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MITARBEITER DES KLUBZENTRUMS .. COMMN' . GERA 

Ein Bürgerhaus-Projekt, das mit der Wende entstand 

Klubzentrum "COMMA" 

"Die beste Art,1iäume zu verwirklicben, ist aub:uwacben." 

Ein Team von acht, kulturell "vorbelasteten" Leuten machte sich in den letzten 
Monaten der DDR daran, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen. Der 
Traum: Ein Haus in der Stadt zu haben, wo wirklich alles, was mit Kultur, mit Frei
zeit zu tun hat, machbar ist, das offen ist für alle, für Jugendliche; Familien, Senio
ren, Querdenker, Kompromißlose, Angepaßte, Einsteiger und Aussteiger, Musik
fans, Theaterinteressierte ... , vor allem für Leute. die seJbst etwas machen wollen. 
Das Haus: Die Wende machte es möglich. Im Stadtzentrum Geras stand die Nut
zung eines Hauses zur Disposition, daß (wie) geschaffen war für die Verwirkli
chung unseres Traumes. lm Erdgeschoß befindet sich ein großes Foyer und mehre
re Räume, in der 1. Etage drei miteinander verbundene Säle sowie kleinere Büro

räume und aucb der Keller und das Dachgescboß sind ausbaufähig, aus dem Hof 
läßt sich etwas machen. 

1. Das Haus hat (Freizeit)-Geschichte 
Die "BUrger·Erholungs·Ocsellscbaft Gera e. V.", einer der reichsten Vereine Geras, erwarb 1857 das 
Grundstück, um ein für vieleAnllIsse repräsentatives Haus zu bauen. Dieses Haus wurde zum kultu
rellen Anziebungspunkt filr das Bürgertum der Stadt und blieb es bis 1933. Mit Beginn der Herr
schaft der Nationalsozialisten wurden auch die GeraerVereine enteignet. Im Sinne einer nationabo
zialistischen "Kultur" erruch das Haus den Namen "Horst Wessel". Nach dem Krieg fil:r lrune Zeit 
als I....azarett genuttt, war es von etwa 1950 bis 1964 ein Haus filr die Jugend der Stadt. Ältere Leute 
schwärmen DOCh beute von dieser Zeit. Tanz, Unterhaltung, politische Diskussion: Autbaustimmung 
war angesagt und war in diesem Haus ertebbar. 1965 mache die SED eine politische Bildungsstlitte 
daraus. Bis 1989 war so die Stadt um eine Möglichkeit filr Kultur und Freizeit Inner. 
Im geschiehtstrlichtigen Wende-Herbst mußte die Partei das Haus an die Kommune zurUckgeben, 
und am "Runden1iscb� wurde sehr heftig debattiert, ehe dieAbleilung Kultur der Stadtverwaltung 
den Zuschlag als Nutzer dicses Hauses errueJt. Aucb dem ncugegrilnde!en Behindertenverband wur
den Nutzungsrechte zugesprochen. Im Februar 1990 konnte unser TI-aum Gestalt annehmen, und 
Ideen wurden geboren. 

2. Das Projekt COMMA - Grundlagen 
Aus der Geschichte des Hauses und aus unserer eigenen Geschichte als DDR-Bür
ger leiten sich unsere Anspruche ab: Erstens wollen wir für die Bilrger der Stadt 
Gern ein 7reffpunk� und eine feste Adresse sein, wenn es um Freizeit und Kultur 
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geht. Vereine, Interessengruppen und die offene Freizeit- und Kulturarbeit soUen 
hier ein Domizil haben. Zweitens soU Kultur und Kunst, die mit Bestehen und Un
tergang der DDR und damit mit dem Leben der Bürger dieser Stadt verknüpft 
sind, ein Podium erhalten. Drittens sollen sich mit diesem Haus neue Formen, 
Kreativität und SeJbstorganisation entwickeln. Ein festes, starres Konzept ist mit 
solchen Ansprüchen unvereinbar. 

Der Name" COMMA", der an einem Nachmittag im März 1990 zwischen Farbtöpfen geboren WlUde, 
soU Ausdruck dafür s.ein: Er soU einladne, mal vorbeizuscbauen, einfach zu kommen. "Komm tIJBf" 
wie die Geraer sagen. Er hat aber auch etwas mit dem Satzzeichen zu tun, dll5 nicht beendet, sondern 
noch viele weilereTeilslllZe zuläßt. Irgendwann fielen dann der Begriff "Soriokulror" und der Name 
"Glaser", Nürnberg. Noch wcht ganz sicher, ob wir nicht auch früher ein Stück SoziokUltur hatten, 
fuhren wir nach Nllrnherg, in unsere Partnerstadt, redeten mit manchem Kulturarbeiter, steUten so 
viele gemeinsame Nenner fest und - waren immer nocht nicht ganz sicher, ob dll5, was wir woUen, 
wirklich Soziokulrur ist. Schubladen sind halt ungeeignet, wenn es um Kultur und Freizeit geht. Wlf 
haben nuo drei Begriffe gefuuden, die dll5 umreißen, was wir wollen und mit denen heutebereiuder 
Name "COMMA" ein Markenzeichen in der Stadt ist. 

