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Kulturpark West: Konzept 
'st 

Ansichtssache - Kriegshaber: Diskussion um Ausrichtung des
ehemaligen Kasernengeländes schwelt weitef. Brandmiller und Goerlich setzen sich zur Wehr (M
12.08 10)
Es st Cie K Frage. d e derzeit zuri olfenen Sch agabla[sch zw sclen Peier Bornnas de r
Geschäftsfllhrer des KultLrrparks VJ€st dem Popl u lurbcrLrftr2qten R .ha.C Goe I ch ;fd dem
vorsltzenden d-.s StadtjLgefdnngs, Raphae 8ran0m ef, fJirt Es si de Frage nacf defa KonzeaL

Stern des Anstoßes war eLfe offenlicre Ds(ussiof rrärrcnd des llodu ai,esl va s Goef ch hLntef
'rg-.a'j. c .qoö)! p..) " '1"Q \b. r.'.
pafk Ulest Kreät ver Nuk e!s oCer !'erneci ässigte Ressoufce? ja!tete d e F.,ageste r!ng Fur den Popku -
tr rbealftraglen va kommer gerechtfe lgt Kliiur iat nlciis m i Si siand zu l!n sie st e nei oerrna-

nenle. Bewegüng unienr/orfen Desha b solLten Ku tLrrschaferde eucr elne Bere lsci'afl z!r Vera rde-
rlng m lbr ngen sagi er Aber genau rn t dresem Vorwud konfroni ert er d e Gescltafisilhrer
des KLr tLrrcafk \\esls. Pelef Bommas und Thornas Lfdner Das stNcitneu Das siaef Geschäftsfuh-
refr schon äager ,Äin Dofn m ALrge Born näs q:gte de<h; b gFce"Lrb.r rn:e ef Ze t!n.1, dass der
Popk! iLrrbeau:tragte nchts anmainen dirrfe Er d!fe konstr!kive Vorsch a-qer macren, dte 

_Iäi!kot

krlisch )eg e teI
Es s1 ke n Gehe nrn s, dass sicl Gccf lc'n Lnd Bfrncm I ef e .e NeLrrL sf LrriuFg de5 KLr iurpafks \','L n-
schenwirden DieGernefnuizgeGrbH steherene rnirobr ervefri et!ngs GnbH Kreat!e mprse
,4/eiden Ca :d:nfa s r chl a. soESenCet . sc GoerLch [4 t e rei Ausnahrne sie en Cer
PopklliLrfb;aLftragt und Brar,dfir effest dieKantine ,Das st ker.e Krik 3i d:r (Lrnslefn de d.ft
lhfe At€lersodcf Proberarme haben Das !,/ürden$/runsnchlannaßen !Vlrfrden dass ali deserf
Area enfachereCirancevefspetwrd betont Brandrni er Be denArea faidelesscrLrmeinef Tel
dcs .h..i.r gcs Pee!e f.arernenge andFs ln Kriegshabef 2C05 icfen c e a t€1lV,et!,etiräge Jrlt

oern BLrnd a!s D e darna ge Re!enbo!efrcg er fg br;cfic C e iCee des l.u tLrrparks vtesl ns fio erl
Dcrt rL,Lze. fLrn über zwei Jahre rach der Eröfinr ng eLwa 1000 Künsler Ce
Bandüb!rgsrä,ime !nc Sluoros so\," e 250 Künster Räume rL Theatef Tanz !nd Prolekibereian, so
Bcirnas ,.\1]äs feh: isteFeRchtung Es könnte in e ne soz a poljl scie RcrtLrng oder ,n e re k!lrf
p{rlhsclre R ch:ung gehen dafür bral,.ht r:lan e n Konzepl so Brandm ef Den Von{Lrd vorse
ier VerarL,/,/orljicher Delrr Ku l!rpark Cer StädliLlgendlrng habe das Piun( a!s def Hard qelteben
L fa r,ro re f,Ln ,/J eCer durch C e l_l nie Ür E ntr tl erha,len asst er so n ch: ge te r Bfandmll er

,Damas sp.ach srcl cie KL lturbi rgerme ste-lf E.a Leppr.nd geJen Ene Ta-oeschaft des
Siad!!!endrin!s ars Das \^,,arer pefsonjche Befnd cnkeiten ihrersets Und DLe gGmbH liat das G. än-
.levorderSradLbs20TTgepachtel Jähr.h eh.t drp gG.nbF enerBetiEbsl.l5'enz!scr!ss I
HDhe\,{]n 5C000 Erro der degfessv um 5000 Eriro pro Jahr s nkt Goerch Lrrc Era.arllileI sra
sch -ef g, dass se alen aufgrLrrd derSubverjtror, d e Fcrlschf tte des K!Liufparks trtscr re!Jeiel
Cü ften Von stadirschef S.riie tst es arch -e fe AutgabE a s Popf t :r i5!:Li1r.gi:r d e Ergeb: sse zu
bev!e:lei so Gaerj ch r nren ALrgef so:elt d e kL trrel e [,4us k r,roandefs S!bku (ufe'le roulse r/l.ceir
E nf chiLnllen v/ie dass l!4uhack odef B (riwLrrsi beziehungswerse späier das ,JeaF Sle n I dfr
inienstEdl aLs:tiaf en n ohL ccf KLr lurrrark ! /esl
nhai cf ar.rssie.lasKt]ratD:r,m nehr [4]isp acfLerechi eriallen. soBraromi€ ,3s iatr iai es !|]i

e ne 
^ 

b F!nkrion Z'""einra äh: c" iv rC den ivl tEl edern e n dlcker Packen Pa ) er !orgeiegt Ana€
tun!sr'oa!rägE s,.i nrahi t]nr'ürscht s;ll e Ve a.l:rLrnqe s nC .!r 3oi mas ..ni rofgesehar
Ne,n wrsetzenScfftiiurSchrtlrnser Kofzept Lrm Und De.K!llrpafkV/esi stef kut!reLes
Eoicp n;eni eCerwerkenkarn we3rLlsthat Gernensarnketen qbt es Cenroch \r!r'{insahen
Lrns e nE saah che D skLss cn, r .ri e f,a peason ch v-iflelzefd \,lefdends so Gcer ch lnC Biandirr rer

