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Wohin mit der lebendigen Kultur? 

Es lebe die Kultur der Vergangenheit!

Der Kulturfi nanzbericht 2012 stellt Rheinland-Pfalz ein schlechtes Zeugnis aus

Von Lukas Nübling, Geschäftsführer Kulturbüro RLP
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Zunächst schockierendes Ergebnis für Rheinland-Pfalz nach dem im Dezember 

veröffentlichten Kulturfi nanzbericht 2012 (der sich auf Zahlen aus 2009 bezieht): 

das Land der Römer, Ritter, Romantiker und Reben gibt am wenigsten für Kultur im 

Bundesvergleich aus, somit Platz 16 von 16. Das bisherige Schlusslicht Schleswig-

Holstein hat Rheinland-Pfalz überholt.

Der letzte Platz lässt sich an 
allen drei erfassten Werten 
festmachen: am wenigsten 
Ausgaben für Kultur je Ein-
wohner und der geringste 
Anteil am Bruttoinlandspro-
dukt sowie am Gesamthaus-
halt. Sind die Pro-Kopf-Aus-
gaben 2009 im Vergleich zu 
2007 noch von 57,76 € je 
Einwohner auf 60,61 € ge-
stiegen, so ist im gleichen 
Zeitraum der Gesamtanteil 
am Gesamthaushalt von 
1,44% auf 1,33% gesunken. 
D.h. das Mehr an Geld lan-
det überall, nur am wenigs-
ten in der Kultur.

Nach den veröffentlichten 
Zahlen liegt das Problem 
hauptsächlich bei den Ge-

meinden im Lande. Hier sind 
die Ausgaben für Kultur im 
Vergleichszeitraum gesun-
ken, während sie beim Land 
gestiegen sind. Das kann 
man auch am so genann-
ten Kommunalisierungsgrad 
sehen, der angibt, wie hoch 
der Anteil der Gemeinden 
an den Kulturausgaben ist. 
Betrug dieser seit 2000 im-
mer um die 55%, so ist er 
2009 auf 51,2% gesunken.

Vergleicht man die Ausga-
ben der Bundesländer nach 
einzelnen Sparten, so wird 
es schwierig, da nicht immer 
auszuschließen ist, dass die 
Länder einzelne Ausgaben-
posten unterschiedlich ein-
gruppieren. Außerdem ist 

nicht nachzuvollziehen, wo-
runter die freie Kulturszene 
fällt.
Auffallend ist hier lediglich, 
dass die einzige Sparte, in 
der Rheinland-Pfalz mit Platz 
6 über dem Bundesschnitt 
liegt, der Denkmalschutz 
und die Denkmalpfl ege sind. 
Zugegebenermaßen be-
sitzt Rheinland-Pfalz auch 
viele Burgen und Schlös-
ser. Während das Herz der 
Vergangenheits-Kultur also 
noch rhythmisch schlägt, 
wirkt die lebendige Kultur 
im Bundesvergleich eher 
blutentleert. Wohin driftet 
also die lebendige Kultur in 
Rheinland-Pfalz? Es lebe 
die Kultur der Vergangen-
heit!

Rheinland-Pfalz

Kunstwerkstatt Bad 

Kreuznach erhält Bun-

desgeld

Juhu! Wir, die Kunstwerk-
statt Bad Kreuznach e. V., 
haben vom Bundespro-
gramm „Bündnisse für 
Bildung“ eine Zusage zu 
unserem Projekt „Kita 
- Kunst- Karussell“ er-
halten.

Vier Kitas kommen wö-
chentlich in die Kunst-
werkstatt und besuchen 
im Wechsel die Medi-
enwerkstatt, die Tanz-
werkstatt, die Musik-
Theaterwerkstatt oder 
Kunst-kunterbunt, einen 
bildnerischen Kurs. Fi-
nanziert werden können 
3x 9 Wochen pro Jahr für 
einen Zeitraum von drei 
Jahren.

www.kunstwerkstatt-kh.
de

Außerdem lesen Sie in der aktuellen Ausgabe:
Soziokultur in der Statistik:

Die Arbeit der Akteure in so-
ziokulturellen Zentren stößt 
zunehmend an Grenzen. 
Wodurch: lesen Sie:
Seite 2

Kulturelle Bildung zwi-

schen Hype und Projektitis

Bericht der Mitgliederver-
sammlung der LAG in Trier. 

