
SuedSuedSuedSued----Kultur Kultur Kultur Kultur ist ist ist ist KommunikationKommunikationKommunikationKommunikation    ----    und und und und KonfliktKonfliktKonfliktKonflikt    
 

Für die Sued-Kultur sehe ich eine sonnige Zukunft voraus - nicht nur wegen 

des Namens. Ich will das vielmehr mit meinen Eindrücken als Moderatormit meinen Eindrücken als Moderatormit meinen Eindrücken als Moderatormit meinen Eindrücken als Moderator der 

großen Gesprächsrunde mit Politikern und Verwaltung im Rieckhof am 29.11. 

2010 begründen, um mit den so erkennbaren Farben und ein paar 

Pinselstrichen Vorschläge für nächste SchritteVorschläge für nächste SchritteVorschläge für nächste SchritteVorschläge für nächste Schritte zu skizzieren.  

 

Ich habe eine effektive, warmherzige Organisation im Vorfeld erlebt (Team 

Rieckhof, Heiko Langanke, Timo Gorf) und ein breites Engagement mit 

Wortbeiträgen von über 20 Teilnehmern und insgesamt wohl ca. 50 

Anwesenden aus rund 2 Dutzend Initiativen und Institutionen. Viele kennen 

sich schon lange – andere freuten sich über die Möglichkeit neuer 

Begegnung. Die Resonanz auf die von Sued-Kultur vorgelegten Vorschläge 

war durchweg freundlich, teils explizit mit der Bereitschaft zu unterstützen 

verbunden. Hinhören war möglich, Wohlwollen sichtbar.Hinhören war möglich, Wohlwollen sichtbar.Hinhören war möglich, Wohlwollen sichtbar.Hinhören war möglich, Wohlwollen sichtbar. Ich erkenne hier eine 

Grundlage, auf der sich in Harburg und dem Süderelbe Raum noch viel 

gemeinsam ausbauen lässt. Die Kreise können größer werden, die Projekt 

konkreter. 

 

Denn der Verzicht auf eine „Podiumsdiskussion“ oder das Verlesen von 

Forderungen, stattdessen die Bereitschaft einander zuzuhören, machten wohl 

allein noch nicht erfolgreiche Kommunikation aus. Ich vermute, dass die 

meisten Anwesenden nach dem Bauchgefühl gemischtes Fazit ziehen 

würden. Denn offen blieb: Wer genau macht nun im Ergebnis was mit wem, Wer genau macht nun im Ergebnis was mit wem, Wer genau macht nun im Ergebnis was mit wem, Wer genau macht nun im Ergebnis was mit wem, 

mit welchen zur Verfügung stehenden Mitteln  und bis wann?mit welchen zur Verfügung stehenden Mitteln  und bis wann?mit welchen zur Verfügung stehenden Mitteln  und bis wann?mit welchen zur Verfügung stehenden Mitteln  und bis wann?    Und ebenso 

auch: dürfen wir etwas nach der Wahl erwarten ?dürfen wir etwas nach der Wahl erwarten ?dürfen wir etwas nach der Wahl erwarten ?dürfen wir etwas nach der Wahl erwarten ?     

    

Immerhin wurde der allgemeine Wunsch hörbar, die Gesprächsrunde Gesprächsrunde Gesprächsrunde Gesprächsrunde alsbald alsbald alsbald alsbald 

fortzusetzen und zu einer regelmäßigen Einrichtungfortzusetzen und zu einer regelmäßigen Einrichtungfortzusetzen und zu einer regelmäßigen Einrichtungfortzusetzen und zu einer regelmäßigen Einrichtung zu machen. Ich nehme 

an, das wird so nur möglich sein, wenn die Teilnehmer wiederum von 

Neugier getrieben sind – dann sollte es etwas Neues geben – oder sie sonst 

eine sehr genaue Vorstellung haben können, mit welchem Zielmit welchem Zielmit welchem Zielmit welchem Ziel sie da sind, 

und welches Ergebnis sie für sich persönlich und ihre Initiative oder welches Ergebnis sie für sich persönlich und ihre Initiative oder welches Ergebnis sie für sich persönlich und ihre Initiative oder welches Ergebnis sie für sich persönlich und ihre Initiative oder 

Institution erwartenInstitution erwartenInstitution erwartenInstitution erwarten dürfen.  

