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ABENTEUER KULTURHAUPTSTADT

Eine turbulente Chance für Einheimische 
und die Identität einer Stadt

Exkursion nach Aarhus

Touristische Flops mit Ansage?

INNOVATION DURCH KUNST UND KULTUR

KULTURHAUPTSTADT
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Liebe Leser, liebe KuWis,

56 Städte stehen bisher auf der Liste der Europäischen Kulturhauptstädte, die seit 1985 von der 

Europäischen Union ausgewählt werden, um für ein Jahr den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ zu 

tragen – seit 1999 können sich mehrere Städte dafür bewerben.

2025 möchte Hildesheim diesen Titel innehaben. In diesen Tagen wird emsig an der offiziellen 

Bewerbung, an der alle denkbaren Ebenen und Bereiche der Stadt beteiligt werden sollen, gefeilt, 

wie Lene Wagner, Leiterin der Stabsstelle für Kultur und Stiftungen der Stadt Hildesheim, mir 

in einem Telefoninterview erzählte. „In Hildesheim ist gerade eine große Aufbruchstimmung zu 

bemerken und wir sind offen und freuen uns auch über jegliche Anregungen aus den kultur-

wissenschaftlichen Studiengängen“, betonte Wagner in unserem Gespräch. Sie steht zusammen 

mit vielen weiteren Akteuren derzeit vor der großen Herausforderung, nicht nur Strukturen und 

ein Netzwerk für die Bewerbung zu schaffen, finanzielle Unterstützung einzuwerben und erste 

inhaltliche Stränge auszuarbeiten, sondern auch neben der Stadt und dem Landkreis die einzelnen 

Kommunen mit ins Boot zu holen. Bis Jahresende sollen erste Ideen sichtbar werden und ich bin 

gespannt, welche Geschichte Hildesheim in der Bewerbung erzählen möchte. 

Wirkt das auf den ersten Blick ambitioniert, unrealistisch oder doch total passend? Die nächsten 

Schritte und Jahre der Bewerbungsphase werden es zeigen. Wir möchten euch deshalb hiermit 

einen Einblick geben: Die ganze Ausgabe dreht sich aus gegebenem Anlass um das Thema „Kultur-

hauptstadt“, aber nicht alleinig um Hildesheimer Beweggründe und Absichten. Auf den folgenden 

Seiten findet ihr Texte von Mitwirkenden der Hildesheimer Idee, aber auch von Lehrenden, Alum-

ni und Studierenden, die nicht nur unterschiedliche Europäische Kulturhauptstädte besucht oder 

mitorganisiert haben, sondern sich aus diversen Blickwinkeln mit dieser besonderen europäischen 

Form der Kulturförderung beschäftigen.

Gemeinsam mit dem Vorstand wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen!

Eure Anna Punke-Dresen

P.S.: Kurz vor Druck der Ausgabe wurde uns noch mitgeteilt, dass sich das Institut für Kultur- 

politik der Universität Hildesheim auf der Webseite http://ecoclab.eu mit dem Bewerbungsver-

fahren beschäftigt.
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kultur!

Eicke Riggers (Heft-Grafik)



0504

KULTUR! 17 — KULTURHAUPTSTADT 2025





Deutschland ist mal wieder dran. Nach West-Berlin im Jahr 1988, Weimar im Jahr 1999 
und Essen im Jahr 2010 wird es im Jahr 2025 wieder turnusgemäß eine europäische Kul-
turhauptstadt in Deutschland geben (und eine weitere in Slowenien). Beworben haben 

sich Hannover, Magdeburg, Kassel, Koblenz, Dresden, Chemnitz, Mannheim, Nürnberg und 
Halle an der Saale (Bewerbung inzwischen zurückgezogen). Und Hildesheim.

Moment mal, Hildesheim? Dieses kleine verschlafene Provinznest, in dem wir unser KuWi-
Studium mehr oder weniger widerwillig verbracht haben? Was bringt eine vergleichsweise klei-
ne Großstadt ohne nennenswerte international bekannte Kultureinrichtungen dazu, sich mit 
anerkannten Playern wie unter anderem Kassel (documenta, Wilhelmshöhe, u.v.m.), Dresden 
(Zwinger, Semperoper, Frauenkirche, u.v.m.), Nürnberg (Burg, Altstadt, Museen, Christkindl-
markt, u.v.m.) und Koblenz (Deutsches Eck, Burgen und Schlösser zuhauf) messen zu wollen? 

Und ist abgesehen davon nicht sowieso jede Bewerbung – auch die der anderen Städte – kri-
tisch zu sehen angesichts der 
teils recht angespannten Finanz-
lage, teils eklatanten Unterfinan-
zierung von Kultur und Bildung 
in vielen Städten und Gemein-
den? Sollte für solch ein „Spek-
takel“ Geld in die Hand genom-
men werden, solange Kinder-

gärten, Grundschulen, Musikschulen, Museen und Theater von Kürzungen und Schließungen 
bedroht sind? Nun, die Antwort ist recht einfach: Ja, sollte es! Die Begründung ist allerdings 
etwas komplexer und gliedert sich in mehrere Teile:

Zunächst einmal ist es hilfreich, genauer zu schauen, was die EU inzwischen unter einer Kul-
turhauptstadt versteht und was sie von einer Bewerbung erwartet. Die diesbezügliche Politik 
hat sich seit dem Beginn des Projekts „Kulturhauptstadt“ im Jahr 1985 (damals wurde es Athen) 
stark verändert. Konnte man anfangs vielleicht tatsächlich vom Vorzeigen kultureller Höhe-
punkte derjenigen Städte sprechen, die eh als Aushängeschilder galten (Florenz, Amsterdam, 
Madrid, Paris, usw.), so greift spätestens seit Beginn des neuen Jahrtausends die Erkenntnis, 
dass dieses Projekt eher als Förderprogramm zu verstehen sein sollte. Seit 1999 werden zum 
Einen immer gleichzeitig mehrere Städte in verschiedenen Ländern ernannt, zum Anderen 
deutlich kleinere Städte gewählt (die mit Abstand kleinste Stadt ist eine der beiden diesjährigen 
Kulturhauptstädte, Paphos auf Zypern mit knapp 33.000 Einwohnern). 

  Das Hauptaugenmerk liegt dabei nicht auf einem einjährigen Spektakel, 

     einem wie auch immer gearteten Festival oder Event, 

sondern auf der Nachhaltigkeit der eingeleiteten Maßnahmen, auf breiter Unterstützung in der Bevölkerung, 

   der lokalen Kulturszene und der regionalen Wirtschaft.

Warum die Bewerbung 

zur Kulturhauptstadt Europas nach Geldverschwendung und 

Größenwahn klingt, aber trotzdem eine gute Idee ist.

Ist das nicht größenwahnsinnig 
         und  
 jegliche Bewerbungsfinanzierung  
 
reine Geldverschwendung?

„Förderprogramm“ meint nun, dass gerade nicht die kulturel-
le „Aushängeschildfunktion“ einer Stadt ausschlaggebend ist für 
deren Wahl, sondern im Gegenteil sogar strukturelle Probleme und 
die völlige Unbekanntheit einer Stadt außerhalb des eigenen Lan-
des sich nicht als negative, sondern als positive entscheidende Fakto-
ren für deren Wahl herausstellen können, wenn die Bewerbung einen 
gelungenen, kreativen Umgang mit vorliegenden Problemen ver-
heißt. So hat die „Metropole RUHR.2010“ dem manchen vormals als 
bloße marode Industriebrache geltenden Ruhrgebiet nicht nur einen 
Imagegewinn, sondern deutlich steigende Touristenzahlen, neue 
Arbeitsplätze und ein neues Selbstbewusstsein verschafft.

Der zweite und wichtigere Teil der Antwort auf meine eingangs 
gestellte Frage nach dem Sinn einer Bewerbung ergibt sich aus der 
Beantwortung der Frage, warum sich so viele Städte überhaupt 
gleichzeitig darauf bewerben. Bei Licht betrachtet, gibt es ja bei zehn 
Bewerbungen neun Verlierer und nur einen Gewinner. Die Chancen 
stehen für alle mehr schlecht als recht. Warum machen die alle trotz-
dem mit und geben für eine Bewerbung Geld aus, was bei neun von 
zehn Städten ja offensichtlich umsonst ist? Was treibt die Entschei-
dungsträger an? Einerseits sicherlich diese kleine Chance auf den 
Hauptgewinn, andererseits allerdings möglicherweise die Erkennt-
nis, dass allein die Bewerbung für eine Stadt schon gewinnbringend 
ist. Denn, was in diesem Zusammenhang unter Nachhaltigkeit zu 
verstehen ist, meint nicht die spätere Nutzung von womöglich ext-
ra gebauten Museen, Konzerthallen oder anderen Spielorten einer 
Eventkultur, sondern geht aus einem 
ganz weiten Kulturbegriff hervor, 
der Soziales, Sport, Wirtschaft, Inf-
rastruktur, Bildung, Wissenschaft � 
sprich das gesamte gesellschaftliche 
Leben � mit einschließt. Generell soll 
über zukünftiges Leben in einer städ-
tischen Gemeinschaft nachgedacht 
und dazu sollen Visionen entworfen werden.

Es ließe sich einwenden, dass alle diese Fragen für wohl jede Stadt 
auf diesem Planeten wichtig sind, dass wir überall mit ähnlichen Pro-
blemen konfrontiert sind und wir diesen besonderen Titel der „Kul-
turhauptstadt“ doch dafür gar nicht brauchen. Das ist sicherlich rich-
tig. Aber leider ist es auch so, dass nur in den seltensten Fällen Visio-
nen in gemeinschaftlichen Prozessen unter Beteiligung von Bürgern, 
Kreativen, Wirtschaftsvertretern, Verwaltung und Politik entwickelt, 
geschweige denn umgesetzt werden.

Es lässt sich hingegen beobachten, dass in allen Städten, die 
sich jetzt auf den Weg machen, schon im Bewerbungsprozess 
Synergien und neue Kooperationen entstehen, Menschen aus 
verschiedensten Bereichen miteinander ins Gespräch kom-
men, neue Wege beschritten werden � kurz: gemeinsame 
Visionen entwickelt werden.

Es geht also darum, einen Kulturentwicklungsplan auf den 
Weg zu bringen, den viele Städte bis heute nicht haben. Und 
die Kulturhauptstadtbewerbung ist ein geeignetes Vehikel 
dafür, Dinge zu tun, die zwar eigentlich sowieso getan werden 
müssten, die aber häufig in Absichtserklärungen stecken blei-
ben. Eine Bewerbung kostet Geld. Gar nicht so wenig. Aber 
die kleine Chance, eventuell doch den Zuschlag zu bekom-
men, setzt Energien frei, wie es nun mal bei Wettbewerben der 
Fall ist. Und in diesem Fall gilt noch viel mehr als bei Sporter-
eignissen: „Dabei sein ist alles!“ Vertreter der zehn Bewerber-
städte haben verstanden, dass es nicht neun Verlierer und nur 
einen Gewinner gibt, sondern, dass in jedem Fall alle gewin-
nen, die so eine historische Chance nutzen möchten, um 
gemeinsam nachhaltige Perspektiven für das Zusammenleben 
in ihrer Stadt zu entwickeln.

Denn gewonnen haben wir alle schon. 

Wie wollen wir in 20 Jahren miteinander hier leben?

  Gut miteinander leben? 

    So, dass wir uns hier wohlfühlen? 

Matti Müller

Von Matti Müller

Ist seit 20 Jahren Diplom-
Kulturpädagoge, arbeitet 

als Musiker, Regisseur und 
Produzent, unterrichtet Musik 
und Englisch an verschiedenen 

Universitäten im In- und 
Ausland, hat eine Eventagentur 

und beendet vielleicht noch seine 
Doktorarbeit über die deutsche 

Schlagermusik. Seit 2003 ist 
erster Vorsitzender des Vereins.

PS: Sowohl jetzt als auch in früheren Bewerbungsprozessen 
sind und waren immer in den verschiedensten Städten Kultur-
wissenschaftler in unterschiedlichsten Positionen und Projek-
ten in derartige Prozesse involviert. Denn wer, wenn nicht wir, 
ist prädestiniert dafür, in alle möglichen Richtungen zu den-
ken und zu vernetzen? Ich wünsche daher allen AbsolventIn-
nen, die in den (inzwischen neun) Bewerberstädten mitarbei-
ten, gleichviel Glück bei ihrer Arbeit und hoffe, dass es zu kei-
nem überflüssigen Konkurrenzdenken kommt. —



0706

KULTUR! 17 — KULTURHAUPTSTADT 2025

Kurzinterview mit Prof. Dr. Jan Henrik Oehlmann, Dekan der Fakultät 

Gestaltung der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/

Holzminden/Göttingen und Mitglied im Freundeskreis HI2025

Lieber Herr Oehlmann, was steckt hinter der Kampagne „Das nenn’ ich Kultur“?
Es handelt sich um die zweite Stufe einer bürgerschaftlichen Idee: Stufe eins war, im Rahmen 
des Bewerbungsprozesses um die europäische Kulturhauptstadt die politischen Gremien und 
Parteien der Stadt Hildesheim davon zu überzeugen, den Bewerbungsprozess überhaupt auf 
den Weg zu bringen. Denn in der Region sind ohnehin viele Fragen auf den Weg zu bringen – 
Fragen, die drängen und geklärt werden müssen. Das ist in eindrucksvoller Weise gelungen. Der 
Stadtrat stimmte zu 100 Prozent dafür. Jetzt ist es an der Zeit, die Hildesheimer und Hildeshei-
merinnen mitzunehmen und sie entscheiden zu lassen, was sie Kultur nennen.

Was waren die Ideen, sich auf den Weg der Bewerbung zu machen und seit wann wird das 
überhaupt diskutiert?
Die Idee, die 2015 im Kreis der Dammann Stiftung geboren wurde, hatte den Sinn, etwas für Hil-
desheim zu bewegen und die Entwicklungspotenziale auszuschöpfen � es wird häufig von den 

„zu hebenden Schätzen gesprochen“. Wichtig war allen Beteiligten, die europäische Dimensi-
on des bürgerschaftlichen Engagements mit den Bereichen der Kultur zu verbinden. Aus den 
Bewerbungsprozessen anderer Städte sind so viele herausragende Beispiele bekannt geworden, 
dass wir alle diese Chance für Hildesheim nicht vorbeiziehen lassen konnten. 

