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Liebe Leserinnen und Leser,

sie ist da: die neue Ausgabe der kultur!

Geld oder Liebe? – Es gibt Fragen, die sind sicherlich einfacher zu beantworten. Aber 
es hilft nichts, man muss sich ja doch damit auseinandersetzen.

Wir haben uns in diesem Magazin mit Fragen rund um die Jobwahl befasst: Jobwechsel, 
Freiberuflertum, Angestellten-Dasein, Work-Life-Balance und Arbeiten im Ausland. 
Und letztlich mündeten alle Themen in eine Frage: Welcher Job macht uns glücklich?

Ein Job, der zwar schlecht bezahlt ist, aber uns den Freiraum und die Chance auf Selbst-
verwirklichung schenkt? Oder aber ein Job, der viel Geld verspricht, für den wir aber 
Freizeit und Freigeist der Karriere opfern müssen? Große Frage, viele Antworten.

Eine gibt die 2012 veröffentlichte Global Workforce Study. Laut Umfrage ist Sicherheit 
für deutsche Arbeitnehmer das wichtigste Entscheidungskriterium bei der Jobwahl. 
Sogar noch wichtiger als das Gehalt. Das ist in Europa einzigartig. Ob in Frankreich 
oder England – die Bewerber gucken dort, sowohl bei der Neueinstellung als auch 
beim Jobwechsel, zuerst aufs Geld.
Eine andere Antwort gibt Uta Glaubnitz, Berufsberaterin und Autorin bei Spiegel Online: 
Man sollte sich überlegen, was einem wirklich Spaß macht, wofür man sich interessiert 
und was einen motiviert, morgens freiwillig aufzustehen. 
Glaubt man Franz Kafka ist dem Menschen zwar die Fähigkeit gegeben, zwischen Gut 
und Böse zu entscheiden; nur leider fehlt ihm die Kraft, auch gemäß dieser Entschei-
dung zu handeln. Tja, und irgendwie macht das alles noch viel komplizierter.

Aber vielleicht verhält es sich mit der Jobwahl manchmal so wie mit der Partnerwahl: 
Der Bauch entscheidet. Doch erst wenn Bauch und Verstand dieselbe Entscheidung 
treffen, ist man am glücklichsten. Wahrscheinlich weiß das kaum jemand so gut wie
wir Kulturwissenschaftler.

Ich wünsche euch viel Freude mit unserem Magazin!

Eure Marion Starke
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Neuigkeiten!

Letzter Tag zur Prüfungsanmeldung im Rahmen des Diplomstudien - 
gangs »Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis«.
Der Studiengang »Kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung« 
geht in die zweite Runde.
Konferenz über die Entstehungsprozesse in den Künsten: »Making of. 
Beobachtung und Inszenierung ästhetischer Produktionsprozesse«. 
Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau am Hauptcampus mit rund 
3.600qm Hauptnutzfläche. Das Land übernimmt 12 Millionen Euro.
Unter dem Motto »Nuit blanche au Domaine« feiert die Universität 
Hildesheim die Mittsommernacht. Mit Frankreich beginnt 2013 
die Veranstaltungsreihe, die nun jährlich zur Mittsommernacht die 
Kooperationspartner der Universität Hildesheim präsentiert. 2014 
wird das Partnerland Großbritannien vorgestellt.
Konferenz »Literaturfutur – Neue Formen der Literaturvermittlung«. 
Am Institut für Kulturpolitik wird der UNESCO-Chair »Cultural Policy 
for the Arts in Development« unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang 
Schneider an der Uni Hildesheim eingerichtet.
Die Mittsommernacht 2012 trägt das Motto »Burgfest«.
Einführung des Master-Studiengangs »Interkultur-Management und 
Kreativwirtschaft«.
Dr. Johannes Ismaiel-Wendt wird zur Juniorprofessur für Systematische 
Musikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Musiksoziologie berufen.
Die Deutsche UNESCO-Kommission stellt ihren ersten Jahresbericht 
zur kulturellen Vielfalt auf dem neuen Kulturcampus der Hildesheimer 
Universität vor.
Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand wird Direktorin der Bundes - 
 akademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel bei Braunschweig.
Tagung »Auftritte in Raum und Zeit« des Herder-Kolleg und des 
Instituts für Medien und Theater.
Symposium »Kulturelle Teilhabe, künstlerische Interessen, 
kulturpolitische Perspektiven« des Niedersächsischen Ministeriums für 
Wissenschaft und Kultur und des Instituts für Kulturpolitik zum Thema 
»InterKulturBarometer« am Kulturcampus, Domäne Marienburg.
Der japanische Philosoph Prof. Dr. Ryōsuke Ōhashi forscht als 
Gastprofessor an der Universität Hildesheim. Sein Forschungs-
schwerpunkt: der interkulturelle Dialog zwischen europäischen und 
asiatischen Kulturen, insbesondere zwischen Deutschland und Japan.
Der Umbau der Domäne zum Kulturcampus wird fortgesetzt. Ziel ist es, 
den schönsten Standort der Uni zu schaffen. Die Arbeiten begannen mit 
dem Umbau der Steinscheune, 2012 folgten das neue Burgtheater und der 
Pferdestall, 2013 das Hohe Haus sowie das Weiße Haus. 2014 wird der 
Innenhof modernisiert und mit dem Bau des Hauptgebäudes, inklusive 
Hörsaal, begonnen.

Meldungen aus der UniversitätMeldungen aus dem Verein

31.3.2014

1.1.2014 
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27.6.2013  
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01.10.2012 
 
Mai 2012 

Mai 2012  

Mai 2012   

19. – 21. April 2012

13.4.2012

April 2012  
 

2012 – 2014

— 2013

Nicolas-Born-Debütpreis. 
Ausgezeichnet wird Florian 
Kessler, der in Hildesheim 
»Kreatives Schreiben und 
Kulturjournalismus« stu-
diert und am Institut für 
Literarisches Schreiben 
und Literaturwissenschaft 
promoviert hat, vor allem 
für das Buch Mutbürger. Die 
Kunst des neuen Demonstrie-
rens (Hanser Berlin). 

Literaturstipendium der 
Landeshauptstadt München. 
Stefan Vidovic, der im Mas-
ter »Literarisches Schrei-
ben« studiert, erhält das 
Stipendium für sein Roman-
projekt Schlawiner.

Literaturnachwuchs: Julia 
Sandforth und Nikolas 
Hoppe erhalten Arbeits-
stipendien des Landes 
Niedersachsen.

— 2012

Juan S. Guse gewinnt in 
Berlin den Literatur-Nach-
wuchswettbewerb open mike.

Europäischer Jugendkarls-
preis: Studierende der Uni 
Hildesheim gewinnen mit 
dem Europäischen Theater- 
und Performancefestival 
»transeuropa« die natio- 
nale Entscheidung. 

Die Kulturstiftung des 
Bundes fördert im Fonds 
»Doppelpass« gleich fünf 
Theaterprojekte von Kultur-
wissenschaftsstudierenden 
und Absolventen der Univer-
sität Hildesheim mit insge-
samt über 722.500 Euro.

AuszeichnungenDer Absolventenverein, die Zentrale 
Studienberatung der Universität (ZSB), das 
center for lifelong learning (cl3) und die 
Beauftragte für den Bereich Prakti - 
kum und Kultur des Fachbereichs II 
(FB II) haben in den vergangenen Monaten 
eine lange bestehende Lücke geschlossen. 
Gemeinsam bauen wir ein Netzwerk auf 
und aus, indem wir unsere Ressourcen 
bündeln und so effektiv neue kulturwis-
senschaftliche Informations- und Fortbil-
dungsformate für Studie-
rende und Absolventen 
anbieten können. 

Das Rad muss dafür 
nicht neu erfunden 
werden. Jede Institution 
wird – mit der Unterstüt-
zung der anderen – ihre 
Stärken weiter ausbau-
en. Denn es gibt bereits eine Vielzahl von 
Informations- und Weiterbildungsangebo-
ten: Das cl3 bietet beispielsweise Kurse für 
Schlüsselkompetenzen an. Die ZSB enga-
giert sich neben dem Beratungsangebot 
für Studierende und Studieninteressen-
ten vor allem im Bereich der Studienab-
schlussphase und dem damit verbundenen 
Übergang in die Berufstätigkeit. Der FB II 
bietet einen wöchentlichen Newsletter mit 
Veranstaltungshinweisen, Praktikums- 
und Jobangeboten und das KUWIKAR-
RIEREN-Kolloquium an. Die Mitglieder 
des Absolventenvereins informieren sich 
gegenseitig per E-Mail über Job- und 
Praktikumsangebote und treffen sich bei 
on-the-Job-Abenden und den regio nalen 
Stammtischen.

Zusammen haben wir es geschafft, 
neue Workshops für Studierende und 

Absolventen ins Leben zu rufen, wie 
beispielsweise Bewerbungstrainings 
für Kulturwissenschaftler und Grün-
dungscoachings für selbstständige 
Kulturunternehmer.

Ein erster Schritt für den gemeinsa-
men career service war der Aufbau einer 
Facebook-Seite durch die ZSB: »career 
service der Universität Hildesheim«. 
Damit an uns keine Wünsche und Bedürf-

nisse der kulturwissen-
schaftlichen Studieren-
den und Absolventen 
vorübergehen, treffen 
wir uns regelmäßig, um 
vergangene Events zu 
reflektieren und neue zu 
planen. Dank der Exper-
tise und den finanziellen 
Ressourcen der ZSB und 

des cl3 sind die Weichen für künftige Ver-
anstaltungen schon gestellt. »Wir stim-
men die Bedarfe an spezifischen Weiter-
bildungs- oder Workshopangeboten eng 
mit dem Fachbereich und ab.hier.kultur 
ab«, sagt Martin Scholz, Leiter der ZSB. 

Zudem sind wir bestrebt, weitere Ins-
titutionen ins Netzwerk einzubinden, wie 
beispielsweise die anderen Fachbereiche 
der Universität, und so das Angebot für 
alle Studierenden zu erweitern. Außerdem 
möchten wir auf eure Bedürfnisse und 
Wünsche eingehen und freuen uns über 
euer Feedback an: buero@abhierkultur.de

Mehr Informationen und Links 
findest du auf unserer Homepage: 
www.abhierkultur.de

Ein starkes Bündnis für KuWis: Der career service

Bewerbungstrainings für 
Kulturwissenschaftler 

und Gründungscoachings 
für selbstständige 

Kulturunternehmer

Jahrgang 1983, ist 
Geschäftsführer des 
Absolventenvereins 
und Kulturmanager im 
Theaterpädagogischen 
Zentrum Hildesheim.

Georg Bachmann
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Tretet ein!

Von Tilman Döring

Die Sommermonate über bewohnte ich ein kleines 
Künstlerappartement im hessischen Lorsch. Mein Traum: 
Von der Kunst und der Kultur leben zu können. Denn Kunst 
und Kultur sind das, was ich lebe und liebe, und was mich zu 
dem macht, was ich bin. Doch was, wenn die Leidenschaft zum 
Leben – und das Leben zur Arbeit wird? Eine Antwort aus dem 
Sapperlot-Theater.

Du willst Liebe und die Miete? Das ist Doppelmoral«, rappt der Künstler 
Dendemann in dem Track »ErSoIchSo« – einem Klassiker der deutschen 
Rap-Geschichte. Bezieht man diese Zeile auf die Kunst, oder, etwas wei-

ter gefasst, auf das Kulturgeschäft, so bringt Dendemann die Krux auf den Punkt, die 
das Leben des freiberuflichen »Irgendwas« mit sich führt. Doch seit ich die Textzeile 
zum ersten Mal gehört habe, weigere ich mich, einzusehen, dass er damit recht haben 
könnte.

