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findet. Positive Beispiele einer behutsamen
Öffnung und einzelne Zielgruppeninszenie-
rungen wurden aufgezählt, aber einig war
man sich auch darin, dass es noch wenige
strukturelle Veränderungen gibt.

Die Gastspiele der folgenden Tage boten in
diesem Sinne Anregungen, welche Themen

und Künstlerpersönlichkeiten gesellschaftlich
relevantes Theater heute unter anderem aus-
machen. Bei den acht eingeladenen Auffüh-
rungen ging es weniger um Geheimtipps als
darum, ausgezeichnete und festivalerprobte
Inszenierungen erstmals in der Stadt zu prä-
sentieren – und damit die nicht wenigen Stutt-
garter Produktionen, die sich mit interkultu-
rellen Themen beschäftigen, zu ergänzen. Die
Vielfalt der Gastspiele in künstlerischen Aus-
drucksformen, Perspektiven und Themen, aber
auch bezüglich der Herkunftskulturen der The-
atermacherinnen und Theatermacher, ergab
ein facettenreiches Bild des Begriffs »Made in
Germany«.

Das Ballhaus Naunynstraße, das als postmi-
grantisches Theater seit 2008 Schlagzeilen
macht, indem es Künstlerinnen und Künstlern
eine Plattform bietet, die es anderswo immer
noch schwer haben, war mit zwei Produktionen
eingeladen. Zum Jahrestag des Anwerbeab-
kommens mit der Türkei konnte »Lö Bal Alma-

nya« von Nurkan Erpulat als sati-
risch-musikalische Revue über 50
Jahre türkisch-deutsche Gastar-
beitergeschichte gezeigt werden.
Die Produktion »Ferienlager –
die 3. Generation der akademie
der autodidakten« im Ballhaus
Naunynstraße, bei der Jugendli-
che aus ihrem Alltag erzählen,
stand als besonders gelungenes
Beispiel für die zahlreichen Ju-
gend- und sogenannte Laien-Pro-
jekte. Ebenso standen bei »Bo-
denprobe Kasachstan« von Ste-
fan Kaegi (Rimini Protokoll) kei-
ne Schauspieler auf der Bühne,
sondern Experten des Alltags –
Deutschkasachen und Russland-
deutsche, die über ihre frühere

Heimat, den Weg des Öls und ihres Lebens
erzählten.

Obwohl es sicherlich allgemein eine Ten-
denz des zeitgenössischen Theaters ist, Nicht-
profis in professionellen Inszenierungen zu
Wort kommen zu lassen, scheint dies bei The-
men rund um Migration in besonderem Maße
der Fall zu sein: Sehr viele Produktionen sind
darauf angelegt, Realität abzubilden. So stand
eine Recherchearbeit auch bei der Produktion
»MOSCHEE DE« des Schauspiel Hannover
am Anfang, die – aus Interviewmaterial ent-
standen – den tatsächlichen Streit um den Bau
einer Moschee am Rande von Berlin doku-
mentiert. »ArabQueen« vom Heimathafen

Aufführung »Lö Bal Almanya« (Ballhaus Naunystraße)
Foto: Tobias Metz

Neukölln dagegen ist als Romanadaption zwar
zunächst Fiktion, erhebt aber ebenso den An-
spruch, die reale Lebenssituation und Identifi-
kationsschwierigkeiten islamischer Mädchen
in Deutschland zu zeigen.

Nicht zuletzt auch um diese Inszenierung
ging es bei der abschließenden Podiumsdis-
kussion »Theatrale Zuspitzung oder Klischee?
Zum Umgang mit Migration auf und hinter
der Bühne«, die beleuchten wollte, wie denn
die vermehrte Beschäftigung mit sog. mig-
rantischen Themen auf deutschen Bühnen
tatsächlich aussieht: ob nicht doch vielmals
Klischeebilder benutzt oder nur bestimmte
Konflikte beleuchtet werden, die Vorurteile
eher reproduzieren als abbauen. Auch hierbei
kamen die Diskutanten letztlich auf den Punkt
des »Personals«, der schon in der Eröff-
nungsdiskussion angeklungen war, als
Schlüssel für alles Weitere zu sprechen: Eine
Vielfalt an Theaterproduzenten bedeute au-
tomatisch eine Vielfalt an Perspektiven. – So
kehrte das Festival am Ende wieder zu seiner
Anfangsthese zurück.

