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Kunstverein ludwigshafen mit der Jugendkunstschule „unaRTig“ und Pegasus 
e.V. aus Plaidt werden auf der frühjahrs-MV als neue Mitglieder aufgenommen
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Mit dem Kunstverein Lud-
wigshafen und der Jugend-
kunstschule „unARTig“ 
kommt eine Einrichtung zum 
Verband, mit der wir über 
das Landesprojekt „Auf- und 
Ausbau von Jugendkunst-
schulen“ von Beginn an zu 
tun haben. Seit 2008 baut 
die Jugendkunstschule in 
Ludwigshafen kontinuierlich 
und engagiert ihre Aktivitä-
ten aus und entwickelt so-
wohl mit Kooperationspart-
nern als auch selbstständig 
neue Kurse, Workshops und 
Projekte. Mit dem Kunstver-
ein Ludwigshafen gewin-
nen wir somit eine aktive, 
engagierte Einrichtung im 
Verband dazu (http://www.
kunstverein-ludwigshafen.
de).
Ein altes/neues Mitglied 
stellte sich mit dem Pega-
sus e.V. aus Plaidt vor. Er 
gehörte 1992 zu den Grün-
dungsmitgliedern der LAG 
Soziokultur, richtet über 
Jahrzehnte das Pellenzer 
Open Air in der Eifelregion 
aus und ist für einen erfolg-
reichen Handwerkermarkt in 
Plaidt verantwortlich. Nach 
einer kurzen „Ruhepause“ 
Anfang der 2000er und ei-

nem Austritt aus der LAG 
möchte der neue Vorstand 
des Vereins nun, soweit es 
die Ehrenamtlichkeit zu-
lässt, an die ehemals sehr 
aktive Zeiten anknüpfen.
Tagesordnungspunkte der 
MV waren neben der Auf-
nahme der neuen Mitglieder 
auch der Rechenschaftsbe-
richt und Jahresabschluss 
der LAG für 2014, mit einem 
Ausblick auf das Jahr 2015. 
Thema waren hier das neue 
Projekt „FSJ Digital“, wel-
ches im Auftrag des Bundes 
durch das Kulturbüro Rhein-
land-Pfalz durchgeführt 
werden soll, die Ausweitung 
des Deutsch-Französischen 
Freiwilligendienstes, die 
Entwicklung in den anderen 
Freiwilligendiensten FSJ 
Kultur und FSJ Ganztags-
schule sowie der aktuelle 
Stand im Mentoringprojekt, 
welches mit neuen Tan-
dems in eine neue Runde 
gestartet ist. Weiter wurde 
über die Veränderung beim 
Festivalstern Jugendtheater 
berichtet und das nun neue 
Format „echt jetzt“ vorge-
stellt. Das geplante Chan-
gemanagement-Projekt war 
ebenfalls Thema wie auch 

die vorgeschaltete Evaluati-
on hierfür. 
Weiter gab es eine aktuel-
le Information zum runden 
Tisch der Kulturverbände 
mit Kulturministerium und 
ADD in Rheinland-Pfalz, um 
die Probleme bei der insti-
tutionellen Förderung, aber 
auch bei der Abrechnung 
und Beantragung von Pro-
jektmitteln gemeinsam zu 
klären.
Das Treffen fand nicht zu-
fällig im KREML statt. Denn 
seit mittlerweile 18 Jahren 
ist der KREML als soziokul-
turelles Zentrum mit einem 
Jugendkunstschulbereich, 
einem Programmkino, ei-
nem ausgeprägten Wei-
terbildungsbereich, einem 
Waldkindergarten und einer 
Abteilung Mehrgeneratio-
nenhaus unterwegs und Mit-
glied der LAG. In der länd-
lichen Region zwischen der 
hessischen Stadt Limburg 
und dem kleinen Städtchen 
Diez, dicht am Aartalrad- 
und -wanderweg gelegen, 
hat sich der KREML mit sei-
nem vielfältigen und immer 
wieder innovativen Angebot 
im weiten Umkreis einen 
Namen gemacht.

