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wer kommt schon nach suhl?
Ein Gespräch mit Hendrik Neukirchner, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport des Suh-
ler Stadtrates und Mitbegründer der Veranstaltungsreihe »Provinzschrei«, über ehemalige Kulturhäuser und 
die Vorteile einer Kleinstadt. Interview: Thomas Putz und Alexander Platz

Suhl ist als Waffenstadt bekannt, aber auch als der 

Ort, an dem Herbert Roth gewirkt hat. Was macht 

die Stadt darüber hinaus kulturell für dich aus? Wir 

haben enorm viele Kulturveranstaltungen in der Stadt. 

Bei uns ist das überwiegend traditionelle Kultur, das ist 

einfach historisch so gewachsen. Und dazu kann man 

auch stehen. Man muß Herbert Roth nicht lieben, aber er 

gehört zum Kulturgut der Stadt. Wir haben aber auch die 

städtische Galerie, die wirklich tolle Ausstellungen an-

bietet oder die MDR-Konzerte und die Reihe »Musikzau-

ber«, wo anspruchsvolle klassische Musik gespielt wird. 

Da kommen 1500 Besucher, und das ist für so eine kleine 

Stadt beachtlich. Die städtische Bibliothek macht über 

100 Lesungen im Jahr. Wenn man allerdings den Ver-

anstaltungskalender durchgeht, dann gibt es vielleicht 

ein Dutzend Veranstaltungen mit Innovationscharakter, 

und der Rest ist eben traditionelle Kultur.

Bestimmt die Tradition auch das kulturelle Klima 

in der Stadt? Sie bestimmt das kulturelle Klima und die 

Charaktere der Menschen. Und sie bestimmt natürlich 

dann teilweise auch politische Entscheidungen. Dazu sind 

wir eine Stadt mit vergleichsweise hohem Altersdurch-

schnitt, und das wirkt sich auch auf das Kulturleben aus. 

Danach richten sich die Angebote der Kulturveranstalter. 

Jugendkultur findet kaum statt, weil es natürlich auch 

nicht mehr so viele jugendliche Interessenten gibt.

Viele Kommunen in Thüringen stehen vor dem fi-

nanziellen Kollaps. Wie stellt sich die derzeitige 

Haushaltssituation in Suhl dar und welche Konse-

quenzen hat sie für die Kulturvereine? Die Situation 

ist katastrophal. Wir haben ein Haushalts-Gesamtvolu-

men von etwa 100 Millionen Euro. Für die freie Kulturar-

beit stehen ca. 20 000 Euro zur Verfügung. Davon werden 

aber seit Jahren nur 16 000 Euro ausgezahlt, 4 000 Euro 

bleiben in Reserve. Die 16 000 Euro müssen sich dann an 

die 200 Vereine teilen. Der Sport bekommt 55.000 Euro als 

In der Reihe »Aus der Provinz« beschäftigen wir uns ab dieser Ausgabe mit Thüringer Städten, die abseits der 
Kulturzentren Erfurt-Weimar-Jena liegen. Wie ist das kulturelle Klima vor Ort, welche Akteure wirken und wie 
sehen diese ihre Stadt und deren Zukunft? Erste Station ist Suhl, ehemalige Bezirkshauptstadt und Waffen-
schmiede des Landes.

freie Mittel sowie Betriebskostenzuschüsse. Das gibt in 

etwa das Verhältnis wieder, was wir hier zwischen Sport 

und Kultur haben. Das Verhältnis ist meiner Meinung 

nach aber ausgewogen, Suhl ist eine Sportstadt. Beide Be-

träge müßten aus meiner Sicht erhöht werden, was wohl 

illusorisch ist. Dazu kommt, daß der Haushalt in diesem 

Jahr immer noch mit 10 Millionen Euro im Minus ist. Wir 

haben bis jetzt noch keinen beschlossenen Haushalt. Das 

dauert wahrscheinlich noch bis Juni, und das bedeutet, 

daß es äußerst schwierig für die Vereine sein wird, ihre 

geplanten städtischen Zuwendungen abzurufen. 

Im letzten Jahr wurde in Suhl ein Kulturkonzept er-

arbeitet und beschlossen. Kannst du kurz schildern, 

wie der Prozeß verlaufen ist? Es war ein langfristiger 

Prozeß, der etwa anderthalb Jahre andauerte, initiiert 

von kulturell interessierten Bürgern. Am Anfang waren 

das fünf, sechs Leute, später dann etwa 20. Die Leute 

wollten unabhängig von der Verwaltung eigene Ideen 

entwickeln. Später hat sich der OB eingeschaltet und zu-

sätzlich einen Workshop organisiert. Da waren bestimmt 

100 Leute da. Danach wurden zu verschiedenen Themen 

Arbeitsgruppen gebildet. Die Ergebnisse wurden dann 

zusammengetragen und zusammengefaßt. Dann haben 

sich der Kulturausschuß und die Verwaltung hingesetzt 

und daraus ein Kulturkonzept zusammengeschrieben. 

Bist du zufrieden mit dem Konzept? Von den 16 Sei-

ten, die das Konzept umfaßt, sind zwölf Seiten Bestands-

aufnahme. Die restlichen vier Seiten sind aber inhaltlich 

so gestaltet, daß davon Impulse ausgehen könnten, wenn 

es denn der Stadtrat umsetzt. Aber da geht es schon los. 

Kaum hat es der Stadtrat beschlossen – übrigens ein-

stimmig – kommt es zu ersten Unstimmigkeiten, zum 

Beispiel bei der Frage, wie Kultur in Zukunft finanziert 

werden soll. Jetzt ist eben der politische Wille zur Um-

setzung des Kulturkonzeptes gefragt. Und es muß ein 

konkreter Maßnahmenplan erarbeitet werden.



Im letzten Jahr wurde beschlossen, das Haus Phil-

harmonie, das ehemalige Kulturhaus im Stadtzen-

trum, bis auf das denkmalgeschützte Eingangspor-

tal abzureißen und in ein »Haus der Wirtschaft« 

umzubauen. Du hast dich öffentlich für den Erhalt 

ausgesprochen und wurdest dafür scharf kritisiert. 

Ja, das stimmt. In einem ausführlichen Interview vor den 

Kommunalwahlen äußerte ich mich kritisch zu den Abriß- 

und Umbauplänen. Die ganze Geschichte schaukelte sich 

dann hoch. Es ging so weit, daß ich öffentlich über die 

Presse angegriffen wurde und einige Kulturausschußmit-

glieder hinter meinem Rücken an einem Abwahlverfahren 

bastelten. Das hat mir schon zugesetzt, denn hier ging es 

ja um nichts geringeres, als die Meinungsfreiheit.

Dabei hatte der Verein »Aktiv für Suhl«, für den du 

im Stadtrat sitzt, ja ein Alternativkonzept vorgelegt. 

Ein Alternativkonzept hatten wir nicht vorgelegt, denn es 

gab bereits eine wesentlich kostengünstigere ausführli-

che Konzeption aus dem Jahre 2004. Aber wir hatten zur 

Entscheidungsfindung eine zweite Umbauvariante ge-

fordert, was ungehört blieb und vom Stadtrat mehrheit-

lich abgelehnt wurde. Und wir haben vorgeschlagen, das 

Gebäude zukünftig für Wirtschaft und Kultur zu nutzen, 

weil sich weiche Standortfaktoren wie Kultur positiv auf 

die ökonomischen Verhältnisse auswirken. Schließlich 

wurde das Haus täglich von über 1000 Leuten besucht. 

Neben der Volkshochschule waren auch viele Kultur- und 

Sportvereine und ein Jugendclub darin untergebracht. 

Sicher, das Haus ist alt und schwierig zu sanieren, aber 

mit dem Neubau entsteht unter anderem ein neuer Konfe-

renzsaal, obwohl wir im Congress Centrum (CCS) hände-

ringend nach Belegung für die Konferenzsäle dort suchen. 

Fest steht, daß die zukünftige Frequentierung des Hauses 

erheblich unter der bisherigen liegen wird. 

Welche Konsequenzen ergeben sich für die Institu-

tionen, die es vorher genutzt haben? Allen Vereinen 

hat die Stadt alternative Objekte angeboten. Allerdings 

liegen diese nicht mehr so zentral, und die Vereine sind 

nun verstreut über die ganze Stadt, was für die Nutzer 

und Interessenten alles andere als ideal ist, womit man 

sich aber arrangieren kann. Das weit größere Problem ist 

aber wohl, daß damit der einzige bezahlbare mittlere Ver-

anstaltungsraum in Suhl weggebrochen ist. Die Anmie-

tung des CCS ist für viele Kulturvereine unerschwinglich.

Das ist wirklich absurd. In vielen Städten wünscht 

man sich ein zentrales »Kulturhaus« zurück – und 

in Suhl wird eines abgerissen. Es war einfach nicht 

gewollt, sich über Alternativen Gedanken zu machen. 

Zudem wird die Innenstadt mit dem Neubau immer aus-

wechselbarer. Wenn man wie Suhl ein komplettes DDR-

Stadtensemble hat, ist das natürlich vielen ein Dorn im 

Auge – diese 70er Jahre Bauten, das Kulturhaus oder das 

alte Centrum-Warenhaus, das 2006 abgerissen wurde. 

Aber in 20 Jahren wäre es ein architektonisches High-

light gewesen – für alle, für die ganze Welt. 

Seit zehn Jahren organisierst du die Veranstal-

tungsreihe »Provinzschrei«. Sie ist ja auch der Ver-

such, etwas Neues, Alternatives nach Suhl zu brin-

gen. Mit welchen Schwierigkeiten habt ihr euch zu 

Beginn konfrontiert gesehen und wo steht der Pro-

vinzschrei heute? Am Anfang gab es einige Schwierig-

keiten. Vor allem mit dem Namen. Wir, daß heißt meine 

heutige Frau und unsere damaligen Mitstreiter, wollten 

einen knalligen Titel, der aneckt, der aber auch einpräg-

sam ist. »Provinzschrei« war ideal. Von einigen Seiten 

kamen dann ganz erregte Rückmeldungen und Vorbe-

halte: Wir seien doch keine Provinz oder: Provinzschrei 

sei zu negativ. Nach drei, vier Jahren ist die Stadt als Mit-

veranstalter eingestiegen. Mittlerweile ist die Veranstal-

tung relativ gesichert, auch was das Finanzielle und das 

Image angeht, und die Zusammenarbeit mit der Stadt 

und den zahlreichen regionalen Unternehmen klappt 

ausgezeichnet. Aber nun haben wir durch den Abriß des 

Hauses Philharmonie keinen Veranstaltungsort mehr.

 Der Schwerpunkt der Reihe liegt auf Literatur, er-

gänzt wird sie durch Theaterstücke, Ausstellungen oder 

Konzerte. Zahlreiche prominente Schriftsteller, Schau-

spieler, Musiker und Künstler konnten wir seither enga-

gieren, was natürlich nicht so einfach ist. An Max Goldt 

waren wir beispielsweise acht Jahre dran, bis er gekom-

men ist. Wer will denn schon nach Suhl kommen, wenn 

Weimar, Erfurt oder Jena in der Nähe liegen? Aber wir 

haben ein tolles und vor allem sehr dankbares Kulturpu-

blikum, welches unsere Angebote regelrecht aufsaugt.

Was wünschst du dir für Suhl in den nächsten Jah-

ren? Ich wünsche mir mehr Lockerheit, mehr Offenheit 

für Neues. Ein Vorteil der Kleinstadt ist ja, daß man 

Kultur relativ einfach anbieten kann, wenn man seinen 

Publikumskreis findet. Daher hoffe ich, daß nicht alle 

kulturinteressierten Leute wegziehen und etwas Kultur 

auch in Suhl bleibt.

» vollständiges Interview unter www.heft-online.de
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die stadt vor lauter waffen nicht.

Maria Luisa Leypold lebt in Suhl. Sie schildert die 

Stadt, wie sie sie erlebt, aus der Sicht einer 14-jäh-

rigen Schülerin.

Puh, es ist Freitag und der Schulalltag fast geschafft! Ich 

eile zum Bus und sehe, wie jeden Morgen, die gleichen 

Menschen mit hängenden Mundwinkeln. Die Gesichter 

sind von Unzufriedenheit geprägt. Es gibt in den Men-

schen so viel Haß, daß sich das Lästernetz in alltägli-

chen Strukturen einwirrt – selbst an der Bushaltestelle. 

 Drei Stunden später. Es ist Hofpause und ich ver-

abrede mich mit meinen Freunden für den Nachmittag. 

Unter dem Baum versteckt zünden sich meine Mitschü-

ler Zigaretten an und ihre Pause wird zum Trinkspiel. 

Die Energie wird zur Prügelei.

 Schule geschafft. Meine Freunde und ich laufen, 

wie so oft, zur kleinen Kapelle am Berg, der Ottilie. Die-

ser Ort thront über ganz Suhl. Wir sehen die Neubau-

blocks und wissen, an einem dieser Fenster könnte ge-

rade unsere Oma oder unsere Eltern stehen. Wenn wir 

so über Suhl hinweg schauen, kommt es uns so ruhig 

vor, so leise, so schön. Wenn die Sonne scheint, ist es 

schön hier in meiner Heimat. Wir genießen den Wald 

und die Berge. In diesem Moment vergessen wir unsere 

Unzufriedenheit.

 Die Großstadt könnte uns so etwas gewiß nicht 

bieten und uns fällt auf, wie wichtig uns unsere kleine 

Waffenstadt doch ist.

 Ich gehe mit meinen Freunden gerne in die Stadt. 

Wir laufen durch die Einkaufspassagen und sehen ne-

ben leeren Ladenlokalen nur vereinzelt ein paar Leute. 

Mir schießen viele Gedanken durch den Kopf. Ich steue-

re mit meinen Freunden in Richtung Stadtzentrum, wo 

gerade ein Bus ankommt – keiner steigt ein oder aus. 

Einfach nur Leere. Das ist für mich sehr deprimierend, 

und in meinen Gedanken vergleiche ich, wieviele Men-

schen in einer Stadt mit Leben ausstiegen. Ich schaue 

zur Brücke empor, für diese feierte die Provinz sogar 

ein Fest. Für was sollte man hier sonst feiern? Ich gehe 

in das Einkaufzentrum und ich sehe, daß ein Geschäft 

schließt. Wieder einmal. In diesem Moment habe ich 

den Eindruck, daß Suhl immer mehr schrumpft und 

noch grauer und verlassener wird.

 Ich versuche meine Gedanken zu unterdrücken 

und beschließe mit meinen Freunden einen Spaziergang 

zu machen. Doch auf einmal erscheint uns alles so grau 

und trüb. Es wirkt alles so leer, und ich habe plötzlich 

das Gefühl, daß ich nicht mehr lange hier leben kann. 

An den Seiten der Straßen sehen wir Jugendliche, die 

sich mit Alkohol, Zigaretten und Drogen zudröhnen. 

Sie haben den Drang, etwas zu erleben, aber das ist in 

der Provinz kaum möglich. Wir rätseln, warum Suhl 

nicht in die Jugend investiert. Ich erinnere mich, daß es 

früher eine größere Auswahl an Jugendtreffs gab. Die 

wurden leider alle nach und nach geschlossen. Warum 

wird dann eine Brücke eingeweiht, obwohl zwanzig Me-

ter weiter eine andere zu finden ist?

 Ich würde gerne mit meinen Freunden etwas er-

leben, Spaß haben, aber das ist hier kaum möglich. Es 

verdeutlicht mir immer mehr, daß ich Fernweh nach 

der Großstadt habe. Wir versuchen, uns die Zeit in einer 

Kneipe zu vertreiben. Viele versuchen, die Langeweile 

im Alkohol zu ertränken. Komisch, daß Minderjährige 

so leicht an Alkohol kommen, denke ich. Ich finde es 

einfach nur widerlich, wie der Barkeeper grinsend irgen-

detwas zusammenpanscht. So weit, bis sie besoffen auf 

dem Boden liegen. Für mich ist es unmöglich, den Alko-

holkonsum meiner Freunde zu verhindern, denn für sie 

sind Saufgelage normal. Angetrunkene Skinheads ver-

prügeln meinen besten Freund, und niemand tut etwas. 

Ich bekomme Angst und meine Freunde versuchen mich 

zu beruhigen. Für mich ist das kein Spaß.

 All das ist für mich ein Grund wegzuziehen, ob-

wohl ich den Wald so liebe.
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was uns fehlt, ist die heimat.
Ein Interview mit Mathias Baier, Projektleiter des »art der stadt e.V.« und Mitglied des Stadtrates in Gotha, 
über lange historische Schatten, basiskulturelle Arbeit und dem Traum vom Kulturhaus.

Gotha hat kulturhistorisch 

einiges zu bieten: die größ-

te barocke Schloßanlage 

Deutschlands, das erste feste 

Theaterensemble in Deutsch-

land, Gotha ist Keimzelle des 

modernen Versicherungswe-

sens, in Gotha fand der Grün-

dungsparteitag der SAPD statt, ein wichtiger Punkt 

für die Arbeiterbewegung. Wovon ist denn das kul-

turelle Klima in Gotha heute geprägt? Durchaus von 

den großen Schatten unserer Historie. Die prägen die 

Stadt bis heute sehr und sind andererseits auch eine 

große Herausforderung. Das heißt, nach wie vor ist die 

»Stiftung Schloß Friedenstein« mit ihrer Sammlung, 

das Schloß als Wahrzeichen und alles was in ihm steckt 

ein kulturelles Pfund, mit dem wir wuchern können. 

Nichtsdestotrotz gibt es darüber hinaus Institutionen 

und Einrichtungen, die das kulturelle Bild der Stadt 

prägen. Das fängt an mit der Thüringen Philharmonie, 

ist stark von den ganzen musealen Angeboten der Stadt 

geprägt und mündet letztendlich in vielen kleinen zeit-

genössischen kulturellen Aktivitäten, wie wir sie als 

»art der stadt e.V.« eben auch mitgestalten. 

Nachdem Gotha vor einigen Jahren zur »Senio-

renresidenz« umgestaltet werden sollte, heißt 

der neue Leitspruch der Stadt nun »Gotha adelt«. 

Ist das die kulturpolitische Vision, auf die Gotha 

gewartet hat? Es ist zunächst einmal eine Vision und 

vielleicht auch eine, die über die der Seniorenresidenz 

hinausgeht. Wie weit sie darüber hinausgeht, das mag 

ich im Moment nicht beurteilen. Ich habe eine persönli-

che Meinung zu diesem Leitmotiv bzw. Claim und kann 

»Gotha adelt« als metaphorische Übertragung sehr wohl 

In der Reihe »Aus der Provinz« beschäftigen wir uns in diesem Jahr mit Thüringer Städten, die abseits der 
Kulturzentren Erfurt-Weimar-Jena liegen. Wie ist das kulturelle Klima vor Ort, welche Akteure wirken und 
wie sehen diese ihre Stadt und deren Zukunft? Zweite Station auf dieser Reise ist Gotha. Die ehemalige Re-
sidenzstadt ist reich an Geschichte und stand in früheren Jahrhunderten Städten wie Weimar und Erfurt in 
ihrer Bedeutung kaum nach. Heute wird die Stadt an der Via Regia kaum noch wahrgenommen. Ein Grund 
für uns, die 25 Kilometer nach Westen zu fahren und nachzuschauen.

tragen. Es gibt in Gotha vieles, womit man sich »rüh-

men« kann, womit sich die Gothaer in diesem Zusam-

menhang identifizieren können. Und wenn man »adelt« 

als sich darüber identifizieren definiert, dann kann 

ich dieses Leitmotiv unterstützen. Schwieriger wird es, 

wenn ich es als Claim betrachte, der sich zum einen 

ausschließlich der adligen Vergangenheit bedient und 

gleichzeitig darüber eine Zukunft entwickeln will. Adel 

ist für mich nicht per se mit positiven Assoziationen 

verbunden. Daß wir mit dem »Gothaer Adelskalender« 

und den verwandtschaftlichen Beziehungen zu den eu-

ropäischen Adelshäusern einen starken Bezug dazu ha-

ben, läßt sich aber auch nicht abstreiten. Für mich kann 

das also ein Motto sein, welches funktioniert, wenn der 

Inhalt dahinter wesentlich breiter definiert ist.

Der Claim »Gotha adelt« ist Teil des sogenannten 

»Masterplans 2010+«, der in den letzten Monaten 

entwickelt wurde, und so etwas wie ein Marke-

tingkonzept für Gotha ist. Wie und von wem wur-

de das Konzept erarbeitet? Es gibt seit einigen Jah-

ren Bemühungen, ein Leitmotiv für Gotha zu finden, 

was wirklich sehr, sehr schwierig ist, weil Gotha sich 

nicht durch ein Alleinstellungsmerkmal auszeichnet. 

Das Alleinstellungsmerkmal Gothas ist seine Vielfalt. 

Und das macht es natürlich schwierig, etwas in einem 

Claim zu bündeln und dabei alles fassen zu wollen. 

Das heißt, man müßte schon eine sehr weite Übertra-

gung finden. Damit bleibt man aber auch sehr vage. 

Jahrelang wurde genau das versucht, seitens der Stadt 

und deren kulturellen GmbHs, mit sehr geringem Er-

folg. Wir haben nun erstmalig mit der neu gegründeten 

KulTourStadt GmbH und Herrn Schiefelbein, als eine 

Art Kulturdirektor, und weiteren Akteuren der Stadt 

Gotha starke kulturelle Aktivitäten und Visionen zu 



verzeichnen. Grundsätzlich fehlt mir allerdings noch 

ein wenig der Prozeß der Entwicklung. Der soll jetzt 

aber beginnen, das heißt, das Motto »Gotha adelt« soll 

gefüllt werden. Dies soll in Diskussionen und Diskur-

sen passieren, unter Einbeziehung der Gothaer Bür-

ger und der kulturellen Träger, so wurde es von der 

Stadt auch angekündigt. Ich persönlich, als basiskul-

turell geprägter Mensch, hätte mir das andersherum 

gewünscht. Eigentlich hätte man sich zuerst durch 

das wahrscheinlich sehr, sehr tiefe Tal der Debatten 

kämpfen und Inhalte ausloten müssen, um zu so et-

was wie einem kulturellen Kern vorzustoßen, aus dem 

man dann ein Motto oder einen Claim entwickelt. Ich 

verstehe aber auch den Pragmatismus der Stadt, da 

bei solchen Debatten immer auch die Gefahr besteht, 

daß man unglaublich viel Zeit damit verbringt und 

vielleicht auch verbrennt, ohne daß man zu einem zu-

friedenstellenden Ergebnis kommt. Der »Masterplan 

2010+« ist ein reiner Marketingplan, das muß man 

klipp und klar sagen. Deshalb hoffe ich sehr, daß die 

Diskussion nun einsetzt, die die eigentliche Füllung 

des Claims »Gotha adelt« ausmachen soll. Und dabei 

sollten nicht nur touristische Aspekte eine Rolle spie-

len und Gotha sich nicht allein an der Quantität seines 

Erscheinens in irgendwelchen Hochglanz-Adelsgazet-

ten messen, sondern an der tatsächlichen, für den Bür-

ger gestalteten und vom Bürger aktiv gelebten Kultur. 

Im Gegensatz zum allgemeinen Trend, die soge-

nannte Kreativwirtschaft und freie Kulturprojekte 

in das Stadtmarkting einzubeziehen, spielt dieser 

Aspekt im Marketingkonzept der KulTourStadt Go-

tha GmbH praktisch keine Rolle. Gibt es in Gotha 

überhaupt so etwas wie eine freie Kulturszene? 

Ja, es gibt sie. Sie ist allerdings überschaubar. Es gibt 

mehrere Vereine, die sich entweder ausschließlich oder 

auch in Teilen ihres Arbeitsfeldes einer kulturellen Ar-

beit widmen, bei der – aus meiner Sicht – Beteiligung 

und damit auch eine soziale Komponente hinein spielen. 

Dies ist für mich auch die Definition von Soziokultur, 

daß sie einerseits grundsätzliche soziale Kompetenzen 

vermittelt und andererseits Beteiligung ermöglicht. Die 

Aktivsten in diesem Feld sind zweifellos wir, der »art der 

stadt e.V.« Gotha. Darin sehen wir als kultureller Träger 

überhaupt unsere Hauptaufgabe. Für uns ist Kultur ein 

Mittel, um Teilhabe zu ermöglichen und gleichzeitig 

das kreative Potential zu entfalten. Wir betrachten uns 

zum einen als Plattform, die jegliche kulturelle Betä-

tigung ermöglichen soll und dafür lediglich das Know 

How und Räume zur Verfügung stellt, veranstalten zum 

anderen aber auch eigene Kunst- und Kulturprojek-

te. Weitere Vertreter der freien bzw. soziokulturellen 

Szene in Gotha sind zum Beispiel die Kinoinitiative im 

»Londoner«, die sich inzwischen allerdings auch unter 

unserem Dach organisieren, oder der Kommpottpora 

e.V., der den Schwerpunkt zwar in der Stadtteilarbeit 

hat, aber zweifellos auch Kulturarbeit leistet. Für mich 

gehört auch der Kinderclub »Früchtchen« dazu, der ne-

ben Angeboten für Kinder auch Workshops und kultu-

relle Veranstaltungen durchführt. Und außerdem noch 

ein Kreis an freien Künstlern.

Der »art der stadt« hat im letzten Jahr den Förder-

preis der Soziokultur in Thüringen, den KulturRie-

sen, bekommen. Ihr macht seit mehr als 15 Jahren 

Kulturarbeit in Gotha. Kannst du eure Arbeit kurz 

vorstellen? Wie gesagt, im Grunde genommen sind 

wir eine Plattform. Unser Verein hat derzeit etwa 100 

Mitglieder. Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist Theater, 

im speziellen das Amateurtheater. Wir sind Träger ei-

nes eigenen Ensembles. Wir haben darüber hinaus aber 

auch den Anspruch, jeglichen anderen Künsten Raum 

zu bieten. Das schließt die Literatur ein, das schließt 

Musik ein, bildende Kunst usw. 

Welche Erfolge konntet ihr verbuchen? Wir sind 

mittlerweile fünfzehn Jahre alt und ziemlich zäh ge-

blieben. Wir haben eine Geschichte, die sehr von Wan-

derschaft geprägt ist. Im Ursprung gab schon einmal 

so etwas wie ein echtes soziokulturelles Zentrum auf 

fast 1000 qm, die ehemalige Kaserne in der Bürge-

raue. Da hatten wir natürlich ideale Bedingungen, rein 

räumlich gesehen. In der Struktur waren wir damals 

natürlich noch längst nicht soweit entwickelt wie heu-

te und haben sehr viel Lehrgeld bezahlt. Wider anders-

lautender Aussagen mußten wir damals aus diesen 

Räumen weichen. Anschließend sind wir von einem 

Ort zum nächsten gezogen und waren oftmals nur auf 

ein Büro beschränkt. Wir haben es aber trotzdem über 

die Jahre geschafft, eine gewisse Kontinuität herzu-

stellen, haben Theaterinszenierungen, Ausstellungen, 

Lesungen und andere Veranstaltungen organisiert. 



Immer wieder an unterschiedlichen Orten. Seit 2004 

ist, zumindest was die Wanderschaft betrifft, ein biß-

chen Ruhe eingekehrt. Wir haben in der Mönchelsstra-

ße einen zentralen Punkt gefunden, der zwar weniger 

Raum zum Handeln sein kann, aber immerhin Raum 

für Struktur und Organisation bietet. Seither ist es uns 

gelungen, sowohl qualitativ, als auch quantitativ einen 

Quantensprung zu machen. Das muß man ganz klar 

so sagen. Wir hatten im letzten Jahr mehr als 5000 

Besucher in unseren Veranstaltungen. Dazu haben 

wir eine kontinuierliche Kurs- und Angebotsstruktur 

aufgebaut, was bedeutet, daß wir im Monat mit durch-

schnittlich 300 Kindern und Jugendliche in unseren 

Projekten arbeiten. Speziell das letzte Jahr war mit 

dem TramTheater, dem AvantArt-Amateurtheaterfesti-

val und der Open-Air-Tournee »Auf hoher See« sehr er-

folgreich, hat aber auch sehr viel Kraft gekostet, da ein 

Großteil der Arbeit nach wie vor ehrenamtlich geleistet 

wird. Und dies, obwohl wir inzwischen fünf hauptamt-

liche Mitarbeiter haben. Das sind aber unter genauer 

Betrachtung prekäre Arbeitsverhältnisse, denn in der 

Regel reden wir von halben Stellen, in denen die Päd-

agogen und Projektleiter dann trotzdem 40, 50 oder 

60 Stunden in der Woche arbeiten, weil sie einfach mit 

Herzblut dabei sind. 

Wo lagen bzw. liegen im Moment die Schwierigkei-

ten für den »art der stadt«? Wir haben in den letzten 

Jahren eine steile Entwicklung hingelegt. Aber wir sind 

jetzt tatsächlich gerade wieder an einem Punkt, an dem 

der nächste Schritt folgen muß. Es muß schnellstens 

eine Verortung stattfinden, im Sinne eines gemeinsa-

men Handlungs-, Produktions- und Organisationsrau-

mes, in dem sich alles gegenseitig befruchtet. Wenn 

dieser Schritt jetzt nicht folgt, besteht aus meiner Sicht 

erneut die Gefahr, daß das, was gewachsen ist, wieder 

auseinanderbricht. Was uns im Moment am meisten 

fehlt, sind Räume und eine Heimat. Wir haben im Mo-

ment nur Orte (die dazu noch über die ganze Stadt ver-

teilt sind), an denen wir arbeiten. Im Proberaum wird 

geprobt, im Büro wird organisiert und im Lager wird 

Kulisse gebaut. Es gibt keinen Ort, an dem wir uns tref-

fen und einfach einmal spinnen, dasitzen und klönen 

können. Um dann beispielsweise zu sagen: »Ach, ich 

gehe jetzt mal in die Dunkelkammer und werde kreativ, 

weil ich gerade den richtigen Input von Dir bekommen 

habe.« Das fehlt und dadurch fehlt so ein bißchen das 

Familiäre. Wir können es uns aber nicht länger erlau-

ben, unsere Familie zu vernachlässigen. 

Wo siehst du den Verein in zehn Jahren? Unser Bild 

eines Kulturhauses würde sich im dem bereits existie-

renden Gothaer Kulturhaus selbstverständlich finden. 

In Verbindung mit anderen Nutzern könnte man die-

ses Haus dann tatsächlich mit dem füllen, was drau-

ßen dran steht, d.h. mit Kultur. Im Augenblick müßte 

das Haus Gastspielhaus heißen, weil es das zur Zeit ist, 

ein reines Gastspielhaus und ein Depot für die Stiftung 

Schloß Friedenstein. Wir wollen ein gelebtes Kulturhaus, 

und selbstverständlich gern in diesem Haus, nicht zu-

letzt, weil es sich von den Räumlichkeiten und der Lage 

her anbietet. Das ist unser klar formuliertes Ansinnen 

und das findet bei der Stadt durchaus Gehör. Allerdings 

muß zuvor die Zentraldepotfrage für die Stiftung ge-

klärt sein und das kann noch einige Jahre in Anspruch 

nehmen. Diese Zeit haben wir aber nicht mehr, weshalb 

wir im Moment nach einer anderen Variante oder einer 

Interimslösung suchen. Für mich persönlich gibt es also 

nur zwei Möglichkeiten: Wir sitzen in einem Haus, z.B. 

dem Kulturhaus, welches wir bespielen und nutzen, wo 

die Türen offen stehen, die Leute kommen, produzie-

ren, konsumieren, arbeiten, leben, Kultur erleben. Das 

ist meine Vision. Sollte uns das nicht gelingen, dann 

sehe ich die Zukunft des Vereines gefährdet. Dann wer-

den wir die kreativen Köpfe, die wir im Moment binden, 

verlieren. Sie werden dahin gehen, wo sie sich entfalten 

können, und dafür habe ich volles Verständnis.

Was wünschst du dir kulturell für Gotha? Ein Kul-

turhaus. Nicht nur, aber auch aus der Sicht unseres 

Vereins, nur das, neben einer gewissen finanziellen Un-

terstützung natürlich. Aber am dringendsten brauchen 

wir im Moment die Räume. 

Interview: Thomas Putz & Alexander Platz

Foto: Bernd Seydel
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die kulturschule.
Wenn ich gebeten würde, die Kulturlandschaft Gothas zu beschreiben, fielen mir verschiedene Metaphern 
ein. Man könnte von einem Käse sprechen, schon ein wenig alt und zäh, an manchen Ecken leicht stinkig, 
dennoch mit einem ganz eigenen Geschmack und für viele Menschen durchaus ansprechend. Aber das wür-
de im Ganzen ein zu negatives Bild zeigen und nicht ausreichen.

Besser wäre es, sich eine Schule vorzustellen, der lang-

sam, aber sicher die Schüler ausgehen. Es gibt alte Ha-

sen in Form von Lehrern, die an Bewährtem festhalten 

und ihren Unterricht nach Schema F seit Jahren durch-

ziehen, ein paar jung Neulinge, die mit viel Energie 

und Elan ausgesprochen kraftvoll agieren und hin und 

wieder leicht über das Ziel hinausschießen. Und es gibt 

Vorruheständler, die sich immer mal wieder einmischen 

wollen und ihre verstaubten Ansichten am liebsten wie-

der aufleben ließen. Der Direktor versucht, des ganzen 

Herr zu werden, und übersieht schon mal die Interes-

sen der Schüler bei dem Versuch, Kosten und Nutzen 

zu überblicken. Am schlimmsten aber sind manche El-

tern, die den wirklichen Bezug zu verlieren scheinen 

und immer nur schnelle, gute Ergebnisse ohne großen 

Aufwand sehen wollen. Ihre Mitsprache ist durchaus 

gewünscht, jedoch nicht immer von reellen Ideen be-

gleitet. Es müßten alle zusammenarbeiten, damit ein 

vorzeigbarer Jahrgang zu Stande kommt. 

 Die Tradition der Gothaer Kulturlandschaft ist un-

bestritten und reicht ohne Übertreibung Jahrhunderte 

zurück. Doch da Kultur immer, damals wie heute, von 

Gönnern abhängig ist, muß hier aus überschaubaren 

Mitteln viel gemacht werden. Dabei beschwert sich 

jeder, daß die Geldhähne immer nur für andere offen 

sind und sich in falschen Bereichen ergießen. Nun bin 

ich als Mitglied der jungen Wilden in Gotha natürlich 

voreingenommen und glaube auch, im Becken mit dem 

wenigsten Wasser zu sitzen, denn frei Bahnen zu zie-

hen, ist wirklich nicht drin. Aber schwimmen will auch 

gelernt werden. Und man möchte ja nur die Beine ins 

Wasser halten.

 Als junger Wilder schaut man natürlich auf die 

älteren Freischwimmer im Becken. Seit ein paar Jah-

ren verwaltet eine GmbH die kulturellen Belange der 

Stadt Gotha, da man beschloß, jegliche Angelegenhei-

ten dieser Art quasi auszulagern. Dies ist schon immer 

umstritten gewesen, hatte es neben offensichtlichen 

Vorteilen für die Stadt doch auch Nachteile für manche 

Kulturschaffende. Die sog. WiBeGo Service GmbH (jetzt 

KulTourStadt Gotha GmbH) wurde in der Stadt auch 

schon mal als Abkürzung für »WIr BEscheißen GOtha« 

genutzt. Sicherlich maßlos übertrieben und unfair, 

aber wer bin ich, daß ich gegen eine Stadtmentalität 

oder gar den Volksmund aufbegehre. Zweifelsohne hat 

diese GmbH sehr viel Gutes bewirkt, so z.B. der uner-

müdliche Kampf, ein umfangreiches Jahresprogramm 

für Gotha auf die Beine zu stellen. Dazu gehören das 

Gothardusfest, das Barockfest, die Kulturnacht, das Ek-

hoffestival und noch vieles mehr. All diese Veranstal-

tungen sind immer gut besucht, und die Stadt scheint 

dann aus allen Nähten zu platzen. Aus allen Häusern 

quetschender Enge waren sie ans Licht gebracht. Die 

Innenstadt ist beim Gothardusfest beispielsweise so 

überfüllt, man muß sich an der Hand nehmen, wenn 

man nicht allein unterwegs ist, weil der Partner oder 

der Freund einfach in der Masse verloren gehen kann. 

Überall sind Bühnen und Stände aufgebaut, damit auch 



jedes Besucherherz etwas Anregendes finden kann. 

Wenn es in der Schule ein kaltes Buffet des Unterrichts 

gäbe, dann sähe das so aus.

 Der Gegenpol ist der Alltag, an dem die Bordsteine 

bereits 18 Uhr hochgeklappt werden und die Stadt wie 

ein leeres Schulgebäude wirkt, viele Räume zur Entfal-

tung, aber es ist keiner da, der sich meldet. Naja fast. 

Natürlich gibt es einige, die versuchen, diese Räume 

zu füllen. Aber Kultur ist schon immer ein hartes Pfla-

ster gewesen und alle, die sich damit befassen, kön-

nen leicht zur Zielscheibe von Spott und Hörensagen 

werden. Dabei hat Gotha so viel Potential. Unzählige 

Vereine, die sich bemühen, ein schöneres Bild Gothas 

zu malen. Manche nutzen Grundfarben, andere zeich-

nen mit Tusche und wieder andere experimentieren mit 

allem, was sich findet. Doch was ist, wenn das Publi-

kum schwindet? Was ist, wenn die Kulturschaffenden 

immer mehr zu ihren eigenen Gästen werden? Die Kul-

TourStadt Gotha GmbH kann nicht alle kulturellen Wün-

sche befriedigen und daher ist es gut zu wissen, daß es 

viele andere Institutionen und Vereine gibt. Doch die 

von manchem empfundene Alleinstellung der GmbH in 

Sachen Kulturraum und Gebäudeverwaltung hat schon 

oft zu Keilereien geführt.

 Es ist einfach schade, daß eine so wunderbare 

Stätte wie das Kulturhaus Gotha, welches ungeahnte 

Möglichkeiten bietet, nicht mal annähernd so ausgela-

stet ist, wie es das sein könnte. Schade ist auch, daß 

Theaterspieler aus der eigenen Region, die gerne mehr 

dieses Haus nutzen wollen würden, an finanziellen 

Hürden immer öfter scheitern und sich zwangsläufig 

umorientieren. Das fehlende Geld in allen Bereichen 

macht sich zuerst bei der Kultur bemerkbar. Dabei muß 

man sich fragen, was die Schüler lernen bzw. das Pu-

blikum sehen will. Und damit stellt sich natürlich auch 

das Problem nach der Zukunft der Gothaer Kulturland-

schaft. Braucht man denn überhaupt Kultur in Zeiten, 

in der alle nur von Krisen und Sparen reden? Wer hier 

auch nur einen Bruchteil eines Moments daran dachte, 

mit nein zu antworten, tut mir leid. Es zweifelt ja auch 

keiner daran, daß in der Schule Musik und Kunst unver-

zichtbare Fächer sind.

 Ich für meinen Teil engagiere mich besonders bei 

den jungen Wilden. Als Mitglied des art der stadt e.V. 

bin ich als einer von ca. 90 Mitgliedern bemüht, meinen 

Teil zur Kulturlandschaft Gothas beizutragen, Nischen 

zu füllen und mit Innovation und ein wenig Risiko 

auch mal zu provozieren. So hat unser Verein schon 

viel bewegt und einen festen Klassenraum in der Schu-

le eingenommen. Nachdem wir uns aus dem Tonkeller 

hinaufarbeiteten, wird uns aber der zugewiesene Raum 

im Erdgeschoß langsam viel zu klein. Nur wohin, wenn 

alle anderen Zimmer besetzt sind oder die freien Räu-

me dringend einer Renovierung bedürfen, wofür natür-

lich kein Geld da ist. Unsere Erfolge und unser Ansehen 

würden eine neue Orientierung und Ressourcenerwei-

terung durchaus rechtfertigen. Nicht nur Kunstausstel-

lungen, wie DADO, unzählige Theaterstücke, sondern 

auch unsere besondere Stellung in Sachen Jugend- und 

Schularbeit finden immer mehr Anklang. Dazu kom-

men Veranstaltungen wie das AvantArt-Festival oder 

auch das Thüringer TramTheater, welches auch schon 

die zweite erfolgreiche Rundfahrt hinter sich hat, beide 

erfreuen sich wachsender Zuschauerzahlen. Besonders 

stolz sind wir nicht zuletzt auf den Erhalt des 1. Deut-

schen Amateurtheaterpreises 2008. Aber natürlich ha-

ben wir noch viel mehr vor uns, was wir lernen, lehren, 

bewegen, zeigen und kommunizieren wollen. 

 Je länger ich darüber nachdenke, um so mehr ge-

fällt mir die Metapher der Schule. Diese Schule hier hat 

viel Arbeit vor sich. Sie muß darauf achten, wie sich 

die Schüler entwickeln, und den Unterricht anpassen. 

Sie muß akzeptieren, daß die Absolventen die Stadt 

verlassen können, um sich neu zu orientieren. Sie muß 

die Dagebliebenen halten und unterhalten, damit sie 

Wegweiser für die nächste Generation sein kann. Doch 

wie soll das alles zu bewältigen sein? Vielleicht wäre fä-

cherübergreifender Unterricht angebracht, Zusammen-

arbeit von alten Hasen und jungen Wilden. Erste Schrit-

te dieser Art sind bereits getan. Sie muß auch bedenken, 

daß die geburtenschwachen Jahrgänge bald schon für 

arbeitslose Lehrer sorgen könnten, es sei denn, man 

versteht es, durch Attraktivität, durch Sanierung des 

Schulgebäudes und durch innovative Konzepte Schüler 

anderer Einzugsgebiete zu gewinnen. Ein wenig mehr 

Bewegung würde auch gut tun, denn in den nächsten 

Jahren werden alle viel Ausdauer, Flexibilität und Kraft 

brauchen. Auch sollte man überlegen, mehr mit den El-

tern zusammenzuarbeiten, weil diese direkt oder indi-

rekt für eine gute Schulstruktur sorgen können. 

Michael Hasler



Greiz ist außerhalb von Greiz weitgehend unbe-

kannt. Nichtsdestotrotz hat Michael Rudolf Anfang 

der 1990er Jahre in einem Text vor Greiz gewarnt 

und gesagt, es sei ob seiner ungeheuren Harmlo-

sigkeit so kreuzgefährlich und ein Symbol für deut-

schen Kleingeist. Möchtet ihr da widersprechen?

Christian Tischner: Ja, denn ich denke nicht, daß 

der Begriff Kleingeist passend ist. Es gibt viele Greizer 

Geister, die sich für die Kultur engagieren, sei es im 

Musik- und im Theaterbereich oder im künstlerischen 

Bereich, aber auch die Museen, die mit ihrem immer 

größer werdenden Repertoire an Ausstellungen eine 

Vielfalt an Kultur auf einem relativ begrenzten Stadt-

raum bieten. Und es ist schon schade, daß das von au-

ßen nicht immer so wahrgenommen wird.

Peter Schmidt: Aber es gibt schon dieses »Greizer 

machen für Greizer Kunst«. Selten wird, mit Ausnah-

me des Greizer Theaterherbstes vielleicht, darauf hin-

gearbeitet, Leute von außen zu holen und für die Stadt 

zu begeistern. Man hat immer den Eindruck, wir ma-

chen das für uns, und da nehme ich uns als Papierfa-

brik auch nicht aus. Aber wir bemühen uns seit Jahren 

das grundlegend zu ändern, meistens klappt es auch.

Thüringen ist wie kaum ein anderes Bundesland 

geprägt durch eine jahrhundertelange Kleinstaa-

terei. Greiz ist ehemalige Residenzstadt. Wirkt 

sich das auf das kulturelle Klima aus?

Tischner: Beim Theaterherbst kommt in der Regel alle 

zwei Jahre ein neuer künstlerischer Leiter von außer-

halb hierher. Und der läßt sich erst einmal auf die Stadt 

ein und entwickelt Ideen, wo etwas stattfinden könnte. 

Wir als Vorstand gehen dann auf die Stadt zu. Und da 

unterstützt uns die Stadt sehr, um uns den Raum, über 

den sie verfügt, zur Verfügung zu stellen. So können 

wir auch die gerade eröffnete Vogtlandhalle für unse-

re Projekte nutzen. Es gibt also in der Stadt schon das 

Bewußtsein, daß die Kultur eine wichtige Säule ist.
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15 mann und eine technoparty.
hEFt stellt in loser Folge eine thüringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt-Weimar-Jena vor und befragt ihre 
soziokulturellen Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Dieses Mal fuhren wir an die sächsische Grenze, nach 
Greiz – einer Stadt im Aufbruch nach der langen Nachwende-Depression und Heimat des aktuellen Thüringer 
Kulturpreisträgers. Christian Tischner vom Greizer Theaterherbst und Peter Schmidt vom Kulturzentrum Alte 
Papierfabrik standen uns Rede und Antwort.
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Wie sieht es mit der Unterstützung seitens der 

Stadt für nichtetablierte Kulturprojekte aus?

Schmidt: Am Anfang war es für uns sehr schwer. Als 

wir 2005 unser erstes Open Air machen wollten, ha-

ben wir nach vielen Anläufen eine Genehmigung bis 

24 Uhr bekommen. Aber wir waren daran auch nicht 

ganz unschuldig, denn unsere ersten Partys davor wa-

ren laut und lang. Mittlerweile können wir das Open 

Air an zwei Tagen bis 1 Uhr machen. Projektförderung 

gibt es von der Stadt schon, da wir uns aber derzeit 

vor allem auf die bauliche Instandsetzung der Papier-

fabrik konzentrieren, ist das gerade kein Thema.

Tischner: Im Kultur- und Sozialausschuß der Stadt 

werden diese selbsorganisierten Initiativen schon un-

terstützt. Natürlich muß auch eine gewisse Substanz 

dahinter sein.

Welche kulturellen Initiativen und Projekte gibt es 

neben der Papierfabrik und dem Theaterherbst?

Schmidt: Ich glaube, wir sind die Stadt mit den mei-

sten soziokulturellen Initiativen auf die Einwohner 

gerechnet (lacht). Es gibt den Verein the.aRter, der 

derzeit ein soziokulturelles Objekt ausbaut und im 

Theaterbereich Projekte macht. Mit ihnen haben wir 

Projekte, wie die »Milchbar« gemacht.

Tischner: Im August findet die Kulturnacht statt, bei 

der die städtischen Einrichtungen und viele Vereine 

und Initiativen mitwirken. Das wird vom Publikum sehr 

gut angenommen. Viele Greizer Kulturinteressierte be-

suchen nicht nur die Veranstaltungen, sondern enga-

gieren sich in Förderkreisen, wie dem für das Sommer-

palais oder das Obere Schloß, und organisieren für ihre 

Einrichtungen Kulturveranstaltungen. Aus dem Thea-

terherbst heraus haben sich noch eine Reihe von freien 

Theatergruppen gebildet. Nico Dietrich, der aktuelle 

künstlerische Leiter, versucht anläßlich des zwanzig-

sten Jubiläums, vielen der Gruppen einen Platz im Fe-

stival des diesjährigen Theaterherbstes zu geben. 

»Greiz hat Reiz« hieß das Motto zum Thüringen-

tag 2009. Was macht für euch den Reiz von Greiz 

aus? Warum bleibt ihr hier?

Schmidt: Ich bin hier stark verwurzelt. Zwar war ich 

auch schon einmal längere Zeit weg, aber ich bin zu-

rückgekommen. Und mit der Papierfabrik hat diese 

Heimatverbundenheit sich noch gefestigt. Ich mag es, 

wenn jeder jeden kennt.

Tischner: Ich bin Vogtländer, meine Familie kommt 

aus der Gegend. Ich mag die Region und die Landschaft, 

aber auch das etwas Ruppig-Ehrliche der Greizer.

Andererseits hat die Stadt in den letzten 20 Jah-

ren mehr als ein Drittel ihrer Einwohner verloren. 

Wie kommt eine Stadt damit klar?

