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WOHER? WOHIN? 
Die neue SOZIOkultur mit dem Schwerpunkt Erinnerungsarbeit ist erschienen.
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Mit „Endstation Twin To-
wers – ein Tag, der alles 
verändert “ wird beim Tan-
zenden Theater Wolfsburg 
Zeitgeschichte für bildungs-
benachteiligte Kindern und 
Jugendlichen attraktiv. Im 
soziokulturellen Zentrum 
FAUST in Hannover wird 
ein Jugendtheaterprojekt 
realisiert, das sich mit der 
Stadtteilgeschichte jüdi-
scher Familien im Natio-
nalsozialismus befasst. In 
eine oft vergessene Vergan-
genheit führt „Der Pascha 
von Magdeburg so benannt 
nach einem osmanischen 
Feldmarschall, der als Lud-
wig Karl Friedrich Detroit in 
Magdeburg geboren wurde. 
Das Institut für Caucasica-, 
Tatarica- und Turkestan-
Studien (ICATAT) lädt ein, 
die interkulturelle Vergan-
genheit wieder zu entde-
cken: Deutsche im Orient, 
Muslime in Sachsen-Anhalt, 
Osmanen in der Vergangen-
heit der Region sowie Tür-
ken, Kurden und Tataren in 
Magdeburgs Gegenwart.
Auch das Ausstellungspro-
jekt DECOLONIZE MÜN-
CHEN befasst sich mit dem 

Verblassen, Verschweigen 
und Aufarbeiten. Auf Initiati-
ve zivilgesellschaftlicher Ak-
teure wurden in Kooperation 
mit dem Münchner Stadtmu-
seum und dem Kulturreferat 
der Landeshauptstadt Mün-
chen neue Perspektiven auf 
die Kolonialgeschichte er-
schlossen.
Viele der vorgestellten Kon-
zepte sind interdisziplinär, 
fast alle betonen den gleich-
berechtigten Dialog der 
unterschiedlichen Projekt-
partner. Die Projekte führen 
nicht selten zu kuratorischer 
Neubetrachtung und fast 
immer zu neuen Formen 
der Präsentation. „ Grund-
sätzlich sehe ich im Para-
digmenwechsel und in der 
Partizipation die Chance.“ 
meint Isabella Fehle, Direk-
torin des Münchner Stadt-
museums. Dem kann auch 
Iris Groschek, Historikerin in 
der KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme, zustimmen.
In der Kooperation mit dem 
Hamburger Stadtteil- und 
Kulturzentrum Motte beim 
Projekt „Sound in the si-
lence“, hat sie die Chancen 
und Potenziale der Koope-

ration mit soziokulturellen 
Vereinen und Einrichtun-
gen, deren Kontakte in die 
künstlerische Szene und die 
Ergänzung der klassischen 
Angebote der Gedenkstät-
tenpädagogik, schätzen ge-
lernt. „Theater-, Audio- oder 
Kunstprojekte ermöglichen 
nicht nur einen anderen 
Zugang zur Geschichte, 
sondern auch andere Aus-
drucksformen für Gelerntes, 
Erinnertes oder Gefühltes.“
Soziokulturelle Projekte 
vermögen es in besonderer 
Weise Empathie für Ver-
gangenes herzustellen und 
das Verständnis des Ge-
schehenen, seine Rekons-
truktion, Inszenierung und 
Deutung für die Gegenwart 
und Zukunft zu pluralisieren 
und zugänglich zu machten. 
Projekte der Erinnerungsar-
beit laden ein zur Auseinan-
dersetzung mit dem histori-
schen Vermächtnis, stoßen 
aber auch die Auseinander-
setzung mit der Gegenwart 
an, stehen für aktives Ein-
mischen, für Gestaltung von 
Zukunft.

