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Liebe Leser, liebe Kuwis,

als ich vor sage und schreibe 15 Jahren zur Aufnahmeprüfung nach Hildesheim fuhr, war die 

Ankunft am Bahnhof, die Fahrt mit Bus Nummer 3 zum Campus Marienhöhe, das Öffnen der 

schleifenden Tür zur mündlichen Prüfung, die sich um meine eingereichte Kurzgeschichte drehte, 

und das in meinem Gedächtnis als „schräg“ abgespeicherte Gespräch mit u. a. Hans-Otto Hügel 

der Anfang meiner Hassliebe zu Hildesheim − die beste und zugleich intensivste Zeit meines 

Lebens, bevor ich eine Familie gründete.

Die Leser dieser Ausgabe werden es vielleicht nachvollziehen können: Die Dankbarkeit für dieses 

besondere und unvergleichliche Studium, das einem Einblicke, Erfahrungen und Erlebnisse ermög-

licht hat, die man bis heute nicht missen möchte. Und zugleich der Frust, wenn man auf seinen 

Lebenslauf blickt, doch „nur“ jahrelang in Hildesheim gesessen zu haben, wo vieles für Kuwis auf 

einzigartige Art und Weise vermittelt wird. Dadurch manches an Spezifi zierung aber auch fehlt, 

was die Absolvierenden gleichzeitig mitunter schwer berufl ich Fuß fassen lässt.

Nächstes Jahr im Herbst werden die kulturwissenschaftlichen Studiengänge 40 Jahre alt, was 

wir im Rahmen einer Festivalwoche im Oktober mit allen bis dato Beteiligten groß feiern möchten 

(siehe „Save the Date“ S. 33). Denn: Wir wollen euch zusammen bringen, mit euch in Erinnerungen 

schwelgen, schwärmen, vielleicht auch schimpfen und uns über die „Hildesheimer Schule“ der Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft austauschen.

Was bedeutet Euch, lieben Lesern, egal ob ihr Freunde des Kuwi-Studiums, Lehrende, Absol-

vierende oder derzeit Studierende seid, die „Hildesheimer Schule“? Was prägt euch noch immer? 

Was verbindet ihr Positives und Negatives damit? Was wünscht ihr euch für zukünftige 

Studenten-Generationen?

Diese Ausgabe wirft solche Fragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf, womit sich ja auch 

im Zuge der Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2025 diverse Akteure aus Stadt und Landkreis 

aktuell beschäftigen.

Wir freuen uns schon jetzt auf ein buntes Wiedersehen im nächsten Jahr und wünschen Euch 

nun erst mal viel Freude beim Lesen! Eure

Anna Punke-Dresen, Chefredakteurin
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KULTUR! 18 — WER SIND WIR UND WENN JA WIE VIELE?

Hildesheim“ wird 40! Nein, natürlich nicht die Stadt Hildesheim, deren 
1200-jähriges Bestehen ja vor wenigen Jahren sehr erfolgreich gefeiert 
wurde – und nicht zuletzt deren gelungene Feier ja zur Bewerbung 

um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt geführt hat.
Nein, nächstes Jahr (2019) vor vierzig Jahren schlug die Geburtsstunde der 

kulturwissenschaftlichen Studiengänge, zunächst mit der Erfindung der „Kul-
turpädagogik“, die im Jahr 2000 in „Kulturwissenschaften und ästhetische Pra-
xis“ umbenannt wurden und deren Fachbereich heute noch weitere einzigarti-
ge Studiengänge beinhaltet. Vierzig Jahre kulturwissenschaftliche Ausbildung 
in Hildesheim, vierzig Jahre in Hildesheim geschultes Denken im kulturellen 
Sektor, vierzig Jahre Absolvierende, die dieses Denken hinaus in die Welt tra-
gen. Folgt daraus, dass es womöglich so etwas wie eine „Hildesheimer Schule“ 
gibt? Und wenn ja, wodurch wäre sie gekennzeichnet?

Vor allem durch unsere langjährige Veranstaltungsreihe „Karriere als Kuwi“, bei 
der Absolvierende und Studierende ins Gespräch kommen, stellt sich erstaun-
licherweise immer wieder heraus, dass es trotz aller Unterschiede in der fach-
lichen Ausrichtung und den einzelnen Lebenswegen doch auch fachübergrei-
fende, geradezu interdisziplinäre Gemeinsamkeiten zu geben scheint. Und der 
vierzigste Geburtstag unseres Fachbereichs scheint ein geeigneter Moment, 
sich dieser Sache einmal genauer anzunehmen … 

Zu den vielen spannenden Fragen, die dieser Gedanke aufwirft, gehört vor 
allem auch die Frage nach dem Ort „Hildesheim“ in einer – wie auch immer 
gearteten – „Hildesheimer Schule“. Stadt und Region bewerben sich derzeit für 
den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025, was manche wohlwollend, 
manche irritiert, manche verärgert oder manche begeistert zur Kenntnis neh-
men. Aber allein, dass die Stadt sich in der Lage sieht, diesen Schritt zu unter-
nehmen, hat untrennbar mit der erfolgreichen kulturwissenschaftlichen Aus-
bildung in Hildesheim zu tun. Wie haben also in der Region tätige Absolvie-
rende die Stadt und die hiesige Kulturlandschaft geprägt?