Tischner: In den 1990er Jahren gab es schon eine ge-

wisse Depression. Das war ja auch mit ein Anlaß, den 

Theaterherbst ins Leben zu rufen. Viele sind damals 

weggegangen, weil die Perspektive nicht mehr da war, 

die großen Textil- und Papierfabriken haben dichtge-

macht. Und die politischen Entscheidungsträger hat-

ten sich zerstritten und vielleicht auch versäumt, mit 

den Unternehmen zu reden, die früher hier ihre Fabri-

ken und Gewerbe führten. In Zeulenroda haben sie es 

damals geschafft, daß die Bauerfeind AG ihren Haupt-

sitz wieder nach Zeulenroda verlegt hat.

Schmidt: Das sind ja dann auch die Leute, die die Kul-

tur beleben und unterstützen können.

Christian, der Greizer Theaterherbst hat im letzten 

Jahr den Thüringer Kulturpreis erhalten, kannst 

du das Konzept kurz erläutern?

Tischner: Beim Greizer Theaterherbst, der gerade sein 

20jähriges Bestehen feiert, werden professionelle Thea-

termacher, Regisseure, Grafiker, Maler, Musiker und Jour-

nalisten mit interessierten Laien zusammengeführt. In 

Werkstätten werden dann gemeinsam Theaterstücke erar-

beitet und andere künstlerische Ausdrucksformen prak-
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tiziert – bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Die Ergebnisse 

werden, neben anderen Theatergastspielen, auf dem Festi- 

val, das jährlich im September stattfindet, präsentiert. 

Neben diesen befristeten Werkstätten gibt es auch zwei 

permanente Werkstätten im Bereich Percussion und Thea-

ter. Es gibt einen künstlerischen Leiter, der in der Regel 

für zwei Jahre hier ist und der von außerhalb kommt und 

aus seinem Umfeld auch die Werkstattleiter mitbringt. 

Das bringt dem Projekt und der Stadt neue Impulse. Dazu 

gehört auch noch das Jazzwerk, das jährlich im Mai ein 

einwöchiges Jazz-Festival bietet. Das alles wird getragen 

von einem Verein mit etwa 70 Mitgliedern.

 

Peter, du engagierst dich im Verein »Alte Papierfa-

brik«, bist aktiv im Vorstand. Kannst du den Ver-

ein und die Arbeit des Vereins kurz beschreiben?

Schmidt: Die Papierfabrik ist wohl der Prototyp einer 

soziokulturellen Initiative: wir waren 15 Mann und woll-

ten eine Technoparty machen. Erst danach ist der Verein 

entstanden, eher aus der Not heraus. Das Gelände war 

damals noch in privatem Besitz. Dann wurde eine neue 

Straße geplant, das Gelände wurde samt Bebauung an die 

Stadt verkauft und sollte platt gemacht werden. Das war 

wirklich so, der Bürgermeister war da, wir standen auf 

dem Hof und er meinte: »Das puffen wir weg, das puffen 

wir weg und das puffen weg.« Daraufhin haben wir ganz 

schnell den Verein geründet und gesagt: »Hier wird gar 

nichts weggepufft!« Das war 2004 und das hat auch ganz 

gut geklappt. Der kulturelle Aspekt kam dann verstärkt 

erst ein Jahr später dazu. Angefangen hat das dann mit 

dem Open Air. Inzwischen gibt es einen Bandcontest, ein 

Fotolabor und Proberäume für Bands. Im April wird nach 

fünfjähriger Bauzeit unsere Kulturgarage endlich soweit 

sein, daß dort Veranstaltungen stattfinden dürfen. Das 

war bisher immer das Problem, daß wir in den Gebäuden 

selber keine Veranstaltungen genehmigt bekamen.

Das heißt, ihr habt bisher im wesentlichen gebaut?

Schmidt: Ja, wir haben fast nur gebaut. Das Bauen frißt 

enorm viel Zeit. Seit zehn Jahren treffen wir uns jeden 

Samstag hier von 10 bis 18 Uhr zum Bauen. Es gibt auch 

ein paar Verrückte, die noch unter der Woche hierher 

kommen.

Seit zehn Jahren jeden Samstag? Klingt ein biß-

chen nach einem Lebenswerk.

Schmidt: Das ist ein Lebenswerk, zumindest sehe ich 

das so. Auch wenn wir da am Anfang natürlich anders 

ran gegangen sind und gesagt haben: Dieses Jahr ma-

chen wir das, nächstes Jahr das und übernächstes Jahr 

das. Wir sind aber immer noch bei den ganz elementa-

ren Dingen, da muß erstmal überall ein Dach drauf sein, 

dann müssen überall neue Fenster drin sein, dann ma-

chen wir im Keller noch was. Und dann können wir die 

Wand weiß anstreichen. Wir hatten auf dem Gelände, hin-

ter dem Haus und auch im Keller 130 Tonnen Altgummi, 

eine Hinterlassenschaft von einer Firma, die hier Gum-

mimatten produziert hat. Das war immer ein Problem, 

wir haben nie eine Genehmigung bekommen. Da hieß es 

dann immer, so lange der Haufen da liegt: »Das ist eine 

Brandlast, da könnt ihr hier nichts machen.« Der Haufen 

hatte eine Entsorgungssumme von 20.000 Euro. Letztes 

Jahr hat die Stadt über Fördermittel die Zwanzigtausend 

locker gemacht und wir haben das Zeug in Container ge-

schmissen. Das hat dann auch ein Vierteljahr gedauert, 

das darf man auch nicht vergessen.

Da bleibt dann wenig Zeit für die Kultur …

Schmidt: Für uns ist das immer wieder schwierig ab-

zuwägen: Machen wir jetzt erst mal wieder Kultur oder 

Bauen wir weiter? Wir können zwar Projekte, wie das 

sehr erfolgreiche Fotoprojekt in der Milchbar, stemmen, 

andererseits heißt das, daß wir weniger Zeit zum Bauen 

haben. Und das Problem daran ist, daß uns die Bude 

hier echt unterm Arsch wegfault. Aktuell verhandeln 

wir deshalb ja auch mit dem Greizer Theaterherbst, daß 

wir uns praktisch das Gebäude hier oben teilen. Das 

wäre im Prinzip schon in unserem Interesse, da wir ja 

genau für diesen Zweck das Gebäude sanieren.

Tischner: Für uns vom Greizer Theaterherbst ist die 

Frage natürlich ziemlich einfach zu beantworten: Kul-

tur oder Bauen? Wir sagen Kultur und haben auch gar 

nicht die Ressourcen, da mit anzupacken. Insofern 

wäre das schön, wenn wir zusammen kämen.

Wie finanziert ihr denn den ganzen Um- und Ausbau? 

Das muß doch ungeheure Summen verschlingen.

Schmidt: Das werden wir oft gefragt, aber das ist gar 

nicht so schwierig, da wir alles selbst machen. Wir ha-

ben das Glück, daß wir die entsprechenden Leute im 

Verein haben. Und wenn wir mal etwas nicht wissen, 

dann gehen wir zu einer Firma und sagen: »Zeigt uns 

mal, wie das geht.« Zudem haben wir regelmäßige Miet-

einnahmen durch die Bands, die hier proben. Das sind 

keine großen Summen, aber es bleibt trotzdem jeden 

Monat was hängen. Von der Stadt bekommen wir das 

Gelände fast mietfrei überlassen, sind aber auch kom-

plett dafür verantwortlich. Das heißt, wir zahlen die 

Grundsteuer, die Gebäudeversicherung usw.
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Was treibt dich an, daß du dich seit so vielen Jah-

ren hier engagierst?

Schmidt: Ich wohne von hier aus zwei Kilometer Luft-

linie hinter dem Berg. Von dort aus kann ich über ei-

nen Waldweg direkt hierher laufen und komme unten 

an der Ecke vor der Papierfabrik raus. Und wenn ich 

dann da stehe am Abend und sehe hier fünf Fenster, in 

denen Licht brennt, und sehe, daß das Gebäude noch 

da ist, dann weiß ich, wofür ich das mache.

Beschäftigt ihr euch im Verein auch mit Industrie-

geschichte? Industriegeschichtlich ist das doch 

sicher ein interessantes Objekt.

Schmidt: Ja, das ist enorm wichtig. Und das merken 

wir auch immer wieder zu unserem Tag der offenen 

Tür, wenn ehemalige Papiermacher da sind, die in der 

Fabrik gearbeitet haben. Es gibt in Greiz noch nichts 

darüber. Zur Textilgeschichte gibt es einiges, aber 

nicht zur Papiermacherei. Industriegeschichte ist also 

ein wichtiges Standbein unseres Vereins und das steht 

auch in unserer Satzung. Wir haben inzwischen eine 

beträchtliche Sammlung an historischem Material zu-

sammen, zum Teil haben wir das hier vorgefunden, 

zum Teil bringen uns das die Leute auch vorbei. Aber 

da fehlt uns noch die Person, die das aufarbeitet.

Was ist denn die Perspektive? Wo siehst du den 

Verein in fünf oder zehn Jahren?

Schmidt: Ein stückweit lassen wir das auf uns zukom-

men, das muß auch so sein. Aber ich sehe die Papier-

fabrik schon als eine soziokulturelle Alternative zur 

Vogtlandhalle.

Eine abschließende Frage: Was wünscht ihr euch 

kulturell für Greiz?

Tischner: Ich wünsche mir eine Stadt, die Ideen ent-

wickelt, in der es weniger Bedenkenträger gibt, wenn 

da eine neue Idee auftaucht. Ich wünsche mir ein biß-

chen mehr Mut, neue Wege zu gehen, und vor allem 

auch das, was da ist, zu erkennen, weiter auszubau-

en und zu nutzen. Insgesamt, denke ich, hat Greiz 

einen guten Weg vor sich, wenn es seine Potentiale 

erkennt. Man darf natürlich auch nicht größenwahn-

sinnig werden. Die Greizer sind schon ein sehr stol-

zes Volk. Wir waren einst das kleinste Fürstentum im 

Deutschen Kaiserreich und konnten unsere Souverä-

nität im Wiener Kongreß bewahren. Das Fürstenhaus 

pflegte eine gute Nähe zu seinem Volk, was in einer 

Kleinstadt wohl auch zwangsläufig ist. Vielleicht ist so 

kultureller Stolz und regionaler Zusammenhalt auch 

über die vielen Jahrzehnte in Greiz bewahrt geblieben. 

Dennoch denke ich auch: Wir dürfen den Stab nicht 

zu hoch hängen und müssen realistisch bleiben. Wir 

müssen auf die Menschen setzen. Es gibt genügend 

Leute, die Ideen haben, und denen muß man Raum ge-

ben, auch als Stadt.

Schmidt: Ich denke, das ist noch ein langer Weg, und 

ich hoffe, daß ich das alles noch erlebe. Es ist einiges 

möglich. Und solche Sachen, wie wir sie hier machen, 

sind ein Schritt in die richtige Richtung. Und die Stadt 

kann und muß dabei unterstützen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Thomas Putz und Alexander Platz

» www.theaterherbst.de

» www.altepapierfabrik-greiz.de

Peter Schmidt ist Vorsitzender des 

Kulturzentrums »Alte Papierfabrik 

Greiz e.V.«

Christian Tischner ist 2. Stellvertre-

ter des »Greizer Theaterherbst e.V.« 

und Vorsitzender des Kultur- und 

Tourismusausschusses der Stadt 

Greiz
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alltag als künstlerische kompetenz.

Gesucht: Experimentalplattform für neugierige Rebellen im ländlichen Raum.
Gefunden: Alte Papierfabrik Greiz e.V.

Ich wurde gerade 18 Jahre alt, stand kurz vor dem Abitur, 

lebenshungrig, umtriebig, besessen von Theater, Male-

rei, Literatur und schöngeistigen Träumereien. Gleich-

zeitig war ich jedoch vollkommen orientierungslos in 

Bezug auf ein mögliches Studienfach oder eine andere 

Ausbildungsform, aber voll bis zum Hals mit idealisier-

ten Vorstellungen von subversiven Revolutionstenden-

zen gegen die kleingeistige Greizer Moralingesellschaft. 

Ich suchte nach etwas Großem, nicht klar Konturiertem, 

weil unbekannten, nach einer schöpferischen Aufgabe, 

irgendetwas, um mir selbst näher zu kommen, irgendet-

was, was mich abhebt vom Rest der grauen Masse. Und 

ohne es recht zu merken, fand ich mich wieder in meiner 

ersten ernsthaften Beziehung zu einem Mann, aus der 

dann wenig später, die große Liebe zur Alten Papierfa-

brik Greiz wuchs, der Ort, der meinen jetzigen Lebens-

weg nachhaltigst formte und beeinflußte und immer 

noch mitschwingt, auch wenn ich, des Studierens wegen, 

der Ostheimat den Rücken kehrte. 

 Der besagte erste Mann zeigte mir voller Stolz 

das Objekt und sprach vom Traum, diesen Ort kultu-

rell zu beleben, mit Musik und Künstlern und einem 

eigenen Café. Ich war sofort affiziert und mit größter 

Begeisterung stieg ich ins Gemeinsame-Luftschlösser-

Bauen ein, und schließlich nahmen die Vorstellungen 

auch haptische Gestalt an. Mit den neuen Schätzen an 

meiner Seite verging mir erst einmal jede Lust, meiner 

Heimatstadt den Rücken zu kehren. Also begann ich ein 

freiwilliges kulturelles Jahr in der Greizer Bibliothek 

und sagte der kleinstädtischen Einheitstristesse den 

kulturellen Kampf an.

 2004 gründeten wir aus der lose formierten Ju-

gendgruppe einen Kulturverein. Eine Kampfeinheit, 

das Papierfabrikgelände fungierte hierbei gleichzeitig 

als Kreativlabor, als Truppenstützpunkt und Geheim-

versteck für nächtlich-visionäre Spinnereien. 

 Der Plan war klar. Wir wollten diesen Ort mit Kunst 

und Kultur beleben und ein Anlaufpunkt werden für 

Greizer Jugendliche, die Spaß daran haben, Verantwor-

tung zu übernehmen, sich künstlerisch und handwerk-

lich auszuprobieren und größenwahnsinnig genug sind, 

daran zu glauben, neue Strukturen in die eingefahrene 

Lebenswelt der Greizer Bevölkerung zu schlagen.

 Und so arbeiteten wir unermüdlich jeden Samstag 

zwischen 10 und 20 Uhr, oft auch unter der Woche. Vie-

le nutzten ihren Urlaub, um Dächer zu decken, Rohre 

zu verlegen und den Zustand des maroden Gebäude-

komplexes nachhaltig zu verbessern. Ich nutzte jede 

freie Minute dazu, um großformatige Bilder zu malen, 

Fotografien im selbstgebauten Fotolabor zu entwickeln 

und mir innovative Workshopformate und Ausstellun-

gen auf dem Gelände auszudenken. 

 Durch das einmal im Jahr stattfindende Open-Air-

Konzert, die Tage der offenen Tür, die zum kulturellen 

Austausch der Generationen dienen und offenen Aus-

tausch zwischen den ehemaligen Papierfabrikmitarbei-

tern und den Jugendlichen generieren, sowie perma-

nenter Präsenz in der lokalen Presse gewann der Verein 

unter der Greizer Bevölkerung stetig an Aufmerksamkeit. 

Anfängliches Mißtrauen (eine scheinbare Grundeigen-

schaft der hiesigen Bevölkerung) wurde durch unsere 

offene Progressivität schnell durch Neugier ersetzt. Ein 

großartiges Gefühl war das, immer wieder auf Anerken-

nung und Bewunderung zu stoßen und vor allem ein ge-

wisses Interesse bei den Mitbürgern geweckt zu haben. 

 Mittlerweile hatte auch ich mich von Greiz verab-

schiedet, um seit 2006 in Hildesheim Theater/Litera-

tur/Medien, Fotografie, Psychologie und Kulturmanage-

ment zu studieren; natürlich immer mit dem klaren 

Ziel vor Augen, möglichst viel neues, innovatives und 

brauchbares Kulturgut aufzusaugen und postwendend 

nach Greiz zu tragen.

 Ein hochgestecktes Ziel, welches relativ bald auf 

Hemmnisse stieß, weil ich in meiner grenzenlosen 

Schaffenslust das künstlerische Vorstellungsvermö-

gen der Greizer stark strapazierte. Meine Vorstellung, 

innovative künstlerische Formate einem stark konser-

vativen und fest formierten Publikum unvermittelt zu 

präsentieren, erscheint in diesem Moment infam. 

 Also war klar, es müsse subtiler geschehen. Zwi-

schen 2008 und 2009 inszenierte ich mit dem Verein ein 

großangelegtes Fotoprojekt mit Greizer Jugendlichen, 

die sich analog und digital mit dem vielschichtigen The-

ma »Heimat« auseinandersetzten. Das Projekt wurde 

regional und darüber hinaus zu einem großen Erfolg. 

Das Prinzip war ganz simpel, aber einleuchtend. Künst-

lerische Auseinandersetzung kann dann funktionieren, 

wenn der Künstler und auch der Rezipient das Gefühl ha-

ben, daß die Arbeit, die produziert und betrachtet wird, 

etwas mit ihm zu tun hat. Ganz wichtig also sind Identi-



fikationspunkte. Was zeichnet Greiz als Heimatort aus? 

Was macht ihn unverwechselbar? Welche Erinnerungen 

verbergen sich hinter Orten, Personen, Gegenständen 

oder Geräuschen? Der Blick für Kleinstteiliges wurde ge-

schärft und weckte in den Teilnehmern große Neugier, 

den Ort, von dem sie meinten, ihn schon vollkommen 

zu kennen, mit komplett anderen Augen zu betrachten 

und mit Hilfe postmoderner Visualisierungsmedien zu 

dekonstruieren, zu adaptieren und neu zu vernetzen. 

 Dieses Projekt war für mich ein Lebensmeilenstein. 

Zum einen, weil mir klar wurde, daß Kunst machen 

nicht bedeutet, auf Biegen und Brechen zu versuchen, 

Menschen mit großstadtgängigen Kulturformaten zu 

drangsalieren, sondern, daß das beste Ausgangsmate-

rial schon direkt vor Ort ist und das jeweilige Medium, 

mit dem der Künstler arbeitet, dazu dient, die Wahr-

nehmung vom Alltäglichen zu verrücken und aus schon 

vorhandenem Material, Neues, Innovatives zu schaffen. 

Die Alte Papierfabrik, die in ihren Strukturen große Of-

fenheit vermittelt, dient in diesem Rahmen als Experi-

mentallabor für neugierige Seelen wie mich. Der Verein 

gibt mir ein sicheres, materielles Format, aus dem her-

aus ich in der Lage bin, künstlerische Strategien aus-

zuprobieren. Eine bessere und sinnvollere praktische 

Umsetzung der theoretischen Studieninhalte in Kombi-

nation mit den eigenen, größenwahnsinnigen künstleri-

schen Ideen vermag es kaum zu geben.

 Um es mit den einfachsten Worten zu sagen: Der 

Verein stellt eine Unfertigkeitsplattform dar, ein maro-

des Gebäude mit riesigem Gelände, wo es an allen Ek-

ken und Enden Baustellen, sowohl auf handwerklicher, 

als auch künstlerischer Ebene gibt. Alles ist im Dauer-

entstehungsprozeß, mit der Tendenz, niemals etwas 

völlig Fertiges sein zu wollen oder sein zu müssen. Wir 

suchen junge Menschen, die neugierig sind, eigenes zu 

erschaffen und sich auszuprobieren. Der feste Kern an 

Mitgliedern fungiert als Kompetenzvermittler in den 

einzelnen baulichen und künstlerischen Kategorien. 

Das, was letztendlich dort entsteht, ist jedoch niemals 

vorher festgelegt, sondern entsteht auch immer im Mo-

ment mit den agierenden Personen. Ein Konzept, das, 

weil es auf Freiwilligkeit, Eigeninitiative und Neugier 

basiert, nicht immer ganz unproblematisch ist, aber 

letzten Endes einen enormen Mehrwert für den Einzel-

nen und die Gruppe hat.

Franziska Barth
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junger zirkus im dreiländereck.
hEFt stellt in loser Folge eine Thüringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt 
ihre soziokulturellen Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Dieses Mal fuhren wir in die ehemalige Freie 
Reichsstadt Nordhausen, der Stadt von Doppelkorn und Cabinet, aber auch Heimstädte des Vereins studio44 
e.V. Mit Tom Landsiedel und Alexander Jäger sprachen wir über Kleckerdörfer, Himmelsstürmer und marok-
kanische Zirkuszelte

Nordhausen wirbt im Stadtmarketing mit dem Slo-

gan: »Die neue Mitte«. Will sich Nordhausen damit als 

Alterssitz für den Altkanzler Schröder bewerben?

Tom Landsiedel: »Die Neue Mitte« ist eine geographi-

sche Bezeichnung. Sie ist ein Überbleibsel der Landes-

gartenschau, die 2004 in Nordhausen stattfand. Das 

war, wenn mich nicht alles täuscht, sogar der Titel der 

Landesgartenschau. Und das hat man dann einfach 

übernommen. Ich weiß nicht, ob das Trägheit ist, aber 

ich sollte den Verantwortlichen diese Frage auch mal 

stellen.

Nordhausens Einwohnerzahl liegt seit 2003 re-

lativ konstant bei 44.000. Auch im Vergleich zu 
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anderen Thüringer Kreisstädten hat Nordhausen 

seit der Wende deutlich weniger Einwohner verlo-

ren. Was meint ihr, woran liegt das?

Alexander Jäger: Das ist recht einfach zu erklären. 

Wenn man in Nordhausen in den Bus steigt und von 

der einen Ecke der Stadt in die andere fährt, dann ist 

man bestimmt zwei Stunden unterwegs. Weil einfach 

alle Dörfer rundherum, selbst die, die 15 Kilometer 

entfernt sind, inzwischen zum Stadtgebiet gehören. 

Das haben die ganz schlau gemacht und einfach alles 

eingemeindet, was an Kleckerdörfern rundherum war. 

Metropolregion Nordhausen also …

Landsiedel: Na ja, das heißt ja Oberzentrum hier. Ich 

Zauberwald aus Produktion Himmelsstürmer 2011 Zauberwald aus Produktion Himmelsstürmer 2011 – Zappelini  Zappelini – Der Junge Zirkus, Foto: M: Böttcher Der Junge Zirkus, Foto: M: Böttcher



glaube, für Metropolregion fehlt mindestens eine Null. 

Und zwar hinten. Aber grundsätzlich ist das schon 

ganz intelligent gemacht, und ich glaube auch, daß das 

der einzige Weg ist, in so einer Stadt wie Nordhausen 

die Infrastruktur so zu halten, wie sie ist. Ein anderer 

Punkt ist natürlich auch: Durch die Fachhochschule 

hat Nordhausen einen sehr hohen Zuzug. Angefangen 

hat hat es mit 300 Studierenden und jetzt sind es etwa 

2.500. Das ist für eine Stadt mit 44.000 Einwohnern 

schon ein Brocken, das darf man nicht vergessen. Das 

gleicht das Ganze schon ein bißchen aus. 

Aber die wenigsten Studierenden bleiben ja nach 

dem Studium in der Stadt … 

Landsiedel: Das stimmt, aber sie wechseln ja. Und 

die Hochschule wächst von Jahr zu Jahr und dadurch 

wird das kompensiert. Und Nordhausen ist hier weit 

und breit wirklich die einzige Stadt, die auch auf dem 

Papier wächst. Der Zuzug ist auf jeden Fall größer als 

der Wegzug. 

Aber es gab schon die Tendenz nach der Wende, 

daß die Leute erst einmal weggezogen sind.

Landsiedel: Ja, bis 1989 hatte Nordhausen als Kern-

stadt 50.000 Einwohner. Die Stadt war geprägt vom 

Maschinenbau, und der findet ja so nicht mehr statt. 

Es gibt noch ein paar kleine Unternehmen. Aber das 

ist nicht mehr vergleichbar. 

Bei Nordhausen denken die meisten wahrschein-

lich zuerst an Doppelkorn und Tabak. Inwieweit 

ist das ein Identifikationsfaktor für die Nordhäu-

ser Bürgerinnen und Bürger?

Landsiedel: Gute Frage! Na, als Genuß schon. Nord-

häuser müssen das mindestens einmal im Jahr trin-

ken … (lacht) 

Jäger: Also ich trink das Zeug nicht … 

Landsiedel: Es spielt schon noch eine Rolle hier. Vor-

wiegend die Alkoholproduktion, denke ich. Das hat 

ja nicht nur etwas mit dem Doppelkorn zu tun. Es 

werden ja auch noch technische Alkohole produziert. 

Und das verschwindet auch nicht aus dem Bewußtsein 

dieser Stadt. Und die Firma »Nordbrand« ist auch sehr 

engagiert als Sponsor in Nordhausen, auch im kultu-

rellen Bereich. 

Jäger: Und es fällt auch optisch auf. Die zwei Flaschen 

sind ja weithin sichtbar. [Am »Nordbrand«-Firmenge-

lände stehen zwei riesige Kornflaschen, Anm. d. Red.]

Was hat Nordhausen darüber hinaus kulturell zu 

bieten?

Jäger: Es gibt sehr viel, man muß es nur finden. Wir 

haben den Jazz-Club, der sehr gute Veranstaltungen 

macht. Ein paar interessante Museen haben wir, was 

zum Beispiel Kautabakproduktion anbelangt oder die 

IFA-Motorenproduktion, die es hier vor der Wende gab. 

Landsiedel: Es gibt ein relativ breit gefächertes 

Spektrum an Vereinen, wo wirklich alles vertreten 

ist. Und das Theater Nordhausen spielt natürlich eine 

wichtige Rolle. 

Wie würdet ihr ganz allgemein das kulturelle Kli-

ma in der Stadt beschreiben?

Landsiedel: Ich glaube, daß sich da in letzter Zeit ei-

niges bewegt hat. Das hängt, und das ist meine per-

sönliche Sicht, am Ende immer mit den Köpfen zusam-

men, die an den wichtigen Stellen sitzen. Bei denselben 

Leuten hat es der eine schwer und der andere leichter. 

Uns als Verein fällt es inzwischen relativ leicht, Pro-

jekte zu initiieren und Menschen dafür zu begeistern. 

Der Nordhäuser an sich ist, glaube ich, eher zurück-

haltend. Aber nach zwei, drei Mal paßt es dann. Das 

geht uns so, aber auch anderen. Was für uns als Ver-

ein ganz gut war, ist die Tatsache, daß es am Theater 

einen Generationswechsel gegeben hat. Der Intendant 

ist 43 Jahre alt, also gerade zwei Jahre älter als ich. Die 

Zusammenarbeit, die wir im Moment mit dem Theater 

haben, ist ausgezeichnet. Eine bessere können wir uns 

nicht vorstellen. Am Ende ist das Theater auch unser 

größter Förderer. Allein, was wir da an Infrastruktur 

nutzen können. Die Räume, die wir hier für die Proben 

und das Büro nutzen, sind eigentlich vom Theater ge-

mietet. Und wir haben ein Nutzungsrecht dafür. 

Welchen Einfluß haben eurer Meinung nach die 

Studierenden Fachhochschule auf das kulturelle 

Klima der Stadt?

Jäger: Schwer zu sagen. Nordhausen ist zwar nicht 

groß, aber die Fachhochschule liegt trotzdem am Stadt-

rand. Die Studenten haben auf dem Uni-Gelände oder 

im Umkreis von 500 Metern alles, was sie brauchen, 

inklusive Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten. Und der 

Weg zur Fachhochschule vom Bahnhof aus führt nicht 

durch die Stadt. Deswegen, es gibt einen Teil von den 

2.500 Studierenden, die haben das Theater noch nie 

von innen gesehen. Außer vielleicht zu ihrer feierlichen

Alexander Jäger aus Produktion Himmelsstürmer 2011
– Zappelini  Zappelini – Der Junge Zirkus, Foto: M: Böttcher Der Junge Zirkus, Foto: M: Böttcher



Immatrikulation. Geschweige, daß sie bei uns vorbei 

gekommen sind. Es gibt ein paar Studierende, die hier 

im Umkreis wohnen und die dadurch mit uns auch 

zu tun haben. Auch haben Studenten hier angefragt, 

ob sie bei uns im Verein Trainer sein können, weil sie 

auch Zirkus machen oder gemacht haben. Sonst war es 

die letzten Jahre sehr schwierig. Obwohl wir da immer 

wieder was versucht haben. Aber in diesem Jahr wer-

den wir nach längerer Zeit wieder beim Campusfest 

vertreten sein.

Gibt es in Nordhausen eine freie (sozio-)kulturel-

le Szene?

Jäger: Es gab vor ein paar Jahren die Bestrebung, so 

etwas wie einen Kulturrat zu bilden, in dem sich die 

größten kulturellen Vereine regelmäßig austauschen 

und ihre Aktivitäten abstimmen konnten – beispiels-

weise, um Terminüberschneidungen zu vermeiden. 

Das gibt’s aber inzwischen leider nicht mehr. Jeder 

macht sein eigenes Ding und brodelt so ein bißchen 

vor sich hin. 

Landsiedel: Es gibt keine klassische Szene. Es gibt 

den Kreisjugendring, das Jugendclubhaus oder den 

Rockhaus e.V., welcher für etwa 30 Bands und DJs 

Proberäume bietet. Und wir als studio44 e.V. gehören 

auch dazu, auch wenn wir mit unserem Hauptprojekt, 

dem Jungen Zirkus Zappelini, etwas zwischen den 

Stühlen stehen. 

Ihr engagiert euch im studio44 e.V. Könnt ihr die 

Arbeit des Vereins kurz beschreiben? 

Landsiedel: Am Anfang war der Verein der Förderver-

ein der Kinder- und Jugendtheatersparte des Theaters 

Nordhausen. Im Jahr 2000 hat er sich dann ausgegrün-

det und arbeitet seitdem zwar in enger Kooperation 

mit dem Theater, aber nicht mehr als Förderverein. 

Der Verein hat sich dann programmatisch neu ausge-

richtet. Der Zirkus war von Anfang an fester Bestand-

teil der Arbeit, und er ist inzwischen auch über die 

Grenzen Nordhausens bekannt und hat eine ausge-

sprochen hohe Qualität. Darüber hinaus werden aber 

auch weiterhin Theaterproduktionen mit Erwachse-

nen durchgeführt. Dabei versuchen wir auch immer, 

Zirkus und Theater miteinander zu verbinden. 

Woran arbeitet ihr gerade?

Jäger: Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit Werner 

Brunnengräber aus Erfurt an einem Theaterstück, in 

dem es um Beutel geht. Dabei arbeiten wir uns mit 

Improvisation langsam an das Stück heran, die Tex-

te werden von den Akteuren selbst geschrieben. Der 

Junge Zirkus Zappelini macht einmal im Jahr eine gro-

ße Produktion, in diesem Jahr war das »Himmelsstür-

mer«. Es gab vier Vorstellungen im Theater mit 1.700 

Besuchern. 

Landsiedel: Bei der Show standen dreiunddreißig 

Kindern auf der Bühne. Der Aufwand ist bei solch ei-

ner Produktion natürlich immens. Aber das Theater 

als Kooperationspartner unterstützt uns da sehr mit 

Logistik und Personal. 

In welchem Zeitrahmen entsteht solch ein Stück?

Jäger: Wir fangen im August an, daran zu arbei-

ten. Dazu bieten wir in der Woche zehn fortlaufende 

Kurse in verschiedenen Zirkusdisziplinen, wie Ein-

rad oder Akrobatik, an. Dort werden die Einzelnum-

mern geprobt. Ab Weihnachten wird dann intensiv an 

dem Stück gearbeitet, in den Winterferien eine ganze

Probenräume studio44 e.V. – Zappelini – Zappelini – – Der – Der –
Junge Zirkus Junge Zirkus – Junges Theater Nordhausen Junges Theater Nordhausen– Junges Theater Nordhausen–

Carlo Zappelini auf der Rolle (Tom Landsiedel) aus Produktion Salto Mortale 2010 
– Zappelini  Zappelini – Der Junge Zirkus, Foto: Andreas Hillmann Der Junge Zirkus, Foto: Andreas Hillmann



Woche am Stück. Das ist nicht immer einfach, denn wir haben durch die 

geografische Lage von Nordhausen Kinder aus drei verschiedenen Bun-

desländern mit dabei: aus Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. 

Und hier gibt es unterschiedliche Ferientermine. 

Landsiedel: Der Zirkus hat tatsächlich einen hohen Bekanntheitsgrad und 

damit eine hohe Reichweite in der Region. Auch wenn es manchmal chao-

tisch ist, ist es eben auch schön, und es bringt jedem etwas. Der Verein 

war von Anfang an kein Verein, wo man einfach nur dabei ist, sondern man 

hat aktiv mitgemacht. Heute ist das etwas anders: Wir haben Familienmit-

gliedschaften eingeführt, um sich damit nicht nur auf die ganz aktiven 

Mitglieder zu beziehen und auch eine gewisse Größe zu bekommen. Daher 

kann man heute bei Zappelini, auch aufgrund des versicherungstechni-

schen Hintergrunds, nur noch trainieren, wenn man Mitglied ist. So hat der 

Verein inzwischen über 100 Mitglieder.

Was wünscht ihr euch für den Verein in Zukunft?

Jäger: Ein neues Zirkuszelt, einen Zweimaster (lacht). Derzeit haben wir ein 

wunderschönes marokkanisches Zirkuszelt, das aber eigentlich für unsere 

Arbeit zu klein ist. Ein weiterer Wunsch ist natürlich, daß wir Räumlichkei-

ten finden, die den Kapazitäten gerecht werden, die wir für unsere Arbeit 

benötigen. Derzeit kommen 50 angemeldete Kinder zu den Trainings, und 

die derzeitigen Räume sind für 20 Kinder schon zu klein.

Landsiedel: Wenn wir die Arbeit so weiterführen und stabilisieren könn-

ten und es schaffen, jedes Jahr 50 Kinder in einem Kurs zu haben, dann ist 

das ein Multiplikator, den man nicht unterschätzen darf. Dann stoßen wir 

nämlich schnell an unsere Grenzen. Für den Verein wünsche ich mir, daß 

wir eine saubere, klare Fördersituation bekommen, die vom Land geprägt 

und gesteuert ist und die uns Planungssicherheit bietet. Unsere zwei fest 

angestellten Mitarbeiter wissen im Dezember oder Januar meist nicht, ob 

wir weitergefördert werden oder nicht. Wenn die Personalstellen für zwei 

oder drei Jahre angelegt wären, könnte man sich Ziele stellen und darauf 

hin arbeiten. Jeder weiß hier: Wenn die Finanzen nicht ausreichen, ist hier 

ganz schnell Schluß. Darüber hinaus sind im Verein viele Leute ehrenamt-

lich aktiv, nehmen für die Vorstellungen Urlaub. Wenn man weiter Qualität 

in der kulturellen Arbeit haben und Thüringen als Denkerland vermarkten 

will, dann müssen auch die Grundlagen dafür geschaffen werden.

Wohin geht eurer Blick – oder anders: Was ist für euch, von Nordhau-

sen aus gesehen, die nächste größere Stadt? 

Jäger: Das ist eine schwierige Frage, weil man durch die neue Autobahn 

in anderthalb Stunden wirklich fast überall ist, ob Leipzig, Erfurt, Kassel 

oder Göttingen.

Landsiedel: Für mich ist es definitiv Leipzig.

Was wünscht ihr euch für Nordhausen für die Zukunft?

Steffi Böttcher (kommt gerade herein): Ich wünsche mir, daß die Nord-

häuser mehr Hunger auf Kultur haben, nicht nur auf uns, sondern auch auf 

die vielen Leute, die hier in der Stadt etwas tun und bewegen wollen.

Interview: Alexander Platz und Thomas Putz

» www.studio44ev.de

Tom Landsiedel ist Vereinsvor-

sitzender des studio44 e.V. und 

außerdem Gesellschafter und Ge-
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Nordhausen.

Alexander Jäger ist Trainer und As-

sistent beim Jungen Zirkus Zappelini.

Steffi Böttcher ist Zirkus- und Thea-

terpädagogin bei studio44 e.V.
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zusammenrücken im städtedreieck.

Auch für diese hEFt-Ausgabe waren wir wieder abseits der A4 unterwegs in Thüringen, genauer gesagt in 
Saalfeld, um mit Aktiven der Soziokultur über das kulturelle Klima und ihre Arbeit zu sprechen. Auskunft 
gaben uns Cornelia Moersch vom Offenen Kanal Saalfeld e.V., der freie DJ Thomas Stieler und Knut Spangen-
berg, der heute dort Electro-Parties organisiert, wo früher Nähmaschinen produziert wurden

Saalfeld wirbt für sich ja mit dem Slogan »Stadt 

der Feengrotten«. Ganz allgemein gefragt: Wie lebt 

es sich in Saalfeld? Ist die Stadt eine, in der alle 

Wünsche in Erfüllung gehen – oder ist sie doch 

eher schon Teil der Unterwelt?

Stieler: (lacht) Das Angebotsspektrum im kulturellen 

Bereich war vor zehn Jahren noch viel breiter – jetzt 

ist es ziemlich eingeschränkt. Im Jugendklubhaus war 

jeden Tag der Saal offen, es gab Filmangebote, Work-

shops und viele Konzerte und Veranstaltungen. Heute 

ist Saalfeld also eher Unterwelt.

Moersch: Das kann ich so nicht bestätigen. Man muß 

unterscheiden, welche Angebote es für die unterschied-

lichen Zielgruppen gibt. Vor zehn Jahren mußten die 

finanziellen Mittel für die Kultur heruntergefahren wer-

den, es wurden Trägerstrukturen neu sortiert und viele 

Angebote in freie Trägerschaft gegeben. Das bedeute-

te für diese junge Generation einen kompletten Bruch, 

und das ist auch schwer aufzufangen. Für mich hat sich 

Saalfeld in den letzten 20 Jahren sehr wohl entwickelt, 

aber natürlich abhängig von den demographischen 

Prozessen. Dementsprechend ist die Stadt den älteren 

Zielgruppen näher gekommen. Es war der Versuch, die 

Generationen zu verbinden. Was man nicht aufhalten 

konnte, war, daß junge Leute weggegangen sind, weil 

sie hier keine Perspektive sahen. Saalfeld ist also nicht 

unattraktiv, aber auch nicht für jeden attraktiv.

Was ist für euch das Besondere an Saalfeld? Gibt 

es etwas, worauf man sich beruft, historisch oder 

kulturell?

Moersch: Wenn ich durch die Stadt gehe oder auf dem 

Markt stehe, dann denke ich oft: Wow, was ist in den 

letzten 20 Jahren hier geschafft worden. Die Häuser in 

der Altstadt sind fast alle saniert, da haben viele Men-

schen nicht nur Geld, sondern auch Herzblut investiert, 

um die Stadt attraktiv zu machen. Auch von der städ-

tischen Verwaltung werden viele Dinge leichter ermög-

licht oder kanalisiert, um die Stadt attraktiv zu machen. 

Was mir als Erfurterin an Saalfeld wirklich gut gefällt, 

ist, daß es eine kinderfreundliche Stadt ist. Sie ist 

»nelecom«-Kommune, es werden generationsübergrei-

fende Projekte initiiert, große Stiftungen als Partner 

hierher geholt, die diese Prozesse wissenschaftlich be-

gleiten, Leute aus Bildung, Verwaltung und Wirtschaft 

werden zusammengebracht, um eine Region zu entwik-

keln. Was den kulturellen Bereich betrifft, ist sicher 

nicht jede Veranstaltung für jeden geeignet. Wenn Tho-

mas [Stieler, Anm. d. Red.] hier bei uns im Radio auflegt, 

bin ich oft dabei und von den Sachen begeistert. Ich 

gehe aber genauso gerne nach Rudolstadt ins Theater 

oder in den »Meininger Hof«, wenn die Symphoniker 

hier spielen. Dann gibt’s auch noch die Jazztage oder 

das Dia-Festival. Die Palette ist wirklich sehr breit. 

Stieler: Mit dem Schwerpunkt auf den 30- bis 50jährigen.

Saalfeld bildet mit den Städten Rudolstadt und 

Bad Blankenburg das sogenannte Städtedreieck 

Saalebogen mit insgesamt etwa 75.000 Einwoh-

nern. Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen 

den drei Städten, gibt es eher Kooperation oder 

Futterneid?

Stieler: Ich arbeite immer wieder mit Leuten aus Ru-

dolstadt zusammen. Viele Saalfelder fahren zu Veran-

staltungen nach Rudolstadt oder nach Bad Blankenburg 

und umgekehrt. Das Städtedreieck ist schon lebendig. 

Die älteren Saalfelder sind sich da noch ein wenig un-

schlüssig, ob wir nun Freund oder Feind sind. Ein wich-

tiger Streitpunkt sind da die Autokennzeichen. 

Spangenberg: Wir haben in der Vergangenheit immer 

wieder Veranstaltungen in den Saalgärten, dem sozio-

kulturellen Zentrum in Rudolstadt, gemacht, man nutzt 

da schon die Möglichkeiten, die die Orte in ihrer Unter-

schiedlichkeit bieten. Was in Rudolstadt gerade um das 

Schloß herum auffällt, ist der Leerstand, der ja wieder-

um Raum für Kultur bietet. In den letzten Jahren wurden 

da auch verschiedene Projekte angeschoben, wie z.B. die 

Literatenmeile. Aber ich habe das Gefühl, daß das Inter-

esse der Rudolstädter Bürger etwas fehlt. Die machen so 

ihr eigenes Ding. Was Kultureinrichtungen betrifft, den-

ke ich, da hat Saalfeld einiges mehr zu bieten.

Moersch: Die drei Städte haben ja unterschiedlichen 

Charakter. Saalfeld ist von der Struktur her eher eine 

mittelalterliche Stadt, Rudolstadt mit der erhabenen 

Heidecksburg hat eher einen Residenzcharakter, und 

Bad Blankenburg legt sehr viel Wert auf Friedrich Fröbel, 



die Natur und die Kurtradition. Wir haben also drei voll-

kommen unterschiedliche Charaktere in einer Region 

und die sind über viele Jahre gewachsen. Gerade die äl-

tere Generation tut sich bei politischen Entscheidungen, 

wie der Gebietsreform, einfach schwer, und dies vertieft 

diese Gräben eher, als daß man zusammenfindet.

Gibt es hier in der Region eine freie Kulturszene, 

die sich auch als solche versteht und sichtbar ist?

Stieler: Eine richtige soziokulturelle Szene gibt es 

kaum, aber viele kleinere Gruppen. Die Hardco-

rer treffen sich in Saalfeld im Jugendklubhaus, die 

Drum’n’Bass-Szene in Bad Blankenburg oder den »Saal-

gärten« in Rudolstadt. Die Dark Waver treffen sich hier 

im alten Nähmaschinenwerk. In Saalfeld gibt’s auch 

noch die Bar »41«, ein Schmelztigel für verschiedenste 

Gruppen. Ata, der Inhaber, ist eine absolute Intergra-

tionsfigur, die alle zusammenbringt. Dort finden Kon-

zerte statt, Rock’n’Roll, Salsa, DJs. Und dann natürlich 

noch das »K*Star«. Ursprünglich gegründet als Café in 

Bad Blankenburg. Das lief sehr erfolgreich. Dann gab es 

Probleme mit dem Vermieter und den Umzug nach Saal-

feld. Inzwischen ist das Ganze etwas breiter aufgestellt 

und sehr gut in die Stadt eingebunden. 

Spangenberg: So etwas funktioniert vor allem in klei-

neren Städten, weil da die Masse an Leuten nicht da ist, 

und sich spezifische Szenen nicht so ausdifferenzieren 

können. Aber das kann eben auch ganz fruchtbar sein.

Knut, ihr veranstaltet ja als »Einklangraum« im 

alten Nähmaschinenwerk Electro-Parties. Was 

passiert da? 

Spangenberg: Ein Bekannter hat das alte Fabrikgebäu-

de gekauft und baut sich im Obergeschoß seinen Wohn-

bereich aus. Unten gibt es einen großen Raum, und dort 

machen wir etwa vierteljährlich eine Veranstaltung mit 

elektronischer Musik. Wir machen das als loses Kollek-

tiv, als Freundeskreis. Wir sind drei, vier Leute, die or-

ganisieren, und eine Reihe von Helfern. 2004 haben wir 

im Nähmaschinenwerk begonnen und sind nach einer 

Unterbrechung, während der wir hauptsächlich in den 

»Saalgärten« Rudolstadt aktiv waren, seit 2007 wieder 

regelmäßig in Saalfeld. Wir haben immer ein, zwei DJs 

Cornelia Moersch ist Leiterin des 
Offenen Kanals »SRB – Das Bürgerra-
dio im Städtedreieck«, arbeitet seit 20 
Jahren in Saalfeld und lebt seit vier 
Jahren dort.

Knut Spangenberg, aufgewachsen 
in der Nähe von Rudolstadt, veranstal-
tet mit dem Projekt »Einklangraum« 
Parties in Saalfeld und anderswo.

Thomas Stieler ist gebürtiger Saal-
felder und freier DJ.



von hier und holen dann in Kooperation mit anderen 

Veranstaltern in Gera oder Jena über Doppelbookings 

DJs von außerhalb, so daß es sich für die lohnt, hierher 

nach Saalfeld zu kommen. 

Was ist deine Motivation, das zu tun? Als wir angefan-

gen hatten, war die House- und Technoszene hier noch 

gar nicht mit regelmäßigen Veranstaltungen vertreten, 

und wir wollten das ändern. Auch leben und arbeiten wir 

inzwischen nicht mehr alle in der Gegend, und so sind 

die Parties immer auch gut für den Zusammenhalt. Ge-

rade die Veranstaltung um Weihnachten herum hat sich 

inzwischen als allgemeiner Treffpunkt für alle etabliert. 

Habt ihr auch Unterstützung bekommen, z.B. von 

der Stadt? Man muß sagen, daß sie uns bezüglich der 

Genehmigungen sehr entgegengekommen ist. Wir ha-

ben da quasi offene Türen eingerannt. Das hat mich 

schon verwundert. Als es zu Beginn viele Beschwerden 

von Anwohnern gab, hat die Stadt diese zu unseren 

Gunsten abgewiegelt. 

Klingt gut. Ist die Stadt generell so offen für neue 

Projekte und Ideen?

Moersch: Das ist eines der wesentlichen Merkmale 

der Stadt, daß solche Dinge eher befördert werden. 

Man muß natürlich unterscheiden, ob es sich um eine 

kommerzielle Veranstaltung handelt oder um eine we-

niger kommerzielle.

Spangenberg: Bei uns ist das immer eine Gratwande-

rung, da wir uns selbst finanzieren müssen. Das ist der 

Spagat zwischen anspruchsvoller elektronischer Musik 

und der Anzahl an Leuten, die man braucht, um die 

Veranstaltung auf Null zu fahren beziehungsweise ein 

kleines Polster für die nächste Veranstaltung zu erwirt-

schaften.

Moersch: Anderseits gibt es auch spezielle Projekte, 

die die Stadt auch unterstützen kann, finanziell, aber 

auch z.B. durch die Möglichkeit, bestimmte Verwal-

tungsvorgänge zu beschleunigen. Letztes Jahr gab es 

das »MySpace«-Projekt, ein übergreifendes Theaterpro-

jekt zwischen einer Schule, dem Theater Rudolstadt 

und der Stadtverwaltung. Hier wurde von der Stadt ein 

ehemaliges Kaufhaus, das jahrelang leer stand, für das 

Projekt teilweise instandgesetzt. Das ist auf Projektba-

sis schon möglich. Eine Szene dauerhaft zu unterstüt-

zen, würde hingegen nicht funktionieren.

Thomas, du bist als DJ unterwegs?

Stieler: Ja, und mein erster öffentlicher Auftritt war so-

gar bei einer Veranstaltung von Einklangraum. Das hat 

sich gut ergänzt. Die Jungs von Einklangraum waren 

nicht zufrieden mit dem Veranstaltungsangebot, und 

ich war nicht zufrieden mit dem DJ-Angebot in der Re-

gion und dachte mir, da starte ich einfach selber mal 

etwas. Inzwischen mache ich das seit sechs Jahren, bin 

jedes Wochenende unterwegs und kann sogar einiger-

maßen davon leben. 

Und der Offene Kanal SRB begleitet diese Aktivitä-

ten? Oder ist er ein Teil davon?

