
Die Frage, wie Menschen mit dem Phänomen Zuwanderung umgehen, ist zentral für den  
Zusammenhalt einer Gesellschaft. Dabei spielt es keine Rolle, ob die MigrantInnen als  
GastarbeiterInnen kamen oder im Zuge der weltweiten Fluchtbewegungen Schutz suchen.  
Es gilt: Die Würde des Menschen ist unantastbar! Das Projekt »Willkommen bei uns«  
hat im deutsch-polnischen Grenzgebiet dieses Primat gesellschaftlichen Handelns im 
Umgang mit Fremden vorbildlich umgesetzt. Dabei wurden Bekanntschaften geschlossen, 
die Deutsche, Polen und AsylbewerberInnen einander näher brachten.

Künstlerische Workshops in der ländlichen Grenzregion vor den Toren Stettins bildeten den  
Ausgangspunkt für eine interkulturelle Begegnung auf Augenhöhe. Unter der Anleitung  
professioneller KünstlerInnen entstanden Filme, Musikstücke, Tänze, Theaterszenen und 
Bilder, die jeweils eigene Sichtweisen auf das Leitthema »Willkommenskultur« wider-
spiegelten. Die im Rahmen eines großen Kulturfestes auf Schloss Bröllin präsentierten 
Ergebnisse dokumentierten augenscheinlich den Erfolg der ungewöhnlichen Zusammen-
arbeit, die aus Fremden letztlich Freunde machte.

Dem Projekt »Willkommen bei uns« ist es in beispielhafter Weise gelungen, den Interkultur- 
diskurs in einem regional schwierigen Umfeld erfolgreich zu gestalten. Menschen mit 
unterschiedlichsten ethnischen, sozialen und kulturellen Hintergründen arbeiteten  
kreativ zusammen und ließen so nationale Zuschreibungen in den Hintergrund treten.  
Die persönliche Begegnung in den Dörfern der Region erleichterte die kulturelle  
Zusammenarbeit, löste Vorurteile auf und stärkte das gegenseitige Verständnis.  
Dieses Engagement verdient eine besondere Anerkennung!

Bonn / Pritzier, 10. November 2016
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Zukunft braucht Herkunft. Rund 25 Jahre nach der Wiedervereinigung weist die Erinnerungs-
kultur in Deutschland noch zahlreiche Lücken auf. Hier hilft historische Aufklärung,  
die nicht die großen Haupt- und Staatsaktionen, sondern den Alltag der Menschen im  
Blick hat. Das Projekt »Grenzfälle« hat diesen Alltag sinnlich erfahrbar und für den  
gegenseitigen Verständigungs prozess fruchtbar gemacht: durch die theatrale  
Inszenierung der deutschen Teilung und ihre geografische Verortung am inner- 
deutschen Grenzfluss Elbe.

Fiktive Szenen aus dem Leben der ländlichen Grenzbevölkerung im Länderdreieck  
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Brandenburg wurden dabei auf einem  
Floß zur Aufführung gebracht, das jeweils auf entsprechenden Abschnitten der Elbe  
Station machte. Durch die Zusammenarbeit von Theaterprofis mit Laienschauspielern  
aus der Region, ergänzt durch begleitende Recherchen bei Zeitzeugen, gelang es auf  
heiter besinnliche Art, das Phänomen Grenze auszuloten: sozial, kulturell und historisch. 
Unterstrichen wurde so, dass zum Verständnis der Gegenwart das Wissen um die  
Vergangenheit unerlässlich ist.

Dem Projekt »Grenzfälle« ist es in besonderer Weise gelungen, ein Stück deutsch-deutscher  
Vergangenheitsbewältigung zu praktizieren. Bei der historischen Aufklärung standen  
weniger der pädagogische Impetus als vielmehr das soziokulturelle Gemeinschafts- 
erlebnis im Vordergrund. Die Wahl authentischer Orte brachte dabei Kulturarbeit in  
eine ländliche Region, die fast 40 Jahre lang erleben musste, was staatliche Trennung  
für das Leben der Bevölkerung bedeutete. Dieses Engagement verdient eine  
besondere Anerkennung!

Bonn / Pritzier, 10. November 2016
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Die Provinz lebt. Ihre kreativen Potenziale erschließen sich jedoch nicht immer von selbst,  
sondern müssen zuweilen herausgefordert werden. Kunst und Kultur können dabei  
eine Vorreiterrolle übernehmen, setzen sie doch nicht bei den strukturellen Defiziten  
ländlicher Entwicklung an, sondern haben die sozialen und kommunikativen Stärken  
der Menschen im Blick. Das Projekt »Die Fünf« hat die soziokulturellen Potenziale des  
ländlichen Raums aktiviert und dabei erstaunliche Breitenwirkung erzielt. Hier ruhen  
beispielhafte alltagsgeschichtliche »Kulturschätze«, die gehoben werden wollen.

Fünf Dörfer im Westerwald bildeten den geografischen Rahmen für die künstlerische Selbst-
ermächtigung einer Region, die gemeinhin als rückständig gilt, aber mit erstaunlicher 
menschlicher Kreativität zu überzeugen weiß. Unter professioneller Anleitung entstanden 
kleine Theaterstücke aus dem Leben der DorfbewohnerInnen und weitere künstlerische 
Aktionen wie etwa das „Trecker-Ballett“, die den besonderen Reiz ländlicher Kultur  
markieren. Die Projektergebnisse wurden anschließend auf einer geführten »Kulturtour« 
durch die Dörfer der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit dem Projekt »Die Fünf« haben die Verantwortlichen den Eigenwert und die Lebendigkeit  
dörflicher Kultur eindrucksvoll unterstrichen. Gerade die Soziokultur hat hier einen  
Vorteil vor anderen Formen der Kulturarbeit, sieht sie doch in der alltäglichen Lebens-
wirklichkeit der Menschen einen zentralen Ansatzpunkt für ihr Wirken. Diesen Umstand 
beispielhaft und praxisnah unter Beweis gestellt zu haben, ist das zentrale Verdienst der 
Westerwälder Kulturakteure. Dieses Engagement verdient eine besondere Anerkennung!
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