Kuwis, Kaffee, Knotenpunkte

Matti Müller

Von Matti Müller

Ist seit 22 Jahren Diplom-Kul-
turpädagoge, arbeitet als Musi-

ker, Regisseur und Produzent, 
unterrichtet Populäre Musik 

und Englisch an verschiedenen 
Universitäten im In- und Aus-

land und hat eine Eventagentur, 
mit der er Kulturveranstal-
tungen im weitesten Sinne 

organisiert, von Konzerten 
bis zu Tweed Rides und einem 

Craftbeer-Festival.
Der 40. Geburtstag unseres Fachbereichs
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All diese und viele weitere Fragen haben sich mir in den letzten 
Monaten aufgedrängt, gespeist zum Einen aus der Arbeit bei 
ab.hier.kultur und zum Anderen aus den vielen, oft unerwar-
teten Gesprächen, die sich als frühe Folge der Hildesheimer 
Bewerbung zur Kulturhauptstadt allerorts ergeben haben.

Das Jubiläum bietet nun die Möglichkeit, über das Feiern 
hinaus diese äußerst spannenden Fragen zu erörtern. Und als 
ob dies noch nicht genug wäre, kann auch ab.hier.kultur, das 
Absolventennetzwerk der o. g. Studiengänge, nächstes Jahr 
einen runden Geburtstag feiern und zwar seinen zwanzigsten! 
All dies soll im Oktober 2019 gebührend begangen werden und 
zwar in Form einer Festivalwoche, in der alle möglichen For-
mate – von Workshops über Performances bis hin zu einem 
waschechten Festakt – stattfinden. Das hierin eingebundene 
studentische Festival „State of the Art“ wird aller Voraussicht 
nach eine Kooperation von Absolvierenden und Studieren-
den der kulturwissenschaftlichen Studiengänge sein und dann 
auch Produktionen von Absolventen zeigen.

Manchen wird angesichts einer schwierigen Jobsituation oder 
auch aufgrund eher unangenehmer Erfahrungen während des 
Studiums bzw. danach vielleicht überhaupt nicht nach Feiern 
zumute sein. Aber ein Festival kann ein äußerst spannendes 
und vielschichtiges Format sein. Festivals haben sich im Lau-
fe der letzten Jahrzehnte gewandelt von Orten, wo es vielleicht 
nur um einen bestimmten Musikstil und die dazugehörige 
Fangemeinde ging, hin zu Events, die interdisziplinär aufge-
stellt sind, wo es nicht nur klassische Bühnensituationen gibt, 
sondern auch Diskussionen, Workshops, Performances, Ins-
tallationen, uvm. Kurz gesagt, ein Ort sowohl zum (emotiona-
len) Eintauchen als auch zum (intellektuellen) Austauschen. 
Nicht von ungefähr sind Festivals zu einem der Hauptgründe 
geworden, warum Menschen sich außerhalb ihrer Arbeitszeit 
von A nach B aufmachen, mal abgesehen von Urlaubs- und 
familiären Gründen. Und wir wollen ja auch, dass ihr euch alle 
auf den Weg macht nach Hildesheim. 

Ein letzter Punkt noch: Nichts läge mir ferner als gedanken-
lose Lobhudelei. Da das kritische Hinterfragen einer der 
Kernpunkte unserer Studiengänge ist, soll selbstverständlich 
auch bei den anstehenden Veranstaltungen in jede Richtung 
gedacht werden, sollen Positionen hinterfragt werden, soll 
Raum für Kritik an der Ausbildung in Hildesheim sein, all 
das ist essentiell wichtig. Luft nach oben ist überall, auch hier! 
Meine Hoffnung ist, dass die anstehenden Jubiläen gepaart 
mit dem spannenden Festivalformat möglichst viele ehema-
lige Studierende der kulturwissenschaftlichen Studiengänge 

dazu bewegen, sich tatsächlich − nach womöglich vielen Jah-
ren der Abstinenz − noch einmal zur alten Ausbildungsstätte 
zu begeben. Vielleicht, um mitzudiskutieren an der Idee einer 

„Hildesheimer Schule“. Vielleicht, um genau dies zu kritisie-
ren. Vielleicht, um alte Freunde und Bekannte und Dozen-
ten wieder zu treffen. Vielleicht, um zu schauen, wie es heute 
eigentlich in Hildesheim aussieht, was an der Uni passiert ist 
und was sich verändert hat. Oder vielleicht auch „nur“, um bei 
einem schrägen Festival Spaß zu haben. —

Die „Hildesheimer Schule“
hinterfragen

Warum ein Festival?

Kritik an der Ausbildung in 
Hildesheim ist wichtig
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Gregor Pellacini: Was verstehen Sie unter dem 
Begriff „Hildesheimer Schule“?
Stefan Könneke: Zunächst gibt es einen Begriff, 
der damit verbunden oder verwandt ist: das Hil-
desheimer Modell. Damals hat Urs Bircher mit 
Hajo Kurzenberger zusammen intensiv überlegt, 
welche städtischen Dinge besonders am Thea-
ter sind und wie man Universität, freie Szene und 
auch Stadttheater bzw. Tf N zusammenbringen 
könnte. Das ist dann aber gestrandet, es war nicht 
genug Zeit, um es durchzuführen und ich glau-
be auch, dass ein wichtiger Kooperationspartner, 
nämlich die Stadt Hildesheim, sich nicht betei-
ligt hat. Das war aber zwingend notwendig, da das 
Tf N eine städtische Einrichtung ist.