Moersch: Sowohl als auch. Zum einen ist es so, daß 

junge Leute – wie zum Beispiel Knut – zu uns kommen 

und fragen, wie sie mit dem, was sie machen, ins Ra-

dio kommen können. Oder wie Thomas, der im Rahmen 

einer schon etablierten Sendung, »MAX-FM«, alle zwei 

Monate hier im Radio auflegt. Das geht dann live über 

den Sender. Die Leute können währenddessen aber auch 

hier im Radio vorbeikommen. Und darin sehen wir auch 

unsere Aufgabe, in diesem Plattformcharakter, den die 

Bürgerradios ja auch haben sollen. Zu uns können Leute 

unterschiedlichster Couleur kommen, um sich hier zu 



verwirklichen. Insofern fühlen wir uns da irgendwo mit-

tendrin, aber auch als Plattform und Unterstützer.

Gibt es darüber hinaus eine feste Redaktions-

struktur? Oder anders gefragt: Wie kommt das Ra-

dio zum Programm?

Moersch: Sagen wir mal so, es gibt einen Pool von The-

men. Wir schauen natürlich, was für die Region interes-

sant ist. Das wird aufgegriffen, unseren jeweiligen Ra-

diomachern angeboten, und der eine nimmt es an und 

der andere nimmt es nicht an. Wir versuchen natürlich, 

uns als Radio auch aktiv am regionalen Geschehen zu 

beteiligen, und setzen beispielsweise Sendungen außer-

halb der Studios um. Technisch ist das ja alles möglich. 

Man darf sich das aber nicht so wie in einer klassisch 

geführten Redaktion vorstellen. Alles entsteht in einem 

Prozeß. Man hat die Leute, man kennt sie, man sieht 

sie jede Woche, manche kommen auch jeden Tag vorbei. 

Und dann heißt es: Mensch, da passiert das oder das, 

können wir nicht was dazu machen. Dann wird kurz 

abgestimmt, wer kann, wer hat Zeit und wer möchte 

sich mit diesem Thema beschäftigen. 

Wie lange gibt’s das Radio schon?

Moersch: Das Radio gibt’s seit 2009 und ist eigentlich 

noch ein ganz junger Sender. Wir waren vorher ein 

Fernsehsender. 

Stieler: Die einzige erfolgreiche Umstrukturierung von 

Fernsehen auf Radio in der Bundesrepublik.

Wie kam das zustande? 

Moersch: Unsere Trägerstruktur ist ein gemeinnützi-

ger Verein. Als der sich Ende der 1990er Jahre gründete, 

hatten wir bei der Thüringer Landesmedienanstalt ein 

Konzept für Radio und Fernsehen eingereicht. Geld war 

aber nur für Fernsehen oder Radio da. Der Verein hat 

sich damals fürs Fernsehen entschieden. Und das ha-

ben wir, denke ich, dann zehn Jahre recht erfolgreich 

gemacht. In den letzten Jahren befinden wir uns in 

Thüringen in Bezug auf die Bürgermedien in einer enor-

men Umstrukturierungsphase. Wir waren der Fernseh-

sender mit dem kleinsten Verbreitungsgebiet, das war 

größtenteils auf die Stadt Saalfeld beschränkt. Am Ende 

ging es dann wieder ums Geld und es stand die Frage 

im Raum: Aufhören oder Radio als Alternative? Wir ha-

ben natürlich um das Fernsehen gekämpft, da hing ja 

jede Menge Herzblut dran. Und es ist kein Geheimnis, 

daß wir uns am Anfang mit dem Gedanken, Radio zu 

machen, sehr schwer getan haben. Aber ich denke, daß 

wir hier innerhalb von zwei Jahren einen ganz akzep-

tablen Sender aufgebaut haben.

Zum Abschluß noch einmal zurück nach Saalfeld. 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft der Stadt? 

Wie könnte oder sollte Saalfeld in zehn Jahren 

aussehen?

Stieler: Also für die drei Städte Saalfeld, Rudolstadt 

und Bad Blankenburg wünsche ich mir, daß sie noch 

näher zusammenwachsen. Auch die unterschiedlichen 

Generationen sollten sich näher kommen und zusam-

menarbeiten, zum Beispiel hier im Radio. 

Moersch: Ich wünsche mir, daß wir versuchen, aus 

den Ressourcen, die wir hier haben, mehr Synergien 

zu schaffen. Um so auch einen Anreiz zu setzen, daß 

junge Leute wieder zurückkommen, nach dem Studium, 

oder gar nicht erst gehen. Und das bedarf in erster Li-

nie eines wirklichen Zusammenrückens der drei Städte. 

Spangenberg: Ich kann mich da meinen Vorrednern 

nur anschließen. Die Ressourcen, die da sind, müßten 

viel besser genutzt werden, bezogen auf das Städtedrei-

eck. Daß da einige Schatten übersprungen werden müs-

sen, ist auch klar. Aber das würde ich mir wünschen.

Interview: Alexander Platz und Thomas Putz



ein kino für apolda!

hEFt stellt in loser Folge eine Thüringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt 
ihre soziokulturellen Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Dieses Mal fuhren wir in die ehemalige Glok-
kenstadt Apolda, die nicht nur die Geburtsstätte des Dobermanns ist, sondern auch ein eigenes Schloß hat. 
Nicht nur über Hunde und Glocken sprachen wir dort mit Martin Vollrath, dem Vorsitzenden des Apoldaer 
Amateurtheatervereins

Goethe schrieb in einem Brief an Charlotte von 

Stein über Apolda: »Hier ist ein bös Nest und lär-

mig, und ich bin aus aller Stimmung. Kinder und 

Hunde, alles lärmt durcheinander …« Würden Sie 

das so stehen lassen? Rein statistisch gesehen hat die 

Stadt Apolda in den letzten Jahren viele Einwohner ver-

loren. Das waren überwiegend junge Leute mit Kindern 

und insofern ist der Kinderlärm vielleicht in den Jahren 

wirklich weniger geworden, aber da ich das nicht jedes 

Jahr kontrolliere, kann ich wenig dazu sagen (lacht). 

Und Hundebesitzer gibt es viele in Apolda. Und wie in 

jeder anderen Stadt gibt es natürlich Freud und Leid der 

Hundebesitzer. Die Hundebesitzer freuen sich sicher, 

daß es in Apolda zumindest zwei große Promenaden 

und relativ viel Grün gibt. Und die Einwohner ärgern 

sich natürlich berechtigterweise darüber, daß viele 

Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge 

nicht wegräumen. Insofern gibt es also auch Hundege-

bell, aber das ist in anderen Städten sicher ähnlich.

Aus Apolda stammt ja der Dobermann. Haben die 

Apoldaer eine besondere Beziehung zu diesen 

Hunden? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ein sehr schönes 

bronzenes Dobermanndenkmal. Und es gibt noch eini-

ge Apoldaer, die einen Dobermann haben, aber ich den-

ke die Anzahl der Rassen ist hier genauso vielfältig wie 

in anderen Städten auch. Es gibt einige Enthusiasten, 

die es sicher nicht schlecht fänden, wenn Apolda au-

ßer dem Glockenmuseum auch noch ein Dobermann-

museum bekäme, aber das scheitert wohl noch an den 

Finanzen. Man versucht aber, Dobermannweltmeister-

schaften nach Apolda zu holen. Ich glaube, das ist auch 

schon zweimal gelungen. Das ist sicher ein Ereignis von 

kleinem lokalem Wert. 

Was auffällt, im Gegensatz zu anderen Städten, 

wirbt Apolda nicht mit einem sogenannten Claim, 

um mehr Besucher in die Stadt zu locken. Ist das 

selbstbewusstes Understatement? Oder doch eher 

Ausdruck der Hoffnungslosigkeit, mit den nahe-

liegenden Schwergewichten Weimar und Jena oh-

nehin nicht konkurrieren zu können? Also ob die 

Leute hier hoffnungsloser sind als in anderen Städten, 

das möchte ich mal bezweifeln. Sie machen aus meiner 

Sicht das Beste draus. Und daß die ganze Stadt sich nicht 

unter einem Motto zusammenfassen läßt, das liegt viel-

leicht an den vielfältigen Interessen. So haben allerdings 

einige junge Frauen, vor allem Unternehmerinnen, eine 

Initiative gegründet: »Apolda blüht auf«. Diese Frauen 

versuchen durch, ich sage mal, floristische Elemente die 

Stadt ein bißchen zu verschönern. Und dann gibt es na-

türlich noch seit zig Jahren den Ausspruch: »Bockwurst, 

Bier und Wolle. Wir feiern in Apolle.«

Ist Apolda noch immer die Glockenstadt? Das Glok-

kengießen ist nicht mehr präsent. 1987 ist hier die letz-

te Glocke gegossen worden.  Es war zum Schluß immer 

schwieriger, Rohstoffe zu beschaffen, und schließlich 

hat der letzte Glockengießer Schilling dann doch re-

signiert. Es gibt hier zwar das Glockenmuseum und 

das ist sicher sehr nett, aber ich glaube, daß fast je-

der zweite Apoldaer das irgendwann in seinem Leben 

schon einmal gesehen hat, und in der Regel geht man 

dann nicht noch einmal rein, es sei denn zu einer Son-

derausstellung. Doch sicher denkt der ein oder andere 

Nicht-Apoldaer immer mal an die Glocken. Viele sind 

sicher auch noch stolz darauf, daß die Glocke im Kölner 

Dom aus Apolda stammt, oder daß es andere größere 

Glocken aus Apolda in der ganzen Welt gibt. Und natür-

lich sind einige Straßen nach Glockengießern benannt: 

Ulrichstraße, Rosestraße und so weiter, aber ob auf die 

ganze Glockengießertradition jemand wirklich immer 

noch stolz ist, weiß ich nicht.

Apolda hat in den letzten 20 Jahren fast 20 Prozent 

Einwohner verloren. Das ist nicht wenig. Macht 

sich das bemerkbar? Spüren Sie das im täglichen 

Leben? Im Stadtbild oder bei Veranstaltungen fällt mir 

das eher weniger auf. In anderen Bereichen wird das 

aber sehr deutlich. Ich bin Lehrer hier am Gymnasium 

in Apolda, und wir hatten 1991 ca. 1280 Schüler, und 

jetzt haben wir noch etwa 530. Und wenn ich in die 

Sportvereine schaue, dann weiß ich, daß die 1991 in 

einer Altersklasse ganz viele Kinder hatten und heute 
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viele Altersklassen zusammengelegt werden müssen, 

damit die überhaupt eine Mannschaft vollkriegen. Dar-

an merkt man das schon. Zudem gibt es einen großen 

Wohnleerstand, der im Zentrum der Stadt auffällt. In 

den Neubaugebieten, die für die Menschen, die in der 

Textilindustrie Arbeit gefunden hatten, gebaut wurden, 

fällt auf, daß die natürlich rapide zurückgebaut wur-

den. Konkrete Zahlen habe ich nicht, aber es sind schon 

viele Neubaublöcke abgerissen oder Etagen herunterge-

nommen worden. 

Was hat Apolda denn kulturell zu bieten? Das ist 

eine schwierige Frage, weil man natürlich wissen müs-

ste, wie jemand »Kultur« definiert. Natürlich gibt es in 

der Stadtverwaltung einen Bereich Kultur, und die küm-

mern sich sicher um eine ganze Menge Dinge. Die Stadt 

bemüht sich natürlich auch um ihre Museen. Dann gibt 

es einen Verein »Apolda Avantgarde«, der kümmert 

sich um das Kunsthaus. Dann gibt es noch Stadtfe-

ste, die in den Jahresplan fest integriert sind, wie den 

Zwiebelmarkt, das Lichterfest. Es gibt Kabaretttage im 

Apoldaer Schloß, es gibt ein Oldtimertreffen, und das 

ist mittlerweile, denke ich, auch schon über die Gren-

zen der Stadt hinaus bekannt geworden. Es gibt die 

Brauerei, die darum bemüht ist, im Jahr mehrere Feste 

zu organisieren. Es gibt natürlich viele Vereine, die ir-

gendwas mit Kultur zu tun haben, ob nun im weiteren 

oder engeren Sinne. Es gibt beispielsweise sehr viele 

Faschingsvereine in Apolda. Es gibt auch noch den Kul-

turverein als solchen, der selbst noch einige Sparten 

hat. Ich glaube, daß die Briefmarkensammler noch da-

zugehören und dann gehört noch eine kleine Gruppe 

»Heimatgeschichte« dazu. Auch die Stadthalle bemüht 

sich, ein abwechslungsreiches Jahresprogramm zu-

sammenzustellen. Insofern denke ich, daß es schon 

theoretisch möglich wäre, jedes Wochenende in Apolda 

irgendeinem kulturellen Event beizuwohnen. Das wür-

de sicher schon gehen. Wenn auch nicht direkt in der 

Stadt, dann vielleicht im angrenzenden Dorf oder eben 

dann in Jena, Weimar oder Naumburg.

Wie würden Sie die Bedingungen für Jugendliche 

und junge Erwachsene hier in Apolda einschätzen? 

Wenn man sich als Jugendlicher gern mit Kultur beschäf-

tigen will, setzt das natürlich voraus, daß man von seiten 

der Familie irgendwie mit Kultur in Kontakt gekommen 

ist. Ich denke, was das angeht, gibt es in der Stadt Apol-

da leichte Defizite, denn ich glaube, daß die Mehrheit 

der Leute sich hier relativ einfach gesellig bewegt. Ich 

glaube nicht, daß es in Apolda eine richtige Kulturszene 

mit überregionaler Bedeutung oder eine richtig breite 

Bildungsschicht gibt, die ihre Kinder an alle Aspekte der 

Kultur heranführt. Sicher, Ausnahmen bestätigen über-

all die Regel. Nun ist die Frage, was Sie denken, was die 

Jugendlichen hier vorfinden müßten. Ein Kino haben 

wir hier beispielweise nicht, auch keinen Literaturzirkel. 

Die Jugendlichen können aber in den Sportverein gehen 

oder sich im Faschingsverein aktiv bewegen. Es gibt die 

Jugendclubs. Und wenn man öffentliche Betätigung oder 

Austoben als Kultur bezeichnen will, gibt es mit dem 

Kantplatz natürlich eine Möglichkeit mit der Halfpipe. 

Da treffen sich schon Jugendliche.

Sie engagieren sich im Apoldaer Amateurtheater 

e.V. Können Sie die Arbeit des Vereins kurz be-

schreiben? Na ja, wir spielen Theater (lacht). Seit 1997, 

also seit wir als gemeinnütziger Verein eingetragen sind, 

bemühen wir uns, im Jahr ein Erwachsenenstück auf die 

Bühne zu bringen, und seit acht, neun Jahren spielen 

wir auch immer ein Märchen, und das manchmal zwei, 

dreimal hintereinander. Wir spielen immer von Januar 

bis April, und über den Sommer arbeiten wir dann an 

einem neuen Stück. Und wenn es zu einem Märchen 

kommt, wird es dann im September, Oktober, Novem-

ber hektisch. In der Regel spielen wir Stücke, die jemand 

anderes geschrieben hat. Wir bemühen uns natürlich 

darum, Autoren zu finden, die eben unserer Idee des 

Humors, den wir auf die Bühne bringen wollen, entge-

genkommen, und zum Glück gibt es da einige! Und mit 

unserer jetzigen Spielleiterin Frau Dr. Block haben wir 

eine Literaturwissenschaftlerin, die das Stück mit uns 

durcharbeitet und bei der Besprechung des Stückes sehr 

viel Zeit darauf verwendet, uns über die Inhalte, Hin-

tergründe, Figuren und so weiter aufzuklären, ehe wir 

dann überhaupt anfangen, über die Rollen und derglei-

chen zu reden. Wir könnten natürlich anmerken, daß wir 

im Singen, Tanzen und Fechten nicht ausgebildet sind, 

was vielleicht für normale Schauspieler typisch ist, und 

sicher auch das eine oder andere Manko hinsichtlich der 

Stimme haben. Aber das nehmen wir in Kauf. Und ich 

war einmal zu Gast bei einer Veranstaltung mit Claus 

Peymann und bat ihn am Ende um ein Autogramm und 

ein paar nette Zeilen für unser Amateurtheater, und da 

sagte er: Das ist Käse, es gibt kein Amateurtheater. Es 

gibt nur gutes oder schlechtes Theater. Und da sehe ich 

uns eher auf der Seite der Guten.  
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Bekommt der Verein eine öffentliche Förderung? 

Wir bekommen keine Förderung vom Land Thüringen, 

von der Bundesregierung auch nicht (lacht). Wir konn-

ten früher Anträge bei der Stadt Apolda stellen und da 

haben wir manchmal was bekommen und manchmal 

nicht. Das waren dann aber eher symbolische Beträge 

und seit zwei Jahren gibt es diesen Fond auch nicht 

mehr. Natürlich sind wir sehr froh darüber, daß wir 

hier im Apoldaer Schloß diese Bühne haben. Das Schloß 

ist im Eigentum der Stadt, und wir können den Saal 

günstig mieten. Ohne die Bühne wären unsere Stücke 

gar nicht denkbar. Außerhalb des Schlosses Apolda tre-

ten wir nicht so sehr in Erscheinung, aber wir glauben 

schon, daß wir das kulturelle Leben der Stadt berei-

chern, und dies auf einem Sektor, der hier sonst gar 

nicht abgedeckt wird. Zumal wir – wie gesagt – kein 

Kino haben und auch keine andere Bühne.   

Ihr aktuelles Projekt heißt »Keine Leiche ohne 

Lily« von Jack Popplewell. Worum geht es in dem 

Stück? Am besten ist es natürlich immer, wenn man 

sich das anschaut. Es ist eine Kriminalkomödie, in der 

es um eine Putzfrau und einige Leichen geht. Die Putz-

frau verfolgt sehr beharrlich ihr Ziel, also den Täter zu 

schnappen, und leistet letztlich auch einen großen und 

entscheidenden Beitrag zur Überführung des Täters. 

Jack Popplewell hat so einige für die Bühne ganz taugli-

che Sachen geschrieben. Wir haben auch schon »Brave 

Diebe« von ihm aufgeführt. Das hat uns ganz gut gefal-

len und den Zuschauern auch. 

Was wünschen Sie sich für den Verein? Was wir 

bräuchten, wäre eine geeignete Unterstellmöglichkeit 

für unsere Requisiten. Momentan ist es so, daß wir die 

wirklich teuren Sachen mit nach Hause nehmen und 

die anderen hier im Keller des Schlosses lagern, aber 

die klimatischen Bedingungen sind dort so, daß die Sa-

chen nach drei, vier Monaten anfangen zu schimmeln. 

Das wäre ein ganz praktischer Wunsch. Weiter kann 

man sich nur wünschen, daß die Zuschauer nach wie 

vor unsere Arbeit würdigen wie bisher und weiterhin 

so zahlreich kommen. Das wäre natürlich schön. Eine 

richtige Maskenbildnerin oder Frisöse, das wäre auch 

nicht schlecht. Aber unsere Frauen, die hier dabei sind, 

haben das auch sehr gut im Griff.

Und was wünschen Sie sich für Apolda? Das ist 

schwer. Was wünscht man sich für Apolda? Man wür-

de sich wünschen, daß der Wegzug irgendwie gestoppt 

werden könnte, wobei das natürlich kein einfaches Un-

terfangen ist. Und ich würde mir wünschen, daß Apolda 

ein Kino bekäme, das ist etwas, das hier völlig fehlt. 

Und vielleicht auch das ein oder andere Restaurant, das 

vielleicht einem gehobenem Anspruch gerecht wird 

und vielleicht einen Freiluftbereich hat, wo man auch 

draußen sitzen kann.

Interview: Christine Albach

Martin Vollrath ist Lehrer in Apoda und Vorsitzender des 

Apoldaer Amateurtheater e.V.
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»arsch hoch!« hat schon gereicht.

hEFt stellt in loser Folge eine Thüringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt 
ihre soziokulturellen Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Dieses Mal fuhren wir in die ehemalige freie 
Reichsstadt Mühlhausen. Dort sprachen wir mit Thomas Schabestiel vom JiM e.V. und Karsten Kappel, dem 
Mitbetreiber des Kulturportals »FrogTon.com«, über Sympathie, Identität und zu bewegende Körperteile

Mühlhausen ist von der Einwohnerzahl und der Struktur her eine 

klassische Kleinstadt. Trotzdem scheint Mühlhausen weder an ei-

nem Minderwertigkeitskomplex noch an Größenwahn zu leiden. Das 

läßt die Stadt von außen sehr sympathisch erscheinen. Seht ihr das 

genauso?

Schabestiel: Na ja, das liegt wahrscheinlich an der geografischen Lage. 

Mühlhausen ist die einzige große Stadt in der Umgebung. Da spürt man 

den Konkurrenzdruck vielleicht nicht so. Der Slogan »Mühlhausen – Sym-

pathisch im Herzen Deutschlands«, mit dem die Stadt früher geworben hat, 

bringt es, glaube ich, auf den Punkt.

Gibt es denn eine eigene Mühlhäuser Identität, die sich vielleicht aus 

der Geschichte speist? Mühlhausen war im Mittelalter schließlich 

eine der bedeutendsten Städte im thüringisch-hessischen Raum.

Schabestiel: Wie bedeutend die Stadt einst war, kann man ja noch heu-

te an der Anzahl der vielen Kirchen und den beeindruckenden Resten der 

Stadtmauer sehen. Mühlhausen war freie Reichsstadt, Zentrum des Bauern-

krieges in Mitteldeutschland und, man glaubt es kaum, sogar Hansestadt. 

Leider wird die reichhaltige Geschichte der Stadt aber kaum vermarktet. Im 

Gegenteil, man ist sich uneins darüber, ob man die Stadt wieder »Thomas-

Müntzer-Stadt« nennen sollte. Dieser Namenszusatz war ihr 1975 anläßlich 

des 450. Todestages von Thomas Müntzer von der Staatsführung der DDR 

verliehen worden. Nach dem Ende der DDR wurde 1991 vom Stadtrat be-

schlossen, den Namenszusatz zu streichen.

Bei der Vorbereitung auf das Interview entstand bei uns der Eindruck, 

daß es in Mühlhausen fast für jeden Geschmack und jedes Interesse 

ein kulturelles Angebot gibt. Ist das tatsächlich so? 

Schabestiel: Auf jeden Fall. Es existiert ein breites und vielfältiges Angebot 

in allen möglichen Bereichen, das man in einer Kleinstadt eigentlich nicht un-

bedingt erwartet. Was die Musik betrifft, da kommt nicht nur der Schlagerfan 

auf seine Kosten, sondern auch der 

Anhänger klassischer Musik oder die 

Freunde von Pop, Rock und Punk. Es 

gibt viele Bands unterschiedlichster 

Stilrichtungen, die in Mühlhausen 

entstehen und kürzer oder länger 

bestehen. Es gibt viele Leute, die 

fotografieren, die malen, die schrei-

ben, die dichten, die Filme machen. 

Es gibt mehrere Galerien. Es gibt 

also viel Initiative. Man kann kriti-

sieren, daß bestimmte Nischen nicht 

besetzt sind, daß die Szenen relativ 

klein sind, daß sich die Leute, die 

was machen, natürlich ständig über 

den Weg laufen. Aber da ist es und es 

ist vielfältig, und das, finde ich, ist 

schon mal hervorragend.

Kappel: Da ist es, aber vor allem 

den Jüngeren fehlt die Unterstüt-

zung. Ich kann mich erinnern, es 

gab früher viel mehr Jugendklubs 

in Mühlhausen. Ok, es gibt in Mühl-

hausen die Kulturfabrik, es gibt das 

»Swing«, so als Kneipe/Bar, aber es 

gibt halt nur drei, vier Punkte, wo Ju-

gendliche hingehen könnten. 

Dann ist es natürlich auch 

schwierig, die Jugendlichen hier 

zu halten.

Kappel: Die Löhne in Thüringen 

sind halt sehr niedrig. Es lohnt sich 

einfach nicht, hier zu bleiben, wenn 

man woanders fast das Doppelte 

für die gleiche Tätigkeit verdienen 

kann. Es ist selbstverständlich, daß 

Jugendliche sich außerhalb unseres 

Bundeslandes bilden und weiterbil-

den, aber es fehlen Anreize und be-

rufliche Perspektiven, nach Thürin-

gen zurückzukehren und hier eine 

Familie zu gründen.

Thomas Schabestiel, Geschäftsführer des Vereins 
JiM – Die Jugendinitiative e.V.

Karsten Kappel, Betreiber des Online-Portals für 
Kultur, Musik und Nachtleben »FrogTon.com«



Schabestiel: Das beschäftigt uns auch schon ein paar 

Jahre. Ausbildungsplätze sind da, aber mit Arbeitsplät-

zen sieht es nicht so doll aus. Von der Bezahlung ganz 

zu schweigen. Und wer studieren will, muß sowieso 

weg. Weil wir etwas gegen die Abwanderung unterneh-

men wollten, haben wir vor einigen Jahren in Mühlhau-

sen das Projekt Enterprise Thüringen gegründet, das 

junge Existenzgründer qualifiziert, die sich in Thürin-

gen selbständig machen wollen. Durch einen anderen 

Träger wurde das inzwischen erfolgreich auf ganz Thü-

ringen ausgeweitet. Zwei Jahre später hatten wir dann 

die Idee, in Thüringen eine Agentur zu gründen, die 

abgewanderte Thüringer Fachkräfte wieder zurückholt, 

wenn hier Stellen zu besetzten sind. Wir haben gemein-

sam mit dem Nexus-Institut aus Berlin eine Konzeption 

dafür erarbeitet und beim Thüringer Wirtschaftsmini-

sterium eingereicht. Dort hatte man uns auch zu einem 

Gespräch darüber eingeladen. Ein paar Wochen später 

wurde dann der UfaS, der Unternehmer- und Fachkräf-

teservice Thüringen, gegründet. Allerdings ohne uns 

und ohne daß sich aus dem Ministerium noch mal je-

mand bei uns gemeldet hätte.

Aber Mühlhausen hat immerhin die größte Stadt-

kirmes der Bundesrepublik … 

Kappel: Ich glaube, da freuen sich alle Mühlhäuser das 

ganze Jahr drauf. Da kommen alle wieder nach Hause 

zurück.

Schabestiel: Die Stadtkirmes entstand in den Zeiten der 

Industrialisierung. Vorher feierte jede der zehn Kirchen 

ihr eigenes Kirchweihfest. Ende des 19. Jahrhunderts gab 

der Magistrat der Stadt dann dem Drängen von Fabrikbe-

sitzern und Händlern nach, daß von nun an alle Kirch-

gemeinden eine gemeinsame Kirchweihmesse zu feiern 

hatten. Das war aus Sicht der städtischen Unternehmer 

notwendig geworden, weil ihnen aufgrund der häufigen 

Kirchweihfeiern zu oft die Arbeitskräfte fehlten.

Wie sind denn die Möglichkeiten für Jugendliche 

und junge Erwachsene, ihre Ideen umzusetzen? 

Gibt’s da Unterstützung durch die Stadt?

Schabestiel: Es ist ja so, daß Jugendliche sich selbst 

organisieren. Das machen sie so oder so, und im sel-

tensten Fall mit einem sogenannten Träger, also einem 

Verein. Meistens finanzieren sie das, was sie machen 

wollen, aus der eigenen Tasche oder mit Unterstüt-

zung der Eltern. Manchmal ist eine Förderung sinnvoll, 

manchmal ist sie gar nicht gewollt und manchmal ist 

auch keine nötig. Aber wer Fördermittel braucht und 

haben will, der findet hier auch jemanden, der ihm da-

bei hilft. Egal ob bei der Stadtverwaltung, den Jugend-

zentren oder den Vereinen.

Kappel: Man muß sich seine Vereine suchen, wie JiM 

zum Beispiel oder 3K für Theater. Aber die Jugendli-

chen erst einmal dahin zu kriegen, ist schon schwie-

rig. Man sollte mehr an die Schulen gehen, um dort die 

Schüler über die Angebote zu informieren.

Das heißt, das läuft also vor allem über die eta-

blierten Träger.

Schabestiel: Die Förderung der Vereine durch die Stadt 

ist selbstverständlich begrenzt. Für Sport-, Kultur- und 

Sozialvereine und -verbände sind im Stadthaushalt rund 

56.000 Euro eingeplant. Das ist bei einer relativ großen 

Anzahl von Vereinen natürlich ziemlich wenig. Anderer-

seits zahlt die Stadt aber auch noch für die vielen Museen, 

die Theaterwerkstatt 3K, den Tierschutz, einen sozialen 

Tagestreff und, und, und. Unser Verein ist einen anderen 

Weg gegangen. Wir haben bisher noch nie etwas bei der 

Stadt beantragt. Wir finanzieren unsere Projekte mei-

stens über Fundraising und die Zusammenarbeit mit Stif-

tungen. Sich Freiräume zu bewahren und nicht von Geld-

gebern abhängig zu machen, war den in unserem Verein 

engagierten Jugendlichen bisher immer sehr wichtig. 

Jetzt haben wir ja schon ein bißchen was erfahren. 

Könnt ihr aber trotzdem noch mal kurz vorstellen, 

was ihr macht?

Schabestiel: JiM – Die Jugendinitiative ist aus einer Um-

frage hervorgegangen, die ein anderer Verein zwischen 

1994 und 1995 in Mühlhäuser Schulen und Ausbildungs-

stätten durchgeführt hat. Die Mitarbeiter, zu denen ich 

irgendwann auch gehörte, sind damals in die Schulen 

gegangen und haben 400 Jugendliche nach ihrer Mei-

nung zum Thema Jugendarbeit in der Stadt befragt. Alle 

Befragten reagierten sehr positiv. Die meisten sagten: 



»Ganz große Klasse, daß ihr uns nach unserer Meinung 

fragt, aber wir glauben nicht daran, daß euer Projekt et-

was wird.« Wir haben dann immer verwundert zurück-

gefragt »Was denn für ein Projekt? Wir wollen doch nur 

eure Meinung wissen.« Da etliche Jugendliche aber auch 

gesagt hatten: »Wenn ihr hier was für uns machen wollt, 

sind wir dabei«, entstand die Idee, einen Aufruf zu star-

ten und zu sehen, was dabei herauskommt. Daraufhin 

haben wir ein paar Plakate geklebt mit der Aufschrift: 

Arsch hoch! Wir treffen uns da und da. So lächerlich es 

klingt, aber die Formulierung »Arsch hoch!« hat schon 

gereicht, um hier einige Leute in Aufruhr zu versetzen. 

Die haben dann im Verein angerufen und sich über 

die Wortwahl beklagt und gemeint, daß das alles doch 

nichts mit Jugendarbeit zu tun habe. Die Jugendlichen 

hat das nicht gestört. Im Gegenteil, auf einen Schlag ka-

men über 40 Jugendliche zusammen und haben noch 

am selben Abend eine Jugendinitiative gegründet. Die 

haben dann die Umfrage ausgewertet und so entstanden 

die ersten Projekte, wie das JiM-Magazin. Es gab damals, 

glaube ich, 13 Schulen in Mühlhausen und nur an einer 

davon eine Schülerzeitung. In der Umfrage kam heraus, 

daß sich viele Schüler für ihre Schule auch eine Schü-

lerzeitung wünschten. Allen war klar, daß wir nicht 13 

Schülerzeitungen machen können. Aber ein Jugendma-

gazin für alle, das ging.

Und dann ging’s munter weiter … 

Ja, dann hatten sich viele Jugendliche Ferienfreizeit-

jobmöglichkeiten gewünscht. Also haben wir eine 

Ferienfreizeitjobvermittlung gegründet. Da kamen in-

nerhalb von drei Wochen 62 Jugendliche zusammen, 

die das dann gemacht haben. Und so sind immer mehr 

Projekte dazu gekommen. Nachdem sich die erste und 

zweite Generation der Jugendlichen durch Lehre, Stu-

dium und Wegzug verabschiedet hatte, hat sich das 

Tätigkeitsfeld verlagert. Es kamen andere Jugendliche 

nach, die andere Sachen machen wollten. Und so ist es 

bis heute. Zu uns kann jeder kommen und sagen, ich 

möchte etwas machen, ich benötige da Unterstützung, 

ich brauche dafür Technik oder Räume, und wir hel-

fen dann, soweit uns das möglich ist. Das geht soweit, 

daß wir die Jugendlichen auch dabei unterstützen, an 

Geld zu kommen, das sie für ihre Projekte benötigen. 

Dabei muß keiner, den wir unterstützen, Vereinsmit-

glied sein oder werden. Jugendgruppen oder Jugend-

initiativen die Unterstützung benötigen oder mit uns 

zusammenarbeiten wollen, bleiben selbständig und 

behalten ihren eigenen Namen. Auf deren Projekten 

steht dann auch nirgendwo JiM drauf. Und das ist völ-

lig ok. Schließlich geht es darum, etwas für sich und 

andere auf die Beine zustellen und sich dabei so viel 

wie möglich auszuprobieren.

Und du, Karsten, betreibst eine Art Kulturportal. 

Kappel: Ja, die Idee entstand spontan. Ich kenne viele 

Leute, die kulturell aktiv sind, die Musik machen oder 

zeichnen und so weiter. Das wollten wir alles auf eine 

Seite bringen, um es miteinander zu verbinden. Inzwi-

schen hat sich das soweit entwickelt, daß wir kostenlos 

Musik und Filme von Künstlern aus der ganzen Welt 

zum Download anbieten. Es besteht ein Veranstaltungs-

terminplaner für Mühlhausen und ganz Thüringen. Die 

Grundidee ist, das alles zusammenzuführen und ein 

kleines Netzwerk zu schaffen. Seit 2008 entwickeln wir 

diese Idee Stück für Stück weiter. 

Zum Abschluß noch eine einfache Frage: Was 

wünscht ihr euch für Mühlhausen?

Schabestiel: Junge, kreative Leute in der Stadt halten 

zu können. Außerdem eine zukunftsweisende Tou-

rismuskonzeption, die dazu beiträgt, daß das riesige 

Potential der Stadt in diesem Bereich zum Wohle aller 

erschlossen und genutzt wird. Das könnte auch dazu 

beitragen, die anhaltende Abwanderung von Jugendli-

chen vielleicht ein wenig zu bremsen.

Kappel: Ich wünsche mir mehr alternative kulturelle 

Projekte. 

Interview: Kerstin Wölke und Alexander Platz



mehr potential als man denkt!

hEFt stellt in loser Folge eine Thüringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt-Weimar-Jena vor und befragt ihre 
soziokulturellen Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Dieses Mal fuhren wir weit in den Osten des Freistaates, 
in eine Stadt, bei der sich nicht wenige die Frage stellen, ob sie überhaupt noch existiert: Gera. Daß die Stadt 
noch da ist, davon konnten wir uns überzeugen. Daß es sich lohnt, in Gera zu leben und sich zu engagieren, 
davon erzählen uns Nina Wunderlich vom »Clubzentrum COMMA« und Stefan Wenzel vom »Förderverein Haus 
der Pioniere e.V.«

Auf dem Weg nach Gera haben wir Spekulationen 

darüber angestellt, ob die Stadt überhaupt noch 

existiert. Uns, als »Zentralthüringern« drängt sich 

jedenfalls der Eindruck auf, Gera ist die Stadt, die 

seit 1990 am tiefsten in der Bedeutungslosigkeit 

versunken ist. Ist das eurer Meinung nach ledig-

lich hauptstädtische Ignoranz oder auch ein biß-

chen traurige Realität?

Wunderlich: Ich denke nicht, daß das hauptstädtische 

Ignoranz ist. Jeder hat sein Blickfeld, seinen Fokus auf 

die Region, in der er lebt. Das ist für uns in Ostthürin-

gen natürlich ein ganz anderer als für euch in Mittelt-

hüringen. Für uns in Gera stellt sich das also gar nicht 

so dar, vor allem nicht im Bereich Kunst, Kultur, Unter-

haltung, Lebensart. Dazu haben wir den einen oder an-

deren Höhepunkt im Veranstaltungskalender, der auch 

über die Region hinausstrahlt. Und vor allem in Sachen 

Kunst ist Gera alles andere als bedeutungslos: Es gibt 

Kunstfestivals, wie zum Beispiel die Höhler-Biennale, 

die ein international anerkanntes Festival für Installa-

tionskunst ist. Nichtsdestotrotz haben wir ab und zu 

das Gefühl, in irgendeiner Art und Weise abgekoppelt 

zu sein. 

Was meinst du mit abgekoppelt?

Wunderlich: Die psychische Abkopplung. Ich glaube, 

daß es von Mittelthüringen aus schwierig ist, bis ganz 

an die Ränder zu blicken. Ob das nun Gera ist, Suhl 

oder Greiz, da fehlt dann wahrscheinlich manchmal die 

Aufmerksamkeit. 

Wenzel: Ich komme aus der Musik und weniger von der 

Kunst. In der Vergangenheit hatte ich da schon das Ge-

fühl, daß Gera bei vielen von der Landkarte verschwun-

den ist. In Gera haben nach der Wende sehr viele nam-

hafte Bands gespielt. Das ebbte dann aber allmählich 

ab. Warum, kann ich gar nicht so richtig erklären. 

Wahrscheinlich gab es einfach die Leute nicht mehr, 

die das organisiert haben. Wir sind dann zu Konzerten 

nach Leipzig, Jena, Berlin oder München gefahren. So 
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was setzt sich dann natürlich auch schnell fest: In Gera 

ist eh nichts los, da brauche ich gar nicht zu gucken. 

Die letzten drei, vier Jahre nimmt das aber wieder ein 

bißchen Fahrt auf. Es gibt offenbar wieder Leute, die 

den Mut haben, etwas anzupacken. Wir sind hier na-

türlich auch in einer schwierigen Stadt, allein von der 

Alterspyramide her. In Leipzig, Erfurt oder Jena ist es 

sicherlich leichter, das Publikum zu ziehen, das man 

braucht. In Gera muß man sich das Publikum erarbei-

ten, aber es läßt sich auch erarbeiten. Und wenn es sich 

dann darauf einläßt, ist das Geraer Publikum ein sehr 

treues. Es gibt also sicherlich Nachholbedarf, aber es 

steckt auch mehr Potential in der Stadt, als man denkt. 

Du hast es ja schon angedeutet, Gera hat in den 

letzten 20 Jahren fast 40.000 Einwohner verloren. 

Und das sind dann ja meist die jungen und kreati-

ven Köpfe, die wegziehen. Das kann nicht spurlos 

an einer Stadt vorbeigehen. Wie hat das die Stadt 

eurer Meinung nach verändert?

Wenzel: Zweifelsohne spürt man das in der Stadt. 

Wenn man das mit Städten vergleicht, die beispielswei-

se eine große funktionierende Hochschule haben. Da 

hat man automatisch ein ganz anderes Publikum und 

eine ganz andere auf dieses Publikum ausgerichtete 

Angebotsvielfalt. In Gera haben wir keine solche Hoch-

schule. Eine Berufsakademie vermag, allein schon von 

der Studentenzahl her, eine Universität, wie es sie zum 

Beispiel in Jena gibt, nicht aufzufangen. Dadurch gibt 

es eine völlig andere Altersstruktur, sicherlich auch 

gepaart mit einer anderen Einkommensstruktur. Vie-

le Leute können sich die Angebote nicht leisten. Aber 

auch da verändert sich gerade etwas. Viele, die auf-

grund von Ausbildung oder Studium die Stadt verlas-

sen haben, finden zurück und tragen ihre Erfahrungen 

bereitwillig nach Gera. 

Wunderlich: Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich glau-

be auch, daß es da eine ganze Generation gibt, die 

jetzt um die 30 ist, die erst einmal ausgeschwärmt ist, 

deutschlandweit, weltweit, und jetzt wiederkommt.



Warum seid ihr in Gera geblieben beziehungswei-

se zurückgekommen? 

Wenzel: Was mich betrifft, ich war zwar weg, aber nie 

so ganz. Ich hab in Jena angefangen zu studieren und 

bin dann nach Berlin gegangen. Mein Geschäftspartner 

hat in Erfurt studiert und in Eisenach. Als für uns die 

Entscheidung anstand, wie es weitergeht, haben wir 

uns ganz bewußt für Gera entschieden. Wir hätten zwei-

felsohne nach Erfurt, Leipzig oder nach Berlin gehen 

können. Aber in Gera hatten wir einen gewissen Back-

ground, kannten die Leute und wußten, mit wem wir 

wie zusammenarbeiten können. Das hätte auch schief-

gehen können, das war uns klar. Andererseits hätten 

wir mit so einem Projekt wie den »Geraer Songtagen«, 

einem regionalen Singer-Songwriter-Festival, das wir 

seit fünf Jahren veranstalten, in Berlin oder Leipzig ge-

nausogut untergehen können. In Gera war die Lücke da, 

und wir haben sie besetzt.

Wunderlich: Ich war nie wirklich weg. Ich hab zwar in 

Jena studiert, hab aber weiter in Gera gewohnt. Das hat-

te in erster Linie pragmatische Gründe. Ich war einfach 

zu faul, nach Jena zu ziehen.

Das ist auf jeden Fall ein guter Grund! Was gibt es 

denn noch für Gründe? Was ist denn Gera noch, 

außer Otto-Dix-Stadt?

Wunderlich: Zunächst finde ich es spannend, daß das 

Stadtmarketing nach außen hin offensichtlich funktio-

niert. Ich hatte bisher eher den Eindruck, daß inzwi-

schen zwar jeder Geraer weiß, daß wir Otto-Dix-Stadt 

sind, aber außerhalb das niemand wahrnimmt. Darüber 

hinaus, Otto Dix ist sicher ein wichtiger und berühm-

ter Sohn der Stadt, aber es gibt in Gera auch lebende 

Künstler und eine sehr lebendige Kunstszene. Dazu 

gibt es ganz viele kleine kulturelle Initiativen, ob das 

nun Kunst, Theater oder Musik ist. 

Wenzel: Oder, daß eben die Volkssolidarität so ein Haus 

wie das Clubzentrum COMMA weiterführt. Da bestand 

auch die Gefahr, daß so ein Veranstaltungshaus, das 

von der Größe und vom Konzept sehr gut zu einer Stadt 

wie Gera paßt, verlorengeht. Was für die Stadt auch ein 

ganz großer Schaden wäre, wenn es so eine Einrichtung 

nicht mehr gäbe. Oder jemand wie Sven Arnold, der seit 

Jahren und mit ganz langem Atem spannende Projekte 

im Bereich Kunst und Musik macht, durchaus auch mit 

experimentellem Charakter, wie man das in Gera viel-

leicht gar nicht erwarten würde. Und, na klar, auch die 

Stadt selbst ist seit vielen Jahren mit diversen Veran-

staltungskonzepten dabei. 

Gibt es denn seitens der Stadt ausreichend Unter-

stützung für freie, soziokulturelle oder eben expe-

rimentelle Projekte?

Wenzel: Die Frage läßt sich pauschal nicht beantwor-

ten. Es gibt sicherlich Personen in der Geraer Stadtver-

waltung, die offen für eine Unterstützung sind. Gera ist 

allerdings, wie viele andere auch, eine Stadt, die sehr 

mit ihren Finanzen zu kämpfen hat. Da gestaltet sich 

Unterstützung mitunter schwierig. Die Stadt hat außer-

dem ihre eigenen Häuser, die mehr oder weniger ums 

Überleben kämpfen. Nichtsdestotrotz ist die Unter-

stützung bei weitem nicht so, wie sie sein könnte. Das 

hat sicherlich auch mit persönlichen Befindlichkeiten 

zu tun. Jeder, der bei der Stadt an der entsprechenden 

Position sitzt, hat natürlich seine eigenen Vorlieben. 

Der eine mag Musik, der andere vielleicht Kunst oder 

Literatur oder alles gar nicht, dafür aber Sport. Es ist 

schwierig.

In vielen Städten ist ja auch die Raumsituation 

schwierig, das heißt es fehlen einfach Räume, die 

interessant, spannend und bezahlbar sind, sei es 

für temporäre oder längerfristig angelegte Projek-

te und Veranstaltungen. Ist das in Gera auch ein 

Thema?

Wunderlich: Aus meiner Sicht gibt es hier genug span-

nende Orte und Räume, sie werden aber selten durch 

Kunst und Kultur besetzt, weil kaum jemand auf die 

Idee kommt. Manchmal hängt es natürlich auch an den 

örtlichen Gegebenheiten, daß Auflagen seitens des 

Ordnungsamtes nicht erfüllt werden können. Da geht 

vielen privaten Initiativen schnell der Atem aus. 

Wenzel: Ich glaube, Räumlichkeiten gibt’s genug und 

es gäbe auch genug Leute, die das interessiert. Die Fra-

ge ist nur, wie läuft die Kommunikation und die Koope-

ration mit den städtischen Behörden. Das Problem ken-

ne ich aber auch aus anderen Städten. 

Räumlichkeiten ist ja dennoch ein gutes Stichwort. 

Stefan, du engagierst dich auch noch im Förder-

verein Haus der Pioniere e.V. Der Verein befindet 

sich gerade in einer schwierigen Situation. 

Wenzel: Ja. Aber ich würde vorher gern nochmal kurz 

auf die Historie und den Namen des Hauses eingehen. 

Ursprünglich von den Freimaurern gebaut, wurde das 

Haus in der DDR-Zeit als »Haus der Jungpioniere« ge-

nutzt. Nach der Wende war eine Zeitlang ein Jugendclub 

darin. Als wir, mein Geschäftspartner Daniel Zein, ein 



weiterer Partner und ich, das Haus übernommen haben, 

hatten wir überlegt, wie wir das Kind nennen. Es gab 

eine ausführliche Debatte, sollte es ein völlig anderer, 

ein deutscher oder englischer Name sein usw. Bis wir 

an dem Punkt gelangt sind und gesagt haben: Haus der 

Pioniere. Aber bewußt losgelöst von der ideologischen 

Bedeutung, hin zur eigentlichen inhaltlichen Bedeutung 

des Wortes. Ende 2008 haben wir dann die ersten Ver-

anstaltungen im Haus der Pioniere gemacht. Zunächst 

vor allem im Bereich Musik, später, mit dem Poetry 

Slam auch im Bereich Literatur. Wir hatten auch kleine 

Theaterprojekte. Wir wollten das Haus langfristig als 

Kulturhaus etablieren, ganz vielfältig, also nicht nur 

mit Veranstaltungen. Es gab zum Beispiel Bandprobe-

räume, ein Tonstudio, eine private Musikschule; die 

erste Jugendsternwarte der DDR, die sich im Haus be-

fand, wurde vom Förderverein wieder in Funktion ge-

bracht. Das Ganze ging auch eine gewisse Zeit gut, bis 

wir aber im letzten Jahr aufgrund von städtischen Auf-

lagen hinsichtlich Brandschutz, Emissionsschutz usw. 

leider aufhören mußten. Finanziell hätten wir das nie 

stemmen können. Die Arbeit des Vereins ist dadurch 

allerdings nicht beendet. Der Verein war vorher schon 

über die »Songtage« in die musikalische Nachwuchs-

förderung integriert und das soll auch fortgeführt wer-

den. Die »Songtage« haben sich peu à peu als mittel-

deutsches Kulturevent etabliert und inzwischen auch 

die entsprechende Aufmerksamkeit und Publicity. Und 

da profitiert dann auch ein Nachwuchskünstler davon, 

wenn er – wie beispielweise in diesem Jahr der Geraer 

Singer/Songwriter Tobias Krügel zum Eröffnungskon-

zert – vor Hans-Eckart Wenzel auf der Bühne steht. 

Das heißt, die Idee eines Kulturhauses ist also für 

euch erst einmal gestorben?

Wenzel: Die Frage kann ich ruhigen Gewissens mit Ja 

beantworten. Wir haben die letzten Jahre intensiv um 

das Haus der Pioniere gekämpft. Das hat nicht nur 

enorm viel Kraft, sondern auch Geld gekostet. Das 

heißt, wir haben im Moment weder die Energie, noch 

den finanziellen Background. Dazu kommt, es gibt ge-

nügend Räumlichkeiten, es gibt genügend Partner, mit 

denen wir zusammenarbeiten können, wie zum Bei-

spiel das COMMA. 

Womit wir wieder bei dir wären, Nina. Du bist seit 

März 2012 Leiterin des Clubzentrum COMMA.

