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GRUSSWORT
Lebenssituationen und aus unterschiedlichen
Programm die Arbeit im Haus ergänzt und
Es gibt Projekte, für deren Realisierung ich
Herkunftsländern arbeiten hier zusammen.
abrundet.
mich in meinem politischen Amt als BürgerJeder wird so eingesetzt, wie es seinen
Meine Damen und Herren, man kann hier
meisterin und als Bürgerin der Stadt Stuttgart
individuellen Möglichkeiten entspricht.
Kunst und Musik in allen möglichen Varibesonders gerne eingesetzt habe. Das KulGemeinsam werden neue Lebens- und
anten erleben. Das Kulturwerk hat sich zu
turwerk ist so eine Einrichtung. „Echt tätige
Berufsperspektiven entwickelt. Das Produkt
einem lebendigen Ort mit vielfältigen AnMenschen sind diejenigen, die Schwierigall dieser Bemühungen ist ein Zentrum, das
geboten entwickelt. Die Menschen kommen
keiten reizen“, meinte der Dichter Novalis,
Besucherinnen und Besucher aus der ganzen
gerne hierher, sei es zur Arbeit oder zur Freidem diese ehemalige Theaterspielstätte ihren
Region anzieht und die Stuttgarter Kulturszezeitgestaltung. Die Verbindung beruﬂicher
ursprünglichen Namen verdankt. Bei der
ne in besonderen Maße belebt.
und sozialer Integration von arbeitslosen
Anmietung der frei gewordenen Räume für
Ich brauche es nicht wiederholen, Sie haben
Menschen mit einem professionellen Kulturden heutigen Zweck gab es 1995 mehr als
es längst gemerkt: Das Kulturwerk liegt mir
und Gastronomiebetrieb ist bundesweit
genug Schwierigkeiten, die aus dem Weg
am Herzen, weil es diese besondere Vereinzigartig. Erstaunlich, was Sie in nur zehn
geräumt werden mussten.
knüpfung zwischen Projekt mit sozialem HinJahren geschafft haben!
Für die Idee, ein soziokulturelles Zentrum
tergrund und kulturellem Angebot geschafft
Zu Recht wird dieses außergewöhnliche
aufzubauen, das gleichzeitig ein Beschäftihat. Und ich gestehe, dass ich solche ErfolgsProjekt seit 1999 mit städtischen Mitteln aus
gungs- und Qualiﬁzierungsprojekt für junge
geschichten, zu denen ich im Rahmen meiner
dem Programm „Arbeit statt
Menschen mit Sucht- und Drogenproblemen
Möglichkeiten beitragen konnte, gerne
Drogen“ gefördert. Eine große Verunsicheist, ließen sich zwar viele Förderer und Unterweitererzähle. Ich tue
stützer in unserer Stadt ﬁnden.
das mit Vergnügen im
Bis so ein Modellprojekt, und
„Etwas zu lernen ist ein sehr schöner Genuss Beisein derer, die Ihre
das ist es bis heute in der ganQuelle
die
ist
können
zu
wirklich
etwas
und
Arbeit noch kennen
zen Bundesrepublik, mit allen
lernen und Ihr Projekt
zu Beteiligenden ausgehandelt
der Wohlbehaglichkeit.“ Novalis
unterstützen sollen,
war, bis die Finanzierung klappdie sich für einen Kurs oder eine Diskussion
rung im ﬁnanziellen Bereich, die mit den
te, das erforderte von den Initiatoren viel
interessieren oder die sich einfach nur einen
Neuregelungen des SGB II im Jahr 2005
Mut, Engagement und eine Menge Überzeuschönen Abend mit Kleinkunst, Theater,
gungskraft. „Danke“ an alle Mitarbeiter, dass verbunden war, hat die „Neue Arbeit“
Swing oder Hip Hop machen wollen.
als Träger überstehen müssen. Ich bin mir
Sie das angepackt haben.
Daher, meine Damen und Herren, schließe
bewusst, dass Ihnen derzeit vor allem die
„Etwas zu lernen ist ein sehr schöner Genuss
ich mit einer einfachen Bitte: Machen Sie
Finanzierung der Ausbildungsplätze noch
- und etwas wirklich zu können ist die Quelle
weiter so.
Sorgen bereitet.
der Wohlbehaglichkeit.“ So hat es Nova„Sie bereichern unsere Stadt mit dem, was Sie
Aufgrund der veränderten Rahmenbedinlis vor ca. 200 Jahren formuliert. In der
hier leisten. Ich bin unendlich stolz auf Sie!
gungen haben Sie insgesamt Ihre AngebotsKonzeption, die das Kulturwerk schreibt, hört
struktur überprüft und den Erfordernissen
sich das weniger lyrisch, aber zutreffend an:
angepasst. Damit haben Sie ﬂexibel auf
„Durch das interessante Umfeld des Ardie gestiegene Nachfrage nach Beschäfbeitsprojekts als offener kultureller Veranstaltungsort und durch die im Haus angebotenen tigungsmöglichkeiten vor allem für junge
Erwachsene reagieren können. Wenn Sie
Handlungsfelder wird ein unkomplizierter
Ihre Dienstleistungen so professionell und
Einstieg in die Arbeit möglich.“
engagiert präsentieren, z.B. wie neulich bei
„Arbeit ist interessant und macht Spaß“, so
einer großen Veranstaltung im Rathaus als
formulieren es die Menschen, die hier im KulCatering-Firma, dann sollte eine solide wirtturwerk eine Beschäftigung gefunden oder
schaftliche Basis auch künftig gesichert sein.
den nächsten Schritt in eine beruﬂiche Aus„Wir leben alle von dem, was uns Menschen
bildung geschafft haben. Einsatzfelder sind
in bedeutungsvollen Stunden gegeben
die Gastronomie, die Hausverwaltung sowie
haben ...“, dies soll das letzte Zitat aus dem
die Planung und Durchführung der kulturellen
Veranstaltungen. Mit der „Wilden Bühne“ hat Erfahrungsschatz von Novalis sein. Dieser
Bürgermeisterin
Satz beschreibt das, was dieses Projekt aussich ein Kooperationspartner gefunden, der
Gabriele Müller-Trimbusch
macht. Viele Menschen in unterschiedlichen
mit seinem speziellen theaterpädagogischen