Welche Wünsche haben Sie für die Bewerbungsphase und für Hildesheim als 
Kulturhauptstadt?
Wir wünschen uns, dass in den kommenden Jahren die Bürgerinnen und Bürger von Hildes-
heim mit den Diskussionen um die Frage, was Kultur für sie ist, einen gedanklichen Beitrag leis-
ten zu dieser Region, damit Antworten zu Jugendkultur, Partizipationskultur, Inklusionskultur, 
Integrationskultur und vielen anderen Bereichen der Kultur gefunden werden. —

Was ist Kultur für Dich?

Geführt von Anna Punke-Dresen
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K ulturhauptstadt Europas zu sein macht Spaß, fordert heraus und bringt 
völlig neuen Schwung in die „Bude“. Es war ein regelrechter Krimi zu 
beobachten, wie in der Bewerbungsphase für die Kulturhauptstadt 

2010 im Ruhrgebiet irgendwie alles aus den Fugen geriet. Da wurden Koaliti-
onen geschmiedet, bestehende Seilschaften neu gedacht, Institutionen in die 
Pflicht genommen und jede Menge Fleißkärtchen verteilt. Der normale Kul-
turverwaltungsalltag kam ordentlich durcheinander mit der leidenschaftlichen 
Bitte, kulturelle Schätze und „Hidden Champions“ neu in Wert zu setzen und 
eben mal in ganz frischen Netzwerken und Agenden zu denken. 

Wer das Ruhrgebiet nicht kennt: 53 Kommunen und vier Landkreise samt 
Stadträten und Kreistagen mussten auf die verrückte Idee eingeschworen wer-
den � und natürlich die dazugehörigen Kulturinstitutionen auch. Gemeinsam 
sollten sie agieren, statt wie gewohnt um die Aufmerksamkeit der 5,3 Millionen 
Menschen im Ruhrgebiet, die gängigen Fördertöpfe, Sponsoren und Investo-
ren zu buhlen. Das war ein Abenteuer und ich durfte es als Kulturpädagogin, 
Journalistin und PR-Frau miterleben. 

Meine erste Aufgabe im Jahr 2004 war die Moderation der Zusammenkünf-
te rivalisierender Kunstvereine und Museen. Es ging ja vor allem auch darum, 
frische Luft in Qualitätsdiskurse zu bringen, sie neu zu kanalisieren und die 
tief verwurzelten Ressentiments zwischen Hoch- und Populärkultur, zwischen 
Laien und Professionellen, zwischen wuselnden Initiativen und renommierten 
Institutionen aufzuweichen, um gemeinsame kuratorische Ziele zu definieren. 

Die Idee zu solch sinnvollen Runden hatte Prof. Dr. Oliver Scheytt, Vorden-
ker der Kulturpolitik und des Kulturmanagements in Deutschland. In allen 
kulturellen Sparten gab es solche neuen Netzwerkrunden, die mit viel Vorlauf 

� lange bevor klar sein konnte, dass die Bewerbung eine Chance haben könnte � 
angeregt wurden. Das Bewerbungsfieber wurde ein Selbstläufer, alle machten 
irgendwie mit. Gemeinsam mit Studenten produzierte ich in Essen ein „Kultur-
hauptstadt Bewerbungs-TV Magazin“, das regelmäßig ausgestrahlt wurde. Wir 
berichteten über Hintergründe, Akteure und Pläne. Und dann war es schließ-
lich soweit: Mit einem großen Fest in der Zeche Zollverein wurde die Entschei-
dung für Essen und das Ruhrgebiet gefeiert. 

Sicherlich darf nicht unterschätzt werden, welch politische Lobbyarbeit 
gleichzeitig auf Landes-, Bundes- und Europaebene gelaufen ist, ohne die 
sich alle noch so hätten abstrampeln können. Viele Faktoren fügten sich am 
Ende zu einem unglaublichen Ganzen zusammen, das für alle, die mitgewirkt 
haben, unvergesslich bleiben wird. Einige Hildesheimer Absolventen haben 
sich dort kennengelernt. Ich selber hatte 2010 die Aufgabe, die großen Strahl-
kraftprojekte Stillleben – A40, !SING – DAY OF SONG, SchachtZeichen, MELEZ –  
das Festival der Kulturen und das Finale als PR-Managerin in die Medien  
zu bringen. —

W rocław war im Jahr 2016 die erste Europäische Kulturhauptstadt 
(EKH) Polens. Zirka 5,2 Millionen Menschen besuchten in einem 
Jahr die Stadt der Kirchen und Brücken an der Oder, die auf 12 

Inseln gebaut wurde. Identität, Chancen, Beschleunigung, Entwicklung, Kul-
turgutpflege, Werbung für sich selbst – dies sind Stichworte, die in „EKH“-Dis-
kussionen gerne fallen. Aber wie europäisch ist die Stadt, wie sehr geprägt von 
ihrer Geschichte und den folgenden Entwicklungen? Hier ein kleiner Eindruck, 
Einblick: Über Gemütlichkeit, abgelaufene Sohlen und Sympathie.

TURYSTO!
in die touristeninformation, um touristische informationen: 
universität von wrocław, insel tamka, insel piasek, ostrów tumski – die insel der kathedralen, 
rauf auf den turm der św. chciciela-kirche (mit dem fahrstuhl, sechzig meter über der stadt) 
ein schöner, etwas smogbedeckter ausblick 
hier und da und hier und wind – auch diese polnische stadt liegt gefühlt am meer,
die brücken zeigen es. wieder runter. „war jemand mit dem ausblick unzufrieden?“ 

„neeeeeeeein!“, schallt es zurück. „gut, sonst hätten sie nämlich ihr geld zurückbekommen.“
ein herzliches lächeln unter der brille
und ein herzliches aufwiedersehen in kathedralenfahrstuhluniform. 

in schwarzen straßenbahnen fahren 
kunstnester in den bäumen
vom denk-mal zum pan-orama
streck mir dein herz entgegen
am ende wieder kult mit tanzbewegungen im kreis um sich selbst nach einer kurzen
horrorpornofilmvorstellung im vorderen Teil der bar auf dem kleinen bildschirm.

und schon ist wieder rückfahrtag
kaffee, kaffee
die sonne scheint, neun komma fünf grad celsius, es ist der erste advent.
eine schnelle runde durchs viertel der vier tempel – orthodox, katholisch, jüdisch, evangelisch. 
die letzten bilder an der langsam verfallenden bastion sakwowy, 
spiegelungen im wasser, 
schließlich in den verspäteten zug nach hause. —

Hella Sinnhuber
Geboren 1964, studierte von 

1983 bis 1989 Kulturpädagogik 
in Hildesheim. Seit 1990 ist 

sie als Journalistin, Modera-
torin und Kulturmanagerin 

selbstständig tätig. Sie ist 
Projektleiterin der Talent-

werkstatt „WDR grenzenlos“ 
und Programmdirektorin der 

gemeinnützigen „Common 
Purpose Deutschland GmbH“ 

am Standort Ruhr. Sie ist 
verheiratet mit dem Künstler 

Bernd Caspar Dietrich und hat 
zwei Kinder.

Von Hella Sinnhuber

Von Martina Krafczyk

Eine turbulente Chance 

für Einheimische und 

die Identität einer Stadt

wro cław — breslau. 

Martina Krafczyk
Jahrgang 1990, ist Kultur-

vermittlerin. Sie arbeitet im 
Vermittlungsprogramm KUNST-

WELTEN an der Akademie der 
Künste in Berlin. Das Master-
studium in Hildesheim schloss 

sie im März 2014 mit einer 
Arbeit zum Thema „Außerschu-

lische Literaturvermittlung“ 
ab. Daneben fotografiert und 
schreibt sie. Seit Oktober 2015 

ist sie als Kassenwartin im 
Vorstand des Vereins.

verlorene hausnummern
 das cinema hostel
  ein netter anruf
   begrüßung mit weihnachtsmarkt und thüringer rostbratwurst 
    karussells und beleuchteten straßen 
sehr festlich. 

RaBarBar, IchherzeBohemia  
 spaßgemeinschaften 
  persönliche platzsucher
   eindringen in die laute kellerwelt
erfolg im kultowa.
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Tilman Strasser
Geboren 1984 in München, studierte von 2006 bis 2011 Kreatives Schreiben in Hildesheim. 
Lebt in Köln, wo er Rezensionen, Reden, Drehbücher, Programmtexte und Features schreibt 
und fürs Literaturhaus arbeitet. 2015 erschien der Roman „Hasenmeister“ (Salis Verlag).

Seit dem Ende der 90er Jahre sind über 50 Bücher von 

jungen Autorinnen und Autoren, die in Hildesheim studiert 

haben, in großen Verlagen erschienen. Tilman Strasser stellt 

fünf persönliche Favoriten vor.

Mariana hat nicht erst gestern in Hildesheim studiert, eher 
vorgestern. „Was man von hier aus sehen kann“ (DuMont) 
ist auch nicht ihr erstes Buch – aber gerühmt gehört es hier 
trotzdem. Weil sie das Prinzip, aus kleinen Sprachverrenkun-
gen große Grotesken zu zaubern, nun auf die Spitze treibt. 
Weil sich die Geschichte von einem Dorf im Westerwald lei-
denschaftlich bei dessen Bewohnern verzettelt. Und weil 
der Plot um Selma, die von Okapis als Todesboten träumt, 
dann doch immer wieder in die Spur findet. Auf unnachahm-
lich verworrenen Wegen, an deren Rand sich die kurioses-
ten Sätze stapeln. Ein schiefes Bild? Aber ja: Viel schiefere 
(und vor allem viel schönere) warten in einmalig eigenartiger 
Westerwaldwelt.

Was man von hier 
 aus sehen kann

Roman,
320 Seiten

DuMont Buchverlag 2017

Mariana
Leky

Von Tilman Strasser

Doris Anselm

Eine Frau verliert sich im brutalen Glitzer der Businesswelt 
– und verliebt sich in ihren verlotterten Kioskverkäufer. Ein 
Mann will seine Beziehung retten – indem er sich den Finger 
brechen lässt, damit es auf dem Röntgenbild wie ein Ehering 
aussieht. Eine Familie flieht vor der Stadt aufs Land – und 
wird vom Land verschlungen. Doris findet für jede Idee einen 
Sound, schneidet von metaphernsatter Miniatur zu strup-
piger Science-Fiction und hat spürbar Spaß am Experiment. 
Der überträgt sich: „und in dem Moment holt meine Liebe 
zum Gegenschlag aus“ (Luchterhand) versammelt schillern-
de Texte. Und ein Plädoyer wider den literaturbetrieblichen 
Romanwahn: Auch Kurzgeschichten können ein wunderba-
res Debüt abgeben. Wenn sie so wunderbar sonderbar sind. 

und in dem Moment
holt meine Liebe

 zum Gegenschlag aus
Kurzgeschichten,

192 Seiten
Luchterhand Literaturverlag 2017

Shida
Bazyar

In Zehn-Jahres-Sprüngen von der iranischen Revolution in 
die Gegenwart hopsen, fünf Perspektiven einnehmen und 
dabei haufenweise Kulturschocks und Generationenkonflik-
te mitverhandeln? Klingt ambitioniert. Und klappt, weil Shi-
da selten unaufgeregt, klug und konzentriert erzählt: „Nachts 
ist es leise in Teheran“ (KiWi) schildert die Flucht der Eltern 
und die (mentale wie touristische) Rückkehr der Kinder, 
befunkelt Orient und Okzident und entwickelt in jedem 
Kapitel einen neuen Ton. Tolles Buch, wenn man mehr verste-
hen will vom Wandeln zwischen zwei Gesellschaftsentwürfen. 
Oder wenn man einfach nur Sprache mit Sogwirkung mag. 

Nachts ist es leise in Teheran
Roman, 

288 Seiten
KiWi-Taschenbuch 2017

Anna
Basener

Anna kommt aus Essen. Das ist wichtig, denn um einen ruppi-

gen, rotzigen Ruhrpottschnauzenroman zu schreiben, braucht’s 

credibility. Die hat ihre Puffmutterprotagonistin indes dicke: „Als 

die Omma den Huren noch Taubensuppe kochte“ (Eichborn) 

fabuliert gutgelaunt von ebenjener Ahnin, die das Anschaffen 

aufgegeben hat und zur schockierten Enkelin nach Berlin-Kreuz-

berg zieht. Um dort aus dem Clash von Hipster- und Kohlenkum-

pelmentalität allerlei Funken zu schlagen, über den feinen Gag und 

die gewiefte Sentenz bis zum derben Kalauer. Braucht bisschen 

Eingewöhnung, ist nichts für Feinschmecker, lohnt sich sonst 

aber. Und das ist ja mit Essen auch so. 

Als die Omma den Huren noch 
Taubensuppe kochte
Roman, 
320 Seiten
Eichborn Verlag 2017

Juliana 
Kálnay

„Chronisch Schlaflose haben einen Sinn für die Illusion. Sie 

behandeln Hoffnungsfunken wie Rettungsseile, werfen Lotte-

riescheine ein, reden von Träumen wie von Erlebnissen und ver-

knüpfen lose Ereignisse zu einer guten Geschichte.“ Letzteres tut 

auch das Buch, das von den seltsamen Bewohnern (es gibt noch 

viel mehr!) eines Hauses raunt. Und einen Sinn für (großartig 

verschrobene!) Illusion hat es erst recht: Mit „Eine kurze Chronik 

des allmählichen Verschwindens“ (Wagenbach) balanciert Juliana 

traumwandlerisch zwischen knarzender Mietwohnungsrealität 

und sanftem Surrealismus. Es lässt sich dezent ratlos hindurch-

blättern oder vertrauensvoll mitbalancieren. Habe mitbalanciert. 

War grandios.