Vielleicht ist es einfach nur aus Trotz, aber vielleicht ist gerade das die beste aller 
treibenden Kräfte, wenn man im Kulturgeschäft überleben will. Von der Kunst und der 
Kultur leben zu können, ist der Traum vieler Kommilitonen und Freunde von mir. Doch 
was passiert, wenn die Leidenschaft zum Leben und das Leben zur Arbeit wird? Das 
Stichwort heißt »Work-Life-Balance« und nirgendwo scheint es schwieriger, diese bei-
den Komponenten in Einklang zu bringen, als im Kulturgeschäft. Nicht selten werden 
viel zu geringe Honorare mit dem Satz »Sie machen das hier doch aus Leidenschaft« 
gerechtfertigt. Zu selten wird genauer hingeschaut, was sich hinter den Buchdeckeln all 
der gelesenen Romane und den Vorhängen dieser unzähligen 
besuchten Bühnen abspielt. Nicht zu vergessen die Lieder, 
die wir lieben. Lieder, die unser Leben begleiten.

Seit vier Wochen wohne ich nun schon in einem kleinen 
Künstlerappartement des Sap- perlot-Theaters, einem im Her-
zen der hessischen Bergstraße gelegenen Kleinkunsttheaters. 
Tür an Tür mit den Betreibern. Ich genieße die Ruhe, laue Som-
merabende auf der Dachterrasse und einen einzigartigen Blick 
hinter die Kulissen des Kulturbetriebs. Es ist ein Blick in ein Leben, wie es viele führen, 
die sich dem kulturellen Auftrag verschrieben haben. 

Wir liegen auf Sitzkissen im Zuschauerraum der alten Tabakscheune und rauchen. 
Hans Peter hat die Leinwand heruntergelassen und es läuft »Das Schwein von Gaza«. 
Wir lachen viel, es ist ein witziger und zugleich kluger Film, doch nie habe ich den 
Zuschauerraum so leer erlebt wie heute. Wir sind die Einzigen hier, hinter uns stapeln 
sich die Stuhlreihen. Es ist Sommerpause. ▶

Sie machen 
das hier 
doch aus 

Leidenschaft!

Du willst Liebe und die Miete? Das ist Doppelmoral
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er selber in Vorleistung geht. Denn all die Fragen wie, »Wird mein Roman ein Erfolg?«, 
»Kommen genügend Leute zum Konzert?« oder »Wer kauft mein Bild?«, kann letzt-
endlich nur der Konsument entscheiden. Ganz gleich also, welche Frage man stellt, es 
ist am Ende immer die Frage, ob es sich lohnt, oder besser: ob es sich gelohnt haben 
wird.

Künstler beklagen sich oft, dass die Arbeit hinter den Kulissen zu wenig wertge-
schätzt wird. An diesem Punkt spitzt sich das Dilemma zu. So unterschiedlich und 
vielfältig die kulturelle Arbeit auch sein mag – sei es das Schreiben von Romanen oder 
das Veranstalten von Kleinkunst – in ihrem Kern besteht sie 
doch immer aus ein und demsel- ben Stoff. Dem Stoff, aus dem 
die Träume sind. Es geht darum, den Blick hinter die Kulissen 
zu verschleiern.

»Wir verkaufen Illusio- nen«, sagt Silvia. »Die Gäste 
sollen gar nicht merken, dass sie sich gerade in einem Privat-
raum aufhalten. Aber dadurch, dass das alles hier unser Privat-
raum ist, steigt natürlich auch der Anspruch. Es ist nicht die 
Aufgabe des Gastes, die Arbeit hinter den Kulissen zu sehen 
und dementsprechend zu hono- rieren, aber die der Verantwort-
lichen, der Kommune und der Politik.«

Warum schreibe ich für eine Zeitschrift in Niedersachsen über ein Theater in Hes-
sen? Weil ich der Meinung bin, dass jede Rezeption von Kunst immer auch in gleichem 
Maße ein Eintreten in einen Privatraum ist, der dem Zuschauer gewährt wird. Es ist 
gut, dass das so ist, denn dadurch steigt der Anspruch.

»Dass wir so persönlich sind, ist der Grund, warum viele große Künstler hier über-
haupt spielen, nicht etwa die Vergütung. Kulturförderung ist eine freiwillige Aufgabe 
der Kommune ohne jeden Rechtsanspruch. Und von diesem Passus macht die Poli-
tik mehr als zu oft Gebrauch«, erzählt Hans-Peter. »Es ist unmöglich, heutzutage ein 
Theater zu führen und gleichzeitig Theater zu machen. Das Problem ist, dass Bühnen 
gewerbesteuerpflichtig sind. Dadurch steigt der ökonomische Druck und das öffnet dem 
Mainstream natürlich alle Tore.« Für 2014 plant er – zum ersten Mal seit mehr als fünf 
Jahren – eine eigene Produktion auf seiner Bühne zu spielen.

Silvia läuft im Hof herum und dekoriert. In einer knappen Stunde kommen die ers-
ten Gäste der Saison. Heute ist Kneipenabend mit dem Motto »Kultur macht Kneipe«. 
Eine Idee, die irgendwie auch aus Trotz heraus entstanden ist. Bevor sie die Türen öff-
net, sagt sie noch »Wir leben von der Treue des Publikums und vor allem von der Treue 
der Künstler, die seit Jahren einfach gerne kommen.«

In diesem Sinne: Tretet ein, mi casa es su casa! — 

»Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es schon bald wieder losgeht. Dann muss 
ich das hier ja wieder mit allen teilen«, sagt Silvia und wir lachen.

»Das ist doch dein Beruf«, sage ich.
»Was? Teilen? Wenn Teilen mein Beruf ist, wovon lebe ich dann? Wer teilt denn 

mit mir?«, setzt sie nach. Hans-Peter und ich schweigen.

Seit gut zehn Jahren leben und arbeiten die beiden hier. Ihre Mühe zahlt sich aus: 
Das Sapperlot-Theater ist ein Kleinod der deutschen Kleinkunstszene und weit über die 
hessische Landesgrenze hinaus bekannt. Karl-Heinz Helmschrot interpretiert in 
»Fas(s)t Faust« den altbekann- ten Klassiker auf schräg-komi-
sche Weise neu – neben solchen Kleinkunstperlen finden sich 
im aktuellen Programm auch bekannte Gesichter wie Hennes 
Bender und Vince Ebert. Und das, obwohl das Haus nicht 
einmal hundert Plätze fasst.

»Es war eine Entscheidung, die sozusagen über Nacht getroffen wurde. Und dann 
haben wir es einfach gemacht«, erzählt Silvia. »Ich habe mein Haus verkauft und dann 
war sie uns, diese alte Tabakscheune.«

Doch was als Heim für die Familie und als kleine Werkstatt mit Bühne für den 
Theatermacher und Familienvater Hans-Peter Frohnmaier gedacht war, ist zu einem 
Betrieb geworden. Einem Familienbetrieb, der Jahr für Jahr um sein Überleben kämpft.

»Wenn wir überleben wollen, müssten wir eine Kneipe machen«, sagt Silvia 
wütend. Dieser Satz stammt nämlich nicht von ihr, sondern vom ortsansässigen Kul-
turamt und »das schlimmste daran ist, dass er stimmt.«

Das wohl größte Dilemma, in dem sich jeder Kulturschaffende befindet, ist diese 
untrennbare Verzahnung aus persönlicher Integration in seine Arbeit und der Notwen-
digkeit des Geldverdienens. Eine Kritik an der Arbeit ist immer auch eine Kritik an der 
eigenen Person, denn nur sie ist es, aus der überhaupt geschöpft werden kann. 

Es ist ein Leben auf Pump. Man gibt sich selbst einen Kredit und lässt den Wert der 
eigenen Arbeit von einem Markt bestimmen, der im Grunde genommen gar nicht exis-
tiert. Trotz der zahlreichen Verlage und Labels, Agenturen und Vertriebsstätten, kann 
es nie einen Markt für ein Produkt geben, das der Konsument nur kennen kann, wenn 

Wir verkaufen 
Illusionen.

Wir leben von 
der Treue des 

Publikums und 
vor allem von 
der Treue der 

Künstler.

1989 in Leipzig geboren, 2001 nach Darmstadt gezogen. 
Er arbeitet als Poetry-Slammer, Veranstalter mehrerer 
Kleinkunstreihen und als Moderator. Seit 2012 studiert 
er Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hil-
desheim. www.tilmandoering.de

Tilman Döring
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Fahrendes Volk mit 
Steuernummer

Von Wiebke Eymess und Friedolin Müller

W ir sind »Das Geld liegt auf 
der Fensterbank, Marie«, ein 
Kabarett-Duo aus Hannover. 

Wir machen albern-komisches, romantisch-
melancholisches bis satirisch-kritisches Kaba-
rett, unterbrochen von Liedern zu Saiten- und 
zahllosen Schrumpf-Instrumenten. 

Unsere Anfänge liegen in Hildesheim. 
Friedolin Müller studierte Kulturwissenschaf-
ten, Wiebke Eymess Kreatives Schreiben und 
Kulturjournalismus. Hildesheim und Hanno-
ver sind nicht gerade als Metropolen des deut-
schen Humors bekannt. Dafür haben wir es 
relativ weit gebracht.

Wir sind fahrendes Volk. Seit ein paar Jah-
ren verbringen wir unsere Abende auf Bühnen 
im deutschsprachigen Raum. In kleinen Thea-
tern und großen Mehrzweckhallen, auf Dorf-
gemeinschaftsbühnen und Festivals. Manch-
mal treten wir im Fernsehen oder im Radio 
auf. Unsere Kunst hat uns auf ein Kreuzfahrt-
schiff nach New York gebracht und für Work-
shops nach Weißrussland. Wir spielen rund 80 
Auftritte im Jahr. Nach der Show fallen wir in 
Hotelbetten: manchmal im Vier-Sterne-Well-
ness-Palast, manchmal in einer verrauchten 
Pension mit Klo auf dem Flur. Eine Agentur in 
Köln organisiert unsere Auftritte. Ansonsten 
sind wir unabhängig. Wir sind Texter, Kom-
ponist, Arrangeur, Regisseur, Tontechniker, 
Cutter, Grafiker, Webprogrammierer, Steuer-
berater, CD-Verschicker. Mehr als die Hälfte 
dieser Jobs könnten wir auslagern. Wollen wir 
aber nicht. 

Die Romantik des Anfangs ist schnell ver-
flogen. Der Berufsalltag ähnelt eher dem eines 

Handwerkers auf Montage als dem eines Thea-
termachers: Autobahn/ – Auftrittsort – Hotel 
– Autobahn/ – Auftrittsort ... Wir gastieren an 
den schönsten Orten, aber sehen kaum etwas 
davon. Wir arbeiten von September bis Mai: 
Donnerstag bis Sonntag Auftritte, die restli-
chen Tage Proben und Büroarbeit. Dafür leis-
ten wir uns bis zu drei freie Sommermonate. 
Wir leben zusammen, arbeiten zusammen, seit 
kurzem haben wir eine Tochter. Es fällt schwer, 
nicht schon beim Aufwachen über die Arbeit 
zu sprechen. Dafür vereinsamen wir auf der 
Tour nicht – unsere Familie ist immer dabei.

Unser Duo gibt es seit 2008. Seit 2010 
sind wir eine GbR mit Steuernummer, Home-
office und Investitionsabzugsbeträgen. Wir 
leben davon – und damit. Im Kabarett gibt es 
weder Stipendien noch Fördergelder. Wenige 
Zuschauer heißt wenig Geld. Daher sind wir 
auf Öffentlichkeitsarbeit angewiesen, auf origi-
nelle Fotos, die Zeitungen oder Programmge-
stalter auf die Titelseite setzen. Auf Plakate, die 
neugierig machen. Und einen ungewöhnlichen 
Namen, an dem keiner vorbeikommt.

Wir befinden uns nicht ganz so im freien 
Fall wie andere Kulturschaffende. Die Kaba-
rett-Szene ist kein Haifischbecken, eher ein 
Zierfisch-Aquarium. Hat man sich einmal eine 
gewisse Reputation erspielt, kann man sich sei-
ner Existenz für die nächsten Jahre sicher sein. 
Aber dafür muss man es erst mal zu einem pas-
sablen Zierfisch bringen.