Grusswort
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„Das Kulturwerk hat mir gezeigt, wie gut es

ist eine Aufgabe zu haben, der man täglich

nachgehen kann. Wenn diese Aufgabe noch

interessant ist und Spaß macht, ist es oft wie
ein Geschenk.“

Claudia Erchinger,
Azubi Veranstaltungskauffrau

IN EIGENER SACHE
Als wir 1995 die Idee für das Kulturwerk entwickelten, gab es einen
längeren Entstehungsprozess, der sich
sehr kritisch mit den bestehenden An-

„So einen sinnlosen Job wie mein Vater mach ich nie.
Vorher bleib ich ein Punk!“ Ein Projektteilnehmer
geboten vor allem im Bereich Suchtabhängigkeit auseinander setzte. Die
bisherigen Angebote waren durchaus
interessant. Auch das von Sozialarbeitern begleitete Arbeiten innerhalb einer
„therapeutischen Arbeitsgemeinschaft“
mit sehr viel Mitsprache und Gestaltungsmöglichkeiten für die Teilnehmer
war sehr fortschrittlich. Und trotzdem
waren wir einfach nicht zufrieden.
An den Rahmenbedingungen lag es
nicht – dies wurde uns von den Teilnehmern bestätigt. Unsere vorwiegend
kreativen Angebote befriedigten die
Teilnehmer einfach nicht. Der Aspekt,
dass eine Arbeit im Rahmen einer beruﬂichen Förderung Sinn machen muss,
also Mann/Frau tatsächlich gebraucht
wird, spielte eine größere Rolle als wir
bisher dachten. Um so gesellschaftlich
bedeutender eine Arbeit eingeschätzt
wurde, um so größer war die Motivation, sich hier voll einzusetzen. Ein
weiterer Punkt war die Fragestellung:
Wie können Normen und Regeln der
Arbeitsgesellschaft sinnvoll vermittelt
werden? Unsere Teilnehmer, verstärkt
aus dem Suchtbereich und immer mehr
arbeitslose Jugendliche, hatten vor
allem hier große Probleme. „So einen
sinnlosen Job wie mein Vater mach ich
nie – vorher bleib’ ich ein Punk!“ (Zitat
eines Projektteilnehmers).

