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Liebe Leser, liebe Kuwis,

habt ihr schon mal was von Quetschis, Pekip oder Schwimmwindeln gehört? Wenn ja, dann herz-

lich willkommen in meiner Welt: eine Elternwelt mit vielen Höhen und Tiefen, aber natürlich vor 

allem mit dem tagtäglichen Staunen und der Freude über das heranwachsende Kind. Seit eineinhalb 

Jahren zeigt mein Sohn mir psychische und physische Grenzen auf, ich scheitere immer wieder im 

positiven und negativen Sinn.

Jeder von uns ist sicherlich schon mal im kleineren oder größeren Maß gescheitert. 

Bedeutet Scheitern aber immer nur Scheitern oder auch die Chance für neue Lebens- und Lernpro-

zesse? Was heißt Scheitern in der Kultur? Im Studium? Im Job? In Produktionen? Wie kann man 

scheitern? Und wie danach wieder aufstehen? Oder vielleicht sogar daran wachsen?

Wir wollen uns mit dieser Ausgabe einem Tabuthema – oder einem Hype? – stellen. Auf den fol-

genden Seiten findet ihr Texte von Alumni und Studierenden, die sich aus unterschiedlichen Blick-

winkeln mit dem Thema beschäftigen.

Zusammen mit dem Vorstand wünsche ich euch Spaß beim Lesen und viele Denkanstöße!

Eure Anna Punke-Dresen
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Liegst du verdienterweise in der Sonne fernab deiner E-Mails? Findest du 

Anzeigen in der kultur! in Ordnung? Würdest du nächstes Jahr 35 statt 

30 Euro Jahresbeitrag zahlen? Was bedeutet für dich die kultur! und deine 

Mitgliedschaft?

 „Die Argumentation zum Spendenaufruf ist nicht schlüssig. Wir können 

alle gut mit ein paar Werbeanzeigen leben.“ // „Ich brauch doch selbst 

Crowdfunding! Es ist einfach keine attraktive Crowdfundingkampagne. 

Ich wäre auch eher bereit, 35 Euro Mitgliedsbeitrag zu zahlen, als etwas zu 

spenden.“ // „Fünf Euro [mehr im Jahr] sind ja wirklich nicht viel. Vor 

allem vor dem Hintergrund, dass sich so viel ehrenamtliches Engagement 

dahinter verbirgt! Hut ab an dieser Stelle und großes Dankeschön!“ 

// „Anzeigen sind der gängigste Weg, um sich zu finanzieren. Wo 

ist das Problem? Ich habe noch nie den Boom ums Crowdfunding 

verstanden. Warum bezahlen wir, vermutlich größtenteils unterbezahlte 

Kulturschaffende, uns unsere Projekte nun gegenseitig und proklamieren 

das als neue Freiheit?“ // „Mich erreichen täglich Anfragen für Spenden/

Crowdfunding in diversen Zusammenhängen. Da ist der Aufruf zu 

Werbefreiheit in der kultur! in meinen Augen vergleichsweise nebensächlich. 

Vielen Dank für eure tolle (Netzwerk)Arbeit.“ // „Meine Mitgliedschaft ist 

mir wichtig und ich finde das Netzwerk notwendig.“ // „Leider kann ich 

euch [beim Crowdfunding] nicht mit mehr als 20 Euro unterstützen.“

Fail! 
Der ab.hier.kultur Jahresrückblick

Von Johannes Ries

I m Netzjargon hat sich für peinliche Versuche, die schief laufen, das Wort Fail eingebürgert. 
Scheinbar endlose YouTube-Playlists präsentieren das Scheitern. Häufig verbindet sie, dass 
die Gescheiterten mit ihren Mitmenschen am Ende zusammen lachen können. Alles halb 

so wild, vielleicht schmerzt es noch ein wenig, aber das failen gehört dazu!
Das Scheitern mit einer gewissen Leichtigkeit gehört auch zur Kultur unseres Alumninetz-

werks. Seit der Gründung im Jahr 1999 durchlebte es viele Stadien. Es wurde um die inhaltliche 
Ausrichtung zwischen kulturpolitischer Plattform und Jobvermittlungsagentur gekämpft. Ver-
zweifelt wurde nach neuen Gesichtern für den Vorstand gesucht, so manches Mitglied verließ 
ab.hier.kultur nach längerer oder auch kürzerer Zeit.

Die Möglichkeit des Fails motiviert aber auch Alumni, aktiv zu werden. Klar gehört zum Vor-
standsamt oder zur Chefredaktion eine gewisse Verantwortung – aber wir bewegen uns dabei 
„unter uns“, nicht unmittelbar in beruflichen Situationen oder im wissenschaftlichen Wettbe-
werb. Wir können im Zweifel auf ein Wohlwollen bauen, teilen wir doch die Eindrücke einer 
meist Fail-freundlichen Studienzeit in Hildesheim.

Deutlich wird das immer wieder bei den Veranstaltungen, die wir mit „Und danach?“ über- 
und „Karriere als Kuwi“ untertiteln und die 2016 drei Mal Ehemalige und Studierende zusam-
men führten. Ob Bundestag, Schreibschule, Fernsehredaktion, Musikproduktion oder freie 
kuratorische Praxis: Kleines oder großes Scheitern, besonders beim Berufseinstieg, war immer 
wieder Thema und ermutigte die zukünftigen Kuwis, nicht an der eigenen Vielfalt zu zweifeln, 
sondern sie als Potential zu erkennen.

Die Leichtigkeit des Fails begegnete dem Vorstand auch bei der Neubesetzung der kultur!-
Chefredaktion. Es wurde nicht nur Anna Punke-Dresen für diese Herausforderung gefunden. 
Das Gespräch mit Stephanie Michels im Bewerbungsprozess regte dazu an, ein kleines Projekt 
zu schaffen. Aus einer Absage wurde so eine neue Aufgabe: Stephanie untersuchte über ein hal-
bes Jahr lang die Innen- und Außenkommunikation von ab.hier.kultur mit dem Blick einer freien 
Dramaturgin. Ihre Beobachtungen und Impulse zeigten dem Vorstand den einen oder anderen 
kommunikativen Fail auf: Dass im Willkommensbrief an neue Mitglieder die Gewichtung der 
Inhalte im Hinblick auf das Selbstverständnis von ab.hier.kultur nicht ganz passend ist. Oder wo 
auf der Website Informationen zu gut versteckt sind.

Ein weiterer Schritt zur Auseinandersetzung mit der Zukunft von ab.hier.kultur war die 
Crowdfunding-Aktion „Werbeblocker“. Mitte Juni erging der Aufruf, für die kultur! zu spenden, 
um die geplanten Anzeigeflächen zu minimieren oder gar überflüssig zu machen. In einer Nach-
richt an alle Mitglieder wurde das drohende Scheitern der Aktion angekündigt. Dabei nutz-
te man die Gelegenheit, Fragen zum Stellenwert der Mitgliedschaft, zum Vereinsmagazin oder 
dem Mitgliedsbeitrag zu stellen.

Von: buero@abhierkultur.de

Die Aktion wirkte mitunter wie ein Fail: Von den benötigten 400 Euro kamen nur 80 Euro 
zusammen. Und doch gelang eine Beteiligung, die über die Zahl der Anwesenden bei der Mit-
gliederversammlung 2015 und die über das vergangene Jahr eingegangenen Rückmeldungen 
und Ideen hinausging. 16 Mitglieder antworteten teils ausführlich auf die gestellten Fragen. Mit 
deutlicher Kritik am Crowdfunding. Aber auch mit Plädoyers für die kultur! als bedeutendes 
Medium der Hildesheimer Kuwis und der Wichtigkeit des Alumninetzwerks. Schließlich mit 
Dankbarkeit für das Engagement, das dahinter steht.

Das Selbstverständnis und die inhaltliche Ausrichtung bleiben ein zentrales Thema der Enga-
gierten bei ab.hier.kultur. Dazu gehört auch die 2016 vollendete Umbenennung von Absolven-
tenverein in Alumninetzwerk, um schon in unserem Namen den kommunikativ-vernetzenden 
Aspekt noch deutlicher herauszustellen.

Mitte des Jahres entstand auf abhierkultur.de ein umfangreiches Archiv des Vereinsmagazins. 
In der ersten Ausgabe schreibt die damalige Vorsitzende Christiane Birkert über die Mitglie-
der des noch sehr jungen Vereins: „Sie wollen Gemeinsamkeiten und Differenzen ausloten, 
verborgenes Know-how entdecken und so einen anregenden Austausch von Erfahrungen und 
Ideen pflegen.“ Erst fünf Jahre nach diesem Satz ging YouTube online, das uns heute die Playlists 
des Scheiterns präsentiert. Weitergeführt kann Christianes Gedanke heute für uns bedeuten: 
Gemeinsames Lachen über die individuellen und gemeinschaftlichen Fails, um persönlich, aber 
auch als Netzwerk weiter zu wachsen. —

Von: kuwis@abhierkultur.de

Johannes Ries
Studierte in Regensburg und 
Hildesheim. Er ist Musiklehrer 
an der Fachakademie für Sozi-
alpädagogik in Aschaffenburg. 
Seine besondere Leidenschaft 
gilt dem Musiktheater. Bis 
August 2016 leitete er das 
ab.hier.kultur-Büro.
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H eute kündige ich!“, dachte ich. Ich kündigte den ersten Job! Da habe ich gerade den 
Bachelor in Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis erfolgreich abgeschlossen, 
bin in die Heimat zurückgekehrt und habe nur knapp sechs Monate für dieses Unter-

nehmen gearbeitet. So fühlt sich scheitern also an, herzlichen Glückwunsch. 
Fast zwölf Wochen lang herrschten Ungleichgewicht, Differenzen, Missgunst, Diskussionen. 

Jeder meiner Schritte wurde kontrolliert, es wurde mehr oder weniger darauf gewartet, dass ich 
scheitere, einen Fehler mache. Habe ich mir so meine Zukunft vorgestellt? Ging ich überhaupt 
noch gerne zur Arbeit? Da ich alle Fragen, ohne mit der Wimper zu zucken, mit einem klaren 
„NEIN“ beantworten konnte, stand meine endgültige Entscheidung fest: Ich musste kündigen. 
Aber wie sagt man nun, dass man gehen will?  

Stille. Mein cholerischer Chef tippte angestrengt auf seiner Tastatur, versuchte, mit seinen 
dicken Wurstfingern die einzelnen Buchstaben zu treffen, die Brille lag auf seiner Nasenspitze. 
Ich beobachtete ihn genau und war wirklich angewidert, denn … – Aber eine Stimme riss mich 
aus meinem nächsten Gedanken. „Was hast du?!“ Ich holte tief Luft und antwortete trocken: 
„Meine Kündigung.“ Ich hatte diesen Augenblick mehrfach geprobt, sogar noch morgens unter 
der Dusche. Ich legte mir die Worte für diese besondere Unterhaltung extra zurecht, überlegte 
mir geschickte Antworten, wollte cool und distanziert wirken und bei einem seiner Aussetzer 
bloß nicht weinen – und jetzt nur Stille. „Aha.“ Das Gespräch war beendet. Ich ging drei Schritte 
auf ihn zu, gab ihm den Briefumschlag, drehte mich um und verließ aufrecht, aber nicht arro-
gant, sein Büro. 