„SommerTräume - 
das Kufa-festival für 
Jung und alt“

Vom 1. bis 11. Juli 2015 
geht die Kulturfabrik Kob-
lenz wie jedes Jahr raus 
aus den „heiligen Hallen“ 
in Koblenz und richtet auf 
Fort Konstantin Koblenz 
zum zweiten Mal an die-
sem Ort ihr Open Air aus. 
Die KuFa hat sich zu ei-
nem neuen Titel und einer 
grundsätzlichen Neuaus-
richtung des Programms 
hin für Kinder und Ju-
gendliche entschieden. 
Geboten wird Kinder- 
und Puppentheater, ein 
„OpenAir-Familienfrüh-
stück“, Führungen durch 
die Festungsanlage des 
Forts, Kinderkonzerte, 
Graffiti und Trommeln für 
Jugendliche und natürlich 
auch das eine oder ande-
re abendliche Konzert für 
Erwachsene.

Von Margret Staal

Bei sommerlichen Temperaturen trafen sich die Mitglieder der LAG am 15. April in 
Hahnstätten/Zollhaus im Soziokulturellen Zentrum KREML Kulturhaus. Leider hatten 
sich aus Zeitmangel und durch andere Verpflichtungen nur eine kleine Zahl Einrich-
tungsvertreterInnen auf den Weg gemacht, gerade genug, um die Neuaufnahmen in 
der Mitgliederversammlung auch abzustimmen. 
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„Vielfalt aus Prinzip“ – neues aus den einrichtungen
die flexibilität, innovationskraft, Vielfalt und hohe soziale Verantwortung soziokultureller und kulturpäda-
gogischer angebote (aus der Statistik der Bundesvereinigung 2014) zeigt sich deutlich in den Berichten aus 
rheinland-pfälzischen einrichtungen. das Umfeld dieser ändert sich aber. als antwort hierauf - bspw. einem 
Rückgang der Besucher - werden neue formen der ansprache und Beteiligung entwickelt.
Die Jugendkunstwerkstatt Kob-
lenz konnte 2014 mit ihrem Projekt 
„Schutzraum 2.0 – Vom Schutzraum 

zum Kunstraum“ den 2. Preis beim 
Bundeswettbewerb „Rauskommen! 
– Der Jugendkunstschuleffekt“ des 

BJKE gewinnen. 
Das Projekt wurde 
von jungen Men-
schen aus den 
Bereichen Bilden-
de Kunst, Musik, 
Theater, Fotografie 
und Video in eige-
ner Verantwortung 
in einem Bunker 
geplant und durch-
geführt. Als wei-
teres besonderes 
Projekt 2014 ist 
außerdem das Ko-
operationsprojekt 

„authentic – Junge Kultur made in 
Koblenz“ zu nennen. Hier ist es der 
JuKuWe in Zusammenarbeit mit Ko-
blenzer Kulturinstitutionen gelungen, 
die ganze Breite der Koblenzer Ju-
gendkultur zu präsentieren. Ob Be-
atboxing oder Theater, Bodypainting 
oder klassische Musik, alles war da-
bei. Eine beindruckende Veranstal-
tung mit 220 jungen Kulturschaffen-
den aus Koblenz und Umgebung war 
das Ergebnis. Eine Fortsetzung ist für 
den 3. Oktober 2015 in der Rhein-Mo-
sel-Halle Koblenz geplant. Außerdem 
ist die JuKuWe mit ihren Angeboten 
in verschiedenen Stadtteilen unter-
wegs und arbeitet dort vor Ort nied-
rigschwellig mit Kindern und Jugend-
lichen in verschiedenen Projekten.