Kulturarbeit hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Kritische
Gedanken sind erwünscht. Der Kultur
ist es erlaubt und man fordert von ihr,
gesellschaftliche Normen und Regeln
zu hinterfragen, Neues zu denken und
zu tun. Die Idee eines soziokulturellen
Zentrums als Arbeitshilfeprojekt war
somit entstanden.
Ich bin bis heute immer noch überrascht, welche Faszination dieses
Berufsfeld auf unsere Teilnehmer, aber
auch auf mich ausübt. Der Beifall oder
die Kritik der Zuschauer und Gäste ist
die Motivation alles zu geben, sich und
die Arbeit zu reﬂektieren, den Sinn zu
begreifen, aktiv zu sein. Es kann nur
als Ganzes funktionieren. Jede Arbeit
– welche auch immer – wird hier als
notwendig, also wichtig eingeschätzt.
Der einzelne ist aktiver Teil einer Kulturgemeinschaft. Dies beeinﬂusst die Persönlichkeit und schafft Interesse, Neues
zu entdecken und auszuprobieren.
Es wird mir immer wieder die Frage gestellt, wie wir die Aufgabe, einen professionellen Kulturbetrieb mit Gastronomie auf die Beine zu stellen, Teilnehmer
zu fördern und „schwierige“ Menschen
aus vielen Nationen zu beschäftigen,
überhaupt zustande bringen. Die
Antwort ist so einfach wie schwierig
... das Beachten von Menschenwürde,
Gerechtigkeit und die Akzeptanz der
Unterschiedlichkeit der Teilnehmer ist
unser kultureller Leitfaden in der täglichen Arbeit und in der Umsetzung aller
Planungen und Ziele.
Herzlichst, Ihr
Armim Markmeyer

In eigener Sache
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KULTUR & IDEE
Idee und Ziel...

Methodik und Zielsetzung

Arbeitssetting

Diagnostik und Case-Management

des Kulturwerks ist die beruﬂiche und soziale
Integration von arbeitslosen Menschen
bzw. Menschen mit Sucht- und Drogenproblematik. In vier Arbeitsbereichen im Haus
(Gastronomie, Hausverwaltung, Kulturveranstaltungen & Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungstechnik) wird den Projektteilnehmern
vermittelt, dass Arbeit als sinnstiftend erlebt
werden kann.

Im Kulturwerk wird nach ergotherapeutischen
Grundlagen gearbeitet. Die Zielsetzung ist,
die größtmögliche selbstständige Eingliederung für jede Einzelperson zu erreichen.
Ausgangspunkt ist hierbei die Entwicklung
der Gesamtpersönlichkeit als Grundlage für
alle weiteren sozialen und beruﬂichen Entwicklungen. Es wird zugrunde gelegt, dass
das Angebot von Arbeit, die Befähigung zu
sinnvoller und gemeinschaftlicher Tätigkeit in
geregeltem, sicherem Umfeld in der Rehabilitation höchste Priorität hat. Und dass die
Projektteilnehmer die Auseinandersetzung mit
der Erhaltung der eigenen Existenz als fundamentalen Vorgang erleben. Ein Vorgang, der
in engem Zusammenhang mit Sinngebung
und Identiﬁkation steht. Das Ziel, drogenfrei
zu leben, wird von vielen Projektteilnehmern
erst dann formuliert, wenn eine konkret
erreichbare alternative Lebensform und realistische Zukunftsperspektiven möglich sind.

Als ergotherapeutisches bzw. sozialtherapeutisches Arbeitssetting wird ein normalitätsorientiertes Arbeitsumfeld gestaltet, welches auf
die Persönlichkeit der Teilnehmer fördernd
und strukturierend wirken soll. Das Mitgestalten und die Mitsprache, das Übernehmen
von Verantwortung für sich selbst und seine
Tätigkeit sowie für die KollegInnen wird aktiv
gefördert.

Die Diagnostik für jeden Projektteilnehmer
umfasst sowohl alle relevanten anamnestischen Daten als auch alle zur aktuellen
Befundung notwendigen Beobachtungs- und
Erhebungsergebnisse des sozialen Umfeldes
durch den verantwortlichen Projektmitarbeiter. In Zusammenarbeit mit den Projektteilnehmern wird eine aussagekräftige Fähigkeitsanalyse (MELBA) erstellt. Die gesamten
Daten bilden einen realistischen, gemeinsam
erarbeiteten Plan, welcher Ziele, Problemstellungen, Lösungsschritte und Zeitpläne enthält.
Alle Ziele werden in den Ablauf der Arbeitsförderung eingearbeitet. Im Sinne des CaseManagements, welches sich konsequent aus
der Rolle der Anleiter als Beziehungspartner
im Hilfeprozess ergibt, werden auch weitere
soziale und psychische Problemlagen bearbeitet. Wo möglich werden externe Hilfeeinrichtungen hinzugezogen.

