Ausschnitt aus dem
Veranstaltungsprogramm 2001
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eX…it!´ 2011 auf Schloss Bröllin
Beeindruckende Abschlussperformance des internationalen Tanzfestivals
von Jenny Galow

schloss bröllin - international art research
location
Bröllin 3
17309 Fahrenwalde
Telefon:
03 97 47/56 50-0
Telefax:
03 97 4756 50-11
info@broellin.de
www.broellin.de
Schloss Bröllin wird
durch einen Verein getragen. Der Verein „schloss
bröllin e.V.“ wurde im
Jahre 1992 gegründet
und ist als gemeinnützig
anerkannt. Zweck des
Vereins ist der Aufbau
eines internationalen
Forschungszentrums für
interdisziplinäre Kunst.
Der Verein versteht
sich als Produzent von
zukunftsweisenden Projekten.
(Quelle: www.broellin.
de)
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50 TeilnehmerInnen, professionelle Tänzerinnen
und Tänzer und interessierte Laien aus über 20
Nationen hatten 2 Wochen im August 2011 die
Gelegenheit, im internationalen Austauschprojekt
eX…it!´11 jeweils unterschiedliche Stilrichtungen
des zeitgenössischen Tanzes mit Schwerpunkt
Butoh zu erproben und eine ortsspezifische Abschlussperformance zu erarbeiten.
Durch die Arbeit von 8 internationalen Choreografinnen und Choreografen, allesamt Koryphäen
in ihrem Gebiet, wurden in einem interkulturellen
Weiterbildungsangebot Kooperationen im grenzüberschreitenden Dialog ermöglicht.
Der schloss bröllin e.V. hatte unter der künstlerischen Leitung von delta RA‘i & Yumiko Yoshioka, die TeilnehmerInnen dazu eingeladen, in den
Workshops gemeinsam mit den Choreografinnen
und Choreografen unterschiedliche Techniken des
zeitgenössischen Tanzes, insbesondere die des Butoh zu erarbeiteten. Mit großem Erfolg wurden
die Arbeitsergebnisse am 19. und 20. August dem
Publikum in einer spektakulären Performance auf
dem gesamten Gelände des Schloss Bröllin präsentiert. Die Zuschauer wurden in Gruppen zu
unterschiedlichen Spielorten auf dem Hof, in den
Proberäumen, in den ehemaligen Stallungen und
Scheunen geführt und Musiker begleiteten die
Aktionen mit selbstkomponierten Soundcollagen.
Nach der Präsentation hatten alle Interessierten
die Möglichkeit, im Café oder an der Feuerstelle
mit den Teilnehmern zu reden und sich auszutauschen.

Insgesamt waren während der gesamten Zeit des
Workshop Camps um die 100 Personen auf Schloss
Bröllin anwesend - die Teilnehmer der Workshops,
Choreografinnen und Choreografen, Musikerinnen
und Musiker, Organisatorinnen und Organisatoren,
Helferinnen und Helfer, Zuschauerinnen und Zuschauer sind von der Einzigartigkeit und den Resultaten des Projekts überzeugt und freuen sich auf
das hoffentlich nächste eX...it! im Jahr 2015.
Alle Veranstaltungen auf Schloss Bröllin in 2012 auf
www.broellin.de.

Abschluss der Gesamtperformance mit allen Teilnehmern

Feuershow der Choreographen

Teil der Abschlussperformance in der Alten Galerie1

Fotos: Katharina Husemann

lag-report 13/2012

lag

Auf Augenhöhe mit Hundertwasser
Sommerakademie in der Heimvolkshochschule Lubmin
von Heidemarie Köhn
als Bildungsmaßnahme.
Künstlerische Tätigkeiten sind eine wichtige
menschliche Ausdrucksform. Nicht zuletzt ist gemeinsames künstlerisches Arbeiten eine grenzübergreifende Erfahrung, die ein soziales und wertschätzendes Miteinander fördert.
Diese Sommerakademie wurde durch die europäische Union aus Mitteln des europäischen Fonds
für regionale Entwicklung (Euroregion Pomerania)
unterstützt.

Hundertwasser einer der populärsten und zugleich
Die Arbeitsergebnisse können sich sehen lassen

Hundertwasser - einer der populärsten und zugleich einer der verkanntesten Künstler unserer
Zeit, zieht 13 polnische Erzieherinnen und Lehrerinnen, sowie 15 deutsche Erzieherinnen, Lehrerinnen und Kunstinteressierte in ihren Bann. In der
Heimvolkshochschule Lubmin, dem Bildungshaus
am Meer treffen sie sich, um in „Augenhöhe mit
Hundertwasser“ sich mit der Person, seinem Namen, seiner äußeren Erscheinung, seinem Leben,
seiner Philosophie auseinanderzusetzen. Als Einstieg nutzen die TeilnehmerInnen eine Hundertwasser-Ausstellung in Stralsund. Eindrücke werden
in einer Gesprächsrunde ausgewertet und es wird
versucht zu ergründen, warum dieser Künstler so
spannend für Kinder ist. In den verschiedensten
Techniken werden „eigene“ Hundertwasserwerke
nachempfunden und schließlich wird ein eigenes
Bauen im Stile des Künstlers ausprobiert.
Durch die intensive theoretische und praktischschöpferische Betätigung bekommen die TeilnehmerInnen einen sehr direkten Zugang zum Werk
und Stil des Künstlers und spüren auf besondere
Weise, welche kreativen Leistungen sie selbst vollbringen können. Genauso geht es Kindern, wenn
sie sich auf diese Weise mit Kunst beschäftigen.
Damit ErzieherInnen, LehrerInnen und Kunstinteressierte Kinder in diesem Wollen unterstützen
können, wählten sie u.a. diese Sommerakademie
lag-report 13/2012