Bo-nmas \'! r is(Lrteren !efne Lrbef t?fbessef.rfgsmaßrahrNei setzen asgGmDH oas
Gr!lrdsatzkonzep: .nefha b iier \'e anscr agief Ze I rr l den geEebe,ien finaiz e en r. ite n .,'n'l



Warum wurde X-Larqe nach 2001 nicht weiteroeführt?

Stellunqnahme des früheren SJR-Geschäftsführers l\4atthias Gade
15 11 2007

1 Zur Erinnerung, es gab drel rnal X-large: 1995 und 1998 in der Innenstadt, mit
dem ,,kleinen Summer-X 1996 und das letzte am Plärrer 2OO1

2. Die Veranstaltung am Plärrer war nuf ein ,,Notbehelf", und von Anfang an als
einmaliger Versuch erklärt, algb wegen der schwierigen ordnungsrecht ichen
S;tuation dort, und um das Volksfest am Plärrer nicht zu gefährden (drohende,
voraussichtlich edolgreiche Anliegereinsprüche gegen lange Offnungszeiten
wurden mit dem schfiftlichen Versprechen der Einmaligkeit verhindert). Das
allgemeine Resumee war: der Versuch war ehrenwert, aber bitte nicht noch mal

3 X large war ein ,,Stadtfest" und als solches musste es in die Stadtmitie

4 Es gibt drei objektive Hindefnisse warum eine solche Veranstaltung in der
Innenstadt mit bis zu 50 000 i 60 000 Besuchern an den Spitzentagen nicht mehf
gemacht werden kann:

- Finanzierung.Sponso.rng
' Sicherheit, (berechtigie)polizeilicheAuflagen
- Emissionsschutz, Offnungszei'ien.

Hinzu kommt noch ein ökologisches Argument der Beanspruchung und
Verschmutzung der Innenstadt vom ,,wilden Pinkeln" bis zum Bratfett unq oem
allgemeinen l\,4üll bei solchen lvlenschenmassen.

F.ine sichere F nanzierung über Sponsoring (1. Säule) und Siandgebühren (2 Säule)
kann nicht mehr gewährleistet werden . Selbsi nach dem sponsoftechnisch
,,einfacheren" Plärrerfesiival haben die Großsponsoren (v a. Brauereien) für die
Zukunft abgewunken. Der einzige Weg wäre die Kooperation mit def Tabakindustrie,
nicht denkbar für ein Jugendfestival Wirie- und Standgebühren lassen sich auch
deswegen nicht mehr im alten Umfang erzielen, weil mittleMeile viel mehr Flächen
für Freiluftgastro vergeben sind und nicht zweimal ,,verkauft" werden können Der ab
einer bestimmten Besucherzahl notwendige Schienenersatzverkehr del
Straßenbahnen ist mit erheblichen Kosten verbunden und müsste künftig von den
Siadtwerken in Rechnung gestellt werden.

Nach 1998 und den Problemen am Donnerstag Abend mit ,,Guano Apes" war die
Ansage von der Polizei immer ganz klar; der Rathausplatz muss künftig komplett
gesperd und rn Felder unterteilt (analog der Wlvl-Veranstaltung) werden Dles wäre
mit erheblichen zusätzlichen Kosten füf Absperrung und Security verbunden und
widerspräche obendrein dem Charakter eines offenen Stadtfestes. Bereits 1998
überstiegen die Kosten für Sicherheit die Gagen aller am Festival beteiLigten
Gruppen lch rnöchte daran erlnnern, dass es nur die hervorraqende
Zusammenarbeii mit der Polizei waf die damals Schllmmeres verhinderl hat



Die ordnungsrechtlichen und emissionstechnischen Genehmigungen (N/lusik bis
24 00 oder sogar 1.00) sind so heute nicht mehr erieilbar. Es bestand immer die
Gefahr, dass durch Einsprüche einzelner Anwohner diese bereits damals eingeholt
würden. Andererseiis waren die üugendgerechten) öffnungszeiten stets Bestandteil
der Vereinbarungen mit Sponsoren und ein Jugendfestival bis 22.00 macht keinen
>tnn.
Mit den berechtigten Interessen der Menschen die in der Innenstadt leben odef
arbeiten (2.8. auch mit den Kirchen) muss es einen Ausgleich geben

Fazit: Woodstock gab es nur einmal und auch Pink Floyd spielte nur einmal auf denl
lvlarkusplatz in Venedig. Mit viel clück hat es dieses Festival zweimal io der
lnnenstadt geben können
Solche Veranstaltungen leben vom Wachstum Die Gegebenheiten in der City, die
Finanzierung, die Sicherheitsfragen und der Lärmschutz ließen ein weiteres
Wachstum nicht zu Deshalb war es damals notwendig und konsequent vom
Stadtjugendring dies zu beenden

