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Das goldbekHaus wird 25! Seit Anfang der 80er-Jahre bietet das 

Stadtteilzentrum in Winterhude ein umfangreiches Kulturangebot an. 

Was links-alternativ begann, ist heute zwar nicht mehr so politisch wie 

früher, aber immer noch alternativ und oft auf Konfrontationskurs 

zur aktuellen Politik, wie Peter Rautenberg, zuständig für die 

Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung, berichtet.  

Alster-Magazin: Bitte be-
schreiben Sie kurz die Auf-
gaben des goldbekHauses.
Peter Rautenberg: Wir initi-
ieren Programme, die sowohl 
Kulturgenuss als auch die 
Teilnahme an Kursen oder 
Projekten ermöglicht. Letzte-
res ist unser wichtigstes An-

liegen. Wir wollen den Leuten 
vermitteln, dass sie bei uns ohne 
besondere Vorkenntnisse etwas 
selber machen können, sei es 
im Musik-, Theater- oder Kre-
ativbereich. Dies ist vor allem 
bei Kindern wichtig, denn die 
Schulen schränken ihre kreati-
ven Angebote immer weiter ein. 

Deswegen arbeiten wir verstärkt 
mit Schulen zusammen. 
AM: Ist es im Laufe der Zeit 
einfacher oder schwerer 
geworden, Kultur für jeder-
mann anzubieten?
PR: Es hat sich viel verändert. 
Aus den Demonstrationen Ende 
der 70er Anfang der 80er-Jahre 

ging ein neues Verständnis für 
die Stadtteilkultur hervor. Es 
haben sich viele Initiativen 
gegründet, deren Mitglieder 
sich getroffen haben, um selbst 
aktiv zu werden, quasi als Kon-
trastprogramm zur sogenannten 
Hochkultur wie Schauspielhaus 
und Oper. Damals wurden auf 
der Bühne selbst gemachte Sa-
chen, etwa Theaterstücke oder 
musikalische Beiträge gezeigt. 
Das hat sich heute geändert, wir 
agieren professioneller. Für den 
größten Einschnitt sorgt aber 
die Gesellschaft, sie ist träger 
geworden. Die Bereitschaft, 
selbst aktiv zu werden, ist nicht 
mehr in dem Maße wie vor 25 
Jahren vorhanden.
AM: Es hatte damals also viel 
mit einer Gegenbewegung 
zum Establishment zu tun.
PR: Da ist eindeutig der Ur-
sprung. So hat beispielsweise 
die Volkszählungsrevue hier 
mehrere Male aufgeführt. Da-
mals hat sich das goldbekHaus 
auch sehr stark in die Belange 
des Bezirks eingemischt, das 
gibt es zwar immer noch, ist 
aber weniger geworden und 
steht auch nicht mehr im Mit-
telpunkt. 
AM: Ist das goldbekHaus heu-
te immer noch politisch? 
PR: Wir wollen mitmischen 
und Initiative ergreifen.  Ein 
gutes Beispiel sind Projekte 
mit arbeitslosen Menschen. 
Arbeitslosigkeit ist ja seit über 
20 Jahren ein gesellschaftspo-
litisch hoch brisantes Thema, 
das greifen wir jetzt mit einem 
Theaterprojekt auf. Dies ist ein 
kulturelles Projekt, hat aber ei-
nen politischen Hintergrund. 
Oder, wenn wir bei Veranstal-
tungen die Preise niedrig halten, 
dann deshalb, weil wir für alle 
Menschen Kultur erschwinglich 
machen wollen. Der Ansatz, 
Kultur als lebendige Teilhabe 

am Gemeinwohl, ist unsere 
Motivation. Das ist mal mehr 
und mal weniger politisch.
AM: Überall wird Geld ge-
strichen, gerade auch in der 
Kultur. Sind die fi nanziellen 
Mittel das größte Problem der 
Einrichtung?
PR: Das war schon immer so. 
Es ließe sich nur ändern, wenn 
wir erhöhte Subventionen erhal-
ten würden. Eintrittsgelder und 
Kursgebühren wollen und kön-
nen wir  nicht endlos erhöhen 
und mit höheren Zuschüssen ist 
nicht zu rechnen. Das ist natür-
lich bitter, denn es wäre schön, 
wenn wir Gelder, statt in den 
Erhalt der Gebäude, in kreative 
Kultur stecken könnten. 
AM: Wie sieht ihr Fazit über 
25 Jahre Stadtteilkultur 
aus?
PR: Sie variiiert ständig und 
wird von uns der Zeit ange-
passt, weil sich die kulturelle 
Landschaft verändert und die 
kulturellen Gewohnheiten 
wechseln. Es gab anfänglich 
Stimmen, die dem goldbek-
Haus keine drei Jahre gegeben 
haben. Damals wurde auch 
vermehrt gegen Widerstände 
von Parteien gearbeitet und es 
gab viel Stress wegen einiger 
politischer Gruppierungen, die 
hier getagt haben – sie waren 
vielen Politikern mal zu link-
soder passten wie kurdische 
Vereinigungen gar nicht in das 
gewünschte politische Spek-
trum. Es war und ist aber eine 
der Aufgaben eines Stadtteil-
zentrums, auch Gruppen ohne 
Lobby wie den Grauen Pantern 
oder Transsexuellen ein Forum 
zu bieten. Da gibt es heute bis 
auf einige Ausnahmen glück-
licherweise keine großen Pro-
bleme mehr, denn das gesamte 
Bezirksparlament Nord steht 
auf unserer Seite. 
                                          Kai Wehl
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25 Jahre Platz für jeden

„Heimspiel“ vom 24.-27. August
Jubiläumsfest: 

Mit seiner Jubiläumsaktion „Heimspiel“ möchte das 
goldbekHaus (Moorfuhrtweg 9) zeigen, was es seit 25 
Jahren auszeichnet: „Ein Ort der kreativen Produktion 
und Begegnung, egal, welchen Alters oder Herkunft 
zu sein!“ Deswegen gibt es an diesen Tagen Musik, 
Theater, Comedy, Installationen, Performances, 
Workshops, Kindertheater, Umzüge, Ausstellungen 
und Mitmachaktionen. Offi zielle Eröffnung: 25.8., 15 
Uhr. Das gesamte Veranstaltungsprogramm und mehr 
Infos gibt es unter: www.goldbekhaus.de.
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