Eine kurze Chronik des 
allmählichen Verschwindens
Roman, 
192 Seiten
Klaus Wagenbach Verlag 2017

Hildesheimer Namen 
auf Buchcovern

Foto: Annika Firmenich
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Der asphaltierte Fußweg führt am Meer entlang. Genutzt wird er von Joggern, Radfah-
rern und Touristen. Gesäumt wird der Weg – mit Blick auf die Ostsee – von Bäumen. 
Doch ein Baum sticht heraus. Fußgänger bleiben stehen. Radfahrer steigen von ihren 

Rädern. Staunend werden Fotos gemacht. Der Baum ist in pinke Farbe getaucht. Die Vegetation 
dahinter ist ebenfalls rosa gefärbt, als wäre eine pinke Flut den Hügel hinuntergelaufen. Was auf 
den ersten Blick wie eine Umweltkatastrophe aussieht, ist in Wirklichkeit eine Kunstinstallation 
der deutschen Künstlerin Katharina Grosse. Das farbenfrohe Kunstwerk ist Teil der Ausstellung 

„The Garden – The Future“, die das ARoS Aarhus Kunstmuseum im Rahmen des Kulturhaupt-
stadtjahres entlang der Küste aufgestellt hat. Kunst im öffentlichen Raum, die den Umgang mit 
der Natur thematisiert und zum Nachdenken anregen soll. 

Mit Kunst und Kultur die Welt retten? In Aarhus wird es probiert. Die zweitgrößte Stadt 
Dänemarks trägt 2017 den Titel der europäischen Kulturhauptstadt unter dem Motto: „Let´s 
Rethink“. 18 Studierende des Master-Studiengangs „Kulturvermittlung“ reisten mit der Studien-
gangsleitung Birgit Mandel in die diesjährige Kulturhauptstadt in Dänemark, trafen das Orga-
nisationsteam des Kulturhauptstadtjahres, besuchten die Universität, zentrale Orte des Kultur-
hauptstadtjahres und nahmen das ambitionierte Vorhaben der Dänen genauer unter die Lupe.

Innovation durch 
Kunst und Kultur

In Leuchtschrift steht vor der Kulisse des Rathauses in Aarhus „The same for 
everyone“. Eine Kunstinstallation des Künstlers Nathan Coley, die abwech-
selnd an mehreren Standorten in Dänemark zu sehen ist und das Prinzip von 
Aarhus 2017 auf den Punkt bringt: Das Kulturhauptstadtjahr soll jeden anspre-
chen. Das Programm umfasst Kunstsparten wie Film, Musik, Klangkunst, The-
ater, Tanz, Literatur, Architektur und Design, aber auch Veranstaltungen zu 
den Themen Essen und Sport. Herausgekommen ist ein 500 Seiten starkes 
Programmheft.

Am eindrucksvollsten zeigt sich der partizipative Gedanke der Kulturhaupt-
stadt am Freiwilligenprogramm, an dem bis jetzt rund 3.500 Freiwillige teilnah-
men und so die Umsetzung des Kulturhauptstadtjahres unterstützen. Beispiels-
weise indem sie an einem Infostand am Aarhuser Hauptbahnhof Broschüren 
an ankommende Touristen verteilen.

Auch Kultur im öffentlichen Raum gehört zum Teilhabe-Gedanken von Aar-
hus 2017. Die Ausstellung „The Garden – The Future“ zeigt Installationen ent-
lang eines kilometerlangen Fußweges an der Küste von Aarhus. Der Gedanke 
dahinter ist, Kunst aus den Institutionen in den öffentlichen Raum zu holen, 
um auch Menschen zu erreichen, die keine Kunstinstitution besuchen würden.

Hannah Kattner

Von Hannah Kattner

Studiert den Masterstudiengang 
Kulturvermittlung an der 

Universität Hildesheim mit den 
Fächern Medien und populäre 

Kultur. 2016 schloss sie ihr 
Bachelorstudium Kulturwis-

senschaften und ästhetische 
Praxis mit den Schwerpunkten 

Literatur und Medien ab. Nach 
langjähriger Tätigkeit als freie 

Redakteurin für die Hildes-
heimer Allgemeine Zeitung 

und einer Hospitanz im ZDF 
Landesstudio Niedersachsen ist 

sie nun studentische Hilfskraft in 
der Pressestelle der Universität 

Hildesheim. 

Seit 1985 vergibt die EU-Kommission den Titel Kulturhauptstadt Europa, den 2017 das griechi-
sche Paphos sowie das dänische Aarhus tragen. Bereits 2008 fasste die Stadtverwaltung Aarhus 
den Entschluss, sich für den Titel zu bewerben. Bis 2010 befragte sie 10.000 Bewohner auf dem 
dänischen Festaland, welche Herausforderungen sie für die Zukunft sehen. Die Ergebnisse die-
ser Befragung flossen in die weitere Planung des Kulturhauptstadtjahres ein, um das sich Aar-
hus 2011 final bewarb. Das Ziel: künftige Herausforderungen wie soziale Ausgrenzung, Urba-
nisierung, wachsende Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrisen, Migration, Klimawandel und Ver-
knappung von Ressourcen durch Kultur zu überdenken und neue kreative Lösungen zu finden. 
Außerdem soll der Titel der europäischen Kulturhauptstadt dafür genutzt werden, das 330.000 
einwohnerstarke Aarhus als Kulturstadt neben Kopenhagen touristisch zu etablieren.

Doch schließlich überzeugten nicht nur das ambitionierte Ziel die EU-Kommission, sondern 
vor allem die durchdachten, gut strukturierten Pläne zur Umsetzung des Kulturhauptstadtjah-
res. Ausschlaggebend für die Ernennung von Aarhus durch die EU-Kommission war ebenfalls 
die Einbindung der Bürger aus der gesamten Region in das Programm sowie das Schaffen neu-
er kultureller Zentren.

Aarhus überzeugt die Jury durch gute Planung, 
Bürgereinbindung und Innovation

Kulturelle Stadtentwicklung 
durch öffentliche Aufenthaltsorte

The Same for everyone

Erfolgreich? Das wird die Zukunft zeigen

Exkursion des Master-Studiengangs „Kulturvermittlung“  

zur europäischen Kulturhauptstadt Aarhus

Vor allem um neue Orte und eine kulturelle Stadtentwicklung geht es in Aarhus. 
Öffentliche Orte sollen die Stadt beleben und das kulturelle Leben der Bürge-
rinnen und Bürger bereichern. Einer dieser Orte ist das „Dokk1“, die 2015 fer-
tig gestellte Stadtbibliothek mit Blick auf den Hafen. Doch der futuristische 
Neubau beherbergt nicht nur Bücher, sondern ebenso Spielplätze und das Bür-
gercenter der Stadt und ist kostenlos zugänglich für alle Bürger der Stadt. Das 
Besondere ist die Durchlässigkeit der verschiedenen Bereiche: Studierende 
arbeiten an ihren Laptops, daneben spielen Kinder in einer Verkleidungsecke 
oder an einer Videospielkonsole, während eine Rentnerin am Schalter neben-
an ihren Personalausweis verlängern lässt. Eine ungewöhnliche Vermischung 
von Orten und Menschen, die jedoch trotz der Verschiedenheit der Aktivitä-
ten funktioniert und eine angenehme Atmosphäre schafft.

Ein weiterer neu geschaffener Ort ist das Kulturzentrum „Godsbanen“, das 
sich ebenfalls im Hafenviertel der Stadt befindet. Auf dem Gelände eines alten 
Güterbahnhofs haben sich die Kulturverwaltung der Stadt, die Filmhochschule, 
das Literatur-Center neben Töpfer-, Schreiner- und Nähwerkstätten, ein Copy-
Shop, ein Fotolabor, Ateliers und Büroräume für Kreativunternehmen und Pro-
benräume für Theatergruppen angesiedelt. Das Prinzip: Die Räume sollen von 
Professionellen und Laien gleichermaßen genutzt werden, um eine gegenseitig 
bereichernde Beziehung herzustellen.

„This is a place where everyone can go with 
their creative project“, erklärt Trine Sørensen 
von der Pressestelle des Kulturzentrums. Auf 
der Grünfläche hinter dem Godsbanen findet 
sich dann auch die wilde Kunstszene Aarhus. 
Das sogenannte „Institut of X“ ist ein Dorf in 
der Stadt. In Baucontainern und selbstgebau-
ten Häusern bespielt die Aarhuser Subkultur-
szene das brachliegende Gelände. Ein gewoll-
ter Wildwuchs, der noch im Entstehen ist 
und von der etablierten Kunst- und Kultur-
szene im angrenzenden Godsbanen toleriert 
und unterstützt wird.

Das Programm und die Ziele von Aarhus 
2017 sind ebenso innovativ wie ambitioniert. 
Aus der Sicht eines Außenstehenden wirkt 
das Kulturhauptstadtjahr wie ein Erfolg. Die 
Stadt Aarhus ist durchzogen von Kunst und 
Kultur. Die kulturellen Zentren der Stadt wir-
ken innovativ und belebt. Doch vieles befin-
det sich noch im Aufbau. Nicht nur im Stadt-
bild ist das zu sehen, sondern auch die Exper-
ten halten sich noch mit einer euphorischen 
Bewertung des Jahres zurück. Die Einschät-
zung der Beteiligten bisher: „The real work 
will start in 2018. When there is no umbrel-
la of the capital culture year“, wie Rina Valeur 
Simonsen, Leiterin der Strategie und Verwal-
tung von Aarhus 2017, stellvertretend für die 
Stakeholder des Kulturhauptstadtjahres sagt. 
Obwohl das Kulturhauptstadtjahr noch ein 
halbes Jahr läuft, gibt es bereits eine „Lega-
cy Strategy“ dafür, wie durch die vielen Neu-
erungen Kooperationsbeziehungen nachhal-
tig in allen kommunalen Bereichen beibehal-
ten werden können. Das Kulturhauptstadt-
jahr hat viele Prozesse angestoßen, die nun in 
den folgenden Jahren ihre Langfristigkeit zei-
gen und beweisen müssen. —
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L et’s Rethink“, so lautet das ambitionierte Ziel von Aarhus 2017. Die Stadt in Dänemark 
hat den Titel des Kulturhauptstadtjahres in den vergangenen acht Jahren seit Bewer-
bungsbeginn offensiv genutzt, um das Potential von Kunst und Kultur als Katalysator für 

die Bearbeitung von Zukunftsproblemen der Gesellschaft auszuloten. 
In Aarhus wurden im Zuge des Bewerbungsprozesses und mithilfe des Titels vielfältige, 

öffentliche Orte und Treffpunkte für alle Bürger geschaffen: So etwa das Kulturzentrum „Gods-
banen“, das zugleich kreative Volkshochschulangebote, Ateliers und Workshops für Künstler 
und Cultural Entrepreneurs, ebenso wie Theater, Kinos und Raum für diverse Veranstaltungen 
von Profis und Laien bietet; oder das „Dokk 1“, ein kostenlos zugängliches Gebäude für alle Bür-
ger inmitten der Stadt am alten Hafen, eine Mischung aus Bibliothek, Bürgeramt, Abenteuer-
spielplatz und Treffpunkt für unterschiedliche Gruppen. 

Der von Melina Mercouri 1985 initiierte Titel „Kulturhauptstadt Europas“ wurde zu Beginn 
an die europäischen Metropolen vergeben, die ohnehin über ein breites kulturelles Angebot ver-
fügen. Seit Mitte der 90er Jahre werden dagegen eher kleinere Städte aus der zweiten Reihe aus-
gewählt, die den Titel offensiv für ihre Weiterentwicklung nutzen können und sollen. Vor allem 
durch das Beispiel Glasgow, das die Kulturhauptstadt-Auszeichnung u.a. durch die Umnutzung 
seiner Industriebauten sehr erfolgreich für eine umfassende Neu-Positionierung vom Indust-
riestandort zum lebendigen Standort der Creative Industries einsetzte, wurde das Potential des 
Titels als Katalysator für Stadtentwicklung deutlich.

Seit 2005 hat die EU zudem die Kriterien für die Bewerberstädte geschärft. 
Zentrale Zielvorgaben sind seitdem:

Und so haben sich für die nächste Runde einer deutschen Kulturhauptstadt 2025 schon jetzt 
gut zehn Städte in Position gebracht, die sich erstmalig am 22./23. Juni diesen Jahres zu einem 
gemeinsamen Symposium des Instituts für Kulturpolitik der Uni Hildesheim und der Kultur-
politischen Gesellschaft getroffen haben.  

Unter den Bewerbern um den Titel ist auch die Stadt Hildesheim.
Der Rat der Stadt hat einstimmig für die Bewerbung votiert, trotz der beträchtlichen finan-

ziellen Belastungen, die damit einhergehen. So investierte z. B. das Ruhrgebiet in den gesamten 
Prozess zur Kulturhauptstadt insgesamt 80 Millionen Euro. Von der EU gibt es im Falle eines 
Zuschlags nur die symbolische Summe von 1,5 Millionen Euro.

Hildesheim als Kulturhauptstadt Europas? Das scheint vermutlich für die meisten der Absol-
vierenden, die nie warm geworden sind mit der Stadt, und die Hildesheim mehrheitlich sofort 
nach ihrem Studium wieder verlassen, höchst unrealistisch.

Scheint doch Hildesheim, abgesehen davon, dass es über zwei mittelalterliche Kirchendenk-
mäler unter UNESCO-Weltkulturerbeschutz und ein Museum mit einer renommierten kultur-
historischen Sammlung verfügt, in kultureller Hinsicht wenig zu bieten, was Potential für eine 
Europäische Kulturhauptstadt verspricht – sieht man von den stark unterfinanzierten soziokul-
turellen Einrichtungen wie der Kulturfabrik Löseke oder dem Theaterhaus für die Freie Szene 
einmal ab. Auch das Stadtbild ist nach dem Bombenangriff in 1945 vorwiegend von aus heuti-
ger Sicht unattraktiven Bauten der 50er bis 70er Jahre geprägt. Mehr noch scheint in der Stadt 
ein breites, öffentliches Leben zu fehlen. Und es scheint, als ob sich die Stadt ihren jungen Neu-
Bürgern aus studentischem Umfeld geradezu verweigert. 