Am Anfang waren wir ein unbekanntes 
Duo aus Hildesheim, ohne Netzwerk, Referen-
zen, oder Erfahrung. Wir spielten bei Nach-
wuchs-Preisen. Und verloren gegen Voll-Profis. 

Unsere Kabarett-Form als Duo irritierte, eckte 
an, stieß auf Unverständnis. Wir stolperten, 
standen wieder auf und wurden mit jedem 
Mal besser. Wir lernten, im kalten Wasser 
zu schwimmen und uns nichts anmerken zu 
lassen. Da ohne Agentur nichts läuft, vermit-
telten wir uns selbst im Namen einer Fantasie-
Agentur. Nach jedem Auftritt sammelten wir 
Pressezitate wie Goldnuggets. 

Dann gewannen wir den Münchener Kaba-
rett-Kaktus, einen der renommiertesten Nach-
wuchs-Preise. Plötzlich waren wir die spannen-
den Newcomer, die Exoten aus Niedersachsen 
– mit Agentur in der Humor-Metropole Köln. 
Wir galten als frisch, originell und einzigartig. 
Wir spielten auf der Freiburger Kulturbörse 
und die Veranstalter standen Schlange. Seit-
dem haben wir sechs weitere Preise gewonnen, 
unser Name spricht sich rum.

Ab 2014 sind wir mit unserem neuen 
Programm auf Tour. Mit Säugling und Baby-
sitter im Campingbus. Wie familientaug-
lich das Tourleben auf Dauer ist, werden wir 
noch rausfinden müssen. Aber es gibt auch 
den Plan B: ein Leben als Selbstversorger auf 
dem Land. Mit Zierfischaquarium auf der 
Fensterbank. — 

Ist Sängerin der Swingband Pinkspots und Autorin 
deprimierender Kurzgeschichten.

Ist neben dem Kabarett auch Schauspieler, z. B. im 
Hildesheimer Serien-Projekt Gangster of Love. 
Zusammen
Sind sie »Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie«. 
2012 erschien ihre erste CD beim Kabarett-Label 
Wortart. www.aufderfensterbank.de

Wiebke Eymess

Friedolin Müller
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Work-Life-Balance. 
Von der stimmigen 
Aufteilung des Kuchens
Diplom-Psychologin Elena de Graat forscht und berät seit 25 Jahren 
international im Themenfeld work & life – so heißt auch das von ihr 
gegründete Institut in Bonn. Ein Interview

Von Juliana Kálnay

Juliana Kálnay Vor etwa 15 Jahren gründeten Sie das Institut „work & life“. Was 
genau macht work & life? 

Elena de Graat Durch Analysen und Workshops unterstützen wir Arbeitgeber 
aller Art, familien- und lebensphasenbewusste Konzepte zu entwickeln, die genau zu 
ihren Belangen und denen ihrer Beschäftigten passen. Wir begleiten die konsequente 
Umsetzung Schritt für Schritt und können vor- und nachrechnen, wie sich mitarbeiter- 
und familienbewusste Angebote auch betriebswirtschaftlich lohnen. Außerdem tragen 
wir mit Vorträgen im In- und Ausland zur Verbreitung dieses Know-hows bei.

JK Was verstehen Sie unter Work-Life-Balance? 
EG Stellen Sie sich einen großen Kuchen vor. Er steht für alles, was Sie tun kön-

nen. Wenn Sie diesen Kuchen nun aufteilen und feststellen, dass sich bei allen Aspek-
ten, die Ihr Leben ausmachen, die Verteilung gut und richtig anfühlt, dann ist das die 
persönliche Work-Life-Balance. Die kann sehr unterschiedlich sein. Da gibt es meiner 
Ansicht nach keinen allgemeingültigen Maßstab. Im Wechselspiel mit den privaten 
und beruflichen Rahmenbedingungen ändert sie sich im Laufe des Lebens auch immer 
wieder.

JK In letzter Zeit hört man in den Medien vermehrt das Stichwort „Generation Y”. 
Fordern jüngere Arbeitnehmer mehr als ältere, eine Möglichkeit der flexiblen Arbeitsgestal-
tung und damit mehr Raum für Familie und Freizeit? Hat hier ein Umdenken stattgefunden? 

EG Es gibt viele Studien, die dies besagen. Zugleich sind junge Menschen nach 
wie vor sehr berufsorientiert. Da hilft es, sich an den konkreten beruflichen Vorstellun-
gen derer zu orientieren, die man für sich gewinnen möchte – egal wie alt. Beschäftigte 
möchten zunehmend Handy, E-Mail und auch VPN-Anbindungen für mehr Flexibilität 
nutzen. Langes Arbeiten zu ungewöhnlichen Zeiten kann in Ordnung sein, wenn es der 
Job erfordert. Den anschließenden Zeit-Ausgleich planen Beschäftigte und betrieblich 
Verantwortliche zunehmend fest ein, damit die persönliche Balance stimmt.

JK Stellen Sie bei den Work-Life-Balance-Bedürfnissen der Arbeitnehmer Unter- 
schiede nach Geschlechtern fest?

EG Ja. Tendenziell sind es weibliche Beschäftigte, die explizit nach Work-Life-
Balance-Angeboten fragen und sie in Anspruch nehmen. Allerdings fragen zunehmend 
männliche Beschäftigte offen nach, wenn die Frage im jeweiligen beruflichen und priva-
ten Umfeld toleriert, akzeptiert oder selbstverständlich wird. Auch dafür setzen wir uns 
bei work & life ein.

JK Was versprechen sich Unternehmen und Institutionen von einer Work-Life-Balan-
ce-orientierten Unternehmenskultur? Geht es ihnen primär darum, als Arbeitgeber attrakti-
ver zu wirken?

EG Das ist meist ein Grund. Zudem merken sie, dass Beschäftigte für einen 
Arbeitgeber, bei dem sie sich als Person respektiert fühlen, effektiver arbeiten. Wir stellen 
immer wieder fest: Wertschätzende Kultur macht einen beachtenswerten Teil des wirt-
schaftlichen Erfolgs aus. Dafür gibt es beeindruckende Studienbelege.

JK Sprechen wir über die Arbeit im Kulturbereich: Kulturelle Veranstaltungen finden 
häufig abends oder am Wochenende statt. Da wird oft schon in den Stellenausschreibungen 
die Bereitschaft gefordert, außerhalb der üblichen Arbeitszeiten einsatzbereit zu sein. Auch 
Projektarbeit ist weit verbreitet. Wie könnten sich Work-Life-Balance-Strategien mit diesen 
Rahmenbedingungen vereinbaren lassen?

EG Wenn Sie nach Strategien fragen, hat diese Medaille zwei Seiten: die Strategie 
des Betriebes und die des darin tätigen Menschen. Eine Betriebsstrategie ist, den Aus-
gleichsbedarf zu respektieren: Nach einer intensiven Projektphase wird zum Beispiel 
mit dem Beschäftigten eine ruhigere Phase gestaltet. Eine Beschäftigtenstrategie ist, 
für das persönliche Lebenskonzept Unterstützung zu finden. So können mit Dienstleis-
tern wie Kindertagesstätten oder Pflegediensten, Freunden, Verwandten und Kollegen 
berufliche Einsätze abgedeckt und Familienzeiten gestaltet werden. Beide Strategien 
brauchen Aufmerksamkeit, Offenheit und stetige Flexibilität. Da gibt es kein Patent-
strickmuster, es wird eher ein bunter Patchwork-Quilt daraus.

JK Glauben Sie, dass es für Selbstständige einfacher ist, eine Work-Life-Balance her-
zustellen, weil sie sich ihre Arbeitszeiten in der Regel flexibler einteilen können? Oder würden 
Sie sagen, dass hier die Gefahr besonders groß ist, beide Bereiche nicht voneinander trennen 
zu können?

EG Zunächst ist zu fragen, ob es sich um eine gewählte Selbstständigkeit handelt. 
Denn wer sich lieber in einem längerfristigen Beschäftigungsverhältnis abgesichert 
fühlt, wird mit »Selbstständigkeit mangels Alternative« hadern. Selbstständige können 
sich jedoch für oder gegen Aufträge und Engagements entscheiden und übernehmen 
damit Eigenverantwortung für ihre Einkommenssicherung. Die Work-Life-Balance 
wird durch diese Entscheidungsfreiheit häufig als passend empfunden, auch wenn pha-
senweise sehr viel zu tun sein kann.

JK Was würden Sie Selbstständigen raten, die sich damit schwertun, ein gesundes Ver-
hältnis von Arbeit und Freizeit aufzubauen?

EG Da gibt es kein »one size fits all«, sondern sehr individuell angepasste Strate-
gien, die Zeit brauchen: Schauen Sie sich die Verteilung Ihrer eigenen Lebensbereiche 
mal an. Malen Sie Ihren Kuchen! So sehen Sie, wo Ihre Verteilung stimmt – und wo 
nicht. Stellen Sie sich Ihre ideale Aufteilung bildlich vor. Dieses innere Bild wirkt wie 
ein Kompass, der dabei hilft, nach und nach sicher in die gewünschte Richtung zu steu-
ern und konkrete Schritte dahin auszuarbeiten.

JK Schaffen Sie es bei Ihrer Beratungs- und Forschungstätigkeit auch noch Ihre per-
sönliche Work-Life-Balance zu wahren?

EG Ja – ich arbeite teils viel und zu ungewöhnlichen Zeiten, weil es mir Freude 
macht. Und ich genieße zwischendurch ganz kurze, aber auch längere Auszeiten. Das 
klappt! — 

1988 in Hamburg 
geboren, aufgewachsen 
in Köln und Málaga 
(Spanien). Von 2008 bis 
2013 Studium des Kul-
turjournalistischen und 
Literarischen Schreibens 
in Hildesheim. Eine 
aktuelle »Liebe« ist das 
längere Prosaprojekt mit 
dem Arbeitstitel Räume, 
an dem sie derzeit 
arbeitet.

Juliana Kálnay
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1 Studium — 

1000 Möglichkeiten

Timo Fuchs
Korrespondent im ARD Hörfunkstudio Washington D. C., Moderator bei SWR2

Skizziere deinen beruflichen Werdegang bitte in drei Sätzen.
Nach dem Studium ging’s los als Reporter bei Radio Bremen. Beim Saarländischen 
Rundfunk hab ich nach zwei Jahren ein Volontariat bekommen (das war wichtig) und 
schließlich war ich Moderator beim SR  2 Kulturradio. Dann bin ich als Juniorkorres-
pondent für die ARD nach Washington gegangen – und gerade zurückgekehrt, um bei 
SWR 2 zu moderieren.

Was steckt mehr drin – Geld oder Liebe?
Meistens stecken eine Menge Frühdienste drin – da ist es schon gut, dass auch Geld 
dabei ist, um die Liebe wach zu halten. Tatsächlich ist die Liebe für den Job – die 
Kollegen, die Atmosphäre – aber sehr wichtig. Trotzdem muss das Geld stimmen, 
damit ich es einsetzen kann, um in Bewegung zu bleiben – Inspiration durch gutes 
Essen und Reisen ist besonders wertvoll.

Was wolltest du immer schon werden?
Ich war ratlos bis zum Alter von 24. Dann: Journalist.

Gibt es ein Motto für deine Arbeit?
Ruhig bleiben: Wenn das rote Licht vor dem Mikro angeht, wenn es Stress mit den 
Kollegen gibt, wenn ich Fehler mache.

Wann warst du das letzte Mal in Hildesheim?
Vor zwei Jahren hab ich einen Freund aus guten, alten Studienzeiten besucht.

Wünsche für die Zukunft:
Dass sich weiterhin interessante Möglichkeiten im Job auftun.