Ich war an einem Punkt angekommen, da wollte ich nicht mehr aushalten. Für wen auch? Ich 
habe mich nächtelang damit beschäftigt, wie unbelastbar und feige ich sein muss, dass ich dort 
nicht „einfach“ arbeite. So viele in meinem Alter suchten einen Job und ich hatte einen – oder 
zumindest ein Volontariat. Ich habe das sehr lange so empfunden: als Niederlage, als Scheitern, 
als Enttäuschung. Bis zu dem Tag, als ein kleines Mädchen mit ihren mandelbraunen Augen vor 
meinem Lehrerpult stand und sagte: „Frau Meyer, das Bild habe ich für Sie gemalt.“ 

Ich grinste. Es war ein fairer Tausch.
Ich gab meine Kündigung und bekam ein selbstgemaltes Bild. Cornelia Funke sagte einmal 

bei einer Lesung in Hildesheim: „Das einzig Beständige ist der Wandel“. Ich habe diesen Satz 
danach nie vergessen, ich konnte ihre Aussage bis zu dem Tag jedoch nicht anwenden oder auf 
mein Leben beziehen. Bis das kleine Mädchen mit ihrem selbstgemalten Bild vor mir stand: Wir 
scheitern nicht. Wir nehmen lediglich Umwege. Das Leben ist keine Sackgasse, es ist eine große 
Kreuzung mit vielen Wegen und Straßen und Abzweigungen. Das war keine Niederlage, es war 
eine Lehre und nun fange ich ein neues Kapitel an. 

Das Kapitel heißt: Frau Meyer in der Grundschule. —

Seit 7.30 Uhr lief ich den Büroflur auf und ab, kochte mir 

den vierten Tee in der Gemeinschaftsküche, suchte mir ausreichend 

Schokolade aus den unterschiedlichsten Vorratskisten und 

Verstecken zusammen und doch – ich war noch nie so aufgeregt. 

Warum wir nicht 

scheitern 

Anna-Lena Meyer

Von Anna-Lena Meyer

Studierte an der Universität 
Hildesheim den Bachelorstu-
diengang Kulturwissenschaften 
und ästhetische Praxis. Nach 
sechs Monaten Volontariat hat 
sie ihren neuen Wirkungskreis 
als Quereinsteigerin für Lehr-
amt an einer Bremerhavener 
Grundschule gefunden.
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W enn ich darüber nachdenke, wann, wo, wie oder 
woran ich persönlich gescheitert bin, nehme ich 
erstmal ein flaues Gefühl im Magen wahr. Sind 

überhaupt noch genügend Erinnerungen vorhanden? Oder 
haben Psyche und Unterbewusstsein gute Arbeit geleistet und 
sämtliche Erinnerungen daran erfolgreich getilgt? Ich stelle 
fest, dass neben dem flauen Gefühl tatsächlich Erinnerungen 
auftauchen, die meinen mentalen und emotionalen Zustand 
auch nicht gerade verbessern. 

Meine Momente des Scheiterns:

•  1996, Unna – Rockband: Ein Plattenvertrag liegt zum 
Greifen nah, der anschließende Streit der Bandmitglieder 
über dessen Inhalte führt zur Auflösung von Band und 
Freundschaften.

•  Mai 1997, Unna – Abi-Prüfung: Mit 99 von 100 Punkten 
gerade so den ersehnten Abschluss verpasst: Scheitern mit 
Ansage, denn es lag an mangelnder Vorbereitung.

•  1998, Uni Hildesheim – Aufnahmeprüfung Musik: Durch-
gefallen – Lampenfieber im Vorspiel und wahrscheinlich 
Dämlichkeit im anschließenden Gespräch.

•  2004, Brühl – freiberufliches Lektorat: Mitarbeit in mei-
nem Lieblingsverlag bei der Herausgabe eines Gitarren-
Buchs … nicht vor der Buchmesse fertig geworden… kein 
Folgeauftrag.

•  2007, Köln – Anstellung als Kulturmanager: Mentaler 
Tiefpunkt in der Festanstellung, ich frage mich: Was habe 
ich geschafft? 9-to-5-Job, gefangen in den Fesseln eines 
sicheren Angestelltenvertrags … meine künstlerische Muse 
treibt den Rhein hinab … ich kann kaum etwas dagegen 
tun, habe weder Zeit noch Energie.

•  Dezember 2015, Köln – Geschäftsführung eines Vereins: Proaktive Kün-
digung, da zu stressig, nicht mehr mein Ding, will nur noch weg. Ich sehe 
meine Muse wieder den Rhein hinab treiben, doch diesmal tue ich etwas: 
Ich gebe auf! Ich scheitere mit Ansage, mit voller Absicht und einer klar 
fokussierten Entscheidung.

Und erst jetzt fällt mir auf: Jedes Scheitern ist unmittelbar mit einem erfolg-
reichen Wiederaufstehen verbunden:
•  1996, Unna – Rockband: Es manifestiert sich die Idee, es in Hildesheim zu 

versuchen, um Türen in der Musikwelt zu öffnen.
•  Juni 1997, Unna – Abi-Nachprüfung: Bestanden, alles gerettet.
•  1999, Uni Hildesheim – Aufnahmeprüfung Musik: Wiederholung … na 

also, geht doch.
•  2005, Köln – Anstellung als Kulturmanager: ein richtiger KuWi-

Job … Kommilitonen sagen „Du hast es geschafft!“
•  2008, Köln – Job-Kündigung und Neuorientierung: Künstleragentur 

gegründet, Coaching-Ausbildungen absolviert, Berufung gefunden und 
zeitgleich im Kulturbereich fest verankert … es geht wieder aufwärts.

•  Seit Januar 2016: Ich bin dann „nur noch“ Coach, tue, was ich mag. Auf-
träge purzeln rein, kann mich vor Terminen, Projekten und neuen Visio-
nen kaum noch retten … auch die Muse treibt langsam aber sicher wieder 
stromaufwärts.
 
Ich frage mich: Warum nicht gleich so? Warum erst diesen anstrengenden 

Umweg über das Muster: scheitern – aufstehen – scheitern – usw.? Ich lerne: 
Scheitern bringt neuen Wind in den Lebenslauf. Auf Reset drücken. Und dann 
eben wieder auf Play.

Die Wissenschaft spricht an dieser Stelle von der Neuroplastizität: Das 
Gehirn kann bis ins hohe Alter hinein trainiert und verändert werden. Durch 
Wiederholungen bahnen sich neue neuronale Verbindungen an und schleifen 
sich im Gehirn als gelernte Muster ein. Deren Folge sind Veränderungen im 
Denken, Fühlen und Verhalten eines Menschen. Die zentrale Frage ist, was 
man gedanklich wiederholt. Wer seine Aufmerksamkeit absichtlich auf seine 
Stärken sowie auf positive Erlebnisse, angenehme Gefühle und inspirierende 
innere Bilder fokussiert, bahnt eine positive neuronale Verbindung an. Diese 
sorgt dafür, dass man in einer mental gestärkten Lage ist, um sein Scheitern zu 
akzeptieren, sich dann zu distanzieren und daraus zu lernen. 

Die Erkenntnis, dass an jede Erinnerung des Scheiterns auch eine Erinne-
rung des Erfolgs geknüpft ist, zeigt eigentlich nur, dass Menschen aktiv ent-
scheiden können, worauf sie ihre Aufmerksamkeit fokussieren: Man kann sich 
zum Beispiel als Musiker vor einem Auftritt dem Lampenfieber hingeben und 
somit das Scheitern begünstigen. Oder man kann dem Gedanken an einen 
entspannten Urlaub folgen. Beides hat einen Einfluss auf das direkt folgen-
de Denken, Fühlen und Handeln. Scheitern ist im Ergebnis eigentlich nichts 
anderes als die Kompetenz der Weiterentwicklung, der Selbstreflexion und der 
Entfaltung.

Also: Mut zum Scheitern. Möglicherweise hilft dabei folgender Gedanke: 
Was wäre, wenn alles im Leben nicht gegen dich, sondern für dich passiert? —

Erfahrungsbericht Scheitern – 

ist Scheitern eine Kompetenz?

IC H 
F R AG E 
M IC H: 
WA RU M 
N IC H T 
G L E IC H 
SO?

Über das Scheitern anderer zu berichten, ist keine große 

Herausforderung. Das eigene Scheitern zu betrachten, 

ist schon eine andere Hausnummer. Doch gerade das 

kann sehr lehrreich sein – so sehe ich das als Coach. Der 

Gewinn: mindestens eine wertvolle Erkenntnis über 

eigene Misserfolgs-Muster. Und der Preis dafür ist nicht 

mehr als etwas Mut sowie Offenheit für Selbstkritik. 

Von Martin Sutoris

Martin Sutoris
Studierte von 1998–2003 
Kulturwissenschaften in 
Hildesheim, absolvierte 
Fortbildungen in Coaching und 
Beratung, arbeitete zunächst in 
der kulturellen Bildung, grün-
dete eine Künstleragentur, war 
vier Jahre Geschäftsführer eines 
Bildungsvereins und arbeitet 
heute als Coach, Trainer und 
Referent.



•

2015 veröffentlichte Anne Köhler einen Roman über 
eine junge, unglückliche Köchin in Hildesheim – der mich sehr 
langweilte: Mir war diese Figur zu zweifelnd, fade, flau. Beson-
ders, weil Annes erstes Buch (2010) eine geistreiche, komplexe, 
viel liebenswertere Heldin hatte: Anne Köhler! Für jetzt.de 
schrieb Anne eine Kolumne über alle Nebenjobs, Praktika und 
bezahlten Projekte ihres Lebens. Wie viele Hildesheimer hatte 
sie Angst, alles nur oberflächlich zu wissen, zu wenig richtig 
zu beherrschen. Ihre Textsammlung hinterfragt diese Angst, 
bleibt aktuell, macht Mut – und empfiehlt sich besonders als 
Geschenk für Eltern oder Freunde, die nur geradere Lebenswe-
ge und Karrieren kennen. Leichte Texte. Schlaue Thesen!

UM IHR HILDESHEIMER KUWI-STUDIUM ZU FINANZIEREN, tanzt 

Funny in einer Rotlicht-Bar in Hannover, nackt. Danach macht 

sie Diplom – mit einer kulturwissenschaftlichen, feministischen 

Selbstbeobachtung ihrer Rolle als Pole-Dance-Girl. Wer Spaß- 

und Comedy-Kolumnen sucht, wird hier enttäuscht: Funny 

schreibt auf hohem Niveau, häuft akademische Konzepte und 

Anglizismen. Stellenweise formuliert sie nerdy und verblasen wie 

ein Gender-Experte in der Spex. Trotzdem ist ihr Experiment so 

interessant, sind ihre Beobachtungen so originell, überraschend, 

kritisch, dass ich das Buch dauernd verschenken will. An jeden, 

der bei Sex-Workerinnen nur an dümmliche Opfer denkt. Und bei 

Hildesheim nur an Bürgerlichkeit und Anpassung.

Anne Köhler
Nichts werden macht 
auch viel Arbeit. 
Mein Leben in Nebenjobs
Autobiografische Kolumnen,
144 Seiten
Dumont 2010

Funny van Money
This is Niedersachsen und 
nicht Las Vegas, Honey. 
Auf Tabledance-Tour durch 
die Republik 
Autobiografisches Sachbuch,
224 Seiten 
Hanser Berlin 2012 
(Taschenbuch-Ausgabe 
2014 bei Piper, mit neuem 
Titel: „Wie ich auszog, mich 
auszuziehen“.)
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Stefan Mesch
Geboren 1983 bei Heidelberg, 
studierte von 2003 bis 2008 
Kreatives Schreiben in Hildes-
heim. Er lebt und arbeitet als 
Autor und freier Journalist 
für u.a. Deutschlandradio 
Kultur und die ZEIT in 
Berlin und schreibt an seinem 
ersten Roman, „Zimmer voller 
Freunde“.

Jan gehört zu meinen besten Freunden. Doch richtig 
nah kommen wir uns selten: Er traut sich als Kulturjour-
nalist oft an die schwersten oder absurdesten Themen. Nur 
über eigene Ängste spricht er kaum. Wie großartig, dass 
ausgerechnet hier – in einem 50-Seiten-E-Book über die 
Mainstream-PC- und Videospiele der 80er, 90er, 00er Jahre – 
kluge Erinnerungen und Emotionen so viel Raum einneh-
men: Jan schreibt, was ihn als Kind an Spielen reizte. Wie sie 
helfen. Womit sie faszinieren. Experten und Hardcore-Gamer 
werden Vieles kennen. An einigen Stellen: zu viel Pathos. 
Doch selbst, wer kein Interesse an Spielen hat, liest Jans Erin-
nerungen mit Gewinn: kulturwissenschaftliche Beobachtun-
gen – leidenschaftlich, nah, verständlich.