Heimvolkshochschule
Lubmin e.V.
17509 Lubmin
Gartenweg 5
Telefon:
03 83 54/2 22 15 oder
2 22 16
Telefax:
03 83 54/33 96 30
info@heimvolkshochschule.de
Die Heimvolkshochschule Lubmin e.V. mit
dem Bildungshaus am
Meer ist eine Einrichtung der Jugend- und
Erwachsenenbildung
in Mecklenburg-Vorpommern. Leben und
Lernen unter einem
Dach zur Entfaltung
der Persönlichkeit und
um Verantwortung für
das allgemeine Wohl
zu übernehmen, dafür
steht unser Haus...

Gemeinsame Betrachtung der entstandenen Werke
			
Fotos: Bernd Brenk

Unsere Zielgruppen
sind: Erwachsene und
Jugendliche, Familien
und Senioren
www.heimvolkshochschule.de
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Ein Projekt packt aus
Was Antragslyrik aus einem Kulturmenschen so machen kann
von Bettina Kalisch

Multifunktionales Familienzentrum
KULTURBöRSE
Teterower Str. 22
17179 Gnoien
Telefon:
03 99 71/3 07 76
Mobil: 0151 1121 1544
info@kulturboerse-gnoien.de
www.kulturboerse-gnoien.de
„Glück gehört dazu“–
Familienzentrum
KULTURBöRSE GnoienIn
der Kulturbörse – einem Haus für die ganze
Familie - können sich
Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, jung und alt
eben, sozial und kulturell
bilden. Es wird genau das
an kultureller Betätigung
angeboten, was tatsächlich in Gnoien und
Umgebung gewünscht
und gebraucht wird. Dabei können neue soziale
Kontakte entstehen. Arbeitslosen Jugendlichen
und Erwachsenen wollen
wir Impulse und Mut geben für die Arbeitssuche.
Auch die Senioren sollen
weiter aktiv in verschiedene Projekte eingebunden werden.
Quelle: www.kulturboerse-gnoien.de

20

Unsere Autorin kennt die Hürden und Umstände
allgegenwärtiger Projektförderung sehr genau.
Wer wie sie täglich damit zu tun hat, weiß auch
was es mit dem Wörtchen „Antragslyrik“ auf sich
hat und welche kreativen Leistungen der KulturarbeiterIn dabei abverlangt werden. Kalisch widmet
sich dem Thema „Projektantrag“ mal von einer
ganz anderen Seite und hat ihren Drucker mal mit
satirisch-ätzender Tinte bestückt.
Das Leben ist hart, besonders, wenn man, wie ich,
als Projekt das Licht der Welt erblickt. Im Hirn meiner Mutter wurde ich geboren. Alles war dran. Ich
war propper, rundum gut gelungen und herzlich
willkommen auf dieser Welt. So empfanden es jedenfalls meine Eltern. Aber ein Kind braucht nicht
nur viel Liebe, sondern es kostet auch Geld. Entsprechende Paten sprich Geldgeber mussten für
mich gefunden werden. Mama wälzte Kataloge,
durchforstete das Internet und fragte Hinz und
Kunz. Dann endlich war es soweit, sie hatte genau
das Richtige für mich entdeckt. Gleich setzte sie
sich an ihren PC und schrieb alles auf, was mich
betraf. Viele gute Dinge über mich trug sie zusammen. Ach, Mama war dermaßen stolz auf mich und
dies Empfinden wuchs, je länger sie an dem Antrag
bastelte. Stellt euch vor, 15 Seiten musste sie über
mich verfassen. Also beleuchtete sie mich von hinten und vorn, von oben und unten. Beantwortete
jede Frage ganz gewissenhaft. Das war nicht bloß
anstrengend für sie, sondern sehr Zeit raubend.
Das richtig große Dilemma
Ich fühlte mich inzwischen ziemlich vernachlässigt, denn meine Erzeugerin konnte sich kaum noch
mit mir beschäftigen. Wie erleichtert war ich, als
endlich der Brief zur Post gebracht wurde. Mama
konnte sich wieder mir widmen. Aber pssst, nicht
weiter sagen, dies ist streng geheim, denn eigentlich existierte ich noch gar nicht so wirklich. Die
Paten mussten erst zustimmen oder irgendwas
vorzeitig genehmigen. Das verstand ich nicht ganz.
Mama konnte mich doch nicht einfach so ignorieren, wo ich nun mal da war. Echt blöd fand ich das
Ganze. Freilich war das erst der Anfang. Das richtig
große Dilemma folgte später. Wochen vergingen