Wunderlich: Ja, wir, also die Volkssolidarität Gera, ha-

ben das Haus zum 1. März übernommen. Vorher wur-

de es vom Eigenbetrieb der Stadt Gera geführt, der das 

aber aus finanziellen Gründen nicht mehr konnte oder 

wollte. Nichtsdestotrotz treten wir hier in riesige Fuß-

stapfen. Das COMMA war ein sehr erfolgreiches Haus. 

Hier haben in den letzten 20 Jahren Veranstaltungen 

stattgefunden, die in Gera legendär sind. 

Nun ist es ja eher ungewöhnlich, daß ausgerech-

net die Volkssolidarität so ein Haus übernimmt. 

Wie kam es dazu?

Wunderlich: Die Volkssolidarität in Gera tickt halt 

ein bißchen anders. Die Stadt hatte das Haus ausge-

schrieben. Wenn sich niemand erfolgreich beworben 

Stefan Wenzel (li.), Vorsitzender des Fördervereins Haus 
der Pioniere e.V., und sein Geschäftspartner von der Geraer 
Künstler- und Bookingagentur »artfullsounds«, Daniel Zein 
(Foto: Björn Rank)

Nina Wunderlich, Leiterin Clubzentrum COMMA
Foto: Sandra Lüdeke, salü – fotografie & grafik



hätte, wäre die Konsequenz vielleicht gewesen, daß 

das Haus hätte geschlossen werden müssen. Das war 

ein wichtiger Punkt, an dem die Volkssolidarität ganz 

klar gesagt hat: Das Haus muß als offenes Haus für die 

Stadt erhalten bleiben. Ein anderer Punkt ist, daß sich 

auch die Volkssolidarität Gedanken um ihre Zukunft 

machen muß. Im Moment haben die Mitglieder ein 

Durchschnittsalter von 74 Jahren. Wenn man da nicht 

reagiert, wird’s irgendwann auch eng. 

Und das COMMA wird nun auch weiter als Veran-

staltungshaus geführt?

Wunderlich: Ja, es gab einen nahtlosen Übergang. Die 

letzte Veranstaltung des alten Teams war am 28. Febru-

ar und unsere erste Veranstaltung war am 1. März. Hier 

sollen weiterhin Konzerte, Lesungen oder Comedyaben-

de stattfinden. Darüber hinaus müssen wir versuchen, 

das Haus für Tagungen oder Konferenzen zu vermieten. 

Zudem wollen wir den soziokulturellen Aspekt wieder 

verstärken. So sollen Angebote für Kinder und Jugend-

liche stattfinden, der »Filmklub COMMA e.V.«, ein unab-

hängiger Filmklub, ist hier beheimatet und vieles mehr. 

Ein wichtiger Teil ist natürlich auch die Gastronomie 

mit Biergarten und Restaurant, ohne die sich das Haus 

nicht tragen würde. 

Zum Abschluß noch ein Blick in die Zukunft: Was 

wünscht ihr euch da für eure Arbeit und die Stadt? 

Wunderlich: Wir haben im Moment einen Betreiber-

vertrag für fünf Jahre, und ich wünsche mir auch für 

Gera, daß wir das COMMA in zehn Jahren immer noch 

betreiben, daß wir das eine oder andere renovieren 

können, daß wir die eine oder andere Veranstaltungs-

reihe etablieren können, daß wir hier Experimente in 

Richtung Subkultur und Soziokultur machen können 

und daß wir Menschen eine Plattform für ihre Ideen 

bieten können. 

Wenzel: Ich wünsche mir zum einen, daß Personen, 

die initiativ kulturelle Arbeit machen – wie zum Bei-

spiel Sven Arnold oder hier das Team im COMMA –, 

Gera erhalten bleiben. Daß sie weiterhin den Atem, den 

physischen und psychischen Raum haben, ihre Ideen 

umzusetzen, und daß das Geraer Publikum diese Leu-

te unterstützt, indem es die Angebote entsprechend 

annimmt. Zum anderen kann man sich für Gera nur 

wünschen, daß sich die Stadt von der Altersstruktur 

zumindest ein wenig verjüngt. Dazu braucht es natür-

lich Bildungsangebote, Jobangebote, Firmen die sich 

ansiedeln – also einfach Dinge, die die Grundsubstanz 

einer Stadt bilden. Da gibt es positive Entwicklungen, 

aber die müssen verstärkt werden. Und als letztes 

wünsche ich mir, daß die Kommunikation mit den Ent-

scheidungsträgern in der Stadt offener, entspannter 

und damit auch fruchtbarer für alle Beteiligten wird.

Interview: Alexander Platz und Thomas Putz
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klein und groß zugleich!

Bei Meiningen hat man als neutraler Beobachter den 

Eindruck, daß es hier weniger Grund zur Klage gibt 

als in Städten vergleichbarer Größe. Trifft das zu?

Alexander Keiner: Ich bin vor 13 Jahren aus berufli-

chen Gründen nach Meiningen gezogen und habe mich 

von Anfang an sehr wohlgefühlt. Später habe ich begon-

nen mich zu engagieren und dann war irgendwann klar: 

Hier will ich bleiben. Grundsätzlich ist das schon eine 

sehr schöne, geschmeidige Stadt, nicht zu groß, nicht 

zu klein. Und: Man wird hier so akzeptiert, wie man ist, 

und aufgenommen. Es gibt hier ein positives Lebensge-

fühl, aber das ist nicht selbstverständlich. Eine Stadt 

lebt von und mit ihren Einwohnern, die dieses Lebens-

gefühl gestalten. Und genau das passiert hier. 

Nikolai Warth: Was heißt Grund zur Klage? Grundsätz-

lich ist das natürlich richtig, wir liegen in Grenznähe 

zu Bayern und Hessen, die Arbeitslosenquote liegt un-

ter dem thüringischen Durchschnitt. Aber wir kämpfen 

auch hier mit dem demographischen Wandel, mit der 

Abwanderung von Jugendlichen, und somit auch für 

Zuwanderung. Meiningen ist natürlich eine Kulturstadt 

mit großem historischem Ruf, allein durch das Thea-

ter. Das ist immer Segen und Fluch zugleich. Ich sehe 

das nicht nur positiv, aber als riesiges Potential, das die 

Stadt hat. Ich bin hier her gekommen aufgrund dieses 

Potentials; in eine Stadt, wo es viel Raum zur Gestal-

tung gibt, wo viele Dinge passieren können, auf kurzen 

Wegen; in einer Stadt, die klein und groß zugleich ist. Es 

ist aber auch immer wieder ein Kampf, diese Perspekti-

ve, dieses Potential zu entwickeln, auch bei mir selbst. 

Es wurde ja schon kurz angesprochen. Das Theater 

scheint der kulturelle Dreh- und Angelpunkt der 

Stadt zu sein, das zumindest ist die Wahrnehmung 

von außen, und auch das, worauf sich das Stadtmar-

keting konzentriert. Gibt es da, in einer relativ klei-

nen Stadt, überhaupt noch Platz für was anderes? 

Keiner: Das ist genau die Debatte, die man in Meinin-

gen immer führen muß: Inwieweit ist das Theater die 

Stadt oder die Stadt das Theater? Die Politik würde 

sagen: Das ist eine Heilige Kuh, die Stadt, Hotels und 

Gastronomie sind davon abhängig. Ich sehe das ein biß-

chen differenzierter. Die Stadt ist nämlich auch abhän-

gig von anderen Subkulturen, anderen Initiativen, die 

hier stattfinden. Die Frage ist: Was ist Kultur? Wo will 

man hin mit der Kultur? Gibt es genug Subkultur oder 

Jugendkultur? Wo fängt Jugendkultur an? Wo hört sie 

auf? Inwieweit wird das gefördert, auch im Vergleich 

zur Hochkultur?

Warth: Also ich möchte nicht nur für die Kultur spre-

chen, sondern habe eher den stadttypologischen Blick. 

Ich sehe vieles, was es in der Stadt gibt, viele Dynami-

ken, die da sind. Ich glaube ebenfalls, daß das Thea-

ter eine Heilige Kuh ist. Was das Stadtmarketing und 

uns Bürger anbelangt, wünsche ich mir, daß sich die 

Stadt mit mehr Dingen identifiziert, auf dem Nährbo-

den Theater. Für mich hat das was Apokalyptisches, 

wenn man sagt: Wir sind abhängig vom Theater. Ich 

glaube: Ja, wir sind derzeit abhängig vom Theater, es 

kann sein, daß wir untergehen würden, wenn es das 

nicht mehr gäbe. Es könnte auch sein, daß etwas an-

deres entstünde. Grundsätzlich bin ich sehr dankbar, 

daß das Theater da ist, aber ich sehe weitere Säulen: 

Angefangen beim Dampflokwerk, das in ganz Europa 

bekannt ist, über das Klinikum, Mission Olympic und 

manch toller Kneipe. Ich persönlich wünsche mir, daß 

Meiningen mehr zu einer Kinderstadt wird.

Wenn es in Meiningen diesen guten Nährboden 

gibt, wie wird davon Gebrauch gemacht? Gibt es 

Leute, die deswegen bewußt hier bleiben oder in 

die Stadt zurückkommen?

Warth: Ich denke, das ist immer ein Kampf. Können wir 

Menschen halten, können wir Menschen nach Meiningen 

ziehen. Mal gelingt es besser, mal gelingt es schlechter. 

Nun kann ich nur für den soziokulturellen Bereich spre-

chen: Es ist definitiv eine Herausforderung, die wir oft 

auch nicht bewältigen, Menschen, die hier was bewegen 

oder bewegt haben, zu halten oder einen Wechsel der 

Generationen hinzubekommen. Also eine Struktur zu 

schaffen, in der Erfahrungen erhalten und weitergege-

ben werden, auch wenn einige Akteure nicht mehr da 

hEFt stellt in loser Folge eine Thüringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt 
ihre soziokulturellen Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Nachdem wir uns in den letzten hEFt-Ausgaben 
vor allem im Norden und Osten des Freistaates herumgetrieben haben, fuhren wir diesmal über bzw. durch 
den Berg nach Meiningen. Die Theaterstadt ist eine Stadt mit viel Kultur und viel Geschichte, aber auch viel 
ungenutztem Potential. Darüber unterhielten wir uns mit den Wahlmeiningern Alexander Keiner (NEKST e.V.) 
und Nikolai Warth (Projekte M e.V.)



geht nichts für die Jugend! Und klar, Clueso hat die 

letzten Jahre nicht in Meiningen gespielt, wir haben in 

den letzten Jahren massiv an Möglichkeiten verloren, 

abends wegzugehen, also beispielsweise in Clubs oder 

Diskotheken. Andererseits gibt es ein breites Angebot: 

Musikschulen, die Kunst- und Kreativschule, den Thea-

terjugendclub, einen Poetry Slam, den Hörspielsommer 

oder die Kleinkunsttage. Darüber hinaus gibt es sehr 

viele Angebote im Bereich Sport. Ich sehe schon das 

Bemühen seitens der Stadt, Jugendkultur zu befördern, 

aber auch noch sehr viel ungenutztes Potential. 

Keiner: Die Spannbreite an Angeboten ist vorhanden. 

Niko hat es eben aufgezählt. Die Frage ist, wie kann man 

mehr daraus machen, wie kann man die Jugend noch 

mehr für die Angebote begeistern, die es gibt. Wie kann 

man sie motivieren, mitzumachen, mitzugestalten? Ge-

ben wir Kindern und Jugendlichen den entsprechenden 

sind. Andererseits gibt es natürlich immer wieder Leute, 

zum Beispiel auch in meinem Umfeld, die bewußt zu-

rückkommen, um sich hier einzubringen. 

Da fehlt vielleicht auch eine Hochschule?

Warth: Stimmt, wir verstehen uns nicht als FH-Stadt, 

aber bizarrerweise leben wir in einem FH-Landkreis mit 

der Fachhochschule in Schmalkalden. Und wir haben 

auch selbst eine Polizeihochschule in der Stadt.

Das ist aber möglicherweise eine etwas andere Klien-

tel als an einer geisteswissenschaftlichen Fakultät … 

Warth: Gar keine Frage, aber es sind Hochschulen. 

Keiner: Das hat sich in der Bevölkerung nur noch nicht 

herumgesprochen. Sowohl die FH-Schmalkalden als 

auch die Polizeifachschule in Meiningen sind nicht in 

ihre Stadt integriert. Sie sind Inseln innerhalb der Städte. 

Sicherlich wird auch einiges versucht, um die Studieren-

den in die Stadt zu bringen. Da sehe ich noch mehr Po-

tential, sowohl für Meiningen als auch für Schmalkalden. 

Vielleicht braucht Meiningen eine Schauspielschule. Die 

Theatertradition jedenfalls ist vorhanden. Meiningen ist 

auch als Sprungbrett für Schauspieler bekannt. 

Warth: Ich träume ja manchmal davon, daß es Stu-

denten gibt, die sagen: »Wenn du ein Start Up machen 

willst, dann geh nach Meiningen, da gibt’s ein günsti-

ges Klima.« Daß wir sozusagen Botschafter in die Welt 

hinausschicken. 

Wie schätzt ihr denn generell das kulturelle An-

gebot für Jugendliche und junge Erwachsene ein?

Warth: Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen: Hier 

Nikolai Warth
ist Vorsitzender des Projekte M e.V. Der Verein 
ist Träger verschiedener Projekte im jugend- und 
soziokulturellen Bereich.

Alexander Keiner 
ist Vorsitzender von NEKST e.V. Der Verein ist Träger 
des Kunsthauses Meiningen.
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Der NEKST e.V. ist Träger des Kunsthauses in Meinin-

gen. Der Verein wurde 2003 von zwei Frauen gegrün-

det. Eine kam aus Ungarn und eine aus den alten Bun-

desländern. Die haben damals schon Ausstellungen in 

leerstehenden Läden in Meiningen gemacht. Unter an-

derem wurden auch ungarische Künstler ausgestellt, 

deshalb auch der Name. Dann hatten wir zwei, drei Jah-

re ein festes Domizil, bis das Gebäude verkauft wurde. 

Danach haben wir nach einem neuen Haus gesucht und 

sind jetzt seit 2005 in der Alten Posthalterei in der Er-

nestiner Straße 13. Das Gebäude gehörte damals einem 

Insolvenzverwalter und wurde dem Verein zur Nutzung 

überlassen. Die Mitglieder des Vereins haben das Ge-

bäude ausgebaut; es gibt Galerieräume, Atelierräume, 

zwei größere Veranstaltungsräume. Vor zwei Jahren 

stand das Haus zum Verkauf und wir konnten die Stadt 

dazu bringen, das Haus zu erwerben. Vor ein paar Jah-

ren hatten wir auch Proberäume für junge Bands, Thea-

ter und Jazzveranstaltungen. Die sind inzwischen lei-

der verschwunden, weil es immer wieder Ärger mit den 

Anwohnern gab. Das Haus liegt mitten in der Stadt, das 

ist gut für den Verein, gut für das Kunsthaus. Proble-

matisch ist es, sobald es laut wird. Aber das ist wahr-

scheinlich in jeder Stadt ähnlich.

Was habt ihr für ein Publikum?

Keiner: Zum einen sind das natürlich ganz verschie-

dene Künstler, die die Atelierräume nutzen, und sonst 

eher ein subkulturelles Publikum, welches zu den Aus-

stellungen und Veranstaltungen kommt. Wir wollen al-

ternativ sein, aber eine Alternative mit Niveau.

Was wünscht ihr euch in Zukunft für Meiningen?

Keiner: Viele Menschen, die etwas unternehmen, 

die diese Stadt attraktiv bleiben lassen, einfach Men-

schen, die die Stadt und ihr Potential erkennen, nut-

zen, gestalten und damit das positive Lebensgefühl 

weiterentwickeln.

Warth: Ich wünsche mir, daß Meiningen ein Ort für Kin-

der und Jugendliche wird. Ein Ort, in dem Menschen ihr 

eigenes Potential und das Potential der Stadt entdecken 

und entfalten und den Blick für die Stadt als Ganzes 

haben. Das ist das Schöne, daß man diesen Blick hier 

haben kann, weil die Stadt überschaubar ist.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Thomas Putz und Alexander Platz

Raum und die Atmosphäre, um sich selbst zu entwik-

keln? Reicht es aus, nur Angebote zu unterbreiten? 

Warth: Da muß man natürlich dranbleiben. Wir müssen 

ein Klima haben, das das ermöglicht. Es gibt genug Leu-

te, die Interesse haben, und die müssen wir mitnehmen. 

Apropos dranbleiben, ermöglichen und mitneh-

men: Nikolai, du engagierst dich im Projekte M e.V. 

Kannst du die Arbeit des Vereins kurz beschreiben?

Warth: Projekte M, was soviel bedeutet wie: Menschen 

bewegen Projekte – Projekte bewegen Menschen, gibt 

es seit 2010 und besteht aus einem Haufen (mehr oder 

weniger) junger Leute, die Projekte in der Stadt umset-

zen wollen. Nicht jeder ist Mitglied im Verein, wir ver-

stehen uns eher als Netzwerk. Unser größtes Projekt 

ist die Kinderstadt, ein Partizipationsprojekt, das es in 

dieser Form seit zwei Jahren gibt, bei dem wir für eine 

Woche in den Sommerferien mit Kindern eine Stadt in 

der Stadt gründen. Im letzten Jahr hatten wir 120 Kids 

dabei. Die Kinder erlernen verschiedene Berufe und be-

kommen von verschiedenen Repräsentanten der Stadt 

oder des öffentlichen Lebens die Aufgabe, etwas in der 

Stadt zu gestalten. Die Steinmetze sollten zum Beispiel 

eine Steinsäule bauen, die auf dem Töpfermarkt, einem 

Platz hier in Meiningen, installiert wird. Die Journalisten 

hatten den Auftrag vom Meininger Tageblatt, jeden Tag 

eine halbe Seite in der Zeitung zu füllen. Uns geht es dar-

um, Dynamiken zwischen der Kinderstadt und der Stadt 

Meiningen herzustellen. Und die Stadt hat uns dabei von 

Anfang an sehr unterstützt und tut das auch finanziell. 

Gab es einen konkreten Bedarf, aus dem heraus 

sich der Verein gegründet hat?

Warth: Sowohl als auch. Einerseits haben wir uns ge-

gründet, weil wir akut ein Projekt machen wollten. An-

dererseits sind wir schon jahrelang mit dem Gedanken 

schwanger gegangen. Für mich als Initiator war klar, ich 

wünsche mir einfach ein Gefäß, in dem wir Meininger 

zusammenbringen können, um Projekte umzusetzen, 

ohne daß wir uns einer Institution anschließen müssen. 

Wir hatten bereits ein Netzwerk an Leuten, das dann 

nur noch eine rechtliche Form bekam. 

Keiner: Ohne Verein läuft halt nichts.

Gutes Stichwort! Alexander, du bist Vorsitzender 

des NEKST e.V. Was verbirgt sich denn hinter die-

sen fünf Buchstaben?

Keiner: Der Neue Europäische Kunstsalon Thüringen! 
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Wir freuen uns über jeden!
hEFt stellt in loser Folge eine � üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt ihre 
soziokulturellen Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Diesmal waren wir in Sömmerda, einer Stadt, die in der Wirklichkeit 
viel hübscher ist, als sie von Erfurt, Weimar oder Jena aus klingt. Dort sprachen wir mit � omas Klawun. Er ist ein 
Vorstand des Kunstvereins der Region Sömmerda e.V.

Der Frauenchor »Pro Musica« stellt sich gerade neu auf, weil er 
50 Prozent mehr Mitglieder gewonnen hat, die alle singen lernen 
wollen. Der Frauenchor ist mit uns befreundet und wir machen 
viele Aktionen zusammen. Die Leiterin, Frau Haufe, hat mir er-
zählt, dass da sehr viele junge Frauen zwischen 17 und 36 Jahren 
dabei sind. Es ist mitunter natürlich trotzdem schwierig, auch 
für uns als Kunstverein, da wir ja etwas höherwertige Kunst an-
bieten, die Einwohner zu motivieren und zu begeistern.

Wie schätzen Sie das kulturelle Angebot für Jugendliche und 
junge Erwachsene hier in Sömmerda ein? Es kommt immer 
darauf an, was damit gemeint ist. Es gibt ein Jugend- und Frei-
zeitzentrum, und im Bürgerzentrum gibt es einige Vereine, die 
sich um Jugendliche kümmern, besonders auch um behinder-
te Jugendliche. Dazu das Alibaba, als Initiative für junge Ar-
beitslose. Das Freizeitzentrum macht relativ viel. Da kann man 
Gitarre lernen, Töpfern, Schlittschuhlaufen oder an Computer-
kursen teilnehmen. Aber was Veranstaltungen betri�  , da gibt’s 
eher weniger. Zumindest ist das mein Gefühl. Ich bin aber auch 
nicht mehr der Jüngste. Zur Disco fahren die Jugendlichen dann 
eben nach außerhalb, da es das in Sömmerda eher selten gibt. 
Ein Kino gibt es in Sömmerda nicht. Ich weiß von einigen, dass 
sie zum Beispiel nach Erfurt fahren, um dort ins Kino und auf 
Partys zu gehen.

Sie engagieren sich im Kunstverein Sömmerda. Können Sie 
die Arbeit des Vereins kurz beschreiben? Wir fördern regio-
nale Künstler und stellen Kontakte zwischen Künstlern der 
Region her. Wir organisieren Veranstaltungen und Aktionen 
vieler verschiedener Künstler und Genres. Die musischen und 
die gestalterischen Künstler können ja manchmal nicht so rich-
tig miteinander. Diesen vermeintlichen Widerspruch versuchen 
wir aufzubrechen. Wir machen zum Beispiel Veranstaltungen, 
wo gestaltende Künstler ausstellen, und dazu gibt’s dann mu-
sische oder auch tänzerische Kunst. Das gelingt uns sehr gut. 
Unseren Verein gibt es in dieser Form ja erst seit Mai 2011 und 
inzwischen kennt man uns in der Region und weiß: Ach, das ist 
der Kunstverein. Ich � nde, das ist schon eine starke Leistung für 
eine so kurze Zeit. Der Verein arbeitet komplett ehrenamtlich 
und wir haben derzeit um die 30 Mitglieder im Alter von zwölf 
bis über siebzig Jahre. Sie kommen aus den verschiedensten Be-
reichen, vom einfachen Arbeiter, über den Pensionär, den Mu-
siklehrer, Notar oder Arzt, da ist alles dabei und wir freuen uns 
über jeden, der sich beteiligen will. 

Auf Wikipedia heißt es über Sömmerda etwas zugespitzt, dass 
sich die Stadt im 19. Jahrhundert von einer unbedeutenden 
Ackerbürgerstadt zur Industriestadt gewandelt habe. Was ist 
Sömmerda heute? Die Stadt Sömmerda sagt über sich selbst: 
Technologie auf fruchtbarem Boden. Das steht jedenfalls aktuell 
auf der Homepage. Die Industrie ist seit der Wende relativ stark 
zurückgegangen. Die Stadt hat auch viele Einwohner verloren. 
1989 waren es etwa 24.000, jetzt sind es knapp 20.000 und es 
werden immer noch weniger. Allerdings hat sich der Rückgang 
in den letzten Jahren sehr verlangsamt. Es gibt auch noch Indus-
trie in Sömmerda, sie ist sogar relativ vielseitig, aber die großen 
Unternehmen, mit tausend oder mehr Beschä� igten, sind nicht 
mehr da. Und das fehlt natürlich auch in der Stadt. Aber jetzt 
wird, zusammen mit der Stadt Kölleda, ein großes Industrie-
gebiet erö� net. Da ho� en wir, dass es durch zusätzliche Ein-
nahmen auch den Stadt� nanzen langsam wieder ein bisschen 
besser gehen wird, die Stadt ist ja chronisch pleite. 

Spiegelt sich der Niedergang der großen Industrie im Selbstbe-
wusstsein der Stadt bzw. der Bürgerinnen und Bürger wieder? 
Also in meinem nicht und ich spüre in meinem Umfeld auch 
nichts davon. Ich bin aber auch erst 2006 nach Sömmerda ein-
gewandert, wenn man das so nennen will. Bei manchen Leuten, 
die wirtscha� lich nicht so gut dastehen, sieht das vielleicht an-
ders aus.

Sömmerda war ja bis zum Ende der DDR fast 150 Jahre von der 
Industrie geprägt. Wird denn diese Industriekultur gep� egt? 
Ja, na klar. Im ehemaligen Verwaltungsgebäude des Büroma-
schinenwerks sind jetzt beispielsweise die Volkshochschule und 
die Berufsschule drin. Mit dem »Werk ohne Namen« gibt es eine 
ehemalige Fabrikhalle, wo Kulturveranstaltungen statt� nden. 
Der ehemalige Wasserturm ist Industriedenkmal. Dort wurde 
früher das Wasser hochgepumpt, damit in den Leitungen der 
Stadt ein gewisser Druck aufgebaut werden konnte. Da haben 
auch schon Ausstellungen stattgefunden. Wir sind auch inter-
essiert, dort etwas zu machen, und stehen mit dem Betreuer des 
Objektes bereits in Kontakt. 

Wie ist denn allgemein das kulturelle Klima in Sömmerda? 
Sömmerda hat eine große kulturelle Szene, es gibt viele Kunst-
scha� ende, viele junge Leute, die Musik machen, sich dafür 
begeistern, und auch mehrere Malkreise. Das hat mich damals, 
als ich hierher gezogen bin, schon beeindruckt. Nur als Beispiel: 



Wie � nanziert sich der Verein? Erhalten Sie Förderung von der 
Stadt? Von der Stadt nicht, da bekommen wir im Moment eher 
ideelle Unterstützung, worüber wir auch sehr dankbar sind. Wir 
haben dieses Jahr aber Förderung über Lottomittel vom Minis-
terium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, von der Eh-
renamtssti� ung und der Sparkasse bekommen. Mit Sponsoring 
durch private Firmen ist es hier etwas schwierig. Aber da wollen 
wir in Zukun�  auch mal an die etwas größeren Unternehmen 
aus der Region herantreten. Diese sollten ja ein Interesse an der 
Kultur haben, für viele Fachleute ist das kulturelle Angebot bei 
der Arbeitsplatzsuche inzwischen schließlich ein wichtiger Fak-
tor bei der Entscheidung für eine bestimmte Stadt oder Region. 

Was ist Ihr aktuelles Projekt? Unser nächstes Projekt ist das 
Kunstfest Ende September im Bürgerzentrum »Bertha von 
Suttner«. Es ist ein buntes Projekt, wo wir um ein traditionelles 
Marionettentheater aus Altenburg herum eine ganze Veran-
staltung mit regionalen Künstlern gestrickt haben. Wir haben 
zum Beispiel das Quartett »Inkognito« sowie die Bläser-Klasse 
des Gymnasiums in Sömmerda und der Stadt- und Kreismusik-
schule mit dabei. Der Verein Bahirah wurde von uns eingeladen 
und wird mit seiner Kinder- und Jugendgruppe orientalische 
Tänze au� ühren. Lena Kent, eine Sängerin aus Sömmerda, wird 
mit American Folk und Country dabei sein und Lutz Lehmann, 
ein Liedermacher aus Erfurt, mit historischem Liedgut unsere 
Besucher erfreuen. Letzterer nennt sich selber »Ludowig der 
Loudenslaher«, wird neben historischem Liedgut auch moder-
ne Lieder aufspielen und nimmt dabei die Leute ein bisschen 
auf die Schippe. Zum Abschluss wird unsere eigene Jazzband, 
die Jazzformation »Kleeblatt«, für den musikalischen Ausklang 
des Abends sorgen. Am Samstag und Sonntag stellen regionale 
Künstler, wie zum Beispiel die Malkreise Sömmerda und An der 
Marke, ihre Werke aus.

Was wünschen Sie sich für den Verein für die Zukun� ? Wir 
wünschen uns selbstverständlich noch mehr Mitglieder. Vor al-
lem natürlich aktive, aber wir sind auch froh über jedes passive 
neue Mitglied. Ich wünsche mir eine bessere Zusammenarbeit 
mit der Stadt Sömmerda und dass wir auch die Wirtscha�  als 
Unterstützer gewinnen können. Das ist alles noch ein bisschen 
ausbaufähig und ich glaube, das wird auch noch ausgebaut. Die 
Ideen sind auf jeden Fall da. Persönlich wünsche ich mir außer-
dem, dass die organisatorische Arbeit im Verein auf ein paar 
mehr Schultern verteilt wird. 

Was wünschen Sie sich für Sömmerda? Dass die Altstadt, vor 
allem die südliche Altstadt, etwas mehr Beachtung � ndet. Dort 
haben wir das Problem, dass durch die schlechten Straßen die 
Häuser auch relativ schwer verkäu� ich sind und zunehmend 
verkommen. Es sind zwar schon sehr viele Häuser saniert, aber 
es gibt immer noch die eine oder andere Ecke, wo etwas getan 
werden müsste. Und ich wünsche mir, dass das neue Indust-
riegebiet mit Kölleda ein Erfolg wird, dass wir mehr Leute in 
Lohn und Brot bekommen und dass das Lohnniveau, was hier 
relativ niedrig ist, steigt. /// Interview: Julia Klimkeit und Ale-
xander Platz
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Thomas Klawun (Mitte), ein Vorstand des 
Kunstvereins Sömmerda

Spartenübergreifend: Jazz mit Fettbemme
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Unterhalb von Leipzig

hEFt stellt in loser Folge eine � üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt 
ihre soziokulturellen Akteure, wie es sich dort lebt und arbeitet. Diesmal verschlug es uns tief in den Osten 
nach Altenburg. Dort klingt zwar alles schon sehr sächsisch, ist aber noch thüringisch. Was es neben Skat, 
Senf und Bier noch in Altenburg zu entdecken gibt, darüber sprachen wir mit Isabel Kröber und Nicole 
Halbauer vom Förderverein Paul-Gustavus-Haus e.V., Gebhard Berger vom Verein Künstler für Altenburg 
und Ronny Lange vom Barbaren Podegrodici e.V. 
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Man kommt in Altenburg ja kaum um eine solche Frage her-
um, deshalb stellen wir sie gleich zu Beginn: Wann hattet ihr 
das letzte Mal einen Grand Ouvert auf der Hand?
Ronny Lange: Letztes Jahr im Dezember.
Gebhard Berger: Ich noch nie, weil ich nämlich kein Skat spiele. 
Isabel Kröber: Ich auch nicht. 
Nicole Halbauer: Und ich auch nicht.

Gut, dann hätten wir das geklärt und wenden uns umgehend 
den wichtigen Fragen zu: Gera, Leipzig, Chemnitz, Zwickau, 
keine dieser Städte liegt mehr als 40 Kilometer von Altenburg 
entfernt. Ist das aus eurer Sicht eher ein Fluch oder ein Segen 
für die Stadt?
Gebhard Berger: Also ich denke, die Nähe zu den Oberzent-
ren ist für Altenburg eher ein Fluch. Jetzt haben wir zwar die 
S-Bahn-Verbindung zwischen Leipzig und Altenburg, aber da 
ist es sehr fraglich, ob uns das zugute kommt oder ob es nicht 
eher den wirtscha� lichen Strom noch von Altenburg weg lotst. 
Das bleibt abzuwarten.
Ronny Lange: Ich sehe das sehr ähnlich und denke auch, dass es 
eher ein Fluch als ein Segen ist. 
Nicole Halbauer: Na ja, mehr Durchreisende gibt’s in jedem 
Fall, das merken wir auch hier bei uns im Gustavus-Haus im 
Café. Da kommen dann Leute aus Berlin oder woher auch im-
mer, die neugierig sind und mal hier vorbeigucken. 
Isabel Kröber: Tja, ob das dann immer gezielt ist, ist eine andere 
Frage. Das Problem ist vielleicht eher, und das hat weniger mit der 
Lage zu tun, wenn hier zum Beispiel eine ganz tolle Band spielt, 
merkt das kaum jemand, weil es ja nicht in Leipzig ist und sich nie-
mand vorstellen kann, dass es das auch hier gibt. Was natürlich der 
Vorteil ist, wenn größere Städte drumherum sind: Wenn du hier 
keine Arbeit bekommst, musst du nicht zwangsläu� g wegziehen.

Wohin geht denn der Blick von Altenburg aus? Oder anders 
gefragt: Sind die Altenburger � üringer oder Sachsen?
Gebhard Berger: Also, sie haben sich schon zu � üringen be-
kannt, auch wenn das damals gegen den Volkswillen war, aber 
wir gehören zu Ostthüringen. 
Isabel Kröber: Na ja, sprachlich sind wir wahrscheinlich eher 
sächsisch als thüringisch, und wenn ich irgendwo zu Besuch bin 
und gefragt werde, woher ich komme, dann sage ich aus Alten-
burg, und das liegt unterhalb von Leipzig.
Gebhard Berger: Das stimmt schon, der Blick geht nach Leipzig. 
Was hat denn Altenburg neben dem Skatmuseum kulturell 
noch zu bieten?
Ronny Lange: Auf den Skat lässt sich das nicht reduzieren. Ge-
rade die Museen, das Schloss und das � eater werden von der 
Stadt sehr gut vermarktet und gefördert. Da wird schon versucht, 
mit dem relativ kleinen Budget, das die Stadt für die Kultur zur 

Verfügung hat, sehr viel zu machen. Wir haben außerdem einen 
riesigen Stadtpark mit angrenzendem Wald. Dort gibt’s auch eine 
Skateboard-Bahn, die die Stadt mit� nanziert hat. 
Isabel Kröber: Es gibt eine Schwimmhalle, ein Freibad, ein 
Kino und, wie gesagt, das � eater, viele Dinge, die es in Städten 
vergleichbarer Größe nicht mehr gibt. 

Wie schätzt ihr das kulturelle Angebot für Jugendliche und 
junge Erwachsene in Altenburg ein?
Isabel Kröber: Da wird’s dann schon dünn. Wir haben noch 
drei Jugendclubs, aber beispielsweise keine Disko, und was 
Konzerte anbelangt, ist auch nicht mehr viel los. Da hatten wir 
früher das Kanonenhaus und die Music Hall, aber das existiert 
beides nicht mehr in der Form. 
Nicole Halbauer: Man kann zum Konzert natürlich auch nach 
Leipzig fahren, das hat auch etwas. Aber es wäre schon schön, 
wenn so was in Altenburg regelmäßig statt� nden würde. 
Isabel Kröber: Es gibt natürlich die JugendTHEaterwelt mit 
mehreren � eatergruppen und einem Ballett, und das wird, 
soweit ich weiß, auch gut angenommen. Dazu gibt’s auch eine 
nette Geschichte: Die Alten, also die Ü20, kommen im Sommer 
immer nach Altenburg zurück und spielen zusammen Som-
mertheater. Das geht dann über 14 Tage und das � nde ich einen 
sehr schönen Aspekt, dass es da so eine Verbundenheit zur Hei-
matstadt gibt. Die könnten den Sommer ja auch am Baggersee 
verbringen. Aber ansonsten bleibst du eben zu Hause oder ver-
anstaltest selber was, und das ist sicher auch einer der Gründe, 
weshalb wir uns hier gefunden haben. Da besteht auf jeden Fall 
noch Bedarf. Das merken wir auch, sobald wir hier im Gusta-
vus-Haus was machen, ist die Hütte voll. 

Unterstützt die Stadt denn dann solche kleinen P� änzchen, 
wenn Leute selber etwas auf die Beine stellen wollen?
Isabel Kröber: Also was uns betri�  , kann ich das mit einem 
klaren Nein beantworten. Und das wäre vielleicht auch gar 
nicht so schlimm, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass es uns 
unnötig schwer gemacht wird. Das betri�   vor allem die Au� a-
gen in Sachen Brandschutz. 
Gebhard Berger: Ich hab das ja nicht vollständig mitbekommen, 
aber ich habe schon hin und wieder das Gefühl, die Stadt könnte 
gerade Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, mehr unterstüt-
zen und die bürokratischen Anforderungen herunterschrauben. 
Aber das ist vielleicht auch eine naive Vorstellung, von Bürokra-
ten zu erwarten, dass sie von ihren Regeln abweichen. 
Isabel Kröber: Wir haben es hier mit Verwaltung zu tun. Und 
wenn das Personen sind, die in ihrem Leben nichts vermissen, 
wird’s natürlich schwierig, denen zu vermitteln, warum so et-
was wie hier trotzdem gebraucht wird. O� mals ist das ja gar 
keine böse Absicht, sondern mangelndes Verständnis. 



Isabel und Nicole, ihr engagiert euch im Förderverein Paul-
Gustavus-Haus. Wozu braucht ein Haus denn einen Förder-
verein? Und wie ist es dazu gekommen?
Isabel Kröber: Die Initiatorin war Maria Kühl, eine ältere Dame 
hier aus Altenburg, die sich sehr für Denkmäler und überhaupt 
die Verschönerung der Stadt engagiert. Sie hat dann Leute aus ih-
rem Pool, von denen sie dachte, die könnte das interessieren, zur 
Gründung eines Fördervereins eingeladen. Und da gehörte ich 
mit dazu und so bin ich hinein geraten. Das Haus selber wurde 
1905 als Wohn- und Geschä� shaus für den Malzfabrikanten Paul 
Gustavus gebaut und seit 2001 stand das Gebäude leer. 2009 hat 
sich der Verein gegründet. Das Haus gehört dem Verein und wur-
de uns vom Investor, der sich beim Kauf wahrscheinlich mehr da-
von versprochen hatte, gegen eine Spendenquittung überschrie-
ben. Es liegt sehr zentral und ist, nicht zuletzt durch das Gelände, 
das wir hinten noch dran haben, ein idealer Ort, um es für soziale 
oder kulturelle Zwecke zu nutzen. Der Plan ist also nicht, es als 
Wohnhaus wiederherzurichten, sondern, es soll eine Plattform 
sein für verschiedene Vereine und Initiativen sein und werden: 
mit Café, Bibliothek, Nähstube, mit Räumen zum Malen und für 
Konzerte. Bisher konnten wir damit ja noch nicht so richtig losle-
gen, aber die Nachfrage ist schon groß.

Das Haus ist theoretisch aber in einem Zustand, in dem man 
es nutzen könnte?
Isabel Kröber: Von der Bausubstanz her ist das Haus in einem 
guten Zustand Unser Problem ist nur, dass es durch den langen 
Leerstand keine Nutzungsfreigabe mehr gibt. Diese verfällt ja 
nach vier Jahren, und wenn du dann wieder anfängst, hast du 
keinen Bestand mehr, sondern musst in Sachen Brandschutz 
praktisch die Au� agen erfüllen, die für einen Neubau gelten. 
Und das ist halt mit enormen Kosten verbunden. Da müssen 
wir hier noch jahrelang Ka� ee verkaufen, um wenigstens in 
die nächste Etage vorzudringen. Und ich weiß eben, in ande-
ren Städten wird das wesentlich unkomplizierter gehandhabt. 
Da wird vom Bauamt geschaut, ob das soweit in Ordnung ist, 
und dann wird das wieder als Bestand übernommen. Seit Mitte 
November haben wir aber immerhin wieder eine Nutzungsfrei-
gabe für das Café. Was da jetzt konkret anders ist als vor einem 
halben Jahr, weiß ich, ehrlich gesagt, auch nicht. 

Wie � nanziert sich der Verein?
Isabel Kröber: Wir haben vor kurzem Fördermittel von der 
Deutschen Sti� ung für Denkmalp� ege bekommen und 
auch Mittel vom Land erhalten. Ein großer Teil sind 
natürlich Eigenleistungen. Und es kommen auch 
Leute vorbei und packen einfach so mit an, weil 
sie das Projekt gut � nden. Hin und wieder gibt’s 
auch mal eine größere Spende.

Gebhard Berger // Foto: Privat

Ronny Lange // Foto: Privat

Isabelle Kröber (mit Gitarre) und Nicole Halbauer (2.v.r.) // Foto: Privat
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Wie ist das mit euch, Ronny, seid ihr hier auch mit dabei?
Ronny Lange: Direkt beteiligt sind wir nicht. Aber dadurch, 
dass wir uns schon lange kennen, sind wir fast jedes Mal dabei, 
wenn es was zu tun gibt. Wir nutzen die Räumlichkeiten auch 
für Vereinstre� en oder Mitgliederversammlungen. Sonst sind 
wir seit zwanzig Jahren hauptsächlich auf Mittelaltermärkten 
unterwegs und stellen dort die mittelalterliche Geschichte der 
Region um Altenburg dar. Speziell interessiert uns das Hand-
werk. Das geht dann von Kettenhemden schmieden, über Woll-
spinnerei und Nähen, bis hin zu Holz- und Knochenschnitzerei. 

Und woher wisst ihr, wie diese Dinge hergestellt wurden?
Wir besuchen sehr viele Museen, wo solche Dinge ausgestellt 
sind, die bei archäologischen Ausgrabungen gefunden wurden. 
Und es gibt auch eine ganze Reihe von Büchern, in denen das 
sehr genau beschrieben wird. 

Ihr widmet euch also vor allem der Handwerkskunst. Und 
Kunst ist auch ein gutes Stichwort: Gebhard, du bist Sprecher 
im Verein Künstler für Altenburg. 
Gebhard Berger: Ja, das ist relativ schnell erzählt. Ich hatte 
in einem Haus von mir Büroräume, die ich relativ lange nicht 
vermieten konnte. Und da dachte ich mir, bevor das leer steht, 
lass ich das sich lieber als Plattform für Künstler entwickeln. 
Das heißt, ich habe Künstler angesprochen, ob sie Interesse 
haben. Es ist jetzt keine klassische Galerie, sondern eher ein 
Raum, in dem sich Künstler tre� en und auch ausstellen kön-
nen. Inzwischen ist das eine mehr oder weniger feste Gruppe 
von zehn Künstlern. Jeden Freitag sind die Räume dann auch 
für die Ö� entlichkeit geö� net und man kann sich die Ausstel-
lungen anschauen. 

Wie wird das von den Altenburgern angenommen?
Gebhard Berger: Es wird auf jeden Fall angenommen. Das ist 
natürlich unterschiedlich, manchmal sind es mehr, manchmal 
weniger Leute. Es muss auch noch wachsen, uns gibt es ja erst 
seit einem halben Jahr. 

Abschließend noch eine allgemeine Frage: Im Image� lm über Al-
tenburg heißt es, Altenburg reizt! Was reizt euch an Altenburg?
Gebhard Berger: Altenburg � nde ich schon reizend durch die 
im Krieg kaum zerstörte Bausubstanz. Wir haben hier sehr viel 
Kultur und dazu kommt noch etwas, was man nicht erklären 
kann. Ich liebe diese Stadt einfach und das hat sicher positive 
und negative Aspekte. 
Ronny Lange: Mir geht es ähnlich. Altenburg ist zwar eine 
Kleinstadt, bietet im Grunde genommen aber alles, was eine 
Großstadt auch hat, nur ein bisschen kleiner.
Isabel Kröber: Grundsätzlich ist es eben die Heimat, man kennt 
viele Leute, was natürlich mit sich bringt, und das ist eigent-
lich das Wichtigste, dass man mitgestalten kann. Wenn ich jetzt 
nach Leipzig ziehen würde, würde ich wahrscheinlich eine Wei-
le brauchen oder es auch gar nicht scha� en, mir so etwas wie 
hier aufzubauen. Und das weiß man richtig zu schätzen, wenn 
man, wie ich, auch einige Jahre nicht hier gelebt hat. 
Nicole Halbauer: Ich arbeite in Leipzig und wohne hier. Für 
mich ist Altenburg ein Rückzugspunkt, mit Leuten, die man 
kennt, und mit der Familie. Oder, wie Isabel schon gesagt hat: 
Das ist einfach Heimat.

Vielen Dank für das Gespräch. 
/// Interview: � omas Putz und Alexander Platz
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Der Kern ist das Theater 
hEFt stellt in loser Folge eine � üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt ihre soziokul-
turellen Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Diesmal fuhren wir nach Rudolstadt und trafen dort auf drei engagierte 
Frauen. Wir sprachen mit Petra Rottschalk, Claudia Henniger und Johanna Fischer über das Geheimnis von Rudolstadt, 
soziokulturelle Standha� igkeit, gute Aufzuchtbedingungen und die Leningrad Cowboys 

Was ist das Geheimnis von Rudolstadt? Warum passiert in 
einer Stadt mit 22.000 Einwohnern kulturell so viel? Oder 
täuscht der Eindruck?
Petra Rottschalk: Also erstens, wir haben 23.000 Einwohner 
und wir sind froh über jeden einzelnen. Und zweitens, ich glau-
be, der Eindruck täuscht nicht, dass in Rudolstadt mehr los ist, 
als in einer vergleichbaren Stadt in � üringen oder sogar in den 
alten Bundesländern. Da gibt es bestimmte Angebote gar nicht. 
Ich denke, das Geheimnis liegt gerade darin, dass die Stadt so 
klein ist. Man kennt die Akteure, die Wege sind kurz und der 
Aufwand gering, um mit anderen Leuten zusammenzuarbei-
ten. Und im besten Fall stimmt dann auch noch die Chemie 
untereinander. Es ist sicherlich auch von Nutzen, dass Rudol-
stadt eine Residenzstadt war, sodass bestimmte Institutionen 
(wie das � eater) einfach da sind. An die lässt sich dann vieles 
andere andocken. 
Johanna Fischer: Und man tri�   hier auch sehr o�  auf kulturell 
interessierte Menschen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Das 
macht es dann auch leichter sich zu verabreden und etwas zu-
sammen zu machen. 

Claudia Henniger: Ich denke, die Lage zwischen Weimar und 
Jena ist auch noch ein Punkt. Da tre� en sich sozusagen Goethe 
und Schiller auf halbem Weg. Und ich glaube, durch die kultu-
relle Tradition der Stadt spielt die Kultur auch in den Schulen 
eine wichtige Rolle. Mein Interesse an Kultur und � eater ist 
beispielsweise durch kulturelle Angebote und engagierte Lehrer 
in der Schule geweckt worden. Und es ist natürlich ganz wichtig, 
dass das � eater da ist. 

Welche Rolle spielt das � eater? 
Petra Rottschalk: Das � eater ist der Kern und es wirkt sehr 
stark in alle anderen Bereiche hinein. Das sind unsere Leute, die 
auf der Bühne stehen. Die sind im Stadtbild präsent, jeder kennt 
sie. Mit Ste� en Mensching als Intendanten hat es in der Stadt 
auch nochmal einen Schub gegeben. Es war von seiner Seite so-
fort eine große O� enheit da, auch andere kulturelle Akteure mit 
einzubeziehen. Er macht � eater für die Leute, die hier wohnen, 
und trotzdem ist es nicht provinziell. 
Johanna Fischer: Ja, genau, das gab es vorher in dem Maße 
nicht. Wir haben inzwischen einige gemeinsame Projekte mit 

Foto: Joergsam // Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license



dem � eater. Die Kunstwerkstatt arbeitet viel mit dem � eater-
jugendclub zusammen. Wir fertigen zum Beispiel die Kostüme 
für Inszenierungen an oder gestalten die Ausstattung mit. 

Trotz der kulturellen Blüte hat Rudolstadt in den letzten 25 
Jahren ein Drittel seiner Einwohnerscha�  verloren. Wie hat 
die Stadt das verkra� et?
Petra Rottschalk: Ja, dieser sogenannte Lebensbaum ist in Ru-
dolstadt schon ungesund. Die Einschnitte gibt es insbesondere 
bei den Zwanzig- bis Vierzigjährigen. Johanna kann das sicher 
bestätigen, sie war ja bis vor einem Jahr Gymnasiallehrerin. Von 
den Jugendlichen, die das Gymnasium abgeschlossen haben, 
sind o�  ganze Jahrgänge nicht mehr in Rudolstadt. 
Johanna Fischer: Das liegt natürlich auch daran, dass es hier 
keine weiterführenden Bildungseinrichtungen gibt. Wer studie-
ren will, muss mindestens nach Jena oder Erfurt. In letzter Zeit 
beobachte ich aber auch die Tendenz, dass viele zurückkom-
men. Das sind häu� g junge Familien, die bemerkt haben, dass 
die »Aufzuchtbedingungen« hier doch ganz gut sind.
Petra Rottschalk: Es gibt seit letztem Jahr wieder mehr Zuzüge 
als Fortzüge. Das sind einerseits ältere Leute, die vom Dorf in 
die Stadt ziehen, und andererseits tatsächlich junge Familien, 
was natürlich auch mit der sich langsam wieder entwickelnden 
Industrie zu tun hat. 