Ob es ein nächstes »Made in Germany«
mit weiteren Aufführungen zum Thema gibt
oder ob es bei einer einmaligen Anregung
bleibt, wird vor allem eine Frage der Finan-
zierung sein.  Die neue Landesregierung Ba-
den-Württembergs hat einen Förderschwer-
punkt auf die interkulturelle Kulturarbeit
gelegt. Das gibt Hoffnung, dass sich die The-
ater- und Kulturlandschaft des Landes in den
nächsten Jahren weiter verändern wird. Wenn
nicht-deutsche Namen auf den Programm-
zetteln Normalität geworden sind, dann wäre
das eigentliche Ziel erreicht, und ein Festival
mit interkulturellem Schwerpunkt hätte sich
überflüssig gemacht. Schließlich bleibt alles
»Made in Germany«.

Jule Koch

■■■■■ Soziokultur preiswürdig

BKM-Preis für Kulturelle Bildung 2011

Die gegenwärtige Konjunktur der Kul-
turellen Bildung hat viele Väter: in
Bund, Ländern und Gemeinden, in

Einrichtungen, Verbänden und Vereinen.
Allen gemeinsam ist dabei der Wunsch,
möglichst viele Menschen mit Kunst und
Kultur vertraut zu machen, um ihnen so Tra-
ditionen, Kenntnisse und Werte nahe zu brin-
gen, die eine Gesellschaft erst lebenswert
machen. Voraussetzung dafür ist eine Ver-
mittlungsarbeit, die unabhängig von sozialer

Lage und Herkunft agiert und den »Mehr-
wert« der Kultur auch als persönliche Berei-
cherung deutlich werden lässt. Kulturein-
richtungen sehen sich in der Folge immer
häufiger mit dem Anspruch konfrontiert, den
»Eigensinn der Kunst« pädagogisch zu er-
schließen und die soziale Selektivität ihrer
Angebote zu hinterfragen.

Ein wichtiger Förderer der Kulturellen
Bildung auf Bundesebene ist Kulturstaatsmi-
nister Bernd Neumann, der in den letzten

Jahren einige neue Initiativen auf den Weg
gebracht hat. So vergibt der Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien
(BKM) seit 2009 den Preis für Kulturelle
Bildung, der mit insgesamt 60.000 Euro do-
tiert ist, und mit dem jährlich drei beispiel-
hafte Initiativen in diesem Bereich ausge-
zeichnet werden. Darüber hinaus wurde 2010
ein spezieller Hauhaltstitel geschaffen, der
mit insgesamt 1,2 Mio. Euro bundesweit Mo-
dellprojekte der kulturell-künstlerischen Ver-
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mittlungsarbeit fördert. Zudem ist für 2012
die Einrichtung eines eigenen Referats für
Kulturelle Bildung vorgesehen, das die vie-
len Einzelaktivitäten bündeln und konzepti-
onell weiterentwickeln soll.

Ein bundesweites »Schaufenster« erfolg-
reicher Projekte ist dabei zweifellos der
BKM-Preis für Kulturelle Bildung, der all-
jährlich in der Stiftung Genshagen (Lud-
wigsfelde bei Berlin) verliehen wird. Prä-
miert werden ausschließlich Aktionen, die
nachhaltig wirken, bundesweit modellhaft
sowie innovativ sind und bislang unterre-
präsentierten Zielgruppen einen besonde-
ren Stellenwert einräumen. Rund 50 Ein-
richtungen und Organisationen aus allen
Sparten der Kultur können jeweils maximal
drei Vorschläge einreichen. So hatten neben
dem Fonds Soziokultur auch die Kulturpo-
litische Gesellschaft und der Deutsche Städ-
tetag wiederum eigene Preiskandidaten ins
Rennen geschickt.