3. COMMA - Kommunikation, Kultur, Toleranz 

Kommunikation: Anfänglich war da eine gewisse Barriere zwischen den Leuten, 
die im COMMA arbeiten wollten und denen, die das Haus als ehemalige Bildungs
stätte der SED kannten und sahen. Vorurteile und Beruhrungsängste mußten über
wunden werden. Deshalb wurde als erstes das "Cafe im COMMA" verwirklicht. Es 
hat vorwiegend abends geöffnet, ist also kein "Kaffee & Kucben Cafe", sondern ei
nes, wo man Leute treffen und miteinander reden kann, wo eine unkonventionelle 
Atmosphäre herrscht. Seit August 1990 findet freitags "Dancing im Cafe" statt. Im 
Laure des zurück.iegenden Jahres kamen auch Gruppen, Vereine usw. auf uns zu, 

um ihre Veranstaltungen mit uns im COMMAdurchzufUhren. Zwei Beispiele: Das 
"Jugendweihe-Magazin" und ein Frauen- lnfo-Tag. In der Zeit des Umbruchs, in 
der sich die Bürger der Stadt auch politisch neu orientierten, gaben wir auch politi
schen Gruppierungen und Parteien die Möglichkeit, sicb dem Bürger vorzustellen, 
Wahlveranstaltungen verschiedener Parteien, Aktionstage , lnformationsveranstal
rungen usw. 

Kultur: So faceltenreich wie die Kultur soU unser Angebot s.ein. Feste Bestandteile VOD Kultur in 
COMMAsind: 

- Kino im COMMA: Die Idee, auch in Gera ein kommunales Kino zu haben, bestand von Anfang 
an. Der k.leine Saal (ca. 40 Plätze) wurde dafür umgebaut. Leider ist die fiDamieUe Situation der
zeit daran Schuld, daß das Kino noch nicht so funktionien, wie wir uns dll5 vorgestellt haben. Aber 
seit Man 1991 gibt es den Filmklub COMMA, der die Ideen des nichtkoromerziellen Kinos boch
hält. Kinderfilme und Filme, die man in den anderen Kinos der Stadt nicht spielt sowie Klassikcr 
des deutscben und internationalen Films werden auf dem Programm. stehen. 

- Ufe-Musik im COMMA: Monatlich finden Koozene fUr junge Leute statt, die bisher immer gut 
besucht waren ("l.B. "Keimzeit", Holger Biege, "Die ZOUner", .. CITY", Gerhard Schöne und 
"L'an de Passage", Pannach und Kunen). An ditl;en Namen erkennt der losider bereits, daß wir 
vor allem Künstlern unterschiedlicher Musikrichtungen, die ein Stück .,DDR·Musik" geprägt ba
ben, AuftrittsmögJichkeiten bieten. 
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- Literatur iIll COMMA: Die Lesung von Reiner Kunze war ein Höhepunkt ganz besonderer Art. 
Sie gab uns Bestätigung und Auftrieb, auch solche Formen zukU.nftigeinem Interessentenkreis zu 
Offnen. 

- Galerie iIll COMMA: In Zusammenarbeit m.il einer Geraer Gruppe bildender KUnstier dient das 
Cafe als Galerie. Hier köllnen Laien und Profis ihreArbeitcn ausstellen. Im Sommer 1991 wird im 
Hnf eineAussteJlung von Plastiken und Skulpturen eroffnet. 

- Unterhalten und Fesleim COMMA: FesleundTanzfiif aIIeAltcßgruppen, vom Kinderfest bis zur 
Seniorenparty, finden in unserem Haus und im Bürgergartcn statt. Wir suchen uns dazu Partner 
wie die "Kindervereinigung e. V. � oder auch Wohllahrtsverbändc. 