Dabei stand nicht nur die 
GTS-Versorgung auf der 
Agenda.
Seite 3

Unsere Mitglieder im Kul-

tursommer

Ein vielfältiges Angebot er-
wartet den Kulturinteres-
sierten diesen Sommer in 
Rheinland-Pfalz.  Mehr dazu 

auf Seite 4.

Gemeinsame Verantwor-

tung für Kulturelle Bil-

dung

Beim Treffen der LKJs und 
LAG wurden Erfahrungen 
basierend auf den aktuellen 
Herausforderungen ausge-
tauscht und diskutiert. 
Seite 5
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Soziokultur in der Statistik: mit weniger Zuschüsse und weniger Per-

sonal mehr los – wie lange noch?

Sowohl auf Bundesebene wie 
in Rheinland-Pfalz sinkt die eh 
bescheidene öffentliche Förde-
rung für die Zentren von 2009 
auf 2011 um insgesamt 5%. 
Der Rückgang in Rheinland-
Pfalz ist vor allem bei den 
Kommunen feststellbar um fast 
25%. Dies ist entgegen dem 
Trend im Vergleich der Bun-
desländer, wo die Kürzungen 
in der Regel eher bei den Lan-
desmitteln festzustellen sind.

Da die engagierten Akteure 
vor Ort (noch) nicht an das 
Selbstverständnis ihrer inhaltli-
chen Arbeit herangehen wollen 
und z.B. nicht das Programm 
kürzen, wird das Minus der öf-
fentlichen Mittel durch erhöhte 
Eigenwirtschaftlichkeit ausge-
glichen, nämlich von 55,6% 
(2009) auf über 60% (2011). 
Dabei sollte man sich zum 
Vergleich vergegenwärtigen, 
dass die Eigenwirtschaftlichkeit 
der Theater und öffentlichen 
Kultureinrichtungen bei unter 
20% liegt.
Eine weitere, fatale Auswir-
kung kann man in der Be-
schäftigungsstruktur der Ein-
richtungen beobachten: die 
eh schon geringe Zahl der 
Vollzeitbeschäftigten sinkt 
noch weiter  – dies nicht nur 
in Rheinland-Pfalz, sondern 
auch als Bundestrend –, dafür 

wird die Teilzeitarbeit stärker. 
Letztendlich bedeutet das die 
Kürzung der bezahlten Arbeit 
mit der Folge von in der Regel 
mehr unbezahlten Überstun-
den. Die kurzfristigen Hono-
rarbeschäftigungen und in 
noch drastischerem Maße die 
Mitarbeit durch Ehrenamtliche 
haben im Zeitraum von 2009 
bis 2011 hingegen zugenom-
men. Und besonders negativ: 
der Anteil der beschäftigten 
jungen Menschen in einem 
FSJ, BFD, Praktikum oder in 
Ausbildung ist im Zeitraum 
von 2009 bis 2011 deutlich 
gesunken, in Rheinland-Pfalz 
um 35%. Hintergrund ist si-
cher – neben den Finanzen –, 
dass man zur Begleitung und 
zum Anlernen eines jungen 
Menschen verlässlich Zeit und 
Manpower braucht, die gerade 
aber deutlich abnimmt.
Eine weitere Auswirkung, die  
nicht in vorliegenden Zahlen, 
wohl aber in Aussagen erfasst 
ist: Die Bedingungen für die 
Auftritte der Künstler werden 
verändert. Weniger feste Ga-
gen, das Risiko liegt somit 
auch bei den Künstlern, was 
vor allem bei Newcomern und 
noch unbekannten Künstlern 
fatal ist. Das Drehen an der 
Schraube geht im Einzelfall 

sogar so weit, dass Künstler 
aufgefordert werden, die Räu-
me anzumieten, d.h. nicht nur 
auf Eintritt zu spielen, sondern 
auch noch einen Obulus für 
die Infrastruktur zu zahlen. Da 
wird es dann endgültig schräg, 
und es geht an der eigentli-
chen Grundlage der Soziokul-
tur, „Raum, Infrastruktur und 
Know-how zur Verfügung zu 
stellen“, vorbei.
Dennoch sind die Einrichtun-

gen weiter aktiv. Die Zahl der 
Veranstaltungen und vor allem 
Kurse bzw. Workshops wurde 
im Zeitraum von 2009 bis 2011 
erhöht. Dabei steht vor allem 
die Arbeit mit und für junge 
Menschen im Fokus. Anhand 
der Zahlen kann festgestellt 
werden, dass es trotz sinken-
der Förderung einen Zuwachs 
an Veranstaltungsangeboten 
gegeben hat, mit einem Plus 
von 10% für die Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche. 50% 
der Besucher und Teilnehmer 
sind mittlerweile Kinder und Ju-
gendliche. Die Soziokulturellen 
Zentren und Jugendkunstschu-
len sind also auf dem richtigen 
Weg, das Publikum und die 
Akteure von Morgen anzuspre-
chen und zu erreichen.