Ratschläge für KuWi-Berufseinsteiger:
1. Eines der wichtigsten Dinge: Praktika. So viele und so unterschiedliche wie möglich, 
diese Chance zum Ausprobieren von Jobs gibt’s im Berufsleben nicht mehr. 
2. Nicht alles, was einem gefällt, muss sich auch als Beruf eignen. Vieles kann einfach 
ein Hobby bleiben. 
3. Sich immer wieder Zeit geben: ein Jahr, bis man den richtigen Job gefunden hat, ein 
halbes Jahr, bis es dann da rund läuft. Jeder muss und kann sich entwickeln 
– im besten Fall hört man nie damit auf. —

Skizziere bitte kurz deinen beruflichen Werdegang.
Aufgewachsen bin ich im nordseewindigen Dithmarschen. Nach dem Studium der 
Kulturpädagogik (unter anderem Reisepädagogik) in Hildesheim und Bath, habe ich 
Kulturreisen auf griechischen Inseln, in Hongkong, Bangkok, Singapur und am liebs -
ten und längsten in Mexiko, geleitet. Mexico lindo y querido.
Aktuell arbeite ich als location scout und Filmemacherin.

Was steckt mehr in deiner Arbeit – Geld oder Liebe?
Es steckt mehr Liebe drin. Liebe zu fremden Kulturen, Liebe zu guten Geschichten. 
Und wenn dann diese Liebe und Leidenschaft noch bezahlt werden, umso besser. 

Was wolltest du immer schon werden?
Zur Kindergartenzeit wollte ich Indianerin werden. Etwas später dann Emma Peel 
und Archäologin. 

Gibt es ein Motto für deine Arbeit?
Lebenslang neugierig sein.

Wann warst du das letzte Mal in Hildesheim?
Vor kurzem. Ich habe einem südkoreanischen Filmteam für einen Agentenfilm reizvolle 
Drehorte in Hildesheim gezeigt. Die Produktion hat sich dann letztendlich für Buda-
pest entschieden. Schade.  
 

Was wünschst du dir für die Zukunft?
Weiterhin den richtigen Riecher für passende Drehorte zu haben. Ansonsten aufrecht 
und aufrichtig durchs Leben zu gehen. 

Ratschläge für KuWi-Berufseinsteiger:
1. Unbedingt mutig neue Berufsfelder erobern!
2. Keine Angst vor Unbekanntem!
3. Ihr habt das Rüstzeug, um neue Wege zu gehen! —

– www.media15.de

Absolventen im Portrait

Karen Vollert
Ehemalige TUI-Reiseleiterin, Autorin, Filmemacherin
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Eigentlich schade!

Unser 1979 etablierter Diplom-
studiengang »Kulturpäda-
gogik« wurde in den 90er 

Jahren in »Kulturwissenschaften und 
ästhetische Praxis« umbenannt. Er ist 
der älteste, der größte und sicherlich der 
profilierteste grundständige Studiengang 
der Kulturvermittlung in Deutschland. 
Ergänzt und ausdifferenziert durch die 
beiden spezialisierteren Studiengänge 
»Kreatives Schreiben und Kulturjourna-
lismus« sowie »Szenische Künste«.

Der Hildesheimer Ansatz blieb bis 
heute einzigartig: Die eigene künstlerische 
Tätigkeit in Verbindung mit kunstwissen-
schaftlichen, kulturwissenschaftlichen 
und kulturmanagerialen Inhalten zu ver-
binden, schafft ein vertieftes Verständnis 
für die Künste und setzt auch kreatives 
Potential für Vermittlungsprozesse frei.

Die dominierende Form der Projekt-
arbeit mit »Ernstfallcharakter«, ein Pro-
jektsemester und drei verpflichtende Prak-
tika in kulturellen Institutionen sichern 
den hohen Praxisbezug des Studiengangs. 
Das Studienprofil lockt Bewerber aus 
ganz Deutschland sowie aus Österreich 
und der Schweiz an. Wie erfolgreich das 
Hildes heimer Modell ist, belegen Absol-
ventenstudien von 2000 und 2010 (Man-

del, www.uni-hildesheim.de/institut für 
Kulturpolitik; Blumenreich/Kulturpoliti-
sche Gesellschaft: Studium. Arbeitsmarkt. 
Kultur. Essen 2012).

Im Zuge des Bologna Prozesses, zu 
Beginn der 2000er Jahre, schien kein Weg 
vorbeizugehen an einer Anpassung der 
Strukturen an die international übliche 
Aufteilung in einen Bachelor- und einen 
Masterstudiengang. Und so werden auch 
in Hildesheim nach mehrjähriger Konzi-
pierung mit Beginn des Wintersemesters 
2008/2009 die bisherigen Di plom-Studi-
engänge in der neuen Bachelor-Struktur 
angeboten. Die Master »Kulturvermitt-
lung«, »Literarisches Schreiben« und 
»Inszenierung der Künste und Medien« gibt 
es seit dem Wintersemester 2011/2012.

Durch die Modularisierung und die 
Benotung aller Leistungen wurde einer 
der größten Vorzüge des Diplomstudien-
gangs stark beeinträchtigt: seine enor-
me Wahlfreiheit, die den Studierenden 
ermöglichte, ein individuelles Portfolio zu 
finden. Auch die Verkürzung der Studi-
enzeiten im Bachelor steht dem hohen 
Zeitbedarf eines künstlerisch-praktischen 
Studiums entgegen. Ebenso wie einem 
anderen Erfolgskriterium des Hildes-

Zum Ende des Diplom-Studiengangs Kulturwissenschaften 
und ästhetische Praxis / Kulturpädagogik 

Von Birgit Mandel

Skizziere deinen beruflichen Werdegang.
Nach meinem Studium der Kulturwissenschaften mit dem Hauptfach Kunstwissen-
schaft und den Nebenfächern Politikwissenschaft und Medienwissenschaft, habe ich an 
der Universität Hildesheim zu der Entwicklung der Bildenden Kunst in der DDR promo-
viert. Zeitgleich habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stadt Hildesheim und 
als Lehrbeauftragter gearbeitet.
Seit 2011 bin ich als Provenienzforscher am Landesmuseum für Kunst und Kulturge-
schichte in Oldenburg tätig und untersuche die hiesigen Sammlungen nach eventuell 
vorhandener NS-Raubkunst aus jüdischem Vorbesitz. Parallel dazu vermittle ich meine 
Forschungen in Museumsführungen, Vorträgen und an der Universität Oldenburg. 

Was steckt mehr drin – Geld oder Liebe?
Obgleich meine Arbeit recht gut bezahlt wird und ich auch in dieser Hinsicht vollauf 
zufrieden bin, überwiegt dennoch die Liebe, da es ein ganz toller und mich erfüllender 
Beruf ist.

Was wolltest du immer schon werden?
Seit einigen Jahren tatsächlich Provenienzforscher. Davor erhoffte ich mir Karrieren 
als Künstler, Showmaster, Schlagersänger, Weihnachtsmann und Uni-Professor.

Hast du ein Motto für deine Arbeit?
Mit dem Wissen um die historische Verantwortung und die genaue Kenntnis der 
Kunst- und Zeitgeschichte Gerechtigkeit anstreben.

Wann warst du das letzte Mal in Hildesheim?
Im Sommer 2013. Oldenburg ist ja auch nicht so weit weg.

Wünsche für die Zukunft:
Mehr Geldmittel für die Provenienzforschung an deutschen Museen, Aufbau statt 
Abbau von Stellen im Museumsbereich sowie eine deutliche Stärkung und Förderung 
der Forschung durch die Politik.

Ratschläge für KuWi-Berufseinsteiger:
Stellt eure Schwerpunkte ganz klar heraus und überzeugt darüber hinaus mit Vielsei-
tigkeit und Flexibilität – denn das sind tatsächlich Vorzüge, die viele nicht vorweisen 
können! Zweifellos gilt auch heute noch das Motto, dass sich Kulturwissenschaftler 
außerordentlich gut verkaufen müssen, dann aber auch realistische und gute Chancen 
auf dem Stellenmarkt haben. —

Dr. Marcus Kenzler
Kulturwissenschaftler und 
Kunsthistoriker sowie Provenienzforscher 
am Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte Oldenburg

Professorin für Kul-
turvermittlung und 

Kulturmanagement am 
Institut für Kulturpo-
litik, Studiengangsbe-

auftragte des Bachelors 
Kulturwissenschaften 

und ästhetische Praxis 
sowie des Masters Kul-

turvermittlung, eine der 
ersten Absolventinnen 

des Hildesheimer KuWi-
Diplomstudiengangs; 

Autorin zahlreicher 
Publikationen, u.a. zum 

Arbeitsmarkt Kultur, 
www.kulturvermittlung-

online.de

Birgit Mandel
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heimer Diplomstudiengangs: Die Absol-
venten waren alle schon während ihres 
Studiums in diversen Projekten tätig und 
konnten so vielfältige Praxiserfahrungen 
und Kontakte sammeln.

In den Masterstudiengän-
gen kommt das Problem hinzu, 
dass Studierende von außerhalb 
in nur zwei Jahren den beson-
deren Hildesheimer Ansatz der 
Verschränkung eines künstle-
risch-praktischen und zugleich 
wissenschaftlich-theoretischen 
Studiums begreifen und neben-
bei ein eigenes Forschungspro-
jekt realisieren müssen.

Eine gewisse Trauer um das Ende 
unseres einzigartigen Diplomstudien-
gangs ist berechtigt. Auch ein Bedauern 
darüber, dass wir uns zu schnell mit einer 

Umstellung abgefunden haben, anstatt auf 
sinnvollen Ausnahmen zu bestehen. 

Jetzt aber gilt es, aus unseren Bache-
lor- und Masterstudiengängen ebenfalls 
Erfolgsmodelle zu machen. Mehrfach 

haben wir sie aufgrund des 
Feedbacks der Studierenden 
weiterentwickelt: Es wurden 
mehr Wahlmodule und flexib-
lere Anrechnungsmöglichkei-
ten eingeführt und die Freiheit 
dadurch vergrößert. Zugleich 
ermutigen wir die Studieren-
den, sich von Creditpoint-
Vorgaben nicht einschüchtern 
zu lassen und mit Begeisterung 
ihre individuellen künstlerisch-

wissenschaftlichen Interessen zu ver-
folgen – ganz im Geiste unseres alten 
Diplomstudiengangs. — 

1986 in Kassel geboren, 
Diplom Kulturwissen-
schaftler, studiert Jour-
nalistik in Leipzig und 
arbeitet als freier Autor 
und Journalist.

Florian Balle

W ir suchen Dich! Den anspruchsvollen Teamplayer, den Social-Media-
Experten, das Business-Talent. Du suchst eine packende Herausfor-
derung in einem jungen dynamischen Team? Du bist nicht älter als 

22, hast ein abgeschlossenes Studium im Gepäck und willst nicht viel Gehalt? Du hast 
Erfahrung im Umgang mit CMS-Systemen und im Aushandeln wasserdichter Verträge? 
Du verfügst über eine ausgeprägte »Hands on«-Mentalität und planst ein Dissertati-
onsvorhaben in Erkenntnisphilosophie? Du beherrschst Englisch und Französisch in 
Wort und Schrift und mindestens drei außereuropäische Sprachen im Schlaf – doch 
du schläfst fast nie? 

Du hast angesichts dieses Ausschreibungstexts fast den Mut verloren. Doch du 
weißt: Du kannst das, denn du bist Kulturwissenschaftler! In deinem Studium hast du 
gelernt, jeden Fachidioten in die Tasche zu stecken, denn dein Studium war vor allem 
eins: interdisziplinär.

Die Leute von der Personalabteilung schauen skeptisch, als du ihnen das so erklärst. 
Sie finden es zwar gut, wenn jemand zwischen verschiedenen Bereichen Querverbin-
dungen ziehen kann. Aber sie kennen auch Max Mustermann und der ist ausgewiesener 
Experte auf seinem Gebiet. Außerdem glauben sie nicht, dass ein Studium Theorie und 
Praxis verknüpfen kann. Denn Praxis heißt für sie, in einem Unternehmen ein duales 
Studium zu absolvieren. Ein sechsmonatiges Praktikum in dem Spezialgebiet ihrer Fir-
ma wird verlangt. Natürlich unbezahlt. 