Konzeption und Zugang
1995 entstand beim Sozialunternehmen
NEUE ARBEIT gGmbH die Idee, ein soziokulturelles Zentrum als Beschäftigungs- und
Qualiﬁzierungsprojekt zur beruﬂichen Eingliederung zu entwickeln. Grundlage waren
Erfahrungen aus bestehenden Projekten im
Drogen- und Suchthilfebereich. Eine Analyse zeigte, dass die bisherigen Angebote
unzureichend waren. Insbesondere konnte
die angestrebte beruﬂiche Eingliederung und
Qualiﬁzierung inhaltlich und quantitativ nicht
erreicht werden. Zudem war die Abbruchquote in der Zielgruppe sehr hoch. Befragungen zeigten, dass bestehende Angebote zu
wenig attraktiv waren und die notwendige
Motivation bei den Projektteilnehmer nicht
erzeugt wurde, um nachhaltige positive
Veränderungen zu bewirken. Um ein niederschwelliges Angebot zu gewährleisten,
wurde die Möglichkeit des direkten Zugangs
in das Projekt geschaffen. Es waren und sind
keine vorherigen Ämtergänge wie Sozialamt
oder andere Institutionen nötig, die eine
„Schwellenangst“ erzeugen.

Schlussfolgerung
Dass das Ziel beruﬂicher und sozialer
Integration im einzelnen erreicht werden
kann, schlägt sich insbesondere in den vielen
erfolgreichen Vermittlungen auf den Ersten
Arbeitsmarkt, eine Praktikums- oder Ausbildungsstelle bzw. einen Schul- oder Studienplatz nieder. Die letzten 13 Jahre haben
gezeigt, dass für eine erfolgreiche Arbeit
ein ausgewogenes Verhältnis der genannten
Faktoren ausschlaggebend ist– gesteuert
und nach Maßgabe der Kompetenzen und
Erfahrungen des Mitarbeiter-Teams.

Kultur & Idee

9

„Da kommt man doch gerne. Man wird mit offenen Armen

empfangen ohne erdrückt zu werden. Nichts wird nur abgewickelt, aber alles läuft wie am Schnürchen. Und man trifft
interessantere Leute als in jeder Kult-Location.“

Uli Keuler, Kabarettist

KULTUR & KUNST
Jeder freut sich, wenn er so gelobt wird.
Zumal wenn es ein Kabarettist wie Uli Keuler
einmal nicht ironisch meint. Der Künstler gastiert regelmäßig im Kulturwerk. Schwäbisch
gibt sich ebenso das Kabarettistinnen-Duo „idipﬂe“, zwei resolute Damen, die gerne einmal Männer wiederbeleben. Helge Thun war
da. Und hatte „das Udo“ natürlich gleich
mitgebracht. Aus Berlin kam das mittlerweile
preisgekrönte Obdachlosentheater „Die
Ratten“. Die MitteVigBand spielt groovigen
Jazz in großer Besetzung. Die Liste ist lang
und zeigt, wie vielseitig das Repertoire des
Kulturwerks ist. In den beiden Veranstaltungsräumen des Hauses – dem Lokal mit Bühne
und dem Blauen Salon – wurde über die
Jahre Erstaunliches geboten, das Publikum
begeistert.
Die Förderung und Unterstützung junger und
unbekannter Künstler lag dem KulturwerkTeam von Anfang an am Herzen. Im Haus
können die freien Ensembles proben und
eigene Produktionen erarbeiten.

Einen Platz von Anfang an hat das Improvisationstheater. Die „NeckarWerke“ sind
Stammgäste im Kulturwerk. Zusammen mit
den „Neckarzwergen“, die in die gleiche
Kerbe schlagen. Besonders spannend: ImproKrimis. Die Zuschauer bestimmen Mord,
Indizien und Bedingungen, das Ensemble
bastelt daraus einen spannenden und unterhaltsamen Krimi...
Fest verbunden mit dem Kulturwerk ist die
„Wilde Bühne“. Die Theatergruppe verbindet
Kultur und soziale Arbeit. Dabei bringen
ehemalige Drogenabhänge ihre Biographien
auf die Bühne. Regelmäßig erzählen sie in
Schulklassen, wie man in die Sucht hineinschlittern kann. Stücke wie „Mensch Kalle“
oder „Drucksache“ zum Thema Mobbing
sind speziell auf Jugendliche zugeschnitten.
Derzeit ﬁnden rund 15 Schultheaterveranstaltung pro Spielzeit statt.
Aber im Kulturwerk kann man nicht nur passiv genießen: Die SwingKultur Stuttgart bietet
Tanzkurse und Workshops für Lindy-Hop und
Balboa an. Ihr Ziel, die Swingtanz-Kultur
in Stuttgart zu einer neuen Blüte zu führen,
haben sie längst erreicht.