Johanna, du bist die Leiterin der Jugendkunstwerkstatt 
hier in Rudolstadt. Kannst du die Arbeit des Vereins kurz 
beschreiben?
Johanna Fischer: Uns gibt es jetzt schon im sechzehnten Jahr. 
Ausgangspunkt war die Frage, wie wir ein kulturelles An-
gebot, das vorher in der Schule über Arbeitsgemeinscha� en 
und ähnliches abgedeckt wurde, weiterführen könnten. Ich 
bin von Hause aus Kunstlehrerin und wir hatten damals sehr 
viele Jugendliche, die Kunst oder Design studieren wollten. 
Wir hatten uns dann hier auch mit einigen Handwerkern zu-
sammengetan, also mit Leuten, die selber Lehrlinge ausbilden 
beziehungsweise dann auch zum Meisterstudium geschickt 
haben. Und da haben wir überlegt, was machen wir, und ha-
ben einen Verein gegründet. Wir erhielten dann relativ schnell 
auch eine Förderung für eine Grundausstattung und haben 

die Räume in der Alten Wache [auf der Heidecksburg, d. Red.] 
bekommen, so dass wir bereits 1998 die ersten Kurse anbieten 
konnten. Wir arbeiten vorwiegend mit Kindern und Jugendli-
chen mit künstlerischem Interesse und Begabungen, aber auch 
mit Erwachsenen. In der Woche kommen regelmäßig 50 Kin-
der, zwischen 20 und 30 Jugendliche und etwa 30 Erwachsene. 
Wir bieten regelmäßige Kurse an, in denen die Kinder und 
Jugendlichen von Künstlern oder Kunstpädagogen angeleitet 
werden, in verschiedenen künstlerischen Bereichen, wie Ma-
lerei, Zeichnen, Drucken, Film, Fotogra� e, Bildhauerei oder 
auch Gra� kdesign. Die zweite Schiene sind Projekte, bei denen 
wir im ö� entlichen Raum aktiv werden, wie zum Beispiel bei 
den Köpfen für Rudolstadt. 

Was ist da passiert?
Petra Rottschalk: Da wurden vierundzwanzig Bilder von his-
torisch bedeutenden Persönlichkeiten, die mit Rudolstadt in 
Verbindung stehen, an Hausfassaden gehängt, also zum Beispiel 
Schiller, Fröbel oder Macheleid. Die Leute konnten votieren und 
von vierundzwanzig blieben zwölf Köpfe übrig. Die wurden 
dann in der Kunstwerkstatt modelliert, allerdings hauptsäch-
lich von Erwachsenen. Jetzt stehen sie seit über zehn Jahren in 
der Fußgängerzone.

Petra, du bist ja Fachdienstleiterin für Kultur in der Stadt-
verwaltung Rudolstadt und gleichzeitig im Vorstand der LAG 
Soziokultur � üringen, wo du die freie Kulturszene vertrittst. 
Wie passt das zusammen?
Petra Rottschalk: Das sind auch zwei Seiten in mir, und wir sind 
ja als Verwaltung mit dem TFF [Tanz- und Folkfest, d. Red.] und 
den »saalgärten« auch schon viele Jahre Mitglied in der LAG So-
ziokultur. Es gibt mir für meine Arbeit hier auch immer wieder 
Impulse. Man sollte ja nicht nur in Verwaltungsstrukturen den-
ken. So kann man dann auch von dem Wissen der anderen pro-
� tieren und schauen, was woanders passiert. Und dadurch kann 
man manchmal auch Sachen in die Stadt holen, auf die man hier 
nicht kommen würde. Wie zum Beispiel die Ausstellung »Kultur 
braucht Liebe« der LAG. Wenn es gelingt, diese zum TFF 
nach Rudolstadt zu holen, ist es auch eine Bereiche-
rung für die Stadt und das Festival. 
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Claudia Henniger ist Leiterin des soziokulturellen Zentrums »saalgärten« in RudolstadtFoto: privat

Auf der anderen Seite fällt es mit meinem Hintergrund 
natürlich auch leichter, bestimmte Dinge auf Landesebene für 
die LAG durchzusetzen, denn Verwaltungsvorschri� en, Ver-
p� ichtungsermächtigungen und Haushaltssperren sind für 
mich ja das tägliche Brot.

Das TFF ist über die Grenzen � üringens hinaus sehr bekannt. 
Welchen Stellenwert hat es für die Stadt?
Petra Rottschalk: Es gab ja seit 1955 schon Tanzfeste der DDR 
in Rudolstadt. Als ich 1990 in die Verwaltung gekommen bin, 
hat das Ministerium für Kultur der damaligen DDR gefragt, ob 
wir das Tanzfest übernehmen wollen. Dann gab es die Entschei-
dung dafür, aber wir wollten die Ausrichtung klar ändern: weg 
von den rein osteuropäischen Folkloretanzensembles, hin zu 
mehr Konzerten und einer stärkeren internationalen Ausrich-
tung. Das hat uns in den ersten Jahren hier in der Stadt nicht nur 
Freunde gebracht. Da hatten wir schon Probleme mit den bunt-
behosten alternativen Typen, die dann plötzlich hier aufschlu-
gen. Jetzt ist das Fest etabliert und die Leute haben verstanden, 
dass es nicht nur ein kultureller, sondern auch ein wirtscha� li-
cher Faktor ist. 

Bei der Programmgestaltung ist Qualität unser hauptsäch-
liches Kriterium. Wir wollen Neues, Innovatives und auch Poli-
tisches im Programm haben, nicht nur Massentaugliches. Und 
es ist uns glücklicherweise auch gelungen, das Festival auf solide 
� nanzielle Beine zu stellen, ohne sich anbiedern zu müssen. Das 
ist natürlich immer eine Gratwanderung.

Es kommen am Festival-Wochenende ja über 20.000 Dauer-
gäste nach Rudolstadt. Sind da logistisch die Grenzen schon 
erreicht?
Petra Rottschalk: Im Prinzip ja. Wir haben in den letzten Jah-
ren schon versucht, über weitere Zeltplätze oder Shuttle-Service 
etwas Entspannung zu scha� en und den Verkehr in der Stadt 
in Grenzen zu halten. Aber wir haben hauptsächlich ein Über-
nachtungsproblem. Und wir müssen den Programmablauf im-
mer sehr genau planen und auf zeitliche Ausgewogenheit der 
Konzerte achten, so dass nicht ein Veranstaltungsort überfüllt 
ist, wie es uns vor ein paar Jahren mit den Leningrad Cowboys 
auf der Heidecksburg passiert ist. Da war es einfach so voll, dass 
die Leute Angst bekommen haben.
Claudia Henniger: Dafür ist dann ja auch ihr Hotel abgebrannt.

Claudia Henniger ist Leiterin des soziokulturellen Zentrums »saalgärten« in RudolstadtFoto: privat

Johanna Fischer ist Leiterin der 
Jugendkunstschule »Kunstwerkstatt 
e. V.« in Rudolstadt
Foto: Volkmar Koch
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Bitte was?
Petra Rottschalk: Die Leningrad Cowboys waren in einem Dorf 
hier in der Nähe untergebracht und sie wollten, dass die Sauna 
nach dem Konzert angeheizt ist. Die Saunakra�  hat es o� enbar 
zu gut gemeint – und das Haus ist abgebrannt, mitsamt den Kla-
motten der Band. Wir hatten allerdings nur noch eine katholi-
sche Bildungsstätte als Ausweichquartier. Die haben dann früh 
um Vier angerufen und entnervt gefragt, wann denn endlich 
die Typen mit den vielen Mädels abreisen würden. 

Rudolstadt hat ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Es leistet 
sich mit den »saalgärten« ein kommunales soziokulturelles 
Zentrum. Wie kam das?
Claudia Henniger: Das Zentrum ist aus einem kleinen Jugend-
club im Stadtteil Cumbach heraus entstanden, der schon in den 
1980er Jahren existierte. Als ich 1988 an� ng, gab es einen jungen 
Club-Leiter, und wir haben schon versucht, Live-Bands zu eta-
blieren. Dann haben bei uns von Die Art, AG Geige bis Herbst 
in Peking alle Bands der damaligen DDR-Independent-Szene 
gespielt. Anfang der 1990er gab es dann nicht nur Probleme mit 
den Anwohnern und Parkplätzen, sondern auch mit rechten 
Skinheads. Ein neues Domizil musste her. Und das wurde dann 
in einer ehemaligen Lederfabrik gefunden – zentrumsnah, mit 
genügend Parkplätzen und zwei Etagen, die nutzbar waren. Das 
wurde dann von der Stadt als soziokulturelles Zentrum mit För-
dermitteln saniert.

Die »saalgärten« sollten also von Anfang an mehr sein als ein 
Jugendclub?
Claudia Henniger: Ja, wir wollten auf jeden Fall Kino anbie-
ten. Es wurde damals in Rudolstadt gerade ein Kino geschlos-
sen. Und wir haben dann eine Alternative angeboten und mit 
35mm-Maschinen Programmkino gemacht. Dazu gab es im 
Haus Seminarräume und Werkstätten. Und wir haben regel-
mäßige Veranstaltungen angeboten – es gibt ja einen Saal für 
400 Leute. Aber wir hatten eben keinen klassischen »o� enen 
Bereich« wie in einem Jugendhaus. Als Orientierung diente für 
uns vor allem das Kassablanca in Jena. 
Petra Rottschalk: Damals gab es in den »saalgärten« durch die 
Förderung über die Jugendpauschale noch vier Planstellen plus 
Zivi- und FSJ-Stellen. Mittlerweile gibt es nur noch eine Stelle 
plus Pauschalkrä� e. Die � nanzielle Ausstattung ist schon ziem-
lich zurückgefahren worden. Dadurch ist natürlich auch die 
Anzahl der Veranstaltungen zurückgegangen. Die Stadt Rudol-
stadt hatte in den letzten Jahren eine vorläu� ge Haushaltsfüh-
rung, d. h. der Haushalt wurde erst Ende des laufenden Jahres 
beschlossen. Dadurch war es auch für die »saalgärten« nicht 

möglich, kontinuierlich zu planen. Aber gerade sind wir dabei, 
den � nanziellen Rahmen wieder ein bisschen zu stabilisieren.

Was � ndet derzeit regelmäßig statt?
Claudia Henniger: Zum einen das Kino. Darüber hinaus 
haben wir verschiedene Veranstaltungsformate, wie etwa 
Drum’n’Bass-Abende. Es gibt Band-Proberäume, die genutzt 
werden können. Wir haben die KÜFA [Küche für alle, d. Red.] 
für veganes Kochen. Da legen o�  auch DJs auf, die sich auspro-
bieren wollen. Zukün� ig sollen auch wieder verstärkt Live-
Bands auf dem Programm stehen. Unser Anspruch war und 
ist es immer noch, alternative Kultur anzubieten und nicht den 
Mainstream zu bedienen. Für den vierten Fasching sind andere 
da. Die Nischen gibt es, und es gibt Interessierte dafür. Zudem 
kommen unsere Gäste ja nicht nur aus Rudolstadt, sondern 
auch aus Saalfeld, Jena oder Weimar.

Normalerweise wird ein kommunales Kulturhaus ja irgend-
wann geschlossen, wenn die Finanzen nicht da sind. Bei den 
»saalgärten« war es nicht so. War es ein Kampf, das Haus in 
den letzten Jahren zu halten?
Petra Rottschalk: Ja, es war ein Kampf in den letzten Jahren. 
Aber jetzt hat es ein stabiles Budget, und da wird keiner mehr 
dran rütteln.
Claudia Henniger: Durch das TFF gibt es inzwischen auch eine 
größere Toleranz, auch was das alternative Programm in den 
»saalgärten« angeht. Viele, die zu uns kommen, sind auch ins 
TFF involviert, und deren Eltern haben wiederum eine Gast-
stätte oder ein Geschä� , das davon pro� tiert. 
Petra Rottschalk: Aber es gab auch schon Probleme. Wir hat-
ten im Weihnachtsprogramm immer Olaf Schuberts »Krippen-
spiel«. Und da haben sich Leute schon aufgeregt, dass es Got-
teslästerung sei. Das zog sich dann durch die Presse, und da 
mussten wir schon standha�  sein.

Was wünscht ihr euch für Rudolstadt in der Zukun� ?
Claudia Henniger: Ich � nde wichtig, dass man die Altstadt-
strukturen mehr schätzt und p� egt – und nicht nur wegsaniert. 
Und ich wünsche mir, dass zukün� ig mehr Tre� punkte in der 
Innenstadt entstehen und sich eine Kneipenkultur entwickelt.
Petra Rottschalk: Ich habe gerade ein ganz gutes Gefühl, weil 
viele Leute um Mitte dreißig wieder hierherziehen. Das ist ein 
Potential für die Kultur. Und ich ho� e, dass der eine oder an-
dere dabei ist, der bestimmte Sachen initiieren und die hiesigen 
Strukturen beleben kann – wo also nicht nur Konsum, sondern 
auch eine schöpferische Kra�  dahinter steht.
/// Interview: � omas Putz und Alexander Platz
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Soziokulturell und Weltklasse
hEFt stellt in loser Folge soziokulturelle Projekte abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt ihre 
Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Diesmal fuhren wir nach Böhlen. Das ehemalige Industriedorf liegt versteckt im 
Wald südöstlich von Ilmenau und beheimatet die � üringische Sommerakademie. Wir sprachen mit deren Gründer und 
künstlerischem Leiter Christoph Goelitz 

Christoph, die � üringische Sommerakademie be� ndet sich 
auf einem ehemaligen Fabrikgelände. Was wurde hier früher 
hergestellt? Holz- und Glasartikel verschiedenster Art, über die 
Generationen hinweg: Zahnstocher, Sanduhren, Rollos. Diese 
sogenannten Holzdrahtrollos, aus dünnen Fichtenholzstäben 
zusammengewebt, teils bemalt, waren bis zum Ersten Weltkrieg 
ein Exportschlager in die deutschen Kolonien. Als die 1918 weg 
waren, wurde das zu einem Nischenprodukt. Schon seit 1903 
wurden aber auch � ermometer hergestellt, kleine Mengen, das 
war zunächst ein Luxusartikel. Nur reiche Leute konnten es sich 
leisten, sich die Temperatur anzeigen zu lassen. Erst vor dem 
zweiten Weltkrieg entwickelten sie sich zu einem Massenartikel. 
Böhlen war ein richtiges kleines Industriedorf, mit zwei Schorn-
steinen, die überragten sogar den Kirchturm. Es gab viele Tisch-
lereien, Glasereien, Manufakturen, wie die Holzdrahtweberei, 
oder für Möbel. In Böhlen wurde beispielsweise auch das erste 
Sperrholzwerk im Deutschen Reich gegründet.

Bis wann wurde produziert? Bis Mitte 1990. Über die Jahre ha-
ben in dieser Fabrik immer 50 bis 60 Leute gearbeitet, zuletzt 
fast nur noch Frauen. Zu DDR-Zeiten wurde hauptsächlich für 
den Export in den Westen produziert, und, das ist für uns als 
jetzige Nutzer ein Glücksfall, immer nur sogenannte Haushalts-
thermometer. Also keine Präzisionsteile, wie zum Beispiel Fie-
berthermometer, sondern Zimmer- oder Fensterthermometer, 
oder fürs Badewasser. Da kam es auf ein, zwei Grad nicht so 
genau an. Die wurden aus Kostengründen meist mit Ersatz� üs-
sigkeiten wie Weingeist gefüllt, also gut für uns, dass die Gebäu-
de und der Boden heute nicht mit Quecksilber verseucht sind. 

Wie kam es 1991 zur Gründung der Sommerakademie? Zu-
fall oder auch nicht, jedenfalls hat einiges zur rechten Zeit zu-
sammengepasst. Bevor die Fabrik 1972 enteignet wurde, hatte 
sie über Generationen meinen Vorfahren gehört. Als sie dann 
nach dem Zusammenbruch der DDR reprivatisiert werden 
sollte, wollte sie mein Vater eigentlich nicht zurück haben. Die 
Gebäude waren in einem katastrophalen Zustand, komplett leer-
geräumt, und die Treuhand wollte dafür auch noch Geld. Aber 
auch wegen der hohen Erwartungen im Dorf, er ging zu diesem 
Zeitpunkt ja schon in Rente. Da kam ich dann ins Spiel. Ich hatte 

ja inzwischen schon ein anderes oder sogar mehrere Leben hin-
ter mir, in Weimar Musik studiert, mit Ute Freudenberg in der 
Gruppe Elephant gespielt und Egon Krenz die Hand geschüttelt, 
wir waren damals »Förderband« vom FDJ-Zentralrat. Irgend-
wann aber wollte ich nur noch raus, habe wegen sogenannten 
Landesverrats im Knast gesessen, die DDR also von oben wie von 
unten erlebt. 1984 wurde ich vom Westen »freigekau� « und lebte 
in Berlin-Kreuzberg. Eine verrückte Zeit, die Achtziger in West-
Berlin. Dann der 9. November 1989, auch noch mein Geburtstag! 
Und ich dur� e wieder in den Osten einreisen. So war ich 1990 in 
Böhlen mit Reinhard Stangl, einem befreundeten Maler, der war 
hin und weg von dem Ort, mietete eine ganze Etage der Fabrik 
als Atelier. Im Frühjahr darauf brachte er seine Kunststudenten 
mit, eine Woche lang Landscha�  malen. Aber es war viel zu kalt 
auf der � üringer Höhe, der Künstler war frustriert. Das geht 
nur im Sommer, meinte er, und so nebenher: In ein paar Jahren 
vielleicht als eine Art Sommerakademie, mit mehreren Künst-
lern als Dozenten. Da hatte ich Feuer gefangen, wollte das gleich 
im nächsten Jahr anfangen. Stangl hatte schon Erfahrung mit 
einer Sommerakademiegründung. Ich bekam von ihm zwei di-
cke Aktenordner und hab mich da durchgewurschtelt. Das war 
eigentlich überhaupt nicht mein Ding, Vereinsgründung und 
solche Sachen, ich bin eher ein Einzelkämpfer. Aber wir haben 
das hingekriegt. Habe ein paar Leute aus dem Dorf angespro-
chen, die kannte ich ja alle aus meiner Kindheit und Jugend, und 
die waren sofort begeistert. 

Und dann? In den ersten Jahren haben wir verschiedene Kur-
se im Sommer gemacht, vor allem in Malerei und Bildender 
Kunst, Druckgra� k, Fotogra� e, LandArt, Holz- und Steinbild-
hauerei. Eher zufällig entstand 1993 das Kammermusikprojekt, 
das war sehr erfolgreich, mit Musikstudenten aus 14 Ländern, 
auf ganz hohem Niveau. Die haben innerhalb von zehn Tagen 
ein Programm zusammengeprobt, mit renommierten Künst-
lern als Dozenten. Zum Abschluss gab es mehrere Konzerte in 
der Dor� irche und die Leute kamen zu Hunderten, aus dem 
Dorf und aus der Umgebung. Das hat sich so die ersten Jahre 
durchgezogen und uns ist es gelungen, immer noch 
eins draufzusetzen. 1997 bekamen wir den � ürin-
ger Kulturpreis und da fühlte sich natürlich das 
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ganze Dorf geehrt. Später kamen noch andere Kurse dazu, für 
Pantomime zum Beispiel, oder Improvisation, und von Anfang 
an war auch die Literatur dabei, zuerst Lesungen, später die 
Schreibwerkstätten mit verschiedenen Autoren, seit 10 Jahren 
besonders erfolgreich mit Matthias Göritz, der diesen Sommer 
Nora Gomringer mit ihren »monster poems« zu einer Lesung 
mitbringt. 

Und wir haben den Ort bald schon geö� net für andere 
Gruppen oder Initiativen, die hier gute Arbeitsmöglichkeiten 
� nden. Auch Kooperationsprojekte gab es gelegentlich, z.B. mit 
der LKJ. Diesen Sommer ist zum Beispiel das Blaumeier-Atelier 
bei uns zu Gast, ein bekanntes Künstlerprojekt aus Bremen. 
Was es auch war, von Anfang an: Ein Aufeinandertre� en von 
Ost und West. Nicht immer einfach, aber gut. Und wichtig.

Gab es ö� entliche Förderung für das Projekt? Ja, von Beginn 
an. Ich bin mit dem Konzept, was wir zusammengestrickt hat-
ten, ins damalige Ministerium für Wissenscha�  und Kunst, 
eine Baracke hinter der � üringenhalle. Da hat man sich 

regelrecht gefreut bei den Zuständigen für Projektförderung, 
dass ich da au� auchte, mit einem richtigen Projekt, um so was 
neues auszuprobieren. Die fanden es gut und waren großzü-
gig, es gab eine fünfstellige Summe. Das war im Herbst 1991, 
Au� ruchstimmung. Wenn man das mit heute vergleicht – ver-
kehrte Welt. Jetzt geht’s eher um Bestandssicherung bis hin zu 
Besitzstandswahrung. Es ist schon wichtig, dass gute Projekte 
nachhaltig, kontinuierlich gefördert werden. Wir gehören ja 
auch dazu. Aber neue und wirklich gute Ideen haben es heute 
richtig schwer, überhaupt an eine Förderung zu kommen. 

Der Begri�  »Akademie« stellt ja eher einen wissenscha� li-
chen oder hochkulturellen Zusammenhang her. Gleichzeitig 
ist die Sommerakademie seit vielen Jahren Mitglied in der 
LAG Soziokultur. Wie passt das zusammen? Wir stehen mit 
der Idee natürlich schon in einer Tradition. Die erste Som-
merakademie für Bildende Kunst wurde in den 1950er Jahren 
in Salzburg gegründet. Das war ein Erfolg damals, viele ha-
ben es nachgemacht, vor allem in den Städten. Wir genauso, 

Thüringische Sommerakademie 
Böhlen // Foto: Anna Hack
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immerhin als erste in den neuen Bundesländern, und auf dem 
Dorf. Aber es gibt von Anfang an auch einen ganz konkreten 
Bezug zur Soziokultur, es war mir damals nur noch nicht klar: 
Eine verlassene Industriebrache als Arbeits- und Lebensort 
anderer Art wiederzubeleben. Das ist ja eine zentrale Idee im 
soziokulturellen Kontext. Und dafür ist neben dem Akade-
miebetrieb ganz viel Energie und ehrenamtliches Engagement 
ganz vieler Leute einge� ossen. Einige Mitstreiter der ersten 
Stunde sind immer noch dabei, ob in Küche oder Büro oder 
als Künstlerdozent oder Hausmeister. Zu unserem Programm: 
Wir machen ja nicht nur »Akademisches«, so etwas wie die 
Internationale Kammermusikwoche, wo das Niveau wirklich 
Weltklasse ist. Das kriegt in � üringen übrigens kaum jemand 
mit, leider. Für diesen Kurs gibt es Bewerbungen von Musik-
studenten aus aller Welt – Israel, Russland, Kanada, Japan, 
China, ganz Europa. Wir wählen die besten aus, und wir ver-
geben auch Stipendien. 

Aber wir haben von Anfang an auch ganz anderes gemacht, 
ein Kindermalfest, Kino, � eater in der Turnhalle, demnächst 
eine Bluessession, also verschiedenste ö� entliche Veranstal-
tungen fürs Dorf und die weitere Umgebung, woher die Leute 
auch kommen. Und genau für diese Leute, solche ohne bil-
dungsbürgerlichen Hintergrund oder Konzertabo, spielen die 
Studenten dann in der Dor� irche. Ich habe kein aufmerksa-
meres Publikum irgendwo erlebt, auch und gerade für unge-
wohnte Klänge! In die Soziokultur sind wir übrigens durch 
Wolfgang Renner geraten. Er war damals Geschä� sführer der 
LAG Soziokultur � üringen und hat mich irgendwann mal 
angesprochen, ob wir nicht Mitglied werden wollen. Wir sind 
sicher kein klassisches soziokulturelles Zentrum, das war mir 
immer klar und ich bin damit auch nie hausieren gegangen. 
Aber wen interessiert heute noch die reine Lehre der Soziokul-
tur? Mir hat das immer imponiert, diese Vielfalt der Projekte 
unter dem Dach der LAG, und ich hab mich deshalb auch viele 
Jahre im Vorstand engagiert.

Mehr noch, du warst über zehn Jahre Vorstandsvorsitzender. 
Wie haben sich denn – deiner Meinung nach – die Rahmen-
bedingungen für soziokulturelle Projekte in den letzten 20 
Jahren verändert? Etliche erfolgreiche Projekte werden in-
zwischen quasi institutionell gefördert, auch wenn man das 
so nicht nennen mag. Viele Projekte wünschen sich sogar 
eine Art Institutionalisierung und kämpfen darum. Sie wol-
len mehr Planungssicherheit für längere Zeiträume, brauchen 
dafür kompetentes Personal, das bezahlt werden muss. Das ist 
gut nachvollziehbar und die Kulturpolitik kommt dem teil-
weise entgegen, mit dem Projektmanagerprogramm zum Bei-
spiel, neuerdings auch mit der Förderung von »Infrastruktur« 
oder dem Versuch mehrjähriger Förderung. Das könnte man 
als Erfolg oder Verbesserung der Rahmenbedingungen wer-
ten, aber derzeit pro� tieren davon vor allem bestimmte kultu-
relle Landesverbände und Geschä� sstellen. Und das sind nun 
ganz sicher keine Projekte. Ich sehe vielmehr eine Verhärtung 
oder Einengung der Rahmenbedingungen für die eigentlichen 
soziokulturellen Projekte und deren Akteure, denn gerade 
dort gibt es zunehmend prekäre Arbeitsverhältnisse, einen 
unverändert schwierigen Stand in den Kommunen, die sich im 
Zweifel eher nicht zuständig fühlen. Dazu kommt der Inves-
titionsstau mangels Förderung und ein zunehmender Druck 
durch behördliche Au� agen und Bürokratisierung. Die Erfah-
rung aus meiner Mitarbeit in diversen Beiräten früherer Jahre 
bestätigt sich: Gute Ideen, junge Idealisten und neue soziokul-
turelle Projekte sind immer wieder da, werden aber seltener 
gewürdigt und noch seltener gefördert als früher. 

Dagegen wird heute bei jeder Gelegenheit das Gespenst des 
Landesrechnungshofes oder Finanzministers bemüht. Die Zah-
len erhalten immer mehr Gewicht, als Indikatoren von soge-
nannter Evaluation. Man hat den Eindruck, Mut zum Risiko 
und die Gefahr des Scheiterns sind der Projektförderung mitt-
lerweile zu riskant. Aber genau das gehört doch zu guten Pro-
jekten. Ich bleibe trotzdem optimistisch, es freut mich einfach, 
zu sehen, wie viele junge Leute sich engagieren, Neues auspro-
bieren und dem gar nicht so viel Bedeutung geben, worüber 
wir zum Beispiel gerade reden. Mit anderen Worten: Auch eine 
schwerfällige, ängstliche oder blinde Förderpolitik kann neue 
und gute Projekte nicht unbedingt verhindern. Aber viel bes-
ser wäre natürlich eine o� enere, � exible Projektförderung, mit 
mehr Kommunikation und Vertrauen in uns. 

/// Interview: � omas Putz und Alexander Platz

Christoph Goelitz // Foto: hEFt
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Das grüne Wunder
In unserer Reihe »Aus der Provinz« stellen wir regelmäßig � üringer Orte vor, die abseits der Städtekette Erfurt-Weimar-
Jena liegen. Dieses Mal verschlug es uns in den � üringer Wald, wo er am schönsten ist, nach Tabarz. Wir erlebten einen 
Ort, der unbedingt mehr Betten braucht, in dem sowohl das Pfeiferauchen als auch die Gesundheit groß geschrieben 
werden und der vom hohen Engagement seiner Einwohner pro� tiert. Von Alexander Platz und � omas Putz

Die ganze Fahrt lang konnten wir ihn schon sehen, erst klein 
und graublau in weiter Ferne, und nun, da wir fast an seinem 
Fuß angelangt sind, erhebt er sich grün und klar vor uns. Der 
Inselsberg, der sicher markanteste und schönste Gipfel des 
� üringer Waldes, wirkt nun eher wie ein Hausberg, auf den 
man leicht hinaufspazieren könnte. Wir sitzen in der � üringer 
Waldbahn und passieren die ersten Häuser von Tabarz. Dut-
zende Male sind wir als Kinder auf diese Weise von Gotha aus 
in den Wald gefahren, zum Wandern oder zum Pilze sammeln. 
Die Lu�  war hier schon zu DDR-Zeiten besser als in der Stadt. 
Wir steigen aus und laufen durch den Ort. Es hat sich hier in 
den Jahren einiges verändert, Altes wurde abgerissen, Neues ge-
baut, aber die markanten Punkte aus der Kindheit sind noch da. 
Es ist ruhig und entspannt, Kurort-Atmosphäre. Urlauber mit 
Rucksack und Wanderschuhen stehen vor Wegweisern, andere 
spazieren in leichter Sommergarderobe durch den Kurpark. 

Wir wollen wissen, wie es diesem traditionsreichen Feri-
enort geht, mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen hat, wo 
kulturelle Bewegung ist und wo die Zukun�  liegt. Dazu sind 
wir mit David Ortmann, dem Kurdirektor, und Jörg Bischo�  
von der hiesigen Zukun� swerkstatt verabredet. Bei Ka� ee und 
Kuchen plaudern wir im lauschigen Kurpark zunächst über die 
Vorzüge von Tabarz.

David Ortmann: Die Tabarzer haben immer schon gesagt: das 
ist ein besonderer Ort. Und das ist auch jetzt noch so. Egal wie 
schwer die Zeit und wie schwierig die � nanzielle Situation ist. 
Man weiß, Tabarz erfüllt eigentlich alle Voraussetzungen dafür, 
um erfolgreich zu sein. Wir liegen sehr zentral in Deutschland, 
haben eine gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur. 
Und es gibt ein unglaubliches Potential was Kultur 
und Geschichte betri�  .

Foto: Metilsteiner, http://de.wikipedia.org/wiki/Tabarz



AUS DER PROVINZ20

Jörg Bischo� : Tabarz ist einmalig und vielfältig zugleich. 
Ich bin hier geboren, und habe dann viele Jahre in Gotha gelebt. 
Als ich wieder zurückkam, war ich erstaunt darüber, wie reich 
das kulturelle Leben in diesem vergleichsweise kleinen Ort ist: 
von der Pfeifenmacherei, über den Trachtenverein, das Fußball-
Museum, die Bibliothek oder verschiedene Subkulturen. Und 
das halte ich für absolut ungewöhnlich. 

Ortmann: Tabarz hat 42 Vereine, und das ist bei 4.000 Ein-
wohnern eine ganze Menge. Es gibt neun Museen, Galerien und 
Ausstellungen. Das ist etwas ganz Besonderes, denn es spiegelt 
ein enormes Engagement der Einwohner wider.

Wo liegen die Gründe für dieses große Engagement?
Ortmann: Man ist hier sehr traditionell, und viele Vereine 

gibt es schon sehr lange. Unser Trachtenverein wird seit 34 Jah-
ren von der selben Frau geleitet. 

Bischo� : Vom Altersdurchschnitt her zählt er erstaun-
licherweise zu den jüngsten Vereinen seiner Art im Osten, 
ebenso der Wanderverein. Es ist das persönliche Engagement 
von einzelnen Personen, die Motoren in ihren Vereinen und im 
Umfeld sind.

Ortmann: Aber es kommen auch neue hinzu, wie der Rau-
cherverein. Oder der Bibliotheksförderverein der in zwei Jahren 
von Null auf 120 Mitglieder gewachsen ist. Das ist schon eine 
ganze Menge. Wir haben in der Bibliothek über 600 Leserinnen 
und Leser – und ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. 

Tabarz ist ein Kurort, in den jährlich Tausende Besucher kom-
men. Wie wirkt sich dies auf das kulturelle Klima hier aus? 

Bischo� : Tabarz war ja kein homogener Ort, sondern 
bestand ursprünglich aus vier Ortsteilen. Einer der ältesten ist 
Cabarz, das damals landwirtscha� lich geprägt war, während 
sich in Tabarz ab dem 19. Jahrhundert das Kurwesen entwi-
ckelte. Das führte dazu, dass sich hier eben nicht nur Bauern 
niedergelassen haben, sondern es eine ganz andere soziale 
Durchmischung gab und hier Menschen mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen und Traditionen zusammengekommen 
sind. Natürlich haben später auch die Urlauber für eine gewisse 
O� enheit gesorgt. Heinrich Ho� mann, Ringelnatz, Fontane, 
Bismarck, Luxemburg – die waren alle hier. Man darf auch 
nicht vergessen, dass Tabarz im letzten Jahrhundert auch kein 
abgeschottetes Bergdorf mehr war. Eisenach ist gerade mal 25, 
Gotha 20 Kilometer entfernt, und in Erfurt ist man heute mit 
dem Auto in 30 Minuten. 

Ortmann: Andererseits gab es hier auch immer eine gewisse 
Rückwärtsgewandtheit. Als nach dem 1. Weltkrieg alle Orte mit 
dem Kaiserreich gebrochen hatten, war Tabarz der einzige Ort 
in der Region, der weiterhin dem Kaiser bis zuletzt die Treue 
gehalten hat. Und lange bevor die Nationalsozialisten an die 
Macht gekommen sind, gab es hier schon Schilder mit der Auf-
schri�  »Juden werden nicht bedient«.

Tabarz war einer der prominentesten Kurorte in der DDR. Wie 
hat sich der Tourismus in den letzten 25 Jahren hier verändert?

Ortmann: Tabarz gehörte vor 1989 zu den zehn meistbe-
suchtesten Urlaubsorten in der DDR. Die Leute hier sind über 
Jahrzehnte Massentourismus gewohnt gewesen, und das haben 
wir jetzt nicht mehr. Unser Problem ist: uns fehlen Betten. Vor 
zehn, fünfzehn Jahren haben hier Hotels geschlossen, und 
mit jeder Schließung wurden die Übernachtungskapazitäten 
geringer. Deshalb könnten wir gar nicht mehr an die Über-
nachtungszahlen von damals herankommen. Wir werden sie 
nie wieder erreichen, es sei denn, es werden Hotels gebaut. 
Die Besucher kommen heute in der Regel nicht mehr her, um 
hier zwei Wochen am Stück zu verbringen, sondern o�  für ein 
Wochenende. Ein Großteil dieser Leute wohnt nicht mehr als 
150 Kilometer von hier entfernt. Die wollen wandern gehen, ins 
Tabbs, eine Runde klettern und sich dann am Sonntag Nach-
mittag ganz entspannt ins Auto setzen und nach Hause fahren, 
abends Tatort schauen und sagen: Mensch, war das ein schö-
nes Wochenende – morgen gehe ich entspannt zur Arbeit. Aber 
diese Leute gehen nicht mehr in eine Ferienwohnung, sondern 
wollen rundum umsorgt werden. Und dafür brauchen wir hier 
unbedingt ein weiteres Hotel. Das könnte Tabarz noch einmal 
richtig Au� rieb geben, denn unsere vier Hotels sind im Sommer 
allesamt ausgebucht.

Mit dieser doch etwas überraschenden Einsicht verabschieden 
wir uns vorerst und machen uns auf den Weg, die kulturelle 
Vielfalt von Tabarz zu erkunden. Drei Stationen stehen auf dem 
Programm: die »Fußballzeitreise«, die Pfeifenmacherei Kallen-
berg und zum Abschluss die Gaststätte »Zum Stern«, wo wir mit 
Akteuren der Zukun� swerkstatt verabredet sind. 

Nicht nur Fußball im Sinn
Wir gehen in den schon angesprochenen, etwas höher gelege-
nen Ortsteil Cabarz. Tatsächlich ist es hier »dör� icher« als un-
ten im Ort. Wir machen vor einem Hof halt und werden gleich 
von Marcel Wedow freundlich empfangen. Er ist Initiator und 
ehrenamtlicher Betreiber der »Fußballzeitreise«, dem ersten 
Fußballmuseum in � üringen. Jeden Sonntag führt er Fuß-
ballbegeisterte aus der ganzen Bundesrepublik durch die zwei 
kleinen Ausstellungsräume im Hof. Und kaum sind wir einge-
treten, beginnt er auch schon, uns die Geschichten, die sich um 
die ausgestellten Fotos, Zeitungsausschnitte, Pokale und Bälle 
ranken, zu erzählen. 

»Begonnen hat alles mit einem Weltmeister-Trikot von 
1954, mit dem ich durch ganz Deutschland gereist bin«, erzählt 
Wedow. »Und ich bekam nicht nur die Unterschri� en und 
einzigartige Souvenirs von vielen Fußballgrößen, sondern vor 
allem die Geschichten, die dahinter stehen.« Ob Ottmar Wal-
ter, Uwe Seeler, Dixie Dörner, Jürgen Heun, Peter Ducke oder 
Ronny Hebestreit – sie alle haben in der 2010 erö� neten Aus-
stellung ihren kleinen persönlichen Schrein. Und sie sind Teil 
der Fußballzeitreise auf der wir uns nun be� nden. Wir erfahren 
Interessantes über die Entwicklung des Fußballschuhs – von 
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den frühen Tretern mit genagelten Stollen bis hin zu den High-
Tech-Töppen der Gegenwart, riechen an uralten Lederbällen, 
schauen gebannt auf experimentelle Ballpumpen, alte Baum-
wolltrikots und vergilbte Eintrittskarten.   

Aber Wedow ist nicht der klassische Jäger, der auf Ebay 
Raritäten ersteigert um eigene Sammlungslücken zu schließen. 
Ihm geht es um das Persönliche, die Freundscha� en, das Netz-
werk. Dass ihn inzwischen viele bekannte Fußballer besuchen 
– gerade war Hans Meyer zu einer Gesprächsrunde in Tabarz 
zu Gast – verwundert deshalb nicht. »Wir haben nicht nur Fuß-
ball im Sinn«, sagt Wedow und verweist auch auf das soziale 
Engagement, das ihm und dem 2013 gegründeten Verein am 
Herzen liegen. »Mit den Spenden, die wir durch die Ausstellung 
einnehmen, unterstützen wir die Nachwuchsarbeit von lokalen 
Fußballvereinen.« Darüber hinaus arbeitet der Verein eng mit 
Schulen und sozialen Einrichtungen zusammen und unter-
stützt diese mit Vorträgen und Projekten.

Viel zu früh müssen wir wieder au� rechen, weil Marcel 
Wedow noch einen weiteren Termin hat – und auch wir sind 
schon etwas in Verzug. Denn für unser nächstes Ziel müssen 
wir wieder hinunter, nach Tabarz.

Die Liebe zur Pfeife
Wir betreten das Gebäude der Pfeifenmacherei Kallenberg. In 
der Werkstatt liegt ein leichter Du� , eine Mischung aus süßli-
chem Pfeifentabak und bearbeitetem Holz. Frank Peter Filß, ein 
in sich ruhender Mittfünfziger gibt uns freundlich die Hand, 
bittet uns Platz zu nehmen und zündet sich eine Pfeife an.  

»Die Region um Tabarz ist die Wiege des Pfeifenbaus in 
Deutschland. Um 1900 gab es allein in Tabarz 15 Pfeifenma-
chereien – und wir sind die einzige, die bis heute überlebt hat«, 
erzählt Filß. Wir sind erstaunt und fragen nach, warum aus-
gerechnet hier dieses Handwerk so au� lühen konnte. »Zum 

einen hatten die Bergbauern während der Wintermonate viel 
freie Zeit, und zum anderen gab es in der Region das entspre-
chende Handwerk, das die Pfeifenteile herstellen konnte.« So 
war in der nahen Rhön ein Zentrum der Holzschnitzkunst, 
in Ilmenau und Gräfenroda wurden die Porzellanköpfe her-
gestellt, und im benachbarten Ruhla die Pfeifendeckel. Eine 
regionale Produktionsweise, die man sich heute gar nicht mehr 
vorstellen kann.

Frank Peter Filß ist heute einer der letzten, der diese Tra-
dition fortführt. Der gebürtige Tabarzer ist ursprünglich 
Werkzeugmacher und war später als Produktmanager in ganz 
Deutschland unterwegs. Auf der Suche nach Entschleunigung 
kam er zurück nach Tabarz. Seit 2009 betreibt er die Pfeifen-
macherei Kallenberg und ist damit Nachfolger des inzwischen 
hochbetagten Hans Kallenberg. Bereits 1919 gegründet, wur-
den in den folgenden Jahrzehnten in dem Betrieb Pfeifen in 
Serie hergestellt, das Geschä�  lief gut. »Zu DDR-Zeiten waren 
es immerhin 30-50.000 Pfeifen im Jahr, und wir hatten o� mals 
acht und mehr Angestellte«, erzählt Filß. 

Heute beschränkt er sich auf das Herstellen von individu-
ellen, handgefertigten Pfeifen. Dabei liefert er ausschließlich 
an Privatkunden, und das in der ganzen Welt. In den Handel 
gehen seine Pfeifen nicht. »Aber vom Pfeifenmachen allein 
kann man nicht leben«, sagt Filß und führt uns in seine Werk-
statt nebenan. Und wieder machen wir eine Zeitreise zurück. 
»Hier stehen noch die Original-Maschinen aus den 20er Jah-
ren, die komplette Einrichtung von damals ist noch fast voll-
ständig erhalten«, erzählt uns der Pfeifenmacher. Wir sehen 
alte Drechselbänke, bernsteinbraune Schemel und Unmengen 
an Spezialwerkzeugen, die mit den Jahren einen fast musea-
len Charakter erhalten haben. Was mag diese Werkstatt alles 
gesehen haben! Angetrieben werden die Maschinen von einem 
urtümlich anmutenden System von Transmissionsrie-
men, die auf beiden Seiten der Werkstatt über den 
Arbeitsplätzen hängen und je nach Bedarf für 
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die Maschinen verwendet werden können. Es ist eigentlich ein 
Technikmuseum, nur, hier wird noch gearbeitet. »Der TÜV 
würde uns diese Dinger natürlich heute nicht mehr abnehmen, 
aber solange ich hier alleine arbeite, ist das kein Problem«, 
erläutert Filß schmunzelnd.

Dann klingelt das Telefon. Eine Produktions� rma sucht 
eine historische Werkstatt für Filmdreharbeiten. Filß sagt spon-
tan zu. Er weiß um den Schatz, den er hier hütet. Und er hat 
sich den neuen Bedürfnissen angepasst, bietet Schauführungen 
und Workshops an, zu Weihnachten � nden hier Lesungen statt. 
Inzwischen war er schon sechs Mal im Fernsehen, zuletzt hat 
ihn Uwe Steimle besucht, der auch morgen früh noch einmal 
mit Freunden vorbei kommen will.

Frank Peter Filß zieht zufrieden an seiner Pfeife. Er sagt 
Sätze wie: »Pfeifenrauchen ist Genussrauchen, und wenn 
man sich das bewahrt, ist es gut«, und man glaubt es ihm aufs 
Wort. Bleibt die Frage, wie sich das Pfeiferauchen mit dem 
Gesundheitsanspruch, den der Kneipp-Kurort Tabarz für sich 
proklamiert, in Einklang bringen lässt. Auch hier bleibt der 
Pfeifenmacher gelassen: »Es ist die Tradition und das Hand-
werk. Inzwischen buchen bei mir sogar die Krankenkassen, 
wenn sie in Tabarz eine Tagung haben, eine Führung – aller-
dings nur als Kulturprogramm.«  

Heimat, deine Sterne!
Es ist inzwischen Abend geworden in Tabarz. Der Inselsberg ist 
in Wolken gehüllt. Wir laufen hinauf nach Cabarz. Direkt an 
der alten Handelsstraße, die über den Inselsbergpass hinüber 
in die Rhön führte, liegt das traditionsreiche Gasthaus »Zum 
Stern«. Und wieder haben wir das Gefühl als wäre hier die Zeit 
stehengeblieben. Wir betreten eine klassische Dor� neipe mit 
Saal, in dem die Einheimischen ihr Feierabendbier trinken und 
in der die Sülze mit Bratkarto� eln nur sechs Euro kostet. 

Wir sind verabredet mit einigen jungen Leuten von der 
hiesigen Zukun� swerkstatt. Auch David Ortmann und Jörg 
Bischo�  sind wieder dabei. Was hat es also mit der Werkstatt 
auf sich? »Begonnen hat es im letzten Jahr mit dem Projekt 
›Heimat, deine Sterne‹, ein Bundesmodellprojekt, in dem sich 
die Einwohner von Tabarz mit den gesellscha� lichen Entwick-
lungen im Ort nach 1989 auseinandergesetzt haben«, erzählt 
Jörg Bischo� . Entstanden ist ein Kurz� lm über Tabarz, die 
Menschen und was »Heimat« für sie ausmacht. »In dem Projekt 
zeigte sich eine unglaubliche O� enheit und ein Engagement, 
was auch mit der starken Verbundenheit mit dem Ort zu tun 
hat. Also, warum sollte man dann diesem Engagement nicht 
weiterhin Raum geben und gemeinsam Ideen für die Zukun�  
des Ortes entwickeln?« 

Es wurde also zu einem ersten Tre� en eingeladen, zu dem 
fast 40 vor allem junge Leute kamen. Daraus entstand die 
Zukun� swerkstatt, die u. a. vom Projekt »th.inka« begleitet 

wird. Inzwischen gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, so zu 
den � emen Geschichte, Soziales, Kultur, Tourismus oder 
Wirtscha� . Eine Arbeitsgruppe beschä� igt sich mit der Frage, 
wie Tabarz zum »Gesundheitsort« werden kann, also mit wel-
chen Maßnahmen sich die � emen Gesundheit und Natur im 
Gemeinwesen verankern lassen. »Zum Beispiel wird Unkraut 
bei uns nun nicht mehr mit Chemie bekämp� , sondern nur 
mit heißem Wasser. Kindergärten und Schulen bauen Heil-
kräuter an, die dann im Kurbetrieb eingesetzt werden«, sagt 
David Ortmann. »Wir wollen, dass der Kurgast und der Tab-
arzer lernt, wie er sich gesund ernähren kann, wie er zurück 
zur Natur und in ein Gleichgewicht � nden kann. Wer einen 
Kurort mit mondänden Gärten und Barock möchte, der soll 
nach Bad Nauheim oder Bad Kissingen gehen; wer Ursprüng-
lichkeit und Natürlichkeit will, der soll hierher kommen. Wir 
wollen, dass die Leute hier ihr grünes Wunder erleben!« fährt 
der Kurdirektor fort, und man weiß an dieser Stelle nicht mehr 
genau, was mit dem »Wir« gemeint ist: die Gemeindeverwal-
tung Tabarz oder die Zukun� swerkstatt. Aber vielleicht zeigt 
genau das schon das Potential, das in diesem Ansatz der Bür-
gerbeteiligung liegt.

 Wir gehen zum informellen Teil des Abends über. Inzwi-
schen sind fast nur noch junge Menschen in der Kneipe. Wir 
philosophieren über das Licht als sechste Säule des Kneipp-
Ansatzes, die hiesige Heavy-Metal-Szene und das Verhältnis der 
Tabarzer zu den Brotterodern. Irgendwann kommt die Wirtin 
zum Abkassieren.