Das Kinder- und Jugendtheater Speyer bietet seit 
Jahren einem jungen Mann mit Downsyndrom einen 
Ausbildungsplatz und ermöglicht ihm, in Theaterstücken 
mitzuspielen, jetzt sogar in einer Hauptrolle. Aus den ge-
wonnenen Erfahrungen wird eine inklusive Theatergrup-
pe entwickelt.   Inklusion ist kein eigenes Thema mehr, 
sondern Alltag in der Einrichtung, die im März 2015 ihr 
25-jähriges Jubiläum feierte. Auf Grund einer permanen-
ten Unterfinanzierung, auf deren Hintergrund nun zwei 
Stellen zum Herbst 2015 gestrichen wurden, gründet das 
Kinder- und Jugendtheater nun  eine Stiftung, die die per-
manente Finanznot abbauen soll.

So geht die Kulturfabrik Koblenz raus in den Stadtteil, 
entwickelt dort Projekte vor Ort, und baut den Bereich 
Kindertheaterworkshops zusätzlich zu den bereits gut fre-
quentierten Ferienangeboten weiter aus.

Das haus am Westbahnhof landau führt zum 10. Mal 
ein Theaterfestival mit Menschen mit Handicaps durch.  
Mittlerweile ist dieses Festival zur Tradition in der Region 
geworden und zieht viele Besucher an. Außerdem ist das 
Haus aktiv in der Begleitung des interkulturellen Gartens 
und es steht für interkulturelle Zusammenarbeit und Pro-
grammangebote.

Die Tuchfabrik Trier feiert in diesem Jahr ihren 30. Ge-
burtstag und plant 
eine „Jazzoper“ 
mit 120 Mitwirken-
den aus den Mit-
gliedsvereinen der 
Tufa und in Ko-
operation mit dem 
Theater Trier. Der 
hierfür fristgerecht 
beantragte Antrag 

an die ADD konnte leider durch eine Fehlinformation nur 
noch mit einer geringen Summe bewilligt werden. Jetzt 
muss die Tufa die fehlenden Mittel anderweitig akquirieren 
– mit offenem Ausgang. Daneben wird es zum Jubiläum 
eine Ausstellung geben zur Farbe Blau, der Tufa-Farbe. 
Die der Tufa angegliederte Kunstfähre arbeitet nach wie 
vor äußerst erfolgreich mit mittlerweile 24 Schulen und  
zahlreichen Künstlern in und im Umkreis von Trier. Offen 
ist, ob dieses Projekt seine Arbeit weiter fortsetzen kann, 
da die Finanzen nur bis Mitte des Jahres gesichert sind.

Die Tuchfabrik (TUFA) Trier. 

Die Jugendkunstschule 
Cochem-zell ist mittlerwei-
le seit fünf Jahren aktiv! Im 
positiven Sinn fällt sie im-
mer wieder durch besonde-
re Projekte auf: Das neuste 
Angebot heißt „unbehindert 
kreativ“. Es ist ein Kursan-
gebot für Menschen mit und 
ohne Handicap. Gemein-

sam soll gemalt, gezeichnet 
und experimentiert werden, 
um dabei Welterfahrungen 
auszutauschen. Alle Betei-
ligten machen so intensi-
ve Erfahrungen sowohl im 
künstlerischen als auch im 
mitmenschlichen Bereich. 
(siehe auch Kurzbericht zur 
„Street Art“). 

Bodypainting-Aktion der Jugendkunstwerkstatt Koblenz

Die Kunstwerkstatt Bad 
Kreuznach erfreut sich ei-
nes größeren Interesses 
an den laufenden Kursen. 
Neue Wege geht sie mit 
ihrem Format des „Kunst-
frühstücks“. Hier gibt es 
neben der morgendlichen 
Mahlzeit zu einer Künstlerin 
oder einem Künstler Infor-