Jan Fischer
Ready. Wie ich mit digitalen 
Spielen erwachsen wurde 
Autobiografisches Essay, 
52 Seiten 
Hanser 2016 [nur als E-Book]

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

jungen Autorinnen und Autoren, die in Hildesheim 

studiert haben, in großen Verlagen erschienen. 

Literaturkritiker Stefan Mesch stellt fünf persönliche 

Favoriten vor.

Hildesheimer Namen 

auf Buchcovern

Von Stefan Mesch

Ein solcher Tonfall, ein solches Thema misslingt fast 
im mer: Eliza zieht nach Berlin. Bisher lebte sie mit ihrer 
großen Schwester in einem Internat bei Amsterdam, ihre 
Mutter hat eine junge Geliebte in Paris, ihr Vater eine neue 
Frau und weitere Kinder. Zwei ältere Zwillingsbrüder leben 
in Rumänien bei den Großeltern. Nora Wicke lässt eine hei-
matlose Frau aus einer oft abweisenden, verstreuten Großfa-
milie mit serbischen, rumänischen und deutschen Wurzeln 
durch Europa reisen, jahrelang: Nebenjobs, Kälte, vorsichtige 
Briefe und Annäherungen. Ein leiser, melodischer, manchmal 
schleppender Roman über Europa – schwermütig, klug, fast 
nie kitschig.

WOLFGANG HERRNDORFS „TSCHICK“ blieb mir lange im Gedächt-

nis – auch, weil so viele Szenen, Einzelteile wie spitzes, ungeschlif-

fenes Metall aus den Kapiteln stechen. „Tango für einen Hund“ 

ist ein glatteres, schnittigeres Buch – etwas seichter und weniger 

markant. Doch dafür so stimmig und professionell wie nichts 

anderes, das ich von Hildesheimern kenne: ein prima Jugendbuch, 

charmante Unterhaltung, ein wunderbar rundes Ding! Es geht 

um Weichei Ernesto, der seine Sommerferien in der Lüneburger 

Heide verschwendet, bis sein etwas dementer, energischer Onkel 

aus Argentinien einen Roadtrip durch die Pampa Niedersachsens 

anzettelt. Warmherzig, witzig, mit überzeugendem Ich-Erzähler. 

Und, versprochen: keine „Tschick“-Kopie.

Nora Wicke
Vierstromland
Roman, 
320 Seiten
Müry Salzmann 2014

Sabrina Janesch
Tango für einen Hund
Roman, 
303 Seiten
Berlin Verlag 2014
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2010 war ein großes Jahr für das Scheitern. 
Die Weltwirtschaftskrise erschütterte 
die Gesellschaft bereits im dritten Jahr 

durch immer neue Zuspitzungen aus dem Finanzsektor und 
wer bis dahin noch an klassischen Lebensentwürfen mit Fest-
anstellung und Eigenheim festgehalten hatte, war nun bereit, 
sich der omnipräsenten Panik hinzugeben. Während vor allem 
Geisteswissenschaftler*innen – zu Recht – ihre existentiells-
ten Lebensentscheidungen in Frage stellten, feierte man an 
anderer Stelle große Erfolge: a7.ausstellungen e. V., gegründet 
2003 als offenes Kurator*innenteam Studierender der Kul-
turwissenschaften aus Hildesheim an der Schnittstelle von 
künstlerischer, kuratorischer und kunstvermittelnder Praxis, 
eröffnete im Sommer 2010 das Institut zur Aneignung und 
Nachhaltigkeit des Scheiterns, kurz IANS. 

IANS macht es sich zur Aufgabe, das kollektive Wissen in 
der Bevölkerung über den Umgang mit dem Scheitern zu sam-
meln, zu ordnen, zu pflegen, zu kategorisieren und zugänglich 
zu machen – gemäß der Erkenntnis, dass wir, was das Schei-
tern angeht, alle auf die eine oder andere Art Experten sind. 
Über einen Fragenkatalog wurde seither Interviewmaterial 
gesammelt, das verschiedenste Perspektiven und Einstellun-
gen zur individuellen Praxis des Scheiterns offenlegt. 

Naja ich bin in meiner Ehe gescheitert zum Beispiel. 

Ja. Die ist also zerbrochen. Das empfinde ich schon als 

Scheitern.

Mit großer Genauigkeit und Perfektionismus sichern die 
Mitarbeiter*innen die Qualität des Archivs. Die Kategorisie-
rung ist demokratisch angelegt und damit antihierarchisch: Es 
gibt kein richtig oder falsch, kein besser oder schlechter. IANS 
versteht sich als Pool des Scheiterns in all seiner Vielfalt. Das 
Archiv öffnet stets nur temporär an wechselnden Orten und 
in unterschiedlichen Kontexten, statt als Institution an einen 
einzigen Standort gebunden zu sein. Somit taucht es in seinen 
verschiedenen Manifestationen immer wieder neu in persön-
liche Mikrokosmen des Scheiterns ein. 

Egal, wo sich das Institut realisiert, es enthält präzise diesel-
ben Zutaten einer Besuchserfahrung – dieselben Abläufe, das-
selbe Personal, dieselbe Einrichtung: einen solide wirkenden 
Schreibtisch, drei Bürostühle (drehbar), einen Computer mit 
Drucker, eine funktionale Architektenlampe, einen Archiv-
kasten mit freundlicher Büroblume, nummerierte Archivkis-
ten, eine Wanduhr, eine Ablage mit Statistiken und einen Hut-
ständer, an dem die Strickjacke der Archivarin hängt, wenn sie 
nicht anwesend ist.

Was ist Scheitern für mich? Hm, [pause] ja, kann ich im 

Augenblick gar nichts darauf sagen, äh, Scheitern ist für 

mich, was der Bundespräsident gemacht hat, sein Volk 

einfach im Stich zu lassen, das geht nicht.

Während der Öffnungszeiten des Instituts wird es durch die 
Besucher*innen, vor allem aber durch die Archivarin belebt. 
Als ersten Schritt schlüpft hier die Einzelne im Besonderen 
mit ihrer Uniform in das Kollektive Ich des Instituts: Wir sind 
die Archivarin des Instituts zur Aneignung und Nachhaltigkeit 
des Scheiterns und heute Ihre persönliche Ansprechpartnerin.

Während Lippenstift und Perlenkette Charme und Kul-
tiviertheit kommunizieren, steht die Armbanduhr für Tradi-
tionsbewusstsein und Präzision. Die Strickjacke suggeriert 
Geborgenheit. Seriös aber nicht kühl, weckt die Archivarin 
genau jenes Maß an Vertrauen, das notwendig ist, um den 
Schmerz des eigenen Scheiterns wie einen kostbaren Schatz 
heben zu lassen und im Schutz der Institution sicher ver-
wahrt zu wissen. Auch ihr Verhalten ist streng genormt, 
um gleichbleibende Qualität und ein vertrautes Umfeld zu 
gewährleisten. 

Nein... (lacht). Gescheitert? Na, das war nicht meine Schuld, 

dass sie uns alle entlassen haben. 

Die Arbeit habe ich verloren, ne? Vor einem Jahr. Aber da 

sind wir alle geflogen.

Betritt ein/e Besucher*in das Institut, gibt es zwei Mög-
lichkeiten daraus ein lebendiges Archiv und in dem Sinne eine 

Das Institut zur 

Aneignung und 

Nachhaltigkeit des 

Scheiterns ( IANS ) 

stellt sich vor
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nutzbare Ressource zu machen. Beide erfordern Interaktion: 
Der/die Besucher*in kann über den Archivkasten, der mate-
rialisierten Metaebene „unseres“ Scheiterns, anhand von akri-
bisch gepflegten Karteikarten und streng erarbeiteten Katego-
rien aus dem Scheitern herausfiltern, was seinen Wünschen, 
Bedürfnissen und Ansprüchen am besten entspricht. 

Die verwendeten Kategorien sind unterteilt in 1. LEBENS-
BEREICH DES SCHEITERNS, bei dem man zwischen den Subka-
tegorien a) privat und b) beruflich wählen kann; 2. MASS DES 
SCHEITERNS, welches unterteilt ist in a) das Scheitern wird abge-
lesen an materiellen Auswirkungen, b) das Scheitern wird abgele-
sen an psychischen Auswirkungen, c) das Scheitern wird abgelesen 
an zeitlichen Auswirkungen und d) das Scheitern wird abgelesen 
an sozialen Auswirkungen; 3. ORT DES SCHEITERNS, welcher a) 
im jeweiligen Scheitern erwähnt, b) betont wird, c) irrelevant 
ist, d) verheimlicht wird oder e) erahnbar ist; 4. SPRACHLICHER 
DISTANZIERUNGSGRAD, welcher sich am relationalen Verhältnis 
der Worte „ich“ und „man“ in der jeweiligen Erfahrung fest-
macht, und die für unser Vorhaben Gott sei Dank eher selten 
zutreffende Kategorie 5. KEIN SCHEITERN, in welcher man zwi-
schen a) bisher noch nicht gescheitert und b) Scheitern wird gene-
rell ausgeschlossen wählen kann. 

Diese Kategorien korrelieren mit der jeweiligen Ordnungs-
nummer der einzelnen Scheiternsdokumente, welche sich 

zunächst aus einer fortlaufenden Nummer und dann aus der 
jeweiligen Zuordnung in die zur Verfügung stehenden Katego-
rien zusammensetzt. Anhand dieser kann die Archivarin, wird 
ihr die zur gewünschten Scheiternserfahrung gehörige Kartei-
karte vorgelegt, das jeweilige Dokument heraussuchen und 
dialogisch verlesen. Das Vorlesen ist einerseits Dienstleistung, 
andererseits Notwendigkeit, da es das archivierte Scheitern 
wieder in seine ursprüngliche Materialität zurückführt, in das 
sprachliche Ertasten einer gesellschaftlich konstruierten und 
doch nur persönlich durchlebbaren Erfahrung. 

Überhaupt nicht. Gar nicht. Noch nie. Ehrlich nicht, 

ganz ehrlich, überhaupt nicht, auch klein nicht. Nein.  

Weil das Gute ist nämlich, warum ich nicht scheitern kann, 

weil ich nämlich gar keinen Anspruch habe.  

Ich bin ganz anspruchslos.

Als zweite Möglichkeit der Interaktion und zum Ausbau 
unseres stetig anwachsenden Pools erlaubt das Institut den 
Besucher*innen, eine eigene Scheiternserfahrung direkt vor 
Ort erfassen zu lassen. Dies erfolgt im Modus eines aus fünf 
genormten Fragen bestehenden Interviews, welches den 
immer individuellen Umgang mit dem Scheitern in objektive 
Vergleichbarkeit bringt. Ist das Interview beendet, durchläuft 
es einen kleinteiligen Prozess der Transkription, Zuordnung 
und Ablage. Zuletzt wird es in die Karteikästen eingeordnet. 

Versteht man Aufbau und Inventar des Instituts als eine Art 
Exoskelett, welches das ephemere Gut Scheitern schützt, dann 
stellen die Archivkästen den weichsten inneren Kern dar. Hier 
ruht IANS, Seele. Entkleidet von seinen mondänen Qualitäten, 
der Stimme, Identität und den Emotionen seiner Träger, ruht 
hier das konzentrierte Scheitern in nummerierten Boxen, far-
big codiert und sortiert. 

Wir fragen: „Was bedeutet Scheitern für Sie?“

IANS, das Institut zur Aneignung und Nachhaltigkeit des 
Scheiterns, freut sich auf Ihren Besuch! —

a7.ausstellungen, www.a7-ausstellungen.de

D as Große Haus des denkmalgeschützten Theater Augsburg mit knapp 1.000 Plätzen ist 
seit etwa 60 Jahren nicht mehr saniert worden. Derzeit harrt es in seiner Brüchigkeit 
einer Großsanierung.

Der Freistaat zeigt sich großzügig und unterstützt das Unterfangen mit 107 Mio. Euro, die 
Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 186,3 Mio. Euro. Der Rest müsste von der Stadt Augsburg 
aufgebracht werden.