Die diversen gerichtlichen,,Nachspiele" (2.8. der Tinitusprozess nach 2OO1) legten
außerdem die LJberlegung nahe, ob eine ehrenamtlich geführte Organisation sich die
Bürde einer solchen Veranstaltung auf Dauer auferlegen soll

l\,4it den Maxfesten und Pop City haben sich längst angemessene und leistbare
Nachfolgeveranstaltungen etabliert

l\4it freundlichen Grüßen

Matthias Garte
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"Bullshit" und "Worthülsen',

Kulturpark West im Fokus der Kritik

Die kulturpolitische Debatte um den aktuellen Steltenwert des Kulturpark West ist neu
entbrannt und hat sich zu einem offenen Schlagabtausch zwischen der ceschäftsführung der
gGmbH und den beiden Hauptkritikern Richard Goerljch und Raphael Brandmiller entwickelt.

In e nem lnierview if der gestriqen Augsburger Allger,reinen hat ein ceschäfisführer der Ku turpark
gGmbH, Peter Bommas, gegen d e Kr trI des popkuLturbeauftragten Goeflich sowie cles Vofsitzenden
des Stadtlugendrings Brandmtler Sieltung bezogen, und dabei 

'elndeutig den Rahmen der bishef
geboienen Falrness veTassen", so Goerich. Der Popku turbeauftragte äußerte sich gestern Abend
gegenuber DAZ sehr zugesprizt: ,,Des ernz g kreatlve I\lanagemeni im Kulturpark flndet in cler Kantine
statt der Resi s nd WorthLtisen' Bommas habe mit d esem Intervlew dafür gesorgt, dass es nun alrf
einen offenen schlagabtausch ohne Rücksicht aLrf verruste hinauslaufe Beaond;rs veräroert zeioie
sich Goedch daruber, dass seine Krjtrk am Kulturpark ('mehr Schein as Sen ) aui Bommis
,aufgrund seines Jobs und der anstehenc{en Verhandlungen um de Verängerung seiner Ste le,,
geäußert worden sei E n wenlg pointierter formulierle es Bommas bere ts vor mlhr als zwe Monaten
gegenuber der DAZ 'Wr haben einen Veftrag bis 2017 und können strukiure arbeten, während
Goerl ch täglrch um setne Stel e kämpfen m!ss,. Für Goer rch jst das nichts als , B!rllsht,

In dem gestr gen lnterview in der Augsburger Al gemeinen untefstrich Bommas clie pos tion cler KLpa
Geschäftsfuhrung ,Wr diskuteren gerne über konkrete Verbessef!ngsmaßnahmen, aber as
unabhängige gemetnnutzrge GmbH setzten wir das im ,,GrundsaZpapief Kulturpark_West, fofmu|erte
Konzept aLrf der gepanten Zetachse und im Rahmen de. gegebenen F nanzierungsmöglichke tenum Goerlich konne nichis anmahnen sondern Vorsch äge machen,.und unserc iätigkert krtsch
beratend beg eiten so Bomrnas

,,Es fehlt an einer GesafttkonzeDtion,,

Dafür st das zwe ma jähr ch tagende Kuratoriurn in das untef anderen auch der Stadtjugendring
zwei Vedreter enbringt per Stadtratsbesch uss eingerichtet worden. Ein Abnrckgrern um ohn;
legicheMitbestrnmungsmoglchkeit'. so def Vorsitzende des StadtJugendr ngs Raphael Brandm er
Brandmiler efneuerle gestern sene befeits vor zwej Monaten scharf fo;mule;te Krtik an dem
Pi otprojekt,-das in sejner derze ligen Fofm von der alten Regenbogenregierung aul die Betne gestellt
wufde Für Brandmillef st es evident, dass das potenz a , das jn dem pfojekt stecke, von oen beiden ,

Geschäftsführern Peter Bommas und Thomas Lndner ncht genutzt werde .Ei teht an einer
Gesamtkonzeption und an eneT praxisorientierten Sysiematk,,. !o Brandmiler def der damaigen
Ku turreferent n Eva Leipprand ankreidet, das prolekt aus dem E nflussbereich oer 

^ommunegenoTnmen zu naben

,,Wir hätten das gerne gemacht,,,,
Das war der fasche Schftt", so Brandmler. da man nun als Stadt nur noch schwefich,,mehr
rausschlagen" könne Brandm ler legte gesiern Abend gegenüber der DAZ betont Wert darauf, dass
die von Petef Bommas verbreitete ,Legende'nicht zutfeffe, dass eben Bommas und Ltndner diesen
Job nur übernommen hätten ,,da d e Lrrsprüngliche gep ante Trägerschafi durch den SiadtJugend ng
beziehungswese eine konrmunaLe Lösung aus finanzielen Lrnd iech ichen Gründen nrcrrt zustande
karn ,Def Stadtjugendring hätte das geme gemacht Das war aber damals polrtrsch nicht gewolt,
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D e Neue Sze.e rai e i -oe der ProLagcn sLen
zlm Gesr6c! Am RLnden Tsch :aBer
Seb.sLar Kanrer !.i cer ebenlals gekind 9'
Le- Kart.. Th.ias Lidnef, Nl Lr talo,des
KuhurFarks lrrest, KL trret. enl n Lrd BinSe!
ne sErn Er. Lrrllpra.d J!r!re. ,,Get '
Geb rärct lci rier Nus k.rtr L!!ve KUK] c -"

a!f icm Geä.ie 25 L,b!n!sE!ne !eß.11e1
rnd Oerd I e k. der ProjekL.lcr d3s Konve!

ler d€ Feie'r,trfung a,e

d--r !mNand !.9 dei;hena 9..N Ladä.ie.

