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„Kultur im Supermarkt“ und  
andere innovative Formate
Volkshochschulen als Impulsgeber und Stützpfeiler lokaler Kultur

„Was die in allen 
Kommunen prä-
senten Volkshoch-
schulen im Bereich 
Kultur leisten, ist 
so essenziell, dass 
man die Volkshoch-
schule erfinden 
müsste, gäbe es 
sie nicht schon.“

Von Henning Kurz

H at der letzte Kunde den Laden verlassen, knal-
len in der Weinabteilung die Korken und die 
Besucher der vhs-Veranstaltung werden mit 

einem Glas Sekt begrüßt. „Kultur im Supermarkt“ 
heißt dieses innovative Format. Inhaltlich reicht die 
Spannweite von Kabarett über Blues, Chansons und 
Oper bis zu Lyrik und Musical. Die Volkshochschule 
Grenzach-Wyhlen zeichnet für die kulturellen Inhalte 
verantwortlich, übernimmt alles Administrative und 
das Marketing, der Hiebermarkt gestaltet den kulina-
rischen Teil – und der lässt sich sehen.

Lyrik und Co. sind ja sonst oft Kassengift. Mit einem 
kulinarischen All-Inclusive-Paket wurde das Format 
entscheidend aufgewertet und ist nun praktisch 
immer ausverkauft. Kultur verliert offensichtlich mit 
kulinarischen Beigemüse ihren bisweilen etwas fa-
den Beigeschmack. Für den Marktleiter, Roland Hö-
nicke, ist die Kooperation mit der vhs eine klassische 
Win-Win-Situation: „Wir stellen der Volkshochschule 
unsere Infrastruktur zur Verfügung, die vhs kümmert 
sich um die Inhalte und die Administration der Ver-
anstaltung. So ist ein für beide Veranstalter – und 
natürlich unsere Gäste – hochattraktives Format ent-
standen, das Kultur in einem außergewöhnlichen 
Kontext präsentiert und das Image stärkt.“ 

vhs als Epizentrum des Kulturlebens

Blues im Supermarkt, Kabarett und Kino im Zehnt-
haus, Big-Band-Konzert im Gemeindehaus: Auch mit 
weiteren innovativen Formaten und vielfältigen An-
geboten agiert die Volkshochschule Grenzach-Wyh-
len als Impulsgeber für die lokale Kultur. Rund 20 
Kulturveranstaltungen führt die vhs jedes Jahr durch, 
mehr als 1200 Besucherinnen und Besucher nehmen 
die Angebote wahr.

Bei der Neugründung der Spielstätte „Theater im 
Zehnthaus“ war die vhs federführend beteiligt. Sie 
gestaltet dort das Programm in der Sparte Kabarett 
und präsentiert die Reihe „Kino für alle“, die deutsche 
Filme mit deutschen Untertiteln zeigt – und damit für 

Deutschlernende attraktiv ist. Des Weiteren veranstal-
tet sie Konzerte, Lesungen und Talkrunden zu aktuel-
len Themen. Für die Kleinen gibt es Puppentheater. So 
bietet die Volkshochschule mit ihren Veranstaltungen 
und Kursen im Kulturbereich lokalen und regionalen 
Kunstschaffenden eine Plattform, ist kompetenter An-
sprechpartner für Kulturakteure und gestaltet die kul-
turelle Infrastruktur der Kommune zentral mit. 

Starkes Angebot  
für die Gemeinde

Gemäß ihrem Leitbild „Nah dran. Bildung und Be-
gegnung in Grenzach-Wyhlen“ fühlt sich die vhs ei-
nem demokratischen Kulturverständnis verpflichtet 
und sieht eine ihrer zentralen Aufgaben darin, Kultur 
aus der elitären Ecke zu holen. „Kultur für alle“ heißt 
nach dem Selbstverständnis der vhs: anspruchsvolle, 
niveauvolle, bezahlbare, attraktive Angebote für alle 
Menschen.
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Bürgermeister Dr. Tobias Benz begrüßt das Engage-
ment der Volkshochschule im kulturellen Bereich 
ausdrücklich: „Für eine relativ kleine Gemeinde wie 
Grenzach-Wyhlen mit rund 15.000 Einwohnern ist 
die vhs eine zentrale Koordinationsstelle. Mit inno-
vativen Formaten unterbreitet sie den Bürgerinnen 
und Bürgern ein reichhaltiges kulturelles Angebot, 
das, wie die gute Resonanz zeigt, von allen sehr ge-
schätzt wird. Unsere vhs ist zum Epizentrum des Kul-
turlebens geworden.“

Diese Einschätzung kann man nur unterstreichen: 
Volkshochschulen bieten einen attraktiven Bürger-
service, der die Kommune relativ wenig kostet. Mit 
ihrem Standortvorteil sind sie Visitenkarte sowie – 
gerade für Neubürger – Begegnungsstätte und ein 
Stück Heimat. Denn der vhs-Stallgeruch ist nicht orts-
gebunden.