Kultur & Kunst
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„Die Arbeit mit Menschen und der Umgang

mit Gästen ist toll.“ Björn Sievers, Küche

KULTUR & GASTRONOMIE
Essen ist mehr als bloße Nahrungsaufnahme. Das Aroma frischer Zutaten, die
Zubereitungstechnik, Essgewohnheiten und
Rituale um Gäste und das Gast-Geben
bilden eine fest verwurzelte kulinarische
Tradition und gehören zur Alltagskultur jeder
Gesellschaft. Die Menschen im Kulturwerk
haben das Essen als Kultur verstanden,
leben diese Kultur und schmücken sie aus.
An jedem Tag, bevor wir öffnen, kommt
unser Team zusammen und isst gemeinsam,
was auf der Tageskarte steht. Deshalb ist die
Gastronomie im Kulturwerk auch nicht nur
Beiwerk zum Bühnenbetrieb, sondern Bühne,
Küche und Service ergänzen sich und bilden
ein Ganzes — eben das Kulturwerk.
Egal ob Mittagsangebot, Abendgastronomie, Büfett während der Veranstaltungen
oder externes Catering — wir sind mit Leidenschaft bei der Sache und machen keine
Abstriche bei Qualität und sorgfältigster
Zubereitung. Regionale Zutaten aus biologischem Anbau gehen für uns vor, soweit dies
möglich ist. Unser Schweineﬂeisch kommt

vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein,
und man kann die Herkunft bis zum Bauern
zurückverfolgen. Internationale und regionale Gastronomie ﬁnden im Kulturwerk
harmonisch zueinander. Kein Wunder, bei
einem Team aus momentan 35 Ländern. Ob
schwäbische Maultaschen oder afghanische
Mantu — die einen mit Spinat, die anderen
mit Minze: Oft sind die Unterschiede nicht
so groß, wie man meinen könnte.
Unsere Gastronomie ist dabei nicht nur auf
das Kulturwerk begrenzt. Wir sind seit Jahren ein etablierter Anbieter für das Catering,
von der privaten Geburtstagsfeier bis zum
Business-Event. Und im Kulturwerk wird nicht
nur gut gekocht, sondern auch ausgebildet.
In den 13 Jahren unseres Bestehens haben
wir vielen Köchen und Fachkräften im Gastgewerbe zu einem Start in ihre beruﬂiche
Zukunft verholfen. Darüber freuen wir uns.
Denn ausgebildete Köche und Servicemitarbeiter aus dem Kulturwerk sind gefragt, ihre
beruﬂichen Perspektiven gut.

Kultur & Gastronomie
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KULTUR & WELT

„Das Kulturwerk hat mir in meiner Anfangszeit sehr
geholfen, mich in Deutschland besser einzuleben.“
Allysa, Mitarbeiterin Gastronomie

Allysa ist eine von 2,7 Millionen
Menschen mit Migrationshintergrund in
Baden-Württemberg. Jeder vierte BadenWürttemberger hat unmittelbare familiäre
Wurzeln außerhalb Deutschlands. Das ist
mehr als in jedem anderen Bundesland.
Allein 40 Prozent dieser Migranten leben
in Stuttgart. Statistisch gesehen ist Stuttgart
damit die „Migrationshauptstadt“ Deutschlands.

rigkeiten ergeben sich sehr selten Probleme.
Die Multikulturalität wird stattdessen als
große Bereicherung wahrgenommen und
hat das Selbstverständnis des Kulturwerks
nachhaltig geprägt. Denn Kunst und Kultur
sind immer international. Sie unterscheiden
sich zwar in ihren regionalen Eigenarten,
sind aber immer Mittel zur Verständigung
- auf emotionaler, sprachlicher, ästhetischer
und symbolischer Ebene.

Das ﬁndet seinen Niederschlag auch im
Kulturwerk. Über 30 Prozent der Belegschaft besitzt einen Migrationshintergrund.
Ausländer, die selbst eingewandert sind.
Deren in Deutschland geborene Kinder ohne
deutschen Pass. Aber auch Spätaussiedler,
eingebürgerte Deutsche, die im Ausland
geboren sind sowie deren Nachfahren.
Kinder, bei denen ein Elternteil Migrant ist,
gehören ebenso dazu. Aus allen Kontinenten
außer Australien waren im Kulturwerk bereits
Menschen beschäftigt – über 35 verschiedene Nationalitäten bisher. Im Kulturwerk
ﬁndet Integration durch gemeinsames
Arbeiten statt. Bei aller Multikulturalität
in den verschiedenen Arbeitsbereichen
zählt primär die Teamfähigkeit und die
gemeinsame Tätigkeit. Schulbildung
und Hautfarbe spielen dabei keine
Rolle. Aus den verschiedenen Kulturhintergründen und Religionszugehö-