Neue Szene: Herzlich willkommen bel
unsefef kleinen Funde Sebasiian, Thomas
und Gebi: Erzählt doch bitle mal kurz, wle bei
euch der homenläne sland der Dinge isl,

Karner: D. momenLafe S L!.i.rr l!'d e

Kanl ne sle dass r! r:ür d e Z.l ab ier
1 1 2406 ke nen M eLvenra-o iranen LrC t.lz
ntersNer Slche rocr kerne reuen Faüm .rl
ke tcn !eld..en ralre.

Lindnef: ü/.s das Fces.i 1..ater !etr fTr s erL
es s. als, dass cs cbeniais äir 1 Janrar 2006
t-.e Fe.hiss.hc.fo LS it uh de. Me:efn

ietztfestbrirrd nsrnC .ne Kr.he lnd
G drpe. .r € hrer nb.n mirssi. ctr ieLzt
{urdE.n un.l uwar ?rlm aN Sepie.,ber
!e ar:ia nrngen .ir Fe.s.i:n.aler ,''lir !äch-
sies Jahr missten leizL auclr schn. geD!.ht
rerder As Veransl. Ler sL cs !Dich, so Jrü l
n Vorre. zu blclren Das v rd.ün e de.

s.hlccrt ausseiren Se.sL Nenn das Reese.

' 
heater.rh.ller b'.5t, Ncrde. r er asc d.

cGi.'Dej7 Le a!l1re1.f Wäs der (! lunark
wesr beüf"t Cer man davcn lelre.nL s.fren
i:!.; Drc flaus. .le de, Ku LlQark
e nzelrc. k.f rLe stenen ...N rnn d e

[1o!rcnketFi s,nd noct da, s,e tirsse] rai
LrnlcseLzi irrern.r w.b€l i. Drnq crlei !r
Lr.s as n tiaL!. n.rt so !Je!e5ef st (e t,rr
d,e oe letzL bere rs auf d€rn Celä.oe snd

Gebhardt: De KLrKI e v si se t kn.pp fe!.
Järr En art der Ge ä.de !1r r'/ar€n aanras die
Erste, d.r: ü/ r habe.25 Fernrc gen elel i.
deie.2!r Zeii era 60 Baris prohe. AL.r
cem K'.lKi e V rt ztrnr 1 Jdilar g.{üfd gt
, l.n i! r aoiien dass es rge.rlr. 14 Ler

! L Lfd \! r sind mmei nocr ier [iq.!ne,
dass r r eui .lei Gerd.de ietuo(a!. rae
Mo! c"rkeiren haben Z!d.m ..!ss m.r :rg.n
da,"s ü r irrsclen io.ke. L.li .hne Probeme
ä en er bs zlre H:iuse' m1 Bands v. kr.gen
i.nnief !/ r vrarlen .rn zähr.kar!.trenrl alr
lras lr. rier qanren sa..e herauskommr :ir
rns gelrts aber a!.n da:!m .t, es lns
lberhalirL loclr !bl ai 1 Janlar

Karne| .h nrrs ro.t caru 3a9er cass aas
fas lÜr .ja! Fees€ lhe3t. !r t a!.h rLrr lns
lol .er K.r',re zutr lfi Lrass 3ands :nd
Vera.sLaL:üiSE1 iurs t-rlijrhr 2c0li e nia.h
retzl s.hor !eb!.hi !e:len u.a d e Art'.!lc.
: nd ..hi mehr r..hefi .t s.rLiern tag cl
W r kon.en d:s leizi m ),l.mcrt n..r e n

brss.r.. h. ra t:n o.er..r- nde:t n!r oprona
lahrncfnei Aber rcendü..n m!ss.. !,'r rat
!! .h zu ca.r ?lrsa-Qei ur. zusalc.
.aLiri ch alcf.urCari, üenf,ra. S cheff: t

.a.en d a v?ra.st! rri!l alch i!riil!hrln zr
icf.e: ia {i rns ia !e1,a! cr inaer Lrrl
la |erassei s.h uns3re Ces.här3Fanrer

Gebhardl: ALcx d I hab.. natlr .t e 1

rvr etverir; lr s tri t lfsEr.i galn.rabern das
!! r arci e n v e.te ärrf r.:i.r künd lrel

nisstei Abef.r das haren i r lcLzr betrLssL
ver2.rlet r,e !! r mmer nocn dre FÖtnun!
taben dass es üe teroehL FüLrns sLkar
rlass sc ters d.r Sladi a es lvlÖg ichs gcta.
!r d !ndeSLü.ior rG!Le.z!rösen