Toleranz: Andere zu akzeptieren ist nicht immer einfach. Ob es dabei um politische 
Einstellungen, Lebensstile oder um Behinderungen geht, Toleranz ist immer die 
Voraussetzung für Verständnis. Gerade die Behinderten haben es zur Zeit schwer, 
da einerseits viele ehemalige DDR�Bürger nicht mit behinderten Menschen umge
ben können und andererseits der Wmd der Marktwirtschaft diesen Menschen be� 
sonders stark ins Gesiebt bläst. Daß der Behindertenverband ebenfalls Nutzer des 
Hauses ist, gibt uns die Möglichkeit dazu, daß die Integration von Behinderten im 
COMMA eine Normalität werden kann. Gemeinsam mit dem Behindertenver� 
band Gera e. V. gestalteten wir einen Tag, der ganz auf die behinderten Menschen 
der Stadt und ihre Probleme einging. Dieses Angebot wurde von sehr vielen Men
schen angenommen und diskutiert. Im kommenden September wird ein weiterer 
Tag mit Integrationscbarakter stattfinden. 

NeueAngebote schaffen und neue Besucherinteressieren, bleibt erklärtes Ziel der 
COMMA-Leute. Dazu gehört der Beginn einer Reihe von Kreativ-Kursen, die neu 
für unsere Arbeit und unsere Besucher sind. Begonnen haben wir mit einem Erfah
rungs-Kurs "Körpersprache im Alltag" (nonverbale Kommunikation). Ideen ha
ben wir sehr viele, doch immer deutlicher spüren wir jetzt, daß wir uns auch mit 
Grenzen auseinandersetzen müssen. 

4. COMMA - Probleme 

Da an dem Haus und am Garten jahrzehntelang nichts gemacht wurde, die Räume, 
Säle und das Foyer im schlichten Einheitsgrau der Ölfarbe wenig einladend wirk
ten, mußte und muß viel Geld in die Renovierung und Ausstattung des Hauses ge
steckt werden. Das belastet unseren Etat immens. Das COMMA ist ein kommuna
les Haus, das dem Magistrat der Stadt Gera angehört. Es ist gut, wenn eine Stadt 
ein solches Haus hat, aber für uns entstehen daraus Vor- und Nachteile: Wrr sind 
ein eigenständiges Haus, die Gelder kommen vom Magistrat. Das hat schon den 
Nachteil, daß wir nach dem Prinzip der Kammeralistik (Einnahmen und Ausgaben 
werden getrennt gesehen) arbeiten müssen. Außerdem besteht seitens des Kultur� 
amtes die Gefahr, ab und zu den Zeigefinger zu heben und "belehrend" auf uns ein
zuwirken. Von Vorteil für uns ist, wir sind ein fester Kostenträger im Finanzhaus
balt der Stadt und so stehen uns Mittel zu. 
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Es ist auch nicht immer leicht, mit den Angeboten den Nerv der BUrgerzu treffen. 
Das ist besonders schwer, wenn wir neue Wege gehen wollen. Jeder Flop kostet uns 

wertvolle Mittel und schmä1ert unseren Etat. Wu würden gern freizeitorientierte 
Bildungsangebote ä.hnlich dem Kurs "Körpersprache im Alltag" in unser Pro
gramm aufnehmen, doch scheinen sie derzeit kaum auf [nteresse zu stoßen. AUe 
Kraft, Zeit und auch Geld wird - verständlicherweise in solch unsicheren Zeiten
in Umscbulung und beruflicbe Weiterbildung investiert. Erfahrungen von Bürger
bäusern in den Altbundesländern lassen sich bier nur schwer umsetzen. Und auch 

wir COMMA-Leute sind nicht ganz frei von Vorurteilen und eingefahrenen Denk
strukturen. Mit der Wende haben wir uns zwar verändert, doch wir sind und bleiben 
"gelernte DDR-Bürger". Das versetzt uns einerseits in die Lage, die Menschen hier 
zu versteben und auf sie eingeben zu können, aber andererseits fehlt es uns noch an 
Selbstbewußtsein und Erfahrungen, wie man neue Horizonte eröffnen kann. 

5. COMMA-Zukunft? 

Schon mehrfach gab es Überlegungen, unser Haus an Unternehmen Zu verkaufen. 
Der Kommune fehlt das Geld und das Haus ist für kommerzieller Anbieter auf
grund seines Aufbaus und seiner Lage gewiß sehr attraktiv. Bisher konnten wir sol
che Überlegungen zerstreuen. Wu haben im zurückliegenden Jahr, trotz des sicht
baren Erfolgs, mehrere Talsohlen durchlaufen und sind immer bereit gewesen, mit 

wenigen Mitteln viel zu machen. Solange dieser Geist lebendig bleibt, haben wir 
auch in Zukunft eine Chance, viele Ideen zu entwickeln und mit anderen Leuten 
kreativ zusammenzuarbeiten. Wenn auch nicht alle "Blütenträume reiften", so ha

ben wir doch ein Stück unseres Traumes verwirklichen können. 

An$chrift der Autoren: Mitarbeiter des Klubzentrums .. COMMA�, Leiter Rainer Scb.midt. Hein
richslf.47,(}.6500Gera 