Trier

Exhaus-Mitarbeiter als 

Band-Oldie

Ein echtes Trierer Ge-
wächs ist die Band THE 
SHANES – mittlerweile 
aber nicht nur in Europa, 
sondern auch bereits in 
den USA unterwegs.  
Martin Schümmelfeder 
(Mitarbeiter im Exhaus 
Trier) gründete die Band 
1991 während seines Stu-
diums an der Uni Trier mit 
ein paar anderen Stu-
denten  und betrieb sie 
über die Jahre hin weiter. 
Heute ist er zwar das ein-
zige verbliebene Original-
mitglied, dafür sind aber 
andere tolle internationale 
Musiker hinzu gekom-
men. Unter anderem die 
beiden Briten Chris Birch 
(Geige) und Matt Dawson 
(Pedal-Steel) sowie Na-
tasa Grujovic (Belgrad) am 
Akkordeon.  
Ähnlich wie Anfang der 
90er, als ihnen der Folk-
punk im typisch irischen 
Sound oder im osteuropä-
ischen Gewand zu strom-
linienförmig war, beziehen 
sich THE SHANES seit 
dem 2005er Album „Pölka“ 
verstärkt auf die Einfl üsse 
des amerikanischen Folk, 
Country & Western.
The Shanes hat im Laufe 
der Zeit insgesamt neun 
Alben aufgenommen, die 
zum Teil aber ausverkauft 
und nicht mehr erhältlich 
sind. 
 
www.shanes.de

Vielgelobt und in ihrer Leistung und Bedeutung parteiübergreifend hervorgehoben, 

ihre Formate und Ansätze – auch in öffentlichen Kultureinrichtungen – vielfach ge-

nutzt und nachgemacht, stößt die Arbeit der Akteure in den soziokulturellen Zentren 

jedoch zunehmend an ihre Grenzen. Dies belegen zwei statistische Erhebungen der 

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren sowie der LAG Soziokultur und Kultur-

pädagogik Rheinland-Pfalz.

„Der soziokulturelle Ansatz 

ist inzwischen weit in Denken 

und Praxis anderer Kultur-

einrichtungen eingedrungen. 

Stadt- und Staatstheater, Mu-

seen und Kunstvereine ha-

ben sich in ihrer Arbeit neuen 

Zielgruppen geöffnet. Ein Er-

folg, der manchmal schmerzt“ 
(Dr. Hans-Jörg Siewert, „Sozio-
kultur als Initiator kulturpolitischer 
Prozesse“ - Impulsreferat Tagung 
in Freiburg Okt. 2012)

„Die Einrichtungen der Sozio-

kultur sind wendige Lotsen im 

Kulturbetrieb, deren konzepti-

oneller und organisatorischer 

Ansatz in besonderem Maße 

eine zielgruppenorientierte 

Arbeit erlaubt. (…) Gerade 

Kinder, Jugendliche und Mi-

granten verdanken soziokul-

turellen Einrichtungen häufi g 

ihren ersten Zugang zu Kul-

turveranstaltungen“. 
(Antwort der CDU Rheinland-Pfalz 
in den Kulturpolitischen Wahlprüf-
steinen zur Landtagswahl 2011)

„Eine besondere Leistung vie-

ler freier Kultureinrichtungen, 

Zentren, Initiativen und Pro-

jekte ist die Einbeziehung von 

jungen, alten, zugewanderten 

und behinderten Menschen, 

die mitunter in den Angebo-

ten der öffentlichen Kulturein-

richtungen kaum Beachtung 

fi nden und/oder durch solche 

Angebote kaum erreicht wer-

den“. 
(Antwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Rheinland-Pfalz in den Kul-
turpolitischen Wahlprüfsteinen zur 
Landtagswahl 2011)
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Kulturelle Bildung zwischen Hype und Projektitis 
Projektförderung als Akrobatik ohne Netz

Bericht von der MV der LAG Soziokultur und Kulturpädagogik RLP in der Tuchfabrik Trier
Von Margret Staal, Vorstand der LAG Soziokultur & Kulturpädagogik Rheinland-Pfalz e.V.