Neue Szene: Jelzt ist ja so, dass fast schon
tradionelierweise den L,lielern jedes Jahr
eLne KLlrdLgung ins Haus llallert und e!nem
cin vlerreljahr sparer doch schon wjeder
eine Veflängerung zugeEagt wifd Was hal
ma. denh hil dem Gelände der ehemahgen

lMerkle: Es stla so dass sc t 1 9!4, 3 s d e

a! ilesa.sLa'l lur rmtr.b eialilaben Ce
Kase re übe n.Tnr-"r hel b.abs.htrgL w rd,

das Cera.:le as KoFvers c.sfä.fe 7!
bebausn Lrn ai.r die lianzielen Defz,ie
se idem überbrü.keN z! kcr.en lrurde e ne
Zwscfe.nutzung zrqeassci D €se Ztl!
scleniLtzur!ten Nar:r niie. zerlr.h belfsie
sc dfeiianre z{e Jaire !.dsfrldanibe
Bedan mrfer v:ia.gert worden Der sLafd st
.Jr. .l3ss d e lev/eb c e. ,rd küLl e en
\JLTungen z!m 31 12240- ausaui.l
N..hdcm:c t gLLereß Jar de Pan!ngen iur
klnri!c UberpshLri! der Reese Kaserfe aui
Hlcrtoure.,auler u.d ma..nen nahmenpla.
h.1. ü. ß man in De'ali. dÄss als e Nem
(iro|r. .er G.samtiä.he eie CrünJäcne
ütrd, !rd dre Festläotre febe. E nka!fsmög
.h(e ten n ersler Lrre äs f/oh.!runCsLü.ke

aus!elvesei \lerden so en

Neue Szene: Der Bund \uird das Gelände
irgendwänn an die Sladl verkauien, d€r
Kulturpark n!ss aber, will nan den
jelzigen kullurelen Nuizern die Mög ichkeit
geben. hier zu b ejbef, schreunigsl Wirk'

Leipprand: D e d.e zum K! Ll|pa k Vr'esL

eiisl:rt la ber€ rs se t 2002 lm l,larz 2003
habe .h das Pf.lekt n .len K! LLr.lsscalss
lebra.hr ce ie d.e mrl . ne. Gru.d3:Lzbe-
sch uss uiLeßLüizcnd .uf!e,!.lfe. lial ch
rn.le.en ArsaLz lLr ene ro.he Zlsammenar
br t scii lut l,rrlc|lri das Kü trrsch n.r
J rabharr! ! e.N.kci dass es s.fr rr er !m
Ku tlr harce r, d e ! rk c_ lus s ch se bsL

herals rächst E reD so.hcr ku Llre en
KrafLied der Ralrncr zL leben seie dr as
Allqaoe der Ku t!:po 1k an DL.h den
V/eqlenq oe Amefkan.r :ntrl.ke. s.n d e

SLa.lLLe e !4 .las Ge äidc netuT .e! lnd
nü:sen s clr eist no.h l.den ü.d deffrere.
und dai,e kann Ku Llr ie fen nas Abralas
b de: h er qnen i(u t! e er Br!.ke.k.F cer
geelrer :L Kern enes s..ncn r!llre en
Kraitleds 2u se I De F€lenbogen iral n

diesenr Jarrr I e.em lreii.,nsamc. A.Lrag
b!kräfLgi dass 3r cas Frole(t Klinrlpark west
iierltrtzen w tri r mürser der Er.desz.

:ia L k aima.he. das: h.r e n grrz {.stbar.s
Ff;nz.ir.r riächsi, ef EeenlENa.h: nes
n.hL zc,sL.r trieril.. dail Es han.et sch nef
!r e rc n.er.ssa.Le F.r. C.r Zwscfennu.
zün!. c icr Fr. raLr, !r E es r B a.tenlts
e rma d.5 ia.fe es r ts.f 1 aarste lr3

Neue Szene; Wje känn das eigentljch sein,
dass d e betrofiener K!lt!rschafiender
!rd dle Stadt geme nsam all einef Seite
stehen, und de. Bund lfolzdem hinein

Leippfand: A5 .. v.r dre iahre.ner nae
tetrlr !n-. kam rlr.1.. flr - .n zlnä.nst
.!.r e ne ube ren.hei.e ErialLi! dass

...\'-:

poluscie Ebe.en Stadr, a.zrk L3rd o.ier
Bin.l a!.h geger3:.anrler !erhande r !m
re ielre qef nteresrei 2L ralr ei lVcill!

lä1de ch n.esem Fai e:.e FückbEs.n!.9 auf
Ce Frale i.s.Leni das egent.heöifent cre

Merklei Man nlss d. e.eN B c( aJ cre H sloro
de Fä.rer<c.!ers.f üene1 v.r !eLeN ,lanrer
sta.d lesL, dass rslesann g!t 200 lekiar
Korv.rsonsiäche übernomn
D e neese-Karerie srä.. i er n Raik.! alJ
dem e?te. FaLz Als re:n siäiLebäu.her S.ht
ha: der SlailtLe Kr.!ihlbcr cr.er gorlen Bedan
al GiÜn ü.c Fre rld.hel Das(ur.ea!.h
nr r.r der Druck rere.s der B!r!e !.f O:1

mner!iederd.uL .h Be Jns i.l€rVe^ra1un!l
'aL es aber sr.i.r .f.i Lenpfozesr qeg.iren,
dar rqehenC .lass r r !r rk .fre F äche. zr n
Nrtzei schaien vro €1 Dabe, so tc cer
K!LlnaA West as en fesler Best.rciel eiablen
werden A edlngs bestehl en r.snes Deizl i
der Gesamlpan!rg D,e F.es.-Kascrnc s!l n

.. !.::nLsladiebaui.he3 K.nzepL engeb!.den

Leipprand: .h denke de.n ma. nach
sLadLs.rrcr Far!no rlit nlss mai a!cll
Fclq.ides schcr Gcrele (el das Feese Area
s! lanle .hne V.m.rl!.!sd ck m Wfdschal
ten der Enlpckung la! ko..r:s.ndre
k! t!rc ic ztrsihen.!tz!n! enLwcken Dre