GP: Aus dieser Zeit ist noch die Nachtbar übrig-
geblieben, oder?
SK: Ja, das war auch genau die Zeit, in der das 
entstanden ist. Ich kenne nur Hildesheim, ich 
kenne die anderen Universitätsstädte nicht, inso-
fern kann ich den exklusiven Gedanken, der in der 

„Hildesheimer Schule“ mitschwingt, nicht wirk-
lich beurteilen − wo gibt es das noch? Grundsätz-
lich ist das eine extrem gute Situation, diese Ver-
bindung von Theorie und Praxis. Daraus ergibt 
sich ein gesellschaftlich, sozial kultureller Mehr-
wert für eine Region oder für eine Stadt, der mei-
ner Meinung nach noch nicht gelöst ist. Ansät-
ze aus der freien Szene müssen für den Kontakt 
zur Universität aber immer hart kämpfen, da gibt 
es einen großen Bedarf und eine Menge Ideen, 
die man umsetzen kann. Die Initiativen, die ich 
zumindest erlebe, haben aber eine andere Logik, 
eine andere Kommunikation, eine andere Ziel-
richtung und es läuft auch gerne mal haarscharf 
aneinander vorbei. Grundsätzlich glaube ich, dass 
es so etwas wie die „Hildesheimer Schule“ gibt, 
allerdings sollte sie mehr mit Hildesheim zu tun 
haben und nicht nur mit der Universität.

GP: Hat es ggf. auch damit zu tun, dass sich vie-
le Dozierende am Fachbereich II nicht mit der 
Stadt identifizieren?
SK: Das ist zurzeit ziemlich suboptimal, dass vie-
le Lehrende sagen, die Stadt interessiert mich 
überhaupt nicht. Wenn jemand für einen kultur-
wissenschaftlich vermittelnden Studiengang mit 
einem so hohen Praxisanteil tätig ist, muss er oder 
sie doch schauen, wo das Vermittlungspotenzial 
liegt. Denn die meisten der Studierenden werden 
weder Künstler werden, noch werden sie an die 
großen Häuser dieser Welt gehen. Manche wer-
den dafür aber in Peine, Pattensen und Paderborn 
arbeiten, und in Hildesheim. Die Chancen, hier in 
Hildesheim wirklich etwas Innovatives zu entwi-
ckeln, ein Modell zu entwickeln bzw. weiterzuent-
wickeln, das ist nach wie vor grandios.

GP: Gab es Jahrgänge in den vergangenen 39 
Jahren, in denen die Verbindung zwischen Uni-
versität, Stadt und Landkreis besser war? Hat 
die Umstellung auf das Bachelor-Master-Sys-
tem etwas ausgelöst?
SK: Also ich würde da zwei Sachen sehen, die sehr 
wirkungsvoll waren: Zum einen hatten wir früher 
eine Menge Zeit, irgendwelche verrückten Din-
ge zu machen und haben das dann auch gemacht. 
Heutzutage, wenn du dann nicht deine geforder-
ten Credit-Points bekommst, hast du leider kei-
ne Zeit und kannst dich für zusätzliche Projek-
te nicht engagieren. Dieser Freiraum war wichtig, 
und natürlich war die Verbindung früher viel, viel 
enger, denn ein Großteil der freien Institutionen 
ist über Studierende aufgebaut worden, wir haben 
damals Strukturen in dieser Stadt und Angebote 
geschaffen – natürlich mit einem großen Rückhalt 
aus der Uni. Beispiele dafür sind das Forum
Heersum, die Kulturfabrik, das Theaterpädagogi-
sche Zentrum, das Theaterhaus, plus wahrschein-
lich noch ein Dutzend andere freie Gruppen.

„Wir werden immer deutlichere  
Spuren legen können.“

Geführt von Gregor Pellacini

Interview mit Stefan Könneke, Geschäftsführung Kulturfabrik Löseke
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Wir waren auf einem Workshop, den der Landkreis Hildes-
heim organisiert hat, zur kulturellen Entwicklung der Regi-
on, da ging es hauptsächlich um Tourismus. Aber es zeig-
te sich, dass der eigentliche Befund dieser Region die Kultur 
ist. Natürlich waren die Touristiker erstmal auf Weltkulturer-
be eingestellt, aber das Besondere kann eben sein, die traditi-
onelle Kultur in Verbindung mit neuen kulturellen Ideen zu 
betrachten, die auch wirklich Modellcharakter haben können, 
wie z. B. die traditionelle Kultur und die Breitenkultur zusam-
men ins neue Jahrtausend hieven, und damit Heimat wieder 
interessant zu machen.

GP: Wenn wir mal in die Zukunft eines Hildesheimer Mo-
dells schauen, wie könnte man das weiterentwickeln? Aus 
meiner Perspektive muss man den Studierenden klar ma-
chen, dass Hildesheim als Stadt immer noch Optionen bie-
tet, und man eben nicht unbedingt nach Berlin muss, son-
dern dass man sich auch auf mittelgroße Städte besinnen 
kann, weil man dort Prozesse anstoßen kann.
SK: Genau, ja. In Berlin würde das kaum jemanden interes-
sieren, was wir hier machen, hier wird es gesehen, man kennt 
alle Beteiligten, man kann tatsächlich an dieser Schraube dre-
hen und hinten siehst du, was passiert, das ist super. Also ich 
glaube, Modelle können in solchen kleinen Zusammenhän-
gen entwickelt werden. Es gibt große Themen, an denen wir 
eigentlich dran sind wie z. B. die Entwicklung der Kultur-
landschaft der Zukunft, das betrifft nicht nur Hildesheim. In 
Deutschland wird das alte System der Kulturförderung nicht 
überlebensfähig sein. Die Gesellschaft entwickelt sich, man 
muss in Kommunikation bleiben, man muss neue Werte und 
Sinn schaffen und dabei wird die Kultur eine entscheidende 
Rolle spielen.