Knapp die Hälfte der Mitglieder versammelte sich in der Tuchfabrik Trier zur ersten 

Mitgliederversammlung 2013. Hauptthema  neben Vereinsformalien wie dem Jahres-

bericht 2012 und der einstimmigen Entlastung des Vorstands waren bei dem Treffen 

ein Austausch über die Erfahrungen mit den verschiedenen Förderprogrammen im 

Bereich der kulturellen Bildung, die auf Landes- wie auf Bundesebene zur Zeit un-

terwegs sind, sowie das Thema Ganztagsschulversorgung versus außerschulischer 

Kinder- und Jugendarbeit.
Ludwigshafen /

Mannheim
Erfolgreiches Sym-

posium Weltmusik
Fast 70 Teilnehmer - 
Weltmusiker, Fachleute 
aus der Musikbranche, 
der Kulturförderung und 
dem Bildungswesen – 
setzten sich beim Sym-
posium Weltmusik am 
19.3.2013 in Ludwigs-
hafen und Mannheim 
intensiv mit Fragen der 
Zukunft von Wettbewer-
ben im Bereich Weltmu-
sik auseinander, disku-
tierten die Förderpolitik 
der öffentlichen Hände, 
erfolgversprechenden 
Marketingmaßnahmen 
und die Gewinnung neu-
en Publikumsgruppen. 
Während im Ernst-Bloch-
Zentrum in Ludwigshafen 
diskutiert und gearbei-
tet wurde, konnten die 
Teilnehmer der Tagung 
in der Popakademie in 
Mannheim Weltmusik 
live erleben.
Der Trägerkreis creo-
le südwest besteht aus 
dem Forum der Kulturen, 
Stuttgart, den Kulturäm-
tern Mannheim und Frei-
burg, dem Kultur Rhein-
Neckar e. V. mit Sitz in 
Ludwigshafen und dem 
Tollhaus in Karlsruhe. 
Erklärtes Ziel des Träger-
kreises creole südwest 
ist die Förderung von 
Weltmusik in Deutsch-
land durch den regionale 
und bundesweiten Wett-
bewerb creole.
www.kulturrheinneckar.
de

Warten die Jugendkunstschu-
len ungeduldig auf die im Pro-
gramm „Auf- und Ausbau 

von Jugendkunstschulen“ in 
Aussicht gestellten Bescheide 
für 2013 aus dem Ministerium 
und stehen derweil fi nanziell 
mit dem Rücken an der Wand 
– denn Mieten, Honorare für 
laufendes Programm, Werbe-
kosten usw. laufen seit Januar 
auf –, so kämpfen sich andere 
Mitglieder durch die Anträge für 
das große Bundesprogramm 
„Kultur macht stark - Bünd-

nisse für Bildung mit Kunst 
und Kultur“. Verlockend ist hier 
eine 100%-ige Finanzierung für 
kulturelle Projekte mit benach-
teiligten Kindern und Jugendli-
chen, jedoch steckt der Teufel 
bekanntlich im Detail. Die In-
stallierung der Bündnisse vor 
Ort mit beteiligten Partnern und 
die konkrete Antragsstellung 
erfordern viel persönlichen Ein-
satz und auch inhaltliches Ar-
beiten. Hat man den ersten Teil 
der Antragstellung geschafft, 
und das Konzept ist akzeptiert, 
so ist man noch lange nicht 
am Füllhorn angekommen. 
Denn mit dem Kosten- und 
Finanzierungsplan muss man 
einige bürokratische und fi-
nanzakrobatische Übungen 
absolvieren. So muss man, 
Zitat eines Mitglieds der LAG, 
„heute schon wissen, welches 
Stück Holz man an welchem 
Tag zu welchem Preis an-
schafft, wo man noch gar nicht 
weiß, ob die benachteiligten 
Jugendlichen lieber mit Stein 
statt mit Holz arbeiten“. Auch 
20 benachteiligte Jugendliche 
in einem Workshop auf einen 
künstlerischen Referenten ist 

