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E i n  K u l t u r p o l i t i s c h E s  p r o j E K t

Ausgehend von den Absichten, den Sozial-
staat zurückzubauen, „ihn bezahlbar zu halten“, 
ausgehend von der seit Jahren erkennbaren 
Umverteilung von unten nach oben 
und ausgehend von der Feststellung, dass die neo-
liberale Wirtschaftsphilosophie einen ungebrems-
ten Kapitalismus produziert, der über zwei Jahrhun-
derte zum teil blutig erstrittene soziale errungen- 
schaften – eine einmalige Kulturleistung in europa – 
schleift, mit all den bekannten Verwerfungen,  

Weil es ein oft gepflegter irrtum ist, dass kulturelle Bei- 
träge vorwiegend zur erbauung, zur Freude der Nutzer 
zu dienen haben, als gegenentwurf zur beschwerlichen 
Welt. Schon immer, seit menschen sich kulturell betä- 
tigen, hat ihr tun mit ihren Lebensvollzügen Verbindung, 
mit ihrem gemeinwesen, als dessen teil sie sich ver- 
stehen, in unserer heutigen westlichen demokratie-
form um so mehr.

Kulturveranstalter müssen den Kulturgestaltern –  
den theaterleuten, den Künstlern, den denkern, den 
Autoren, den musikern, ... – gelegenheit bieten, sich in 
die Verhältnisse einzumischen. denn alle Kultur findet 
in einem gesellschaftlichen Umfeld statt. gute kultu-
relle gestaltung spiegelt dies wieder in mannigfach-
sten Facetten. damit bieten die kulturellen Beiträge 
eben gerade auch die möglichkeit, Kritik zu üben, 
missstände aufzuzeigen, Fehlentwicklungen anzu-
mahnen und insbesondere Alternativen aufzuzeigen.

Und das in ihren spezifischen möglichkeiten. Zudem 
dürfen und sollen solche kulturellen Beiträge über die 
raue Wirklichkeit hinausgreifen. Sie sollen uns auf 
spielerische, phantastische Weise, in poetischer 
Überhöhung, in Satire und  Karrikatur, ja bis zu Schock 
und intensität die Augen und Ohren öffnen, unsere 
gesamte Wahrnehmung in Anspruch nehmen, um uns 
zur Auseinandersetzung zu provozieren oder ganz leise 
für ihre Sicht der dinge zu werben.

Nun haben wir einen rahmen mit konkreten Projekten, 
Vorträgen, musikbeiträgen, theateraufführungen, 
Kunstaktionen und einer Ausstellung sowie diskussions-
foren, die auf alle Fälle auch einen Anteil von Zukunfts-
visionen beinhalten. 

Wem gehört die Welt?
Warum beschäftigt das Kulturforum 
sich mit einer solchen thematik?

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 4

haben wir im Schorndorfer Kulturforum seit 2007 
vielfältige ideen und Vorstellungen entwickelt, wie wir in 
Schorndorf in einer Verschränkung von Kultur, Politik und 
Wirtschaft eine für uns passende reaktion in unserer 
Stadt darauf entwickeln können.
     
es ist gut, dass das Schorndorfer Friedenskommitee mit 
über 30 Organisationen zum 70. Jahrestag des Ausbruchs 
des 2. Weltkriegs eine enorme Fülle von Veranstaltungen 
und vielfältigen Aktivitäten entwickelt hat unter dem 
thema  „gerechter Friede“. es ist gut, dass das Kultur-
forum sein kompaktes Projekt nun mit der Fragestellung 
„Wem gehört die Welt?“ dazu setzen kann. Anders wird 
der Schwerpunkt gesetzt und doch ergeben sich viele 
Querverbindungen. das Kulturforum stellt zur 80. 
Wiederkehr des Jahres der bisher schwersten Wirt-
schaftskrise die Brechtsche Frage aus dem Film „Kuhle 
Wampe“ wieder: „Wem gehört die Welt?“. 

der Film war 1932 eine deutliche reaktion auf die Welt- 
wirtschaftskrise 1929 aus der Sicht eines Arbeiters.  
Nicht wenige Wirtschaftsleute, Journalisten und auch 
Politiker vergleichen die heutige Situation mit damals 
nicht zuletzt, um aus den Fehlern von damals zu „lernen“. 
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Dienstag, 13.10., 20 Uhr
galerien für Kunst und technik 

Wem gehört die Welt?