Hildesheims Bewerbung könnte trotz oder sogar wegen dieser Defizite dann sinnvoll sein, 
wenn die Stadt genau diese Probleme einer fehlenden diversen kulturellen Öffentlichkeit und 
mangelnden Anschlussfähigkeit zwischen den deutschlandweit renommierten kulturwissen-
schaftlichen, künstlerischen und gestalterischen Studiengängen an Uni und FH und den städti-
schen Institutionen und Initiativen offensiv in den Blick nehmen würde: Warum gibt es so weni-
ge Verbindungen? Warum scheint die Stadt vor allem jüngeren Menschen und Kulturschaffen-
den so unwirtlich? Warum gibt es so wenig von jungen Menschen initiierte gastronomische 
und kulturelle Infrastruktur? Was hat das alles mit der Geschichte der Stadt zu tun? Und wie 
könnte das „Sich Verorten“ als europäische und internationale Stadt neue Ideen für die Zukunft 
eröffnen?

Diese Fragen würden in der Bewerbungsphase viele Gesprächsrunden mit Vertretern unter-
schiedlicher kulturell engagierter Gruppen bedeuten, die über ihre sehr heterogenen Ver-
ständnisse und Qualitätskriterien von Kunst und Kultur und ihre Ziele und Visionen von 
städtischem Kulturleben miteinander ins Gespräch kommen müssten. Ein solcher Prozess 
braucht Zeit und Raum für unvorhergesehene Verbindungslinien, gemeinsame Ideen und 
Kooperationsbeziehungen. 

Dann könnte der Hildesheimer Bewerbungsprozess auch unseren kulturwissenschaftlichen 
Studiengängen nutzen, die angesichts zunehmender Konkurrenz durch eine Fülle neu einge-
richteter ähnlicher Studiengänge unter abnehmenden Bewerberzahlen leiden, was gemäß erster 
Analysen vor allem mit dem „Standort-Nachteil Hildesheim“ zu tun hat. —

Prof. Dr. habil Birgit Mandel
Ist u.a. Leiterin des Bereichs Kulturmanagement und Kulturver-
mittlung im Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, 
Studiengangsleitung Master Kulturvermittlung sowie Bachelor 
Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Darüber hinaus 
ist sie u.a. Herausgeberin der Forschungsplattform www.kultur-
vermittlung-online.de und Vizepräsidentin der Kulturpolitischen 
Gesellschaft.

• Unterstützung und Verankerung auf allen politischen Ebenen,
• einen Beitrag zur nachhaltigen Kulturentwicklung der Stadt und Region leisten,
• herausragende kulturelle Inhalte entwickeln,
• große Reichweite in die Bewohnerschaft hinein,
• europäischen Austausch initiieren,
• Partizipation der Bevölkerung und
• Nachhaltigkeit in Bezug auf Infrastruktur, Programme, Kooperationsbeziehungen.

Deutsche Kulturhauptstädte waren nach West-Berlin 1988, Weimar 1999 und zuletzt das 
Ruhrgebiet 2010, die ganz unterschiedliche Ziele und Strategien vor allem in den Bereichen Inf-
rastrukturentwicklung, Kultur-Kooperationen und touristische Positionierung mit dieser Aus-
zeichnung verbunden haben. 

Let’s Rethink

Von Birgit Mandel

Jenseits bisheriger Gewisshei-
ten und Gewohnheiten, wur-
den die Kulturlandschaft und 
das Zusammenleben in der 
eigenen Stadt ebenso wie Poli-
tik- und Verwaltungsstruk-
turen hinterfragt und neue, 
nachhaltige Kooperationen 
und Governance-Konzepte 
entwickelt.

Er braucht aber auch 
erste große künstlerische 
und kulturelle Aktionen mit 
hoher Symbolkraft, mit denen 
es gelingt, neue temporäre 
Gemeinschaften sowie 
gemeinsame ästhetische 
Erfahrungen zu stiften, die 
Lust machen auf die gemein-
same Stadtentwicklung.

Inzwischen hat sich herumge-
sprochen, dass bereits der Pro-
zess der Bewerbung, der in 
der Regel mehrere Jahre dau-
ert, vielfältige Impulse für die 
Stadtentwicklung durch Auf-
bau von Kooperationen und 
Verständigung über gemeinsa-
me Ziele birgt.

Aarhus: Kulturhauptstadt Europas als Katalysator 

für kulturelle Stadtentwicklung
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Yasemin Akkoyun

Marie Koch

Studiert im Master Kulturvermittlung. Teilhabegerechtigkeit in und Demokratieförderung durch Kultu-
reinrichtungen stellen inhaltliche Schwerpunkte ihres Studiums dar. Außerdem ist sie als Dramaturgin 
für Theaterperformances tätig und beschäftigt sich dabei insbesondere mit politischen Inhalten und der 
Frage, wie ein besseres Leben für alle ermöglicht werden könnte.

Schloss an der Hildesheimer Universität den Bachelor in Kultur-
wissenschaften und ästhetische Praxis ab und studiert seit 2015 
den Master Kulturvermittlung. Ihr besonderer Schwerpunkt liegt 
auf der Vermittlung klassischer Musik in Zeiten zunehmender 
Transformationserfordernisse.

Von Yasemin Akkoyun und Marie Koch

Lernen von AARHUS 2017

KONSEQUENT NACHHALTIG ARBEITEN. Nachhaltigkeit durchzieht als Kernwert das gesamte Konzept 
von Aarhus 2017: So werden alle Aktivitäten dokumentiert und evaluiert, um Erkenntnisse im Sinne eines nach-
haltigen Lernprozesses öffentlich zugänglich und transparent zu machen. Die durch Aarhus 2017 geschaffenen 
Kollaborationen und Netzwerke sollen nach Ende des Kulturhauptstadtjahres fortgeführt werden und auch die 
Mitarbeiter*innen profitieren von diesem konsequenten Nachhaltigkeitsanspruch: Für ihre Neubesetzung bzw. 
Verlängerung der Arbeitsstellen für die Zeit nach Aarhus 2017 wird schon jetzt gesorgt. —

PERSONAL FÖRDERN UND KOMPETENZEN STÄRKEN. Das Wissens- und Kompetenzförderungspro-
gramm „Soft City“ ermöglicht es Künstler*innen, Kulturschaffenden sowie im Bildungssektor und Verwaltun-
gen Beschäftigten sich innerhalb der Projekte neues Wissen und Fertigkeiten für eine erfolgreiche Beschäftigung 
im Kulturfeld anzueignen. 40% der Projekte von Aarhus 2017 haben die Weiterbildung aller Beteiligten zum Ziel. 
Außerdem werden durch ein „Network Model” Mitarbeiter*innen der Behörden für den Zeitraum von Aarhus 
2017 von ihrem gewohnten Arbeitsbereich befreit und zur Mitarbeit an der ECOC entsandt. Dieses Konzept ist 
mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden; dennoch wird es umgesetzt, um den Angestellten die-
se besondere Weiterbildungschance zu bieten und einen anschließenden Wissenstransfer zurück in die Behör-
den zu gewährleisten.

DIE LOKALE INFRASTRUKTUR IN DEN FOKUS RÜCKEN. 80% der Projekte von Aarhus 2017 werden durch 
externe Partner aus Aarhus und der Region durchgeführt. Somit wird sichergestellt, dass die Projekte in der loka-
len Infrastruktur integriert sind und infolgedessen nachhaltige Effekte bewirken können. Die lokalen Kulturein-
richtungen werden im Rahmen des ECOC dazu befähigt und motiviert Neues zu probieren.

BESTEHENDE STRUKTUREN NEU DENKEN. Die Organisation von Aarhus 2017 ist geprägt durch eine poin-
tierte Planung in Form eines strategischen Managements und einer gleichzeitigen geistigen Offenheit. Durch 
Aarhus 2017 wurden unterschiedlichste Institutionen, Sektoren, Disziplinen und Kommunen zur Zusammenar-
beit angeregt, die ohne diesen Motor nicht zusammengekommen wären. So wurden Partnerschaften zwischen 
Tourismus, Wirtschaft, Politik, Bildungs- und Mediensektor auf regionaler, nationaler und internationaler Ebe-
ne initiiert, die Synergieeffekte durch interdisziplinäre Ansätze ermöglichen. 

DIE REGION EINBEZIEHEN. Aarhus 2017 denkt die gesamte Region mit: Die Kommunen und ihre Behör-
den wurden zur Zusammenarbeit angeregt und auch kleinere Kommunen wurden durch entsprechende Kultur-
entwicklungspläne aktiviert. Die Zusammenarbeit im Bereich der Kultur, des Tourismus und der Stadtplanung 
hat ein produktives Miteinander zwischen den Kommunen geschaffen. Durch diese neuen Partnerschaften und 
Netzwerke wird ein kollaboratives Denken ermöglicht, das sich auch auf zukünftige (kultur-)politische Entwick-
lungen auswirken wird.

9

10

11

8

7

DIE ECOC ALS KATALYSATOR DENKEN UND NICHT ALS PRODUKT. Die Zusammenstellung des Teams 
von Aarhus 2017, dessen Arbeitsweisen und -strukturen gründen auf einer zentralen Zielsetzung: Durch die Vor-
bereitung und Durchführung des ECOC (European Capital Of Culture) und die Nutzung von Kunst und Kultur 
sollen Aarhus und die Region nachhaltig transformiert werden. Aarhus 2017 ist eingewoben in eine umfassende 
Kulturentwicklungsplanung. Dies folgt dementsprechend nicht einem Selbstzweck, der mit dem Ende des Jahres 
eingelöst sein wird, sondern dient als Katalysator für eine nachhaltige, kulturelle Stadtentwicklung.

6

EIN BREITES VERSTÄNDNIS VON KUNST UND KULTUR. Um die Antworten auf die Frage nach den indi-
viduellen Bedürfnissen der Bevölkerung zufriedenstellend aufnehmen und umsetzen zu können, vertritt Aar-
hus 2017 ein breites Kulturverständnis und scheut sich zudem nicht vor einer Nutzung von Kunst und Kultur für 
gemeinwohlorientierte, gesellschaftspolitische sowie für wirtschaftliche Zwecke. 

3

IDENTITÄTSSTIFTENDES COMMUNITY BUILDING. Für das Erreichen und die nachhaltige Implementie-
rung der Ziele von Aarhus 2017 ist die Identifikation der Bevölkerung mit dem Titel des Kulturhauptstadtjahres 
von signifikanter Bedeutung. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit wird geschaffen, indem partizipative, öffnende 
und integrierende Maßnahmen umgesetzt werden. Die erfolgreiche Aktivierung, Beteiligung und Engagement-
förderung von Bürger*innen wird exemplarisch am ehrenamtlichen Programm sichtbar: Insgesamt 3.500 Ehren-
amtliche arbeiten im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres. Dennoch stellt sich die Herausforderung, in soge-
nannten Problem-Stadtteilen einen breiteren Anteil der Menschen mit einzubeziehen. Eine noch konsequentere 
Orientierung an individuellen Bedürfnissen könnte dabei eine bessere Zugänglichkeit gewährleisten.

5

DIE BEVÖLKERUNG INS ZENTRUM DER AUFMERKSAMKEIT RÜCKEN. Im Rahmen des Kulturhaupt-
stadtjahres werden die geläufigen Begriffe „Partizipation“ und „Nachfrageorientierung“ auf allen Ebenen konse-
quent umgesetzt: Das Ziel, etwas für die Bevölkerung zu machen und diese zeitgleich zu integrieren („We asked 
the people: What do you want?“), wird neben der inhaltlichen Programmgestaltung durch die „bottom-up“-Her-
angehensweise realisiert, welche z.B. Abstimmungen über Bauvorhaben oder eine gemeinsame Gestaltung von 
Orten vorsieht. 

2

MIT EINEM FULMINANTEN START BEGEISTERN. Die Eröffnung von Aarhus 2017 war ein großer Erfolg: 
Die Integration zahlreicher Ehrenamtlicher hat in der Bevölkerung ein Gefühl der Zugehörigkeit erzeugt. Das 
niedrigschwellige, durch partizipative Elemente einladende und liebevoll gestaltete Event hat die gesamte Stadt 
positiv auf das kommende Jahr eingestimmt. Somit konnte sich Aarhus 2017 mit Schwung auf der Welle dieses 
ersten Erfolges fortbewegen.

1

DIE SCHAFFUNG VON ÖFFENTLICHEN GEMEINSCHAFTSORTEN. Aarhus 2017 weist dem öffentlichen 
Raum einen zentralen Stellenwert zu. Um dem Kunstverständnis nicht nur einer Interessensgruppe zu entspre-
chen, werden dabei stets andere Aspekte integriert und miteinander verbunden: Natur, Architektur, Spielplatz, 
usw. Diese niedrigschwelligen und zugleich oft nicht kommerziellen Aufenthaltsorte entsprechen dem breiten 
Verständnis von Kunst und Kultur und fokussieren neben der ästhetischen Erfahrung das Zusammenkommen 
und Kennenlernen. 

4
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1 Studium – 
1000 Möglichkeiten

Alumni im Portrait

Was ist dein beruflicher Werdegang?
Aufgrund meines eigenen Migrationshintergrunds hat mich 
die integrative Macht von Kunst und Kultur bereits während 
des Studiums interessiert. Nach meinem Masterabschluss 
habe ich zunächst ein Jahr lang im „Haus der Kulturen Braun-
schweig e.V.“ als Projektmitarbeiterin die Integrationsbera-
tung geleitet. Dort war ich nicht nur für die Koordinierung 
von Sprachkursen zuständig, sondern auch für die Entwick-
lung eines künstlerischen sowie kulturellen Programms für 
Geflüchtete sowie für Menschen mit Migrationshintergrund. 

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Ich habe an der Universität Hildesheim „Kulturwissenschaf-
ten und ästhetische Praxis“ im Bachelor sowie „Kulturvermitt-
lung“ im Master studiert. Das Studium hat mir einen weiten 
Einblick in die kulturelle Praxis, in kulturpolitisches Gesche-
hen, in Felder der Kulturellen Bildung sowie in Kulturma-
nagement verschafft. Durch die Interdisziplinarität, die durch 
meine Schwerpunktfächer „Literatur“ und „Medien“ gegeben 
war, habe ich nicht nur ästhetische Bildung erfahren, sondern 
gelernt, künstlerische Schaffungsprozesse an eigenen Wer-
ken nachzuvollziehen. Hildesheim hat mich somit auf viel-
fältige Weise auf die Herausforderungen des Kulturbetriebs 
vorbereitet.