GP: Im Kulturbereich wird auch mehr der Sinn in Frage ge-
stellt und eben dann auch verhandelt. Worum geht es ei-
gentlich? Wo wollen wir hin? Diese Fragen finden in der 
Kultur einen besonderen Platz.
SK: Es muss eine Zusammenarbeit zwischen dem sozialen 
Bereich, dem Bildungsbereich und dem Kulturbereich geben. 
Diese Zusammenarbeit ist aber in der aktuellen Förderstruk-
tur bzw. der Verwaltung dieser, wie unsere Gesellschaft aufge-
baut ist, erst mal nicht gegeben. Die großen, städtischen Ins-
titutionen schlucken z. B. in Hildesheim 97% des Kulturhaus-
halts weg, 3% bleibt für die freie Kultur. Die freie Kultur hat 
in den vergangenen dreißig Jahren eine große Bedeutung für 
diese Stadt erlangt und erreicht so viele Leute aktiv und pas-
siv, dass dieses Verhältnis mit der Realität nichts mehr zu tun 
hat. Jetzt müsste man eine Vision für die zukünftige Kultur-
landschaft schaffen, ohne dass man die einfache Umvertei-
lung macht, denn sonst könnten die ganz großen Institutio-
nen sofort zumachen. Das heißt, man muss richtig neue Ideen 
entwickeln, wie man die Kulturlandschaft 2030 konzeptio-
niert. Meine Hoffnung ist, dass es auch bei den Verantwortli-
chen in Politik und Verwaltung angekommen ist. Ich habe da 
aber meine Zweifel.
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GP: Gerade jetzt im Hinblick auf die Bewerbung 
Hildesheims auf den Titel der Europäischen Kul-
turhauptstadt 2025 wäre das so ein Prozess, der 
motivieren könnte, um alle an einen Tisch zu 
bekommen?
SK: Also meine Wunschvorstellung ist so ein 
Drei-Ebenen-System: Man hat die unversitätsinterne 
wissenschaftliche Forschung, man hat eine avantgar-
distische Projektebene, mit der man versucht, neue 
Ufer zu erreichen, und dann gibt es eine Ebene der 
Kommunikation und Kooperation. Das heißt, die 
real existierende Struktur und die Schaffenden arbei-
ten auf einer Ebene mit den Studierenden zusam-
men. Und dann gibt es noch die Ebenen der Stadtge-
sellschaft, mit all den alten Strukturen und sicherlich 
gehört da auch ein Stück Politik und Verwaltung dazu.

GP: Und am Ende auch die Alumni?
SK: Projekte der Uni wären wichtig, die im Kontext 
der deutschlandweiten Diskussion möglicherweise 
ganz vorne liegen und die nicht nur unter sich bleiben. 
Auf der Kooperationsebene müssten Seminare oder 
Studierende gerne auch mit universitärer Anbindung 
mit uns zusammenarbeiten. Das würde uns riesig hel-
fen, wir würden einen wissenschaftlichen Input dazu 
kriegen und könnten die Realität spiegeln. Du hast 
die Kulturhauptstadtbewerbung erwähnt − wir haben 
eine kleine historische Chance, uns auf so hoher Ebe-
ne mit Kultur zu beschäftigen und darüber hinaus zu 
diesem Thema zu stehen.

GP: Was machen wir damit?
SK: Ich glaube, es gibt erste Anzeichen dafür, dass es 
parallel zur Entwicklung über die Zukunftsstrategie 
der Stadt Hildesheim, abgekoppelt von dem direkten 
Bewerbungsprozess, über 2025 hinaus Perspektiven 
gibt. Das Vorgehen ist mir aber noch unklar. Eigent-
lich müsste man jetzt am Start sein, dazu Veranstal-
tungen machen und Ideen schmieden, um dann dar-
aus dieses Bidbook zu füllen – so würde ich mir das 
vorstellen.

GP: Hätten Sie Anregungen, wie wir uns als Ab-
solvierende positionieren könnten? Wir überle-
gen immer noch, ob die Einrichtung eines Mento-
renprogramms diese Ferne zur Realität auflösen 
könnte.
SK: Dafür müssten Ressourcen an der Uni freigestellt 
werden, aber es wäre natürlich auch sinnvoll, Res-
sourcen auf der Seite der Förderer freizustellen. Man 
kann nur Projektprozesse begleiten, wenn sie über-
haupt stattfinden. Sie können nur stattfinden, wenn 
die Strukturen da sind. Heutzutage Projektmittel in 
Hildesheim zu bekommen, ist gar nicht so schwierig. 
In der Regel muss man dann aber mit 30-40% weni-
ger von dem eigentlich benötigten Volumen klar-
kommen. Man kann die Qualität auch gar nicht ablie-
fern, die man eigentlich machen könnte und eigent-
lich machen wollte. Wir machen es z. B. in der KuFA 
jetzt so, dass wir Gruppen von Studierenden haben, 
die können mit Projektgeldern von ca. 2000-3000 € 
frei agieren, siehe z.B. Gleis 5, Hobo Jazzbar oder 
PinkNoise. Damit können sie kleine Impulse setzen, 
bei denen die Leute lernen. Wenn man aber größere 
Sachen angehen wollte, müsste man dafür Projektför-
derung kriegen. Ich weiß, dass die Sparkasse die Uni-
versität mit einem bestimmten Betrag fördert oder 
auch die Weinhagen Stiftung. Weitere solcher Förder-
initiativen wären gut, aber man muss diese Strukturen 
und Entscheidungswege gut überdenken. Man muss 
überlegen, wo will man eigentlich hin, und dann muss 
man überlegen, wen brauchen wir dazu. Dazu könn-
te das Alumni Festival „All together now?“ beitragen. 
Der Außenblick von Leuten, die zum Teil schon in 
großen Institutionen tätig sind, wäre interessant. Weil 
man muss sich überlegen, wie bekommt man solche 
Botschaften, solche kritischen Hinterfragungen, sol-
che Reflexionen und wo landen sie sinnvoll. Wir wer-
den nicht in fünf Jahren eine Stadt haben, die von Stu-
dierenden geprägt ist. Aber wir werden vielleicht ein 
paar Strukturen geschaffen haben, wir werden immer 
deutlichere Spuren legen können, wir werden nach 
und nach die Stadtgesellschaft erreichen. Das Potenzi-
al ist da, man muss nur ein stückweit Realität haben. —



10

KULTUR! 18 — WER SIND WIR UND WENN JA WIE VIELE?