bei weitem keine sinnvolle 
Richtgröße in der Praxis. Wohl 
dem, der sich nicht entmutigen 
lässt und aufgibt, sondern 
zäh dran bleibt. Denn all die 
eingebrachten Stunden des 
Projektträgers sind zusätzliche, 
unbezahlte Stunden, die über 
„Bündnisse für Bildung“ nicht 
abgerechnet werden dürfen. 
Allerorten wird von Bürokratie-
abbau und Verwaltungsverein-
fachung gesprochen. Davon 
ist in diesem Programm, was 
mit einer Fülle von Mitteln 
ausgestattet ist, leider nichts zu 
merken. Man kann nur hoffen, 
dass sich diese Situation nach 
den ersten Antragsrunden, die 
gerade laufen, etwas verän-
dern wird.
Eine örtliche Beratungsstelle 
für „Bündnisse für Bildung“ 
in Rheinland-Pfalz wäre zur 
Unterstützung der Antragstel-
ler sehr sinnvoll. So könnten 
die Informationen über das 
Bundesprogramm „Bündnisse 
für Bildung“ in Rheinland-Pfalz 
weit gestreut werden, damit 
möglichst viele Anträge aus 
unserem Bundesland ein-
gereicht werden. Außerdem 
kann vielleicht abgewendet 
werden, dass der eine oder 
andere dann doch unterwegs 
den Mut verliert und aufgibt. 
Dies versucht das Kulturbüro 
Rheinland-Pfalz mit Infos und 
Unterstützung bereits zu ver-
hindern.
Die Mitgliederversammlung 
der LAG Soziokultur und Kul-
turpädagogik begrüßte auch 
das nach langer „Gärphase“ 
nun endlich veröffentlichte Pro-
gramm der Landesregierung 
»Jedem Kind seine Kunst« 

(JeKiKu). Zwar war auch dieser 
lange erwartete Start dann ein 
wenig überhastet, gab es doch 
nur etwa drei Wochen  Zeit, 
sich als Künstler mit einem 
oder mehreren Konzepten 
beim Ministerium zurück zu 
melden. Dass erst nach Ab-
schluss der Eintragungszeit 
bekannt wurde, dass das Vo-
lumen der einzelnen Projekte 
auf jeweils 2.500 € gedeckelt 
ist, wird möglicherweise zur 
Folge haben, dass ein Teil 
der eingereichten Projekte zu 
umfänglich ist.  
Bedauert wurde in der Fachrun-
de, dass  bei der Entwicklung 
des Programms die fachliche 
Beratung der Landesverbände 
– weder der bildenden Künstler, 
noch der freien professionellen 
Theater, noch der Soziokultur 
und kulturpädagogischen Ein-
richtungen – angefragt wurde. 
Bedauert wurde auch, dass 
viele Akteure der kulturellen 
Bildung, die sich bisher mit 
viel Engagement und auch 
ehrenamtlichem Einsatz für 
die kulturelle Bildung in und mit 
Schulen eingesetzt haben (Ju-
gendkunstschulen, kulturelle 
Einrichtungen, soziokulturelle 
Zentren, aber auch Künstler, 
die sich auf ihre Vermittlung 
konzentrieren möchten), von 
dem Programm ausgeschlos-
sen sind.
Die Reaktion der mit Jugend-
kunstschulen kooperierenden 
Künstler war an verschiedenen 
Orten recht verhalten bis ableh-
nend. Andererseits registrierten 
einzelne Künstler, dass es 
in diesem Programm eine 
bessere Stundenvergütung 
gibt als manche Jugendkunst-
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schulen leisten können. So gab es in 
Einzelfällen bereits den Hinweis, für die 
Jugendkunstschule nicht zur Verfügung 
zu stehen, weil es dort weniger Hono-
rar gibt. Eine andere Stimme galt den 
mühsam aufgebauten Kontakten zu den 
Schulen durch Jugendkunstschulen und 
soziokulturelle Zentren, den erfolgreichen 
Kooperationen der Einrichtungen mit 
den angeschlossenen, kooperierenden 
Künstlern, und nun sollen die Künstler 
selber die Kooperationen suchen und die 
Administration selber erledigen? Vielfälti-
ge Erfahrungen zeigen in der alltäglichen 
Arbeit, welche Schwierigkeiten auf ver-
schiedenen Ebenen hier zu fi nden sind. 
Eine weitere unerfreuliche Erfahrung ei-
nes Mitglieds der LAG war, dass sich die 
Kommune aus der Förderung kultureller 
Bildung in Schule rausgezogen hat mit 

dem Hinweis auf das Landesprogramm 
JeKiKu. Dies dient nicht unbedingt der 
Nachhaltigkeit.
Neben der Freude, dass noch einmal 
Projektmittel für den Bereich kulturelle 
Bildung zur Verfügung gestellt werden, 
ist es doch ein Wermutstropfen, dass 
damit auch wieder die „Projektitis“ vor-
angetrieben wird und die so notwendigen 
Verbesserungen der strukturellen Rah-
menbedingungen nach wie vor stecken 
bleiben.   