Was machst du heute?
Seit Anfang 2017 koordiniere ich das Bundesprogramm 

„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt 
und Menschenfeindlichkeit“, welches im Büro für Migrations-
fragen der Stadt Braunschweig angesiedelt ist. Zu meinen Auf-
gaben gehört die Förderung von kulturellen und sozialen Pro-
jekten, die Partizipation ermöglichen und das Demokratiever-
ständnis innerhalb der Gesellschaft stärken.

Was verstehst du unter einer Kulturhauptstadt?
Eine Kulturhauptstadt kennt, schätzt und vermittelt die 
Bedeutung ihrer kulturellen und künstlerischen Güter. Kunst 
und Kultur werden dabei nicht nur aufgrund ihrer Ästhetik 
hochgeachtet, sondern vielmehr aufgrund ihrer gesellschaft-
lichen Wirkung. Eine Kulturhauptstadt sollte sich besonders 
auf Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes beziehen, nach dem 
Motto: „Die Kunst ist frei“. Das bedeutet, frei im Zugang, in 
der Vermittlung, in der Interpretation und in ihrer Funktion 
für ein gelingendes Zusammenleben.

Hast du schon mal eine Kulturhauptstadt besucht bzw. mit-
erlebt oder sogar mitorganisiert? Wie waren deine Eindrü-
cke bzw. Verbesserungsvorschläge?
Leider nicht. Aber auf Hildesheim hätt’ ich Lust!

Wie stellst du dir die Kulturhauptstadt Hildesheim 2025 vor?
Frei, offen, interdisziplinär, interkulturell und natürlich auf 
dem Domänen-Campus. 

Hast du dafür Anregungen oder Wünsche? Gibt es etwas, 
das dir dabei besonders wichtig wäre?
Die starke und vor allem gleichmäßige Einbindung von der 
sogenannten „Hoch“- und der Soziokultur in das Kulturhaupt-
stadt-Programm. —

Name: Dora Balistreri

Alter: 26

Aktueller Wohnort: Wolfsburg

Studienfach: Kulturvermittlung M.A.

Abschlussjahr: 2016
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Was ist dein beruflicher Werdegang?
Parallel zu dem Studium der Kulturwissenschaften habe ich 
2009 das Studium Musikerziehung mit dem Hauptfach Gesang 
Jazz/Rock/Pop an der Musikhochschule Hannover begonnen. 
Gleichzeitig habe ich als Gesangsdozentin an der Musikschu-
le Laatzen und als Chorleiterin verschiedener Chorklassen an 
der Albert-Einstein-Schule Laatzen gearbeitet. Ich war vier 
Jahre musikalische und organisatorische Leitung in der evan-
gelischen Kirche „Expo Wal Hannover“ und dort als Eventma-
nagerin, künstlerische Leiterin und als Musikerin freiberuflich 
beschäftigt. Gleichzeitig war ich freiberufliche Gesangslehre-
rin und Chorleiterin. Zwei Jahre arbeitete ich als musikpäda-
gogische Lehrkraft an der „Jalaja – die musische Schule“ mit 
Kindern im Alter von 3–6 Jahren.
Neben der musikpädagogischen Arbeit habe ich seit ca. 15 Jah-
ren Berufserfahrung als Sängerin, Gitarristin und Songwri-
terin in verschiedenen Musikgruppen gesammelt. Von Rock, 
Pop, Jazz, Latin und Salsa bis Singer & Songwriter, Count-
ry, Blues, Folk, Fusion und Weltmusik habe ich in verschie-
denen Gruppen gearbeitet. Eigene Musik und Kompositio-
nen erarbeite ich seit 18 Jahren, bringe Songs in deutscher und 
englischer Sprache auf die Bühne und singe Folkmusik in den 
unterschiedlichsten Sprachen der Welt. Bisher habe ich vier 
Veröffentlichungen in Eigenregie herausgebracht.

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Das Studium der Kulturwissenschaften war in vielerlei Hin-
sicht prägend. Ich habe eine sehr gute, fundierte Gesangsaus-
bildung genossen. Dadurch, dass das Diplomstudium sehr 
offen und praktisch angelegt war, konnte ich Einblicke bekom-
men in die Bereiche Kulturmanagement, Pädagogik, Ethnolo-
gie und Musik verschiedener Kulturen. Dies sind alles Elemen-
te, die ich bis heute in meinem beruflichen Werdegang vertieft 
habe. Das Studium hat mich sehr bekräftigt in dem Bereich 
des Selbstmanagements als Künstlerin sowie in der selbststän-
digen Umsetzung von pädagogischen und kulturellen Projek-
ten. Ich profitiere weiterhin immer wieder von dem Alumni-
netzwerk der Kulturwissenschaften.

Was machst du heute?
Seit 2011 reise ich durch Europa und mittlerweile auch auf allen 
anderen Kontinenten. Ich spiele Konzerte weltweit, samme-
le Volkslieder und erforsche die Musiktraditionen der unter-
schiedlichen Kulturen, von skandinavischer Folklore bis russi-
scher und nepalesischer Folkmusik und viele andere.
Im Jahre 2015 habe ich den gemeinnützigen Verein „be the 
change e.V. “ gegründet. Damit leiste ich pädagogische Arbeit 
und Entwicklungshilfe – so zum Beispiel in Nepal. Hier unter-
stützen wir Schulen, Kinderheime und Frauengefängnis-
se. 2016 begannen wir Projekte in der Kriegsregion der Ost-
Ukraine in und um Donezk und Luhansk. Auch hier unterstüt-
zen wir vorwiegend Einrichtungen, die sich um Kinder, Wai-
sen, Frauen und Kranke kümmern. 2017 hat zum ersten Mal 
das Projekt „Kind der Erde“ in Namibia, Afrika, in einem Kin-
derheim des Townships Katutura in Windhoek stattgefunden, 
wofür ich das musikpädagogische Konzept entwickelt habe. 
Weitere Projekte sind in Nepal und der Ost-Ukraine geplant.
Heute nehmen der Bereich der eigenen Musik und die Beschäf-
tigung als Sängerin in verschiedenen Bands und als Hochzeits-
sängerin den größten Teil meines Berufslebens ein. Im Okto-
ber ist eine Musiktour in Neuseeland geplant. Von November 
bis Januar bin ich als Sängerin mit meiner Rock/Pop-Band 

„Me and the Jokers“ auf der AIDA angestellt. ▶

Was ist dein beruflicher Werdegang?
Nach dem Abschluss meines Studiums bin ich – wie viele 
Kreative – im Abklingbecken Berlin gelandet, nur um dann 
schnell ein Kind zu bekommen, zu heiraten und eine Weltrei-
se zu machen. Alles Berufliche hat sich schließlich darum her-
um gruppiert.

Was machst du heute?
Aus unserer Weltreise, die uns mit unserer einjährigen Toch-
ter unter anderem nach Asien und Indien geführt hat, ist 
unser Blog www.backpackbaby.de entstanden, den meine 
Frau Josi und ich betreiben. Mittlerweile halten wir Vorträge 
über Glück, bieten Visionsarbeit an und fragen uns weiterhin, 
wer wir sind, wie wir als Familie leben wollen und wo unsere 
nächste lange Reise hingeht.

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Im Philosophiestudium habe ich gelernt, wie wichtig es ist, die 
Welt konsequent, aber mit positivem Fokus zu hinterfragen. 
Das ist nicht nur beim Schreiben und Leben, sondern auch im 
Zeitalter der selbsternannten „Fake News“ entscheidend. Wir 
dürfen nie aus den Augen verlieren, warum wir gerade das tun, 
was wir tun und wohin wir damit wollen.

Was verstehst du unter einer Kulturhauptstadt?
Das Schöne an Europa sind die verbindenden Gedanken, 
die über kleinkarierte Regelungen hinausgehen – also die 
Abschaffung von Grenzen, der interkulturelle Austausch und 
eben auch die Idee, dass es einen gemeinsamen europäischen 
Kulturraum gibt, den wir alle gestalten. Die Kulturhauptstadt 
ist da eine schöne Erinnerung in schwierigen Zeiten.

Hast du schon mal eine Kulturhauptstadt besucht bzw. mit-
erlebt oder sogar mitorganisiert? Wie waren deine Eindrü-
cke bzw. Verbesserungsvorschläge?
Besucht habe ich von den Kulturhauptstädten bisher nur die 
großen Namen wie Amsterdam, Prag oder Kopenhagen (wenn 
man einmal davon absieht, dass ich in Ostberlin lebe, der „Kul-
turhauptstadt der Herzen“). Dort hat aber die allgegenwärtige 
Geschichte diesen Titel komplett verdeckt. Anders gesagt: Ich 
glaube nicht, dass Städte wie Amsterdam noch ein Programm 
brauchen, dass auf ihren reichhaltigen kulturellen Background 
hinweist. Von daher finde ich es gut, dass der Fokus mittler-
weile auch auf kleineren, ebenso interessanten Städten liegt, 
die sonst in der Wahrnehmung untergehen würden.

Wie stellst du dir die Kulturhauptstadt Hildesheim 2025 vor?
Ich hoffe, dass es Hildesheim gelingt, die ganze Stadt in das 
Projekt miteinzubeziehen und dass es keine leere, elitäre Ver-
anstaltung wird, von der Besucher und Bürger wenig haben. 

Hast du dafür Anregungen oder Wünsche? Gibt es etwas, 
das dir dabei besonders wichtig wäre?
Statt futuristischen, von der EU geförderten Laternen, die 
zur Michaeliskirche führen, wünsche ich mir Graswurzelver-
anstaltungen für Demokratie und Kultur und auch die nöti-
ge Förderung für die Leute, die Derartiges umsetzen. Anstel-
le eines kulturellen Leuchtturms hätten wir so viele verschie-
dene Lagerfeuer, die Licht ins Dunkel bringen und beleuchten, 
wozu wir Kultur in Europa eigentlich brauchen: als verbinden-
de Geschichte. —

Name: Olaf Bernstein

Alter: 27

Aktueller Wohnort: Berlin

Studienfach: Philosophie-Künste-Medien (PKM)

Abschlussjahr: 2015

Name: Germaid Charlotte Ponge

Alter: 32

Aktueller Wohnort: Hannover

Studienfach: Kulturwissenschaften & ästhetische Praxis – Schwerpunkt: Musik

Abschlussjahr: 2010



Verschenke einen Schnuppertag!
Ob selbstständiger Produktionsleiterin, Theaterpädagoge oder 
Kulturamtsmitarbeiter im In- oder Ausland, ob Inszenieren oder 
Belege sortieren – wir wollen wissen, was du machst!
Über das „Nanopraktikum“ kannst du aktuellen Studierenden der 
kulturwissenschaftlichen Studiengänge die Möglichkeit bieten, einen 
Tag mit dir bei der Arbeit zu verbringen und so einen Eindruck von 
Atmosphäre, Umfeld etc. des Berufs zu erhalten.
Für die Nanopraktika suchen wir ständig nach Alumni 
unterschiedlichster Berufe!

Wenn du Lust hast, Studierenden einen Einblick in dein Arbeitsfeld 
zu geben oder wenn du Fragen hast, schick gerne eine Mail an: 
julia.speckmann@uni-hildesheim.de

Anzeige
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schnuppern 

lassen?
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Was verstehst du unter einer Kulturhauptstadt?
Wenn ich über den Begriff Kulturhauptstadt nachdenke, kom-
men mir drei Dinge in den Sinn: „Eigene Wurzeln“, „kulturel-
ler Austausch“ und „gesellschaftlicher Wandel“. Es sind nach 
meinem Verständnis drei wesentliche Säulen, auf die sich eine 
Kulturhauptstadt aufbaut.

Wie stellst du dir die Kulturhauptstadt Hildesheim 2025 vor?
Deutschland ist ein vielfältiges, multikulturelles Land, das die 
wunderbare Möglichkeit bietet, Brücken zwischen den Kul-
turen zu bauen. Musik, Tanz, Theater und Traditionen ande-
rer Länder dürfen vorgestellt werden. Ein Austausch kann 
allerdings nur stattfinden, wenn sich ein Land mit der eige-
nen Kultur auseinandersetzt. Insbesondere bei einer Kul-
turhauptstadt, die in Deutschland liegt, wird hier ein weites 
und sensibles Thema geöffnet. Ich würde mir Dialoge wün-
schen zum Thema „deutsche Kultur“. Was ist deutsche Kul-
tur überhaupt? In welchem Zusammenhang steht deutsche 
Kultur mit der eigenen Geschichte? Wie sehen Deutsche sich 
selbst und wie schaut der Rest der Welt auf „deutsche Kul-
tur“? Es liegen große Schätze darin, in der eigenen Kultur zu 
forschen, wenn sie nicht nur auf Nazi-Zeit, Einfluss der Kir-
che, Frauenverbrennung und Kriege heruntergebrochen wird. 
Ich wünsche mir einen offenen, neutralen Dialog und Projek-
te, die auf die Forschungsreise der eigenen Wurzeln gehen. 
Verständnis, Wertschätzung und Miteinander mit verschiede-

Georg Bachmann
Jahrgang 1983, ist Diplom-Kul-
turwissenschafter. Er arbeitete 

von 2012–2016 als Kulturmana-
ger im Theaterpädagogischen 
Zentrum Hildesheim und ist 
als freiberuflicher Kulturver-

mittler und als Projektmanager 
unterwegs. Von 2010-2014 war 
er Geschäftsführer von ab.hier.

kultur. Seit Oktober 2015 ist 
er zweiter Vorsitzender des 

Alumninetzwerks. 

Wer lebt und wirkt in Hildesheim und Region?