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

Autorinnen und Autoren, die in Hildesheim studiert haben, 

in großen Verlagen erschienen. Der Journalist und Autor Jan 

Fischer stellt vier von ihnen vor.

Tilman 
Strasser

Zugegeben: Mit Til war ich schon auf Lesetour. Dennoch, 
und völlig unvoreingenommen, beantwortet sein Roman 

„Hasenmeister“ die uralte Frage: Können Geigen rocken? 
Felix Hasenmeisters Geige kann es. Was eben an seinem 
Erfi nder Tilman Strasser liegt, der die Geschichte Felix 
Hasenmeisters erzählt. Hasenmeister ist ein Musikstudent, 
der irgendwo zwischen einer Aff äre mit einer älteren Frau, 
der strengen Abwesenheit seines Vaters und dem ein oder 
anderen gescheiterten Traum versucht, in der Dunkelheit der 
universitären Übezellen klarzukommen. Was ihm nicht so 
gut gelingt.
Dass „Hasenmeister“ rockt, liegt daran, dass Strasser ein 
Virtuose des Tempo- und Tonartwechsels ist: Schnell, lang-
sam, lustig, traurig, er spielt alles mal fi x durch und garniert 
seine Etüde mit zarten surrealistischen Zwischentönen und 
schrägen Bildern.
So gelingt ihm ein Tanz irgendwo auf dem Grat zwischen 
Komödie und Tragödie, immer nur kurz vor dem Wegkippen 
in den Kitsch, der auf beiden Seiten liegt. Aber, das ist das 
Schöne, er fällt nie, und hält die Geige immer sicher in der 
Hand.

Hasenmeister
Roman,
240 Seiten
Salisverlag 2015

Fabian
Hischmann

„Roman“ ist eine eigenartige Bezeichnung für Fabian Hisch-

manns „Das Umgehen der Orte“. Viel eher ist das Buch eine 

lockere Short-Story-Sammlung mit eingestreuten Kurzpro-

sa-Stücken – irgendetwas, auf das das Wort „episodisch“ am 

ehesten passen könnte.

Sei’s drum, Hischmann faltet seine Geschichte jedenfalls 

zwischen den Nordseeinseln, Berlin, Zürich, Australien, Island 

und dem Pazifi k auf. Im Kern stecken Lisa, die nicht frieren 

kann, Hannes, ein Filmstudent, Dylan, der irgendwie schreibt, 

Anne, die irgendwie rumhängt, und noch ein paar mehr. 

Manchmal Künstlertypen, manchmal nicht, jedenfalls warten 

alle in Hischmanns eigenartiger Parallelwelt herum, in der 

George Clooney Präsident der USA und Matt Damon tot ist.

„Das Umgehen der Orte“ ist beiläufi g erzählt, so, als interes-

sierten sich die Figuren nicht besonders dafür, dem Erzähler 

irgendetwas lesenwertes zu liefern – tun es dann aber selbst-

verständlich alleine durch ihre existentielle Langeweile, mit 

der sie sich durchs Leben und über die Kontinente spülen las-

sen. Ein Buch, das mit Sonnenbrille am Strand herumlümmelt, 

als sei das nichts – und die Sonnenbrille nur trägt, damit man 

die Tränen dahinter nicht sieht.

Das Umgehen
der Orte
Roman,

206 Seiten
Berlin Verlag 2016

Hildesheimer Namen
auf Buchcovern

Von Jan Fischer
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Jan Fischer

Geboren 1983, aufgewachsen zwischen Bremen und Toulouse. Zuerst Souvenirverkäufer in Disneyland, zwischen 2003 
und 2010 studierte er Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. Als fr eier Journalist arbeitet er 
lokal und überregional, on- und offl  ine, hauptsächlich für nachtkritik.de, die Deutsche Bühne, die Hannoversche 
Allgemeine Zeitung und die WASD. Er betreibt eine eigene, kleine Onlinezeitschrift  namens zebrabutt er. Hin und 
wieder gibt es Kurzgeschichten von ihm in Literaturzeitschrift en und Anthologien zu lesen, einige haben schon Preise 
gewonnen, andere nur fast. Außerdem ist er Teilzeitt exter für einen Online-Spielzeughandel in Hannover und inter-
national bekannter Luft gitarrist.

Alina
Herbing

Die Städter mögen in letzter Zeit aufs Land fl üchten 
wollen – Christin aus Alina Herbings „Niemand ist bei den 
Kälbern“ würde ihnen davon abraten. In Schatt in in Nord-
westmecklenburg gibt es keine putzigen Lämmchen, kein 
restauriertes Fachwerk, keine Landidylle. Nur den Milch-
betrieb ihres Ehemannes Jan, aber die Milchpreise fallen 
ja auch. Ansonsten im Angebot: Betrunkene Dorff este, ein 
Alkoholikervater, Kirschlikör. Außerdem Windräder und den 
verheirateten Windkraft techniker Klaus, mit dem Christin 
aus lauter Freiheitsdrang eine Aff äre beginnt.