Nun gibt es eine Gruppe Kulturschaffender in Augsburg, die ein Bürgerbegehren anstreben, 
weil sie die Sanierung des großen Hauses für zu teuer, das Stadttheatermodell für überholt und 
die Politik des Bürgermeisters für „größenwahnsinnig” halten. Sie fordern neue fachliche Bera-
ter, um die Sanierung völlig ohne Verschuldung der Stadt durchzuführen. Die Stadt hat mehr-
fach das Gespräch gesucht. Dies wurde jedes Mal von den Kritikern abgelehnt.

Die Fakten sprechen ganz klar für eine Sanierung nach den Plänen, die nach vielen Vorschlä-
gen und fachlicher Beratung von unabhängigen Stellen ausgeführt werden sollten. Seit etwa sie-
ben Jahren wird die Sanierung geplant, auch die freie Theaterszene steht geschlossen dahinter.

Der Bürgerbeteiligungsprozess zur Theaterlandschaft in Augsburg, in dem über 2.000 Bürger 
ihre Vorstellungen von Theater allgemein, freier Szene und Stadttheater im Speziellen in ver-
schiedenen Workshops und moderierten Gesprächsrunden dargestellt haben, wurde von den 
Initiatoren des Bürgerbegehrens als „Alibiveranstaltung“ abgetan. Bei der Auswahl des unab-
hängigen Moderatorenteams aus Berlin waren die Initiatoren des Bürgerbegehrens beteiligt, 
doch den Veranstaltungen blieben sie fern. Die Ergebnisse wurden vom Moderatorenteam für 
die Stadtregierung zusammengefasst und fließen nun in die weitere Planung der Theaterland-
schaft inklusive Sanierung des großen Hauses ein.

Derzeitig scheitert der Weg zur geplanten Sanierung an menschlichen Faktoren, an Unein-
sichtigkeit, Unterstellungen und Unwissenheit. Eine wenig rationale Situation, die alles offen 
lässt.

Der Stadtrat wird im Herbst 2016 eine Sanierung beschließen. Sollte das seit April laufende 
Bürgerbegehren mit einem Bürgerentscheid bis dahin die Pläne der Stadt durchkreuzen, kann 
sich die Sanierung auf unbestimmte Zeit verzögern.

Dann können wir nur hoffen, dass das Beispiel Augsburg nicht in der gesamten Republik 
Schule macht und die Stadttheaterkultur in der Theaterlandschaft als lebendiges Herz jeder 
Stadt erhalten bleibt. —

Sanierung JETZT!
Von Nicoletta Kindermann, Fotos von Nik Schölzel

Wer sich weiter informieren möchte:

www.augsburg.de/kultur/theatersanierung/ 
www.augsburg.de/kultur/theatersanierung/buergerbeteiligung/ 
www.thejater.de 

Nicoletta Kindermann
Arbeitete nach dem KuWi-Diplom als Theaterpädagogin und 
Regisseurin in Hildesheim, Hamburg, Lüneburg, Jagsthausen und 
Magdeburg. Sie war künstlerische Leiterin der Elbschlossfestspiele 
Bleckede, hält Fachvorträge zu Kinder- und Jugendtheaterthemen 
sowie zu kultureller Bildung an Schulen und referiert auf Kongres-
sen zu Theaterpädagogik. Seit der Spielzeit 2012/13 ist sie leitende 
Theaterpädagogin am Theater Augsburg.
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1 Studium – 

1000 Möglichkeiten
Alumni im Portrait

Name: Nele Kießling

Alter: 35

Aktueller Wohnort: Hannover

Studienfach: Theater/Medien

Abschlussjahr: 2011
 

Was machst du heute?

Ich arbeite selbstständig als Schauspielerin für Improvisationstheater bei Schmidt‘s Katzen, 
Kießling&Kaffka und anderen Ensembles, gebe Trainings zu Präsenz, Auftritt und Improvisati-
on und bin Moderatorin für Events.

Inwiefern war das Studium für deinen beruflichen Werdegang hilfreich?

Das Studium hat mir sehr viele Freiheiten gegeben, mich auszuprobieren. Ich hatte eine groß-
artige Dozentin (Dr. Barbara Hornberger), die mich unterstützt und ermutigt hat, meiner Passi-
on zu folgen, obwohl Improvisationstheater als Kunstform an der Uni Hildesheim keinen allzu 
großen Stellenwert hatte. Während meiner Zeit an der Universität bin ich durch die verrücktes-
ten Themenfelder gesprungen, das war eine ziemliche Achterbahnfahrt. Aber am Ende hat alles 
irgendwie Sinn ergeben und ich profitiere bis heute von meinen damaligen Seminaren, Lernin-
halten und Erfahrungen.

Am meisten hilft mir in meinem Beruf die Fähigkeit, mit jeglichen fachfremden Themen 
zu jonglieren und sie für meinen Gebrauch anpassen zu können. Das ist für die Moderation 
eines Klimatages ebenso wichtig wie für eine rückblickende Improvisationsshow am Ende einer 
Businesstagung oder für ein Pflegefachkräfte-Training. Außerdem kann ich echt gut chorisch 
sprechen.

Was bedeutet Scheitern für dich?

Scheitern ist mir sehr wichtig und gehört zu meinem Beruf. Ich liebe und hasse es zu gleichen 
Teilen.

Improvisationstheater ist eine Prozessschau – alle sind live dabei, wenn ich scheitere. Ande-
rerseits stellt das auch gerade den Reiz in der Improvisation dar: Aus dem Scheitern kann Neues 
und Unvorhergesehenes entstehen. Es kommt also immer darauf an, was ich damit auf der Büh-
ne mache. Wegschummeln is‘ nich.

Ich versuche stets, meiner Spontaneität treu und auf das Scheitern vorbereitet zu bleiben, das 
Ganze mit Leichtigkeit zu zelebrieren. In der Improvisation gibt es keine Perfektion, damit muss 
ich mich abfinden. Frei nach dem Motto: Immer mit einer Arschbombe ins Ungewisse!

 

Bist du schon gescheitert oder beobachtest du sogar tägliches Scheitern?

Nach 14 Jahren Improvisationstheatererfahrung fürchte ich das Scheitern auf der Bühne 
immer weniger. Ich bin meinem Scheitern gegenüber toleranter geworden.

Abseits der Bühne fällt es mir weniger leicht. Das Scheitern geht mir dort näher und erscheint 
mir risikoreicher als in der Spielrealität. Und doch gehört Scheitern natürlich zu meinem ewi-
gen Lernprozess als Freischaffende – und als Mensch erst recht. Ich muss immer wieder Neues 
wagen, daran scheitern und hinterher hoffentlich schlauer sein. Die eigene Komfortzone ver-
lassen, das ist wichtig für unser aller Flow – da gehört Scheitern leider dazu. Ich muss den per-
fektionistischen Anteil in mir ständig daran erinnern, die Grundgedanken der Improvisation in 
meine private Welt einfließen zu lassen.

Kann man schöner scheitern?

Mit einem Lächeln. Schöner scheitern heißt, heiter scheitern.

„Immer versucht. Immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser 

scheitern.“ (Samuel Beckett, 1906–1989) – Hast du einen Rat?

Auf dem Weg zum Flow braucht es viel Mut zum Scheitern. —

Name: Katharina Guntermann

Alter: 33

Aktueller Wohnort: Berlin

Studienfach: Diplom Kulturwissenschaften 

und ästhetische Praxis – Hauptfach Kunst 

Was ist dein beruflicher Werdegang?

Nach meinem Abschluss 2008 habe ich zunächst bei der Kulturmanagementagentur „Kul-
turPartner“ in Bayreuth gearbeitet. 2010 bin ich nach Berlin gezogen, um meinen lang geheg-
ten Traum von einer eigenen Burger-Kette zu verwirklichen. Dort habe ich Burger-Berufserfah-
rung gesammelt – von kleinen Burgerläden in Neukölln bis zu McDonalds. Nebenbei habe ich 
Betriebswirtschaft für Systemgastronomie studiert und abgeschlossen. 2012 habe ich mein Bio-
Burger-Restaurant „Fräulein Burger“ in Berlin-Mitte eröffnet. Nach knapp zwei erfolgreichen 
Jahren mit vielen Hochs und einigen Tiefs kam 2014 ein gesundheitlicher Zusammenbruch, der 
mich schweren Herzens dazu zwang, „Fräulein Burger“ aufzugeben. 

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?

Zum einen waren natürlich das fachliche Wissen und die praktische Erfahrung in der Projekt-
arbeit und im Marketing hilfreich. Zum anderen habe ich in Hildesheim gelernt, für Projekte, 
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Mai 14–April 16: angestellt an der Technischen Universität München, Pädagogische Leitung der 
Ferienbetreuung
Seit März 14: selbstständig tätig als Theaterpädagogin in München, u.a. Konzeption und Durch-
führung der Fassbindertage 2015
September 13: Umzug nach München, selbst gewähltes Sabbathalbjahr 
2006–2013: angestellt als Theaterpädagogin am COMEDIA Theater Köln, Kinder- und Jugendthe-
ater, selbstständig tätig in der freien Theaterszene Köln
2002–2006: selbstständig tätig als Theaterpädagogin in Köln; Fortbildung zur Mediatorin; 
Elternzeit
2000–2002 Theaterpädagogin am Theaterpädagogischen Zentrum Köln
1998–2000 selbstständig tätig als Kulturpädagogin in Potsdam, Unna, Köln, Hildesheim
1996–1998 Theaterpädagogin am Theater Görlitz

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?

Das Studium ist grundlegend für meine künstlerisch-ästhetische Prägung. In meinen Thea-
terprojekten beziehe ich mich – inhaltlich und pädagogisch – nach wie vor auf die intensiven 
Erfahrungen aus dem Studium.

Was bedeutet Scheitern für dich?

Dakar, Senegal, 11. Juli 2016. Ein zweitägiger Workshop auf Einladung des Goethe-Instituts, 
Thema: Leseförderung mit theaterpädagogischen Mitteln. Zwölf Teilnehmende sind angekün-
digt, senegalesische Lehrerinnen und Lehrer, Bibliothekare, Erzieherinnen. Um 9.30 Uhr sind 
schon drei da. Gegen 12 Uhr immerhin elf.

In der Mittagspause quetscht sich „meine“ Gruppe gemeinsam an einen Tisch, obwohl es 
mehrere Tische gäbe. 

Am Abend des ersten Workshoptags bekomme ich ungefragt eine überschwänglich tolle 
Rückmeldung: Nicht nur, dass wir Spaß hatten und gerne und intensiv miteinander gearbeitet 
haben, auch die spezifischen Anwendungsmöglichkeiten und Ziele der einzelnen Übungen lie-
gen für alle klar erkennbar auf der Hand.

Zweiter Tag.
Um 9.30 Uhr sind fünf Teilnehmende anwesend, um 11 Uhr immerhin acht. Drei tauchen 

nicht mehr auf. Trotzdem: Nach wie vor bin ich mit der Arbeitsatmosphäre zufrieden, alle arbei-
ten und denken sehr konzentriert mit, keiner blockiert.

Kurz vor dem Mittagessen erzählt Anta, dass sie am gestrigen Nachmittag eine Aufwärm-
übung in ihrer Schulklasse ausprobiert hat. Alle Schüler hätten sie entsetzt angeguckt, was das 
denn jetzt solle: Im Kreis stehen und einen Impuls herumgeben? Außerdem sei es schwierig 
gewesen, sich überhaupt im Kreis aufzustellen, sie habe ja immerhin 80 Schüler in ihrer Klasse!

Im Jahr zuvor hatte ich an der Elfenbeinküste eine Schulklasse besucht. Keine 80, aber sicher 
60 Schüler, eng an eng auf Bänken ohne Lehnen sitzend, die Bänke festgeschraubt und mit den 
etwa vier Meter langen Schultischen verbunden. Durch die Fensteröffnungen ohne Glas wehte 
kühlend der Wind. Es wehten aber auch die Schreie und Quietscher der auf dem Schulhof spie-
lenden Kinder herein.