Allfer Lztatdef Ku Lur artCem Geärde berunt
da'a!r, dass s B s.f Jln lre rrd uiqerLanl
.nlialen {ofr1e \4 | ko.nlen Ahn crres iüzicll
arch a:f den S.ha.hLrclle.nde ereben As
n Falrnren d€s Fai Jahies oas Th.atersLi,ck
Gat.n Ecef r der Käberh. .3urg.llrri
ürde lvaren llele Ees!.h.r :u.rr als
['lun.he. absc]uL h f!rersscr Ioi den
Amb e.te den ZNrs.he.zustand.l.s unge
nuLzten, ui!epanren .ler la. n€ r !länz er9e.e.
asthelsche. F4iz haL ge:r K!h!rp.rk u/est tat
lelzl a efd n:.s d e S chcrun! aer qahme.bed f.
gLnlten hödrsLe Drr! .rrk. t

Gebhardt rLIar (arn de Ubu.-osrärme n.1'l
e fiaclr so zJsinn,.n aiier !rd an elreir
arrleren O1'!ede, a!lklaipe. Jcdcr FI.b--
raum 2 B hat... r lnarfirq gen Stromkrc I
c s Fe.srsr lussen s!edlleldeiundv,ccs
mehr E e tror3!izc t ro. ! er ! s seclrs
l'l.naten rä. be . nem U-zug DoI'J

Merk e De. Zc tDaF n unseren KÖi,len sleht ra
rereis Nur.l.r W€! mlss ha L Setund.r
aerden i'lach aeh _lerbst 2046 fo!! rg.nd
!!ann d e uizugsprase E: qeiLum der
rechr .hef 3radscruss der .!r m Kons.rs mi
der tatT !en Vcrm.tcrr er_o ge. {arn

Leipprand: .h lol-€ sehr d3ss l3rI ['ieIk]e
uid das :alreierll n aen neclrsten ver
ilcchen z! erner gllen Er!ebn s komnen so
!re :r es !erad. rescfr ebc. hat und dann
!rei.3.{ru.s neN z{e Jal ..elemteNan
der lrelen Liber d. :ös!ig .lr r r Oelunde.

Neue Szene: w e sähe es def Inslitutiorerl
a!s wenn d€r Kulturpark West denn nun
ejnmal da vräre? wi.d es lür die insgesaml
iünf vorgesehenen Gebäude eine zenhale
Verwallng qeben? lnd rvenn la, wer 4rd

Lindnef: .r n..fte n.ft zln ).lzA.. Zel
plfki. !!o no.t r ciLe 1i. ei alaararmeLsr
Ku Lu nart VJesl. erL sc:roF eLtras zu r,/ara.1

rnn ..ra te. oder Trn!€rscfätrtn sagen Es isi



]

alcn noc. i,.hLlekan Dcr StadL!9e.ifn!
kafrte eNe gicE. Fo,e speLen ,e ler ia d es.s
Xiente arch Lrs :r !.rs. ut. trz!! iJ.lüf
verafL\f.n .ir si D e T.age sir.ften ianlen
alch serr sLa k v.n d.n Z.i'raumen ab i.l
fabe n e.em n!_eren Slad um au.ir schcr na
a.leboien, d.ss .'r nr L dei BlNd dtrekt
ve tande ülrer ilendü..fie Halser abef s.
enlach lent das ebe| e def..h1 Jeie.i. s s'
de Tr:i!ersclralt io.i cl:en f/obe i er rel,e
Form mö! ch st [,13 ] russ d.b., a L ln n.r
be.ienker S I r machi lasdenK!t!bere5
order cr rst Asc aucf ir de: I räqers.rai

G€bhardl: Eqa re .ie Ce Trägers.herL
alss etrL !!rch'g sL. das: vrr a e lnser€
Llnabrar! gke Lb.raien [o ci F!] KLIKLkann
ch nL r sag-qn Vif s nd e n e llenst:ifd lref
ufaciän!!erver-c1 .er.rr.1aml cr lclüi L

ürd üfd rir rerdei Lns <. ne I äqeß.hali
:!rdrückef assen, de da.n lrat ch:.nrede.
ür Das $ sciroi Lnser Z e, dass .iese
Ufabhän9 lne r erha Len berbL

Lindner: $ras de Bänls betrl;L Jrlss n.LLr .h
kar se 0 dass fu.nLcn ere.de Sl.LkL!fef hren
Bereich äüci !e aei ela . r.r der Trä!.r
oder 3-etreber sr F,r nieres.-.rl-c 3a rds rare
es tra t sLpe s e wJ cen e nia.F zLrr {il(
gehen U:n lur de.leler wär. das e re kar.
r/ere nla.hLnc Ars lrere n kari ma. ia a:.h
mehr bevrelre. '!ein mal 4C Banrls !.laiger
hr Hars h.r!r.t'ier da.. sr das B3s
a.derer as Ne in da laller E nze känrpier

Gebhardt: tr'lf 3efei naiür .h aL. .ien P atz
der genere für rle nc lier.lcr nus: v,r r
sa9en ncnLj !v f .e Fer Br:i n. .nser€
M1! iedcr r L :s Goiaüce, Lr.d d e rr. -".
Banns lumren u.s cr5r ma n.rL Es mlss
:.hof s. ierr däss a . da i.. P -Lz I rcer,
a r leLz v. s, eüL s nd S rr,!! cre !e .rre.