Darüber regt sich nur niemand mehr auf, weil es gängig ist. Und Du? Du sagst zu. 
Warum auch nicht? Du interessierst dich für verschiedene Bereiche, willst alles einmal 
ausprobieren. Glückwunsch: der direkte Weg ins Praktikum! 

So wie dir geht es Vielen. Besonders bei Kulturwissenschaftlern sind Praktikanten-
karrieren mit mehr als fünf Stationen keine Seltenheit. Eine Hospitanz kann ein wichti-
ger Einstieg sein, um in einem neuen Bereich erste praktische Erfahrungen zu sammeln. 
Doch du solltest dich nicht auf das berufliche Abstellgleis drängen lassen.

Die Schwierigkeit besteht darin, zu sehen, wann es genug ist. Vielleicht wenn das 
Konto leer ist und Du drei Nebenjobs hast? — 

Die Politur der Klinke

Von Florian Balle
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Endlich dazugehören!
Zwei Kulturjournalisten. Zwei Kontinente. 
Die gleichen Niedriglöhne und Existenzängste

Von Stefan Mesch

Stefan Mesch (30) studierte in Hildesheim und schreibt heute für ZEIT Online und den Berli-
ner Tagesspiegel. Er wohnt bei seiner Mutter auf dem Land und arbeitet an seinem ersten Roman, 
»Zimmer voller Freunde«. Max Mosher (28) liefert einem Stadt- und Kulturportal in Toronto seit 
Herbst 2012 wöchentlich drei lange Artikel über Mode und Kultur. Um Miete und Krankenversi-
cherung zu finanzieren, jobbt er vier Tage pro Woche in einem Café als Barista. 
Beide hadern mit prekären Perspektiven – bis Max seine Taktik ändern will: ein Facebook-Chat 
über Ansprüche, Angst, enttäuschte Erwartungen.

Ich überlege, ob ich den Absprung mache.

Freelance. Freier Journalismus. Die AIDS-Hilfe sucht jemanden für PR- und Öffentlichkeits-
arbeit: Pressetexte zu Studien, Social-Media-Zeug und so weiter.

Sie bieten eine Vollzeitstelle. Also Schreiben nur nach Feierabend. Aber, Stefan? Das ist jetzt 
schon so: Ich arbeite meine drei Texte pro Woche ab und stehe im Café, für Mindestlohn. Ein 
fester Job wäre keine Hiobsbotschaft. Viel Zeit für Eigenes bleibt nie!

Hätte ich direkt mit 24 angefangen, frei zu schreiben, wäre ich wahrscheinlich etwas weiter. 
Aber ich wollte den Master, machte Praktika, wohnte daheim … und jetzt, mit 28, will ich 
mir diese Unsicherheit nicht mehr viel länger geben.

Ich bin nicht Erin.

Bitte hör auf, mich mit Erin zu vergleichen.

Erin ist neurotisch.

Ich hoffe, von mir denkst du das nicht.

Die meisten von uns haben weniger Glück mit Auftraggebern und Redaktionen als du: Wir 
brauchen feste Jobs, um unsere Rechnungen zu zahlen. Meist sagen wir »Augen zu und 
durch!« und arbeiten irgendwo.

Auf jeden Fall würde mir die AIDS-Hilfe mehr zahlen als das Café. Ich könnte eine gute 
Sache unterstützen. Und notfalls kündige ich eben wieder.

Aber wie lange soll ich rumkrebsen? Ohne Aussicht auf Festanstellung oder regelmäßige 
Aufträge? Das Portal zahlt 200 Dollar für drei Texte. Davon kann keiner leben. Ich habe 
keine Zeit, jede Woche fremden Redakteuren fünf eigenständige Ideen zu recherchieren, 
anzubieten – und wenn die Absage kommt, zu schreiben: »Toll: Dann schicke ich gleich 
drei andere, neue!« Die Zeit und Energie, die solche Pitches kosten, brauche ich zum 
Geldverdienen.

Die Hürden sind zu hoch. Für freie Autoren ist alles zäh und unsicher.

Wenn ich Ideen für Artikel an Zeitungen pitche, kriege ich meist nicht mal Antwort. Nach 
einer Weile hören Leute eben auf, sich anzubieten. Trotz Talent.

Ob ich mit Schreiben aufhöre, kann ich mir offen halten. Ich würde vor allem aufhören, mei-
ne drei wöchentlichen Mode-Texte an ein Online-Portal zu liefern.

Absprung von was?

Eine feste Stelle. Wenn das dein Ziel sein soll – okay. Aber denk dran, woher ich komme: Fast 
alle meine Hildesheim-Freunde stehen mittlerweile im Beruf. Ich gucke seit fünf Jahren zu, 
wie JEDER ein paar Monate lang versucht, sich als freier Autor durchzukämpfen … und dann 
»den Absprung macht«. Statt endlich Texte zu schreiben, die er immer schreiben wollte.

Ich kenne 50 tolle Schreiber / Journalisten. Von denen vielleicht … fünf noch regelmäßig 
schreiben. Wie absurd ist das? Der Kulturjournalist, der gerade am meisten und besten publi-
ziert, kommt aus Toronto. Nicht aus meiner Schreib-Schule!

Wäre ich sauer auf jeden, der eine feste Stelle am Schreibtisch sucht, hätte ich keine Freunde 
mehr. Aber dass viele ganz aufhören, zu schreiben? Sich mit Büro- und Orga-Arbeit abfinden? 
Das ist doch beschissen!

Falls du den Schreibtischjob bekommst: Wie viele Tage pro Woche wären übrig? Für dein 
Schreiben, deine Projekte? Ein oder zwei? Dann mach das AIDS-Ding. Aber »ab und zu, 
abends und am Wochenende«? Das klappt bei keinem, den ich kenne.

Dann sprich mit Leuten, die solche Schreibtisch-Stellen besetzen: Haben sie noch Zeit für 
eine Autoren- oder Journalistenkarriere? Lohnt sich das, langfristig?

Ich muss immer an Erin denken und ihre Bier-Sache: Das darf dir nicht passieren.

Na ja. Fast zehn Jahre lang hat sie studiert und auf der ganzen Welt gejobbt. Jetzt fand sie 
diesen Brauerei-Job. Und hat plötzlich jeden Tag Angst, dass man sie feuert. Das scheint 
ein riesiger, persönlicher Kampf zu sein: Sie will um jeden Preis eine tolle Bier-Vertreterin 
werden. Aber wenn es klappt, was ist sie dann? Eine Super-Vertreterin. Keine Super-Erin. 
Kämpft sie, um die Person zu werden, die SIE sein will? Oder wird sie nur die Sorte Hand-
langer, die am bequemsten und billigsten ist … für diesen Brauereikonzern?

Okay – aber warum? Ihr habt ähnliche Wünsche. Ihr seid ähnlich nervös, weil eure Arbeit-
geber viel fordern.

Erin will, dass endlich jemand kommt und sagt: »Auf dich habe ich gewartet! DU hast mir 
gefehlt.« Ein Mann. Oder ein Chef. Und tatsächlich kommen Leute. Aber sie sagen: »Ich 
liebe dich – wenn du anders wirst!« oder »Pass dich gut an – DANN loben wir dich!« Ich 
will, dass Leute anfangen, Erin zu mögen. Nicht Erins wachsende Bereitschaft, für alle 
genau das zu werden, was sie von ihr verlangen: Hauptsache, irgendjemand lobt sie. Für 
irgendwas.

Du bist weniger gefallsüchtig. Weniger willig, dich zu verbiegen. Aber ihr wollt beide pas-
sen. Endlich dazugehören.

So viel »Glück« hatte ich nicht. Ich hänge hier in der Provinz und schlafe in meinem alten 
Kinderzimmer. Hätte ich große finanzielle Verpflichtungen wie ein WG-Zimmer in einer 
Stadt, könnte ich nicht weiter schreiben, jeden Tag.

Du hast bessere Umstände, besseren Lohn, einen besseren Alltag verdient: Du arbeitest wie 
verrückt, um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, du lebst erwachsener als ich.

Lebt seit 2009 drei 
Monate im Jahr in 
Toronto, als freier Autor 
und Übersetzer; und 
neun Monate im leer-
stehenden Haus seiner 
toten Großeltern, in der 
Provinz bei Heidelberg. 
Texte unter stefan-
mesch.wordpress.com

Schreibt über Film- und 
Modegeschichte, Politik 
und Alltagskultur, unter 
anderem für das WORN 
Fashion Journal. In den 
Jahren 2012 bis 2013 
schrieb er 130 Mode-Arti-
kel für ein Online-Portal 
in Toronto. Jetzt sucht er 
neue Auftraggeber. Twit-
ter: @max_mosher_

Stefan Mesch

Maximilian Mosher 

http://www.stefanmesch.wordpress.com/
http://www.stefanmesch.wordpress.com/
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Meine Regel ist: fünf Sachen versuchen. Fünf Leute anzuschreiben. Ich werde erst weiner-
lich, wenn volle fünf Absagen zusammen sind.

Wenn ich fünf Sachen probiere, klappen drei davon, früher oder später.

Überleg länger, was DU willst. Nicht, was andere Leute von dir wollen. Die AIDS-Hilfe 
braucht keinen Max Mosher. Deine Ziele und Ansprüche haben dort keine Priorität.

Braucht Max Mosher Max Mosher?

Ja: Muss diese Person schreiben? Ein Autor sein? Ist das nötig?

Ich würde am liebsten für sechs Monate nach Toronto fliegen, Privatsekretär spielen und 
dir Artikel sichern.

Dann sprich mit Leuten, die für Flare, Elle usw. schreiben und dir Tipps geben: Manchmal 
reicht Ausdauer. Stehenbleiben. Viele Konkurrenten geben einfach auf, mit der Zeit. Und 
viele Ex-Hildesheimer sind genauso talentiert als Journalist oder Autor. Aber sie schreiben 
nicht. Weil sie schneller Geld und Sicherheiten brauchen, oder keine Geduld mehr haben: 
Ich war umgeben von … sagen wir … Sängern. Viele sangen besser als ich! Aber nach und 
nach hören fast alle auf: ein Chor, immer dünner, leiser. Mit immer weniger Stimmen.

Deine erste Bewerbung wird nicht klappen. Aber die dritte. Oder fünfte. Ich kenne keinen, 
der einen Bürojob fand und danach wieder zum (glücklichen!) Freelancer wurde. Trotzdem 
sind sie zufriedener als direkt nach dem Studium. Und reicher. Vielleicht vermisse ICH es 
mehr, regelmäßig Texte von ihnen zu lesen, als SIE es vermissen, solche Texte zu schreiben.

Ich hatte diesen »Streit« so oft: Wärt ihr ab morgen alle Hedge-Fond-Manager, ich wür-
de euch trotzdem lieben. Blöd nur: Wenn DU die Förderanträge für die AIDS-Hilfe nicht 
schreibst, schreibt sie halt irgendwer. Aber wenn du keine Reportagen, Essays schreibst … 
werden diese Texte nie geschrieben. Das fehlt. Mir fehlt es. Immer mehr. Und dir?

Du hast neulich zugegeben, dass Redakteure auf den Großteil deiner Ideen anspringen.

Glückwunsch. Dann stell dir vor, du müsstest Zeitschriften, die dir oft unsympathisch sind, 
ständig neue Vorschläge machen – meist ohne jedes Feedback, vergebens. Wenn ich keine 
Kraft für diese Scharmützel habe, ist der Krieg verloren. Aber langsam merke ich, wie bitter 
und negativ ich werde: So war ich nie. So ticke ich nicht!

Torontos Stadtmagazine brauchen auch keinen Max Mosher. Flare und Elle brauchen kei-
nen Max Mosher. Niemand will mich drucken – und bezahlen.

Du meinst: Braucht die Person den Autor?

Tja. Das zeigt sich dann wohl bald.

Das muss ich selbst schaffen.

Alle hier freuen sich über die AIDS-Sache und wünschen mir Glück für die Bewerbung.

Du glaubst so sehr an mein Talent. Sorry, dass das hier klingt wie ein Streit.