Kulturelle Akteure  
miteinander vernetzen

Ein solches Engagement ist natürlich nur mit starken 
Kooperationspartnern möglich. Volkshochschulen 
müssen, gerade in kleineren Kommunen, permanent 
Netzwerkarbeit leisten, bringen sie doch die kulturel-
len Lokalmatadoren an einen Tisch und können so 
Formate kreieren, die für die einzelnen nicht realisier-
bar wären. Das Know-How der Volkshochschulen im 
Bereich Projektmanagement ist für die lokalen Ak-
teure im Kulturbereich eine wertvolle Unterstützung. 

Mit ihrer Plattform „Freiwillig engagiert. Vor Ort in 
Grenzach-Wyhlen“ schuf die vhs darüber hinaus eine 
einfache und niedrigschwellige Möglichkeit, wie sich 
lokale Veranstalter im Kulturbereich vernetzen kön-
nen. Viele kulturelle Projekte können nur durch frei-
williges, unbezahltes Engagement realisiert werden. 
Die Plattform bietet die Chance, für das eigene Pro-
jekt zu werben und weitere Mitstreiter zu finden.

Volkshochschule,  
das kulturelle Kompetenzzentrum

Volkshochschulen agieren nicht nur auf ausgetrete-
nen Pfaden, sondern entwickeln, wie Beispiel Gren-
zach-Wyhlen anschaulich illustriert, kreative und 
innovative Konzepte. Wobei selbstverständlich die 
Zusammenarbeit mit den klassischen Kooperati-
onspartnern wie Buchhandlung, Bibliothek, Musik-
schule, Nachbar-Volkshochschulen, Vereinen oder 
Kirchengemeinden die tragenden Säulen der Kultur-
arbeit bleiben. Was die in allen Kommunen präsen-
ten Volkshochschulen im Bereich Kultur leisten, ist so 
essenziell, dass man die Volkshochschule erfinden 
müsste, gäbe es sie nicht schon.

Ohne die vhs wäre das kulturelle Leben einer Kom-
mune um Vieles ärmer, ist doch die vhs nicht nur 
Anbieter von Veranstaltungen, sondern in vielerlei 
Hinsicht Koordinations-, Motivations- und Beratungs-
instanz. Gerade in kleinen Kommunen ist sie das kul-
turelle Kompetenzzentrum. |

Henning Kurz leitet die  
Volkshochschule  
Grenzach-Wyhlen. 

Die VHS Grenzach- 
Wyhlen – Eine kleine 
vhs in Zahlen
Lage: äußerster Südwesten 
von Baden-Württemberg, 
ca. 7 km von Basel entfernt; 
Einwohner: ca. 15.000
Kurse und Veranstaltungen: 
ca. 400 | Besucher: ca. 6000 
| ca. 6000 Unterrichtsein-
heiten | ca. 100 Dozierende:
Infos: www.vhs-gw.de
Freiwilligen-Plattform: 
www. freiwilligenarbeit- 
gw.de
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IC-Informationsreisen 2019:
�	Nord-Frankreich  20.03.-24.03.19
�	Uruguay  24.04.-03.05.19
�	Ägypten  13.05.-19.05.19
�	Norwegen  10.10.-18.10.19
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Ihr Spezialist für Studien- & Begegnungsreisen 

Aktuelle IC-Mitreisen:
�	China mit Taiwan-Exkurs 15.10.-03.11.18
�	Kanaren: Flora, Geogologie 06.11.-15.11.18
�	Studienreise New York 19.11.-25.11.18
�	Neuseeland 14.02.-06.03.19

                       Profitieren Sie als Reise-Organisator/in von unseren IC-Informations- 
reisen für eine intensive Vorbereitung Ihrer nächsten VHS-Studienreise. Den aktuellen 
IC-Mitreisen können Sie sich auch als Privatperson oder Kleingruppe anschließen. 
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