Platz schaffen, damit sich 60 Personen im Kreis aufstellen können – unmöglich. Konzentra-
tion auf ein einzelnes Geräusch – völlig unmöglich. Herstellen einer fruchtbaren Konzentration 
auf ein gemeinsames Erlebnis – undenkbar. Nie im Leben hätte ich selbst in der Situation diese 
Übung ausprobiert.

Nun also Anta im Senegal. In meinem anwendungspraktisch orientierten Seminar. Wann 
hat man schon einmal den Fall, dass jemand am gleichen Tag direkt anwendet, was man vorher 
gemeinsam erarbeitet hat? 

die einem am Herzen liegen, zu kämpfen und Durchhaltevermögen zu beweisen. Und natürlich: 
die große Kunst der Improvisation.

Was machst du heute?

Seit Frühjahr 2015 arbeite ich bei der Galerie Mehdi Chouakri. Mein Hauptprojekt ist aber 
eigentlich immer noch das „Aufstehen nach dem Scheitern“ und meine Neuorientierung.  

Was bedeutet Scheitern für dich?

Vor meinem eigenen „Scheitern“ bedeutete Scheitern für mich Erfolglosigkeit und eine Kata-
strophe, die es um jeden Preis zu verhindern galt. Heute sehe ich Scheitern als eine wichtige 
Lebenserfahrung, die unabdingbar für die persönliche Entwicklung und geistiges Wachstum ist. 

Bist du schon gescheitert oder beobachtest du sogar tägliches Scheitern?

Ich bin in meinem Leben tatsächlich bisher nur einmal wirklich gescheitert – und das dann 
gleich richtig heftig mit „Fräulein Burger“. Dadurch bin ich sensibler bezüglich des Themas 
„Scheitern“ geworden und sehe nun um mich herum ständig Unternehmen, Konzepte und 
Menschen, die im Kleinen und Großen scheitern. Aber ich sehe auch immer mehr Menschen, 
die nach ihrem Scheitern wieder erfolgreich aufstehen – und das gibt mir wieder Mut und 
Hoffnung. 

Kann man schöner scheitern?

Ich denke, das erste Scheitern ist das schlimmste und mein persönliches Scheitern war alles 
andere als schön! Aber die Angst vor dem Scheitern ist nun kleiner und ich hoffe, meinem 
nächsten Scheitern gelassener begegnen zu können und schöner und eleganter zu scheitern, 
indem ich es als das sehe, was es ist – eine wichtige Lebenserfahrung. 

„Immer versucht. Immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser 

scheitern.“ (Samuel Beckett, 1906–1989) – Hast du einen Rat?

Scheitern gehört zum Leben – insofern will es gelernt sein! Ich bin nie Ski gefahren oder 
geritten, aber ich habe mal gehört, dass die erste Lektion das „Fallenlernen“ ist. —

Name: Xenia Bühler

Alter: 47

Aktueller Wohnort: München

Studienfach: Diplom Kulturpädagogik

Abschlussjahr: 1996

Was ist dein beruflicher Werdegang?

Ab Oktober 16: angestellt beim Pädagogischen Institut der Stadt München im Bereich Kultu-
relle Bildung
März–Juli 16: angestellt an den Münchner Kammerspielen, Produktionsleitung des Welcome 
Cafés
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Ich erfrage Antas räumliche und zeitliche Bedingungen. Ich frage nach dem Ziel, das sie mit 
der Übung verfolgt hatte. Es ist offensichtlich: Unter ihren Bedingungen sind 99% meiner mit-
gebrachten Übungen, ist die von mir vorgeschlagene Unterrichtsform nicht umsetzbar, kann die 
individuelle Wahrnehmung des Einzelnen im kreativen Prozess nicht umgesetzt werden. Anta 
hat keine Chance. Sie kann nicht von dieser Fortbildung profitieren. Ich bin eine dieser Fort-
bildnerinnen, die selbstgewiss ihre Kompetenzen vorführen und am Ende kann keiner etwas 
damit anfangen. Und wenn man das kritisch vorbringt, heißt es: Das müsse man dann halt den 
individuellen Gegebenheiten anpassen. 

Während des Mittagessens überdenke ich mein Programm – jetzt käme der Teil, in dem in 
Kleingruppen Übungen auf Grundlage bekannter Spiele entwickelt werden. Sind das die rich-
tige Fortführung und der beste Abschluss für das Seminar? Es könnte eine Chance – auch für 
Anta – sein, etwas genau auf ihre Bedingungen passendes zu erfinden. Ich bleibe also dabei.

 
Nach dem Mittagessen fehlt Annie, die Leiterin der Eliteschule, die Lehrerin, die kreatives 

Schreiben in Kleingruppen unterrichtet. Annie war jene Teilnehmerin, die das ganze Seminar 
mit ihrer klugen Verspieltheit belebt hat. Und Anta verabschiedet sich früher, sie muss zur Prü-
fungsvorbereitung. Ich habe nur noch sechs Teilnehmende. Ich bleibe trotzdem bei meinem 
Plan und teile drei Kleingruppen ein.

Ich lerne drei Spiele kennen, von denen eines bei uns „Der Plumpsack geht rum“ heißt – die 
Weiterentwicklung in Richtung Leseförderung hat in dieser Kleingruppe nicht stattgefunden. 
Na ja, macht ja nichts, denke ich, das habe ich vielleicht nicht klar genug gesagt, schließlich 
unterrichte ich auf Französisch, was nicht meine Muttersprache ist. Ich mache den Vorschlag, 
wie der „Plumpsack“ von einem Kinderspiel zu einer Übung wachsen könnte.

Auch die zweite Kleingruppe hat keinen Bezug zum Thema gefunden, bei der dritten Gruppe 
entdecken wir einen kleinen Keim, immerhin.

Als alle Seminar-Teilnehmenden in den Feierabend gegangen sind, gestehe ich Bouya, meiner 
Gastgeberin vom Goethe-Institut, die Zweifel an der Umsetzbarkeit dessen, was ich unterrich-
tet habe. Sie tröstet: Ich möge mir nicht solche Gedanken machen, für viele sei es das erste Mal 
gewesen, dass sie überhaupt mal in diese Richtung gearbeitet hätten. Natürlich hätten sie etwas 
mitgenommen. 

Bin ich an den Verhältnissen gescheitert, die ich nicht kannte? Bin ich an mir gescheitert? Wie 
messe ich Lernerfolg? Noch dazu in einem mir fremden kulturellen Kontext? Wieso habe ich in 
diesem Seminar nichts gelernt? Wieso bin ich nicht – wie sonst – ins Staunen über die Ideen und 
Fähigkeiten der Teilnehmenden geraten? 

Bin ich hier gescheitert? —

Im 
Interdisziplinaritäts- 

paradies
Die Urkundenübergabe der 

kulturwissenschaftlichen Studiengänge 2016

Von Martina Krafczyk, Fotos von Steven Solbrig

„Zweifel und Tat“

Am 29. Januar 2016 fand im Audimax der Universität Hildesheim die alljährliche Urkunden-
übergabe des Fachbereichs 2 statt. 

„Harte Arbeit und sanfte Demut“

Das Moderatorenduo Sophia und Felix führte mit gekonnt inszenierter Verplantheit durch 
die Veranstaltung und nahm damit die von Studierenden und Lehrenden des Fachbereichs 2 
gern kritisierte, aber dennoch oft selbst reproduzierte Haltung des klassischen Kulturbetriebs 
aufs Korn. 

„Just what is this, that makes Hildesheim so different, so appealing?“

Prof. Dr. Jens Roselt, Dekan des Fachbereichs 2, erklärte die Vorzüge des Standortes Hildes-
heim damit, dass man „keine Ablenkung“ erfahre. Nicht ohne Grund sei Hildesheim ein Anzie-
hungspunkt. 62 % der ca. 1.000 Studierenden des Fachbereichs kämen nicht aus Niedersachsen. 

Absolventin Lisa Großmann, nun Promotionsstudentin an der UdK, betonte: Konzepte oder 
Förderanträge schreiben und Projekte auf die Beine stellen – in Hildesheim habe sie gelernt, 
alles selbst zu machen. Zwischen Kultur, Inszenierung und Kunst, zwischen verwunschenem 
Ponyhof auf der Domäne und Selbstinszenierung gelte es, produktive Leerstellen zu entdecken, 
eigene Methoden zu finden und Vertrauen in die eigene Wahrnehmung zu haben. Absolventen 
fragen sich laut Großmann oft: Was habe ich eigentlich in Hildesheim gelernt? Bis sie in der 
Zeit danach entdecken, wohin sie die Hildesheimer WG-Küche als Ort der Begegnungen und 
Ideensammlung geführt hat.

 „Welterschaffung“

Fragen wie „Na, haben Sie Angst?“ beziehen sich am Ende des Studiums auf einmal nicht 
mehr nur auf die bevorstehende Verteidigung der Masterarbeit, sondern lassen sich in Null-
kommanichts mit dem „Und danach?“ in Verbindung bringen. Alle Sonderlichkeiten und Erin-
nerungen, die sich mit Hildesheim verknüpfen, sind Erlebnisse, die zu eigenen Welten, eigenen 
Arbeitsbiografien führen. 

Martina Krafczyk
Jahrgang 1990, ist Kultur-
vermittlerin. Sie arbeitet 
im Vermittlungsprogramm 
KUNSTWELTEN an der Akade-
mie der Künste in Berlin. Das 
Masterstudium in Hildesheim 
schloss sie im März 2014 
mit einer Arbeit zum Thema 
„Außerschulische Literatur-
vermittlung“ ab. Daneben 
fotografiert und schreibt sie. 
Seit Oktober 2015 ist sie als 
Kassenwartin im Vorstand des 
Vereins.

BI N IC H 
H I E R 
G E SC H E I
T E RT?
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Matti Müller, erster Vorsitzender des Alumninetzwerks ab.hier.kultur, mach-
te auch noch einmal klar, wie wichtig Erfahrungen im Projektbereich sind, 
wie gut aufgestellt Hildesheim ist, beispielsweise mit den Festivals Prosano-
va, Transeuropa, State of the Art, den Hildesheimer Wallungen oder Pflaster-
zauber. Und er sprach die deutschland-, europa- und weltweite Vernetzung der 
Alumni an, die durch das Netzwerk miteinander und mit Hildesheim verbun-
den bleiben.

„Wünsche“

Kathrin Meyer, Diplom-Kulturwissenschaftlerin, jetzt Kuratorin am Deut-
schen Hygienemuseum in Dresden, resümierte nach ihren bald zehn Berufs-
jahren: „Einige finden das, was man macht, toll, andere finden es schlecht und 
den meisten ist es egal.“ 

Sie ist es auch, die mir die Struktur für diesen Text geliefert hat. Die Zwi-
schenzeilen zeigen, wie der Berufsstart als Hildesheimer Kuwi aussehen kann:

1. Nach dem Berufseinstieg unsicher und verzweifelt sein. Ist das der richtige 
Weg? 

2. Wissenschaft und künstlerische Praxis bedeuten harte Arbeit. Demut 
bedeutet, eine Haltung einzunehmen, die eher auf den anderen gerichtet ist als 
auf die eigene Überzeugung. 

3. Der Hildesheimer Ansatz ermöglicht es, Grenzen, Sensibilität und Empa-
thie zu entwickeln, was für die spätere Berufspraxis unabdingbar ist.

4. Die eigene Arbeit im Kulturbetrieb als Teil der Welterschaffung sehen. 
Was heißt Vermittlung? Wen will ich erreichen? 