Bitburg

Erster barrierefreie Pil-
gerweg in der Großre-
gion.
Ein Pilgerweg - DER 
WEG IST DAS ZIEL – 
der an die Erfordernisse 
gehandicapter Menschen 
orientiert ist, wird durch 
Kunst, Kultur und Ästhe-
tik, eingebunden in eine 
wunderbare europäische 
Landschaft, gepaart mit 
der reichhaltigen Ge-
schichte, kurz dem Kern 
Europas seit dem Mittel-
alter, bereichert. 
Man kann ihn mit dem 
Rollstuhl, dem Behin-
dertenrad, mit Anhän-
gern und Skatern, aber 
auch zu Fuß erobern. 
Er ist offen für alle Men-
schen, die einen Weg 
zueinander finden wollen.  
Offizielle Eröffnung des 
Ersten barrierefreien Pil-
gerweges: 16.08.2014, 
11:00 Uhr  Kapelle Wie-
senbach, St. Vith
17:00 Uhr  Kapelle Knauf-
spesch, bei Manderfeld.

Von : Eleonore Hefner, Kultur-Rhein-Neckar Ludwigshafen

Erinnerungsarbeit, Geschichtswerkstätten und historisch-politische Bildungsarbeit 
gehören seit jeher zur grundlegenden Arbeit soziokultureller Zentren. In der aktuel-
len Zeitschrift SOZIOKultur werden unterschiedlichste Projekte der Erinnerungsar-
beit vorgestellt. Gleich zwei Projekte befassen sich mit Migrationsgeschichten, eines 
von „Die Unmündigen“ aus Mannheim und eines des Friedrichshain-Kreuzberg-Mu-
seum (FHXB) in Berlin. Sie weisen auf den Stellenwert der gesellschaftlichen Verän-
derung zur Einwanderungsgesellschaft hin.
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tausch mit sich. Vor allem – wie auch 
bei der Auseinandersetzung mit Ge-
schichte, kulturellen Hintergründen 
usw. – wenn sie mit kulturpädagogi-
schen, künstlerischen Mitteln umge-
setzt und erfahren wird.
Da passt es doch gut ins inhaltli-
che Spektrum, dass das Kulturbüro 
Rheinland-Pfalz ab September 2014 
einen deutsch-französischen Frei-
willigendienst – gemeinsam mit dem 
Haus Rheinland-Pfalz in Dijon startet. 
Zunächst sollen vor allem im Partner-
land Burgund Kultureinrichtungen für 
deutsche Freiwillige offenstehen. Im 
Gegenzug nehmen Kultureinrichtun-
gen in Rheinland-Pfalz und in Baden-
Württemberg für ein Jahr einen fran-
zösischen Freiwilligen auf. Start ist am 
1. September zunächst mit 14 jungen 

Menschen, davon 6 deutsche und 8 
französische. Sie werden in dem Jahr 
begleitet im Kulturbüro Rheinland-
Pfalz von einer neuen Kollegin: Céline 
Mühl, die passend für diese Aufgabe 
auch französische Wurzeln hat und in 
Frankreich ein gutes Stück zu Hau-
se ist. Die Gesamtorganisation läuft 
in enger Kooperation mit dem Haus 
Rheinland-Pfalz und dem Deutsch-
Französischen Jugendwerk. 
Wir wünschen der Kollegin einen 
tollen Start und hoffen, dass dieser 
neue Freiwilligendienst in Zukunft vie-
le InteressentInnen anspricht.

www.dffd-kultur.de

Mit zwei eigentlich doch irgendwie 
verwandten Themen befassen sich 
die Zeitschriften SOZIOkultur und der 
Infodienst der Jugendkunstschulen: 
Es geht in der SOZIOkultur um das 
Themenfeld Integration – Menschen 
mit anderen kulturellen Hintergrün-
den in unsere Gesellschaft aufzu-
nehmen – bzw. sich mit unserer und 
auch ihrer kulturellen Geschichte zu 
befassen. Der Infodienst beleuchtet 
das reale Erleben von anderen Kul-
turen durch Kulturaustausch für jun-
ge Menschen, sei es innerhalb von 
Europa – sei es darüber hinaus – im 
Praktikum, Freiwilligen Sozialen Jahr  
oder später dann als Auslandssemes-
ter. Nachhaltige, erlebte Erfahrungen 
– neue, veränderte Blickwinkel und 
Perspektiven bringt ein solcher Aus-