anderei Berds r Lzlrersoreen Es l.t la n.hl
so däss mai.e uns a. bes irmie lrelpl .l
1!nlren !.bünde. !rrd s.ndern (r !erm tle n a
nü weiLer W r machen se b.r (E n Oe.i ian L

so.dern berelen FÖracr. re Urd!ir:eir.r,
dass $r, ft ch zre lranze HäLS. r t Bands
iü len köfmer au.r !!enr !v r.r e.es Vc lmen
wahrschenr.h nrchr zu:.csFroctscr k eqerl

Lindner: Da: si aber s.hof e.: Ficrtär
Dass d e, d e leLzr sciof ela r ,{eicher Forr
a!t dem Ge ind: nren Patz rr.Lr.r, nniÜr .h
darn 3s ersLe mrcrs..gt vi. a.n

Gebhafdl; llrd zriar a!.t d. .i. n.it nrr
Mlsrk ma.lr.n 1// r hab.i n nser.m Ha rs
au.tr S.t:?z.!!sclrl ef toisldos etc Drc

ird r3nn llrf Ce. Kr1! Fari r,'r'esi ar lN e
Fir3e ster.n Aul d.m G. ande s rC nc"eita.
:vs. en eC Inn 100 BaFds, aie n €s L\ drit
schn.. r Fes.'pot.rta fÜrs.f Darr
virdef. de lil.glclrkelei l.rnrer oesi.n
dur.r Cas Gesamtqe ände ne! ergebei
irilrdenr Veralsla:ü.!el Erenls tr-r.o [s].Ds
Lnd Färme ,o ce LelLe e _fa.h hrf
k: tura:er Passonan fa.hleien;(ornen De.
Krt! F. k tlcsLv!'de aüi d.sc irir se riL
S.hohc t en enis.iedender F!.kl 'i
tu,iüie len L.bar rol AWsb!r,o ,.rde.

!.ndeir .. cb.ile: K.n:L Lrkr s. I oas 3.h
le na.rdem v.n Jax z! Jarr iomprme .a,.Jr

Karner De Bards, di3 bei!.s n de KarLne
gasi:rc r lnd d e se ter ofL2c0 Korzcrtc
lä1f .h r gafz De!15.1a.. öC. gar !rr.ra
speef. erraher L.s lmme r!eder, ae
Lregesleit se !c. deai ga.zen Are. rnd ccm
Ambcni. sr. !!...C.s iürd. Nane!r.k rh
Etf otr nrefL üare aas sci.f sehr a!ssa-,re
(:.n! \'/ r machen da so n.hL! E ndrrck
as. n.ti f!r dLe Kantrn. f,n s.h son.rern das

llafr:r lie aid.area [rer. ma' ici LerLen
d-.r erzah i d.:s d. v. ccft. r KuiLlipa.k
d.nrs ü rd kre_oEn.e eLr.itenne AWen So
eLräs trdr ..hl efe sLäd u Altsburq rä:.
fds deln Lv en QlarensprLn!

L ndner .h b i leLi 20 Jan .n b.r!j clr l
Sa.he. lrius k rnie,tels As Sta.. r,4?ra!.1
urd Tolrieeerer ken.e .h unser Lafd r rd de
SladLe !1as so sa.hen a.Oe.L M t s. € ncr
Ku Lurpark lrdrei { r laiz lre I vcrn

Gebh.rdl: Es sL ratü. .rr aüch kerf Zrtlr.
dass ri. t e Fe er u um 2oldhr gen von (LlK
h er C!rcf7 erren Fressekcflereru m

abGra. A!fLaktleransial!.q r ner Kanrf:
lnd Lnser OFer H.!se be de. Pro'rerär'nei
Abs.lr uss m Feese Treal.r y/ M. er
:.i!ten räs arlaetrr Ge a.ae s.iro. jetzr ai
Pote.la aa si Ur.l Liesesürds.rrercf.-
.iref vreni Cer Ku 1rp3 k W!.t lrsr e nnra

Neue Szene: Das abraxas gehört. wäs däs
Ge ände belriift dem Bund- aeslehr denn
hier Planungssicherhell?

Leipprand: Das Abraxas st .,.h1 !:lafrdel
n.tra s üürde d e Starit es au.ti s.f.t eryre.
be. Das Abraras :sL fi| fns d e Ze.f,ae
An aufsfatcn rLlr den K! turpa.k .en f rla a e
vr. .i De Jm r'€rcuclen { r iet2t a!.h ltr il e

scirue !l! Lr!€rlranlsze t i t .ef Kr lr.s.hal
onicn h cr c ren kc_tinr e'r.irer r'r'eq aulz!
ba!.n, dar t s.f !m das Abraias J.a Cas