Der Kapitalismus ist pensionsbedürftig. Die Zeit für  
eine Ablösung des historischen Phänomens dieser 
Wirtschaftsform ist überfällig. Ob Klimawandel, 
industrielle Überkapazitäten, Arbeitslosigkeit oder 
Verteilung des Reichtums – der »freie Markt« scheint 
grundlegende soziale und wirtschaftliche Probleme 
nicht lösen zu können. 

Doch ist eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus 
überhaupt noch vorstellbar? Zwanzig Jahre nach dem 
Ende des Sozialismus ist die Frage nach der Überlebens-
fähigkeit des Kapitalismus höchst aktuell geworden.  
Vor diesem Hintergrund steht eine Renaissance des 
utopischen Denkens bevor. Elmar Altvater liefert eine 
radikal-kritische Analyse der Gegenwart. Er entwickelt 
ein utopisches Gesellschaftsmodell, das von einem 
Ökonomiebegriff ausgeht, der das ökologische und 
soziale Gemeinwohl einbezieht und auf Vernunft 
gegründet ist.

Der Politikwissenschaftler Elmar Altvater war Professor 
am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin und Mitglied der 
Enquête-Kommission „Globalisierung der Weltwirt-
schaft – Herausforderungen und Antworten (1999–
2002)“ des Deutschen Bundestages. Heute wirbt er  
für attac (Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat)  
und das Weltsozialforum.    

Sein neues, mit Raúl Zelik in  
Gesprächsform verfasstes Buch  
„Vermessung der Utopie“ erscheint  
im Verlag Blumenbar München  
im Oktober 2009.

Denn neue Denkansätze gibt es. Es ist nur die Frage,  
ob die mächtigen alten Strukturen, hinter denen die 
Interessen des Kapitals stehen, ihnen eine Chance 
geben, oder die Gesellschaft, also wir alle, ihnen zur 
Gültigkeit verhilft.

Mit den nachfolgend einzeln vorgestellten Beiträgen 
haben wir vom Kulturforum Schorndorf unseren Teil  
zur Orientierung, zur Auseinandersetzung und auch 
einen Ort für unseren Zorn und vielleicht sogar für 
mögliche Utopien geschaffen. Wir wollen uns ein-
mischen, die gestalterischen Kräfte der Gesellschaft 
sollen Stellung beziehen, Brüche aufzeigen. Diese 
Kräfte sind auch in der Lage, nicht nur zu analysieren 
und zu beschreiben, sondern Korrekturen, Perspektiven 
auch bis ins „konkret“-Phantastische zu zeigen.

In diesem Sinne viel Erkenntnisgewinn, viel Zorn- 
verarbeitung, viel Neugier, viel Perspektive und die 
nötige Freude.

Für das Kulturforum Schorndorf
Walter Krieg

Vermessung der utopie
Vortrag von Prof. elmar Altvater

Impressum:
Kulturforum Schorndorf e.V.
Karlsstraße 19, 73614 Schorndorf
Tel. 07181 602 441, Fax 07181 602 439
kulturforum@schorndorf.de 
www.kulturforum-schorndorf.de

Veranstaltungsorte:
Galerien für Kunst und Technik
Arnoldstraße 1, 73614 Schorndorf
Barbara-Künkelin-Halle
Künkelinstraße  33, 73614 Schorndorf

Planung und Organisation:
Herbert Federsel, Walter Krieg, Eberhard Abele

Ausstellung:
Alexa Heyder, Ulrich Kost

V e R M e s s U n g  D e R  U t O P I e
        V o r t r a g s -  u n d  D i s k u s s i o n s r e i h e 
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              FORUM:  Wir diskutieren – konstruktiv, leiden-
schaftlich, sachlich. Und wir informieren – aktuell, mit Sach-
verstand. Es geht um Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Philosophie und Religion. Dem Für und Wider geben wir Raum. 
Unsere Gesprächspartner (meist sind es drei) haben 45 Minuten 
Zeit, Standpunkte zu klären, Sachverhalte zu reflektieren, 
Perspektiven zu entwickeln. 
Montag bis Freitag, 17.05 bis 17.50 Uhr
Wiederholung um 11.05 und 22.15 Uhr in sWR Cont.Ra

gäste: stefan Behnisch (Architekt),  
Rolf toyka (leiter der Akademie der Architekten-  
und stadtplanerkammer Hessen),  
Boris Palmer (Oberbürgermeister von tübingen) 
Diskussionsleitung: Reinhard Hübsch