[Am nächsten Tag:] Die Stellenausschreibung galt nur bis vorgestern. Sie wollten Bewerber 
mit IT- und Programmier-Kenntnissen. Alles bleibt, wie es ist. —

Muscheln & Couscous,
Luft & Wasser,
Geld & Liebe!
Ein Leben in Marseille

Von Julia Speckmann

Die Möwen kreischen. In luf-
tiger Höhe, im fünften Stock 
am Rand von Marseilles Alt-

stadt, sitzen wir auf dem Balkon und über-
blicken den alten Hafen. Auf dem Berg 
auf der anderen Seite ist die Kirche Notre 
Dame de la Garde zu sehen – das Wahr-
zeichen der Stadt. Ich spreche mit Ulrike 
Rössle, Natalie Meissner und Dorothea 
Schmidt über ihr Leben vor Ort. Alle 
drei sind Absolventinnen des 
deutsch-französischen Doppel-
studiengangs, den die Univer-
sität Hildesheim in Koope-
ration mit der Aix-Marseille 
Université anbietet. Ulrike ist 
nach ihrem Abschluss in Hil-
desheim sofort zurückgegan-
gen. Dorothea hat sich 2010, 
nach einem kurzen Zwischen-
stopp in Hannover, für die Stadt am 
Mittelmeer entschieden. Natalie hat 
zunächst ein Jahr in Marseille gelebt, 
dann drei Jahre in Eindhoven in den 
Niederlanden, bis sie im Sommer 2012 
zurück nach Südfrankreich kam.

Die drei sind sich einig: Bei ihnen 
war es Liebe auf den ersten Blick. Ein-
zigartig sind die vielen Sonnenstunden 
und die Lage am Meer, unvergleichlich 
die Lockerheit und Offenheit der Men-
schen vor Ort. Weil in dieser Stadt alle 
von woanders kommen, fühlt man sich 
als Fremder schnell zuhause. Dass die 
verschiedenen Kulturen in Marseille gut 

neben- und miteinander existieren, führt 
auch dazu, dass sie sich hier freier fühlen. 
Sich fühlen, als könnten sie hier machen, 
was sie wollen, leben, wie es ihnen gefällt.

Die Romane des berühmten Mar-
seiller Autors Jean Claude Izzo, die viele 
lesen, bevor sie in die Stadt kommen, und 
auch die aktuelle Medienberichterstat-
tung wiederum zeichnen ein Bild von Kri-

minalität und Gewalt. Von der 
Politik vernachlässigt, leiden 
die Anwohner der außerhalb 
gelegenen Quartiers Nord in 
der Tat nicht selten unter den 
Auswirkungen eines florieren-
den Drogenhandels. Kulturell-
künstlerische Initiativen, die 
sich dort ansiedeln, um dem 
bewusst entgegenzuwirken 

und den Menschen andere Perspektiven 
zu eröffnen, können da nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein sein. Eine andere 
Sozialpolitik, mit einer besseren verkehrs-
technischen Anbindung an das Stadt-
zentrum, müsste diesen vorangehen. Als 
KuWi-Neuankömmling kommt man mit 
dieser Welt aber zunächst nicht in Kon-
takt. Viel eher trifft man auf die Hürden 
der französischen Administration: kein 
Konto ohne Mietvertrag, aber auch kein 
Mietvertrag ohne Konto. Kein Mietver-
trag ohne unbefristeten (!) Arbeitsvertrag 
– Bürokratie pur. Nur Kontakte und gute 
Ideen helfen hier weiter. ▶

Entweder man 
liebt oder man 

hasst Marseille —  
vielleicht stimmt 
es tatsächlich.
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Ohne Frage ist die Beziehung zu 
Marseille immer leidenschaftlich, dabei 
durchaus changierend zwischen absoluter 
Zuneigung und ermüdetem Überdruss. 
Denn die Stadt ist voll und laut und bietet 
ständigen Input. Ein Leben in einer ande-
ren französischen Stadt können sich die 
Drei kaum vorstellen. 

Als Kulturschaffender hat man in 
Marseille keinen leichten Stand. Immer 
wieder zerschellen gute Ideen an extrem 
knappen Budgets. Vieles findet 
zu schlechten Kondi tionen auf 
Projektbasis statt – noch häu-
figer als in Deutschland. Nicht 
nur kleine Vereine und Initiati-
ven schließen prekäre Verträge 
ab, sondern auch große Institu-
tionen können immer weniger 
Personal fest anstellen. Eine 
neue Entwicklung nach dem 
Pariser Vorbild des Musée du 
quai Branly ist beispielsweise, 
das gesamte Vermittlungs- und 
Führungspersonal über eine 
Agentur zu organisieren – 
so auch im neu eröffneten 
Völkerkundemuseum MuCEM. Die circa 
20 freiberuflichen VermittlerInnen kom-
men dadurch nur wenig in Kontakt zu 
den Kuratoren des Hauses. Jedem dürfte 
klar sein, dass eine qualitativ hochwerti-
ge Arbeit unter diesen Umständen nicht 
möglich ist.

Ein Problem ist auch die hohe Anzahl 
von Kulturschaffenden insgesamt, die 
dazu führt, dass sich die Institutionen trotz 
schlechter Konditionen vor überqualifi-

zierten Bewerbern kaum retten können. 
Ein Vollzeitjob mit Verantwortung für ein 
kleines Team für ein Nettogehalt von 1500 
Euro ist da lei der keine Ausnahme.

Die Frage, wie viel man akzeptiert 
und welche Konditionen und welches 
Gehalt eigentlich der Qualifikation und 
Leistung entsprechen, ist in Marseille 
noch offen – sicherlich allerdings sehr 
bald ernsthaft zu diskutieren. 

Selbstständigkeit, die sogenannte 
Autoentreprise, erscheint hier 
als echte Alternative – offenbar 
zu besseren Konditionen als in 
Deutschland. Und dennoch: 
ohne ein gutes Netzwerk, eine 
Kontaktpflege über die Teilnah-
me an ehrenamtlichen Arbeits-
gruppen und eine große Solida-
rität untereinander ist diese 
auch in Marseille undenkbar. 

Der Marseiller Arbeits-
all tag geht im Allgemeinen 
recht improvisiert vonstatten. 
Be sprechungen werden selten 
bis nie vorbereitet und haben 

in ihrer Umsetzung oftmals mehr sozia-
len denn inhaltlichen Wert. Man liebt es, 
in der Mittagspause gemeinsam essen zu 
gehen und dazu ein, zwei Gläser Wein zu 
trinken. Insgesamt sind die Menschen 
spontan, verabreden sich kurzfristig auf 
einen Kaffee in der Sonne oder einen 
Drink am Abend. Überhaupt spielt sich 
vieles draußen ab: Grauen Himmel, Regen 
und Kälte kennt man in Marseille kaum. 

Das Leben, das einem die Stadt ent-

gegenschmettert, ist umwerfend. Es bietet 
so eine Vielfalt und Fülle, dass man seine 
beruflichen Ambitionen hin und wieder 
vergisst. »Hier kriegst du so viel von drau-
ßen, da kommt manchmal das Gefühl auf, 
dass du gar nichts anderes 
mehr brauchst«, beschrei-
ben die Drei. 

Auch in Marseille gibt 
es die üblichen – und auch 
berechtigten – kritischen 
Stimmen zum Kultur-
hauptstadtprojekt. Aber eines ist sicher: 
Marseille Provence 2013 (mp2013) betont 
und bewirbt endlich angemessen jene 
Kulturarbeit, die schon lange existiert und 
qualitativ hochwertig ist. Das wirkt sich 
positiv auf das Image der Stadt aus. Nicht 
nur nach außen – »Marseille löst Barcelo-
na als Trenddestination ab« titelt bei-

spielsweise ein Reisemagazin – sondern 
auch nach innen: Die Veranstaltungen 
des Kulturhauptstadtjahres werden von 
außerordentlich vielen Bewohnern der 
Stadt besucht. Das vielschichtige Marseil-

ler Publikum ist stolz darauf, 
diese Events zu haben, scheint 
sich über sie neu mit seiner Stadt 
zu identifizieren. Natürlich 
wäre es besser gewesen, ein auf 
nachhaltig angelegte Arbeits-
plätze ausgerichtetes Konzept 
zu verankern und mehr Stellen 

des Kern-Teams mit Marseillern statt mit 
Parisern zu besetzen. Trotzdem ist mp2013 
eine Chance. Das Kulturhauptstadtpro-
jekt lenkt eine größere Aufmerksamkeit 
auf diese künstlerisch-kulturell wirklich 
interessante Stadt, die seit jeher Kunst-
schaffende und Intellektuelle in ihren 
Bann zieht.

Es gibt Jobs, 
die ganz 
normal 

bezahlt sind – 
auch in der 
Kultur. So 

einen werde 
ich auch mal 

haben.

Marseille 
Provence 2013 — 

und dann?

V.l.: Ulrike Rössle, 
Natalie Meissner, 
Dorothea Schmidt

Studierte Kunstgeschichte, 
Archäologie und Bil-
dendende Kunst an 
der Université Rennes 
Haute, Bretagne, sowie 
Kulturwissenschaften 
und ästhetische Kommu-
nikation in Hildesheim 
und Aix-Marseille. Sie 
arbeitet als Beauftragte 
für den Studienbereich 
Praktikum und Arbeits-
feld Kultur.

DOUBLE PASS 
Kulturvermittlung – 
Médiation culturelle 
de l árt
Der deutsch-französische 
Doppelstudiengang hat 
seit dem Sommer einen 
eigenen Alumniverein. 
Ziele des Vereins sind 
Vernetzung und Aus-
tausch von Studierenden 
und Absolventen 
so wie die gemeinsame 
Reflexion und Weiter-
entwicklung inhaltlicher 
und organisatorischer 
Aspekte des Studien-
gangs. Geplant sind 
unter anderem jährliche 
Netzwerktreffen, die 
im Wechsel in Hildes-
heim und Marseille 
stattfinden.

Julia Speckmann 

Dorothea Schmidt arbeitet als Reiseführerin/Guide conférencière für Studiosus 
und als freie Kulturvermittlerin im MuCEM.

Natalie Meissner bietet unter dem Namen Just Marseille (www.just-marseille.com) 
Stadtrundgänge an. Darüber hinaus arbeitet sie als freie Kulturvermittlerin/Médiatrice 
culturelle de l árt für verschiedene Institutionen und ist als Sprachlehrerin und Über-
setzerin tätig.

Ulrike Rössle ist in der Kunstvermittlung tätig. Derzeit betreut und gestaltet sie das 
Vermittlungsprogramm des Atelier du Large – ein partizipatives Ausstellungsprojekt 
des Kulturhauptstadtjahres.

Julia Speckmann ist Absolventin des Doppelstudiengangs und arbeitet als freie 
Kunstvermittlerin. Im Rahmen des Didrik-Pining-Fellowship für wissenschaftliche 
Mitarbeiter arbeitete sie im Sommer 2013 sieben Wochen lang in Marseille. —
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Stammtischzeit: 
Kulturwissenschaftler 
unter sich
Wer an die Zukunft denkt, vergisst schnell die Vergangenheit. Und die Gegenwart. 
Der Absolventenverein ab.hier.kultur hilft, Kontakte zu knüpfen, zu pflegen und ein 
Netzwerk aufzubauen. Hilft, nicht jene Gleichgesinnte zu vergessen, die Kultur gestalten.

Von Marion Starke

T eil des Absolventenvereins zu sein, 
hat viele Vorteile. Für Studierende, 
indem sie das Netzwerk für ihre 

Suche nach Praktikumsstellen und Arbeitsplät-
zen nutzen können; für Absolventen, die mit 
ehemaligen Kommilitonen Kontakt aufnehmen 
wollen oder über einen Jobwechsel nachdenken 
und sich durch ab.hier.kultur über Angebote 
im Kulturbereich informieren können. 