Reese Ti€ater .ler Ku t!ria r lr'.d aL.n
iatsä.f.ch e.ttri.ke r kanrl

Neue Szener Hetr Ilefkle was isl denn lhre
Einschätzurg, wann der KL t!rpark wesl
detin liv konmt? Oder kann es sern dass
die ldee plötziich doch rgendwann

filerkle: .t;Es1eh: es m r se ber..h z!
rsss jr s..!1. ab d.sen cier le.em ze tp!rkL
besLetl de dee n.ii neh Ab.r d,e Ko c.e.
!d. n.r BL r.l.sänsL;:- z ehen . -:se V.rlraii.
u._.e.,e i.ht3!! Llütrl ;ket n de Länge,
lnr N.r S alltiaL z. brisk.rcn o.rer rr K!:tür
u! rerf iiefr Es a bt.a.r!. z.rba,e
Grlnde üar. ir s s a e: n Defa lrrler rnd
raa n .1. S..tc i!.ir r.hl5c lle 1 : fre{r

es rrs ; c rJ!rs.hei Arer .rr lche rroLzd.rn
d.rof rls a.!si enre Ldsri! rirdef dcaLr
denr 1 1 200ö ac r Kr tL rs.ir.li:..ie I art Cetr
c. ar:e e.e. k! zei Ze Lrzrr n .Jen !.rhan
d.f.r G.b;-c.: lni ab l,r Lie 2006 d:.n l
den en.q! !.n G.lra!.en.ip Bl. besLlaLo.
:mc! r.4eF rf.l Aber: Es sLleLzi ha r e ne

l€tzt ere selir se,f s.hrer0e Vefirnd!.!s

Neue Szere: Aber ab v/ann genau kanh
man sagen die KuLlurschatlendeh dü.Jen

[{erkle] M !,ar. cs an ebsLer d cse
Ge:frrclrsarjze.hi! _! rur.! N-UE SZENE
,ar. Erd. s.premser .. eis ge!cisianNsio:
!f: rl r sa!e. nrü:sLef D.s loin.,af r r a cs
!a_ 1.x menr abd r.ker !1c Iasaezeil
. r!er.Llai Wsrzln ZeiDunlt dr'OtLobsr
alslabe 5ct.. s.r.r sL d:ss,r b.:eLs e..
e _!.nr.fm .'ie Ei. !!.jl lelJlner tacen D!.
lriic n r.ns Ale' ebste !e5.Euphor. sLtie
n r abe:.d.i n.i41tai..h, da Der.mal
nLss sa9en diss Nr s.h.n Ai an! des

"raf-es rlsa;eF rna !nserer Zeip an haiten
lnf.ljeii . i r.h.. ge.also r,e L lrarer vr.
ei21 rLr d3s DlLrnherlrn iaLs.h I der Zel
i eller lenz ä-cers e iir,cke L \i'ieL naxere,
gssäll iet ir r krn.ie der i(r LLrDä k We:!
äüs3.rar.r Jasr.hefd tu:.lef z.,xra punk
Ler, besieren. i!s der Er!iänru.gsbaürcr
ke. ile lre:te ca 5lnd Lr.i Can..ocr.ventue
e 3 Lert.ur.r das a n oaer ardere Nclbaü.
proiekl rler llssant. Weslparl so P aLz iur
ife r.!nr<! Llr se r, n.ler scr B .leide Klnsl
Sk!Dt! e: Sreakeß Comer iheaie{L 1!r

Nede Szene: Aul dem P an hier ist sogar eil
Amph theater eingezejchnet

Merkle: Das üar e.la.f ein. k e.e G.dank.n
si....re !or rns be .er sLldLplanLn! f/r
habe. L.s. rlach q.sa!11: Das i/äre dc.h 4.c
Lo e Sa.he ,... rr h e \ ri(.r. e lnLer
s.hed,..sL.r Sacrr-n aibcL.r (.ffen De.n
alci d e B.v.!:€r!r! .cl rl.trß.r sreht.las ar
n1e---ss$nrr ,\ra! sp!.kt Das si eLras, d.s
cs n r!cnd!r.5.rsi 9!L !ra:Lfd.sef trrcns
gr.ß.r Gnr_ila.rc. re he'eiLst.ri€N 3c
!r!'Ce s.t nrr la xu.ti a es a.trei.r Das !
c f. !!a1.s n.ig gr!ße chai.e a e qi fabei
ie n Prlb.n sL ab.r, däss es.ler KJrlrs.hrl
lender..ht f l: tr.en nür i!afd!!ec_e
AbscrLse.laruf...2u ileLer 0;nr n. ia!.r
kri fat. !.üdo. !..1 refl se d.se nlchL

-cnhe L:r. .ekomre. s e,crheb .ba prt-.ne

Neue Szere: l"rTeine Dame, meine Heiren
holfe. tlir aui einen guten Ausganq lÜr alk
Bete lgte. Vieen Dank iür das Gesprachl

Ktxz na.t !.!.t.ir Fhden lisch,.l.:i Milie
:^.rrr.i rEf se:riar4 q.t es,.,.e. tr.iEe
ilntc(.ot)t,!a1 2h'!s.ten de. lllxtrnc.et Vel.et l
dcr Sir.rs.rs/alr r.:r ./er SI..,t,4,,g5[j! .!s /

seht k.r.tttklr.t Axrosph.t. gEturi Mrde
trs frrtrsi-. Ir-Fftn st lrt len 4 Ak bel
iernirrer F,;.ahD ilssei ra,:n et.ge S..hen
att beder S.te. ab!.etberiet w.fter D3t tezk
Wcn .:ta'tlbet ,ras ni let Fees. *.is.t.e 2406

,es.n.nt ii dt.7etlttale net Ernd.selsr.f nrr

in/i.b,rr€ruftarir. f Eonf LniE AKt.bEt rit.t
eflir.h.,fe lr.feiiir,cip.Jrri'1e Ürts.lteidt.g
el"i.+El 5.l1rr ri.f i,s Llllle C!!.b.t rerne 9t1.
,,',t:.i!t.! aL/.i.h.,en w rl .. ai 1z 10 .rn-4

leno.iiEir6f dcrrnrnetuntn Lrtet.t ari der

ar:iejan!er farren da

t!'r ha.el i. i rnsere.