Stadtplanung in Europa und Nordamerika konzentriert 
sich auf die Weiterentwicklung der Stadt, vor allem 
unter ökologischen Gesichtspunkten. Stadtreparatur, 
Nachverdichtung – das sind einige der Stichworte in 
diesen Debatten. 
     Höher, schneller, spektakulärer, das scheint die Devise 
in den Metropolen Asiens und Arabiens zu sein. Im 
Wettbewerb der Nationen und Regionen sollen die 
neuen Destinationen der Ökonomie mit wahren 
Wunderwelten aufscheinen, die die Gesetze der Statik 
und der Finanzwelt scheinbar mühelos hinter sich 
lassen. Werden hier alte Fehler wiederholt oder können 
die neuen Städte auf der Topographie der Weltarchi-
tektur tatsächlich Punkte machen?

SWr2 Forum 
Zeit für Visionen?  
Wie die Wirtschaftskrise  
die Gesellschaft verändert

sWr 2 Forum:
stadt der Zukunft  
– alles urban?

Dienstag, 20.10., 20 Uhr
galerien für Kunst und technik 

Dienstag, 27.10., 20 Uhr
galerien für Kunst und technik 

V e R M e s s U n g  D e R  U t O P I e
        V o r t r a g s -  u n d  D i s k u s s i o n s r e i h e 

Gäste:  Dr. Wolfgang Schmidbauer (Psychoanalytiker), 
Prof. Dr. Meinhard Miegel (Sozialwissenschaftler)  
und andere
Diskussionsleitung: Ursula Nusser

Erleben wir das Ende einer Ära? Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise erschüttert die Welt, Verunsicherung 
breitet sich aus: Wie soll der Kapitalismus nach seiner 
schweren Krise aussehen? Ist das Leitbild nun ein 
starker Staat, der die Märkte zügelt? Brauchen wir, wie 
nicht nur der Papst es fordert, eine neue Weltordnung? 
Haben Ideen, die bis vor kurzem noch utopisch erschie-
nen, nun eine Chance auf Realisierung – und was heißt 
das für unsere Gesellschaft?

in Kooperation mit                          (mitschnitt) 
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Mittwoch, 23.9., 20 Uhr
Barbara-Künkelin-halle 

Vorverkauf: 
Bücherstube Seelow, 
Marktplatz, Schorndorf, Tel. 07181 623 70 
MK Ticket, Schorndorf,  Tel. 07181 929451 
oder Tel. 0180 50 73 614,  www.mk-ticket.de  
WOM, Königsstr. 1B, Stuttgart,  
Tel. 0711 22 12 35, www.wom.de

www.oregonband.com

In Kooperation mit dem Jazzclub Session ’88 

seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten zählen die 
Musiker um den gitarristen und Pianisten Ralph 
towner zu den herausragenden ensembles des Jazz. 

Oregon sind dafür bekannt, musikalische Genregrenzen 
zu überschreiten. Jazz wird mit Klassik und Weltmusik 
verbunden zu einem World-Jazz, der genauso offen ist 
für indische Musik wie für andere ethnische Traditionen. 

Oregons kammermusikalischer Gruppensound ist  
bis heute einmalig im Jazz. Ein Sound, der nicht zu- 
letzt von einem großen Instrumentarium geprägt  
ist: 12-saitiger akustischer Gitarre, Klavier, Keyboards, 
Sopransaxofon, Bassklarinette, Oboe, Bass und Schlag-
zeug/Percussion. Der klassische Background der 
Musiker hat ganz besonders ihre kollektiven Improvisa-
tionen geprägt. Sie benutzen Material aus der moder-
nen klassischen Musik. Ein Unterschied zwischen 
notierter und spontan improvisierter Musik ist bei 
Oregon schwer auszumachen. Instant composing  
und kollektive Erfahrung prägen den Oregon-Sound. 
Ralph Towner spricht von „vier Typen, die ein Stück 
Musik erfinden.“ 

Neben Towner (Gitarren, Keyboards, Piano) gehören  
Paul McCandless (Saxophone, Oboe, Bassklarinette), 
Glen Moore (Bass) und Mark Walker (Drums/Percussion) 
zur Band. 

oregon
feat. ralph towner
Weltmusik, Jazz

I n t e R V e n t I O n e n
        K u l t u r  u n d  P o l i t i k
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sonntag, 20.9. – sonntag, 15.11. 
galerien für Kunst und technik

„soulfood – seelenfutter interaktive Medieninstal-
lationen“ überschreiben Wolf nkole Helzle und 
Masayuki Akamatsu ihre Ausstellung, die aus den 
beiden Installationen „Characters“ und „Anonymous“ 
besteht. 