 

Da sehe ich in nächster Zeit einige externe Anknüpfungspunkte, etwa die 

Abstimmung in der Bürgerschaft am 09.02. über die baulichen 



Sanierungsmittel für den Rieckhof – oder eine Nummer größer: die Wahl im 

Bezirk und zur Bürgerschaft. Mehr als äußere Ereignisse solltesolltesolltesollte    allerdings allerdings allerdings allerdings die die die die 

eigene Suedeigene Suedeigene Suedeigene Sued----Kultur Kultur Kultur Kultur Treiber Treiber Treiber Treiber der der der der Agenda sein.Agenda sein.Agenda sein.Agenda sein.  

 

Als „Neuling“ kenne ich diese Agenda und das gemeinsame Leitbild nicht 

ausbuchstabiert. Um die Bereitschaft und Möglichkeit sich zu identifizieren 

und mitzumachen sicher zu stellen, schlage ich vor, einen 

Projektmanagement Ansatz zu suchen, und den mit guter Kommunikation 

sowie kreativen, kulturbildenden Ansätzen zu verbinden. Ansätze wären Ansätze wären Ansätze wären Ansätze wären 

etwa:etwa:etwa:etwa: 

 

- Wer genau sind die Stakeholder (Betroffene, Beteiligte, Unterstützer, 

Gegner, wir …); 

- Welche Bedürfnisse verfolgen sie jeweils ? 

- Was ist unser Leitbild für Sued-Kultur bis 2015 und 2050 ? 

- Welche Ressourcen stehen jetzt und heute zur Verfügung, um 

gemeinsam Schritte zur Befriedigung dieser Bedürfnisse zu gehen ? 

- Welche Kontakte können dafür aktiviert werden ? 

- Welche Prioritäten drängen sich auf ?  

- Wo kann zunächst mit dem geringsten Aufwand der größte Nutzen 

gestiftet werden ? 

 

Was für ein Kunstwerk wird es sein, wenn wir Kultur zu einem Was für ein Kunstwerk wird es sein, wenn wir Kultur zu einem Was für ein Kunstwerk wird es sein, wenn wir Kultur zu einem Was für ein Kunstwerk wird es sein, wenn wir Kultur zu einem 

Gemeinschaftsprojekt für den Hamburger Süden machen ?Gemeinschaftsprojekt für den Hamburger Süden machen ?Gemeinschaftsprojekt für den Hamburger Süden machen ?Gemeinschaftsprojekt für den Hamburger Süden machen ?    Vielleicht DAS 

zentrale Gemeinschaftsprojekt – sicher ein gemeinschaftsbildendes Projekt. 

Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Durch unser Handeln, gemeinsam 

mit anderen, können wir sie jedoch beeinflussen und gemeinsam erschaffen.  

 

Und damit zum Ausgangspunkt. Ich glaube, dass unsre eigene Fähigkeit, in 

Teams und Kooperationen aktiv und kreativ mit KONFLIKTEN umzugehen, 

über die gemeinsame Zukunft entscheiden wird. Extern wird es nicht nur 

darum gehen, gemeinsame Bedürfnisse zu verwirklichen, sondern durchaus 

auch Interessen zu formulieren. Kultur ist KommunikationKultur ist KommunikationKultur ist KommunikationKultur ist Kommunikation, mit einander 

teilen – so ist sie ein universelles Grundbedürfnis. Konflikte bringen das Neue Konflikte bringen das Neue Konflikte bringen das Neue Konflikte bringen das Neue 

in die Weltin die Weltin die Weltin die Welt.... So verstanden sind sie eine Kunst, eine Kunst, die ich gern Kunst, die ich gern Kunst, die ich gern Kunst, die ich gern 

unterstützeunterstützeunterstützeunterstütze – ebenso wie das gemeinsame Projekt insgesamt.     
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