Woher – wohin – oder hin und weg.
Neuer Freiwilligendienst ab September 2014 im Kulturbüro Rheinland-Pfalz

Wer zum Stadtfest am 3. und 4. Mai diesen 
Jahres auf dem Marktplatz in Altenkirchen 
war, hat das bunte Treiben mit und um die 
ungewöhnlichen, liebevollen, gedanken-
reichen  und einmaligen Stühle erleben 
und genießen können. Da gibt es die ge-
schweißten Kreationen der Auszubildenden 
eines Autohauses, sowie den „Einfach Käse 
Stuhl“ von den Kids der Friends of Jesus, 
oder auch den bepflanzten und bemalten 
„Buchen“-Stuhl der gleichnamigen Tages-
tätte, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Bürgerinnen und Bürger sind anlässlich des 
Stadtjubiläums der Kreisstadt aufgerufen, 
ihren ganz persönlichen Stuhl zu gestalten.
Ein Projekt das aus allen Schichten und 
Schachteln hinaus führt in die Begegnung. 
Ob die Kinder der Erich-Kästner-Grund-
schule oder die 9. Klasse der Realschule 
Plus oder das Sportgeschäft, der Blumenla-
den, wie auch 
der engagier-
te Apotheker, 
oder die Mit-
arbeiterinnen 
der Bücherei.  
Menschen zei-
gen den Reich-
tum der kultu-
rellen Vielfalt 
ihrer Stadt und 
Region, in dem 
sie etwas von 
sich zeigen. 

Jeder Stuhl erzählt eine Geschichte. 
Es sind Gedanken die berühren, bewegen 
und das Leben angehen. Das Medium 
STUHL verkraftet sie alle - ob hintersin-
nig, dekorativ, durchdacht, handwerklich 
anspruchsvoll, provokant oder humorvoll, 
funktional oder umfunktioniert. Jeder Stuhl 
hat seinen eigenen Charme und seine ei-
genen Berechtigung.  Hier werden alle zu 
Teilnehmern dadurch das sie Teilgeber 
sind - alle geben und erzählen etwas von 
dem was ihnen wichtig und wertvoll ist. Auf 
ihre eigene Weise. 
Die Vielfalt ist eine Freude für die Sinne! 
Blättern Sie in der Stuhlgalerie und las-
sen Sie sich inspirieren. Alle eingereichten 
Stühle finden Sie in unserer online-Stuhl-
galerie unter http://www.700jahre-700stu-
ehle.de oder auf facebook und 700 Jahre 
- 700 Stühle.

700 Jahre - 700 Stühle
Jugendkunstschule Altenkirchen
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Kultursommerprojekte in der Soziokultur und Kulturpädagogik in RlP:

Begleiten Sie uns auf eine Theaterreise durch die
Kroppacher Schweiz.
Diesseits und jenseits der Grenze Nassau /
Preußen erzählen fünf Dörfer ihre Geschichten –
Wahres, selbst Erlebtes und frei Interpretiertes.
Die 5 ist eine Liebeserklärung an die Bewohner
und die Landschaft des Westerwaldes.

Lassen Sie sich
Mitnehmen …

Treffen sie Altbekannte und nie Gehörte: die Schmidts Lina, die vom jungen
Alfred auf einem klapprigen Moped entführt wird, Arno und Anna mit ihren
sieben Söhnen, die Waschfrauen und Keltenkrieger. Versammlen sie sich mit
uns unter der alten Linde und schauen den Kindern beim Tanzen, den frisch
Verliebten beim frisch verliebt sein zu, finden sie endlich den berühmten
goldenen Tisch wieder, seit Jahrhunderten verschollen und lassen sie sich
vom alten Ühm umgarnen, der schon immer alle Dorfbewohner mit seinen
schrulligen Geschichten in die Irre führte.