Für die interaktive Medieninstallation „Characters“ 
fotografi ert Helzle Besucher, um die Fotos dann via 
Computer in Bildpunkte von Wörtern umzuwandeln. 
Zusammen mit dem renommierten japanischen 
Medienkünstler Masayuki Akamatsu hat er die ent-
sprechende Software entwickelt. Die einzelnen Fotos 
bilden als ‚Punkte’ Wörter, Verben, die auf eine Projek-
tionsfl äche abgebildet werden und regelmäßig 
wechseln. Der Betrachter kann in die Projektion ein-
greifen und einzelne Bildpunkte, also Menschen, ver-
größern und somit aus dem Gesamten herauslösen. 
Wie in all seinen Installationen geht es Helzle auch 
hier um das Verhältnis von Individuum und Kollektiv.

soulfood – seelenfutter
interaktive medieninstallationen
Wolf Nkole helzle und 
masayuki Akamatsu

Wieder haben die schorndorfer 
gelegenheit, sich aktiv an einer 
Ausstellung in den galerien für 
Kunst und technik zu beteiligen. 

www.helzle.com

Für die interaktive Videoinstallation „Anonymous“ 
verwenden Helzle und Akamatsu Porträts von 256 
Personen, welche im Laufe der letzten beiden Jahre per 
Videokamera aufgenommen wurden. Es handelt sich 
um unbekannte, anonyme Personen, die bei dem 
Versuch gezeigt werden, nichts zu denken. 

Wolf Nkole Helzle (geb. 1950) studierte Malerei an der 
Freien Kunstschule Stuttgart und an der Hochschule für 
bildende Künste Kassel bei Prof. Harry Kramer. Seit 1996 
freischaffender Medienkünstler. Seit 2000 ist er Dozent 
für Medienkunst an der Fachhochschule für Gestaltung, 
Schwäbisch Hall. Darüber hinaus hat er einen Lehrauf-
trag für Videokunst an der Hochschule der Medien, 
Stuttgart. 
Masayuki Akamatsu ist einer der wichtigsten Visual 
Music-Performer aus Japan, Professor für Sound und 
Medienkunst an der International Academy for Advanced 
Media Arts and Sciences (IAMAS) in Ogaki, Japan. 

Become a part of it – 
Werde teil davon
Foto-Shooting

Für die Installation „Characters“ 
fotografi ert Wolf Helzle Perso-
nen aus Schorndorf. Diese Fotos 
werden Teil der Installation. 

Nehmen Sie teil, und kommen 
Sie während der Kunstnacht 
am 19. September ab 19:30 Uhr 
oder am Sonntag, 4. Oktober 
zwischen 13 und 17 Uhr zum 
Foto-Shooting in die Galerien 
für Kunst und Technik. 

Das Fotografi eren dauert etwa 
10 Minuten, es kann jedoch 
zu Wartezeiten kommen. Sie 
werden in einem eigens für 
dieses Projekt angefertigten 
Foto-Turm in fünf Positionen 
von oben aufgenommen. 
Fragen zum Projekt beant-
wortet der Künstler gerne 
vor Ort.

sonntag, 4. Oktober, 18 Uhr: 
Künstlergespräch mit Wolf nkole Helzle
Führungen mit Ricarda geib M.A.: sonntag, 11. Oktober, 
25. Oktober, 8. november ( jeweils 15 Uhr)

I n t e R V e n t I O n e n
        K u l t u r  u n d  P o l i t i k

Wie in all seinen Installationen geht es Helzle auch 
hier um das Verhältnis von Individuum und Kollektiv.

von oben aufgenommen. 
Fragen zum Projekt beant-
wortet der Künstler gerne 
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Urs Widmers Stück „Top Dogs“ zeigt Schicksale von 
Managern, den sogenannten „Top Dogs“, die ihre Arbeit 
verloren haben. 