Allysa kam vor 25 Jahren aus Afrika über
Italien nach Deutschland, um dem Krieg und
der Not in ihrem Heimatland Äthiopien zu
entkommen. Bereits mit 14 Jahren war sie in
einem fremden Land auf sich selbst gestellt.
In den 1980ern stellte sie einen Asylantrag
in Deutschland. Bereits 1996 war sie beim
Aufbau des Kulturwerks mit dabei. Von
Beginn an arbeitete sie hier in der Gastronomie, begann hier eine Ausbildung zur
Fachkraft im Gastgewerbe. Bevor sie ihren
Berufsabschluss erlangte, wurde sie schwanger und brach die Ausbildung ab.
Als Mutter eines Kleinkindes konnte sie
später keine Beschäftigung mehr in der Gastronomie ﬁnden, da die Arbeitszeiten mit der
Betreuung des Kindes nicht vereinbar waren.
Voriges Jahr kam sie zurück ins Kulturwerk
– und möchte in naher Zukunft ihren Berufsabschluss nachholen.

Kultur & Welt
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KULTUR & INTEGRATION
Das Kulturwerk vereint den vielbeachteten
Kultur- und Gastronomiebetrieb mit der Zielsetzung eines Arbeitshilfeprojektes. Hauptaufgabe ist es, arbeitslose Menschen und
Menschen mit Suchtproblematiken beruﬂich
zu qualiﬁzieren und sozial zu integrieren.
Daraus resultiert — auch im Hinblick auf die
Anleitung, Förderung und Ausbildung der
Beschäftigten — das Selbstverständnis eines
Dienstleistungsunternehmens. Für den Bereich
der Gastronomie gilt dies selbstredend. Auch
die Kulturveranstaltungen sind aus diesem
Blickwinkel zum einen Dienstleistung für Gast
und Künstler und gleichzeitig „Mittel zum
Zweck“ der Beschäftigung und Integration
der Maßnahmeteilnehmer.

„Am Kulturwerk hat mir das tolle Arbeitsklima
gefallen. Ein lebendiges Miteinander und
Füreinander.“

Oliver Lechner

Das Konzept des Hauses, die Menschen, die
hier arbeiten, die räumlichen wie architektonischen Gegebenheiten und die Lage im
Stadtteil Stuttgart-Ost bedingen ein Kulturprogramm in der Tradition der Soziokultur.
Merkmale der Soziokultur sind im Gegensatz
zur Hochkultur Themen und Veranstaltungs-

formen der „demokratischen Kultur“. Interner
Ausdruck dieser demokratischen Kultur ist
das Grundverständnis, dass jeder Mitarbeiter für das Kulturschaffen von Bedeutung
sind. Dass jeder Beschäftigte im Kulturwerk
Kulturschaffender ist, weil dieser Umgang
auf Augenhöhe bereits Kultur ist. Eben das
Kulturwerk.
Das Wohlfühlen und die Zufriedenheit der
Gäste. Das zahlreiche Erscheinen des Publikums zu den Kulturveranstaltungen. Optimale
Bedingungen der Künstler für ihren Auftritt.
Das alles kann nur gelingen, weil die Mitarbeiter und Beschäftigten des Kultwerks in
der Vorbereitung und bei der Durch-führung
„Hand in Hand“ zusammen arbeiten.
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt,
dass die Stärke des Kulturwerks besonders
bei einer mehrtägigen Zusammenarbeit mit
Theatergruppen und Künstlern zum Tragen
kommt: wenn sich die Beschäftigten des
Hauses mit den Schauspielern und deren
Stücken auseinandersetzen, einander persönlich begegnen, jeder seine Kompetenz
einbringen kann und man gemeinsam etwas
„herstellen“ und auf die Bühne bringen kann!
Für den Einzelnen bietet das Kulturwerk mit
seinen Rahmenbedingungen eine große
Chance — ähnlich wie die Bühne dem Künstler ermöglicht, vor Publikum sein Bestes zum
Besten zu geben.

Kultur & Integration
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„Das Gemeinschaftsgefühl und das Betriebsklima im Kulturwerk sind
prima. Wenn man alle Möglichkeiten des Kulturwerks wahrnimmt, hat
man viele Förderungsmöglichkeiten und Chancen.“