und meine Mutter wurde immer ungeduldiger. Ich
lag allein und verlassen in einer Schublade herum.
Manchmal wurde ich herausgeholt, durfte mich ein
wenig ausprobieren, Luft schnappen und Laufen
lernen. Dann traf die Nachricht von meinen Paten
ein. Mama freute sich sehr und atmete tief durch,
als sie den Brief öffnete. Ich achtete dabei auf jede
Regung in ihrem Gesicht. Was hatte das Stirnrunzeln zu bedeuten? Sie setzte sich hin und weinte.
Wegen mir oder warum? Da hatten doch diese Paten, die scheinbar am anderen Ende der Welt wohnen, jede Menge an mir auszusetzen.
Wortlos fügte ich mich
Als erstes sollte ich tatsächlich einen anderen Namen bekommen, stellt euch vor einen anderen
Namen, wie abgefahren ist das denn. Ich wehrte
mich, so gut es ging. Es half alles nichts. Meine
Mutter erklärte mir, dass ich sonst sterben müsste.
Gerade geboren und gleich wieder von dannen gehen? Wie gemein! Wortlos fügte ich mich. Wenn
die Großen meinen, ich müsste mich anpassen,
gut dann soll es so sein, auf ihre Verantwortung.
Nur, dass ich mich nach der Prozedur nicht mehr
wieder erkenne, das war doch wohl der Gipfel. Mir
wurden die Haare gefärbt. Ich wurde in ein Korsett gequetscht. Klamotten musste ich tragen, die
ich unter anderen Umständen nie, niemals angezogen hätte. Nägel mussten gestutzt und der Hals
gewaschen werden. Das aller, aller schlimmste war
jedoch, dass ich den Paten nach dem Munde reden
musste. Kein Widerspruch war erlaubt, kein eigener
Gedanke erwünscht. Und stets und ständig wurde
ich beobachtet, musste jeden Schritt abrechnen.
Unter uns gesagt, nicht mal Pipi machen durfte ich
ohne Beaufsichtigung. Ist das nicht entwürdigend?
So elendig langweilig war das Leben geworden.
Nee, Leute, ich habe die Schnauze gestrichen voll.
Am liebsten würde ich auf eigenen Beinen stehen.
Doch, wer soll das bezahlen. Also machte ich gute
Miene zum bösen Spiel, schluckte allen Groll hinunter und schaute halt nicht mehr in den Spiegel.
Nur manchmal, wenn es dunkel ist, dann werfe ich
allen belastenden oder einengenden Krempel ab
und bin endlich wieder ich selbst.
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anhang

Unsere AutorInnen

Brauer-Lübs, Gerlinde
Jg. 1952, Diplomphilosophin und Kulturwissenschaftlerin, seit 30 Jahren Kulturarbeiterin,
Geschäftsführerin des SKBZ Neubrandenburg,
wohnt in Neverin
Galow, Jenny
Jg. 1981, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
schloss bröllin e.V.
Kalisch, Bettina
Jg. 1954, Leiterin Familienzentrum Kulturbörse
Gnoien, Diplomchemikerin und Theaterpädagogin
aus Leidenschaft, wohnt in Hohenbollentin

Prof. Dr. Dr. Metelmann, Hans-Robert
Jg. 1952, Hochschullehrer für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, war von 2002 bis 2006 Kultusminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
lebt in Jarmen.
Naujoks, Karl
Jg. 1951, geboren in Halle/S., Diplomjournalist,
lebte bis Dezember 2011 in Pasewalk,
jetzt in Leipzig
Negnal, Gudrun
Jg. 1950, Dipl.agr.ing., Geschäftsf. LAG Soziokultur
MV, lebt in Neubrandenburg

Köhn, Heidemarie
Jg. 1948, Rentnerin, Vorsitzende des Heimvolkshochschule Lubmin e.V., lebt in Greifswald
Lamers, Steffie
Jg. 1948, Pädagogin und Politikerin,
lebt bei Königs Wusterhausen
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Die Redaktion bedankt sich bei allen AutorInnen für
die honorarfreie Veröffentlichung ihrer Beiträge.
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Das war`s, Karl Naujoks sagt Adieu
Ein Dutzendmal lag-report haben wir gemeinsam hergestellt. Immer konnten wir uns auf Karls sorgfältige, kenntnisreiche und fachlich kompetente Mitarbeit verlassen. Nun hat er uns in Richtung Sachsen verlassen, und wir alle,
Vorstand und die Geschäftsführerin, möchten uns für sein jahrzehntelanges Engagement in den Mitgliedszentren und
im LAG-Vorstand herzlich bedanken.
Karl, wir wünschen Dir Glück, Gesundheit und Schaffenskraft für Deine neuen Lebenswege! Foto: Jürgen Seidel