… auf eine Entdeckungsfahrt
 gelebter Geschichte(n)

asphaltvisionen - 
Kultursommer im 
Westerwald

http://asphaltvisionen.de/
die5.html

Kreml in zollhaus:
Mit allen Sinnen - SINN, SINNLICH-
KEIT, SINNENFROH
Klassikkonzerte, Fotoausstellung 
'Ästhetische Erfahrungsräume in der 
Fotografie', Literaturveranstaltungen, 
Open-Air-Kulturfestival, Filmveran-
staltungen 'Ästhetik in der Filmkunst 
/ Sinnliche Ideale der Filmkunst', Lite-
rarisch-Musikalische Weinprobe
.
Kulturfabrik - Koblenz
Sommernächte auf Fort Konstantin - 
das KuFa-Open-Air. 
Nach 2 Jahren Kosten geschuldeter 
Pause hat die KuFa mal wieder ihr 
traditionelles Open Air geschultert: 
die Sommernächte auf dem Fort Kon-
stantin, wie sie ab diesem Jahr hei-
ßen, waren 16 Veranstaltungen an 16 
Tagen: meist Musikalisches, viel Hei-
teres, aber nicht ohne Anspruch. 
Neben Puppentheater und Shake-
speare-Kabarett gab es noch einen 
ganz besonderen Abend als Tribut 
an den neuen Spielort, das Fort Kon-
stantin: die mehrfach durch den DLF 
preisgekrönte Band Die Grenzgänger 
präsentierte ihren Liederabend Mai-
käfer flieg - verschollene Lieder von 
1914 - 1918. Ein Gänsehautabend in 
der Kulisse eines alten Soldatenforts. 
Das Open Air wird außerdem von der 
Koblenz Touristik unterstützt.

KRn - ludwigshafen
creole_sommer - an zwei Wochenen-
den präsentierte Kultur-Rhein-Neckar 
globale Musik aus Deutschland. Bay-
risch - jüdisch - italienisch startete 
das Kultursommerprojekt mit Levan-
tino in Ludwigshafen. Mit dabei waren 
die Veronika Todorova Band und Al-
pcologne. Am zweiten Wochenende 
eröffneten Volkstanz, die erst vor we-
nigen Wochen in Rudolstadt zu den 
Gewinnern des Bundeswettbewerbs 
gehörten. Mit Kaira Tilo war eine afri-

kanisch-italienisch geprägte Band zu 
hören. Neben der Musik konnte man 
die Kultur der Levante auch sinnlich 
genießen, interkulturelle Workshops 
rundeten den creole_sommer ab.

haus felsenkeller - altenkirchen
Kultur für die Sinne im Original 20er 
Jahre Spiegelzelt. In der Zeit vom 17. 
Sept. – 5. Okt. 2014 wird das gesell-
schaftliche Ereignis Nr. 1 für Altenkir-
chen wieder über die Bühne gehen. 
Ein Gesamtkunstwerk, wie es die 
vielen Gäste aus nah und fern immer 
wieder respektvoll und wertschätzend 
bezeichnen, welches gemeinsam 
vom Kulturbüro Haus Felsenkeller 
e.V. und der Verbandsgemeinde Al-
tenkirchen bereits zum 8. Mal vorbild-
lich initiiert und umgesetzt wird. Ge-
samtkunstwerk auch, weil nicht nur 
der traumhaft schöne Rahmen des 
Art déco Tanzpalastes der 1920er 
Jahre einmalig ist, vielmehr auch weil 
die Mischung des Programms, der 
Angebote und Möglichkeiten für un-
terschiedlichste Zielgruppen erreicht.
In diesem Jahr ist die Kulturszene 
des Landes zur abschlussveran-
staltung des Kultursommers am 
03.Okt.14 - bei IL BALLO DI CASA-
NOVA Varieté-Spektakel nach Alten-
kirchen ins Spiegelzelt eingeladen!  
www.spiegelzelt-altenkirchen-wester-
wald.de 