Björn Sievers, Küche

KULTUR & ERFOLG
Seit der Gründung des Kulturwerks im
Jahre 1996 kann das Team auf über 1000
Kulturveranstaltungen mit über 200 verschiedenen Künstlern und Programmen zurückblicken. Theater, Kabarett, Kleinkunstprogramme, Lesungen, Tanzabende und Konzerte,
dargeboten von regionalen und überregionalen Künstlern, Bands und Ensembles. Das
Kulturwerk hat sich als wichtiger und vitaler
Teil der Stuttgarter Kulturlandschaft etabliert
und ist kaum noch wegzudenken.
Auch im sozialen Bereich kann sich die Bilanz sehen lassen. Eine Vielzahl von vormals
“chancenlosen jungen Menschen“ haben
im Kulturwerk erfolgreich ihren Berufsabschluss gemacht. Die Vermittlungsquoten in
Arbeit, Schule und Ausbildung sind über die
Jahre sehr hoch. Fern von jeglicher Statistik
stehen diese Erfolge für Menschen, die
eine konkrete Chance für eine erfolgreiche
Zukunft erhielten und diese genutzt haben.
Im Bereich von Präventionsveranstaltungen
mit den Themen Sucht, Jugend und Migration, die in Form von interaktiver Theaterarbeit
insbesondere für Schulen angeboten wird,
haben wir mittlerweile mit unseren Kooperationspartnern ein bundesweit anerkanntes
Angebot geschaffen.
Viele positive Rückmeldungen aus dem
gesamten Hilfesystem, aus der Kommunalpolitik, von den Teilnehmern, bestärken uns in
unserem Tun. Durch die sehr große Nachfrage nach unseren Förderplätzen zeigt sich,

wie sinnvoll das Angebot für die Teilnehmer
und die Stadt Stuttgart ist. Wir verzeichnen
mittlerweile bei den Personalkosten einen
Anteil von 28,8 % an den Gesamtkosten.
Vergleichbare Einrichtungen liegen zwischen
45 % und 60%. Bis 2000 betreuten wir
jährlich maximal 70 Teilnehmer. Seither gab
es eine kontinuierliche Steigerung bis auf ca.
150 Teilnehmern im Jahr.
Hier sind die Grenzen des Machbaren
erreicht oder schon überschritten. Dies macht
sich unter anderem dadurch
bemerkbar, dass individuelle Potenziale nicht
mehr voll ausgeschöpft werden; negative
Fallverläufe nehmen zu. Das
Kulturwerk kann kein rein proﬁtorientiertes
Unternehmen sein, sondern verfolgt mit
seinem Konzept einen sozialen Zweck sowie
einen gesellschaftlichen Beitrag. Durch unseren Auftrag, auch sehr leistungsgeminderten
Teilnehmern einen Zugang zu ermöglichen,
sind den Eigenerträgen Grenzen gesetzt, an
denen wir inzwischen angelangt sind. Vor
diesem Hintergrund ist das Kulturwerk auf
Zuwendungen angewiesen. Wenn Sie das
Spannungspotenzial zwischen gemeinnütziger, kultureller Arbeit und schwindenden
Geldmitteln realistisch einschätzen können
und helfen wollen, dann ist Ihre Geld- oder
Sachspende herzlich willkommen. Das Kulturwerk, sein Publikum und seine Gönner freuen
sich über jede Unterstützung.
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Zehn Jahre Kulturwerk SPD dankt für unermüdlichen Einsatz
„Das ist kein gewöhnliches Jubiläum, denn es
ist ja auch keine gewöhnliche Einrichtung“....
(Amtsblatt 7.Dezember 2006)

Kulturrausch im Stuttgarter Osten
...“Mit Swing Party, Improvisationstheater,
Comedy- und Diskussionsabenden sowie
verschiedenen Musikveranstaltungen ist man
auf jeden Fall bestens gegen graue und
verregnete Novemberabende gerüstet.“...

„Es ist ein Thrill, da zuzugucken“
Improvisationstheater ist eine hohe kunst und
es kann auch zur Sucht preventation eingesetzt werden: die Wilde Bühne ist Vorreiter
auf diesem Gebiet
(Stuttgarter Wochenblatt 27.03.2008)

(Prinz November 2006)

Rubrik „Diese Woche“
[...]Die mit abstand ungewöhnlichsten
Veranstaltung ist aber am Samstag abend im
Kulturwerk in der Ostendstraße zuerleben:
„Elvis: Fett werden mit Stil“, ein Soloabend
des Stuttgarter Schauspielers Antomio Lallo,
der so beschrieben und beworben wird:
„Kulinarische-musikalishe Reise durch die
Gedärme eines Idol, um der Frage nach zu
gehen, wie jemand, der so talentiert und
erfolgreichwar, sich so konsequent in den
Abgrund fressen konnte.“
(Stuttgarter Zeitung 25.02.2008)