mationen mit anschließen-
dem Workshop. Zielgrup-
pe sind Eltern und Kinder, 
um auf künstlerisches Tun 
neugierig zu machen. Die 
Kunstwerkstatt ist mit neun 
Kindergartengruppen be-
sonders aktiv im Bundes-
programm „Kultur macht 
stark“.
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Der Verein Kinder- und Jugendzir-
kus Pepperoni aus dem Donners-
bergkreis ist seit 25 Jahren im  länd-
lichen Raum im Bereich Zirkuskünste 
aktiv, mit über 400 Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen wöchentlich. Nach 
langer Suche hat Pepperoni ein altes 
Kino in Rockenhausen erworben, um 
endlich einen festen Proberaum und 
darüber hinaus aber auch einen Ver-
anstaltungsraum zur Verfügung zu 
haben, der zusätzliche Möglichkeiten 
bietet. Über verschiedenste Quellen 
akquirierte Pepperoni eine große 
Summe Geld, das für den Erwerb 
des Gebäudes und die Sanierung ge-
braucht wird. Auch die Kulturstiftung 
des Landes Rheinland-Pfalz ist mit 
dabei.

Das Kulturhaus Pablo in Speyer 
entwickelte dezidiert Angebote für 
Flüchtlingskinder aus Kriegsgebieten. 
Gerade für diese Kinder ist die einla-
dende Atmosphäre des Kulturhauses 
mit seinem reichhaltigen Materialan-
gebot ideal, die Insel der Fantasie 
betreten zu dürfen, um Erlebnisse zu 
bewältigen. Insbesondere Musik und 

Kunst sind eine universelle Sprache 
und können ohne Übersetzung nach-
haltig völkerverbindend wirken. Das 
Kulturhaus steht zudem einen Tag im 
Monat offen, damit Kinder aus Haus-
halten mit wenig Einkommen ihr An-
gebot kostenfrei nutzen können; dies 
ist nur durch Minimalvergütung und 
Idealismus der Referenten möglich.

Das KReMl Kulturhaus 
zollhaus/hahnstätten 
wird neben seinen laufen-
den Angeboten, die auch 
Sprachkurse für Flüchtlin-
ge umfassen, nun weiter-
gehende Angebote, Pa-
tenschaften und Ähnliches  
für und mit dieser Perso-
nengruppe entwickeln.

Das Kultur-/ Jugendkulturbüro 
haus felsenkeller altenkirchen 
verzeichnete im Herbst 2014 ein 
überaus erfolgreiches Spiegelzelt mit 
einer Vielfalt an unterschiedlichsten 
Veranstaltungen. Der kulturelle Alltag 
erweist sich allerdings nach wie vor 
ohne eigene Veranstaltungsräume 
als zäh und schwierig. 

Dagegen war das im Sommer durch-
geführte Projekt „Die 5 – Dorf macht 
Geschichte(n)“ des neu gegründeten 
Vereins „Asphaltvisionen“ besonders 
erfolgreich, hat es doch den Sprung 
unter die ersten 10 bei der Nomi-
nierung zum Bundeskulturpreis des 
BKM geschafft! Drücken wir die Dau-
men, dass vielleicht einer der ersten 
drei Plätze daraus wird. 
Vom 20.-22. August 2015 findet wie-
der das Asphaltvisionen-Straßen-
theaterfestival in Altenkirchen statt, 
ein Festival mit einem politisch-in-
haltlichen Anspruch, das aus diesem 
Grund besondere Aufmerksamkeit 
bundesweit genießt.
http://asphaltvisionen.de  

Asphaltvisionen-Theaterfestivals. 
Foto: Joshua A. Hoffmann

Vom 30. Mai bis 14. Juni 
2015 findet in Speyer das 
vom Kinder- und Jugend-
theater Speyer organisierte 
Zeltfestival „Kulturbeutel“ 
statt. Während dieses Zeit-
raums finden mehr als drei-
ßig Veranstaltungen für alle 
Altergruppen statt. 