Wir laufen durch die stille Tabarzer Nacht zum Hotel. Es 
riecht nach Herbst und nach Wald, über uns die Sterne. Plötz-
lich taucht hinter den Bäumen der rot leuchtende Gipfelmast 
des Inselsberges auf, und wir haben das Gefühl, dass es wohl 
weitaus schlechtere Orte zum Leben gibt.

www.tabarz.de

www.inka-thueringen.de

www.kallenberg-pfeifen.de

www.heimatsterne.com

www.fussballzeitreise.de
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Wir sind hier weg von allem
Seit einem Jahr macht das »Kulturkollektiv Goetheschule« im berühmten Glasbläserstädtchen Lauscha im südlichen 
� üringer Wald von sich reden. Mit dem Ausbau der ehemaligen Schule soll ein alternatives Kulturzentrum für die 
Region entstehen. Und das ist bitter nötig, um die letzten jungen Menschen hier zu halten. Wir sprachen mit Gabi 
und Toni Köhler-Terz vom Kulturkollektiv über Kunstaugen aus Glas, Häuser mit nur einem Fenster und den großen 
Schmelztiegel

Foto: hEFt



AUS DER PROVINZ 17

»Wir be� nden uns derzeit in der Winterstarre«, sagt Gabi Köh-
ler-Terz, als sie uns durch die breiten Flure der ehemaligen Goe-
theschule führt. Der gut erhaltene Backsteinbau aus dem späten 
19. Jahrhundert lässt uns bei jedem Schritt seine Vergangenheit 
spüren. In einem ehemaligen Klassenraum setzen wir uns und 
schlürfen heißen Ka� ee. Die Jacken lassen wir vorsorglich an, 
und schon bald haben wir eine Ahnung davon, was mit der 
Winterstarre gemeint ist. Unter uns trotzt eine Band der Kälte 
und spielt wilden Punkrock. Toni Köhler-Terz bringt einen klei-
nen Heizlü� er, setzt große Styroporplatten vor die Fenster und 
nimmt Platz. Der robuste Lauschaer ist freiberu� icher Künstler 
und nebenbei Vorsitzender des Vereins Kulturkollektiv Goethe-
schule und Initiator des Projektes. »Die Kälte ist derzeit unser 
größtes Problem«, sagt er, »wir haben hier nur Einfachvergla-
sung in den riesigen Fenstern. Wenn wir die alte überdimensi-
onierte Heizungsanlage anwerfen würden, wären wir in kurzer 
Zeit pleite.« Und der Winter hier unterhalb des Gebirgskamms 
ist lang. 

Lauscha ist bekannt als Glasbläserstadt. Die Glasprodukte 
wurden in die ganze Welt exportiert. Andererseits lag der Ort 
früher sehr abgeschieden, woraus sich unter anderem der ganz 
spezielle Dialekt entwickelte. Inwieweit wirkt sich das bis heu-
te auf das Leben hier aus? 

Toni Köhler-Terz: Der Lauschaer ist ein spezieller Men-
schenschlag mit einem sehr trockenen Humor. Und wir sind 
sehr welto� en. Das merken die Leute nur nicht. Wenn man 
bei uns in die Kneipe geht, sitzt man als Fremder nie allein am 
Tisch. Nicht umsonst hat man hier im ehemaligen Kreis Neu-
haus von der »autonomen Gebirgsrepublik« gesprochen. Das 
bedeutet, wir sind auch sehr stur und setzen unsere Vorstel-
lungen durch. Wir sind durch die berühmte Glaskunst und die 
wunderbare Natur schon privilegiert – und seit die Glashüt-
ten geschlossen sind, haben wir auch gute Lu�  hier (lacht). In 
Lauscha gibt es aber auch eine große Wintersporttradition, vor 
allem im Skispringen und im Langlauf. Durch die Glaskunst 
haben wir hier aber auch große kulturelle Traditionen. So gibt 

es viele Vereine und Chöre, sogar einen Stadtkapellmeister. Und 
das in einem Ort mit 3.500 Einwohnern. Die Welto� enheit kam 
natürlich dadurch, dass Lauscha mit der ganzen Welt gehandelt 
hat. So wurde der gläserne Christbaumschmuck hier erfunden. 
Und das erste Kunstauge aus Glas, das kam auch aus Lauscha.

Gabi Köhler-Terz: Man kann Lauscha aber auch nicht nur 
auf Glas reduzieren. Es gibt hier so viele kreative Talente, was 
sicherlich auch in der Geschichte des Ortes begründet ist. Als 
wir hier mit dem Kulturkollektiv angefangen haben, standen so 
viele junge Leute vor unserer Tür, das war toll. So ein Ort, wo sie 
ihre Ideen umsetzen können, sich einbringen können und nicht 
gegängelt werden, hat eben vorher gefehlt. 

Wie schätzt ihr das kulturelle Klima in der Stadt ein? Wird 
Kunst und Kultur jenseits der Glasmacherei von der Stadt 
gefördert? 

Toni: Die Stadt hat kein Geld und versucht, sich selbst über 
die Glastradition zu vermarkten. Finanzielle Unterstützung für 
Vereine gibt es nicht. Im Gegenteil: Die Stadt zieht aus unserem 
Verein Geld heraus, indem wir einen großen Teil der Neben-
kosten für die Goetheschule übernehmen, die die Stadt sowieso 
au� ringen müsste. Das heißt, die Stadt spart mit uns Geld. 

Wie kam es zu der Idee, die Schule zu nutzen?
Toni: Ich habe ein Atelier für mich gesucht und darau� in 

beim Bürgermeister vorgesprochen. Der sagte: Wenn du noch 
zwei Leute � ndest, kannst du in die untere Etage der Goethe-
schule gehen. Die Stadt hat vorher vergebens versucht, das 
Gebäude zu verkaufen. Es gab mehrere Nutzungsideen, ange-
fangen von einer Privatschule bis hin zu einem Altenheim. Aber 
das Haus ist unter wirtscha� lichen Gesichtspunkten nicht nutz-
bar und steht noch dazu unter Denkmalschutz. Die notwendi-
gen Investitionen wären viel zu hoch gewesen. Also haben wir 
Anfang 2014 die erste Etage angemietet. Der Zustand des Hau-
ses war nicht besonders gut. Wir sind dann hier rein und haben 
die Räume durchrenoviert. Und dann kamen schon die ersten 
jungen Bands, die einen Proberaum gesucht haben. Im April 
war dann die Erö� nungsparty mit Ausstellungen, � eater und 
lokalen Bands. Die untere Etage war voll mit Besuchern aller 
Altersgruppen – auch viele, die hier zur Schule gegangen sind. 
Und alle waren froh, dass das Gebäude endlich wieder genutzt 
wurde.

Welche Idee steckt hinter eurem Projekt?
Toni: Es soll ein kulturelles Zentrum für alle Interessierte 

hier in der Region entstehen, ein big melting pot, ein Schmelz-
tigel, wo man seine Ideen und Projekte gemeinsam umsetzen, 
sich ausprobieren und Unterstützung erhalten kann – 
egal, ob das in den Bereichen Musik, � eater oder 
bildende Kunst ist. Das gibt es in dieser Form hier 
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in der Gegend nicht. Inzwischen hat der Verein auch die zweite 
der drei Etagen angemietet. Derzeit proben hier vier Bands, es 
gibt ein Fotoatelier und mehrere Werkstätten von Malern, Gra-
� kern, Air-Brush-Künstlern, Glasmalern und Glasbläsern.

Der Name »Kulturkollektiv« lässt vermuten, dass auch ein ge-
sellscha� spolitisches Konzept dahinter steht, oder?

Toni: Das ist richtig. »Kollektiv« heißt für uns, gemein-
sam und solidarisch etwas entwickeln. Wir arbeiten hier nach 
Regeln. Regel eins – und so steht es auch in den Nutzungsverträ-
gen – heißt: Hier wird regelmäßig sauber gemacht. Eine andere 
Regel besagt, dass wir gemeinsam am Ausbau des Hauses 
arbeiten, derzeit zum Beispiel am Ausbau der Galerie und des 
Veranstaltungsraumes. Wir wollen ja nicht nur Bands fördern, 
sondern die Kultur in ihrer ganzen Breite. Und das gemeinsam 
zu entwickeln, bringt ja mehr, als wenn jeder für sich nebenein-
ander arbeitet und sich auf dem Flur gerade mal Guten Tag sagt. 
Die Leute kommen zu mir ins Atelier und wir sprechen über 
meine Bilder, und genauso setze ich mich mal in den Probe-
raum und höre mir die Musik an. Das befruchtet sich gegensei-
tig. Hier wächst was zusammen und der eine kann dem anderen 
was geben. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen Poetry 
Slam gemacht, und in diesem Jahr werden auch Leute von uns 
daran teilnehmen und ihre Texte auf die Bühne bringen.

Wie läu�  die Planung der Aktivitäten?
Toni: Es gibt halbjährliche Nutzerversammlungen und 

einen Jahresplan, den der Verein erarbeitet und den Nutzern als 
Diskussionsgrundlage vorlegt. Aber nicht alle Nutzer sind auch 
Vereinsmitglieder. Wir haben nicht vor, hier einfach nur Dienst-
leister zu sein. Wer mit reinkommt, muss auch mit anpacken. 

Was sind eure nächsten Ziele?
Toni: Die Heizbarkeit der Räumlichkeiten steht an ers-

ter Stelle. Das kostet allein schon 15–20.000 Euro. Um das zu 
� nanzieren, starten wir gerade eine Crowdfunding-Aktion. 
Wichtig ist auch der Ausbau der Kooperationen mit den umlie-
genden Gemeinden, zum Beispiel mit dem Schwarzwurzel e.V. 
in Steinach. Wir wollen die Leute hierher holen und einmal im 
Monat irgendein kulturelles Ding veranstalten. Das kann die 
Besprechung eines Bildes mit Musik sein, aber auch eine Lesung 
oder ein Konzert. Kulturelle Bildung ist für uns extrem wichtig. 
Sonst kennen die Leute irgendwann keinen Edgar Degas oder 
Willy Sitte mehr. 

Wie � nanziert ihr euch?
Toni: Die Finanzierung ist natürlich immer schwierig. Der-

zeit haben wir nur Einnahmen über Spenden, Mitgliedsbeiträge 
und Veranstaltungen. Auch ein paar Firmen unterstützen uns 
mit Material. Aber für Projektförderanträge haben wir derzeit 
einfach keine Ressourcen. Man müsste sich da ja immer etwas 
Neues ausdenken, um den Zuschlag zu bekommen. Wir brau-
chen keine Förderung von Projekten, wir brauchen eine Förde-
rung für dieses Projekt.

Welche konkreten Veranstaltungen sind in diesem Jahr 
geplant?

Toni: Demnächst planen wir ein Solidaritätskonzert für 
eine Familie aus dem Ort, deren Haus abgebrannt ist. Es wird 
wieder Sommerkino, einen Poetry Slam und das Springup-Fes-
tival geben. Es sind interkulturelle Tage, ein Sommerfest und 
der regelmäßige Galeriebetrieb in den Gemeinscha� sräumen 
geplant. Wir werden uns auch am Löwenzahntag, dem Tag des 
O� enen Ateliers, dem Denkmaltag und dem Kugelmarkt zu 
Weihnachten beteiligen. Zudem ist ein regelmäßiges Kulturcafé 
geplant. Und gerade proben wir auch für ein Musical, das eine 
von unseren Bands geschrieben hat. Da ist das komplette Kul-
turkollektiv eingebunden. Wir ho� en, dass uns die Schwarz-
wurzler da noch etwas Regiehilfe geben.

Gabi: Das Schöne ist auch, wenn wir dann aus der Win-
terstarre raus sind, setzen sich die Leute hier zusammen, 
kochen gemeinsam oder sehen Filme. Deswegen haben wir 
auch Gemeinscha� sräume. Wenn einer kommt und eine Idee 
hat, dann ist es natürlich immer viel einfacher, das umzuset-
zen. Wie das Springup-Festival, das letztes Jahr erstmals statt-
fand, oder die Filmnächte. Das war so toll. Denn was gibt es 
hier in Lauscha? Wir sind weg von allem. Das nächste Kino ist 
in Sonneberg, die nächsten � eater in Coburg und Meiningen. 
Das ist eine kulturelle Einöde, da muss man eben selbst was auf 
die Beine stellen. Und es kostet Kra� , das zu erarbeiten und die 
Leute zu begeistern. Und es braucht alles seine Zeit, aber es läu�  
auch entspannter als in der Großstadt.

In Lauscha haben bei der Kommunalwahl letztes Jahr über 
18 Prozent NPD gewählt. Inwieweit hat das Ein� uss auf eure 
Arbeit?

Gabi: Wir haben hier ein massives rechtes Problem. Der 
»� üringer Heimatschutz« um Tino Brand war hier stark aktiv, 
hier war eine Keimzelle des NSU. Deshalb steht an unserer Tür 
auch der klare Hinweis, dass Angehörigen der rechten Szene 
beim Betreten ein sofortiges Hausverbot erteilt wird. 

Toni: Bisher halten sie aber die Füße still. Aber die Gefahr 
ist immer da, zumal sich hier ja viele Punks tre� en. Mittlerweile 
kommen aber auch schon die Kinder von bekannten Neonazis 
zu uns und machen hier Musik.

Junge Leute zieht es immer mehr in die großen Städte. Wie 
stark ist Lauscha davon betro� en?

Toni: Die jungen Leute können nicht mehr abwandern, wir 
haben schon fast keine mehr. Lauscha hatte mal 10.000 Einwoh-
ner, jetzt sind es 3.500 – und es werden weniger, weil die Mütter 
und Väter woanders ihre Kinder bekommen. Jedes zweite Haus 
in Lauscha hat nur noch ein Fenster. Das heißt, hier wohnt nur 
noch die Oma. 

Gabi: Wir liegen sehr nah an der Grenze zu Bayern. 30 Kilo-
meter weiter verdient man für die gleiche Arbeit das Doppelte. 
Da kann man jeden verstehen, der hier weggeht. Aber wir hof-
fen, dass unsere Arbeit auch dazu beitragen kann, dass junge 
Leute hierbleiben.
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Das Vorhandensein kultureller Infrastruktur ist ein wichtiger 
Faktor für die Attraktivität eines Ortes oder einer Region. Was 
würdet ihr euch in diesem Sinne von eurer Stadt wünschen?

Toni: Vor allem den Abbau bürokratischer Hürden. Ob es 
um die Veranstaltungsanmeldung, die Flucht- und Rettungs-
wegeplanung oder das Parkverbot auf dem Schulhof geht. Das 
kostet immer wieder so viel Kra�  und Geld. Man versucht per-
manent, aus diesem Verein Geld rauszuziehen. Und das sollte 
man nicht tun, denn das Geld, das wir haben, stecken wir hier 
in das Haus und erhalten das Haus. Da können wir nicht perma-
nent an die Stadt zahlen. Kunst braucht Raum und Wertschät-
zung, und das im doppelten Sinn: Raum, um produziert und 
präsentiert zu werden. Und nicht nur ideelle Wertschätzung, 
sondern auch materielle.

Inzwischen sind wir einigermaßen ausgekühlt, auch wenn der 
Heizlü� er sein Bestes gegeben hat. Draußen ist es dunkel ge-
worden. Wir machen zum Abschluss noch einen Rundgang 
durch das Haus. Man merkt an jeder Stelle, welches Potential 
darin steckt. Angefangen von den großen Klassenräumen, über 
den ausgebauten Boden, wo noch das komplette naturwissen-
scha� liche Material aus mehreren Jahrzehnten Schulbetrieb 
lagert, bis hin zu der kleinen Schwimmhalle im Keller. Derweil 
haben sich auch viele junge Menschen in den Räumen eingefun-
den, um zu proben oder sich einfach nur zu tre� en. Und wir be-
kommen Lust, nochmal im Sommer zu kommen – dann, wenn 
die Winterstarre vorüber ist. /// Interview: � omas Putz und 
Alexander Platz

Foto: Stoer� x, CC BY-SA 3.0 de
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Arnstadt ist viel mehr als Bach!
hEFt stellt in loser Folge eine � üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt ihre sozio-
kulturellen Akteure, wie es sich lebt und arbeitet. Dieses Mal fuhren wir in die Bachstadt Arnstadt und sprachen mit 
Ilka Siegmund vom Stadtkern e.V. und Alexander Basner von Bandevent über das, was die Stadt, neben Bach, Bier und 
Bratwurst, aus- und lebenswert macht

Arnstadt wirkt auf Außenstehende mitunter wie ein eigenes 
Universum, das sehr lebendig ist, sich aber auch selbst genügt 
und kaum Kontakt mit der Außenwelt sucht. Könnt ihr diesen 
Eindruck bestätigen?

Ilka Siegmund (IS): Das sehe ich nicht so. In Arnstadt wird 
genauso viel gejammert wie anderswo in � üringen oder in 
Deutschland. Es ist schon so, dass die Arnstädter Jugend und 
auch das Kulturpublikum nach draußen gehen. Sie fahren zum 
Beispiel nach Erfurt ins � eater oder zu den Domstufenfestspie-
len, zu allen möglichen Festivals, wie »Sonne Mond und Sterne« 
oder zum Tanz- und Folkfest nach Rudolstadt. 

Alexander Basner (AB): Ich habe die Frage ein bisschen 
anders verstanden und zwar, ob wir als Stadt mit anderen 
Städten zusammenarbeiten. Da macht Arnstadt ja schon eher 
sein eigenes Ding. 

Und als Außenstehendem ergeht es einem o�  so, dass man 
spürt oder weiß, dass in Arnstadt viel los ist, aber man erfährt 
nicht so richtig, was und wo das ist. 

IS: Ja, dass das von außen so wirkt, kann ich mir vorstellen, 
weil wir ein Problem in der Außenwahrnehmung haben. Wir 
haben es noch nicht gescha�  , die vielen schönen Dinge, die es 
in Arnstadt gibt, e� ektiv nach außen zu tragen. Und in Arnstadt 
gibt es unwahrscheinlich viel. Ich habe manchmal das Problem, 
dass ich am Wochenende drei Veranstaltungen in meinem Ter-
minkalender stehen habe, eine schöner als die andere, und am 
Ende bleibe ich zu Hause, weil ich mich nicht entscheiden kann. 
Wir haben einen städtischen Veranstaltungskalender, aber die 
Webseite der Stadt ist 20 Jahre alt, be� ndet sich gerade aber in 
der Erneuerung. Und aufgrund dieser etwas altmodischen Prä-
sentation, also z.B. nicht handy- oder tablettauglich, schaut da 

Foto: hEFt
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natürlich auch keiner rein. Trotzdem gibt es auch Veranstaltun-
gen, die von Leuten außerhalb Arnstadts wahrgenommen und 
besucht werden, wie beispielsweise das Bach-Festival oder den 
Bach-Advent, welchen ich mitorganisiere, oder auch die Kon-
zerte, die Alex veranstaltet. 

Fast alle � üringer Städte hatten und haben nach dem Um-
bruch in den Jahren 1989/90 mit massiver Abwanderung und 
deren gesellscha� lichen Folgen zu kämpfen. Wie stellte bzw. 
stellt sich die Situation in Arnstadt dar?

IS: Arnstadt hat im Vergleich zu anderen Städten wie Rudol-
stadt oder Sondershausen weniger Einwohner verloren. Wir 
hatten vor 1989/90 28.300 Einwohner und haben jetzt 24.700 
Einwohner. Auch was die demographische Entwicklung anbe-
langt: Wenn man sich die Prognosen anschaut, werden wir bis 
2030 wahrscheinlich zwischen drei und fünf Prozent der Ein-
wohner verlieren. Im Gegensatz zu Städten wie Artern, wo es 
etwa 20 Prozent sein werden, steht Arnstadt also vergleichs-
weise gut da. 

Woran liegt das?
IS: Mit dem Erfurter Kreuz haben wir zum einen seit Mitte 

der 1990er Jahre ein großes Gewerbegebiet, das teilweise auf 
Arnstädter Grund liegt. Zum anderen, und das betri�   wahr-
scheinlich viele Kleinstädte, gilt der Slogan: Arnstadt ist das, 
was du draus machst! Der Slogan bezieht sich zwar ursprüng-
lich auf Ilmenau und stammt von den Ilmenauer Studenten, 
also Ilmenau ist das, was du draus machst, aber das ist in Arn-
stadt genauso.

Pro� tiert Arnstadt vielleicht auch von der Nähe zu den Uni-
versitätsstädten Ilmenau, Erfurt, Weimar?

IS: Ich arbeite an der TU Ilmenau und da ist es so, dass 
maximal fünf Prozent der Studierenden außerhalb von Ilmenau 
wohnen. Ich glaube, davon pro� tieren wir relativ wenig.

AB: Das kann ich aus meinem Umfeld bestätigen. Die Leute, 
die studieren, ziehen dann auch nach Erfurt oder Ilmenau und 
die fehlen dann hier natürlich als � inke, helle Köpfe. Anderer-
seits kommen einige nach dem Studium auch wieder zurück 
nach Arnstadt. Ich habe zum Beispiel auch zwei Jahre in Erfurt 
gewohnt und bin zurückgekommen. Klar, Erfurt hat kulturell 
mehr zu bieten, aber ich habe mich in diese Kleinstadt verliebt.

IS: Arnstadt hat auch viel zu bieten! Wir haben zwar kein 
Kino und kein Freibad, aber wir haben Kino im � eater und ein 
großes Hallenbad. Wir haben einen Tierpark und ein Schloss-
museum, wir haben eine große Bibliothek und ein eigenes � ea-
ter, was ohne Landesmittel auskommen muss. So gesehen ist 
Arnstadt reich an vielen Dingen, auch wenn die Leute – wie 
überall – häu� g nur das sehen, was nicht da ist. 

AB: Der Spruch gefällt mir gut, Arnstadt ist das, was du 
draus machst! Das ist ja auch ein Problem, dass sich viele zwar 
ein größeres oder anderes Angebot wünschen, aber nicht auf die 
Idee kommen, das selbst zu machen. 

IS: Wir haben über 100 Vereine in Arnstadt. Das ist sehr viel 
für eine Kleinstadt, aber es sind auch immer dieselben, die sich 
engagieren. Die sind dann im Spittel-Verein, im Schlossmuse-
ums-Verein, im Stadtkern e.V., im � eaterverein, im Altstadt-
Verein oder im Tierpark-Verein. Ich bin zum Beispiel auch in 
drei Vereinen. 

AB: Wobei es schwierig ist, junge Leute in einen Verein 
zu kriegen. Das Mitmachen ist nicht das Problem, da � ndet 
man Leute. Aber wir haben zum Beispiel gerade einen Verein 
gegründet: »Jugend und Kultur Kollektiv Arnstadt«. Das war 
ein Prozess von mehreren Jahren. Wenn es darum geht, Förder- 
oder Sponsorengelder zu akquirieren, geht es nicht ohne Verein 
und das ist nicht immer ganz so einfach zu vermitteln. 

Erfurt kann man ja nun auch nicht unbedingt als die Subkul-
turhauptstadt � üringens bezeichnen und so ist man als sub-
kulturell interessierte/r Erfurter/in hin und wieder gezwun-
gen, für den einen oder anderen Höhepunkt die Stadtgrenzen 
zu überschreiten. Wäre Arnstadt da mal eine Alternative?

AB: Ja, es gibt in Arnstadt auf jeden Fall eine subkulturelle 
Szene, vor allem was den Bereich der Musik betri�  . Ich gehöre 
mit dem Bandevent selber dazu und die Vernetzung mit Erfurt 
ist beispielsweise sehr gut. Ob das nun das Domizil oder das 
AJZ ist, wir sprechen uns untereinander ab, damit Konzerte 
nicht am gleichen Tag statt� nden und wir weisen auch auf die 
Konzerte der anderen hin. Selber veranstalte ich auch hin und 
wieder Konzerte in Erfurt. In Arnstadt kommen zu unseren 
Konzerten in der Regel etwa 200 Leute und das ist, � nde ich, 
schon ganz ordentlich. 

IS: Mit dem Jazz-Festival gibt es natürlich noch mehr Musik 
und mit der »Kulisse« haben wir eine echte Szenekneipe, wo 
neben regionalen Bands immer wieder auch internationale 
Bands spielen.  Wir haben aber auch eine aktive Kunstszene mit 
den jungen Leuten vom Atelier am Teich.

AB: Und, das gebe ich gerne zu, auch wenn er nicht meiner 
Partei angehört, seitdem wir mit Alexander Dill einen neuen 
Bürgermeister haben, hat sich einiges getan und vieles ist leich-
ter geworden. Sein Vorgänger konnte mit Subkultur 
nicht viel anfangen. Wir erhalten zwar jetzt auch 
keinen � nanziellen Zuschuss von der Stadt, in 

Ilka Siegmund ist Vorsitzende des Werkausschusses für 
den Kulturbetrieb in Arnstadt und engagiert sich u.a. im 
Stadtkern e.V., der den Bach-Advent in Arnstadt organisiert. 
/// Alexander Basner ist berufener Bürger im Werkausschuss 
für den Kulturbetrieb und u.a. Organisator der Konzertreihe 
Bandevent.
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Zeiten leerer Kassen ist das eben schwierig, aber wir dürfen die 
Ressourcen der Stadt nutzen und bekommen keine Steine mehr 
in den Weg gelegt. 

IS: Finanzielle Unterstützung ist tatsächlich schwierig. 
Wir haben keinen beschlossenen Haushalt, wir haben einen 
unausgeglichenen Haushalt und die Kommunalaufsicht hat uns 
aufgefordert, bis November ein Haushaltssicherungskonzept 
aufzustellen. Wir dürfen im Moment keine freiwilligen Leistun-
gen übernehmen, das heißt, im Moment bekommt kein Verein 
irgendeinen Zuschuss.

Arnstadt ist eine von fünf � üringer Bachstädten. Die Fami-
lie Bach ist allgegenwärtig. Wie prägt das denn das kulturelle 
Klima in der Stadt? Oder anders gefragt: Kommt man an Bach 
in Arnstadt überhaupt vorbei?

IS: Nein, kommt man nicht. Es gibt die drei B in Arnstadt: 
Bach, Bier und Bratwurst.

Aber das bedeutet nicht, dass Akteure, Projekte oder Vereine, 
die keinen direkten Bezug zu Bach haben, keine Chance hät-
ten, wenn es – in ho� entlich naher Zukun�  wieder – um die 
Verteilung von Fördergeldern geht?

IS: Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, manchmal können 
die Leute das Wort Bach nicht mehr hören. Und das muss man 
auch sagen: Es gibt weitaus größere Bachstädte wie Eisenach, 
Leipzig, Köthen oder Lübeck. Das sind Städte, die hatten weit 
mehr von Bach als wir, die wir ihn von dannen gejagt haben. 
Also, da gibt’s ganz viel in Arnstadt, was nichts mit Bach zu tun 
hat, wie zum Beispiel die Kunsthalle oder der Altstadtkreis, der 
sich um die Denkmäler kümmert.

Und natürlich das Bandevent, das es jetzt schon 15 Jahre gibt!
AB: Richtig, das habt ihr gut recherchiert!

Danke, Alex! Dann erzähl doch gleich mal, was das Band-
event ist?

AB: Das Bandevent ist eine Konzertreihe, die ich damals mit 
ein paar Freunden ins Leben gerufen habe. Das hatte zum einen 
den Grund, dass es für uns als Band kaum Au� rittsmöglich-
keiten gab, und zum anderen waren wir damals auch noch viel 
zu schlecht und uns wollte keiner hören. Deswegen haben wir 
angefangen, selbst Konzerte zu organisieren mit Bands, die uns 
ge� elen. Das Team hat über die Jahre immer wieder gewechselt, 
ich bin da so ein bisschen die Konstante. Im Moment mache ich 
das zusammen mit den Leuten vom Jugendkultur-Kollektiv. 
Das Bandevent an sich � ndet zweimal im Jahr statt. In unserer 
Hardcore-Reihe »For the Hope«, das sind im Prinzip dieselben 
Leute, die das organisieren, gibt es alle drei Monate Konzerte. 
Das ist eben gerade angesagt. Im Jugendkultur-Kollektiv gibt’s 
aber auch noch andere Sachen wie kostenlose Nachhilfe und 
Küche für alle. Jetzt ist die Flüchtlingshilfe dazu gekommen und 
einmal im Jahr machen wir ein Open-Air im Skate-Park.

Ilka, du bist nicht nur Vorsitzende des Kulturausschusses, 
sondern engagierst dich auch ehrenamtlich im Stadtkern e.V. 
Der Verein ist Veranstalter des Bach-Advents, bei dem es – laut 
Selbstbeschreibung – »unkonventionell vorweihnachtlich« zu-
geht. Was ist der Bach-Advent und wie kann man sich diese 
»unkonventionelle Vorweihnachtlichkeit« vorstellen?

IS: Zunächst ist der Bach-Advent nicht kommerziell und 
kein klassischer Weihnachtsmarkt mit Hütten und Buden auf 
den Plätzen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, alle 
ö� entlichen Plätze frei zu lassen, für Straßenkultur oder für 
Streetart – wir haben jedes Jahr ein anderes Streetartprojekt. 
Wir haben in einem Jahr zum Beispiel die Arnstädter Bevöl-
kerung aufgerufen: Macht uns Stühle! Die haben wir dann wie 
eine Zuschauertribüne vor’s Bach-Denkmal gestellt. Wir beka-
men toll gestaltete, umgestaltete, gesägte, gefräste, bunt bemalte, 
dekorierte Stühle. Das war wirklich Kunst! In einem anderen 
Jahr haben wir alle Poller, die bei uns im Veranstaltungsbe-
reich sind, im sogenannten Kirchendreieck zwischen Bachkir-
che, Liebfrauenkirche und Oberkirche, bestricken lassen. Das 
Besondere an dem Konzept ist, dass alles in privaten, denkmal-
geschützten Höfen statt� ndet. Wir haben ja in Arnstadt eine 
sehr intakte, historische Altstadt. Und unkonventionell heißt 
dann eben, dass die Besucher zu den Veranstaltungen bei den 
Leuten auf dem Sofa sitzen. Letztes Jahr hatten wir 10.000 Besu-
cher und 134 Veranstaltungen an diesen zweieinhalb Tagen am 
ersten Adventswochenende. Wir hatten Ausstellungen, � ea-
ter, Kleinkunst, Lesungen und einen Poetry-Slam mit Poeten 
aus ganz Deutschland. Bach ist für uns auch ein Synonym für 
Jugend. Er war ja achtzehn Jahre alt, als er in Arnstadt war, und 
er war jung und frech … 

 … und hat auch mal Urlaub gemacht und kam nicht zurück … 
IS: Genauso ist es! Und deswegen bedeutet Bach für mich 

nicht immer nur Hochkultur. Wir bieten ungewöhnliche Kul-
tur an ungewöhnlichen Orten, ein immer schon Monate vor-
her ausverkau� es Unplugged-Konzert in der Bachkirche, die 
von Eule Müller, Alex’ Band, im Rathaussaal oder eine Heavy-
Metal-Band, die Bach spielt. Mit Ausnahme des Hauptkonzer-
tes sind alle Veranstaltungen kostenfrei. Der Bach-Advent ist 
für mich der Weihnachtsmarkt mit Herz, weil alles auf Eigenin-
itiative beruht und es nur Selbstgemachtes gibt!

Klingt spannend! Arnstadt liegt mit Sicherheit demnächst 
wieder auf unserer Reiseroute. Wir bedanken uns bei euch für 
das Gespräch! /// Interview: � omas Putz und Alexander Platz



Zu groß, um klein zu sein!
hEFt stellt in loser Folge eine � üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Weimar–Jena vor und befragt ihre soziokul-
turellen Akteure, wie es sich dort lebt und arbeitet. Dieses Mal fuhren wir in die Wartburg-Stadt Eisenach und sprachen 
mit Alexandra Husemeyer vom Kunstverein und Timo Bamberger vom � eater am Markt über einen Wartburg in Nor-
wegen, kulturelle Brocken und den Mut zum Spinnen

Im Jahr 25 nach dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, wie es in 
formvollendetem Amtsdeutsch so schön heißt, müssen wir euch 
natürlich fragen: Wann habt ihr den letzten PKW-Wartburg frei 
herumfahren sehen oder seid sogar selbst mit einem gefahren?

Timo Bamberger (T.B.): Gefahren habe ich schon lange 
keinen Wartburg mehr. Ich glaube, das war bei meiner Fahr-
schulprüfung. Einen Wartburg gesehen habe ich natürlich zum 
letzten Mal in Eisenach, nehme ich an. Man nimmt die ja gar 
nicht mehr so wahr, aber es fahren hier noch einige herum. Das 
Imposanteste aber war, dass ich dieses Jahr im Juli in Norwegen 
einen Wartburg Tourist mit norwegischem Kennzeichen gese-
hen habe. Da habe ich meinen Bus direkt daneben geparkt und 
ein Foto gemacht. 

Alexandra Husemeyer (A.H.): Ich habe das letzte Mal beim 
Heimweh-Tre� en, einem internationalen Wartburgfahrertref-
fen hier in Eisenach, einen Wartburg gesehen. Das letzte Mal 
Wartburg gefahren bin ich 1999. Das war der Wartburg meiner 
Schwiegereltern.

Eisenach lehnte seinerzeit mit dem Rücken an der innerdeut-
schen Grenze. Das heißt, von Eisenach aus ging es (mehr oder 
weniger) nur in eine Richtung: nach Osten. Wohin richtet sich 
der Blick der Eisenacher/innen denn heute? Eher nach � ürin-
gen oder eher nach Hessen? Oder ist Eisenach kosmopolitisch 
und schaut in alle Richtungen?

A.H.: Ich kann da nur für mich und meinen Freundeskreis 
sprechen und muss feststellen, dass wir sehr stark in Richtung 
Osten orientiert sind. Wir feiern eher in Erfurt oder Leipzig als 
in Frankfurt am Main.  

T.B.: Ich bin durch private Verbindungen sehr o�  im Westen, 
in Heidelberg. Was ich allerdings immer wieder feststelle: Ich 
betrachte alles, was mir außerhalb von Eisenach begegnet sehr 
aus dem Eisenacher Fokus, also meinem Heimatbezug heraus 
und vergleiche sehr viel, wie gehen Städte in ähnlicher Größen-
ordnung und ähnlicher Struktur mit ähnlichen Problemen um 
und wie lösen sie die. Und da stellt man dann einerseits fest, dass 
wir in Eisenach in einigen Punkten ganz gut unterwegs sind … 

Foto: Michael Fiegle, CC BY-SA 3.0
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Kunst – und vor allem zeitgenössische Kunst – hat nach unserer 
Au� assung vor allem die Aufgabe, sich mit ihrer Zeit auseinander-
zusetzen. Das ist Teil unseres Selbstverständnisses.
Timo Bamberger

Szenen aus dem Stück »Verschlusssache Eisenach«
Fotos: Sascha Willms
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A.H.: Das stimmt! Für eine Stadt mit 42.000 Einwohnern ist 
hier ziemlich viel los. 

T.B.: Ja, aber andererseits habe ich auch Städte mit 40.000 
Einwohnern kennengelernt, da ist so viel Bewegung drin, dass 
du das Gefühl hast, du bist in einer Weltstadt. Haugesund in 
Norwegen ist so ein Beispiel. Klar, die ist mit ihren knapp 40.000 
Einwohnern gleichzeitig die fün� größte Stadt Norwegens und 
das ist natürlich eine Ansage. Aber es zeigt trotzdem, dass es 
anders geht. Städte in der Größenordnung haben immer Prob-
leme, zumindest in Deutschland. Sie sind zu groß, um klein zu 
sein und zu klein, um wirklich groß zu werden. 

Hatte Eisenach nach 1989 mit Abwanderung zu kämpfen?
A.H.: Eisenach hat etwa 8.000 Einwohner verloren. Jetzt lie-

gen wir mit Eingemeindungen bei 46.000 und das bleibt relativ 
konstant, da wir seit einigen Jahren wieder Zuzug haben. Das 
sind aber vor allem ältere Menschen, die hier ihren Lebensabend 
verbringen wollen. Das war vor 100 Jahren auch schon so. Man 
hat hier Wald, Natur und gute Lu�  rundherum und ein schönes 
Villenviertel. Die Stadt ist klein und gediegen, die Mieten sind 
bezahlbar. Wenn ich das Freunden in München erzähle, dass 
man hier ab neun Euro Tickets fürs � eater bekommen kann, 
dann schauen die mich ganz verwundert an. 

Weil du das � eater gerade ansprichst: Macht sich diese Al-
tersstruktur auch im kulturellen Klima der Stadt bemerkbar?

T.B.: Das kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man 
das betrachtet oder mit welcher Zielgruppe man selber arbeitet. 
Ich wage mich also nicht, ein Urteil zu fällen, was allgemeine 
Gültigkeit besäße. Es liegt natürlich auf der Hand, dass durch 
diese Altersstruktur einige Angebote häu� ger abgerufen wer-
den als andere. Und da kommen zeitgenössische Kunst- und 
Kulturformate vielleicht manchmal zu kurz. Aber die haben 
in Eisenach auch ihre Nische und können dort auch überleben, 
solange man sich darauf einstellt, dass das Publikum zahlenmä-
ßig eher überschaubar bleibt.  

Was das Stadtmarketing anbelangt, wird mit Wartburg, Lu-
ther und Bach ja auch eher auf die Schwergewichte gesetzt … 

A.H.: Ja, junge Kunst hat es schon schwer. Wir unterstüt-
zen im Kunstverein u.a. mit Johann Bärenklau gerade einen 
sehr jungen, talentierten Künstler. Er ist 15 Jahre alt und hat 
vor kurzem bei unserem Kunstfestival seine Bilder präsentiert. 
Wir haben die Presse eingeladen und die haben ihn dann auch 
aufmerksam portraitiert und ein Foto gemacht. In der Zeitung 
landete das dann aber auf der Kinderseite.

T.B.: Im Prinzip zeigt das genau die Divergenzen, mit denen 
Eisenach zu kämpfen hat. Es ist eine Stadt mit unglaublich viel 
Potential, aus der Geschichte heraus und es kommt nicht von 
ungefähr, dass Eisenach vor dem Krieg das Baden-Baden � ü-
ringens werden sollte. Die Stadt hat an Inspiration einiges zu 

bieten und behauptet von sich ja auch, eine Kulturstadt zu sein. 
Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass sie das eigent-
lich nie gewesen ist, sondern nur zufällig der Ort kultureller 
Entwicklungen. Luther ist ja nicht freiwillig auf die Wartburg 
gekommen, sondern regelrecht »hinentführt« worden. Eisenach 
ist aus meiner Sicht immer eine Arbeiterstadt gewesen und das 
zeigt sich dann eben auch im Umgang mit dem, was hier pas-
siert. Vor einigen Jahren hatten wir beispielsweise eine gemein-
same Ausstellung dreier zeitgenössischer Eisenacher Künstler 
im neuen Louvre in Paris. Das wird hier zwar wahrgenommen, 
aber nicht so vermittelt, wie das in einer Kulturstadt eigentlich 
üblich wäre. Und das spiegelt sich dann eben auch in solchen 
Aktionen, dass sowas dann auf der Kinderseite landet, weil das 
Bewusstsein gar nicht da ist, dass das ein Schatz ist. 

A.H.: Eisenach hat vielleicht auch zu viele kulturelle Bro-
cken. Eine andere Stadt in der Größenordnung wäre wahr-
scheinlich froh darüber, wenn Bach dort mal durchgefahren 
wäre. Hier hast du Bach, Luther, die Wartburg, die Heilige Eli-
sabeth … 

T.B.:  … Reuter, Wagner, ein bisschen Goethe …  
A.H.: … die ganze Automobilbau-Tradition, das größte 

gründerzeitliche Villenviertel Deutschlands, das größte Jazzar-
chiv Deutschlands und nicht zu vergessen, wir haben mit dem 
Landestheater und dem � eater am Markt zwei � eater. Das ist 
für so eine kleine Stadt schon ziemlich viel. 

T.B.: Ich denke, die Stadt stand sich bisher mehr oder weni-
ger selber im Weg. Es gab wenig Mut zu Neuem und keine klare 
De� nition von Kulturpolitik. Das was da ist, wurde zwar ver-
waltet, aber nicht entwickelt. Inzwischen spürt man schon, dass 
sich gerade ein Generationenwechsel vollzieht. Gleichzeitig 
steht die Stadt seit zwei Jahren haushalterisch unter der Zwangs-
verwaltung durch das Landesverwaltungsamt. In Eisenach ist 
also dieses Finanzierungskonstrukt von Kultur, wie man es seit 
50 Jahren in der Bundesrepublik kennt, bereits zusammenge-
brochen. Und in vielen anderen Städten wird das in den nächs-
ten Jahren auch passieren. Eisenach hat somit eigentlich die 
Chance, wenn es mutig genug ist, modellha�  etwas zu entwi-
ckeln, was auf andere Regionen übertragbar ist. 

Und trotz dieser schwierigen Bedingungen gibt es in Eisenach 
noch ein ganze Reihe (sozio)kultureller Vereine, Initiativen 
und Projekte. Unter anderem eben auch den Kunstverein und 
das � eater am Markt (TAM). Timo, du bist Mitbegründer des 
TAM. Was ist das für ein � eater?

T.B.: Das TAM verstehen wir als ein Bürgertheater und es 
zeichnet sich dadurch aus, dass Bürger bei uns nicht nur die 
Rezipienten, sondern auch die Macher sind. Und zwar in allen 
Bereichen eines geführten � eaterbetriebs mit festen Spielplan. 
Wir sind eine Amateurtheatergruppe mit einer eigenen 
Spielstätte, die auch als solche betrieben wird. Das 
geht natürlich nur, wenn du wenigstens einen 
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Alexandra Husemeyer ist 
Vorsitzende des Kunstver-
eins Eisenach e.V.
Foto: Sascha Willms

Timo Bamberger ist Mitbe-
gründer des Theaters am 
Markt (TAM) in Eisenach.
Foto: Inka Lotz

minimalen professionalisierten Rahmen vorgeben kannst – in 
der Technik, in der Verwaltung, in der Leitung. Der ist bei uns 
auf das absolut Notwendige reduziert und den Rest übernehmen 
die Leute selber. Das heißt, wenn es keinen Bedarf bzw. keine 
Leute mehr gibt, die das TAM machen, gibt es das TAM nicht 
mehr. Das, � nde ich, ist zum Beispiel für eine Kulturinstitution 
eigentlich eine ganz vernün� ige Struktur. 

Ihr habt also ein festes Ensemble aus Freiwilligen?
T.B.: Ja. Wir sind knapp 60 Leute, davon sind zwei Drittel 

einfach Spieler im Alter von acht bis 68 und das restliche Drittel 
übernimmt auch Aufgaben darüber hinaus. Fest angestellt über 
das Projektmanagerprogramm bzw. das Programm für jugend-
kulturelle Mitarbeiter sind Marcus Coenen, der das TAM mit 
mir zusammen gegründet hat, und ich. Wir haben einen Mini-
job in der Verwaltung und der Buchhaltung, zwei Techniker, die 
eine Ehrenamtspauschale bekommen, und eine FSJlerin. 

Wie viele Vorstellungen macht ihr im Jahr?
T.B.: Im Schnitt sind es 80 Vorstellungen, bei fünf bis sechs 

Premieren, plus die zwölf Au� ührungen zum Sommertheater 
auf der Wartburg. Dieses Jahr sind es allerdings nur zwei Pre-
mieren, weil wir uns dachten, wir gönnen uns mal eine Pause. 
Unser Spielzeitmotto für 2015 heißt »Nabelschau« und wir wol-
len nach innen gucken, wo unsere Veränderungspotentiale sind. 
Der Wind wird rauher und wir müssen schauen, dass wir mehr 
und mehr unabhängiger von Fördermitteln werden. Zumindest 
muss der Anteil an selbsterwirtscha� eten und privaten Mitteln 
wachsen.

Bei euren Inszenierungen fällt auf, dass sie immer wieder ei-
nen mehr oder weniger stark ausgeprägten gesellscha� spoliti-
schen Bezug haben. Ist das Zufall oder Teil des Konzepts?

T.B.: Das ist selbstverständlich Konzept. Wir haben nicht 
aus Zufall immer ein Spielzeitmotto, was nicht aus Wolkenku-
ckucksheim kommt, sondern aus dem, was unseren Lebensalltag 

ausmacht – lokal gedacht, aber global betrachtet. Das ist Teil 
unseres Selbstverständnisses. Ich meine, wozu gibt es sonst Kul-
turinstitutionen? Kunst – und vor allem zeitgenössische Kunst 
– hat nach unserer Au� assung vor allem die Aufgabe, sich mit 
ihrer Zeit auseinanderzusetzen.

Wie ist das beim Kunstverein, Alexandra?
A.H.: In erster Linie wollen wir im Kunstverein Menschen 

zusammenführen, die sich für Kunst interessieren, die Kunst 
fördern, aber auch selber machen wollen. Als wir uns 2006 
gegründet haben, bestand bei vielen Künstlern der Wunsch, 
sich zu vernetzen, untereinander auszutauschen und Ausstel-
lungsmöglichkeiten zu scha� en. Es gab bis dahin keine städti-
sche und nur eine private Galerie für zeitgenössische Kunst in 
Eisenach. 

Hat der Kunstverein inzwischen ein eigenes Haus bzw. eigene 
Ausstellungsmöglichkeiten?

A.H.: Bisher nicht. Seit neuestem haben wir aber von der 
städtischen Wohnungsbaugesellscha�  in der Stadt eine Woh-
nung günstig zur Verfügung gestellt bekommen, die wir als 
Lager- und Arbeitsraum nutzen. Allerdings dürfen wir uns 
dort nicht versammeln, also auch keine Ausstellungen machen. 
Als Ausstellungsraum nutzen wir zur Zeit Räumlichkeiten im 
Schloss, die uns die Stadt zur Verfügung stellt. Das ist nicht 
immer unproblematisch, da es zwischen dem Kunstverein auf 
der einen und der Stadt auf der anderen Seite durchaus unter-
schiedliche Au� assungen in Bezug auf das Kunstverständ-
nis gibt. Wir verfolgen eher einen niederschwelligen Ansatz 
und dann wird uns von mancher Seite dann auch schon mal 
Dilettantismus vorgeworfen. Bei Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel Lesungen, greifen wir vor allem auf unser Netzwerk 
in Eisenach zurück und das kann dann eine Buchhandlung, 
ein Café oder eine Kneipe sein. Außerdem engagieren wir uns 
politisch, im Bündnis gegen Rechts, was in Eisenach auch sehr 
wichtig ist, oder wenn es um den Erhalt unseres � eaters geht. 
Der komplette � eaterplatz wurde beispielsweise auf Initiative 
unseres Vereins neu gestaltet. Das ist eigentlich auch eine irre 
Geschichte und gar nicht unsere Aufgabe. Aber die Stadt hatte 
kein Geld und in unserem Verein gab es einen Architekten im 
Ruhestand, der das ehrenamtlich organisiert und im Wert von 
600.000 Euro Fremdleistungen akquiriert hat.

Zum Abschluss vielleicht noch einen Blick in die Zukun� : Was 
wünscht ihr euch für Eisenach in den nächsten zehn Jahren?

T.B.: Ich wünsche Eisenach, mit Blick auf die Geschichte als 
einen Ort, von dem immer wieder Neues ausgegangen ist, dass 
es sich traut, groß zu denken, visionär zu denken. Dass es keine 
Denkverbote in Bezug darauf gibt, was für Möglichkeiten sich 
bieten – gerade in einer Krise  und was man verändern, gestalten 
kann. Mut zum Spinnen, sozusagen und agieren statt reagieren.

A.H.: Das wünsche ich mir auch und darüber hinaus, dass 
es wieder einen funktionierenden Veranstaltungskalender gibt, 
der von der Stadt betrieben und gep� egt wird. 
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Die Stadt bei Ranis
 hEFt stellt unter der Rubrik »Aus der Provinz« in loser Folge eine � üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt–Wei-
mar–Jena vor und befragt ihre soziokulturellen Akteure, wie es sich dort lebt und arbeitet. In Pößneck sprachen wir mit 
Philipp Gliesing, Alexander Born und M. Kruppe vom PAF – Pößneck Alternativer Freiraum e.V. Der Verein versucht seit 
2011 ein Haus in der Pößnecker Innenstadt zu sanieren und als soziokulturelles Zentrum zu entwickeln

Wenn euch ein Fremder fragen würde, was Pößneck für eine 
Stadt ist, was würdet ihr antworten?

Philipp Gliesing: Pößneck ist eine grüne Kleinstadt in Ost-
thüringen. Es lebt sich mehr schlecht als recht hier, zumindest, 
wenn man nicht über die Mittel verfügt, sich das Leben hier 
schön zu machen. Die kulturellen Angebote sind eher provin-
ziell und kleinbürgerlich. Mit dem � üringentag 2015 hat sich 
städtebaulich einiges getan, das ist unverkennbar, es ist eine 
Menge Geld hineinge� ossen und wir haben schöne Fassaden 
bekommen. Hinter den Fassaden hat sich – aus meiner Sicht – 
noch nicht so viel getan und das soziale Leben ist noch nicht 
so attraktiv, wie es vielleicht nach außen scheint mit der neu 
gemachten Innenstadt. 