Eine Chance für Langzeitarbeitslose. Kulturwerk hilft bei Wiedereingliederung
Der Oberbürgermeister verschaffte sich
vor Ort ein Bild über das Projekt ...“Kultur
braucht Organisation, Technik, Gastlichkeit
und Atmosphäre. Dieses Ambiente stellt
das Kulturwerk (...). Neben der Qualiﬁzierung durch die tägliche Arbeit gibt es im
Kulturwerk Naost auch Ausbildungsplätze
für Köche, Gastronomiehelfer und Veranstaltungstechniker....“
(Amtsblatt 28. Oktober 1999)

Multimediales Tanztheater
Gelungene deutsch-französische Uraufführung im Kulturwerk „Mit „Müllgeschichten
– Histoire de Poubelles“ hatte ein temporeiches Tanz-Theaterstück eine deutsche
Uraufführung im Kulturwerk.“....
(Cannstatter Zeitung Juli 2008)

Konsequenzen Nr.4

Service ohne Sozialbonus
Veranstaltungen, gastronomie, Theater,
Musik und Sozialarbeit bietet das Kulturwerk
der Neuen Arbeit im Stuttgarter Osten. Der
professionell arbeitende Betrieb beschäftigt
und qualiﬁziert gleichzeitig Menschen mit
Schwierigkeiten.
(Konsequenzen Nr.4/2003)

Moderner Ausdruckstanz zum Thema
Wasser
Stuttgart-Ost: Tanzgruppe „zeitlos“ präsentiert Butoh-Performance „Fließend“ im
Kulturwerk
...das publikum in Kulturwerk verfolgt mit
spannung die Aggregatzustände der Tänzerinnen, die sich solistisch, zu zweit oder dritt
- mal in ozeanischer Weite, mal in einem kleine Aquarium - und dabei immer wieder die
Perspektive wechseln. getragen von einem
Klanteppich aus tropf- und regengeräuschen,
aus Wasserharfe und Dephinegesängen,
entwickeln die Tänzerinnen eine komprimierte aber gleichwohl ausdrucksstarke Bildersprache die von enormer choreograﬁscher
erﬁndungskraft zeugt...
(Cannstatter Zeitung, 12.11.12008)

Der Osten leuchtet
Die Lange Ost-Nacht wird den stuttgarter
Osten auch in diesem Jahr wieder vielfältig
erleuchten. dabei bietet das Kulturwerk ein
Programm, das verschiedene Künstler in den
Vordergrund stellt, die mit dem Haus auf
unterschiedlichster Weise verbunden sind.
Das Programm beginnt um 18 Uhr mit dem
Gitarristen melo und führt über Theater, tant,
Claownerie und Jonglage hin zu Auftritten
von Formationen wie Wilzwood oder die
Stadtsterne, die gitarristische Wertarbeit
der musikalischen Art mit lyrischen texten
verbindet.
(Stuttgarter Zeitung 19.07.2008)

CabaretVarieteComedy Journal Stuttgart

Die Weißen und die Pinken - Improvisationstheater
Improvisationstheater ist vom Geheimtipp
der Kleinkunstszene längst zum Kulturereignis avanciert. Ungeprobt, unvorhersehbar
- Jede szene is eine Primiere, bei der Sie als
Zuschauer regie führen, in dem Sie per zuruf
Vorgaben wie Ort und Titel usw. bestimmen.
so entstehen einzigartige geschichten - jede
davon eine Uraufführung: ergreifende Tragödien, komische Oper, Wahnwitz, verbale
Kopfstände und Momente voller Poesie!

Das KULTURWERK ist eine Abteilung des
Sozialunternehmens NEUE ARBEIT gGmbH,
unter Förderung des Europäischen Sozialfonds
HERAUSGEBER

Sozialunternehmen
NEUE ARBEIT gGmbH
KULTURWERK

REDAKTION

Armin Markmeyer
Ulrike Jäger, Stefanie Riedner

KONZEPT, LAYOUT,
TEXT, PHOTOGRAFIE

Neue Arbeit,
Abteilung Presse und Medien

KULTURWERK
Ostendstrasse 106 A • 70188 Stuttgart
Kartenreservierung
Tel. + Fax: 0711/480 89 – 99
Zentrale, Tischreservierung, Information:
Tel:0711/480 65 – 45 • Fax: 0711/480 65 – 55
www.kulturwerk.de
ÖFFNUNGSZEITEN
Mittagstisch von Montag bis Freitag 12.00 bis 14.00 Uhr
Das Lokal öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn
Das KULTURWERK wird gefördert von:

(CabaretVarieteComedy - Journal Stuttgart 01/2008)

Presse & Impressum

21

KULTURWERK · Ostendstr. 106 A · 70188 Stuttgart · Tel. 0711/4 80 65 45 · info@kulturwerk.de · www.kulturwerk.de