haus  am Westbahnhof - landau
Mit AvEN KOMMT lädt der rheinland-
pfälzische Landesverband Deutscher 
Sinti und Roma im Rahmen des 
diesjährigen Kultursommers ein zum 
Konzert mit Tanzmedia-Performance. 
Kreativer Tanz, aktive Medienarbeit, 
interkulturelle und ästhetische Medi-
enbildung von jungen Menschen:
Die Performance des Landauer Tanz-
Media-Projektes BLAUDES Tanzen 
und Filmen gegen Rassismus! von

medien+bildung.
com verbin-
det sich mit der 
Musik der Lo-
ka lmatadoren 
der Landauer 
Sinti-Jazz- und 
Swingszene LULU WEISS ENSEMB-
LE und JORDAN WEISS QUINTETT..
Die beiden Chef-Gitarristen haben 
dieselben Wurzeln: Das Spielen ha-
ben sie in jungen Jahren im Kreis 
der Familie 
und von al-
ten Meistern 
gelernt und 
haben jeweils 
ihren eigenen 
Stil gefunden, 
der sich auf 
die Tradition 
des Hot Club 
de France 
von Django 
Reinhardt und 
Stéphane Grappelli bezieht. Der Ver-
ein Leben und Kultur freut sich, das 
Sinti & Roma Musik- und Kulturfest im 
Haus am Westbahnhof begrüßen zu 
dürfen.
Samstag 13.09.2014 19:00 Uhr.

Tuchfabrik - Trier
….damit ich dich besser fressen kann 
– eine Theaterreihe mit allen Sinnen 
im Rahmen des Festivalsterns Figu-
rentheater im Kultursommer 2014. 
Dreimal verfressene Wölfe für die 
Kids auf der TuFa Bühne: United Pup-
pets aus Berlin mit Rotkäppchen – als 
Lichtspiel mit bunten Glühbirnen, Pe-
ter und der Wolf mit Joachim Torbahn 
Thalias Kompagnons aus Nürnberg 
– als Maltheater mit Pinselstrichen zu 
Musik- und Figurentheater der Wolf 
und den sieben Geißlein gespielt auf 
einer Kofferbühne. 19.- 21. Septem-
ber in Trier
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KaMiShiBai – Projekt im BMBf Projekt: „Kultur macht stark“ in Trier

Das erste Projektjahr des Projekts 
Kamishibaï im Rahmen des Bundes-
programms: Kultur macht stark wurde 
mit einer großen Ausstellung zu den 
außergewöhnlichen Abenteuern von 
Jadon C. Lamugesir mit knapp 60 ge-
malten Bildern und den dazugehöri-
gen Texten erfolgreich beendet. 
Ein ganzes Schuljahr haben sich die 
knapp 20 Kinder der Kamishibaï-
Gruppe engagiert mit professioneller 
Unterstützung durch KünstlerInnen 
und pädagogische Fachkräfte. 
Im ersten Projektjahr haben die Kinder 
nach der Kennenlernphase zunächst 
mit großer Vorstellungskraft mit Bunt- 
und Wachstiften den Helden Jadon C. 
Lamugesir erschaffen. Anschließend 
wartete auch schon die nächste He-
rausforderung: Jedes Kind sollte eine 
abenteuerliche Geschichte mit dieser 
Hauptfigur erfinden. Das Schreiben 
und Malen ging während des gan-