5. Mit Neugier „Kultur für alle“ entdecken.
Zum Schluss sagte sie: „Komplexität ist möglich.“ Und meinte damit viel-

leicht die stetige Weiterentwicklung der vielfältigen Ansätze, Verständnisse, 
Bedürfnisse und kritischen Auseinandersetzungen. Und schließlich: die Gene-
se des diskursiven Selbst im Austausch mit dem System – das ist das Hildeshei-
mer Interdisziplinaritätsparadies. —

Kreatives Schreiben
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Philosophie – Künste – Medien

Literarisches Schreiben

Inszenierung der Künste und Medien

Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis

Kulturvermittlung

Szenische Künste

Philosophie – Künste – Medien & 
Philosophie und Künste interkulturell

„KOM PL E X ITÄT 
IST MÖGLICH.“
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Prolog

Wenn ich im universitären Bereich versuche, mit Gesprächspartnern das Thema der Identität im 
sozialen Kontext, mit anderen Worten, eine irgendwie gefühlte Gruppenzugehörigkeit zu erör-
tern, stoße ich meist auf eine eher ablehnende Haltung: vom verständnislosen Achselzucken bis 
hin zum „...na ja, wer's braucht“. Zugegeben, es kommt dabei immer auch auf die Größe an, in 
diesem Fall die der implizierten Gruppe. Einer Zweierbeziehung oder einem Freundeskreis mag 
man sich vielleicht noch mit Hingabe widmen, aber je größer eine Gruppe wird (Verein, Univer-
sität, Partei, Nation), desto schwieriger gestaltet sich das mit dem Zugehörigkeitsgefühl: Zum 
einen wirkt eine große Gruppe abstrakter, ist schwerer zu fassen, zum anderen wächst das Miss-
trauen der Gruppe und ihren Zielen gegenüber, je größer sie ist. Man fühlt sich unter Umstän-
den in der damit einhergehenden, zunehmenden Diversität nicht mehr vollständig repräsen-
tiert. Und an der Universität gehören Sätze wie „Nee du, das bin so gar nicht Ich irgendwie … “ 
oder „Da find ich mich irgendwie überhaupt nicht drin wieder … “ längst zum Standardrepertoire.

Man könnte meinen, emotional verortete Zugehörigkeit ist etwas für „einfache Leute“ und 
zudem noch extrem gefährlich, siehe Nazizeit, Pegida, und, und, und. „Intellektuell Begabte“ 
wachsen darüber hinaus, wissend, dass es eh keinen Gott gibt und daher Religionen sowieso 
und alles, woran man sein Herz hängen könnte, nur Zuschreibungen sind. Braucht man als den-
kender Mensch nicht, es lebe das vernunftbegabte Individuum!

Okaaay ...

Keine Sorge, ich möchte an dieser Stelle nicht für die Existenz eines wie auch immer gear-
teten Gottes plädieren. Ich denke in viel kleinerem Rahmen, im Hier und Jetzt, genauer gesagt 
geht es mir um das Zugehörigkeitsgefühl der Mitglieder von ab.hier.kultur. 

Wie bitte, was? Welches Zugehörigkeitsgefühl? Gibt es das überhaupt? Warum ist man über-
haupt Mitglied geworden und bestenfalls geblieben? Nur wegen der Jobsuche? Um etwas für’s 
persönliche Vorankommen „abgreifen“ zu können? Und später aus einem faden Pflichtgefühl 
heraus einfach dringeblieben? Oder sogar vergessen, dass man überhaupt Mitglied ist, weil der 
Mitgliedsbeitrag automatisch eingezogen wird? Nun, vielleicht lehne ich mich ja zu weit aus 
dem Fenster, aber es kann sein, dass das für ein lebendiges und aktives Netzwerk nicht ausreicht?

Nur woran liegt's? Vielleicht ja nicht bloß an der oben beschriebenen häufig zu findenden 
ablehnenden Haltung gegenüber einer positiv konnotierten Gruppenzugehörigkeit. Vielleicht 
bieten wir bei ab.hier.kultur ja auch nicht wirklich etwas an, was dazu einlädt, sich mit dem Ver-
ein und den anderen Mitgliedern tatsächlich verbunden zu fühlen.

Aber uns treibt ja etwas an, dieses Netzwerk weiterzuführen, und das hat zumindest bei mir 
persönlich auch eine sehr emotionale Komponente. Ich möchte daher an dieser Stelle darstel-
len, wie es sich anfühlt, seit 28 Jahren – erst als Student, dann als Dozent – Kulturpädagoge, 
seit 16 Jahren Mitglied bei ab.hier.kultur und seit (der gefühlten Ewigkeit von) 14 Jahren sogar 
Vorstandsvorsitzender zu sein.

Das Drama mit den Kuwis

Vorweg: Mit „Kuwis“ meine ich alle Studierenden und Alumni unserer Hildesheimer kul-
turwissenschaftlichen Studiengänge, von Kulturpädagogen bis zu szenischen Künstlern. Denn 
obwohl sich im Laufe der Zeit die Namen der Studiengänge geändert haben und immer wieder 
neue Studiengänge dazugekommen sind, lassen sich im Fachbereich 2 der Universität Hildes-
heim doch wiederkehrende und bleibende Muster ausmachen. Und auch Emotionen. Vorrangig 
bei folgenden Themen kann es in Kuwi-Diskussionen schon mal laut und emotional werden:

Da sind zum einen die zum Ende des Studiums zunehmenden Selbstzweifel. Bedeutet das 
häufig erlebte „von allem etwas zu können“ womöglich, nichts richtig zu können und reicht 
somit gar nicht aus, um beruflich zu bestehen? Und da ist zum anderen das Unwohlsein mit der 
Stadt Hildesheim selbst, dieses Gefühl, während des Studiums in der gottverlassenen Provinz 
zu hocken, wo so überhaupt nichts los ist, wie gut, dass es Berlin gibt.

Dem Selbstzweifel steht der hohe Wert gegenüber, der dem „Hildesheimer Abschluss“ offen-
sichtlich in der Berufswelt zugemessen wird. Und dem Gefühl, in der Provinz gefangen zu sein, 
steht der Umstand gegenüber, dass Berlin (genau wie London) ein Sonderfall ist, den mit ande-
ren Städten zu vergleichen völlig überflüssig, wenn nicht gar irreführend ist. Um die tatsächli-
che enorme kulturelle Vielfalt Hildesheims einzuordnen, bräuchte es den Vergleich mit Städten 
ähnlicher Größe.

Es gilt also, die Spannungsfelder zwischen „gefühltem“ Wissen und „gewussten“ Realitäten 
aufzulösen. Aber Fakten haben es immer schwer, sich gegen Gefühle durchzusetzen.

Plädoyer

Ich bin davon überzeugt, dass ab.hier.kultur in solchen Fällen wirklich helfen kann. Der Aus-
tausch, der bei unserer Veranstaltungsreihe „Karriere als Kuwi“ zwischen Alumni und Studie-
renden stattfindet, ist unschätzbar, was das Einordnen der eigenen Zukunftsängste betrifft. Und 
dort durch Berichte von Ehemaligen zu erleben, wie viele von uns durch ähnliche Ängste gegan-
gen sind, nur um dann beim Berufseinstieg verwundert festzustellen, dass gerade der gefühlte 
Schwachpunkt, das angebliche „zu breit aufgestellt sein“ von Arbeitgebern meist als Stärke, als 
geradezu ungewöhnliche Flexibilität im Denken und Handeln geschätzt wird bzw. sich als wich-
tigstes „Tool“ im neuen Job herausstellt, ist manchmal heilsamer als die besten Statistiken.

Ähnlich verhält es sich mit dem Thema der angeblichen Reizarmut Hildesheims und dem 
fluchtartigen Verlassen der Stadt (teilweise schon vor den letzten Prüfungen). Durch Veranstal-
tungen und Kontakte im Netzwerk von ab.hier.kultur wird viel greifbarer, dass speziell unsere 
Studiengänge eine nationale und keine regionale Durchmischung von Studierenden haben, weil 
sie eben in vielerlei Hinsicht in ganz Deutschland einzigartig sind. Das große Einzugsgebiet 
bedeutet aber auch ein ebenso großes „Auszugsgebiet“. Es ist kein negatives Alleinstellungs-
merkmal, wenn Studierende von überall her kommen und als Alumni überall hin gehen, son-
dern ein positives.

Denn dadurch meint der Begriff „Hildesheim“ inzwischen so viel mehr als bloß eine kleine 
Großstadt in Niedersachsen. „Hildesheim“ ist als „Abschluss-Siegel“ mit unseren Studiengän-
gen wesentlich tiefer verwoben als mit den meisten anderen Studiengängen unserer Universität. 

Und schon wieder 
was zum 

Thema Identität ...

Von Matti Müller

Matti Müller
Ist seit 20 Jahren Diplom-
Kulturpädagoge, arbeitet 
als Musiker, Regisseur und 
Produzent, unterrichtet Musik 
und Englisch an verschiedenen 
Universitäten im In- und Aus-
land, hat eine Eventagentur 
und beendet vielleicht noch 
seine Doktorarbeit über die 
deutsche Schlagermusik. Seit 
2003 ist erster Vorsitzender des 
Vereins.

Fakten haben 

es immer 

schwer, sich 

gegen Gefühle 

durchzusetzen.
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Schlafen 
ist einfach.

Es ist spät geworden. 
Ein Hund in der Mitte der Straßenbahn. 
Steckt seine Nase in Kniekehlen um ihn herum.

Jan Waldemar Stange ist müde.

Eine Alte kaut mit offenem Mund ihren Kaugummi. 
Er riecht ihren Atem. Verbrauchte Minze. 
Er ist müde von diesem Geruch. 
Er will aussteigen. 

Arme um Haltestangen,
Schal auf nassen Schultern.

Die Bahn hält.
Er steigt aus. 

Das Dach der Haltestelle: Wellplastik.
Dazwischen der Himmel.
Ein Rechteck.
Er sieht den Mond.

Letzte Gäste mit Handtasche und Schirm.
Er möchte sich ausschlafen von dieser Stadt. 
Sie ablegen wie Strümpfe.

Er steht auf der Straße.
Ihm wird kalt. 
Sein Mantel in Schwarz war ihm schon immer zu groß.
Aber er hilft ein bisschen.  
Weiße Finger verschwinden im Ärmel.

Unter der Eisreklame entlang in den Süden der Stadt.
In der Tasche Reste des Mittagessens.
Seine Papiertüte im Wind. 
Karamelbrösel auf dem Marktplatz.

War das Huhn in der Suppe schon gar?
Eine Stimme aus dem Hinterhof.
Er denkt an ein Frühstück. Frühstück mit Erdnussbutter. 

Er geht.
Fährt sich mit der Hand über den Arm.
Geht.
Er ist verletzt. 
Er hatte es vergessen.

Atmet ein.
Eine Erinnerung.

- - - 

Wie sie da stand.
Im Zimmer aus Grau und Braun.

Ein gestrickter Pullunder,
keine Halskette.
Ein Fenster zur Haut,
Alte Sommersprossen.

Mit geschwollenen Knien.
Weiße Turnschuhe. 
Standbein schwankt.

Jan Waldemar Stange

Von Mara May

Es beschreibt eine Art zu denken und mit der Welt und ihren kulturellen Aspekten umzuge-
hen, deren Einmaligkeit gerade angesichts einiger recht verkorkster Entwicklungen im Zuge der 
Bologna-Prozesse gar nicht hoch genug geschätzt werden kann.

Wenn die Umdeutung des als Warnung gemeinten Spruchs „Gorleben ist überall“ irgendwo 
mehr als leeres Marketinggeschwätz ist, dann in der Variante „Hildesheim ist überall“. Wir alle 
tragen dieses Denken und damit auch ein Stück weit den Ort – die Universität und die Stadt 
selbst – als Marke in die Welt.

Wir bei ab.hier.kultur verstehen uns daher nicht nur als wichtigste Schnittstelle zwischen 
Studierenden und Ehemaligen, ganz wesentlich für unser Selbstverständnis ist unsere eigene 
Haltung den Inhalten und Terminologien unseren beruflichen Qualifikationen gegenüber. Wir 
möchten die Deutung des Begriffs „Hildesheimer Kuwi“ nicht alleine der Institution Universität 
überlassen, sondern ihn auf unsere Weise verdichten und einen Ausdeutungsprozess mit unse-
ren Mitgliedern und darüber hinaus gestalten.