M. Kruppe: Also ich stelle Pößneck immer so vor: eine Klein-
stadt in � üringen, die 2005 traurige Berühmtheit erlangte, in 
der Rieger (Jürgen Rieger, 1946-2009, Rechtsanwalt, Neonazi 
und NPD-Politiker; Anm. d. Red.) bereits 2003 das Schützenhaus 
kau� e (für die Wilhelm-Tietjen-Sti� ung, Anm. d. Red.), in dem 
dann 2005 der NPD-Parteitag stattfand und infolge dessen eine 
Nazi-Konzert mit 2.500 Faschos. Wobei die Polizei völlig über-
fordert war, weil sie angeblich davon nichts wusste. Also ich 
hänge das gerne an den politischen Haken, Pößneck galt Mitte 
der 1990er Jahre ja schon als »National Befreite Zone«. Ansons-
ten rühmt sich die Stadt ihrer sportlichen Erfolge, mit Jörg Kal-
lenbach als Kickbox-Weltmeister, Motorsport oder – literarisch 
gesehen – als die Stadt bei Ranis, wo alljährlich die � üringer 
Autorentage statt� nden.

Nach dem Rückkauf des Schützenhauses durch die Stadt Pöß-
neck hat das Interesse der überregionalen Presse allerdings 
auch schnell wieder nachgelassen. Wie ist denn die aktuelle 
Situation in Bezug auf rechtsextremistische Umtriebe?

Philipp: Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Ende 
der 1990er nach Pößneck kam, wie wir vor den Nazis wegge-
rannt sind. Aber wir haben daraus eine Handlungsposition 
entwickelt. Inzwischen haben die Nazis ihr Schützenhaus ver-
loren und wir sind mit dem PAF drauf und dran in Pößneck 
etwas Schönes und Buntes aufzubauen – und graben der Rech-
ten Szene damit auch ein bisschen den Zulauf ab. Für uns war 
die Geschichte mit dem Schützenhaus eine wahnsinnig wichtige 
Erfahrung, wir haben das ABC (Aktionsbündnis Courage, Anm. 

d. Red.) gegründet und saßen plötzlich mit ganz unterschiedli-
chen Leuten wie dem Bürgermeister, dem Pfarrer, Gewerkschaf-
tern oder den Vertretern der verschiedenen Parteien an einem 
Tisch, um zu überlegen, was man gegen die Nazis machen kann. 
Die Vorschläge waren zwar unterschiedlich, aber das Positive 
war, dass man sich kennengelernt und ein paar Vorurteile 
abgebaut hat. Ich glaube, das war eine wichtige Voraussetzung 
dafür, dass wir 2011 die Chance bekommen haben, hier etwas 
zu machen. Trotzdem gab und gibt es hier eine harte rechtsext-
reme Szene, die insbesondere im Zuge von � ügida und solchen 
Geschichten wieder aus ihren Löchern gekrochen kommt. Die 
sind zum Teil auch aggressiv unterwegs und haben uns zum 
Beispiel Wahlplakate unten in den Hof geworfen und angefa-
ckelt. Weitere Anfeindungen gab es bisher nicht, aber wir wissen 
natürlich, dass wir damit rechnen müssen, zumal, wenn sich die 
Situation weiter zuspitzt.

Pößneck teilt das Schicksal vieler Städte in ähnlicher Größen-
ordnung und müsste eigentlich auf die Liste der vom Ausster-
ben bedrohten Arten. Warum seid ihr noch in Pößneck und 
nicht in Jena, Erfurt oder Leipzig?

M. Kruppe: Also, ich habe drei Jahre in Leipzig gelebt. Hab 
dann aber vom PAF erfahren und war auch zur Kunstwerkstatt 
2011 hier, hab eine Lesung gemacht und hinterher aufgelegt. 
Und ich war ziemlich begeistert davon, später auch zur Erö� -
nungsparty unseres Hauses. Ich hatte zwar vorher schon über-
legt, nach Pößneck zurück zu kommen, aber das war dann für 
mich der ausschlaggebende Punkt. 

Alexander Born: Ich bin gebürtiger Pößnecker und ich 
denke, wenn man will, dass sich etwas verändert, dann muss 
man selber etwas dafür tun – sonst passiert halt nichts. Ich hab 
dann 2007 nach meiner Ausbildung in Pößneck ein kleines 
Geschä�  rund um Streetwear, Skateboard, Gra�  ti und Unter-
grundmusik aufgemacht, um einen bunten Punkt in die Stadt 
zu bringen. Hab legale Gra�  ti- und Hip-Hop-Veranstaltungen 
organisiert, mich beim ABC engagiert. Kurzum, ich hatte nie 
das Bedürfnis wegzugehen.

Philipp: Mein Vater ist Bürgermeister von Ranis und ich 
habe dort gewohnt und von 2001-2003 auch mal drei 
Jahre in Pößneck in einer Punker-WG. Seit 2007 
lebe ich in Jena, wo ich studiert und inzwischen 
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auch Familie habe. Ich bin aber regelmäßig in Pößneck, auch 
wenn das – besonders im letzten halben, dreiviertel Jahr – nicht 
immer ganz einfach war und ist, das zeitlich alles unter einen 
Hut zu bringen.

Wie kam es denn nun zur Gründung des PAF?
Alexander: Im Sommer 2011 waren wir bereits in einer 

Findungsphase. Uns war klar, wenn wir was auf die Beine stel-
len wollen, müssen wir einen Verein gründen. Dann kam die 
Kunstwerkstatt, ein Projekt von Weimarer Studenten, an dem 
wir uns mit einer Galerie der Jugendkulturen in einer leer-
stehenden Kau� alle in der Stadtmitte von Pößneck beteiligt 
haben. Das lief sehr erfolgreich und den Schwung, der sich dar-
aus ergab, wollten wir nutzen. 

Philipp: Ja, genau! Es gab dann ein Abschlusspodium mit 
mehr als 100 Besuchern, zu dem wir den Bürgermeister einge-
laden hatten. Der kam auch, wahrscheinlich, weil er nicht so 
recht wusste, was ihn erwartet. Die Stimmung unter den Anwe-
senden war dahingehend eindeutig, dass es weitergehen musste 
und der Bürgermeister konnte gar nicht anders als zuzusagen, 
dass es mindestens bis zum Ende der Ferien weitergehen dürfe. 
Zwei Tage später stand dann allerdings in der Zeitung, dass 
die Finanzmittel für den Abriss des Gebäudes doch schneller 
als erwartet freigemacht wurden. Da hat dann o� ensichtlich 
jemand Druck gemacht, der mit der Zusage des Bürgermeisters 
nicht ganz einverstanden war. Wir sind darau� in mit unse-
ren Unterstützern zum Bürgermeister und er musste uns eine 
Alternative anbieten. So sind wir in das Haus hier in der Ernst-
� älmann-Straße gekommen.

M. Kruppe: Ich glaube, dass die Vorstellung der Stadt im 
Grunde die war: Wir legen denen einfach zwei, drei Steine in 
den Weg – ganz unau� ällig – da werden die drüber stolpern und 
stehen nicht mehr auf. Aber wir laufen eben – seit mehr als drei 
Jahren. 

Philipp: Das Problem an dem Gebäude ist der Mietvertrag. 
Alles, was wir hier reinstecken, gehört am Ende der kommunalen 

Grundstücks- und Wohnungsgesellscha�  Pößneck. Die Stadt 
macht hier gar nichts. Es gibt kein � ießend Wasser und keine 
sanitären Anlagen. Geheizt wird über Öfen. Letztendlich geht 
das sogar so weit, dass über unsere Köpfe hinweg entschieden 
werden kann, was mit dem Gebäude irgendwann mal passiert. 
Das beunruhigt uns natürlich.

Alexander: Andererseits scha� en wir hier, mit dem was wir 
tun, Tatsachen, wo sie uns dann auch nicht mehr einfach so 
rausschmeißen können.

M. Kruppe: Das Haus besteht ja aus zwei Gebäudeteile. Im 
Moment nutzen wir nur eine Etage, aber unser Ziel ist es eigent-
lich, das ganze Haus zu beleben. Da gibt’s ganz viele Ideen. Ich 
hab zum Beispiel auf Abruf eine Siebdruckmaschine stehen 
und einen Plotter. Wir könnten also eine kleine Gra� kwerkstatt 
einrichten, wir wollen ein Artist-in-Residence-Projekt und ein 
Café als Tre� punkt etablieren, wo man sich tre� en kann und wo 
die eine oder andere Veranstaltung statt� ndet. Wir bräuchten 
dringend ein Büro und – wie gesagt – sanitäre Anlagen.

Und von der Stadt kommt da tatsächlich nichts weiter? Immer-
hin wird auf der Webseite der Stadt mit euch als einem Aus-
druck für die kulturelle Vielfalt in Pößneck geworben!

Philipp: Man hat schon erkannt, dass wir eine produktive 
Bereicherung für die Stadt sein können, ob das jetzt unsere Mit-
arbeit beim Adventsmarkt der Vereine oder unsere Lesereihe 
»Das rote Sofa« betri�  . Wir wurden auch zum Neujahrsemp-
fang eingeladen, aber darüber hinaus passiert eben nicht viel. 
Wir haben zuletzt wieder versucht, die mietrechtlichen Bedin-
gungen für unser Haus zu ändern. Es gab auch einen Termin 
mit dem Bürgermeister und Leuten vom Haushalten e.V. aus 
Leipzig, die uns erklärt haben, was es für Möglichkeiten gibt. 
Aber seitdem haben wir seitens der Stadt nichts mehr gehört. 

Trotz dieser Schwierigkeiten seid ihr sehr aktiv und nicht zu-
letzt deshalb in diesem Jahr KulturRiese geworden! Was läu�  
denn aktuell bei euch?

Alexander: Das ist natürlich das »Rote Sofa«, unsere 
Lesereihe, die einmal im Monat statt� ndet. Unter der Woche 
betreuen wir ehrenamtlich Strafstündler. Es gibt einen Probe-
raum, in dem Bands proben und im Sommer haben wir Gra�  ti-
Veranstaltungen im Hof.

M. Kruppe: Was im Moment gerade wieder anläu� , sind 
unsere Barabende am Freitag und Samstag. Da hatten wir Prob-
leme mit der GEMA, sind aber dabei, die zu klären. 

Philipp: Es gibt die ABC-Geschichtswerkstatt, die sich 
unter anderem mit dem jüdischen Leben in Pößneck beschä� igt 
und wo von uns auch eine Broschüre herausgegeben wurde. 

M. Kruppe: Letztes Jahr waren wir beispielsweise in 
Buchenwald und es wird nächstes Jahr eine Ausstellung zum 
� ema »Pößnecker in Buchenwald« und auch einen kleinen 
Film dazu geben. Darüber hinaus gibt es die Arbeitsgruppe 
»Haus und Bau«, die sich hier um die Räumlichkeiten geküm-
mert hat, sodass wir Veranstaltungen machen können. Dann 
gibt’s die Garten-AG, die im Frühjahr, Sommer und Herbst den 
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Garten bewirtscha� et und die Kunst- und Kultur-AG mit der 
regelmäßigen Lesereihe »Das Rote Sofa«, einem unserer Aus-
hängeschilder, die sich aber auch der Organisation von Konzer-
ten und der »Institution« Sommerwerkstatt widmet, die jährlich 
in Anknüpfung an die damalige Kunstwerkstatt statt� ndet.

Was wünscht ihr euch für die Zukun� ?
M. Kruppe: Ein Haus mit ganz vielen Toiletten und Hei-

zung, das komplett genutzt wird, von Menschen – egal welchen 
Alters, die Lust haben in irgendeiner Form etwas Kreatives zu 
machen, Veranstaltungen zu organisieren, sich selbst zu ver-
wirklichen. Und natürlich eine gewisse � nanzielle Unabhängig-
keit und Kooperationen mit anderen Vereinen. Das würde mir 
fast reichen.

Philipp: Darüber hinaus würde ich mir noch wünschen, 
dass es uns gelingt eine Art von Jugendarbeit zu realisieren, die 
anerkannt wird. 

Was wünscht ihr euch von der Stadt, um dahin zu kommen?
M. Kruppe: Akzeptanz! Ich hab das Gefühl, wir werden 

zwar toleriert von der Stadt, aber nicht akzeptiert. Ich wünsche 
mir, dass seitens der Stadt auch mal nachgefragt wird, was kön-
nen wir denn für euch tun. Nicht, dass wir immer hinrennen 
und betteln müssen, dass wir hinter unserem Rücken belächelt 
werden – was wir dann von anderen Personen erfahren. Zum 
Teil gibt’s da schon eine gute Kooperation mit dem Kulturamt, 

Der rote Ronny
M. Kruppe

Der rote Ronny ist kein Pößnecker. Er war irgendwann 
einfach da. Einige Tage vor seinem Besuch im Jugend-
haus sah ich ihn im Park hinter dem Kau� and zum 
ersten Mal, da, wo die Eliteeinheit der Alkoholvernich-
tungsabteilung von morgens bis abends be� issen ihren 
Dienst ableistet.

Er stand bei den anderen »Säufern« mit einer Fla-
sche Sternburg in der einen und einer Kunststo�  üte in 
der anderen Hand. Der Nachschubbeutel. Wahrschein-
lich gab er auch hier gerade seine Story vom Geschä� s-
mann und der � ailändischen Ehefrau zum Besten.

Sei es wahr, was er erzählte, bestätigt sich ein-
mal mehr, was Pößneck ist. Ein schwarzes Loch, 
das dich an sich zieht, dich in sich saugt und an sei-
nem Boden seine zerstörerischen Krä� e entfaltet. 
Ein Menschen fressender Sud ist Pößneck, der dir 
die Seele aus dem Leib reißt und dein Herz frisst. Und 
wo Seele und Herz waren, p� anzen dir die Klauen dieses 
Monsters eine Flasche Sternburg ein, oder eine Kanne 
Goldbrand oder eine Bahn billiges, gestrecktes Crystal.

Aus Pößneck ziehst du entweder weg sobald du 
kannst, oder du versumpfst und gehst unter. Keine per-
sönliche Tragödie ist tragischer, als die, eines jeden ein-
zelnen deiner Freunde.

Einige sind resistent, stark genug, stark zu bleiben, 
aber das sind Ausnahmen.

Und wenn du als Fremder in diese Zwöl� ausend-Ein-
wohner-Stadt kommst, die einstmals siebzehntausend 

was den Veranstaltungskalender anbelangt. Aber wir wünschen 
uns trotzdem noch viel mehr an Entgegenkommen.

Philipp: Ich erwarte von der Stadt, dass sie dafür sorgt, 
dass hier funktionierende sanitäre Anlagen reinkommen. Wir 
haben uns das hier selber ans Bein gebunden, das ist richtig, und 
wollen auch den größtmöglichen Grad an Selbstorganisation, 
aber das ist eine Sache, die gehört zur Grundsicherung und die 
können wir alleine nicht stemmen. Das funktioniert vielleicht 
in einer Stadt wie Jena, dass man das selbstorganisiert hinbe-
kommt, aber hier nicht. 

Alexander: Im Grunde ist es ja so, erst wenn hier Toiletten 
und � ießend Wasser drin sind, kann endlich die richtige Ver-
einsarbeit losgehen. 

/// Interview: � omas Putz und Alexander Platz, Fotos: PAF



hatte, dann spürst du diese negative Energie und willst so 
schnell wie möglich wieder weg. Nur wenige bleiben hier hän-
gen, fallen diesem seltsamen Magnetismus zum Opfer, weil sie 
den falschen Pol im Wanst haben, nicht abgestoßen, sondern 
umso mehr angezogen werden. Und diesen Pol haben diejeni-
gen Menschen, die ohnehin schon vom Leben ge� ckt sind.

Und was bleibt dir auch anderes übrig, als dich im Sog des 
geringsten Widerstandes gehen zu lassen, wo die jugendliche 
Rebellion, der Automatismus gegen jede Konvention dich veran-
lassen, irgendwie anders zu sein? Anders sein heißt hier Anpas-
sung an die Gegebenheiten der sozialen Möglichkeit. Anders 
sein heißt hier, im Park zu stehen oder in der Wohnung eines 
Freundes abzuhängen, die schmutzigen Fenster verdunkelt, 
weil der Crystal-Konsum dich paranoid macht, dich vielleicht 
mit exzessivem Spiel auf Playstation und Xbox abzulenken, aus 
der Welt zu beamen, deren Grau der Aussichtslosigkeit sich wie 
eine schwere destruktive Decke auf dich legt und dich lähmt. 
Das Ergebnis einer Suche nach Geborgenheit in dieser kalten 
Perspektivlosigkeit ist o�  nur die vermeintliche Wärme eines 
Rausches, der sich wiederholen muss, weil er Schutz bietet und 
Kra�  schenkt und Größe und dir eine Egalität vorgaukelt, wo 
nichts passieren kann. 

Es gibt nichts, wo du ungeachtet deiner Maskerade sein 
kannst in Pößneck. Es gibt nichts, das dir Alternativen aufzeigt 
zu dieser trostlosen Zeitverschwendung. Und wenn du irgend-
wann aus diesem jahrelang anhaltenden Rausch erwachst und 
feststellst, dass alles auch hätte anders sein können, ist es für die 
Meisten zu spät. Sie hängen fest in diesem Lebensmodell und 
nur die Wenigsten scha� en es, sich dann aus dem Brunnen des 
Versagens herauszuschälen. 

Ich kenne viele dieser »Abgehängten«. Und viele von ihnen 
haben ein enormes kreatives Potential. Einige schreiben, andere 
machen Musik, zeichnen, fotogra� eren, hätten Lust darauf, sich 
selbst schauspielerisch zu präsentieren. Und all das geschieht 
mit den wenigen, ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und 
bleibt somit, wenn überhaupt, semiprofessionell. Es wird weder 
an- noch wahrgenommen und also geben die Meisten auf, bevor 
sie überhaupt richtig begonnen haben. 

Die Systematik einer gefährlichen Spirale. Repression statt 
Prävention, denn wen jucken die scheinbar Unfähigen? Der 
Park, wo sich das »Gesindel« tri�  , die Spitze des gelangweil-
ten Eisbergs, wird regelmäßig von der Polizei geräumt, nur 
selten frei von Eskalation. Inzwischen ist das Trinken in der 
Ö� entlichkeit verboten und wird mit Geldbußen belegt. Die 
Stadt bekämp�  die Symptome ihrer eigenen Unfähigkeit, statt 
sich um die Krankheit selbst zu kümmern. Die Beseitigung des 
Sichtbaren aber löst das Problem nicht.

Da gibt es eine Hand voll Menschen, junge Leute und jung 
gebliebene, die sich selbst aus diesem Schlamm der mangelnden 

Perspektiven, der alternativen Kulturlosigkeit herauszuziehen 
versuchen, doch die werden am Gehen gehindert und belächelt. 
Es scheint, als sehe man in der Etage der Verantwortlichen den 
Ernst der Lage nicht. Es scheint, als wolle man das Ruder nicht 
aus der Hand geben, das schon längst auf der ölig verschmutz-
ten Wasserober� äche treibt. Ein totes Stück Holz, herrenlos, 
seines eigentlichen Sinnes enthoben, ein Boot zu steuern, das 
mit zunehmender Geschwindigkeit auf eine Rasanz zusteuert, 
in der kein Boot mehr manövrierbar ist. Und die Damen und 
Herren sitzen lächelnd als wäre der Kahn ein Kreuzschi�  auf 
Sightseeingtour durchs »� üringer Meer«. 

Unter diesem Umstand geschieht seit drei Jahren etwas, 
das nur langsam wachsen kann, weil das zarte P� änzchen die-
ser beginnenden Demonstration des »Es geht auch anders«-
Modells nur bedingt anerkannt wird. O� hin dann, wenn sich 
die Verantwortlichen mit den Federn anderer schmücken kön-
nen. »Seht her, wir sind so tolerant, dass wir sogar ein alterna-
tives Jugendhaus haben!« Aber nein: Nicht die Stadt hat dieses 
Projekt. Sie scheint es nicht einmal wirklich zu wollen, denn 
was sich hier an Menschen tummelt, ist das Negum einer sau-
beren Gesellscha� , die aus dem Prinzip »Arbeit Leben Zukun� « 
besteht, deren heiligstes der heimische Fernseher und im Som-
mer der Kleingarten ist. Eine Gesellscha� , die im Grunde nichts 
anders macht, als diese Jugendlichen selbst, es aber versteckt, 
denn es gehört sich nicht, dass man in der Ö� entlichkeit einem 
Rausch frönt, es sei denn, die alljährlichen »Volk-besäu� -sich-
Feste« � nden statt. Wenn die KULTUR zum Brauereifest ru� , 
oder zum Stadtfest oder zur Kneipentour, dann versammelt sich 
Pößneck. Eine Heerschar Feierwütiger aller Altersklassen ist 
dann auf den Beinen und benimmt sich schlimmer als diejeni-
gen, die sie an den restlichen Tagen ihres langweiligen Lebens 
verurteilen. Das ist dann auch gerechtfertigt, schließlich sind 
das Ausnahmen. Willkommen im Reich der Doppelmoral.

Und weil es eben bisher die »Abgehängten« waren, die von 
diesem Freiraum in Pößneck pro� tierten, glaubt man wahr-
scheinlich, dass dieser Freiraum diese »Abgehängten« pro-
duziert. Man scheint nicht anzuerkennen, dass die Stadt und 
ihr zuweilen verantwortungsloser Umgang mit der Jugend die 
Wurzel des Problems ist. Aber so sind die o� enbar, die Leute 
in verantwortlichen Positionen. Probleme entstehen nicht unter 
der beobachtenden Aufmerksamkeit eines Bürgermeisters, 
eines Kultur- und oder Sozialamtes, sondern es sind die Jugend-
lichen selbst, die sich das Leben schwer machen. 

Und so ist es auch der rote Ronny, der sich sein Leben nur 
selbst unnötig schwer macht. Er könnte einfach au� ören zu 
trinken, könnte sich eine Arbeit suchen, denn wer Arbeit wirk-
lich sucht, der � ndet schließlich auch welche und anfangen, sich 
ein Leben aufzubauen, das ihn vom Rand der Gesellscha� , an 
dem so viele PößneckerInnen straucheln, wegbringt. Oder?
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Am hEFt feilen ...
 

Du schreibst gerne, bist neugierig und 
hast ein bisschen Zeit übrig?

Dann melde dich bei uns – wir suchen  
Verstärkung für unsere hEFt-Redaktion!

Per E-Mail: redaktion@heft-online.de oder komm einfach  
mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr in unserem hEFt-Büro  
(Salinenstraße 141, Ecke Magdeburger Allee) in Erfurt vorbei.
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Die Kultur selber machen
Wir stellen unter der Rubrik »Aus der Provinz« in loser Folge eine � üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt-Weimar-
Jena vor und befragen ihre soziokulturellen Akteure, wie es sich dort lebt und arbeitet. Diesmal fuhren wir in die schöne 
Stadt Ilmenau, genauer gesagt auf den Campus der Technischen Universität. Denn hier versammelt sich nicht nur ein 
Drittel der Einwohner der Stadt, hier haben auch die meisten soziokulturellen Vereine und Initiativen ihr Quartier. Ein 
Ort kurzer Wege und geballter Personalunion. Hier sprachen wir mit � omas Mayenfels, Jana Popp, Silvan Haselbach, 
Caroline Lehmann und Andreas Weidner über den Kosmos Campus, die Grenzen des Engagements und die neue kreative 
Unruhe in der Stadt

Ilmenau hat sich den Werbeslogan »Ilmenau – himmelblau« 
gegeben. Was ist für euch hier himmelblau? 

� omas Mayenfels: Der Himmel ist es nur gelegentlich, 
heute zum Beispiel nicht. Aber wenn wir im soziokulturellen 
Kontext bleiben wollen, ist Ilmenau recht breit aufgestellt. Vom 
Campus ausgehend gibt es eine ganze Reihe Vereine, die in ver-
schiedenste Richtungen streuen, seien es die Modellbauer, die 
Studentenclubs, die Kulturvereine und viele mehr.

Jana Popp: Ja, das stimmt. Allerdings steht und fällt das 
immer mit den jeweiligen Personen. Das heißt, sobald irgend-
wer aus Ilmenau weggeht, kann es passieren, dass eine ganze 
Sparte wegbricht.

Silvan Haselbach: Die Vielfalt ist schon sehr groß, was 
vielleicht auch daran liegt, dass Ilmenau an sich recht tot ist. 
Deshalb hat sich diese studentische Kultur hier entwickelt. Die 
Studenten haben sich ihre Kultur sozusagen selber gemacht.

Jana: Da hier auf dem Campus alles so eng beieinander 
liegt, ist die Vernetzung untereinander  auch sehr hoch und 
vieles geschieht quasi in Personalunion, weil die aktiven Leute 
meist in mehreren Vereinen sind. Dieses gemeinsame Tun ist 
für mich das Himmelblaue an Ilmenau.

Die Stadt nennt sich o�  ziell »Goethe- und Universitätsstadt«. 
Was ist für das Image der Stadt wichtiger, Goethe oder die Uni?

Foto: hEFt
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� omas: Das hängt davon ab, aus welcher Perspektive man 
darauf schaut. Aus dem touristischen Blickwinkel betrachtet 
ist Ilmenau ein beliebtes Wanderziel und ein Erholungsort, da 
spielt das schon ein Rolle. Für die meisten Menschen, die hier 
leben und ihren Alltag verbringen, ist Goethe wohl eher von 
untergeordneter Bedeutung.

Jana: Es kla�   tatsächlich eine Lücke zwischen dem, womit 
die Stadt o�  ziell für sich wirbt und dem, was diejenigen, die hier 
wohnen, wahrnehmen. So wird zum Beispiel seit Jahren darü-
ber diskutiert, warum sich die Stadtkultur nicht mit der Cam-
puskultur vermischt, was sicherlich auch mit der räumlichen 
Distanz zu tun hat. Die einen stören sich daran, die anderen 
nicht. Wobei sich das in den letzten Jahren auch etwas verän-
dert hat, da es über Facebook und ähnliches leichter geworden 
ist, sich zu vernetzen.

Was uns schon ein bisschen verwundert hat: Die Stadt präsen-
tiert sich auf ihrer Webseite zwar als Universitätsstadt, es gibt 
aber nur wenige Hinweise auf die reichhaltige studentische 
Kultur.

� omas: Ja, da muss man schon den Ausfallschritt über die 
Webseite der Uni machen. 

Aber das ist doch merkwürdig, oder?
� omas: Ja, anscheinend möchte man das vom Stadtmar-

keting her getrennt halten. Den einzigen Schnittpunkt, den es 
gibt, ist der städtische Veranstaltungskalender, wo jeder seine 
Veranstaltungen eintragen kann. 

Silvan: Wobei es durchaus städtische Unterstützung für 
studentische Projekte gibt, vor allem wenn es um interkultu-
relle und Projekte mit ausländischen Studierenden geht. Bei der 
ISWI, der Internationale Studierendenwoche in Ilmenau, hat 
uns zum Beispiel die Stadt die Bühne kostenlos zur Verfügung 
gestellt und wir sind auch unterstützt worden, um Veranstal-
tungen im Stadtpark machen zu können. 

Caroline Lehmann: Vor den Kommunalwahlen 2014 gab 
es das Bündnis »Löwenzahn«, ein Zusammenschluss von kul-
turellen Vereinen und Akteuren der Stadt. Es wurden konkrete 
Forderungen gestellt, etwa für ein zentrales Kulturhaus oder ein 
Kulturbüro für die Koordinierung und Beratung soziokultu-
reller Initiativen in der Stadt. Das war ein wichtiger Schritt zur 
gemeinsamen Artikulation unserer Interessen. 

Der Verein Kulturelle Koordinierung e.V. (KuKo) ist ja genau 
dafür ein wichtiger Knotenpunkt hier an der Uni. Was steckt 
hinter dem KuKo?

Jana: Er ist ein Dachverein für Menschen, die sich kulturell 
engagieren und Projekte umsetzen wollen. Er bietet für die Mit-
glieder eine geschä� sfähige Basis, inklusive der Gemeinnützig-
keit, und eine Unfall- und Ha� p� ichtversicherung für interne 
und ö� entliche Projekte. Wir beraten, wie man Fördermittel 
beantragt und abrechnet, wo und wie man welche Klinke put-
zen und an welches Amt man sich wenden muss. Im Moment 
haben wir 19 AG und zwei Vereine als Mitglieder. Die meisten 

AG sind so klein oder sie arbeiten so sporadisch, dass es sich 
für sie selbst nicht lohnen würde, einen eigenen Verein zu grün-
den. Derzeit fehlt es leider an Manpower im Vorstand, um wirk-
lich auch einmal kreativ und strategisch Dinge zu denken und 
umzusetzen und nicht immer nur die dringendsten in Ordnung 
zu bringen. Dabei darf man nicht vergessen: wir sind ein ehren-
amtlich geführter Verein. Zudem wechselt der Vorstand studi-
umsbedingt sehr häu� g.

Klingt nach sehr viel Arbeit. Ist das überhaupt ehrenamtlich 
zu leisten?

Jana: Es ist schwierig. Das Hauptproblem ist das � nanzielle 
Risiko, was man als ehrenamtlicher Vorstand trägt. Die größe-
ren Projekte haben durchaus mal ein Volumen von 25.000 oder 
30.000 Euro. Der KuKo-Vorstand hat zwar die zentrale Regelung 
der Projekte, aber konkret umgesetzt werden sie von den Projekt-
leitern, die o� mals noch unerfahren in der Umsetzung solcher 
Großprojekte sind. Das ist mitunter richtig, richtig heikel. 

Andreas Weidner: Es fehlt eine feste Struktur, immer weni-
ger Leute lassen sich in Vorstände  wählen, weil die Arbeiten 
eigentlich keine ehrenamtlichen Arbeiten mehr sind. Das muss 
man ganz klar so sagen. Bisher haben wir es leider nicht gescha�  , 
eine Lobby für eine hauptamtliche Struktur aufzubauen. 

Caroline: In den 1990er Jahren gab es hier fest � nanzierte 
Stellen für Kultur, auch bei der KuKo. Die Leute haben die Ver-
eine unterstützt und geschaut, dass sie Fördermittel bekommen, 
sie haben Weiterbildungen organisiert und Netzwerkarbeit 
betrieben. Um die Jahrtausendwende wurde das dann immer 
weniger und spätestens seit 2005 gibt es gar keine Hauptamtli-
chen mehr. 

Wie funktioniert denn der Wissenstransfer, wenn es ständig 
Vorstandswechsel und keine hauptamtliche Struktur gibt?

Jana: So wie bei mir: Ich war früher im Vorstand und bin 
jetzt Assistenz des neuen Vorstandes. 

Andreas: Inzwischen haben wir hier den Trend, dass Leute 
mit 17, 18 Jahren anfangen zu studieren und sich aufgrund der 
gestu� en BA-MA-Studienstruktur auch nur kurz und punktu-
ell engagieren. Auch dort ist eine massive Beschleunigung im 
Spiel: Wissen wird nicht aufgebaut und nicht weiter gegeben. 
Früher waren es die Diplomer, die diese Aufgaben übernom-
men haben, inzwischen verschiebt sich das in Richtung Promo-
venden bzw. wissenscha� lichen Mitarbeitern, was für Ilmenau 
auch ein Wirtscha� sfaktor ist. Wenn man sich anschaut, wer 
hier hängen bleibt und beispielsweise als wissenscha� licher 
Mitarbeiter arbeitet, das sind überwiegend Leute, die früher in 
den zahlreichen Vereinen und Gremien, wie dem Studierenden-
rat (StuRa), aktiv waren. 

Gibt es denn Unterstützung oder Förderung seitens der Uni?
Jana: Die Uni ist zwar der Grund, warum die Leute hier 

sind, aber die Uni macht diese Kultur nicht. Vieles wird aber 
sehr wohlwollend betrachtet und hin und wieder gibt es auch 
die Fürsprache der Uni, wenn es beispielsweise um die Nutzung 
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von Räumlichkeiten geht. Man muss dann auch nochmal unter-
scheiden zwischen Uni und Studentenwerk. Das Studentenwerk 
muss von der Satzung her unterstützen, und tut das auch, die 
Uni hat dafür eigentlich keine Mittel.

Silvan: Vor allem in den Medienstudiengängen wirbt die 
Uni sehr viel mit Praxisprojekten, die dann zum großen Teil 
von den Vereinen getragen werden. Das nutzen wir dann natür-
lich auch gerne, um ihr auf die Finger zu klopfen und daran zu 
erinnern, uns zu unterstützen. 

Andreas: Der StuRa verteilt auch Fördermittel, allerdings 
läu�  das inzwischen nur noch über Risiko� nanzierung und 
Zuschüsse. Noch vor zehn Jahren gab es Festbetrags� nanzie-
rungen. So ist es inzwischen kaum mehr möglich, Technik für 
das Studierendenradio HSF – immerhin das  älteste deutsche 
Hochschulradio – anzuscha� en; man muss sich ein Projekt 
ausdenken und es darüber abrechnen. Und die neuen Studie-
rendenräte sind zunehmend nicht mehr bereit, so etwas zu 
� nanzieren. Das ist schon eine neue Denkweise. Und durch die 
ständigen studiumsbedingten Wechsel im StuRa setzen sich 
solche auf Kurzfristigkeit angelegten Denkweisen dann durch. 
Früher gab es eine Studierendenzeitung, der HSF-Hochschul-
funk hat immer weniger Hörer – die Medienlage auf diesem 
Campus halte ich für prekär. 

Wo seht ihr die Gründe für diese Entwicklung?
Jana: Entscheidend war hier die Studienreform mit den 

Bachelor- und Master-Studiengängen. Durch die kürzen Studi-
enzeiten ist die Verweildauer der Standard-Studierenden sehr 
gering. Man muss sich ja erstmal orientieren, und dann sind 

sich viele nicht sicher, ob sie nach dem Bachelor noch hierblei-
ben wollen. So bleiben vielleicht zwei Semester für ehrenamtli-
ches Engagement übrig. 

Andreas: Was wir aber beobachten ist, dass etwa Vorstands-
tätigkeiten, die mit längerer Verantwortung verbunden sind, 
nicht mehr übernommen werden. Den meisten geht es um 
kurze Projekte mit schnellem Erfolgserlebnis. Man geht mit 
100 Prozent rein, aber danach auch mit 100 Prozent wieder raus. 
Darüber hinaus sind auf dem Campus viele Wohnheimplätze 
weggefallen, die Studierenden sind also in der Stadt verstreut, 
der Campus ist für viele nicht mehr der  Lebensmittelpunkt. 
Dadurch bekommen die Leute auch wesentlich weniger mit, 
was hier passiert. Und es verschiebt sich vieles ins Private: Die 
Leute gehen nicht mehr so o�  in die Clubs, dafür gibt es nun 
beispielsweise die AG Wohnzimmerkultur des KuKo e.V., mehr 
WG-Partys und so etwas. 

� omas: Es hat sich auch so ein Habitus durchgesetzt. Man 
erwartet, dass man wie in einer Großstadt-Kneipe behandelt 
wird. Dass die Leute hinterm Tresen das ehrenamtlich machen, 
wird gar nicht mehr gesehen. Es herrscht immer mehr eine 
Dienstleistungshaltung: Ich komme als Konsument, möchte 
aber möglichst auch nichts dafür bezahlen. Eine Art von Verro-
hung, die ich nicht gut � nde.

Dann gibt es ja noch die »Baracke 5«, die ja nicht auf dem 
Campus ist. � omas, du bist Vorsitzender des gleichnamigen 
Vereins, was ist die Baracke 5?

� omas: Seit 1999 betreiben wir auf einem Areal am Natur-
schutzgebiet an den Teichen ein Proberaumgebäude für lokale 

Foto: ISWI e.V.
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Bands. Das war erst eine ehemalige Uni-Baracke, die besetzt 
wurde und später o�  ziell als Verein nutzen konnten. Nachdem 
unser Folgedomizil, das für uns saniert werden sollte, aus bis 
heute ungeklärten Gründen abgebrannt war, wurde von der 
Stadt an gleicher Stelle ein neues Gebäude errichtet, das wir seit 
2009 nutzen können. Es gibt acht Proberäume für derzeit etwa 
20 Bands und einen Clubraum für Konzerte und andere Veran-
staltungen. Ein Problem aber, mit dem wir zu kämpfen haben, 
ist, dass wir von der Stadt unter anderem wegen der Nähe zum 
Naturschutzgebiet keine o�  zielle Akkreditierung bekommen, 
weshalb wir nur zehn Veranstaltungen pro Jahr durchführen 
dürfen. Wir ho� en, dass wir auch zukün� ig Konzerte machen 
können, weil wir uns inzwischen schon als wichtige Institution 
in der Stadt mit einem kulturellen Au� rag sehen. Mittlerweile 
werden wir mit Konzert-Anfragen überhäu� .
 
Der ISWI e.V. ist einer der aktivsten Vereine in Ilmenau. Was 
ist euer Ansatz? 

Andreas: Die Initiative Solidarische Welt Ilmenau, kurz 
ISWI e.V., gibt es seit 1992. Hauptaufgabe ist die Organisation 
der internationalen Studierendenwoche, die seit 1993 alle zwei 
Jahre in Ilmenau statt� ndet, und zu der wir bis 400 Teilneh-
mende aus der ganzen Welt begrüßen. Auf dem Programm 
stehen � eaterau� ührungen, Konzerte, Workshops, Diskussi-
onsrunden und vieles mehr – jedes Mal zu einem bestimmten 
� ema. Da sind dann alle Kulturvereine rund um den Campus 
mit am Start. Neben der Studierendenwoche machen wir auch 
ganz viel Integrationsarbeit auf dem Campus. Die Universität 
möchte internationaler werden, investiert aber ungenügend in 
die entsprechenden Strukturen. Wir als Verein fangen dann 
teilweise den gestiegenen Bedarf an Beratung im Ehrenamt auf. 
So bieten wir viele kontinuierliche Projekte an: Radio Inter-
national, internationale Spieleabende, Diskussionsrunden zu 
aktuell-politischen � emen, wir veranstalten ein Umsonstfest 
und haben auf dem Campus ein Umsonstregal. Seit letztem Jahr 
engagieren wir uns auch intensiv im Ilmenauer Netzwerk für 
Ge� üchtete.

Wie kam das Flüchtlingsnetzwerk zustande? 
Andreas: Als 2014 die ersten Flüchtlinge nach Ilmenau 

kamen, haben wir uns bereiterklärt, den  kulturellen Teil der 
Integrationsarbeit zu koordinieren; in der Zwischenzeit ist 
das Netzwerk infrastrukturell an unseren Verein angebunden. 
Wir haben dann Infoveranstaltungen auf dem Campus und 
in der Stadt organisiert, die eine sehr hohe Resonanz hatten. 
Es gab von den Ilmenauern eine große Bereitscha�  zu helfen. 
Die ganze Koordinierung war nicht so einfach, schließlich 
haben wir inzwischen 350 Helferinnen und Helfer. Wir haben 
ein Paten-Projekt aufgebaut und bringen uns auch politisch 
ein. Viele unserer internationalen Studierenden, vor allem aus 
Syrien, helfen als Übersetzer und Vermittler. So unterstützen 

wir auch andere ehrenamtliche Netzwerke und die Ämter, 
beispielsweise in Arnstadt. Die letzten Monate waren für uns 
zwar sehr anstrengend, andererseits ist in der Stadt eine krea-
tive Unruhe entstanden, die wir vorher nicht kannten. Plötzlich 
waren Dinge möglich, die vorher kaum denkbar waren. So wur-
den uns vom Landratsamt kurzfristig Räumlichkeiten für ein 
Begegnungszentrum bereitgestellt, welches wir langsam bele-
ben. Im letzten Herbst kamen Schülergruppen auf uns zu, die 
helfen wollten. Bei einem gemeinsamen Tre� en kam die Idee, 
sich näher mit dem � ema „Flucht und Asyl“ auseinanderzu-
setzen und ein Projekt dazu durchzuführen. Und jetzt gab es 
einen Bildungstag mit 300 Schülern auf dem Campus, auf dem 
sie in selbst erarbeiteten Workshops ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern das � ema nahe gebracht haben. Da merkt man, 
was hier für ein Potential vorhanden ist.

Was wünscht ihr euch für Ilmenau in den nächsten fünf 
Jahren?

Jana: Ich wünsche mir, dass mehr Wertschätzung gegen-
über der Kultur- und Ehrenamtsarbeit auf breiter Basis ent-
steht, sowohl bei den Konsumierenden, der Stadt als auch bei 
Unternehmen. Und dass sich hier der Kommunikations� uss 
verbessert. 

Andreas: Ich wünsche mir, dass Ilmenau eine ordentliche 
Ehrenamtskoordination oder eine Bürgersti� ung bekommt.

� omas: Ich würde mich freuen, wenn die hiesige Poli-
tik und Verwaltung endlich die Scheuklappen von den Augen 
nimmt und registriert, was hier alles passiert. Und dass sich das 
auch in den Förderentscheidungen niederschlägt und die Sub-
kulturen nicht weiter so rigoros ausgeschlossen werden.

Silvan: Ich wünsche mir einen mittleren Veranstaltungsort 
für eine Anzahl von 100 bis 1.000 Besuchern. Den gibt es gegen-
wärtig in Ilmenau nicht.

Caroline: Ich wünsche mir einen gesamtgesellscha� lichen 
Wandel: Nicht immer nur Wirtscha� sförderung, sondern auch 
mehr (Sozio-)Kulturförderung, weil (Sozio-)Kultur die Gesell-
scha�  zusammenhält. Und ich wünsche mir, dass wir auch in 
fünf Jahren noch einen funktionierenden Staat haben und nicht 
von Rechtspopulisten regiert werden. 

/// Interview: Alexander Platz und � omas Putz

Silvan Haselbach, Assistenz des Vorstandes im Kulturelle 
Koordinierung e.V. (KuKo), bis 2012 Vorstandsmitglied im KuKo, 
außerdem im BC-Club aktiv
Caroline Lehmann, ISWI e.V. und aktiv im StuRa
Thomas Mayenfels, Vorsitzender des Musikvereins Baracke 5 e.V.
Jana Popp, Assistenz des Vorstandes im Kulturelle Koordinierung 
e.V. (KuKo), bis 2013 Vorstandsmitglied im KuKo
Andreas Weidner,  ISWI e.V., ehem. StuRa und aktiv im 
Flüchtlingsnetzwerk Ilmenau
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Hier herrscht O� enheit!Hier herrscht O� enheit!
In unserer Rubrik »Aus der Provinz« stellen wir in loser Folge eine 
� üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt-Weimar-Jena vor und 
befragen ihre (sozio)-kulturellen Akteure, wie es sich dort lebt und 
arbeitet. Nach langer Zeit trieb es uns nun einmal wieder über den 
Berg nach Südthüringen in die hübsche Fachwerk- und Hochschulstadt 
Schmalkalden. Dort sprachen wir mit dem Geschä� sführer des Kultur-
vereins Villa K e.V., Michael Mönch, und mit Martina Bogen-Wendt, 
die für die Kultur verantwortliche Fachfrau bei der Stadtverwaltung 
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gibt, die zentrumsnah gelegen und Anlaufpunkt für jeden ist, 
der Kumpels tre� en, spielen will oder Hilfe braucht. Deshalb 
ist es gut, dass hier Sozialarbeiter da sind, die junge Menschen 
in allen Lebenslagen unterstützen können. Aber ja, um auf die 
Frage zurückzukommen, die relativ stabilen Einwohnerzahlen 
haben natürlich auch etwas mit den Eingemeindungen der letz-
ten Jahre zu tun. 

Durch die hiesige Hochschule sind doch aber eine Menge 
junger Leute in der Stadt. Welchen Ein� uss haben die auf das 
städtische Leben?

Michael Mönch: Die Verbindungen zwischen Stadt und 
Studierenden sind eher punktuell. Die Fachscha� en kommen 
regelmäßig am Jahresende und machen in der Villa K. ihre 
Partys. Dann sind sie auch begeistert und wollen sich einbrin-
gen, aber es passiert dann meist nichts. Bis letztes Jahr hatten 
wir hier eine Band mit Studenten, die regelmäßig geprobt hat. 
Davor gab es sogar eine internationale Band mit Mexikanern, 
Chilenen, Ukrainern und Brasilianern. Das ist aber eher die 
Ausnahme. Die Studierenden haben ja ihren eigenen Club auf 
dem Campus. Man darf nicht vergessen, dass es eine Technische 
Hochschule ist und die Studierenden o�  nur ein paar Semester 
in der Stadt sind. 

M.B.-W.: Es war auch in der Vergangenheit für die Studen-
ten nie ein � ema, sich am innerstädtischen Leben zu beteili-
gen. Es gibt mal gemeinsame Projekte, und die Zusammenarbeit 
mit der Hochschule ist gut, aber es ist uns noch nicht gelungen, 
die Studenten so zu integrieren, wie wir es gern hätten. Zum 
Stadtfest im letzten Jahr haben wir zum Beispiel versucht, Stu-
dierende aus verschiedenen Ländern zu integrieren. Durch die 
Semesterpausen und die kurzen Studienzeiten ist es schwierig, 
dauerha� e Bindungen herzustellen.

Seit 1994 bildet Schmalkalden mit Meiningen einen gemein-
samen Kreis. Die Stadt Schmalkalden verlor dadurch ihren 
Status als Kreisstadt. Wie ist heute das Verhältnis zur Nach-
barstadt Meiningen? Ist da zusammengewachsen, was nicht 
zusammen gehörte? Kennt man sich? Kooperiert man mitein-
ander? Oder lebt man (mehr oder weniger) friedlich nebenher?

M.B.-W.: Es ist eine friedliche Koexistenz. Meiningen ist 
sicher die anerkanntere Kulturstadt. Aber wir punkten mit 
unserem Fachwerk und unserer Geschichte, Stichwort Schmal-
kaldischer Bund, das ist ja gerade im Zuge des Reformationsju-
biläums ein wichtiges � ema. Wir punkten aber auch mit dem 
Ausbau touristischer Angebote und Meiningen hat natürlich 
in erster Linie das � eater. Das brauchen wir als Kleinstadt 
mit 20.000 Einwohnern auch nicht, und es ist ja auch durch-
aus zuzumuten, die 25 Kilometer bis Meiningen zu fahren. Wir 
haben wenig Berührungspunkte, da orientiere ich mich eher 
an Städten, die von der Demogra� e besser zu uns passen, wie 
Zella-Mehlis oder Bad Salzungen. Es ist mir auch nicht bekannt, 
dass andere Bereiche in der Stadtverwaltung mit Meiningen 
kooperieren.

Die Homepage des Webau� rittes der Stadt Schmalkalden 
wirkt erfreulich aufgeräumt. Werbung für Volksfeste, Eigenlob 
der Stadtverwaltung, der Lokalpolitik oder das Anpreisen von 
Alleinstellungsmerkmalen � ndet man dort nicht. Stattdessen 
aber die Ö� nungszeiten des Bürgerbüros, die Sprechzeiten der 
Ämter oder die Bürgersprechstunde des Bürgermeisters. Ist 
das Zufall oder Ergebnis einer bewussten Entscheidung? 

Martina Bogen-Wendt: Nein, die städtische Webseite wird 
derzeit überarbeitet. Wir haben erkannt, dass das Angebot bis-
her unzureichend und unvollständig war, beispielsweise die 
Liste der Vereine. Die Frage ist ja, wie sich eine Stadtverwaltung 
sieht: als reine Verwaltung oder als Partner und Dienstleister 
der Bürger? Wir als Sachgebiet Kultur und Sport sehen uns so. 
Wir lassen uns auch nicht auf Ö� nungszeiten festlegen. Es geht 
nach dem Bedarf. Die Leute, mit denen wir zu tun haben, haben 
ihre Arbeitszeiten und da sind wir gerne auch bereit, mal abends 
um acht einen Verein zu besuchen. 

Die Einwohnerzahl Schmalkaldens scheint seit 1989 konstant, 
eher noch zu steigen – im Gegensatz zu vielen anderen � ürin-
ger Städten vergleichbarer Größenordnung, die seit der poli-
tischen Wende massiv mit Abwanderung zu kämpfen hatten 
und haben. Liegt das an den allseits beliebten Eingemeindun-
gen oder ist Schmalkalden tatsächlich so attraktiv? 