Ein weiterer Diskussionspunkt 
befasste sich mit dem Thema Ganz-

tagsschulversorgung versus außer-

schulischer Kinder- und Jugendarbeit. 
Mit Sorge betrachten die LAG-Mitglieder 
die Tendenz der Kommunen, Finan-
zierungen für Hortarbeit zurückzuneh-
men oder auch die Unterstützung für 

außerschulische Angebote zu kürzen. 
Begründet wird dies oftmals mit dem zu-
nehmenden Ganztagsangebot, das das 
außerschulische Angebot unnötig ma-
che. Die Mitglieder der LAG stellen sich 
geschlossen hinter das Positionspapier 
des Landesjugendhilfeausschusses vom 
25. Februar 2013, das die Bedeutung 
außerschulischer Jugendhilfeangebote 
herausstellt und die Jugendarbeit als 
Pflichtaufgabe fordert. Hier befindet 
sich der Landesjugendhilfeausschuss 
in guter Gesellschaft mit Stellungnah-
men von verschiedenen Akteuren auf 
der Bundesebene. Das Angebot der 
Ganztagsschulen kann nicht die örtliche 
außerschulische Jugendarbeit ersetzen. 
Das Positionspapier des Landesjugend-
hilfeausschusses kann angefordert unter 
info@kulturbuero-rlp.de.

Unsere Mitglieder im Kultursommer – kurz und knapp
Wie jedes Jahr sind auch 2013 Mitglieder der LAG Soziokultur & Kulturpädagogik mit Projekten im Kultur-

sommer vertreten. Einige möchten wir an dieser Stelle exemplarisch vorstellen.

4. AsphaltVisionen-Festival Alten-

kirchen

2013 lautet das 
Thema des 
Festivals „Grü-
ße aus der Hei-
mat“. In einer 
globalisierten 
Welt, bekommt 
da der Begriff 
„Heimat“ eine 

besondere Bedeutung?!  Wo und was 

ist „Heimat“ heute noch – ein Ort – ein 

Gefühl – eine Musik oder Zugehörig-

keit zu einer Gruppe?

Einzelne Projektteile beginnen schon 

im Mai und fi nden  bis August statt. 

So das  Projekt VolXmusik bei dem 

alte Volkslieder von Schülern der 

Kreismusikschule Altenkirchen im 

Pop/Rock Stil neu vertont werden. Mit 

der Ausstellung HeimArt wird  dem 

ehemaligen „Schlecker“ in der Fuß-

gängerzone Altenkirchen wieder Le-

ben eingehaucht. Hier  zeigen Laien 

und professionelle Künstler in einer 

wachsenden Ausstellung ihre Werke 

rund um das Thema Heimat.  In ei-

nem übergreifenden Workshoppro-

jekt beschäftigen sich 45 Jugendliche 

über mehrere Monate mit dem The-

ma „Heimat“. Ihre Ergebnisse werden 

sie auf dem AsphaltVisionen Festi-

val präsentieren. Zwischen April und 

August wird die Schauspielerin und 

Poetin Etta Streicher in die Rolle des 

„Fräulein Heimat“ schlüpfen.    Als 

Künstlerin hat sie sich der Heimat-

losigkeit verschrieben und wird dies 

zum Anlass nehmen, nun  Briefe nach 

Altenkirchen zu senden und ihre Er-

fahrungen mit uns zu teilen.

Am 16. und 17. August fi ndet dann 

das 4. AsphaltVisionen Festival statt.  

Für zwei Tage verwandelt sich Alten-

kirchen wieder in eine große Thea-

terbühne. Neben den Präsentationen 

aus den Workshops sind in diesem 

Jahr u.a.  das Theater fragile (D/FR) 

mit ihrer Produktion „Wir treffen uns 

im Paradies“, sowie das theatro nuclo 

(IT) mit der Produktion „Immigrants“ 

zu Gast.   Den krönenden Abschluss 

bildet die exklusiv für das Festival er-

arbeite  Eigenproduktion „Haus Euro-

pa“ mit professionellen Schauspielern 

und Artisten. 