zen Jahres Hand in Hand. Manchmal 
stand zuerst die geschriebene Idee, 
die dann verbessert, ausgeschmückt 
und weiterentwickelt und anschlie-
ßend mit entsprechenden Bildern er-
gänzt wurde. Manchmal entstanden 
zuerst die Bilder auf der Grundlage 
vorher vorgezeichneter Entwürfe, die 
dann den Impuls für den geschriebe-
nen Text gaben, diesen inspirierten, 
das Schreiben vorantrieben. 
Parallel dazu galt es auch entspre-
chende Fertigkeiten zu erlernen. 
Beim Malen z. B.: Wie gehe ich mit 
einem Pinsel um, wie geht Aquarell-
Malen, wie gestalte ich ein Bild, wie 
kann ich erste Entwürfe zeichnen, 
worauf muss ich dabei achten, war-
um ist es sinnvoll, zuerst Entwürfe zu 
zeichnen und teilweise auch anzuma-
len, wie gestalte ich ein Bild, wie über-
trägt man den (kleineren) Entwurf auf 
das größere Aquarell-Papier? Beim 

Schreiben: wie verbesse-
re ich Texte, aus was be-
steht eine Geschichte, wie 
schmücke ich sie mit Ad-
jektiven (Wie-Wörtern) aus, 
wie beschreibe ich Gefühle, 
wie erzeuge ich Spannung, 
was bringt es, die direkte 
Rede einzufügen? 
Manches hat natürlich mehr 
Spaß gemacht als anderes. 

Und zwischendurch hatten einige Kin-
der auch mal ihre Mühe, die insgesamt 
sehr hohe Motivation auf diesem ho-
hen Niveau aufrechtzuerhalten, so z. 
B. wenn es galt, länger an einem Bild 
zu arbeiten oder Entwürfe nochmals 
auszubessern, bevor es ans „richtige“ 
Malen ging, oder sich erneut an den 
Text zu setzen. Es gab jedoch auch 
viele Höhepunkte, ob nun der Besuch 
im Museum, das erste gegenseitige 
Vortragen der Geschichten, die große 
Kamishibaï-Hofmal-Aktion, um nur 
diese drei zu nennen und insgesamt 
gesehen herrschte rege Aktivität und 
eine sprudelnde Hochstimmung! 
So sind auch alle bis zum Ende da-
beigeblieben … hochzufrieden und 
sehr stolz auf das, was gemeinsam 
geschaffen wurde. Ein Stolz und eine 
Zufriedenheit, die ihre Eltern, Freun-
de und Bekannte, aber auch die 
MitschülerInnen, die anderen Trier-
Norder-BewohnerInnen und andere 
Gäste, die die Ausstellung besucht 
haben, geteilt haben.  
Das Projekt ist aber noch längst nicht 
zu Ende! Dies war nur die erste Etap-
pe hin zum großen Ziel der Kinder: 
„KAMISHIBAÏ : Meine Geschichte im 
eigenen Kleintheater“. Nach den Feri-
en geht es weiter.
www.transcultur..de

aus den einrichtungen
Jukusch - Cochem-zell

Sag einer noch Graffiti ist nur das „Geschmiere“ von jun-
gen Leuten. Während der Graffiti-Aktion im Sommer 2013 
am Endertplatz in Cochem blieben immer wieder Leute 
stehen, bewunderten die Jugendlichen und ihre Arbeit 
und kamen mit ihnen ins Gespräch.
Auch die PRO SENIORE Residenz Cochem wurde auf 
die JUKUSCH  Cochem-Zell aufmerksam und so entstand 
die Idee, das gemeinsame Projekt ‚GRAFFITI FÜR ALT 
UND JUNG‘ zu organisieren. Unter dem Titel ‚Landschaft 
am Fluss - Landschaft im Fluss‘ haben hier Jugendliche 

und Senioren ihre ei-
gene Sichtweise auf 
die Mosellandschaft 
im Wandel der Zei-
ten umgesetzt und 
zusammen mit dem 
Graffiti-Künstler GRIS 
aus Berlin eine 12 
Meter lange Wand 
der Residenz PRO 

SENIORE in Cochem besprüht.
Eine Zusammenarbeit der PRO SENIORE Residenz Co-
chem , der Kreisjugendpflege Cochem-Zell und der Ju-
gendkunstschule JUKUSCH Cochem-Zell.
www.jukusch.org

von transcultur e.V., Trier