Von Georg Bachmann

• Andrea Eilers – selbständig , Kunst, 
Kultur & Meditation

• Andreas Bentrup – Schauspieler, 
Theaterpädagoge (BuT)

• Anna Blank – Stadtteilkultur Stadt 
Hannover

• Anna-Lisa Bister – Servicestelle Kultur,  
Landkreis Peine

• Annli v. Alvensleben – Theaterpädagogi-
sches Zentrum Hildesheim / HAWK HHG 
u. selbstständig

• Antje Kilian – Klinik-Clown, 
Theater- und Musikpädagogin

• Armin Wühle
• Christian Zatloukal
• Christoph Scheurle
• Coco Rohwer – freiberufliche 

Theaterpädagogin und -vermittlerin 
• Daniel Gad
• Dr. Doreen Götzky – Leiterin 

Kreismuseum Peine
• Elisa Salamanca – Die Steptokokken
• Elisabeth Böhnlein
• Frank Oberhäußer – Performer, Turbo 

Pascal & HBK/Braunschweig
• Franziska Schönfeld
• Franziska Wendland – freiberufliche 

Theaterpädagogin
• Georg Bachmann – Projekt- und 

Kulturmanager
• Gregor Pellacini 
• Ina Niemerg
• Jens Wirsching –Theaterpädagogi-

sches Zentrum Hildesheim, Theater 
Springinsfeld

• Johanna Rohnke – freiberufliche 
Theater- und Tanzpädagogin

• Julia Sander – Schriftstellerin, 
Schreib-performances als PoetTin

• Julia Solórzano – Theaterpädagogin, 
Schauspielerin / Theater Karo 8

• Julia Speckmann – Uni Hildesheim, 
Fachkraft für Kulturarbeit, Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung Hannover

• Juliane Steinmann – Theaterpädagogin 
• Karu-Levin Grunwald-Delitz – freibe-

ruflicher Theater–/ Schreibpädagoge und 
Geschäftsführer KulturKreis Gronau e.V.

• Katrin Löwensprung – Theaterpädago-
gisches Zentrum Hildesheim

• Leila Horstmann
• Leila Semaan
• Liese Barzilay – Kulturmanagerin, Thea-

terpädagogisches Zentrum Hildesheim
• Luise Gerlach
• Manuela Hörr – selbstständig , 

Theater R.A.M.
• Mara Behrendt
• Marie Beisert
• Matti Müller
• Michaela Grön – Koordinatorin Evange-

lische Bildung, Kirchenkreis Hildesheim
• Olaf Altfelix – Leitung eines Abenteuer-

Spielplatzes in Hildesheim
• Oliver Dressel – Schauspieler, Regisseur, 

Theaterpädagoge 
• Parisa Hussein-Nejad – IKJA e.V.
• Pia Drake
• René Basse
• Dr. Sanne Ziethen – Uni Hildesheim, 

Institut für Geschichte
• Siggi Stern – Dipl. Sozialpädagoge (FH) 

& Freier Kulturverstärker
• Stephanie Kroehnert – Kulturpäda-

gogin, Sachgebiet Kult. Ki. Bild. LH H.
• Szilvia Csaranko – Freiberufliche 

Musikerin
• Theresa Henning
• Thomas Renz – Geschäftsführer 

Kulturring Peine e.V.
• Wiebke Lobensteiner —

Europäische Kulturhauptstadt 2025. Gibt es in Hildesheim überhaupt genügend Künst-
ler und Kulturschaffende? In unserer aktuellen, nicht repräsentativen Umfrage haben wir 
nach Kulturschaffenden gesucht, die in Hildesheim und in der Region tätig sind. Wir 

möchten damit einen ersten Einblick über das kulturelle Potential der Stadt, der Region und 
der Absolventen des Fachbereichs II sowie weiteren Kulturschaffenden geben. Die Haltungen 
zum Projekt Kulturhauptstadt 2025 sind dabei so unterschiedlich wie die genannten Personen.

nen Kulturen sind meiner Meinung nach erst möglich, wenn 
man in die eigene Kultur eingetaucht ist, diese erfahren und 
wertzuschätzen gelernt hat. Hildesheim als multikulturelle 
Stadt und Mittelpunkt von Deutschland kann als zukünftige 
Kulturhauptstadt hier ein gutes Beispiel und Vorbild geben.

Hast du dafür Anregungen oder Wünsche? Gibt es etwas, 
das dir dabei besonders wichtig wäre?
Mich interessieren bei einem offenen, wertfreien Dialog über 
die eigene „deutsche Kultur“ die persönlichen Geschichten 
der Menschen. Vielleicht könnten Familiengeschichten der 
Hildesheimer präsentiert werden. Alteingesessene Hildes-
heimer und Zugezogene berichten von ihrem Leben. Wer ist 
die älteste Person in Hildesheim? Bestimmt hat diese viel zu 
berichten, was den Wandel des Stadtgeschehens anbelangt. 
Ein solcher Dialog gibt der Kulturhauptstadt ein persönliches, 
menschliches Gesicht.
Wunderbar wäre auch der Austausch zwischen alt und jung. 
Ich denke dabei an Projekte mit Altenheimen, Schulen und 
Kindergärten. Bildung, Geschichte, Soziales und Familien-
wesen werden hier gefördert. Die Ältesten, die der jüngeren 
Generation von der eigenen Geschichte berichten – das ist ein 
uraltes, traditionelles und wertschätzendes Prinzip, welches 
Kultur am Leben erhält. —



BA Kreatives Schreiben

MA Literarisches SchreibenBA Philosophie–Künste–Medien

MA Inszenierung der Künste und der Medien

BA Szenische Künste

BA Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis MA Philosophie–Künste–Medien/ 
Philosophie und Künste interkulturell

MA Kulturvermittlung
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W enn Prof. Dr. Roselt sich darüber freut, dass wir 
dem Schneesturm getrotzt haben, um in die Uni 
zu kommen, und Prof. Dr. Friedrich sich dafür 

bedankt, dass die anwesenden Studierenden ihr Studium 
nicht abgebrochen haben, ist es wieder soweit: Am 13. Januar 
2017 fand die alljährliche Urkundenübergabe der Studiengän-
ge des Fachbereichs II der Universität Hildesheim statt. 

Studierende aus fünf Bachelor- und sechs Masterstudien-
gängen haben in diesem Jahr ihre Abschlussurkunden erhal-
ten. In Anwesenheit ihrer Freunde und Familien konnten sie 
im Rahmen der Feierlichkeiten unter anderem authentischen 
und fiktiven Geschichten und Berichten lauschen: 

Zum Beispiel von einer Zeit, die aus den Fugen geraten ist 
und durch Kunst und Kreativität wieder ein Stück zurechtge-
rückt, aber auch auseinandergenommen werden kann. Mathi-
as Maschat, Luna Ali, Maxim Kares sprachen über ihren Weg 
und erzählten ihre Geschichten von Reisen und Freiheit. 
Und egal, wo es die Absolventen hinzieht, „Hildesheim zieht 
mit“ (Maxim Kares).

Musikalisch umrahmt wurden die Feierlichkeiten vom 
Jazz ensemble „No matter what“, das seit 2002 in wechselnder 
Besetzung von Klaus Spencker betreut wird.

Wir wünschen allen Absolventen einen guten Start für den 
weiteren Weg! —



Aus Liebe zum Kontrast – 
Kosmos Hildesheim

Die Urkundenübergabe der 

kulturwissenschaftlichen Studiengänge 2017

Von Martina Krafczyk, Fotos von Steven Solbrig

Martina Krafczyk
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Vermittlungsprogramm KUNST-

WELTEN an der Akademie der 
Künste in Berlin. Das Master-
studium in Hildesheim schloss 

sie im März 2014 mit einer 
Arbeit zum Thema „Außerschu-

lische Literaturvermittlung“ 
ab. Daneben fotografiert und 
schreibt sie. Seit Oktober 2015 

ist sie als Kassenwartin im 
Vorstand des Vereins.
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Seitdem wir vor gut zehn Jahren unser 
Reiseunternehmen „drp Kulturtours“ 
gegründet haben, erreichen uns lau-

fend Anfragen von Fremdenverkehrsämtern, 
Kultureinrichtungen etc., ob wir nicht „ihre“ 
Stadt, „ihre“ Region oder „ihre“ Institution 
mit in unser Programm aufnehmen könnten. 
Auch die europäischen Kulturhauptstädte 
bemühen sich regelmäßig um unsere Gunst. 
Und waren wir als überzeugte Kulturwis-
senschaftler Hildesheimer Prägung zunächst 
Feuer und Flamme für diese europäische 
Idee, so hat sich doch sehr schnell Ernüchte-
rung breitgemacht. Denn die Buchungszah-
len für unsere mühevoll ausgearbeiteten Pro-
gramme zu den Kulturhauptstädten waren 
meist eher mau.

Selbstverständlich handelt es sich hier-
bei nur um eine punktuelle und nicht unbe-
dingt repräsentative Sicht auf das Phänomen 
Kulturhaupstadt. Schließlich sind wir nur ein 
kleines Unternehmen mit eingeschränkter 
Marktpräsenz. Dennoch beobachten wir die 
touristische Akzeptanz dieses EU-Projekts 
aufmerksam, sprechen darüber mit unse-
ren Kunden und tauschen Erfahrungen mit 
kooperierenden Unternehmen aus der Rei-
sebranche aus. Und aus unserer Sicht gibt es 
vielschichtige Gründe, warum die Kultur-
hauptstädte für Reiseveranstalter ein schwie-
riges Terrain sind.

Kulturhauptstadt –
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Von Harald Kother

Harald Kother
Beendete das Studium der 

Kulturwissenschaften 1999 
und zählt zu den Gründungs-

mitgliedern von ab.hier.kultur. 
Nach Stationen in der Pres-
sestelle der Uni Hildesheim, 

beim Hamburger Verlagshaus 
Gruner+Jahr und als freier 
Journalist gründete er 2007 

schließlich gemeinsam mit dem 
Hildesheimer Kommolitonen 

Matthias Pätzold das Reiseun-
ternehmen drp Kulturtours.

1. 
 Zu viele Städte

Seit rund 40 Jahren wird der Titel jährlich ver-
geben, mittlerweile mehrfach für jedes Jahr. 
Wer ihn ergattert, rührt sofort die Werbetrom-
mel. Die Folge: Die aktuellen Hauptstädte 
konkurrieren in punkto Aufmerksamtkeit mit 
den Titelträgern der kommenden zwei bis drei 
Jahre. Das Publikum verliert zwangsläufig den 
Überblick und fragt sich, was an „der“ Kultur-
hauptstadt das Besondere ist.

5. 
Kunden haben ihren eigenen Kopf

Wenn sich kulturinteressierte Reisende bis-
lang nicht für Umeå oder Aarhus interes-
siert haben, dann ist die Wahrscheinlich-
keit gering, dass der Titel „Europäische Kul-
turhauptstadt“ etwas daran ändert. Und im 
Umkehrschluss gilt: Orte und Regionen, die 
sich ohnehin einer gefestigten touristischen 
Nachfrage erfreuen, erhalten durch die Titel-
vergabe viel Aufwind. So waren für uns als 
Reiseveranstalter Breslau 2016, Marseille 2013 
und Ruhr 2010 die bislang erfolgreichsten 
Kulturhauptstädte. —

4. 
Probleme mit der Infrastruktur

Damit sich eine Stadt touristisch nutzen lässt, 
ist Infrastruktur notwendig. Vor allem Über-
nachtungsmöglichkeiten sind gefragt. Ein 
Beispiel, wo dies nicht ausreichend gege-
ben war, ist Mons 2015. Die Empfehlung der 
Kollegen aus Belgien war, die Gäste in Brüs-
sel einzuquartieren. Unsere Kunden konn-
ten mit dieser Idee allerdings nichts anfan-
gen. Auch die Erreichbarkeit spielt eine Rol-
le, was wir insbesondere bei San Sebastian 
2016 zu spüren bekommen haben. Zwar bie-
tet der rund 100 km entfernte Flughafen von 
Bilbao gute Flugverbindungen. Allerdings 
gibt es keine Bahnverbindung zwischen den 
Städten. Individuell reisende Kulturtouris-
ten steigen jedoch ungern in einen Fernbus.

3.Keine Transformationsprozesse, 
kein städtebauliches Konzept

Die aufregendsten Kulturhauptstädte der 
vergangenen Jahre – und das mag eine rein 
subjektive Wahrnehmung sein – waren die-
jenigen, für die der Titel ein Katalysator zur 
Stadtentwicklung war. Wenn Viertel neu 
belebt werden, liefert das nicht nur zahlrei-
che kreative Impulse, die für europaweite, 
wenn nicht sogar weltweite, Aufmerksamkeit 
sorgen. Es setzt auch Energien bei der 
einheimischen Bevölkerung frei. Die gesam-
te Stadt lebt auf – das spürt auch der Besu-
cher. Und es bleiben architektonische Zeug-
nisse, die das Image der Stadt nachhaltig 
zum Positiven verändern. Beispiele hierfür 
sind die Kulturhauptstädte Ruhr 2010 und 
Marseille 2013.

2.Isoliertes und rein 
projektbezogenes Marketing

Auch die Vorstellung, mit dem Kulturhaupt-
stadtjahr alleine ausreichend Aufmerksam-
keit für das Zielgebiet zu erlangen, ist absurd. 
Wer Tourismus-Marketing betreiben will, 
braucht Qualitäten und Ausdauer eines 
Langstreckenläufers. Um eine Destination 
nachhaltig in den Köpfen der Menschen zu 
verankern, muss man viele Jahre, wenn nicht 
Jahrzehnte, kontinuierlich Öffentlichkeitsar-
beit betreiben. Drei, vier Jahre rein projekt-
bezogenes Marketing, rein auf das Kultur-
hauptstadtjahr bezogen, ist kaum in der Lage, 
eine bislang wenig nachgefragte Destinati-
on zu einem Hot-Spot des Kulturtourismus 
zu machen.