Plötzlich finden sie sich als Klienten einer Newplace-
ment-Agentur wieder: der Absturz von der sicher 
geglaubten Position in die völlige Orientierungslosig-
keit. In einem Outplacement-Center erleben sie das 
Grauen und das Groteske, das sie anderen durch deren 
Entlassung zugefügt hatten, an sich selbst.

theater Lokstoff
top Dogs

samstag, 10.10., 20 Uhr
galerien für Kunst und technik 

www.lokstoff.com

Mit Selbsterfahrungstechniken und Kreativitäts-Work-
shops wird versucht, den Führungskräften die Rückkehr 
auf den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Das Stuttgarter Theater Lokstoff steht für Theater 
im öffentlichen Raum. Shakespeares „Hamlet“ wurde 
für den Stuttgarter Hauptbahnhof inszeniert oder  
„Die Verwandlung“ von Franz Kafka für den Stadtbus.  
Urs Widmers bissige Sozialsatire „Top Dogs“ wurde 
eigens für den Stuttgarter Flughafen eingerichtet. 

I n t e R V e n t I O n e n
        K u l t u r  u n d  P o l i t i k
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Urs Widmer wurde am 21. Mai 1938 in Basel geboren. 
Nach dem Studium der Germanistik, Romanistik und 
Geschichte und der Promotion über die deutsche 
Nachkriegsprosa arbeitete er zunächst als Verlags-
lektor, dann als Literaturkritiker und -dozent. 

Seit 1968 ist er freier Schriftsteller. Widmer verfasste 
Romane, Erzählungen und Hörspiele, für die er u. a. 
mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet 
wurde. Seine Theaterstücke wie „Die lange Nacht der 
Detektive“, „Nepal“, „Stan und Ollie in Deutschland“ 
sind zwischen Realität und Phantasie angesiedelt. 

Für das Stück „Top Dogs“ bekam Widmer 1997 den 
Mühlheimer Dramatikerpreis sowie den 3Sat-Innova-
tionspreis. 1997 wählten ihn die Kritiker der Fachzeit-
schrift „Theater Heute“ zum Dramatiker des Jahres. 
Widmer zählt zu den bedeutendsten deutschspra-
chigen Autoren der Gegenwart. 

Der stuttgarter Kabarettist und Autor stellt die Frage 
„Wem gehört die Welt?“. In seiner text-Musik-Improvi-
sations-Werkstatt für Jugendliche werden spielerisch, 
tänzerisch und musikalisch Antworten gefunden – und 
sicher neue Fragen gestellt. 

Peter Grohmann, geb. 1937, erlebte die Bombenangriffe 
auf Dresden. In den fünfziger Jahren Flucht aus der 
DDR, Schriftsetzer, Buchdrucker, Fernsehautor, Kinder-
buchautor, Öffentlichkeitsarbeit. Arbeitet als Autor, 
Kabarettist, Dramaturg, Sänger, bildender Künstler und 
Lebenskünstler. 

Grohmann gehört zu den Vätern zahlreicher politischer 
und kultureller Initiativen. Er war Mitbegründer des 
Stuttgarter Club Voltaire und 20 Jahre später des 
Theaterhauses. Grohmann ermuntert zum Widerstand 
gegen die Fettleibigkeit unter den Talaren der Titel-
träger. Freischaffend und ehrenamtlicher Koordinator 
des Bürgerprojekts AnStifter (Stuttgarter Friedenspreis). 
Preise und Auszeichnungen: Deutscher Kabarettpreis, 
Goldenes Niehler Fettnäpfchen, Würzburger Literatur-
preis, Dresdner Reibeisen. Schreibt: Erzählungen, 
Romane, Hörspiele, Lyrik, Sachbücher, Drehbücher, 
Lieder-Texte und journalistische Arbeiten.

In Kooperation mit dem Jugendmigrationsdienst 
Schorndorf (besonderer Dank an 
Stephan Kiesewalter und Jan Altenau)

Weitere Informationen beim Kulturforum schorndorf: 
tel. 07181 602 441, e-Mail: kulturforum@schorndorf.de    

Autorenlesung
urs Widmer

Wem gehört die Welt?

Mittwoch, 4.11., 20 Uhr
galerien für Kunst und technik 

text-musik-improvisation
Werkstatt für Jugendliche 
mit Peter grohmann 

In Kooperation mit dem Jugendmigrationsdienst 

I n t e R V e n t I O n e n
        K u l t u r  u n d  P o l i t i k
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