Projektträger ist das Kultur-Jugend-

kulturbüro Haus Felsenkeller e.V.

www.asphaltvisionen.de

Europäischer Sommer an der Blies 

Mit dem „Europäischen Sommer an 

der Blies“ knüpft Kultur Rhein-Neckar 

e.V. Ludwigshafen (KRN) an den un-

vergessenen Inselsommer an und 

lädt vom 9.-17. 

August 2013 

zu einem som-

merlichen Frei-

luftvergnügen 

für die ganze 

Familie ein. Eingeladen wird zu cre-

olischer Musik und interessanten Fil-

men, an einen Ort der Muse, am See, 

unter alten Bäumen.

Dem Motto des Kultursommers 

Rheinland-Pfalz EUROVISIONEN 

folgend, begibt sich KRN auf eine 

musikalische und cineastische Reise 

durch Europa.

Filme geben interessante Einblicke 

und vermittelt Lebensgefühl und Kul-

tur in besonderer Weise. Zum Pro-

gramm werden Neuentdeckungen 

aber auch Kultfi lme gehören, die je-

der kennt. 

Bevor die Filme gezeigt werden, be-

ginnen die Sommerabende mit Mu-

sik. Bands, die für den creole-Musik-

wettbewerb nominiert wurden, zeigen 

musikalisch, wie viel Kreativität bei 

einer Begegnung unterschiedlicher 

Kulturen entsteht und wie Neues aus 

kulturellen Dialogen entstehen kann. 

www.kulturrheinneckar.de

Literarische Lese Freinsheim

Etwa 400 Tüten mit je 12 Worten wur-

den im März 2013 in Freinsheim ver-

teilt – mit der Einladung, selbst Ge-

dichte zu verfassen. Die Ergebnisse 

der Aktion „Freinsheim. Ein Gedicht“ 

werden zur Eröffnung der Literari-

schen Lese am 2. Mai an der Südli-

chen Stadtmauer auf Fahnen und in 

den Bäumen und in einem Hörraum 

im Theater – dem kleinsten Theater 

Deutschlands – im Casinoturm prä-

sentiert. An den Abenden sind die 
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Installation und der Casinoturm illu-
miniert.
Vom 2. bis 28. Mai fi nden in Freins-
heim unterschiedliche Lesungen und 
Veranstaltungen statt. So eine Le-
sung mit Musik zum 200. Geburtstag 
von Georg Büchner des Schauspie-
lers Hansa Czypionka und des Gi-
tarristen Claus Boesser-Ferrari, die 
den modernsten Klassiker Deutsch-
lands in außergewöhnlicher Intensität 
vorstellen. Weitere Veranstaltungen 
der „Lese“ sind u.a. ein Literarischer 
Spaziergang, Irmgard Keuns „Kunst-
seidenes Mädchen“ über Fluchten 
aus der Provinz in den Glanz des 
großstädtischen Berlin in der Zeit zwi-
schen den Weltkriegen, eine Lesung 
von Robert Menasse über gängige 
und falsche Vorurteile über die EU, 
eine Vertonung der Gedichte von Ha-
san Özdemir, der wiederum seinen 

neuen Lyrikband „Geschälte Sätze“ 
vorstellt.
Veranstalter ist Kultur Rhein-Neckar 
e.V. Ludwigshafen (KRN).

www.kulturrheinneckar.de

„Gesichter Europas“ in Zollhaus/

Hahnstätten

Mit dem Kultur-
sommer 2013 
„Eurovisionen“ 
und der Wahl 
des Slogans 
„Gesichter Eu-
ropas“ will das 
KREML Kultur-
haus Zollhaus/
Hahnstätten als soziokulturelles Zen-
trum die soziale, religiöse und kul-
turelle Heterogenität und Vielfalt in 
Europas Kunst, Kultur und kultureller 

Bildung einer breiten Öffentlichkeit 
präsentieren. Den offi ziellen Auftakt 
macht die deutsch-britische Singer/
Songwriterin XIANE am 10. Mai. Par-
allel dazu startet der Literaturkreis im 
Kreml mit dem Thema „Europäische 
Literaten - William Shakespeare“ und 
der philosophische Gesprächskreis 
widmet sich der Geschichtsphiloso-
phie von Karl Marx – wird man bei 
Karl Marx fündig, wenn man die Eu-
rokrise verstehen will...?
Mit Konzerten, Ausstellungen, The-
ater, Kunst und Filmen für alle Al-
tersschichten, aber auch mit Kuli-
narischem sowie literarischen und 
philosophischen Häppchen will sich 
KREML dem Thema „Eurovisionen“ 
in diesem Sommer nähern. 