„Niemand ist bei den Kälbern“ ist ein todtrauriger Roman 
übers Hängenbleiben auf dem Land – eine Antilandidylle 
für alle Städter, die vom beschaulichen Leben in der Provinz 
träumen. Bei Herbing jedenfalls gibt es dort nur Versager, die 
es nicht in die Stadt schaff en, und diese als Versager dann 
eben in den Käff ern hängen bleiben und mehr schlecht als 
recht leben. Da bleibt nur die verzweifelte Rebellion.
Gleichzeitig ist „Niemand ist bei den Kälbern“ ein Roman 
über die Wende im ländlichen Raum, über Ost und West, die 
sich nie richtig angeglichen haben, und eben über das Gefälle 
der Lebenswirklichkeiten zwischen Ost und West sowie Stadt 
und Land. Kein einfaches Buch – aber eines für die Tage, an 
denen die Stadtluft  nach Abgas stinkt. Denn Landluft  macht 
eben auch nicht freier.

Niemand ist bei 
den Kälbern

Roman,
256 Seiten

Arche Verlag 2017

Martin
Spieß

„Maximal inadäquat“ nannte Martin es, als ich ihm sagte, dass 

ich „Und bis es so weit ist, gibt es Eiscreme“ für diese Seite vor-

stellen würde. Er hat ja recht: Ich habe – ein Freundschafts-

dienst – eine frühe Fassung lektoriert, außerdem steht ein 

Blurb von mir drin. Andererseits hätte ich das natürlich nicht 

gemacht, wenn es nicht ein gutes Buch wäre. Wirklich.

Im Kern geht es um zwei Freunde, die sich auf den Weg 

machen, um im Wendland gegen den Castortransport zu 

protestieren. Das heißt, eigentlich um Frauen aufzureißen. 

Der Ausfl ug entpuppt sich als irgendwas zwischen angekiff-

ter Bromance und Roadtrip. Ein Roadtrip allerdings nicht nur 

durchs wilde Wendland, durch Berlin und die Landschaften 

dazwischen. Sondern auch – der Ich-Erzähler und sein Kum-

pel Jäger sind große Nerds vor dem Herrn – einer durch die 

Popkultur zwischen Film, Musik und Fernsehen.

Unter der Oberfl äche geht es um Protestkultur, um die Politi-

sierung einer Generation, die für alles immer schon eine ent-

sprechende Szene, ein Gefühl oder einen Song aus der Popkul-

tur bereit hat. Warum noch selbst erleben, wenn alles Erleben 

schon erzählt ist? Für Jäger und seinen Kumpel funktioniert 

das solange, bis die Tragödie zuschlägt. Und bis dahin ist „Und 

bis es so weit ist, gibt es Eiscreme“ ein Buch, das irgendwie 

zwischen relevant, nerdig, lustig und traurig schwankt und 

sich zum Glück nie entscheidet.

Und bis es so weit ist,
gibt es Eiscreme.
Roman,
232 Seiten
Culturbooks Verlag 2017

Foto: Annika Firmenich
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Aus diesem Projekt sollte nun irgendeine Art von kollabo-
rativem Festival entstehen, früh war die Rede von einem 

„Kuwi-Festival“, das irgendwie in Verbindung mit der Kul-
turhauptstadtbewerbung Hildesheims für 2025 stehen sollte. 
Alles zunächst sehr vage, bald folgte ein Besuch des Projekt-
büros Hildesheim 2025. Dort wurden wir herzlich von Tho-
mas empfangen, der erklärte, dass in der Bewerbungsphase ein 
Fokus darauf liegen solle, die Stadt Hildesheim und die Uni 
näher zusammenzubringen. Denn sicherlich hätte sich die-
ser Studiengang in Berlin oder München ganz anders entwi-
ckelt als in unserer beschaulichen kleinen Großstadt mit dem 
Standort Domäne. Das Potenzial der Einzigartigkeit unserer 
kulturwissenschaftlichen Studiengänge wurde schnell erkannt. 
Nach dem Studium jedoch zieht es einen Großteil der Absol-
vierenden in die große, weite Welt und weg von Hildesheim. 
Warum ist das so? Hat Hildesheim den Kuwis nichts zu bie-
ten oder fordert die Mentalität des Studiums vielleicht gerade 
dazu auf, rauszugehen und die Welt zu verändern? Warum fan-
gen wir nicht hier an?

Aus einer anderen Perspektive hat auch der Studiengang 
die Stadt sicherlich maßgeblich beeinflusst. Wo wäre Hildes-
heim heute ohne KuFa, litteranova und Co? All dies sind zen-
trale Fragen, die die Stadt, aber auch wir Kuwis und ehema-
lige Kuwis uns stellen möchten. Und zwar in einem Format, 
das Partizipation, künstlerische Darbietungen und Austausch 
ermöglicht: Ein „All together now“-Festival.

Studierende mit Ehemaligen zusammenzubringen, ist das 
nicht sowieso eine spannende Sache? Auf jeden Fall wegwei-
send genug, dass einige von uns sich entschieden haben, hier 
weiterzudenken und Möglichkeiten abzustecken. Partizipati-
on generell klingt natürlich gut, jeder darf überall teilnehmen 
und etwas beitragen, alle erarbeiten zusammen etwas, das im 
Idealfall noch irgendeinem höheren Zweck dient. Soweit die 
Theorie. Bereits nach wenigen Sitzungen merkten wir in unse-
rer Projektgruppe allerdings, dass das mit dem „All together 
now!“ doch gar nicht so einfach ist. Die Vorstellungen, was 
ein wahres „All together now!“ ausmacht, gehen auseinander, 
manche möchten nicht so partizipieren wie andere und es soll 
ja niemand zu irgendetwas gezwungen werden. Also verwan-
delte sich das Ausrufezeichen hinter „All together now“ eines 

„All together now“ – ein Projekt, ein Lab, ein 

Festival. Alles begann im Projektsemester der 

kulturwissenschaftlichen Studiengänge, mit Matti 

und Johannes als Projektleiter. „Kollaborative 

Festivalformate entwickeln“ stand als Projektname 

hinter dem „All together now!“. Damals noch mit 

enthusiastischem Ausrufezeichen, denn von Anfang 

an war es eine unausgesprochene Aufforderung, 

auch im Projekt partizipativ und eben „all together 

now“ zu arbeiten.