Wir stehen für einen selbstbewussten Umgang mit unserem Label „Hildesheim“ und wir ver-
netzen, damit das „Hildesheimer Überall“ greifbar wird und Kontakte auch über die gemeinsa-
me Anwesenheit in der Stadt hinaus möglich werden.

Und nochmal: Alle unsere kulturwissenschaftlichen Studiengänge transportieren dieses „Hil-
desheim“ und sind sich untereinander viel näher, als etwa der Hildesheimer Kuwi-Bachelor-
Studiengang im Vergleich mit anderen kulturwissenschaftlichen Studiengängen in Deutschland. 
ab.hier.kultur versucht daher so interdisziplinär wie möglich zu sein, um unsere „hauseigene“ 
Vielfalt z.B. im eigenen Magazin kultur! abzubilden.

Wir bringen „Hildesheimer Kuwis“ in allen Stadien vom Studierenden bis zum Rentner mit-
einander in Kontakt. Das viel zitierte „Lebenslange Lernen“ heißt eben auch, sich seiner Wur-
zeln bewusst zu werden und mit ihnen (wieder) in Kontakt zu kommen. 

Epilog

Mir war es wichtig, das mal loszuwerden. Mir ist es wichtig, dass es einen Ort wie Hildesheim 
gibt, in dem freies (Nach-)denken im Mittelpunkt steht. Denn meiner Meinung nach braucht 
die Welt unsere Art zu denken. (Gern auch aus anderen Orten kommend, aber ich hab's nun mal 
in Hildesheim gelernt.) Deshalb bin ich bei ab.hier.kultur nicht nur irgendwie in einem Verein, 
sondern fühle mich wohl als Teil eines Netzwerks, das seinen Teil dazu beiträgt, das Denken 
nicht zu verlernen. Und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich dabei auch sehr emotional wer-
de. Falls meine doch sehr persönliche Sichtweise aufs „Kuwidasein“ und die Rolle von ab.hier.
kultur bei einigen auf Widerspruch stößt, immer raus damit, ich freue mich über jede Art von 
Feedback, denn zum Austausch von Ideen sind wir ja da. —

Wir alle 

tragen dieses 

Denken und 

damit auch ein 

Stück weit den 

Ort als Marke 

in die Welt.
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Kein Wort.

An der Zimmerwand 
ein Bild
Zwei Kinder im Schnee.

Sehen unter Mützenrändern
in die Kamera.

Hinter der Kamera
ein Vater:
Macht doch nicht so ein Gesicht.
Wir machen ein Foto. 
Wegen dem schönen Tag.

Er wendet den Blick ab.
Sie 
beobachtet ihn.

Er blinzelt.
Neben dem Bild
Bunter Karton.
Eine Sonne, drei Sterne.
Das habe ich gemacht. 
In dem Kurs. 
Der Kurs zum Basteln, weißt du das?   
    
Er nickt. 
Ich weiß.

Sie setzen sich an den einzigen Tisch.
Er nimmt den Hocker.

Unter den Ellenbogen
Tischdecke aus Plaste.
 
Kannst du bitte die Flasche öffnen?
Die machen die so fest zu.
Ich kann das nicht alleine.

Er öffnet die Flasche.
Gießt Wasser in ein Glas.

Sie hat keinen Durst.
Vom Basteln erzählt sie.
Von ihrem Zimmernachbarn, sehr höflich.
Von den Untersuchungen in der Nacht 
und den harten Betten.
Vom Frühstück 
Vom Abendessen.
Zu Mittag
Knödel. Knödel und Soße.

Sie macht es gut:
Helle Stimme
zwischen den Zimmerwänden.
Nicht zu laut, nicht zu leise.

Sie legt ihre Finger auf die Knie,
die Beine zusammengedrückt.
 
Die Geschichte ist zu Ende.

Kein Wort.

Das Radio sticht in die Pause. 
Hr4. Ich war immer für dich da.
Kennst du das Lied?

Will er nicht hören.
 
Sie sieht aus dem Fenster.
Das mag ich so gerne.
Sonne und Mond kommen darin vor.

Will er nicht hören.
 
Sie  nimmt einen Schluck.
Was denkst du Jan.
Du denkst was redet die alte Mutter.
Was plappert sie für einen Unsinn.
Denkst du das?

Nein.

Na weil du so dasitzt.
Sagst gar nichts.

Er steht auf.

Willst du schon gehen? 
Sie löst eine Hand aus der Tasche.
Geht einen Schritt auf ihn zu.
Mühsam.
Klein steht sie vor ihm
Wann kommst du wieder?

Kein Wort.

Seine Arme legen sich nicht 
um den krummen Rücken.

Dieses Mal nicht?

Dieses Mal nicht.

Gehen möchte er. Gehen.
 
Gehen?
Sie greift nach ihm.
Er sieht sie nicht an.

Was hätte ich denn machen sollen, Jan.

Er öffnet den Mund.
Will etwas sagen.
Vielleicht, dass ein Kind nur eine einzige Mutter hat. 
Sagen, was erwartest du.
Ich bin dein Kind.

Kein Wort.

Mein Mann war ein guter Mensch, Jan.
Ich bin froh, dass du gekommen bist.

Bevor er sie alleine lässt wird er etwas sagen.
Er wird ihr den Speiseplan für morgen vorlesen.
Krautsalat. Kartoffeln. 
Rouladen.
Mit denen kann man jemanden totschlagen.

Sie wird ihn küssen und zum Abschied seine Hand 
drücken.
Wird sagen, bleib gesund.

Er wird ihr noch einmal zuwinken,
den Knopf am Aufzug drücken.
Und doch die Treppe nehmen.

Auf gewischtem Absatz rutschen
Weiter ohne zu warten
Weiter.

Und endlich
das Gebäude im Rücken.

Dann in der Kneipe, den Tisch an der Tür
Luftzug an den Beinen.
Rauchen bis das Glas leer ist.
Den Mantel an. Immer noch. 

- - -

Wieder ein Hund.
In der Handtasche über die Straße getragen.

Er denkt an ein Frühstück. Frühstück mit Erdnussbutter. 
Erdnussbutter mit Banane.
Vielleicht ein Fußbad zum Frühstück.
Warum nicht?
Da ist der Aufzug.      
  
Viertes Obergeschoss.
Flur in Grüngelb. 

Er braucht nicht zu suchen.     
 

Seine Schuhe auf dem Fußabtreter.
An den Spitzen verbraucht.

Er öffnet die Tür.
Schlüpft aus den Schuhen.
Ein Wollstrumpf bleibt hängen.
Ein Fuß nackt
einer im Strumpf.
Über die Diele
in die Küche
die zu klein ist, um sie als solche zu bezeichnen.

Noch im Mantel nimmt er einen Schluck Wasser.
Mit dem Glas in der Hand
geht er zum Fenster.

Mit der Fingerspitze
zeichnet er 
Streifen aufs Glas
eine neue Geschichte. —

Mara May 
Absolvierte nach einem Freiwilligen Jahr am 
Staatstheater Wiesbaden ihr Studium „Kultur-
wissenschaften/Theater“ in Hildesheim. Derzeit 
studiert sie im Master „Experimentelles Radio“ 
an der Bauhaus-Universität Weimar und reali-
siert Hörspiele und Features. Seit 2015 arbeitet 
sie als Regieassistentin und dramaturgische Mit-
arbeiterin mit dem Autor und Regisseur Martin 
Becker zusammen.
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Dabei fängt alles so gut an. Mit einem euphorischen 
Moment der Eingebung. Einem Donnergrollen im 
Gehirn, dem ein Geistesblitz folgt. Ein Gewitter der 

kreativen Ekstase, hervorgerufen durch mehr oder weniger 
gekonntes Spiel mit der eigenen – in meinem Fall zumeist in 
der Gitarre kanalisierten Libido – zumindest wenn es nach 
Freud geht. 

Die Geburt einer musikalischen Idee gleicht einer kleinen, 
in energetischer Trance erlangten Erleuchtung. Das klingt 
vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Vor allem, wenn es 
um Rock- und Popmusik geht, die schon lange nicht mehr von 
Rebellion, sondern von Wiederholung und Einfachheit lebt. 
Für viele kreative Menschen, auch außerhalb der Musik, fühlt 
sich dieser eine Moment der Schöpfung jedoch genau so an. 

Es ist ein himmlisches Gefühl, wenn vor dem inneren 
Ohr eine Vision aus Sounds und Rhythmen entsteht, die ein 
wunderbares, perfektes und einzigartiges Ganzes zu ergeben 
scheint. Dieses „gottesgleiche“ Bild im Kopf ist das Kind einer 
kreativen Befruchtung. Mein Kind. Ich bin ideenschwanger 
mit einem Gitarren-Riff. Und habe den gesamten Lebensweg 
für mein Kleines schon vor Augen. Ich weiß genau, wie es klin-
gen wird, wenn es mal erwachsen ist: knackig, schwebend und 
dabei doch treibend. Flächig, gleichzeitig doch melodiös und 
genau auf den Punkt. Voll und nur gerade so viel „zu viel“, dass 
es originell und interessant, nie aber kompliziert und anstren-
gend klingt. Eine zweite, rhythmisch entgegengesetzte Gitarre 
hier, ein komplexer und dennoch druckvoller Schlagzeugbeat 
dort. Ein nur halbvorhersehbarer harmonischer Schlenker. 
Eine einmalig groovende Basslinie darunter, während darü-
ber eine kräftige und doch sanfte Stimme tiefgründige, ergrei-
fende Lyrics in überraschend ohrwurmtauglicher Melodie 
schmettert.  

Das ist nun nicht gerade das, was man als niedrige Erwar-
tungshaltung bezeichnen könnte. Auf dem Kind lastet Druck, 
obwohl es in unterprivilegierten Verhältnissen aufwächst. Das 
wird mir schmerzlich klar, als ich vergeblich versuche, meinen 
Bandkollegen zuerst mit Worten, dann mit Gesten, Geräu-
schen, schließlich mit meinen eingeschränkten Fähigkeiten 
an den anderen Instrumenten deutlich zu machen, wie mei-

Dies ist ein Monolog. Oder ein Tagebucheintrag? Oder ein psychohygienischer, 

selbstreflexiver Rückblick. Jedenfalls lässt sich dem, was jetzt kommt, eines 

vorwegnehmen: Scheitern ist scheiße. Manchen scheint es aber tatsächlich zu gelingen, 

daran zu wachsen. Anderen wiederum es zu kaschieren. Oder – hierbei handelt es 

sich um Profis der Selbsttäuschung – sie verbuchen eine Niederlage als Erfolg. Wie 

genau das vonstatten geht, ist mir ein Rätsel. Denn die eigenen, zugegebenermaßen 

gelegentlich zu hoch gesteckten Ziele nicht zu erreichen, fühlt sich schlichtweg 

beschissen an. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das lässt sich nicht schön reden.

ne Idee am Ende klingen muss. Die Betonung liegt hierbei auf 
muss. Denn jede Abweichung von der so euphorisch gespon-
nenen Perfektion einer akustischen Vision ist eine kleine Nie-
derlage. Eine Kindeswohlgefährdung und der Anfang vom 
Ende des Kindes glorreicher Zukunft. Dennoch versuchen 
wir, oder vielmehr ich, im entscheidenden Moment beharr-
lich an dieser idealen Vorstellung festzuhalten, die sich zuneh-
mend als utopisch entpuppt. 