Ein Netzwerk, das an den Ort 
bindet, den manch einer so schnell 
wie möglich vergessen will? Noch 
dazu ein eingetragener Verein! – 
nicht besonders attraktiv. Und die 
ursprüngliche Idee von Alumni- und 
Absolventenvereinen – Mäzenaten-
tum, finanzielle Unterstützung nach 
erfolgreichem Abschluss eines Stu-
diums und solcherlei Dinge – haben 
wir auch nicht. Aber wir wollen dein 
KuWi-Leben mit dir gestalten. 

Den Verein gibt es auf verschie-
denen Kanälen: im Internet unter 
www.abhierkultur.de oder live bei 
Stammtischen. Und natürlich live in Hildes-
heim. Wenngleich wir uns gern mit dir per-
sönlich in unserem Büro* treffen, versuchen 
wir auch euch untereinander zu vernetzen. Mit 
der Reihe »Karriere als KuWi« haben wir eine 
Plattform geschaffen, mit deren Hilfe Studie-
rende schon während ihrer Studienzeit Kon-
takt zu Absolventen bekommen. Dazu lädt der 
Verein zwei Mal im Jahr KuWi-Absolventen an 
den Kulturcampus Hildesheim ein. Sie berich-

ten bei Kaffee und Kuchen über ihren berufli-
chen Werdegang. Studierende und Interessierte 
stellen anschließend Fragen zum Jobeinstieg, 
-ausstieg, -aufstieg oder -wechsel. Oft geht es 
um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Oft werden Kulturtipps ausgetauscht. Der 
nä chste »Karriere als Kuwi«-Abend ist am 
30. April 2014 geplant.

Nach der letzten Ausgabe »Netzwerk als 
Nutzwerk« dachten wir uns: Wir 
müssen uns kennen lernen! Stamm-
tische müssen her! Alte wiederbe-
leben, neue ins Leben rufen! In den 
nächsten Monaten möchten wir 
dieses Vorhaben nun umsetzen und 
beginnen mit dem größten Stamm-
tisch in der Hauptstadt – am Mitt-
woch, den 29. Januar um 19 Uhr im 
Café Futuro, Pannier straße 12 in 
Neukölln.

Egal ob Student oder Absol-
vent – lasst uns austauschen, lasst 
uns verne tzen. Wir alle stehen vor 
ähnlichen Überlegungen, Hürden 

und Möglichkeiten. Schließlich sind wir alle 
KuWis. Ein Leben lang.

Wer einen Stammtisch gründen will, den 
unterstützen wir gern bei der Planung und der 
Organisation. Dazu gibt es ein kleines Start-
kapital für die ersten Runden Stammtisch- 
Bier. So kann zukunfts- und berufsorientiertes 
Handeln und Vereinsarbeit (ent)spannend 
beginnen. Meldet euch unter: 
buero@abhierkultur.de —

BA KSKJ: Elisabeth Botros, Dana Sandrina Buchzik, Persephone Haasis, Melanie Huber, Mischa Mangel, Karoline 
Menge, Laura Naumann, Lara Sielmann, Stefan Vidovic, Nora Wagener, Philipp Winkler, Christoph Winter BA 
KUP: Nike Andersen, Marco Barsda, Lea Mareike Busch, Julia Büttner, Lusinja Arusha Czesnik, Yvonne Dänekamp, 
Mara Figge, Katharina Frohne, Jelena Gayk, Jessica Guaia, Heidi Guttzeit, Maximilian Hagemeyer, Anne-Marie Heller 
geb. Post, Carolin Lisa Holl, Anika Kern, Andreas Koch, Vivian Makowka, Konstanze Marschner, Nele Angela Marx, 
Laura Nagel, Hannes Oppermann, Irena Osadtsaja, Kirsten Otto, Vanessa Selma Özdemir, Sarah Pachmann, Peggy 
Rieckmann, Dunja Rühl, Sita Verena Scherer, Simone Schiborr, Klara Strodmeyer, Kolja Unger, Verena Wallor, Laura 
Wenz, Henni Kristin Wiedemann, Annika Winkler BA PKM: Lisa Besenroth, Ida Drey, Christine Edelmann, 
Hannah Franziska Feiler, Marie-Ann Funke, Lisa Garwels, Laura Geuter, Kerstin Großbröhmer, Petra Hart, Florian 
Helwich, Nele Johanna Hinz, Christina Hirschochs, Rebecca Hürter, Eveline Jakubietz, Katharina Jendrecki, 
Felicitas Kotzias, Martin Landschein, Ann-Kathrin Mader, Ruben Michael Pfizenmaier, Sarah Sophie Reuter, Luca 
Schomaker, Julia Tietjens BA SK: Rebecca Hütteroth, Vera Klocke, Dennis Kopp, Lars Linnhoff, Deborah Meuth, 
Felix Worpenberg Dipl. KSKJ: Florian Balle, Jan Berning, Anne-Catherine Böhler, Lena Feuerstein, Martin 
Hofstetter, Lena Katharina Müller, Silvia Overath, Ivana Nathalie Rohr, Nora Wicke, Lutz Stephan Woellert, Nadja 
Wünsche Dipl. KUP: Julia Aichinger, Sarah Aubele, Franziska Barth, Susanne Bente, Benjamin Bosch, Sabine Carl, 
Franziska Dellinger, Sara Dusanic, Annekathrin Ebert, Anastasia Eckert, Stefanie Endres, Isabell Ertl, Jennifer Fandrich, 
Johanna Farbacher, Andrea Fester, Katharina Feuerhake, Regina Ganter, Saskia Geißler, Marika Gläser, Julian Gröschl, 
Johanna Grote, Katrin Hamann, Güde Hansen, Laura Heda, Rebecca Hoffmann, Greta Hoheisel, Karoline Kähler, Lena 
Kampmann, Sophia Knobloch, Gudrun Kramer, Marianne Kreuzig, Matthias Paul Krüerke, Juliane Krüger, Norbert 
Lang, Hanna-Lisa Lehmann, Anne Lißner, Dorothea List, Colin Cornelius Martzy, Christian Meinke, Johanna Meyer, 
Sebastian Meyerholz, Clara Minckwitz, Wiebke Jannikhe Möller, Stefanie Mrachacz, Franka Nagel, Fabian Ng’uni, Lisa 
Ose, Xingye Pan, Inga Farina Petzold, Luis Leopoldo, Pfeiffer Bente, Annette Plaz, Paula Reissig, Poriya Rezaimanesh, 
Franziska Ringe, Johanna Rudolph, Neil-Rüdiger Schaper, Elisabeth Schelhas, Johannes Schleker, Maralena Schmidt, 
Tamara Schmidt, Maik Stefan Schmied, Frauke Schneider, Varinka Schreurs, Leila Semaan, Jennifer Semmler, Franziska 
Soehring, Lisa Springer, Katrin Temme, Franzisca Tinnefeld, Elisabeth Tonk, Sophia Trollmann, Dagmar von der 
Trenck, Elisabeth von Helldorff, Simon Vu, Olga Wierzenko, Christina Wißmann, Sandra Zänker Dipl. SK: Anna 
Eitzeroth, Hannah Elisa Fissenebert, Nele Jeromin, Nele Katharina Lenz, Nora Otte, Marcel Sparmann, Maike Tödter, 
Ulrike Vogt, Aline Westphal MA PKM: Maren Lachmund

Marion Starke

Vormerken: 
Stammtisch 
in Berlin am 

Mittwoch, den 
29.01.2014 

um 19 Uhr im 
Café Futuro 

(Pannierstr. 12 
in Neukölln)!

*Unser Büro findet ihr am Kulturcampus Domäne Marienburg, Haus 27, Raum 006.

Urkundenverleihung des FB II  
am 9. Februar 2013, Absolventen

Geboren 1983, ist gelernte 
Werbekauffrau, studierte 
Kulturwissenschaften 
an der Universität 
Hildesheim und arbeitet 
im Bereich Unterneh-
menskommunikation. 
Darüber hinaus ist sie 
Chefredakteurin der 
Zeitschrift kultur! und 
Vorsitzende des Vereins 
ab.hier.kultur.

http://www.abhierkultur.de/
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G eld, Geld, Geld, ich kann es nicht mehr hören!«, nölt Rosette von Wursth 
und stopft sich einen 1983er Nachtwächterschlumpf aus dem Ü-Ei (1.800 €) 
und einen 1984er Papa Schlumpf (2.350 €) in die Ohren. »Davon habe ich 

doch nun wirklich genug.«
Sie zündet sich eine La Golfa an, eine jener Zigarren, die auf den Köpfen peruani-

scher Kleinkinder gerollt und mit den heißen Tränen ihrer Mütter versiegelt werden, 
was für den gerühmt bitteren Nachgeschmack am Gaumen bürgt. »Ich weiß nicht, was 
immer alle damit haben. Es gibt doch noch was anderes als Geld: Goldbarren, Rohdia-
manten und Schlümpfe beispielsweise!«

›Immer alle‹, das sind von Wursths Kommilitonen aus den Hildesheimer Kultur-
wissenschaften, die nicht wie Rosette das Glück genießen, in eine schwerreiche Dynas-
tie niedersächsischer Pferdeäpfelbarone geboren zu sein.

Während von Wursth, wie sie sagt, »nur aus Scheiß« studiert, müssen ihre Mitstu-
dierenden sich ernsthaft Gedanken machen, wie es nach der Diplomverleihung – einer 
lieblosen Nudelparty mit Mucke von DJ Retarded Tetris – für sie weitergeht. 

Für sie kommen nur fünfzig Möglichkeiten in Frage, die alle auf »in Berlin« en den.
Manchem freilich gelingt es dennoch, zwischen dem Schicksenschicksal einer 

Rosette (»Wer hat mir schon wieder in den Hugo gepisst?«) und der Armutswande rung 
ins heilige Schwabylon einen dritten Weg zu erschließen: Adonius Wampenheber bei-
spielsweise, auch er Absolvent der Hildesheimer Universität – die sich seit der letzten 
Stift ungswelle allerdings Schiesser Underwear University Hilldishome nennen muss.

Wie hat Adonius das nur zuwege gebracht? »Einfach«, sagt Wampenheber, pres-
st die Augenbälle ins Okular seines Kompaktfeldstechers und schmatzt. Unter ihm 
erstreckt sich der Heringsdorfer Nacktbadestrand, auf dem um diese Tageszeit nur 
gemischte Senioren dünsten. »Alleinstellungsmerkmal«, salbadert Adonius jetzt. »Ich 
bin der Einzige, der in Freikörperkulturwissenschaften bis zum Diplom durchgehal - 
ten hat.« 

Und, richtig, schließlich bot die heutige Schiesser Underwear University in den 
90er Jahren für kurze Zeit einen entsprechenden Studiengang an, bis der schreckliche 
Irrtum endlich auffiel. Es gelang, die Studierenden zu vergraulen, nur Wampenheber 
blieb standhaft – sodass eigens für ihn ein Sonderforschungsbereich Naturismus und 
eine Juniorprofessur für Mooning eingerichtet werden musste. 

»Höhö bzw. lol«, freut sich Adonius noch heute. 

Er ist jetzt offizieller Heringsdorfer Rettungsspanner, angestellt, »zu schützen und 
zu spitzen«, wie das amtliche Motto kündet, das Adonius mit rosafarbenem Edding 
auf eine Fahne geschrieben hat, die über seinem Haupt im Winde farzt. Und natür-
lich arbeitet auch Adonius texilfrei, die Unterleibsbehaarung nach Vorschrift zur Seite 
gescheitelt, während seine Rettungsbojen großzügig zwischen den Strahlstreben der 
Sitzfläche hindurchbaumeln. Nur sein abwaschbares Diplom aus Ballonseide hat der 
36-Jährige jederzeit gut sichtbar mit einer Nippelklemme an seinem Körper befestigt: 
Er ist verpflichtet, es jedem zu Rettenden vorzulesen, bevor er zur Mund-zu-Mund-Be-
atmung ansetzt.