Aus den rund 100 Vorschlägen nominierte
eine Fachjury zehn Projekte, die in die enge-
re Wahl kamen und zur Präsentation ihrer
Arbeit in das Schloss Genshagen eingeladen
wurden. Die thematische Spannbreite reichte
dabei vom migrantischen Theaterprojekt und
von künstlerischer Stadtteilerkundung über
Ausstellungsarbeiten zum demografischen
Wandel und »composers in residence«-Akti-
onen bis hin zur Auseinandersetzung mit
dem Rechtsextremismus und kreativen Her-
ausforderung durch das Kleist-Jahr. Aus den
zehn Kandidaten wurden schließlich drei
Preisträger gekürt und von Kulturstaatsmi-
nister Bernd Neumann bestätigt.

Wie schon im letzten Jahr konnte wiederum
ein vom Fonds Soziokultur gefördertes Pro-
jekt punkten. Der Offene Kanal Magdeburg

e.V. erhielt für sein Projekt »Es geht um Dein
Leben. Eine Telenovela im Magdeburg« ei-
nen der drei jeweils mit 20.000 Euro dotier-
ten Preise. Zu den ebenfalls Ausgezeichne-
ten gehörten »Der unbekannte Krieg – Ein
multimediales Projekt gegen das Vergessen«
der Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz so-
wie das Kunstprojekt »Paradies 2« der Inter-
nationalen Bauausstellung (IBA) Fürst-Pück-
ler-Land GmbH.

Die Telenova aus Magdeburg war bereits
2010 vom Fonds Soziokultur als beispiel-
haftes Projekt ausgewählt und gefördert wor-
den. Überzeugt hatte damals vor allem der
Ansatz, Jugendliche sich selbst, ihren All-
tag und das eigene Leben filmisch reflektie-

ren zu lassen und dieses mit künstlerischen
Mitteln zum Ausdruck zu bringen. Neben
dem Offenen Kanal wirkten zwei Magde-
burger Schulen als Kooperationspartner, die
insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler stell-
ten. Unter der Leitung eines professionellen
Drehbuchautors hatten die Beteiligten wäh-
rend eines mehrwöchigen Drehbuchwork-
shops Ideen und Geschichten für die Tele-
nova entwickelt. Anschließend war das
Drehbuch verfilmt worden und lief seitdem
mehrfach im Programm des Offenen Ka-
nals.

In der Laudatio auf den Preisträger aus
Magdeburg verwies das Mitglied der Preisju-
ry, die Geschäftsführerin der Bundesvereini-
gung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
Hildegard Bockhorst, auf das beispielhafte
Wirken der Einrichtung, die den BKM-An-
forderungen in besonderer Weise entspro-
chen habe. Gerade in der »Zusammenarbeit
von Schulen, Schulsozialarbeit und Sozio-
kultur« sei »Nachhaltiges für mehr und vor-
bildliche Kulturelle Bildung geleistet« wor-
den. Und die geforderte Ansprache und Par-
tizipation von Zielgruppen, die bislang eher
am Rande des allgemeinen Kulturgesche-
hens gestanden hätten, sei hier besonders
gelungen.

»Es geht um Dein Leben« – der Titel der
Telenovela – formulierte den Anspruch, selbst
aktiv zu werden und dabei Kultur im Alltag
zu verorten. Gelingt dieser Lebensweltbezug
in der Kulturarbeit, hat auch die Kulturelle
Bildung eine gute Chance, neue Zielgruppen
zu erreichen und so ihrem Anspruch nach
Demokratisierung der Kultur näherzukom-
men. Die Soziokultur hat dabei gute Chan-
cen, auch zukünftig preiswürdig zu sein.

Klaus Kussauer
Kulturstaatsminister Bernd Neumann (Mitte) mit Preisträgern und Jurymitgliedern
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»Es geht um Dein Leben« – Regiebesprechung
Foto: Marco Sensche / Offener Kanal Magdeburg