Als besondere Maßnah-
me der Finanzierung sind 
Bürger und Unternehmen 
der Stadt und der Region 
aufgerufen, eine „Stuhlpa-
tenschaft“ für 50 € je Stuhl 
während des zweiwöchigen 
Festivals zu übernehmen. 
Für diesen Zeitraum prangt 

dann das Logo 
oder der Text des 
Paten an einem 
der Stühle.
w w w . t h e a t e r -
speyer.de

Kulturbeutel Speyer

e.V.
Förderverein des
AsphaltVisionen

Die

!
der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur
und Medien

Weitere Infos: www.asphaltvisionen.de
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Viele Autofahrer kennen den Parkplatz der Kreisver-
waltung Cochem-Zell. Während der Woche werden 
hier Autos der Mitarbeiter abgestellt, am Wochenende 
können Besuchern der Stadt diese Parkplätze kosten-
frei nutzen. Allerdings gab es auch viele Begegnungen 
der unangenehmen Art. Die Parkplätze sind eng und so 
wurden die grauen Betonsäulen oft übersehen. Hier wur-
de nun Abhilfe geschaffen. Die Kreisverwaltung bat die 
Jugendkunstschule JUKUSCH Cochem-Zell, 27 Säulen 
und die 20 Meter lange Wand bunt zu gestalten. In einem 
Ferienworkshop am 26. und 27. März 2015 der Kreisju-
gendpflege Cochem-Zell gaben Kinder und Jugendliche 
zusammen mit dem Berliner Graffitikünstler GRIS unter 
der künstlerischen Leitung von Anja Schindler dem Park-
platz ein neues Gesicht. In leuchtenden Farben erstrahlt 
dort nun eine Mosellandschaft aus der Vogelperspektive 
mit Wiesen, Burgen, Straßen und natürlich dem kurven-
reichen Moselfluss.www.jukusch.org

Neue bunte Säulen auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung 
Cochem-Zell organisiert von der JUKUSCH Cochem-Zell

STReeT aRT 2015

Am 21. Mai 2015 findet der Aktions-
tag „Kultur braucht kein TTIP“ statt. 
Der Deutsche Kulturrat, ruft dazu auf, 
an diesem Tag, dem internationalen 
Tag der kulturellen Vielfalt, mit Ver-
anstaltungen, Diskussionen und an-
deren Aktionen sich mit den Freihan-
delsabkommen TTIP, CETA und Co. 
auseinanderzusetzen.
Die Europäische Kommission ver-
handelt mit der US- Regierung über 

die größte Freihandelszone der Welt 
(TTIP). Ziel ist es, alle vermeintlichen 
Handelshemmnisse abzubauen. Kul-
turelle Vielfalt, so scheint es, ist ge-
schäftsschädigend!
In Europa besteht eine große Vielfalt 
an Sprachen und kulturellen Aus-
drucksformen, an Kulturunternehmen 
unterschiedlicher Größe, sowie an 
differenzierten öffentlichen Förderin-
strumenten für die Kultur. TTIP ge-

fährdet diese kulturelle Vielfalt, weil 
Kultur bei den TTIP-Verhandlungen 
nur als Ware betrachtet wird und 
Bildung nur als Dienstleistung unter 
Marktgesichtspunkten gesehen wird. 
Kulturelle Güter und Dienstleistungen 
sind einzigartig und individuell. Des-
wegen brauchen wir keinen kulturel-
len Einheitsbrei, sondern Chancen für 
Vielfalt.