Wenn Kuwis ein 
Festival planen

Nina Lajcsak

Von Nina Lajcsak

Kam schon früh in Berührung 
mit Musik und Literatur und 
besuchte ein Gymnasium mit 
Musikzweig. Nach der Schule 

zog ihr kulturelles Interesse sie 
nach Hildesheim, wo sie ihr 

kulturwissenschaftliches Studi-
um begann. Im Projektsemester 

2018 arbeitete sie, zusammen 
mit anderen Projektteilneh-

mern, an der Konzeption eines 
„All together now?“-Festivals, 

welches alle Fachrichtungen 
des Fachbereichs II partizipa-

tiv vereinen soll. 

All together now? Zum 40. Geburtstag der Kuwis

Stadt und Uni näher zusammenbringen

Die Vorstellungen, was ein wahres „All together 
now!“ ausmacht, gehen auseinander
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Kultur ist einfach.
Wenn man einen verlässlichen Partner an seiner Seite hat.

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine engagiert sich in nahezu allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens. Jährlich werden über 1,6 Millionen Euro in Form von Spenden 
und Sponsoring für die Bereiche Sport, Kunst und Kultur, Soziales, Wirtschaft, 
Forschung und Wissenschaft und Umwelt zur Verfügung gestellt. Damit stärkt die 
Sparkasse die Lebensqualität in der Region.

sparkasse-hgp.de

Anzeige

Tages in ein Fragezeichen. So entstand der jetzige Festivaltitel 
„All together now?“. Eine Möglichkeit, die es zu erforschen gilt. 
Eine Frage unter vielen Fragen: Was wollen Kuwis gemeinsam 
erreichen? Was würde Absolvierende motivieren, zurück an 
den Ort zu kehren, der ihr „Kuwi-Sein“ so maßgeblich geprägt 
hat? Vielleicht ja auch eine leise Neugier, den Bewerbungspro-
zess für 2025 einmal aus nächster Nähe zu betrachten und sich 
eine eigene Meinung zu bilden? Oder der Umstand, dass die 
kulturwissenschaftlichen Studiengänge Hildesheims ihren 40. 
Geburtstag vielleicht auch mit einem Festival feiern möchten? 

Viele Absolvierende kennen den wissenden Blick des Gegen-
übers, wenn man offenbart, dass man in Hildesheim studiert 
hat: „Aah, Kulturwissenschaften also“. Hildesheim ist, so pro-
vinziell es auch sein mag, vielerorts bekannt und Menschen 
verbinden etwas damit, wenn man sich als Kuwi „outet“. Posi-
tiv oder negativ, jedenfalls scheint das Studium wirklich ein-
zigartig zu sein. Die gemeinsame Erforschung des „Kuwi-
Seins“ soll ein zentraler Aspekt des „All together now?“-Fes-
tivals sein. Viele, Ehemalige und Studierende, kennen wahr-
scheinlich das Gefühl, von allem ein bisschen zu können, aber 
nichts so wirklich richtig. Auch aktuell Studierende aus Bache-
lor und Master sehen oft kein klares Ziel am Horizont, auf das 
sie sich nach dem Studium konzentrieren können. Zu erfah-
ren, was über all die Jahrzehnte aus all den Absolvierenden 
geworden ist und wo es sie hin verschlagen hat, ist sicherlich 
für viele spannend. Wir möchten Veränderungen aufweisen, 
uns selber und das Phänomen „Kuwi“ besser verstehen.

Bei diesem Festival können nicht nur alte Freunde wie-
der getroffen und neue Kontakte geknüpft werden, auch die 
künstlerische Beteiligung, die Partizipation, soll natürlich ein 
zentraler Aspekt sein. Wir möchten alte Projekte wiederauf-
leben lassen, in Erinnerungen schwelgen, aber auch Kritik 
üben und vor allem Spaß haben! Dafür bauen wir auf kreative 
Beiträge von Ehemaligen und Studierenden. Ein Auszug aus 
unseren bisherigen Ideen: Bringt die Band wieder zusammen! 

Von allem ein bisschen können

Alte Projekte wiederaufleben lassen

Ermöglicht eine Wiederaufnahme eurer spektakulärsten The-
ater-Produktionen! Kramt eure besten Filme noch einmal her-
vor! Erhellt uns mit literarischen Ergüssen über Hildesheim 
und leistet einen Beitrag zur „Hildesheimer-Autoren-Bücher-
ecke“! Entwickelt eine Performance zu 40 Jahren Kuwi-Studi-
engänge! Oder präsentiert die Highlights eurer Domäne-Zeit 
in der großen Zufallsausstellung!

Für den ein oder anderen mag die Rückkehr in das Pro-
vinznest Hildesheim mit negativen Gefühlen verbunden 
sein. Kommt trotzdem, denn im Rahmen des Festivals dürft 
ihr natürlich auch euren Frust loswerden. Vielleicht hat 
euch der Studiengang auch so gar nicht auf den rechten Weg 
gebracht, ihr habt komplett umgesattelt …  ja und? Erzählt 
eure Geschichte, denn auch vermeintliches Scheitern ist eine 
Chance.