Jede Stadt, die sich ins Rennen um 

die Kulturhauptstadt Europas begibt, 

verbindet damit Hoffnungen und 

Erwartungen. Eine davon: Man möchte 

vom boomenden Kulturtourismus 

profitieren. Investitionen für 

Bewerbung und Durchführung sollen 

sich durch steigende Besucherzahlen 

und höhere touristische Einnahmen 

bezahlt machen. Die Erfahrungen 

eines Kultur-Reiseveranstalters mit 

Europäischen Kulturhauptstädten 

lassen jedoch Zweifel aufkommen.
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Herr Hoffmann, welche Chance bietet die Bewerbung um 
die Kulturhauptstadt 2025 der Stadt Dresden und ihren 
Menschen?
Die große Chance liegt darin, sich auf den Weg zu machen. 
Dieser Prozess wird eine große Dynamik in die Stadt bringen. 
Zum einen in die Kulturentwicklung hinein und zum anderen 
aus der Kulturentwicklung herausgehend in die damit verbun-
denen Stadtentwicklungsfragen. Wir merken jetzt schon, wie 
Gespräche und Diskussionen angeregt werden und Zukunfts-
visionen in Gang kommen. 

Wie hat sich ihre Arbeit durch den Einstieg in das Bewer-
bungsverfahren verändert?
Diese angesprochene neue Dynamik geht bis hin in die Kul-
turverwaltung. Das Verwaltungshandeln ist ein anderes als 
im Normalzustand. Die Zusammenarbeit mit den Kulturein-
richtungen stellt neue Herausforderungen an die Verwaltung. 
Wie flexibel, wie spontan und frei kann man agieren? Barrie-
ren aufzubrechen zwischen freier Szene und Verwaltung, die 
Stadt gemeinsam zu gestalten, das ist ziemlich spannend. Wir 
kommen immer wieder an den Punkt, dass Leute sagen: „die 
Stadt müsste mal“, „die Stadt sollte mal“, das gilt es zu über-
winden und zu dem Punkt zu kommen: „Wer ist eigentlich 
die Stadt?“. Diese Aneignungsprozesse, die erstarkende Zivil-
gesellschaft, ist jetzt schon – zumindest in kleinen Schritten – 
zu bemerken.

Welche Themen empfinden Sie als zentral für das 
Bewerbungsvorhaben und Dresden als künftige Kultur- 
hauptstadt?
Ist Dresden eine westeuropäische oder eine osteuropäische 
Stadt? Eine östliche Stadt im Westen der Europäischen Uni-
on? Welche Funktion kann das haben? Dresden liegt näher an 
Budapest als an Paris und gleichzeitig sehr im Zentrum Euro-
pas. Die Ost-West-Perspektive auf Europa ist interessant.

Darüber hinaus ist wichtig für Dresden: Die Stadt ist heraus-
gefordert, dadurch dass sie zu einem Symbol geworden ist für 
die Feinde der offenen Gesellschaft, die sich auf den Straßen 
treffen und dafür in den letzten zwei Jahren mediale Aufmerk-
samkeit erhalten. Wichtig zu sehen ist, dass das kein speziel-
les Dresdner Problem ist, sondern Europa insgesamt betrifft. 
Wie behauptet sich die offene europäische Gesellschaft in der 
Zukunft gegen nationalistische Tendenzen, gegen Entsolidari-
sierung und welche Rolle spielt dabei die Kultur? Es liegt eine 
große Stärke darin, wenn wir fragen: Was macht diese gemein-
same, diese alte europäische Kultur heute aus?

Wie beurteilen Sie die bürgergesellschaftliche Beteiligung 
zur Kulturhauptstadt in Dresden soweit?
In der Stadt haben wir zum Beispiel gemeinsam die „Konfe-
renz der Konkurrenten“ organisiert. Der Titel ist mit einem 
Augenzwinkern zu verstehen. Deutschlandweit haben wir die 
Konkurrentenstädte eingeladen – und alle kommen. Dabei 

kooperieren wir mit dem Dresdner Netzwerk der freien Sze-
ne, welches wiederum Partner der freien Szene aus anderen 
Städten eingeladen hat. Ziele sind sicherlich auch Impulse aus 
der freien Szene – wobei ich die strikte Trennung und Abgren-
zung zu städtischen und staatlichen Kultureinrichtungen kul-
turpolitisch in Auflösung begriffen sehe. Zivilgesellschaftlich 
erhalten wir insgesamt eine gute Resonanz. Viele Vereine zei-
gen großes Interesse an Mitwirkung bis hin zur Versamm-
lung des Verbands der Kleingärtner. Involviert sind auch loka-
le Fußballvereine, denen in Dresden eine enorme Bedeutung 
zukommt. Zentral geht es um ein gesellschaftliches Miteinan-
der in der Stadt, weit über die kulturüblichen Gruppen hinaus, 
tief in die Zivilgesellschaft.

Was für Gruppen erreichen Sie und wie ermöglichen Sie 
gezielt Teilhabe? Welche Formate haben sich als besonders 
erfolgreich erwiesen?
Nicht besonders erfolgreich sind Einladungen an Bürger in 
irgendein Stadtteilhaus oder ähnliche Einrichtungen mit allge-
meinen Abfragen. Als etwas fruchtbarer haben sich Diskussi-
onen herausgestellt auf Grundlage von existierenden Kontro-
versen in einem Stadtteil, wo Leute zu sehr konkreten Anliegen 
zum Diskutieren kommen können, denn das erfordert immer 
eine entsprechende Zuspitzung.

Eine Art der erfolgreichen Beteiligung war die Vorbereitung 
der erwähnten Konferenz mit dem Netzwerk Kultur. Wichtig 

war, dass über dieses Netzwerk von Anfang an verschiedens-
te Vereine an der Vorbereitung beteiligt waren. Zusätzlich för-
dern wir in der Stadt aktuell 13 Projekte, die sich alle gern auch 
selbst als Kulturhauptstadtmacher begreifen, in unterschied-
lichen Sparten und Genres. Wir haben ja noch einen langen 
Prozess vor uns, und das hat ein großes Potential, um über die 
Jahre zu wachsen.

Welche städtischen Bereiche sind im Bewerbungsverfah-
ren involviert, was für Menschen und berufliche Biografi-
en bringen sich ein?
Es wurde ein Büro gegründet als Stabstelle im Amt für Kul-
tur- und Denkmalschutz, als neue Einheit innerhalb der Ver-
waltung unter meiner Leitung. Ich selbst habe meinen beruf-
lichen Hintergrund im Theater und in der kulturellen Bildung. 
Wir haben jemanden, der für Beteiligung mit künstlerischen 
Mitteln zuständig ist. Diese Kollegin hat zuvor in Dresden ein 
Festival, die jüdische Musik- und Theaterwoche, geleitet. Eine 
Kollegin, die zuvor in der Öffentlichkeitsarbeit der Staatlichen 
Kunstsammlungen tätig war, ist im Kulturhauptstadtbüro für 
den Bereich Netzwerkpflege zuständig. Dazu kommen Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement und Con-
trolling. Für das sogenannte Bewerbungsbuch werden durch 
die EU Fragen zur Bewerbung abgerufen, in die verschiede-
ne städtische Bereiche involviert sind. Zudem sind alle städti-
schen Kultureinrichtungen in den Prozess eingebunden.

Kulturhauptstadt
als Chance?



Bewerbungsverfahren und Bürgerbeteiligung in Dresden 

Ein Gespräch mit Stephan Hoffmann, Leiter des Kulturhauptstadtbüros für Dresden 2025

Von Maike Piechot

Die Fassade des ehemaligen Centrum Warenhauses Dresden.

▶
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Welchen Ausbildungshintergrund halten Sie für günstig 
für das Design eines Beteiligungsprozesses dieser Art? 
Bringen „Kulturmenschen“ besondere Voraussetzung mit?
Mir fällt immer wieder auf, dass unter Beteiligung bei uns oft 
etwas anderes verstanden wird als der Begriff, der sonst in der 
Kommunalverwaltung aufgefasst wird. Gut ist es, wenn an 
solchen Prozessen beteiligte Personen ein Verständnis mit-
bringen für künstlerische Formate, die partizipativ agieren 

– und insofern aktivierend. Ebenso ist aber auch ein Begriff 
von den anderen formalen städtischen Beteiligungsprozes-
sen nötig, wie sie zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Stadtge-
staltung zum Einsatz kommen. Wir haben uns vorgenommen, 
von Anfang an Beteiligung über kulturelle Praxis in Dresden 
zu betreiben. So haben wir symbolisch 10 Mal 2025 € ausge-
schrieben für Ideen und Projekte, in denen die Menschen sich 
jetzt schon ausprobieren können. Und dann kann das Ergeb-
nis zum Beispiel sein, zu einem besseren Konzept zu kommen 
bzw. ein in gewisser Weise erprobtes Konzept für 2025 umzu-
setzen. So eine Art von Beteiligung und Aktivierung über kul-
turelle bzw. künstlerische Praxis ist uns wichtig. Dadurch kom-
men natürlich auch einschlägige Leute aus den verschiedenen 
Ausbildungsgängen der Kulturwissenschaften.

Welches Fundstück bringen Sie aus der Recherche in an-
deren Kulturhauptstädten mit, welche Wünsche für Ihr 
Projekt?
Aus Marseille wurde berichtet, dass sie, erst als schon bekannt 
war, dass sie es werden, einen Projektaufruf gestartet haben, auf 
den die Reaktionen so umfangreich waren, dass eigens ein Mit-
arbeiter abgestellt werden musste, der einfach immer nur Absa-
gen gemacht hat. Das ist eine Lehre für uns, dass wir von Anfang 
an möglichst gut und transparent kommunizieren.

Darüber hinaus gab es in ganz vielen der vergangenen Pro-
jekte so etwas wie ein ganz großes Bild, das das Anliegen der 
Kulturhauptstadt einfängt. Mir kommt zuerst in den Kopf, wie 
Riga für den Neubau der Bibliothek eine große Menschenket-
te initiiert hat. Dass heißt, echte Menschen haben tatsächlich 
die Bücher per Menschenkette vom alten in das neue Gebäu-
de getragen, von Hand zu Hand. Vermutlich zum Schrecken 
der Bibliothekare. Das ist ein sehr starkes Bild einer Inszenie-

rung der Bürger als „wir“ und als Inbesitznahme ihrer neuen 
Bibliothek. 

Oder auch das große Bild in Essen 2010: Die gesperrte Auto-
bahn. Die symbolisch aufgeladene, ewig verstopfte Lebens-
ader des Ruhrgebiets wird für ein Wochenende frei geräumt 
und zur Festmeile erklärt. Und die Leute strömen dahin und 
nehmen das begeistert an. Da entsteht tatsächlich ein großes 
Bild: Wir nehmen uns unsere Stadt.

Wie würden Sie die Rolle von Teilhabe an der Stadt be-
schreiben, geht es eher um Wahrnehmung oder Gestaltung 
von Prozessen durch die Bürgerschaft?
Für mich geht es um beides. Wir haben im Februar eine reprä-
sentative Umfrage durchgeführt mit dem Ergebnis, dass 60 
Prozent der Dresdner wissen, dass die Stadt sich bewerben will. 
Das ist als repräsentative Zahl sehr hoch, verglichen mit Zah-
len aus Breslau, wo angeblich 60 Prozent der Breslauer selbst 
nach Ende ihres Jahres als Kulturhauptstadt nicht mitbekom-
men hatten, dass die Stadt den Titel inne hatte. Und deswegen 
haben mich unsere 60 Prozent ziemlich gefreut. Es ist einfach 
auch gut und wichtig, dass viele Bescheid wissen. Die tatsäch-
liche aktive Beteiligung setzt immer den Aushandlungsprozess 
voraus: Was passiert mit dem Projekt im Anschluss? Kann das 
Projekt wirklich realisiert werden? Hier müssen wir dann so 
offen, wie es geht, kommunizieren. Es geht darum, diese Teil-
habe so zu gestalten, dass wir mit möglichst vielen Menschen 
und Machern in einen gemeinsamen Prozess kommen. —

Marvin Dreiwes
Jahrgang 1990, studiert in Hil-
desheim Philosophie-Künste 
Interkulturell und forscht im 
Rahmen seiner Masterarbeit 
zum Phänomen der Fürspra-
che. Zuletzt schrieb er für den 
Blog des theaterformen festi-
vals 2017. Ansonsten steht er 
für seine Band Finte hinter dem 
Schlagzeug. Zurzeit lebt und 
arbeitet Marvin in Hannover.

Du hast die Arme wieder zu früh nach hinten gemacht!“ Mit einem Klatschen werfe 
ich mich erneut mit drei anderen schwitzenden Körpern auf die Judomatten. Derweil 
schärft uns der Wrestler Maggot wieder und wieder die drei wichtigsten Punkte beim 

„Bump“, also dem kontrollierten Hinfallen, ein: Arme ausbreiten, Kinn auf die Brust und ausat-
men. Wir nicken verständig, um es beim nächsten Versuch wieder falsch zu machen.

Genau dieser Übergang vom Diskursiven zum Leiblichen, vom Wissen über den Körper 
zum Wissen des Körpers ist es, der auf der Graduiertentagung „Working the Body – Körper-
Konfigurationen und Körper-Praxis zwischen Sport, Pop und Performance“ vom 31. August bis  
2. September in allen möglichen Spielarten erforscht und erprobt wurde. Organisiert wurde die 
Tagung von den zwei Hildesheimer Studierenden Marie Simons und René Reith, mit Unter-
stützung der erst 2015 gegründeten Gesellschaft für Kulturwissenschaften (GKW). Und ganz 
in der Tradition der Hildesheimer Schule wurden dabei Theorie und Praxis verschränkt: Zur 
Eröffnung kreisten die mehrfachen norddeutschen Meister im Standarttanz über das Parkett, 
am zweiten Abend gab es einen exklusiven Wrestlingkampf. Und zwischen den Panels gab es 
Workshops zu Ballroom-Dancing, Wrestling oder Posing im Bodybuilding. 

Doch schon allein die Vortragsthemen deckten verschiedenste Bereiche ab: Da ging es von 
der eigentümlichen bis unheimlichen Ästhetik des Synchronschwimmens, über das Fitnessstu-
dio als Foucault’sches Panoptikum bis hin zur Überschreitung des Menschlichen in der Akro-
batik des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Deutlich wurde dabei vielleicht eines: Entgegen aller 
Machbarkeits-Visionen bleibt der Körper ein Grenzphänomen, das sich uns entzieht – und viel-
leicht gerade deswegen zur steten Arbeit provoziert.