aufruf zu aktionstag: Kultur braucht kein TTiP

Unbezahlbar? 
SOziOkultur 1-2015 zum Thema entlohnung erschienen

Ein Arbeitsplatz in der Soziokultur: 
hoher Zufriedenheitsfaktor oder dro-
hender Burnout? Nach der Entloh-
nung der Mitarbeiter/-innen fragt die 
aktuelle Ausgabe der SOZIOkultur. 
Ein Thema von besonderer Brisanz, 
gerade im Hinblick auf den auch in 
der Soziokultur anstehenden Gene-
rationswechsel. Gut ausgebildeter 
Nachwuchs will wissen: Ein Job in ei-
nem soziokulturellen Zentrum – lohnt 
das? 
Christina Biundo hat mit der Kunst-
fähre Trier ein landesweit anerkann-
tes, vielfach ausgezeichnetes Projekt 
auf die Beine gestellt, das Künstler/-
innen und Bildungseinrichtungen 
vernetzt und Kindern und Jugendli-
chen hochwertige kulturelle Bildung 
zugänglich macht. Doch trotz aller 
Ehrungen scheint es keinen Weg zur 

Verstetigung des Projektes zu geben. 
Ein ständiger Tanz auf dem Seil – für 
sie selbst und für die 
Tuchfabrik Trier als Pro-
jektträger. 
Wie ihr geht es vielen 
Aktiven in der Soziokul-
tur. Mit großem Idealis-
mus leisten sie eminent 
wichtige gesellschaft-
liche Arbeit und gehen 
dabei viele Zugeständ-
nisse an die Rahmen-
bedingungen ein. Doch 
jahrelang am Rande des 
existenziellen Kollapses 
drohen ihnen Burnout 
und Altersarmut. 
Ein komplexes Thema, 
dem sich die Bundes-
vereinigung Soziokultu-

reller Zentren künftig verstärkt wid-
men wird. 

Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

 Julian Heun (Jg.1989), Autor und Slam 
Poet aus Berlin, ist seit 2007 auf Poetry 
Slams und Kleinkunstbühnen unterwegs 
und wurde dabei vielfach ausgezeichnet. 
Als Gast des Goethe-Instituts nahm er an 
Poesiefestivals in Europa, Afrika, Süd- und 
Nordamerika teil. In Berlin organisiert er 
monatlich mit Wolf Hogekamp den „Bastard 
Slam“ im Ritter Butzke wie auch die Lese-
bühne „Spree vom Weizen“ in der Kantine 
am Berghain.

Die  Kunstfabrik Schlot ist ein authenti-
scher, der Kultur verpflichteter Laden, mit-
ten in Berlin, an ge nehm und weltoffen, mit 
einem freundlichen und kreativen Flair. Auf 
dem Programm stehen Jazzkonzerte, Impro-
visationstheater, Literaturveranstaltungen, 
Filmvorträge, Gesprächsrunden und Lieder-
abende; außerdem gibt es eine Musikschule 
im Haus. 2014 erhielt der Schlot den Spiel-
stättenprogrammpreis der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien.

 Capoeira Angola e.V.: Die Präsentation 
wird mit Ausschnitten des Streetdance- 
Projekts „Cross Borders“ eröffnet. Seit 2013 
ist die Bundesvereinigung Programmpartner 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung im Rahmen von „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“. In dem durch 
„Jugend ins Zentrum!“ geförderten Pro-
jekt sind Jugendliche zwischen 15 und 18 
Jahren Akteure, Organisator/-innen und 
Produzent/-innen zugleich.

Einladung zur Präsentation

Was zählt!?
Soziokulturelle Zentren in Zahlen 2015

Seit 1992 erhebt die Bundesvereinigung Soziokulturel ler  
Zentren regel mäßig Daten zu Situation und Perspek tiven  
ihrer Mitgliedseinrichtungen. Der  Künstler Julian Heun  
wird die aktuellen Zahlen wortgewaltig präsentieren.  
Danach gibt es beim Brunch Gelegenheit zum Gespräch.

Anschließend findet die 1. Mitgliederversammlung 2015  
der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. statt.

Anmeldung: www.soziokultur.de > Veranstaltungen

Donnerstag, 21. Mai 2015 
10–12 Uhr 
Präsentation

12–16 Uhr
Mitgliederversammlung

Kunstfabrik Schlot 
10115 Berlin, Invalidenstr.117 
(in den Edisonhöfen)