M.B.-W.: Ich bin ja selber Schmalkalderin, bin hier gebo-
ren, hab hier studiert und kann mir auch nicht vorstellen, hier 
wegzugehen. Die Stadt ist durchaus liebenswert. Wir haben 
mit � omas Kaminski einen Bürgermeister, der mittlerweile 
elf Jahr im Amt ist und der sehr viel bewegt hat. Allein durch 
die Landesgartenschau hat sich in puncto Straßenbau und 
Stadtentwicklung sehr viel verbessert. Die Stadt hat auch ein 
sehr breit gefächertes Kulturangebot, aber die Jugend kommt 
ganz eindeutig zu kurz. Wir haben kein Kino, es gibt keinen 
Jugendtanztre� punkt. Wir sind sehr froh, dass es die Villa K. 

Foto: Villa K
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Und wie ist die Verbindung nach Hessen? Immerhin gehörte 
Schmalkalden über Jahrhunderte als Exklave zur Landgraf-
scha�  Hessen und nicht wenige ho�  en im Jahr 1990 auf einen 
baldigen Beitritt des Kreises zum benachbarten Bundesland.

M.B.-W.: Wir haben sogar mal zu Preußen gehört  – uns 
wollten sie allemal haben. Wir haben hier zwei Vereine: einen 
für Schmalkaldische Geschichte und Landeskunde und einen 
für Hessische Geschichte und Landeskunde. Da gibt es natür-
lich auch Verbindungen nach Hessen.

Wie würdet ihr das kulturelle Klima in der Stadt beschrei-
ben, insbesondere für junge und alternative Projekte und 
Initiativen?

M.M.: Ich denke schon, dass diesbezüglich eine große 
O� enheit herrscht. Wir hatten 2014 zum Beispiel hier das 
Urban-Art-Festival WALLCOME. Das haben junge Leute orga-
nisiert, die in Schmalkalden mit ihrer Kunst groß geworden 
sind und größtenteils auch akzeptiert wurden. Auch wenn es 
nicht immer einfach war, da sie sich mit dem Sprayen o�  an 
Grenzen zur Illegalität bewegten. Sie haben sich dann aber 
mehr und mehr etabliert und wir haben ihnen Möglichkeiten 
gegeben, sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Und die 
Stadt war o�  dabei, es konnten Bushäuschen gestaltet werden 
und ähnliches. Die Leute sind dann über die Stadtgrenzen hin-
ausgegangen, haben sich mit anderen verbündet. Zwei von der 
Gruppe sind inzwischen international bekannte Künstler. Und 
die brachten dann die Idee für ein internationales Urban-Art-
Festival in die Stadt. Wir haben überall o� ene Ohren gefunden, 
in der Stadtverwaltung und beim Bürgermeister.

M.B.-W.: Das war auch ein gutes Stück Arbeit. Die sind 
ja nicht als fertige Künstler losgelaufen. Ich hatte Kontakt mit 
Eigentümern, die uns ihre Fassade für die Bilder zur Verfügung 
stellen sollten, und die haben gesagt: Nein, das mache ich nicht, 
die Künstler von heute sind die Schmierer von gestern. Ich 
hatte das bis zu dem Zeitpunkt so noch gar nicht gesehen. Aber 
vom Grundsatz her, wenn eine Kulturinitiative von irgendwo 
kommt, tut jeder Kommunalpolitiker gut daran, sie aufzuneh-
men – egal was es ist. Schönheit liegt ja sowieso im Auge des 
Betrachters. Wir sind deshalb dankbar für jede Initiative und 
jeden Vorschlag und versuchen das zu unterstützen, auch wenn 
es nicht immer so möglich ist. Wir wissen, Kultur ist eine frei-
willige Leistung, und daran scheitert es o� . 

Vielen � üringer Kommunen fällt es in den letzten Jahren 
immer schwerer, die Mittel für freiwillige Leistungen  – wie 
beispielsweise die � nanzielle Unterstützung freier kultureller 
Träger und Projekte – aufzubringen. Wie ist die Situation in 
Schmalkalden?

M.B.-W.: Wir hätten gerne noch mehr Geld zur Verfügung. 
Und die Relationen sind im Kulturbereich ja auch andere: Wir 
freuen uns über 500 Euro Zuwendung, das würde im Bauamt 
gar keiner bemerken. Deswegen ist es für Lokalpolitiker auch 
immer einfach, die freiwilligen Leistungen zu kürzen, weil sie 
die Relationen nicht kennen. Trotzdem ist aber die Förderung 
für Vereine beispielsweise stabil. Das ist nicht so viel, aber 
eine symbolische Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit. 
Ich bin auch dagegen, als Stadt von Vereinen für Kirmesfeste 
oder ähnliches Platzmieten zu verlangen, da dabei zum einen 
der Verwaltungsaufwand fast größer ist als die Einnahme, zum 
anderen gehören die Feste zur Traditions- und Brauchtums-
p� ege und man sollte froh darüber sein, dass junge Leute diese 
Traditionen aufrecht erhalten. Die Vereine können bei uns kos-
tengünstig Zelte und Bühne mieten, die Nutzung der Sportstät-
ten ist bis dato kostenfrei.

Micha, du erwähntest im Vorfeld des Interviews, dass die Zu-
sammenarbeit mit der Stadtverwaltung in Schmalkalden gut 
funktioniert. Woran machst du das fest?

M.M.: Der Kulturverein Villa K. kann seit seiner Grün-
dung vor 25 Jahren das Gebäude mietfrei nutzen. Es wird von 
der Stadt betreut und baulich instand gesetzt. Die Finanzierung 
der zwei Personalstellen läu�  über die Stadt und den Landkreis. 
Das ist schon toll. Und man kann sich auf die Zusagen 
der Stadt in der Regel verlassen. Wir haben jahre-
lang eine Skaterhalle für Jugendliche betrieben, 

Foto: Sebastian Froh
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aus der wir dann raus mussten. Dann haben wir gemeinsam mit 
dem Bürgermeister eine neue Halle gesucht, die wir dann aller-
dings nur bis zur Landesgartenschau 2015 nutzen konnten. Es 
gab aber die Zusicherung, dass wir danach wieder rein können. 
Und jetzt haben wir wieder eine betriebsbereite Halle bekom-
men, die wir für eine geringe Miete nutzen können. Und es gibt 
immer wieder die Möglichkeit, städtischen Bauho� eistungen 
oder ähnliches zu nutzen. 

Die Villa K. ist nun schon seit Jahrzehnten ein Ort für (alter-
native) Jugendkultur und bekannt weit über die Stadtgrenzen 
hinaus. Viele ähnliche Clubs – gerade in kleineren Städten – 
mussten inzwischen dichtmachen oder haben ihr Pro� l geän-
dert. Was ist das Geheimnis der Villa K.? 

M.M.: Die Villa K hat sich ursprünglich als soziokulturel-
ler Ort gegründet. Deshalb heißt der Verein auch Kulturverein 
Villa K. Inzwischen sind wir aber eine Jugendeinrichtung, weil 
die Fördermöglichkeiten in der Jugendarbeit besser sind. Für 
Kulturarbeit alleine hätten wir hier niemals zwei Stellen haben 
können. Für die Jugendarbeit geht das schon. Insofern gab es 
da schon Änderungen beziehungsweise Anpassungen im Pro� l 
des Hauses. Wir verstehen uns allerdings als Jugendeinrichtung 
mit kulturellem Schwerpunkt, zum einen weil es in der Tradi-
tion des Hauses steht – zu DDR-Zeiten saßen hier beispielsweise 
schon der Kulturbund und der Filmklub. Zum anderen, weil die 
Kultur – und das betri�   natürlich vor allem die Konzerte und 
die Musik  – eine hohe Anziehungskra�  auf die Jugendlichen 
ausübt. Proberäume für Bands gab es hier von Anfang an und 
das haben wir nicht nur beibehalten, sondern ausgebaut. Seit 
einigen Jahren bieten wir Musikunterricht an, wo Kinder sich 
erst einmal ausprobieren können, ob das überhaupt etwas für 
sie ist, bevor sie oder ihre Eltern beispielsweise Geld für Musik-
unterricht in der Musikschule oder ein Musikinstrument ausge-
ben, das dann in der Ecke steht. Da arbeiten wir viel mit Schulen 
zusammen. Oder die Gra�  ti-Jungs, die sind eben einfach hier 
gelandet, weil es keine andere Möglichkeit gab. Mit denen haben 

wir, wie schon gesagt, auch viel gemacht und inzwischen geben 
die »Alten« selber hier Workshops. 

Was waren denn – neben WALLCOME – die letzten Projekte 
und was läu�  aktuell?

M.M.: Im letzten Jahr hatten wir im Rahmen von »Pop To 
Go« einen Workshop mit Flüchtlingen und deutschen Jugendli-
chen. Daraus hat sich dann wieder ergeben, dass einige von den 
Syrern und Afghanen hier ihre zweite Heimat gefunden haben. 
Wir haben dann praktische Lebenshilfe gegeben, auch Sprach-
unterricht, das ging sogar soweit, dass wir bei Familienzusam-
menführungen die Leute mit vom Flughafen abgeholt haben. 
Die Wiedererö� nung der Skaterhalle habe ich bereits erwähnt, 
Konzerte laufen regelmäßig, die Vorbereitungen für das Stadt-
fest – in das wir aktiv mit Angeboten für Jugendliche auf dem 
Gelände eingebunden sind – beginnen demnächst. Wir organi-
sieren jedes Jahr die Filmnächte auf Schloss Wilhelmsburg und 
ab und zu laufen auch Filmvorführen bei uns im Kinoraum. 

Wie sollte Schmalkalden in zehn Jahren aussehen? Was ist 
euer Wunsch für die Stadt?

M.B.-W.: Ich wünsche mir etwas mehr Wertschätzung für 
die Kultur. Wenn wir als Bespaßungsbrigade bezeichnet wer-
den, dann ist das schon sehr abwertend. Und ich wünsche allen, 
die sich für die Kultur engagieren, Gesundheit und dass sie noch 
lange durchhalten. 

M.M.: In zehn Jahren bin ich in Rente.

Glückwunsch!
M.M.: Ja, danke. Ich wünsche mir natürlich, dass es hier 

auch dann noch weitergeht. Dass es immer aktive Leute gibt, 
die sich ehrenamtlich engagieren. Das klappt zwar bei uns ganz 
gut, aber selbstverständlich ist es ja nicht. 

Vielen Dank für das Gespräch!
/// Interview: � omas Putz und Alexander Platz
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»Wir sind hier ein kleiner 
Wachstumskern«
In unserer Rubrik »Aus der Provinz« stellen wir in loser Folge eine � üringer Stadt abseits der Städtekette Erfurt-
Weimar-Jena vor und befragen ihre (sozio-)kulturellen Akteure, wie es sich dort lebt und arbeitet. Diesmal verschlug 
es uns ins schöne Werratal, nach Hildburghausen. Genauer gesagt waren wir zu Gast auf Schloss Weitersroda, das 
nur einen Katzensprung von der knapp zwöl� ausend Einwohner zählenden ehemaligen Residenzstadt entfernt liegt. 
Dort emp� ng uns Schlossbesitzer, Liedermacher und o�  zielles Staatsunterhaupt Prinz Chaos II. höchstpersönlich. 
Hinzu wurden Doreen Olbricht von der Jungen Bühne Hildburghausen und die regionale Kulturmanagerin Julia 
Ackerschott geladen. Mit ihnen führten wir ein ausgesprochen interessantes Gespräch über Räume für Querdenker, 
den Mangel an Visionen und die Besonderheiten der � üringer Waldzither 

Ihr habt es sehr schön hier in und um Hildburghausen. Was ist 
euer Lieblingsplatz in der Region?

Florian Kirner (alias Prinz Chaos II.): Ich habe einen ganz 
neuen Lieblingsplatz. Es ist ein kulinarisches Etablissement 
und ein Kulturort zugleich: Jacky's Bar und das Panorama Res-
taurant, die beide vor zwei Wochen erö� net haben. Da haben 
Kurden mitten in Hildburghausen ein Riesenprojekt gestartet 
– ein orientalisches Restaurant, Shisha-Bar, Cocktail-Lounge 
und zwei Sonnenterrassen. Eine Eisdiele soll auch noch dazu 
kommen. Für Hildburghausen ist das, denke ich, ein wichtiger 
Schritt, um orientalische Küche auch mal nicht nur auf Imbiss-
niveau zu genießen. Die Shisha-Bar ist immer voll. Und es sitzen 
nur junge Leute drin. 

Doreen Olbricht: Mein Lieblingsort ist tatsächlich das hie-
sige Stadttheater, auch wenn das wie ein Klischee erscheint. Das 
� eater ist meine Leidenscha�  seit meiner Jugendzeit und hat 
mich letztendlich zu meinem Beruf gebracht. Dazu kommt die 
Geschichte des Hauses und der wunderschöne Park dahinter. 

Julia Ackerschott: Ich mag die Region hier genau da, wo 
sie nicht � üringer Wald ist, und zwar am Grabfeld rund um 
Römhild. Wenn ich Lu�  brauche und der Enge der Berge, die 
ich gar nicht gut vertrage, ent� iehen muss, dann fahre ich dort-
hin und laufe durch die Gegend. Als fester Platz, sozusagen mit 
Postanschri� , ist mein Lieblingsort in der Region die Sti� ung 
Judenbach – ein Kunst- und Kulturort mit einer kleinen Kaf-
feerösterei und dem weltbesten Ka� ee. Judenbach ist ein kleiner 
Ort, der allerdings nicht im Landkreis Hildburghausen, son-
dern im Landkreis Sonneberg liegt. 

Wie schätzt ihr das kulturelle Klima in der Stadt ein? Verfolgt 
man da eine eher o� ene oder eher konservative Politik?

J.A.: Das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt auf der 
einen Seite ein hohes Maß an Traditionsbewusstsein und Brauch-
tum. Wobei mir au� ällt, dass sich das von dem, was ich aus dem 
Rheinland kenne, aus dem ich komme, sehr stark unterscheidet. 
Es erscheint mir hier als etwas Enges, unheimlich Starres, an der 
Vergangenheit orientiertes. Auf der anderen Seite gibt es aber eine 

Reihe, meist privater und ehrenamtlicher Akteure, die quer und 
wild denken und für alles Mögliche o� en sind. 

Also gibt es auch die Räume für die Querdenker?
J.A.: Sagen wir es mal so: Sie sorgen dafür, dass sie diese 

bekommen. Serviert bekommen sie sie nicht. Aber in den meis-
ten Fällen ö� nen sich Türen. 

F.K.: Ich bin ja vor zehn Jahren hierher gekommen und ich 
würde das Bild einer polarisierten Kultur, wie es Julia beschrie-
ben hat, absolut unterschreiben. Ich habe förmlich das Gefühl, 
dass es sich da in zwei Richtungen entwickelt, die aber wenig 
Korrespondenz miteinander haben. Viele Projekte, die ich seit 
zehn Jahren beobachte, ob das die BMXer und Skater vom 
Rollsportverein in Eisfeld sind, der Freizeitpark in Wa� enrod, 
das Jugendheim in Heubach, Schloß Bedheim oder auch wir – 
alle entwickeln sich sehr gut. Auf der anderen Seite haben wir 
bekanntermaßen eine virulente Nazi-Szene, die entwickelt sich 
auch sehr gut.

D.O.: Mein Eindruck ist, dass sich hier viel auf ehrenamtli-
cher Basis abspielt, was auch sehr geschätzt und hochgehalten 
wird. Was uns, also die Junge Bühne Hildburghausen betri�  , 
wird unser Angebot von den Schulen gut angenommen. Wir 
haben auch viele Unterstützer wie den � eaterverein oder auch 
das Landratsamt. Auf der anderen Seite sind wir gerade in einer 
schwierigen Situation, weil es im Moment noch auf der Kippe 
steht, ob wir weiterhin im � eater unsere Stücke proben und 
au� ühren können. Da warten wir auf eine Entscheidung seitens 
der Stadt.

F.K.: Für mich steht gerade das � eater symptomatisch für 
das, was hier in der Stadt kulturpolitisch abgeht. Es herrscht ein 
Mangel an Visionen und die Fragen, wie das hier in zehn Jahren 
aussehen soll und was dafür benötigt wird, kann dir niemand 
beantworten. Das � eater wurde für zwölf Millionen Euro 
saniert. Aber es gibt kein Konzept für das, was man mit dem 
Haus eigentlich machen will. 

J.A.: Ich glaube, dass hier vieles nicht aufgrund mangelnden 
Willens oder von Unfähigkeit unterlassen wird, sondern aus 
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Angst. Die Beziehungsebene spielt hier eine viel größere Rolle 
als die Sachebene. Aus Furcht davor, dass dann Herr XY viel-
leicht nicht mehr mein bester Freund ist, werden Entscheidun-
gen getro� en, völlig losgelöst von der Sachebene. 

Für die Modellregion Hildburghausen-Sonneberg wurde 
2014/15 eine Kulturentwicklungskonzeption (KEK) gemein-
sam mit den lokalen Akteuren erarbeitet. Julia, du bist die 
regionale Kulturmanagerin für die Modellregion. Kannst du 
kurz noch einmal auf die Ziele und Ergebnisse des KEK und 
deine Rolle eingehen?

J.A.: An der Konzeptionsphase selbst war ich nicht betei-
ligt. Im Ergebnis der Kulturentwicklungskonzeption wurde das 
übergeordnete Ziel festgelegt, hinsichtlich der Kulturarbeit und 
Kulturförderung eine tragfähige Struktur für die Region zu ent-
wickeln. Dafür wurden drei Schwerpunkte benannt: Zum einen 
sind das die Museen. Wir haben hier in der Region eine sehr 
reichhaltige Museumslandscha� , die jedoch mit � nanziellen 
und personellen Problemen zu kämpfen hat. In der Konzepti-
onsphase wurde deshalb die Gründung eines Zweckverbandes 
festgelegt, und damit einer Struktur mit höherer Verbindlich-
keit und Vertragsp� icht, um aus der Freiwilligkeit der Finan-
zierung herauszukommen. Der zweite Schwerpunkt sind die 
Vereine. Angedacht war, dass ich Vereinsstammtische organi-
siere, sodass sich Austausch- und Kontaktbörsen bilden. Es hat 
sich aber herausgestellt, dass das für viele Aktive organisatorisch 
schwierig ist – neben Vollzeitjob, Familie und Ehrenamt. Zumal 
wir es hier mit einer sehr ländlichen Region zu tun haben, in 
der die Verkehrsanbindung nicht immer optimal ist. Ich habe 

mich dann auf den konkreten Service zur Förderantragstellung 
konzentriert, was sehr erfolgreich läu� , weil es die Vereine, aber 
auch kleinere Kommunen, die kein Kulturamt haben, in ihrer 
Arbeit sehr konkret unterstützt. Und der dritte Punkt sind Kon-
zepte zu Veränderungen in der � üringer Bibliotheksstruktur, 
wobei ich da aber nur eine untergeordnete Rolle spiele. 

Deine Stelle wurde nur bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Wie 
geht’s danach weiter?

J.A.: Diese Stelle wird de� nitiv nicht noch einmal verlängert. 
Angedacht war und ist, wenn es diesen musealen Zweckverband 
geben wird, dort eine Stelle anzusiedeln, die insbesondere für 
die Museen auch Fördermittelmanagement macht, dann aber 
auch Netzwerkpartner in der Region für Kooperationsprojekte 
sein wird. Das sind aber noch ungelegte Eier, jedenfalls solange 
bis ein solcher Zweckverband gegründet ist. 

Wobei das dann natürlich schon etwas anderes ist … 
F.K.: Das sehe ich auch so. Gerade so eine Stelle wie Julias 

wird auch weiter dringend gebraucht. Ich provoziere ja gerne 
mit dem Satz, dass wir schauen müssen, was wir von den Nazis 
oder den Rechten lernen können. Wenn man sich das anschaut, 
nicht nur hier, sondern insgesamt in Deutschland, dann haben 
die ein paar Sachen gemacht, die man zwar nicht richtig � ndet, 
die aber o� ensichtlich funktionieren. Sie haben hartnäckig und 
konsequent ihre Strukturen aufgebaut, ganz egal, ob es in den 
Umfragen rauf oder runter ging, ob ihre � emen Konjunktur 
hatten oder nicht. Und sie haben hartnäckig ihre Orte aufgebaut, 
sich vernetzt, ihre Symbollandscha�  und Sprache entwickelt. 

Doreen Olbricht, Julia Ackerschott und Florian Kirner alias Prinz Chaos II (v.l.) im Gespräch auf Schloss Weitersroda. // Foto: hEFt
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Da sehe ich in den letzten Jahren hier speziell im Landkreis, 
was die Gegenseite betri�  , auch eine positive Entwicklung, und 
da fungiert so eine Stelle wie die der Kulturmanagerin wie ein 
Quarterback, der die Bälle von hinten verteilt. Wenn man das 
gescheit au� auen will, müsste man aber zusehen, dass sie min-
destens mal noch fünf Jahre hierbleibt.

Florian, seit 2008 bist du Schlossbesitzer und entwickelst das 
Gebäude zu einem Ort für Kultur und alternatives Leben. Was 
reizt dich an der thüringischen Provinz?

F.K.: Nachdem ich in vielen Großstädten gelebt hatte, 
zuletzt in Tokio, war für mich das � ema durch. Und dann 
kam die Idee, eine Immobilie zu kaufen, die auch für ein Pro-
jekt funktioniert, das auch größer ist als ich. Das Schloss stand 
zum Verkauf, dann bin ich hierher gefahren und hab es sechs 
Wochen später gekau� . Ich kannte die Gegend nicht und bin 
sozusagen mit einem Fallschirm über unbekanntem Terrain 
abgesprungen. Mich hat an � üringen vor allem der Wald 
gereizt. Da ist � üringen einmalig in Deutschland – nicht nur, 
dass es viel Wald hat, sondern auch, wie damit umgegangen 
wird. Das andere war die zentrale Lage, die für mich wichtig 
war, da ich durch meinen Beruf als Musiker sehr viel unterwegs 
bin. Und das dritte war, dass � üringen ein Bundesland ist, in 
dem die Kultur einen sehr hohen Stellenwert hat. Das Problem 
daran ist nur, dass der Fokus meist auf der Städtekette liegt. 

Was war deine Idee für das Schloss?
F.K.: Es gab kein festes Konzept. Es sollte ein Ort sein, den 

man ö� net und den die Leute mit ihren Ideen entwickeln. Die 
eine Säule ist Kultur: Musik, Festivals und Veranstaltungen 
verschiedener Art. Die zweite ist Gartenbau. Wir haben einen 
phantastischen Gärtner hier, ein großes Gewächshaus und 
zusätzliche Anbau� äche im Freiland. Hauptperspektive ist da 
schon die Selbstversorgung und unser eigenes gesundes Leben. 
Im letzten Sommer hatten wir eine Selbstversorgungsquote von 
weit über 100 Prozent. Und die dritte Säule ist die Tierhaltung. 
Wir haben Pferde, Kühe und Hühner. 

Wie haben dich die Einheimischen aufgenommen? 
F.K.: Als ich hierher kam, war ich ja ein totaler Alien für 

die Leute, die hatten sowas wie mich noch nie erlebt: o� en 
schwul – ich meine, ich habe jetzt eine Freundin, das ist dann 
noch verwirrender – und dazu noch Vegetarier. Das war ja noch 
schlimmer als schwul. Dass es Schwule gibt, hatte man ja schon 
gehört, aber dass es Leute gibt, die keine Bratwurst essen, das 
war für viele hier unvorstellbar. Trotzdem haben die Leute im 
Dorf sich unheimlich gefreut, dass jemand das Schloss gekau�  
hat und hier was au� auen will. Und dann gab es eine Phase, 
in der es Kon� ikte gab. Das hing vor allem mit meinen Nut-
zungsvorstellungen für das Schloss zusammen. Dann gab es 
eine Phase der fürchterlichen Kon� ikte mit Nazi-Aktionen 
von außen. Nach einer längeren Tauwetterphase ist es inzwi-
schen ziemlich entspannt hier. Das hängt natürlich auch damit 
zusammen, dass am Schloss sichtlich gebaut wird. Das ist schon 

die Währung, mit der hier die Anerkennung gezahlt wird, denn 
das Schloss liegt den Leuten hier sehr am Herzen. Es ist ein 
Identi� kationspunkt.

Wie viele Leute leben denn mit im Schloss?
F.K.: Derzeit sind es 15 Leute. Die kommen aus allen Him-

melsrichtungen. Aber wir haben auch einen Einheimischen, der 
hier eingezogen ist und eine Familie, die hier schon seit Jahr-
zehnten wohnt. Wir sind ein kleiner Wachstumskern im Ort. 
Und die Geschichte des Schlosses ist insofern auch eine kleine 
Gegenerzählung zu dem was immer wieder mit demographi-
schen Statistiken argumentiert wird. Mich stört diese Selbstver-
ständlichkeit, mit der man davon ausgeht, dass es hier immer 
weniger Menschen werden. Wir wissen doch nicht, was die 
Ökogeschichte für das Leben in Städten in 10, 20 Jahren für eine 
Auswirkung hat. Vielleicht sind viele heilfroh, dass sie dann 
dort leben können, wo es dünner besiedelt ist. Das weiß man ja 
gar nicht. Aber wenn Strukturen einmal abgebaut sind, kom-
men sie nicht so schnell wieder. 

Jedes Jahr organisierst du hier das »Paradiesvogelfest«. Was ist 
das Besondere daran?

F.K.: Es ist ein Liedermacher-Festival, das wir nun zum ach-
ten Mal veranstalten. In diesem Jahr vom 31. Mai bis 3. Juni. 
Das Besondere ist, dass es ein sehr kommunikatives Festival ist 
und dass das Publikum nicht permanent mit Musik-Acts und 
Beschallung überfordert wird. Inzwischen kommen zuverlässig 
über 1000 Leute. Und dieser gewisse Chaosfaktor, den wir hier 
haben, weil nicht alles super-professionell durchorganisiert ist, 
ist sicher auch ganz sympathisch.

Du bist als Liedermacher stark von Franz Josef Degenhardt 
und Konstantin Wecker beein� usst. Inwieweit beein� usst 
� üringen auch deine künstlerische Arbeit? 

F.K.: Es gibt einen enormen Ein� uss. Die � üringer Wald-
zither, ein Instrument, das ich vor zwei Jahren entdeckt habe, 

Schloss Weitersroda wurde 1478 als Ritterschloss erbaut. // Foto: hEFt
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spielt bei meinen Konzerten inzwischen eine Hauptrolle. Als 
Liedermacher ist � üringen ein extrem dankbares Feld, weil 
die Kultur des gemeinsamen Singens hier noch vergleichsweise 
gut intakt ist. Der Sängerkreis Hildburghausen hat allein 36 
einzelne Chöre. Das ist irre! Und das sind sehr nette und gut 
ausgebildete Leute.

Was sind die Pläne für die Zukun� ?
F.K.: In diesem Jahr gibt es einen Festkalender zum zehn-

jährigen Bestehen des Projektes. Neben dem Paradiesvogelfest, 
gibt’s Erntedankfest, Tag des o� enen Denkmals, Sonnenwend-
fest, Laternenfest und Gartenbauwochen. Gleichzeitig fangen 
wir jetzt an, Seminare und Ölverköstigungen anzubieten. Dafür 
scha� en gerade die nötigen Strukturen. Darüber hinaus werden 
wir demnächst beginnen, den ehemaligen Konsum auszubauen. 
Das Haus gegenüber des Schlosses haben wir vor zehn Jahren 
gekau�  und bisher nur notgesichert. Es gibt einen Veranstal-
tungssaal, den ehemaligen Verkaufsraum, der auch wieder ein 
Dor� aden werden soll, und Räumlichkeiten, die sich zum Woh-
nen eignen. Das wird das nächste Projekt, das wir »besiedeln«.

Doreen, du bist gebürtige Hildburghäuserin, warst längere 
Zeit als Schauspielerin in ganz Deutschland engagiert. Jetzt 
lebst du wieder hier. Was war der Grund, zurückzukommen?

D.O.: Es waren private Gründe. Als alleinerziehende Mutter 
war es sehr schwierig, das Beru� iche mit dem Privaten unter 
einen Hut zu bringen. Deshalb bin ich zurück nach Hildburg-
hausen. Hier habe ich Familie und Freunde, die mir unter die 
Arme greifen konnten. 

2015 hast du dann die Junge Bühne Hildburghausen gegründet. 
D.O.: Hier gibt es ja das � eater. Also hab ich mit einem 

Kollegen begonnen, kleine Kinderstücke in Schulen und Kin-
dergärten zu spielen. Später hab ich weitere Schauspielerkol-
legen aus dem gesamten Bundesgebiet für die Produktionen 
engagiert. Und so ist die Junge Bühne entstanden, als freies � e-
ater für Kinder und Jugendliche, wobei wir besonderen Wert auf 
aktuelle � emen legen. 

Wo werden die Stücke aufgeführt?
D.O.: Wir erarbeiten die Stücke im Stadttheater. Dann � n-

den eigene Veranstaltungen für die Schulen aus Hildburghau-
sen im � eater statt. Danach zeigen wir die Stücke in Schulen 
und Jugendeinrichtungen in der Region. Die Stücke werden 
extra so konzipiert, dass wir das Bühnenbild, Licht und Ton in 
einen Bus packen und sie ohne großen Aufwand an anderen 
Orten au� ühren können. Zu jeder Produktion gibt es theater-
pädagogisches Begleitmaterial und die Möglichkeit, nach dem 
Stück ins Gespräch zu kommen. Seit Kurzem haben wir auch 
Patenklassen, die über Workshops in die Erarbeitung der Stücke 
mit einbezogen werden. Dabei arbeiten wir eng mit dem hiesi-
gen � eaterverein zusammen, der uns unterstützt und Förder-
mittel beantragt.

junge-buehne-hildburghausen.de

schloss-weitersroda.de

kulturkonzept-hbn-son.de

Können bei euch Kinder und Jugendliche auch selbst 
� eaterspielen?

D.O.: Derzeit leider noch nicht, da wir unter den gegenwär-
tigen Strukturen an unsere Grenzen stoßen. Aber wir haben 
ein Konzept für einen � eaterclub im Stadttheater entwickelt, 
das genau das möglich machen soll. Zum einen könnten wir 
mit dem � eaterclub endlich ein festes Zuhause im Stadtthea-
ter bekommen. Und zum anderen könnte so ein regelmäßiges 
theaterpädagogisches Angebot für Kinder und Jugendliche in 
Hildburghausen gescha� en werden. Wir könnten eine feste 
� eatergruppe etablieren, Schulen unterstützen, Ferienange-
bote und � eaterwerkstätten organisieren. Es gibt viele Ideen 
und auch schon Kooperationspartner. Die � üringer Staats-
kanzlei möchte das Projekt sehr gerne unterstützen, aber nur, 
wenn die Stadt Hildburghausen mit im Boot ist. Jedoch fehlt 
von der Stadt derzeit noch das Bekenntnis dafür. Es ist die ein-
malige Möglichkeit, hier kulturelle Infrastruktur für � eaterar-
beit � nanziert zu bekommen. Von der Entscheidung der Stadt 
hängt die Zukun�  der Jungen Bühne Hildburghausen ab.

Was wünscht ihr euch für die Zukun�  in Hildburghausen? 
J.A.: Ich würde mir wünschen, dass man Mut entwickelt, 

zu eigenen Gedanken zu stehen – unabhängig davon, ob mein 
Gegenüber das nett � ndet oder nicht. Ebenso würde ich mir 
wünschen, dass man den Mut entwickelt, konstruktive Kritik 
als solche zu erkennen und anzunehmen.

D.O.: Ich wünsche mir, dass hier in Zukun�  mehr kulturelle 
Angebote für die Jugend entstehen und gefördert werden. Und 
dass nicht immer wieder alles aufs Ehrenamt abgewälzt wird.

F.K.: Ich wünsche mir, dass es einen gezielten Ausbau gewis-
ser Infrastrukturen gibt. Dazu gehören der Glasfaserausbau für 
die Internetversorgung, Radwege, aber auch die kulturelle Inf-
rastruktur. Und die muss natürlich auch angenommen werden. 
Dafür müssen noch mehr Leute herkommen bzw. zurückkom-
men. Bei den ganzen Abwanderungsprozessen darf man nicht 
vergessen: die Leute sind nie ganz weg. Sie bilden einen Trans-
missionsriemen zu urbanen Kulturen und anderen Erfahrun-
gen. Ich fände es auch gut, wenn die Region sehr viel mehr auf 
den Öko-Trip käme, denn es ist hier eine sehr naturverbundene 
Gegend.

Wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer Arbeit und danken 
für das Gespräch!

/// Interview: � omas Putz und Alexander Platz
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Jenseits der Städtekette
Soziokultur in kleinen und mittleren Städten hat es nicht einfach. Trotzdem entstehen hier 
die spannendsten Projekte. In Scheunen, Schlössern, stillgelegten Bahnhöfen oder ehemaligen 
Fabriken. Das kulturelle Engagement beeindruckt. Selten wird es gewürdigt, noch seltener 
gefördert. Eine Zwischenbilanz der hEFt-Rubrik »Aus der Provinz« 2010 bis 2018

21 Mal haben wir in unserem Feldforschungsprojekt 
„Aus der Provinz“ Station in Thüringer Städten und 
Gemeinden gemacht und sind mit Kulturakteuren ins 
Gespräch gekommen. Alle Interviews der Reihe »Aus der 
Provinz« können kompakt unter www.heft-online.de 
heruntergeladen werden. Filmportraits zu den von uns 
besuchten Projekten Alte Papierfabrik Greiz, Kulturkollektiv 
Goetheschule Lauscha und Paul-Gustavus-Haus Altenburg 
gibt’s unter www.soziokultur-thueringen.de

AUS DER PROVINZ18
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� üringen ist klein. Und kleinteilig. Jahrhundertelang war 
das Land in verstreute Herzog- und Fürstentümer zersplittert. 
Kleinstädte wurden Residenzen und bekamen ein � eater, ein 
Schloss, einen Park. Mit der Industrialisierung gewannen vor 
allem jene Städte an Bedeutung, die entlang der alten Handels-
straße Via Regia lagen – da, wo heute die Autobahn A4 verläu� . 
Von hier aus wird auch heute noch das Land gesteuert, politisch 
und administrativ. Hierher kommen die Touristen und die Ge-
schä� sleute. Hier werden Kultur und Standorte vermarktet.

Doch was ist mit den Klein- und Mittelstädten jenseits der 
Städtekette? Hier schlägt doch das eigentliche Herz des kleins-
ten Freistaates der Welt! Hier in den verstaubten Residenzen, 
den Dörfern ohne Kneipe, den Heimatstuben, Glashütten, 
Waldgaststätten, den verlassenen Schulen und Bahnhöfen. Im 
Hinterland also, in den sogenannten ländlichen Räumen. Man-
che sagen auch: Provinz.

Mit der Rubrik »Aus der Provinz« starteten wir im Frühjahr 
2010 im hEFt ein kleines Feldforschungsprojekt zum Zustand 
der freien Kulturszene jenseits der urbanen Zentren. Wer sind 
die Kulturmacher in Sömmerda? Was tut sich in Altenburg? 
Wie ist das kulturelle Klima in Hildburghausen oder in Pöß-
neck? Wie sehen die Akteure ihre Stadt? Mit welchen Problemen 
haben sie zu kämpfen? Und welche kulturpolitischen Maßnah-
men könnten ihre wichtige Arbeit befördern? In den acht Jah-
ren haben wir 21 Städte und Dörfer besucht und Interviews 
geführt – mit den Kulturscha� enden und (wenn es möglich war 
und es sie überhaupt noch gab) mit Vertretern der Kulturver-
waltung und -politik.

Paukenschlag in Suhl

Los ging es gleich mit einem Paukenschlag. Für den ersten 
Beitrag fuhren wir in die alte Wa� enstadt Suhl. Wir führten 
ein Gespräch mit dem Macher der »Provinzkultur«-Veranstal-
tungsreihe, Hendrik Neukirchner. Dazu schrieb Maria Luisa 
Leypold, damals gerade 14 Jahre, einen Text, in dem sie ihre Er-
fahrungen als Heranwachsende in ihrer Heimatstadt schilderte: 
Drogen, Langeweile, rechte Subkulturen. Sie schloss den Text 
mit der Ankündigung, die Stadt verlassen zu wollen, obwohl 
sie den Wald doch so liebe. Ein nicht wirklich überraschendes 
Statement einer Jugendlichen, die die Welt und nicht nur die 
nahen Wälder erkunden wollte. Das sah der Suhler Oberbür-
germeister nicht ganz so. Für ihn wurde die Stadt durch den 
Text verunglimp� . Er bestellte die Autorin zum Levitenlesen 
ins Rathaus. Genützt hat es nichts: Heute wohnt Maria Luisa in 
Leipzig. Ob sie je wieder nach Suhl zurückkommt?

Die kleine Anekdote steht sinnbildlich für die Situation in 
vielen kleineren Städten, wie wir sie in den folgenden Interviews 
immer wieder zu hören bekommen haben: Junge Menschen 
� nden kaum kulturelle Angebote, um sich auszuprobieren; die 
Stadtoberen � nden keinen Zugang und halten an Hochkultur 
und Tradition fest. Und über all dem hängt das demogra� sche 
Damoklesschwert – die Furcht vor weiterer Abwanderung und 
Überalterung.

Kleinstadthelden

Gibt es noch Ho� nung? Wenn man die Aussagen der von uns 
interviewten Kulturmacher noch einmal liest, möchte man 
sagen: Ja, natürlich! Denn sie sind die, die mit ihrem außerge-
wöhnlichen Engagement und ihrem jugendlichen Enthusias-
mus allen Widrigkeiten trotzen und Neues wagen. Sie machen 
aus leerstehenden Gebäuden soziokulturelle Zentren, scha� en 
Orte für kulturelle Teilhabe und entwickeln spannende Veran-
staltungsformate, sie nehmen die lokalen Traditionen auf und 
transformieren sie ins Zeitgenössische. Meist sind es einzelne 
Anschieber, um die sich Gleichgesinnte scharen. Sie sind zu-
rückgekehrt oder zugezogen, manche sind auch dageblieben. 
Die Wissenscha�  nennt sie neuerdings Local Heroes  – Klein-
stadthelden. Doch was den Helden am meisten fehlt ist Aner-
kennung und Förderung.

Drei Aspekte, die in unseren Interviews immer wieder eine 
zentrale Rolle gespielt haben, sollen nachfolgend etwas näher 
beleuchtet werden.

Klimazone Kleinstadt

Das kulturelle Klima in der eigenen Stadt wurde von den 
meisten der Befragten als durchaus gut eingeschätzt. Es gibt 
eine Vielfalt an Vereinen und Initiativen, die im Kultur- und 
Bildungsbereich aktiv sind. Natürlich spielt auch das kulturel-
le Erbe eine wichtige Rolle. Das beginnt bei der o�  reichhalti-
gen historischen Bausubstanz und endet bei den traditionellen 
Stadtfesten. Insbesondere in den ehemaligen Residenzstädten 
sind die Stadttheater sehr wichtig. 

Auf der anderen Seite bemängelten viele unserer 
Gesprächspartner, dass es zu wenig Angebote im Bereich von 
Jugend- und Soziokultur gebe und dass die traditionelle Kul-
tur zu sehr im Fokus des städtischen Engagements im Kul-
turbereich stünde. Hier gebe es o�  zu wenig neue Impulse. 
Florian »Prinz Chaos II« Kirner etwa bemängelte in Bezug 
auf Hildburghausen: »Es herrscht ein Mangel an Visionen, 
und die Fragen, wie das hier in zehn Jahren aussehen soll und 
was dafür benötigt wird, kann dir niemand beantworten.« Für 
Julia Ackerschott, Kulturmanagerin in Südthüringen, werden 
viele Dinge allerdings nicht aus mangelndem Willen oder aus 
Unfähigkeit heraus unterlassen, sondern aus der Angst heraus, 
bei anderen in Ungnade zu fallen.

Hinzu kommt die schwierige Haushaltssituation vieler klei-
nerer Kommunen und Städte. Eine � nanzielle Förderung von 
soziokulturellen Vereinen oder Initiativen � ndet hier nur in 
geringem Maße oder gar nicht statt. Ausnahmen bestätigen hier 
die Regel. Dabei sind die Akteure in vielen Städten ein wesent-
licher Faktor für ein gutes kulturelles Klima. Viele leisten trotz 
ihres meist rein ehrenamtlichen Engagements professionelle 
Kulturarbeit und sind gut in die städtischen Strukturen einge-
bunden. Sie ermöglichen kulturelle Teilhabe und scha� en neue 
Orte dafür. Andererseits ist es immer wieder überraschend, 
dass selbst in kleineren Städten der Vernetzungsgrad zwischen 



AUS DER PROVINZ20

den Kulturakteuren zuweilen recht gering ist, ja dass man sich 
nicht einmal kennt.

Die Mehrzahl der Akteure weiß um die Potentiale ihrer 
Stadt. Aber auch um die Grenzen. Tino Bamberger vom � eater 
am Markt in Eisenach brachte das Problem der kleinen Mittel-
städte auf den Punkt: »Sie sind zu groß, um klein zu sein – und 
zu klein, um wirklich groß zu werden.«

Rückkehrer und Dagebliebene

Von Abwanderung, Geburtenrückgang und der damit verbun-
denen Überalterung der Bevölkerung sind alle Städte seit 1990 
betro� en. Die Einschnitte sind noch immer beträchtlich – ins-
besondere bei den Zwanzig- bis Vierzigjährigen. Toni Köhler-
Terz vom Kulturkollektiv Goetheschule aus Lauscha hielt es hier 
mit schwarzem Humor: »Die jungen Leute können nicht mehr 
abwandern, wir haben in Lauscha schon fast keine mehr«. Das 
hat natürlich auch Ein� uss auf die Kulturarbeit der Akteure, 
zum einen hinsichtlich der Akquise von Publikum, zum ande-
ren von potentiellen Mitstreitern. Nikolai Warth vom Projek-
te M aus Meiningen: »Es ist de� nitiv eine Herausforderung, die 
wir o�  auch nicht bewältigen, Menschen, die hier was bewegen 
oder bewegt haben, zu halten oder einen Wechsel der Generati-
onen hinzubekommen.«

Was hält also die Kulturmacher in den kleinen Städten? 
Das zentrale Motiv heißt: lokale Verwurzelung. Ein Gefühl 
von Zugehörigkeit und Heimat spielte bei sehr vielen Akteu-
ren ein wichtige Rolle. Aus diesem Grund blieb man. Oder ist 
wiedergekommen. Denn ein typisches Muster ist der »Rückkeh-
rer«. Nachdem man die Welt gesehen, studiert oder woanders 
gearbeitet hat, treibt es viele wieder in die alte Heimat. Stefan 
Wenzel vom ehemaligen Haus der Pioniere in Gera sagte es so: 
»Ich war zwar weg, aber nie so ganz.« Wer zurückkommt, hat 
viele Erfahrungen, neuen Ideen und meist ein anderes Kultur-
verständnis im Gepäck. Und die kleinen Städte haben ja auch 
Vorteile. Hier lassen sich Dinge zuweilen einfacher umsetzen: 
es gibt leerstehende Räume, günstige Mieten und kurze Wege. 
Noch einmal Toni Köhler-Terz’ Blick auf Lauscha: »Das ist eine 
kulturelle Einöde, da muss man eben selbst was auf die Beine 
stellen. Und es kostet Kra�  das zu erarbeiten und die Leute zu 
begeistern. Und es braucht alles seine Zeit, aber es läu�  auch 
entspannter als in der Großstadt.«

Inzwischen gibt es auch aufgrund der besseren Beschäf-
tigungslage in einigen Städten und Regionen wieder Zuzug. 
Junge Familien kehren zurück, andere � iehen auf der Suche 
nach einem entspannteren Leben aus den großen Städten 
in überschaubare Strukturen. Gute Aussichten, auch für die 
Soziokultur.

Würdigen und fördern

Doch was brauchen sich die Kulturmacher für die Zukun� ? Was 
würde ihre Kulturarbeit unterstützen? Neben Fragen der kul-
turellen Grundversorgung der Städte (»Ein Kino für Apolda!«) 

waren es vor allen drei Dinge, die uns immer wieder genannt 
wurden. 

O� enheit von Politik und Verwaltung: Beide haben ent-
scheidenden Ein� uss auf das Gelingen oder Scheitern von 
Kulturprojekten. Begreifen sie die Förderung der Kultur als 
gesellscha� liche und damit ihre Aufgabe, ist viel gewonnen. 
� omas Mayenfels von der Baracke 5 aus Ilmenau: »Ich würde 
mich freuen, wenn die hiesige Politik und Verwaltung endlich 
die Scheuklappen von den Augen nimmt und registriert, was 
hier alles passiert«. Ihr Vertrauen in die Akteure, ihre Wert-
schätzung und ihre O� enheit für unbekannte, vielleicht auch 
unbequeme Ansätze kann entscheidend für den Erfolg der Kul-
turprojekte sein.

Kulturfördernde und kooperative Verwaltung: Die Möglich-
keiten der Unterstützung für die Projekte und Initiativen sind 
vielfältig und müssen nicht immer monetärer Art sein. Von 
kostengünstiger Überlassung von Räumlichkeiten über das 
Nutzen von Spielräumen in Verwaltungsvorschri� en bis hin 
zu Beratung oder der Organisation von regelmäßigen Vernet-
zungstre� en. Voraussetzung hierfür sind entsprechende fachli-
che Strukturen in den Verwaltungen.

Kommunalisierte Kulturförderung: Trotzdem sind viele der 
meist rein ehrenamtlich arbeitenden Projekte auf � nanzielle 
Förderung angewiesen. Wenn es hier Zuwendungen gibt, dann 
meist über zeitlich begrenzte Projektförderungen durch Land 
oder Bund. Um eine kontinuierliche Arbeit zu gewährleisten, 
gilt es für die Kulturpolitik, die Förderpraxis in Zukun�  wie-
der stärker zu kommunalisieren und Strukturen dauerha�  zu 
fördern, statt auf punktuelle Landes- oder Bundesförderung zu 
setzen.

Christoph Goelitz, ehemaliger Leiter der � üringischen 
Sommerakademie in Böhlen brachte im Interview im Juli 2014 
die Situation der freien Kulturszene nochmals auf den Punkt: 
»Ich sehe eine Verhärtung oder Einengung der Rahmenbe-
dingungen für die eigentlichen soziokulturellen Projekte und 
deren Akteure, denn gerade dort gibt es zunehmend prekäre 
Arbeitsverhältnisse, einen unverändert schwierigen Stand in 
den Kommunen, die sich im Zweifel eher nicht zuständig füh-
len. Dazu kommen der Investitionsstau mangels Förderung und 
ein zunehmender Druck durch behördliche Au� agen und Büro-
kratisierung. (…) Gute Ideen, junge Idealisten und neue sozio-
kulturelle Projekte sind immer wieder da, werden aber seltener 
gewürdigt und noch seltener gefördert als früher«.

Ein schönes Beispiel für ein schier grenzenloses Enga-
gement ist die Alte Papierfabrik Greiz, die wir im April 2011 
besucht haben. Seit über 15 Jahren baut eine Gruppe von Enthu-
siasten das ehemalige Industriegelände zu einem soziokulturel-
len Zentrum aus. Im Ehrenamt und mit wenig Förderung. Peter 
Schmidt und seine Mitstreiter stellten sich dabei eine Frage 
immer wieder aufs Neue, die nicht nur alle Verheißungen der 
Soziokultur in sich trägt, sondern auch die Grenzen des Engage-
ments deutlich macht: »Machen wir jetzt erst mal wieder Kultur 
oder bauen wir weiter?« Wir ho� en auf beides. Und das nicht 
nur in Greiz. /// � omas Putz

Am hEFt feilen ...
 

Du schreibst gerne, bist neugierig und 
hast ein bisschen Zeit übrig?

Dann melde dich bei uns – wir suchen  
Verstärkung für unsere hEFt-Redaktion!

Per E-Mail: redaktion@heft-online.de oder komm einfach  
mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr in unserem hEFt-Büro  
(Salinenstraße 141, Ecke Magdeburger Allee) in Erfurt vorbei.
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