Freilich ist Wampenhebers Rettungsfrequenz drastisch gesunken, nachdem er 
das Verunglücken an seinem Strand schlicht für illegal erklären und überall »Ertrin-
ken verboten«-Schilder aufstellen ließ. »Wir wären heute der sicherste Badeort nörd-
lich von Uli Hoeneß’ Whirlpool – wenn nicht die Kriminalitätsrate durch verbotenes 
Absaufen um 2.000% gewachsen wäre. Aber das ist ein Fall für die Polizei«, grient Ado-
nius stolz und observiert durch den Feldstecher aufmerksam einige gemischte Brüste.

Seinen Traumjob hat Wampenheber problemlos über das bekannte Online-Stellen-
portal sexMonster.com gefunden, seitdem bekommt er fürs Fastnichtstun täglich ein 
Mondgehalt auf sein persönliches Chip-Armband überwiesen, mit dem man im Nackt-
badestrandbistro rund um die Uhr lecker Hugo kaufen kann.

»Urinfrei, versteht sich!«, lacht Adonius so viehisch, dass seine Schwimmnudel 
einem vorbeirennenden Kleinkind mit lautem Klatschen ins Gesicht schlägt. Dann ver-
abschiedet er sich mit einem fröhlichen »Bye mit Ei, ihr Bettler!«

Neuer Absatz und Szenenwechsel. Das Schicksal von Karlheinze Janosch entspricht 
wohl eher dem, was man in so einem Kummerkasten für Absolventen erwartet: Sie war 
im Studiengang Unkreatives Schreiben und Kulturdefätismus eingeschrieben. 

»Unsere Seminar waren unvorstellbar langweilig«, jammert Janosch, »einmal 
haben wir zwei Stunden lang über den typographischen Weißraum in einem Gedicht 
von Erich Fried meditiert, statt die Worte daneben zu lesen. Erst hinterher haben wir 
gemerkt, dass das gar kein Gedicht war, sondern die Einkaufsliste von Thomas Klupp-
Kola, unserem Dozenten! Wir haben gegackert wie die Blöden«, sagt Karlheinze und 
gackert wie die Blöden. 

Dann beginnt sie, die zahlreichen Qualifikationen aufzuzählen, die sie in Hildes-
heim erworben hat: »Bittschreiben, gutschreiben, krankschreiben, vorschreiben: Für 
jede dieser Künste habe ich einen eigenen Proseminarschein. Auch für arschreiben, 
obwohl das ja nun wirklich jeder kann«, sagt sie und reibt sich am Arm.

Trotz der exorbitant öden Leistungen, die Karlheinze in den letzten Jahren erbracht 
hat, war es nach dem Diplom schwierig für sie, eine adäquate Anstellung zu finden, 
bei der sie ihre zwei hervorstechendsten Eigenschaften – Ideenlosigkeit und Tristesse 
– miteinander verbinden ließen. Die Rettung kam, als sie erfuhr, dass sie im vierten 
Monat schwanger war: mit der Idee für einen Roman nämlich. »Bis zur Entbindung bin 
ich erstmal in bezahlten Mutterschutz gegangen«, sagt Karlheinze, »und das kann dau-
ern«. Kein Wunder, besteht ihr opus magnum doch im Wesentlichen aus dem Satz ›All 
work and no play makes Jack a dull boy‹. »Und das auf 2.400 Seiten«, freut sich Karl-
heinze und nippt noch einmal an ihrem Jan-Brandt-Wein: »Unkreativer wird’s nicht.« 

Zum Schluss läuft noch ein Orthopäde durch den Texthintergrund, der im Fach 
Zähneknirschende Künste eingeschrieben ist, aber das ist sogar mir zu blöd. —

Die Nichte des 
Pferdeäpfelbarons  
kriegt keine Juniorprofessur 
für Mooning

Von Lino Wirag

Jahrgang 1983, studierte 
vermischte Wissen-
schaften und Künste in 
Freiburg, Hildesheim 
und Uusikaarlepyy 
(Finnland) und ist im 
Wesentlichen dabei 
geblieben. Er arbeitet als 
Autor, Illustrator und 
Kulturwissenschaftler. 
www.linowirag.de

Lino Wirag
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Nun ist es also soweit: Die drei kulturwissenschaftlichen Diplomstudiengänge der Uni-
versität Hildesheim – Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis, Szenische Künste 
sowie Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus – werden endgültig geschlossen. 

Kein großes Ding. Im Zuge des Bologna-Prozesses erging es im Laufe der letzten Jahre ande-
ren Diplom- und Magisterstudiengängen ganz genauso. Angestoßen durch die Magna Charta 
Universitatum in Bologna 1988, vorangetrieben durch die Lissabon-Konvention 1997, festgezurrt 
in der Sorbonne-Erklärung 1998 und vollendet durch die Bologna-Erklärung 1999 haben sich die 
teilnehmenden Staaten erklärt, nicht nur gegenseitig unterschiedliche Studienabschlüsse anzuer-
kennen, sondern letztendlich überall das gleiche, zweistufige Bachelor-/Mastersystem einzufüh-
ren. So weit, so bekannt. Herzlichen Glückwunsch!

Allerdings ist ebenso bekannt die heftige und vielschichtige Kritik an der Umsetzung die - 
ser gemeinsamen europäischen Hochschulstruktur, wie zum Beispiel die Ausrichtung »weg 
von der ›allgemeinen Menschenbildung durch Wissenschaft‹, hin zur Berufsausbildung« 
(Dieter Lenzen), die »Tendenz zur Verschulung auf breiter Front« (Julian Nida-Rümelin); die 
Humboldt-Gesellschaft spricht gar von einem »bürokratischen Monster« und Richard Münch 
wettert: »Die in den neuen Studiengängen angesetzte Prüfungsdichte zerstört die pädagogische 
Beziehung zwischen Hochschullehrern und Studierenden. Beide sind nur noch damit beschäf -
tigt, den Kontrollen Genüge zu tun. Die Sache selbst tritt in den Hintergrund.«

Und diese »Sache selbst« war und ist in den Hildesheimer Kulturwissenschaften eine ganz 
be sondere. Einzigartig in der deutschen Hochschullandschaft, ist sie international vielleicht noch 
am ehesten vergleichbar mit der »Art School«-Tradition, die mancherorts auch unterschiedliche 
künstlerische Fächer miteinander verband. Seit 1979 konnte man in Hildesheim Kulturpädagogik 
studieren, 2001 wurde der Studiengang in Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis umbenannt, 
der Inhalt blieb gleich. Die Umbenennung war umstritten, da die Unverwechselbarkeit durch das 
Allerweltswort »Kulturwissenschaften« zunichte gemacht wurde (Kulturwissenschaften gibt es 
ja inzwischen im Angebot unzähliger Universitäten), denn der kleine ergänzende Zusatz »und 
ästhetische Praxis« ging meist in der umgangssprachlichen Kommunikation verloren.

2001 wurden auch die zusätzlichen Studiengänge Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus 
und Szenische Künste ins Leben gerufen. Ab 2004 ergänzte dann der erste Bachelor-Studiengang 
Philosophie – Künste – Medien (PKM) die Hildesheimer Kulturwissenschaften. 2008 wurde der 
Diplom-Studiengang Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis durch einen gleichnamigen 
Bachelor-Studiengang ersetzt, der wiederum seit 2010 durch die Master-Studiengänge Kulturver-
mittlung, Inszenierung der Künste und Medien, Literarisches Schreiben sowie den Master-Studien-
gang PKM ergänzt wird.

Ab dem Herbst 2008 konnte man sich nicht mehr für den Diplomstudiengang einschrei-
ben, aber man durfte ihn immerhin noch zu Ende studieren. Und nun läuft auch diese Frist aus. 
Das Wintersemester 2013/14 ist das letzte Semester, in dem noch Lehrveranstaltungen für Dip-
lomstudierende angeboten werden, zum 31.03.2014 wird der Studiengang geschlossen. Bis zum 
30.09.2014 bliebe dann noch Zeit für Diplomarbeit und Prüfungen. Diese Fristen wurden meh-
reren hundert Studierenden mitgeteilt, die noch in den Diplomstudiengängen angemeldet sind. 
Darunter viele, die längst im Berufsleben stehen und bisher aus unterschiedlichsten Gründen 
nicht zu Ende studiert haben.

Veröffentlichungen im FAchbereich II

Institut für Kulturpolitik

Institut für Bildende Kunst 
und Kunstwissenschaft

Institut für Medien, 
Theater und Populäre Kultur

Institut für Philosophie

—Interkulturelles Audience Development. 
Zukunftsstrategien für öffentlich geförderte 
Kultureinrichtungen. Bielefeld: 2013.
Mandel, Birgit

—Europa ausstellen. Das Museum 
als Praxisfeld der Europäisierung. 
Böhlau Verlag. Köln: 2012. 
Krankenhagen, Stefan (mit Kaiser, 
Wolfram und Poehls, Kerstin)

—Sprache und Sprachen. 
Eine philosophische Grundorientierung. 
Alber-Verlag, Freiburg i. B.: 2012.
Elberfeld, Rolf

—Kitarō Nishida in der Philosophie 
des 20. Jahrhunderts, Internationaler 
Nishida-Kongress 2011 in Hildesheim. 
Alber-Verlag, Freiburg i.B.: 2013. 
Elberfeld, Rolf; Arisaka, Yōko

—Moralische Verständigung. 
Formen einer ethischen Praxis. 
Alber-Verlag, Freiburg/München: 2013. 
Leeten, Lars

—Tourismus und Kulturelle Bildung. Potentiale, 
Voraussetzungen, Praxisbeispiele und empirische 
Erkenntnisse. München: 2012.
Mandel, Birgit

—Escape. Münster 2013.
Vahrson, Viola; Jenssen, Olav Christopher

—Gehen. Köln: 2012.
Vahrson, Viola;  Märtens, Susanne; Söntgen, Beate

—schwer vermittelbar. Hildesheim: 2012.
Schönfelder, Jan; Vahrson, Viola

Da die Urkundenübergaben inzwischen jährlich stattfinden, wird es derer noch genau zwei 
geben, in denen Diplome verliehen werden, und zwar am 31.01.2014 und zum allerletzten Mal 
Ende Januar/Anfang Februar 2015 (der genaue Termin steht noch nicht fest), nachdem die letzten 
Diplomarbeiten korrigiert worden sein werden. Es bleibt durchaus spannend, wer sich im Ange-
sicht des nahenden Endes noch aufrafft, das Studium mit dem Diplom abzuschließen und es bleibt 
zu hoffen, dass sich aus unseren Reihen – aus den Reihen mehrerer Tausend diplomierter KuWis 
und Kultplätze – einige oder gar viele finden, die zum Januar 2015 diesen unseren Studiengang 
angemessen zu Grabe tragen werden und gemeinsam mit den letzten Diplomanden eine unver-
gessliche Diplomabschluss- und Grabesfeier hinlegen werden.

Wir freuen uns diesbezüglich über Fragen, Anregungen und Ideen eurerseits und werden 
hoffentlich alsbald die letzten Diplomfeierlichkeiten mit einem engagierten Team über unsere 
Onlineplattform zu planen beginnen.

Bis dann,
euer Matti Müller —

Jahrgang 1966, ist 
Diplom-Kulturpäda-
goge. Er arbeitet als 
freischaffender Musiker, 
Regisseur und Produ-
zent, unterrichtet Musik 
und Englisch an verschie-
denen Universitäten und 
Institutionen, schreibt 
eine Doktorarbeit 
über den deutschen 
Schlager, hat eine kleine 
Eventagentur und ist 
Vorsitzender des Vereins 
ab.hier.kultur.

Matti Müller

Das Ende naht
Oder: Vom Ausstieg aus der Diplomenergie

Von Matti Müller

—Forschungsplattform
www.kulturvermittlung-online.de
Mandel, Birgit
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Nutz das Netz!

Werde selbst aktiv und
veranstalte einen Stammtisch
mit anderen KuWi-Studie  renden
und Absolventen.
Wir helfen dir bei der Organisation!
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uns gern unter buero@abhierkultur.de
Du � ndest uns außerdem auf der Website
www.abhierkultur.de
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