Das Ergebnis dieser Mühen lässt zu wünschen übrig. Natür-
lich kann man sich jetzt damit trösten, dass gut Ding eben Wei-
le braucht. Oder damit, dass anders nicht schlecht, sondern 
eben einfach nur etwas anderes ist. Aber nicht so, wenn da die-
se einmalige Idee wie auf einem Thron auf alles andere herab-
blickt. Und alles und jeden exekutiert, was ihr nicht gerecht 
wird. Nicht allzu überraschend, der Ausgang dieses Unter-
fangens ist im Grunde schon zu Beginn völlig klar: Scheitern. 
Aber nicht an den Bandkollegen, einer Verkettung unglück-
licher Umstände oder den fehlenden Fähigkeiten. Sondern 
ein Scheitern an sich selbst und den eigenen Vorstellungen. 
Deshalb endet letztlich alles ebenso abrupt wieder dort, wo 
es angefangen hat: im eigenen Kopf. —

Gitarren-Riff-
Nachwuchs

Von Steffi Gmeiner

Steffi Gmeiner
Hat es nach dem Abschluss 
des B.A Kulturwissenschaften 
2014 mit Schwerpunkt Musik 
für einen Master in Pop, Musik 
und Medienkultur weit in den 
Süden nach Graz in Österreich 
verschlagen. Dort arbeitet sie 
daran, die lebenslange Leiden-
schaft für die Musik als (von 
Bezahlung) freie Musikjourna-
listin und durch Mitwirken in 
Soundtrackproduktionen für 
Theaterprojekte zumindest teil-
weise in einen Lebensunterhalt 
zu verwandeln.



3332

KULTUR! 16 — RICHTIG SCHEI TERN

Uns allen ist nicht das Glück, sondern das Scheitern in die Wiege gelegt. Begleitet 
man Kleinkinder beim Aufwachsen, erlebt man ihr ständiges Scheitern. Aber gerade 
dadurch sind sie erst in der Lage zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Das Schei-

tern geht in Erfolg über und wird zum kreativen Moment. Der Entwicklungspsychologe Jean 
Piaget erklärt den einhergehenden Erfolg mit zwei Prozessen: Die Assimilation ist die Verände-
rung der Umwelt, um diese den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Die Akkomodation hingegen 
beschreibt die Veränderung des eigenen Verhaltens, um sich selbst den Umweltbedingungen 
anzupassen. Demnach bringt uns erst ein Scheitern wirklich weiter. Piagets Kollege Jean-Jaques 
Rousseau spricht in dem Zuge auch von sogenannten Entwicklungsaufgaben, die bewältigt 
werden müssen, bevor neue Aufgaben folgen können. Zu solchen Aufgaben gehören Schulab-
schlüsse, Führerscheinprüfungen, Erwachsenwerden – meist verbunden mit dem Auszug aus 
dem Elternhaus, Lehre/Ausbildung/Studium, Arbeitsstelle, Familiengründung etc.

Besonders nach dem Auszug aus dem Elternhaus sind viele mehr oder minder auf sich gestellt. 
In dieser Phase zu scheitern kommt einem schlimm und hart vor. Plötzlich ist ein Scheitern 
nicht mehr erfolgversprechend. Wir laufen scheinbar nicht mehr in die richtige Richtung. Das 
Bewusstsein für gesellschaftliche Erwartungen, die durch Erfolg motiviert sind, sowie Stress 
und Druck wachsen. Wohin ist die kindliche, selbstverständliche Motivation und Energie gewi-
chen, es immer und immer wieder zu versuchen? Nicht ans Aufgeben zu denken und das Schei-
tern als Lehre, Lernprozess und Übung zu sehen, um doch zum Erfolg zu kommen? 

In meiner Arbeit am Opernhaus kann ich beobachten, wie Sängern und Schauspielern das 
Scheitern täglich wie ein Damoklesschwert über den Köpfen hängt. Nur wer physisch und psy-
chisch absolut fit ist, meistert den Spagat zwischen verschiedenen Partien, Rollen und dem 
Stress, auf der Bühne zu stehen. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass Künstler im kleinen 
oder großen Stil scheitern. Häufig, für den Zuschauer unbemerkt, „schmeißen“ viele Sänger auf 
der Bühne, d.h. verpassen Einsätze, singen falsche Texte oder falsche Noten, vergessen szenische 
Anweisungen. Bemerkenswert ist in diesen Situationen der Wille weiterzumachen bzw. darüber 
hinwegzukommen. Meist ist dies von Erfolg gekrönt und rettet so manche Vorstellung. Teils 
begeben sich Künstler auch gar nicht in die Situation des Scheiterns, da sie früh genug absagen 
und ein Kollege einspringt. 

Der normale Student oder Berufseinsteiger hingegen steht häufig allein und untrainiert den 
Anforderungen und Belastungen gegenüber, die auf ihn einwirken. Oder ist einfach überfordert, 
den richtigen Weg zu finden. Glücklicherweise bedingt das Scheitern an einer Aufgabe häufig 
nicht einen völligen Stillstand, meist wirft es einen aber zeitlich und psychisch aus der Bahn. 
Lösungsansätze und Ratgeber gibt es heutzutage zur Genüge, daher spare ich mir meine sub-
jektiven Gedanken hierzu. Sicher ist aber, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss, um ein 
Scheitern in eine positive, kreative Bahn zu lenken, aus der Neues erwächst und sich der Erfolg 
einstellt. Wir sollten uns alle ein Beispiel an den eingangs genannten Kindern nehmen, die uner-
müdlich ihr Ziel verfolgen und meist nicht aufgeben oder selbstverständlich um Hilfe bitten. 

In diesem Sinne: Frohes und erfolgreiches Scheitern! —

Erfolgreich scheitern

Von Christoph Grasse

S cheitern und Krisen sind fester 
Bestandteil eines kulturwissenschaftli-
chen Studiums und einer Karriere im 

Kulturbetrieb. Gerade in der Praxis kommt es 
oft zu Reibungen: Ein Förderer springt kurz-
fristig ab, die Atmosphäre im Team ist über-
reizt, Projekte drohen zu scheitern. Das alles 
kann ein Vorhaben in eine Krise stürzen, aber 
auch persönliche Krisen und Selbstzweifel 
auslösen. Der Kulturbetrieb fordert Selbstbe-
wusstsein, Belastbarkeit, so genannte Persön-
lichkeiten. Wie aber wird man zu solch einer 
Persönlichkeit? Oder hat man diese einfach?

Insbesondere im Bereich der Psychologie 
taucht in den letzten zehn Jahren vermehrt 
der Begriff der Resilienz auf. Dieser bezeich-
net die Widerstandsfähigkeit eines Individu-
ums gegenüber Krisen, negativen Einflüssen 
und stressbedingten Situationen. Resiliente 
Personen reagieren auf Veränderungen mit 
einer schnellen Anpassung. Anstatt sich Vor-
würfe zu machen, versuchen sie das Problem 
realistisch und zielorientiert anzugehen. Sie 
betrachten Krisen als zeitlich begrenzte Hür-
den und behalten dadurch ihr Ziel im Auge.

All diese Fähigkeiten fordert der Kulturbe-
trieb – Flexibilität, Verantwortungsbewusst-
sein, Teamgeist. Man sollte sich allerdings 
nicht entmutigen lassen, wenn man nicht 
alle diese Charaktereigenschaften hat. Sie las-
sen sich trainieren! Resilienztrainings gibt es 
schon längst in größeren Firmenstrukturen, 
in der sozialen Arbeit und im Projektmanage-

Zwischen 

Überforderung und 

Herausforderung

Resilienz und der Umgang 

mit Krisen im Kulturbereich

Von Sarah Baum

Sarah Baum
Studiert an der Universität 
Hildesheim Kulturvermittlung 
mit dem Schwerpunkt bildende 
Kunst. Ihr besonderer Fokus 
ist die interdisziplinäre Pro-
jektarbeit, die sich zwischen 
Kuratieren, Vermitteln und 
künstlerischer Produktion 
bewegt.

Christoph Grasse
Sammelte bereits während 
seines Studiums diverse 
Erfahrungen im Musiktheater-
bereich. Seine erste Stelle trat er 
am Theater für Niedersachsen 
2010 als KBB-Mitarbeiter an. 
2013 begann er bei den Inter-
nationalen Händel-Festspielen 
Göttingen als KBB-Mitarbeiter 
und Orchestermanager und 
übernahm 2015 die Kommis-
sarische Leitung des Künstle-
rischen Betriebsbüros. Seit der 
Spielzeit 2015/2016 ist er im 
Künstlerischen Betriebsbüro 
an der Staatsoper Hannover 
engagiert.

ment. Es sind positiv ausgerichtete Ansätze, 
die helfen, Krisen und Scheitern präventiv 
abzuwehren und in kritischen Situationen 
einen kühlen Kopf zu bewahren. Wie könnte 
man diese an Universitäten etablieren?

Ein sinnvoller Ansatz wäre es, Trainings 
als festen Bestandteil in einen kulturwissen-
schaftlichen Stundenplan zu integrieren. Dies 
könnte helfen, das Thema zu enttabuisieren, 
mit Krisen umzugehen und daraus zu ler-
nen, vergleichbar mit einer Art Supervision. 
Denkbar wäre auch ein persönlicher Coach 
aus dem Kulturbereich, der einem mit Rat 
und Tat während des Studienverlaufs und 
den darin enthaltenen Projekten zur Seite 
steht. Auch als Präventivmaßname sind sol-
che Trainings hilfreich, damit Krisen erst gar 
nicht zum Scheitern werden. Denn ob man 
scheitert hängt vielmehr damit zusammen, 
wie man mit einem Problem umgeht oder wie 
man sein eigenes Handeln bewertet. 

Resilienz-Strategien können den Druck 
der kulturellen Arbeit etwas lockern und den 
Kulturschaffenden selbst Werkzeug an die 
Hand geben, um deren Persönlichkeit auszu-
bilden und deren Weg innerhalb des Feldes 
selbstbestimmt zu gehen. Manchmal reicht 
ein guter Rat oder ein Perspektivwechsel, um 
aus einer Überforderung eine spannende Her-
ausforderung zu machen. Und dann macht 
auch die Arbeit im abwechslungsreichen Kul-
turbereich wieder viel mehr Spaß   – mit all 
ihren Hürden und Überraschungen!  —



34 Führung für sich und andere übernehmen

In der berufsbegleitenden Fortbildung werden wesentliche Voraussetzun-

gen und Methoden von Führung der eigenen Person und Teammitglie-

dern vermittelt. Sie besteht aus vier 3-tägigen aufeinander au� auenden 

Modulen, in denen es um Zielfi ndungsprozesse, Selbstpräsentation, in-

nere und äußere Teams, Führungsstile und Mitarbeitermotivation geht. 

Schwerpunkte und Termine

Modul 1: Ich und meine Ausrichtung  (15. – 17. 3.2017)

Modul 2: Innere und äußere Strukturen erkennen und gestalten (17. – 19.5.2017)

Modul 3: Führung übernehmen (20. – 22.9.2017)

Modul 4: Strukturieren und Darstellen (11. – 13.10.2017)

Mitglieder von ab.hier.kultur erhalten eine Ermäßigung 

von 10 Prozent auf die Qualifi zierungsreihe

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 
www.bundesakademie.de | post@bundesakademie.de
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Jahrgang 1966, ist seit 20 Jahren Diplom-Kulturpädagoge. Er 
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 Doktor-
arbeit über die deutsche Schlagermusik. Matti ist seit 2003 erster 
Vorsitzender des Vereins.

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

Jahrgang 1990, studiert im Master Philosophie-Künste inter-
kulturell an der Universität Hildesheim. Wenn er nicht gerade 
für seine Band Finte hinterm Schlagzeug sitzt, versucht er 
sich in verschiedenen literarischen Projekten. Seit bald zwei 
Jahren ist er bei ab.hier.kultur für die Reihe „Und danach? 
Karriere als KuWi“ verantwortlich.

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

Jahrgang 1990, studierte Dramaturgie an der HMT Leipzig 
und Inszenierung der Künste und der Medien an der Uni 
Hildesheim. Sie arbeitet als freie Dramaturgin und Produkti-
onsleitung für Festivals und Projekte an der Schnittstelle von 
Performance und Digitalität. Seit Herbst 2016 betreut sie die 
Mitglieder von ab.hier.kultur und sorgt sich um Öffentlich-
keitsarbeit und Buchhaltung des Alumninetzwerks.

Matti Müller

Georg Bachmann

Martina Krafczyk

Susanne Schuster 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.



kultur!

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 

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

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

Unter Freunden!