www.kreml-kulturhaus.de

Länderkonferenz: 

Gemeinsame Verantwortung für Kulturelle Bildung

Am 18. und 19. Januar 2013 trafen sich in Erfurt die in der BKJ zusammengeschlossenen Landesvereinigun-

gen der Kulturellen (Jugend-)Bildung (LKJ; für Rheinland-Pfalz die LAG Soziokultur & Kulturpädagogik e.V.) 

zu ihrem jährlichen Fach- und Erfahrungsaustausch. Mit bundesweiter Perspektive diskutierten LKJs und 

BKJ-Vorstand die Situation in den Ländern. Dabei standen u.a. der länderübergreifende Fach- und Erfahrungs-

austausch und die Entwicklung gemeinsamer Strategien angesichts aktueller Herausforderungen im Feld der 

Kulturellen Bildung im Mittelpunkt. Länderübergreifend sehen die Vertreter der Landesvereinigungen folgen-

de aktuelle Herausforderungen:

Stärkung ländlicher Räume

Die Entwicklung von kulturellen Bil-
dungsangeboten und -strukturen in 
ländlichen Räumen muss dringend 
vorangetrieben werden.

Gemeinsame Verantwortung und 

konstruktiver Dialog 

Kulturelle Bildung ist eine Quer-
schnittsaufgabe (mindestens) der Po-
litikfelder Jugend/Soziales, Bildung/
Schule und Kultur. Die Erfahrungen in 
den Ländern zeigen: Ein interminis-
terieller Dialog und eine konstruktive 
Zusammenarbeit über Ressort- und 
Parteigrenzen sowie politische Ebe-
nen hinweg ist im Interesse der Kinder 
und Jugendlichen und ihrem Recht 
auf gesellschaftliche und kulturelle 
Teilhabe und gerechte Bildungschan-
cen erforderlich. Kulturelle Bildung 
ist außerdem ein Feld mit vielfältigen 
Akteuren. Ein gelingender und konti-
nuierlicher Dialog dieser Akteure im 
Land ist daher ebenso nötig.

Kulturelle Bildung in lokalen Bil-

dungslandschaften stärken 

Bildung – also auch Kulturelle Bil-
dung – ist ein individueller Prozess, 
der dort stattfi ndet, wo Menschen 
leben. Die sich daraus ableitende 
„sozialräumliche Verantwortung“ für 
Kulturelle Bildung muss die Grund-
lage von Bildungslandschaften vor 
Ort sein. Es gilt, diese Bildungsland-
schaften weiter auszubauen und zu 
stärken. Alle Akteure dieser Bildungs-
landschaften müssen entsprechend 
ihrer Rolle – Träger, Verwaltung oder 
Politik – Verantwortung für Kulturelle 
Bildung übernehmen als wesentlicher 
Voraussetzung für Teilhabe und Bil-
dungsgerechtigkeit.

Potenziale anerkennen – Rahmen-

bedingungen für die Entfaltung 

Kultureller Bildung verbessern

Viel konnte in den letzten Jahren für 
die Verbreiterung der Lern- und Er-
fahrungsräume der außerschulischen 
Kulturellen Bildung erreicht werden: 

im Ausbau der Kooperationen mit Kita 
und Schule, in Freiwilligendiensten 
für Kultur und Bildung, in der nach-
haltigen Verankerung von Kunst und 
Kultureller Bildung in „Bündnissen 
für Bildung“ und in der offenen so-
wie internationalen Jugendarbeit. Die 
Entwicklungen in Ländern wie NRW, 
Berlin, Sachsen-Anhalt, Niedersach-
sen und Thüringen zeigen, dass die 
gesellschaftliche Bedeutung Kulturel-
ler Bildung zunehmend erkannt wird. 
Sie machen aber zugleich deutlich, 
dass die nachhaltige Ausgestaltung 
ganzheitlicher, teilhabegerechter Bil-
dungsgelegenheiten für alle Kinder 
und Jugendliche mehr braucht als 
zeitlich begrenzte Projektförderun-
gen. Deshalb fordert die Länderkon-
ferenz, die Infrastrukturförderung zu 
verbessern und damit die notwen-
digen Rahmenbedingungen für ein 
kontinuierliches, qualitativ hochwer-
tiges Angebot Kultureller Bildung zu 
schaffen.
www.bkj.de/pre./fotos.html