Maggot grinst mich an, als ich mich mit Schwung von der Judomatte wieder aufrichte. 
„Glaubt mir, morgen werdet ihr alle einen steifen Nacken haben“. Noch merkte ich nichts, doch 
der nächsten Morgen wird ihm Recht geben. —

Working the Body
https://workingthebody2017.wordpress.com/
Kulturwissenschaftliche Gesellschaft
https://kwgev.wordpress.com/

Von Marvin Dreiwes

Verstehen
ist einfach. sparkasse-hgp.de

Wenn man einen Finanz- 
partner hat, der die Region 
und ihre Menschen kennt. 

Sprechen Sie mit uns.
Jetzt Termin vereinbaren 
unter: 05121 871-0

Maike Piechot
Hat Ihr Diplom in Hildesheim 
mit einer Arbeit über künstle-
rische Beteiligungsszenarien 
abgeschlossen und in verschie-
den Bereichen der Kulturver-
mittlung gearbeitet. Derzeit ist 
sie in Frankfurt am Main im 
Bereich audience development 
für die Dresden Frankfurt 
Dance Company tätig.
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Ende Juli 2017 � der Schock! Die Domäne wurde, 
wie bereits des Öfteren der Domänengarten, über-
schwemmt. Auf einmal erscheint unsere Domäne in der 

„Tagesschau“ � und das mitten in der vorlesungsfreien Zeit. 
Wenigstens ein Umstand, der halbwegs erträglich ist, aber das 
Hochwasser hat nichtsdestotrotz riesige Auswirkungen: Der 
Lehrbetrieb und die Kuchenproduktion des Hofcafés werden 
bis auf Weiteres nur eingeschränkt möglich sein, zumindest 
für das Wintersemester 2017/2018. Dabei ist der Ort, den die 
Wasserburg bietet, genau die inspirierende Umgebung, die es 
für die Ausbildung der KuWis braucht.

Rückblickend markierte die Urkundenübergabe den eigent-
lichen Start für unseren Verein in das Jahr 2017. Am 13. Janu-
ar bekamen die jüngsten AbsolventInnen der unterschiedli-
chen Hildesheimer kulturwissenschaftlichen Studiengänge 
ihre Urkunden überreicht und freuten sich, den Tag mit ihren 
Familien und Kommilitonen erleben zu können. Manche 
AbsolventInnen konnten sich bereits die zentrale Frage „Und 
danach?“ beantworten, manche wiederum nicht. 

Wie gewohnt, widmete sich ab.hier.kultur zu Beginn des 
Sommersemesters ebenfalls der Frage „Und danach?“ und 
lud in Zusammenarbeit mit Marvin Dreiwes vom Alumni-
netzwerk am 26. April zu einem vitalen Gespräch mit Stefa-
nie Reis, Nele Gerloff, Julia Heuer und Kai Splittgerber ein. 
Über den interessierten Anruf in der favorisierten Doku-
mentarfilmagentur bis hin zur langen Nacht in einer Knei-
pe im Zusammenhang der Bewerbungsbeispiele zeigten sich 
ebenfalls die vielfältigen Karrieren der Concept-Store-Inha-
berinnen und Deutsch-Chinesisch-Austauschmanagerinnen. 
Vielen Dank dafür.

Das Veranstaltungsformat ist für viele ebenfalls der ers-
te Kontakt mit dem Verein, abgesehen von der Begrüßungs-
veranstaltung in der Einführungsveranstaltung bzw. der oben 
genannten Urkundenübergabe. Vielen der eingeschriebenen 
Studierenden ist die Möglichkeit der kostenlosen Mitglied-
schaft im Verein während des Studiums gar nicht bewusst, 
wofür wir an dieser Stelle ausdrücklich weiter werben möchten. 

Hinsichtlich der Mitgliedschaften hat die Erhöhung des 
Mitgliedbeitrags teilweise Unmut hervorgerufen, aber das 
Verständnis überwog:

[…] Ich habe nicht profitiert (wahrscheinlich bin ich einfach 
inzwischen zu alt). Ich hatte gehofft, vielleicht an Jobs zu kom-
men oder „alte“ Bekannte über das Portal zu treffen oder für 
Beiträge oder xy angefragt zu werden. Das ist nicht passiert. 
Ich denke, dass ich einfach schon zu lange draußen bin. 

[…] Ich habe eure Veröffentlichungen und Nachrichten mit 
größtmöglicher Aufmerksamkeit verfolgt, ich hatte aber nicht 
so viel Bedarf und Kapazität, eure Angebote voll zu nutzen. 
Ich schicke gerne Stellenangebote, wenn mir welche begegnen. 
Danke für eure gute Arbeit und dir und dem Team ebenfalls 
alles Liebe und Gute für 2017! 

[…] Zu meinen Gründen: Zunächst einmal möchte ich sagen, 
dass ich das Magazin sehr ansprechend und liebevoll gestaltet 
finde. Das hat mir gut gefallen und tut es auch immer noch! 
Auch eure freundliche Präsenz bei der Absolventenfeier damals 
zu meiner Bachelor-Verleihung hat mich bewogen, einzutreten. 
Und ich bin mir sicher, dass der Verein für viele wichtig und 
sinnvoll ist, das steht außer Frage. 
Für meine persönliche Situation ist es nun aber wie folgt: Ich 
befinde mich gerade am Ende meines Studiums und habe über-
haupt kein Geld, um auch noch Mitgliedsbeiträge zu bezahlen, 
die ja dann bald anfallen. Inzwischen bin ich auch dank der 
prekären Arbeitsverhältnisse gar nicht mehr gewillt, im Kul-
turbereich tätig zu werden. Und als Portal für ein Netzwerk 
für Absolventen für unter anderem auch Stellenangebote, wie 
ich ab.hier.kultur zunächst verstanden hatte, hat sich der Ver-
ein aus meiner Sicht auch nicht herausstellen können. 
Vielen Dank und alles Gute für den Verein!

Gregor Pellacini

▶

▶

▶

Es stellt sich immer wieder die Frage, welche Vorteile die 
Mitgliedschaft für jeden Einzelnen bringt und welche Tätig-
keiten an diese geknüpft sind. Ein Vorstand � vielen Dank an 
dieser Stelle an Martina, Georg und Matti für eure Arbeit der 
vergangenen Jahre � wird gemäß der Vereinssatzung alle zwei 
Jahre gewählt. Die Möglichkeiten des Einbringens sind viel-
fältig und vielschichtig für Mitglieder und Vorstand. Ein zent-
raler Faktor scheint dennoch aktuell zu fehlen: Es ist der Mut. 
Mut sich aufzustellen, seine Fähigkeiten anzubieten und Dis-
kurse ins Rollen zu bringen, zu halten, zu stoppen, zu hinter-
fragen und neu zu starten.

All das ist mit Fragen des Engagements verbunden � aktiv 
und als Teil einer Gesellschaft, die motiviert an ihrer selbst 
zu arbeiten bereit ist. Im Ehrenamt werden für lau Perspek-
tiven und Ideen ausgebaut: Denk- und Praxismodelle kultur-
wissenschaftlicher Motivationen einer neuen Generation, die 
die Ausschreibung vom schwarzen Brett nimmt und gestaltet. 
Dem Magazin kultur! unter der aktuellen Chefredaktion von 
Anna Punke-Dresen gelingt es, einen Teil dieser Prozesse fest-
zuhalten und Eicke Riggers jedes Jahr aufs Neue gestalterisch 
nachzuzeichnen, dafür gebührt unser Dank. 

Leider mussten wir uns im Laufe des Jahres nicht nur von 
der Geschäftsführerin Susanne Schuster, sondern auch von 
Stefanie Michels verabschieden, die nun als Marketingreferen-
tin ihre Kompetenzen in Köln zur Verfügung stellt. Ihre Arbeit 
ermöglichte einen nachhaltigen Blick von außen, vielen Dank 
für die wichtigen kritischen Anmerkungen. 

Von meiner Position aus möchte ich abschließend dafür 
werben, sich sämtlichen Fragestellungen unserer Positio-
nen auch in Zukunft zu stellen. Als Projektleiter im Büro des 
Alumni vereins bin ich gewillt und motiviert, meine Zukunft 
innerhalb des Netzwerks zu verorten. Ich habe mich dazu ent-
schlossen, nicht nur dem Netzwerk, sondern auch der Stadt 
Hildesheim meinen Stempel aufzudrücken. Spuren werden 
nicht nur in den aufgeweichten Wiesen der Domäne hinterlas-
sen, sondern in den Köpfen sämtlicher Menschen, die zusam-
menarbeiten und Impulse gestalten. Auch wenn einigen der 
Wert eines solchen Vereins nicht direkt klar wird, wurden auch 
sie eine Zeitlang vom Verein begleitet. Ich freue mich auf alle, 
die noch als Vereinsmitglied zu uns kommen werden! —

Ist seit Mitte Februar 2017 
das neue Gesicht im Büro. Er 
schloss Ende März 2017 sein 

Masterstudium Kulturver-
mittlung an der Domäne ab 

und arbeitet gerade an den 
vielfältigen Möglichkeiten 

seiner Selbstständigkeit als 
Musiker / Tagungsmoderator /

Vermittler / Koordinator. 
Er freut sich, dass sich in Hil-
desheim eine Perspektive für 

die nächste Zeit seines Lebens 
abzeichnet, denn die Heraus-

forderungen, denen sich Hildes-
heim im Zusammenhang mit 
dem Thema dieser Zeitschrift 

stellt, will er aus nächster Nähe 
betrachten.



Ein

grünes
(Sprung—)Brett!

Das Jahr 2017 als Impuls für 2018 

Ein Rückblick von Gregor Pellacini, Geschäftsführer des Vereins ab.hier.kultur
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Wäre schön, Sie mal (wieder)zusehen!

Die Unizeit ist vorbei und der Arbeitsalltag hat Sie fest im Griff ? 
Wie wäre es mit einer kleinen »Auszeit« in Wolfenbüttel? Bei uns 
treff en Sie auf  Trendsetter in der Kulturellen Bildung, bekom-
men frisches praxisnahes Wissen und können Ihre Netzwerke 
weiter ausbauen. 

Workshops, Tagungen und Seminare in den Bereichen 
Bildende Kunst, Darstellende Künste, Kulturvermittlung, 
-politik und -wissenschaft, Literatur, Museum und Musik

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 
www.bundesakademie.de | post@bundesakademie.de

KULTUR! 17 — KULTURHAUPTSTADT 2025

Jahrgang 1966, ist seit 20 Jahren Diplom-Kulturpädagoge. Er arbeitet als Musi-
ker, Regisseur und Produzent, unterrichtet Musik und Englisch an verschie-
denen Universitäten im In- und Ausland, hat eine Eventagentur und beendet 
vielleicht noch seine Doktorarbeit über die deutsche Schlagermusik. Matti ist 
seit 2003 erster Vorsitzender des Vereins.

Jahrgang 1990, ist Kulturvermittlerin. Zurzeit arbeitet sie an der Akademie 
der Künste in Berlin. Das Masterstudium in Hildesheim schloss sie im März 
2014 mit einer Arbeit zum Thema „Außerschulische Literaturvermittlung mit 
Jugendlichen“ ab. Daneben fotografiert und schreibt sie. Seit Oktober 2015 ist 
sie als Kassenwartin im Vorstand des Vereins.

Jahrgang 1990, studiert in Hildesheim Philosophie-Künste 
Interkulturell und forscht im Rahmen seiner Masterarbeit zum 
Phänomen der Fürsprache. Zuletzt schrieb er für den Blog des 
theaterformen festivals 2017. Ansonsten steht er für seine Band 
Finte hinter dem Schlagzeug. Zurzeit lebt und arbeitet Marvin 
in Hannover.

Jahrgang 1983, ist Diplom-Kulturwissenschaftler. Er arbeitet seit 2012 als Kul-
turmanager im Theaterpädagogischen Zentrum Hildesheim und ist als freibe-
ruflicher Kulturvermittler und als Projektmanager unterwegs. Von 2010–2014 
war er Geschäftsführer von ab.hier.kultur. Seit Oktober 2015 ist er zweiter Vor-
sitzender des Alumninetzwerks.

Seit Mitte Februar 2017 das neue Gesicht im Büro. Schloss 
Ende März 2017 sein Masterstudium Kulturvermittlung an 
der Domäne ab und arbeitet gerade an den vielfältigen Mög-
lichkeiten seiner Selbstständigkeit als Musiker/Tagungs-
moderator/Vermittler/Koordinator. Er freut sich, dass sich 
in Hildesheim eine Perspektive für die nächste Zeit seines 
Lebens abzeichnet, denn die Herausforderungen, denen sich 
Hildesheim im Zusammenhang mit dem Thema dieser Zeit-
schrift stellt, will er aus nächster Nähe betrachten.

Matti Müller

Georg Bachmann

Martina Krafczyk

Gregor Pellacini Marvin Dreiwes

Das ist 
ab.hier.kultur

Seit 1999 fördert ab.hier.kultur die Kommunikation zwischen 
den Alumni der kulturwissenschaftlichen Studiengängen an 
der Universität Hildesheim. Der Verein organisiert sich als 
freier Zusammenschluss von über 400 Absolventen, Lehren-
den und Studierenden, die weltweit in den verschiedensten 
Bereichen von Kunst und Kultur aktiv sind. 

Wir bauen unser Netzwerk kontinuierlich aus. Neben regel-
mäßigen Publikationen realisieren wir mit Veranstaltungen 
den Austausch in und um Praxis und Wissenschaft von Kunst 
und Kultur. Dafür arbeiten wir eng mit der Universität Hil-
desheim zusammen.



ab.hier.kultur e. V.
Universität Hildesheim 
Universitätsplatz 1  
31141 Hildesheim

Wir freuen uns über Rück-
meldungen und Nachfragen 
unter buero@abhierkultur.de

KUL 
TUR 
HAUPT 
STADT 
2025

Du bist noch nicht Teil von ab.hier.kultur?
Wir freuen uns auf dich in unserem 
Netzwerk aus Alumni, Lehrenden und 
Studierenden. Weitere Informationen 
unter: www.abhierkultur.de 

Unter Freunden!
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