Hildesheim erwartet euch 2019 mit einer Festivalwoche, in der 
40 Jahre Kulturwissenschaften gefeiert werden. Wir versuchen, 
möglichst viel von unserem „All together now“- Spirit dort einzu-
bringen und wollen mehr erreichen als nur das Entstehen situati-
ver Gemeinschaften. Was passiert, wenn jeder seinen Senf dazu-
geben kann, ist ein wirklich partizipatives Festival möglich für 
und mit Kuwis? Und wie ist eigentlich die Stimmung in Hildes-
heim, können wir wirklich Kulturhauptstadt 2025 werden? Möch-
tet ihr etwas dazu beitragen?

Viele Fragen, auf die wir vielleicht keine endgültigen Antwor-
ten finden werden, die wir alle aber als Chance nutzen können, 
unsere kreativen Köpfe anzustrengen und sie künstlerisch zu 
erforschen. Und das Ganze „all together now“? Kommunikati-
on ist unser wichtigstes Werkzeug und diese geschieht auf vie-
len Wegen, sei es performativ oder in Form eines persönlichen 
Gegenstandes, der die Geschichte seiner Zeit in Hildesheim 
erzählen möchte. Erinnert euch und gebt weise oder auch Pseu-
do-Ratschläge der 1. Generationen Kuwis an neue Generationen 
weiter.

Weitere Infos zu Datum und Ort werden wir euch so bald wie 
möglich über die üblichen Verteiler und auch online auf gewohn-
ten Plattformen mitteilen. Wir freuen uns auf Scharen von euch! —

40 Jahre Hildesheimer Kulturwissenschaften feiern
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Business
Baby – Welches 
Management 
braucht die 
Kultur?

Von Gregor Pellacini

Ein Plädoyer für mehr Austausch zwischen 

Studierenden und Absolvierenden verschiedener 

kultureller Fachrichtungen
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Unter dieser Überschrift fand vom 
29. Juni bis 1. Juli 2018 das 2. Forum 
des Weimarer Netzwerks für junges 

Kulturmanagement SyncTank e. V. statt. Der 
Anspruch des dreitätigen Events war es, Pers-
pektiven und Fragestellungen bereits etablier-
ter Formate, wie die der Theater- und Orches-
terlandschaft in Deutschland, mit den struk-
turellen und personellen Herausforderungen 
des Change-Managements bzw. der privat-
wirtschaftlichen Finanzierung durch Konzer-
ne zu betrachten. Ebenso stand das Thema, 
wie sich Digitalisierung und soziale Netzwer-
ke auf die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Institutionen auswirken, auf der Tages-
ordnung. Mittels eines Barcamp-Formats 
wurden individuelle Fragestellungen der Teil-
nehmenden in kleinen Gruppen erörtert und 
diskutiert.

So zeigte sich, dass die enorme Bandbrei-
te an Fragestellungen von Netzwerkarbeit 
über Gender Diversity bis hin zu arbeitspsy-
chologischen Fragestellungen deutlich über 
das gesetzte Tagungsthema hinausging. Die 
fünf aufeinanderfolgenden 30-minütigen Sit-
zungen wurden innerhalb der verschiedenen 
Räumlichkeiten abgehalten. Einzige Regel 
war: Wer eine Diskussion verließ, durfte die-
se nicht wieder betreten, um den Sprach-
fluss nicht aufzuhalten. Verschiedene Studie-
rende kulturwissenschaftlicher Studiengän-
ge waren vertreten, wie z. B. der BA-Studien-
gang Kulturarbeit Potsdam, der BA-Studien-

gang Kulturmanagement aus Weimar sowie 
der MA-Studiengang Kulturmanagement aus 
Hamburg. Die Alumni der Kulturmanage-
ment-Studiengänge fokussierten deutlich 
mehr Themen der beruflichen Praxis, wohin-
gegen die Anwesenden aus Potsdam und Hil-
desheim gesamtgesellschaftliche Fragestel-
lungen aufwarfen. Alle Fachrichtungen pro-
fitierten aber von der Tatsache, dass sie sich 
trafen und austauschten, auch wenn es bei 
manchen Punkten zu Meinungsverschie-
denheiten kam. Gerade an dieser Stelle zeig-
te sich, wie unterschiedlich die Studiengän-
ge sind, aber dass ein fachlicher Austausch 
zwischen den Disziplinen für die Weiterent-
wicklung kultureller Perspektiven dringend 
vonnöten ist. Denn allein auf institutionel-
len und fachinternen Treffen lassen sich die 
zentralen Fragestellungen nicht ganzheitlich 
diskutieren.

Rückblickend lässt sich festhalten, dass 
Tagungs- oder Symposienthemen zwar durch 
Keynotes prominent vertreten werden kön-
nen, der Gesprächsbedarf aber, beispielhaft 
an diesem Fall dargestellt, weit darüber hin-
aus geht. Das Forum für junges Kulturma-
nagement zeigt mit seiner Offenheit und 
Gesprächsbereitschaft, dass ein Austausch-
format wie z. B. Barcamp zwischen den Dis-
ziplinen möglich ist. Die Studierenden und 
Berufseinsteiger hatten drei impulsgebende 
und spannende Tage in Weimar. Vielen Dank 
an die Organisierenden des SyncTank e.V. —

Bild: Curtis MacNewton, www. unsplash.com
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1 Studium – 
1000 Möglichkeiten

Drei Alumni im Portrait

Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Nach zahlreichen Projekten während des Studiums, wie bei-
spielsweise transeuropa, Campusradio oder HiWi-Jobs, war 
meine erste Festanstellung am Thalia Theater in Hamburg. 
Dort bin ich in der Kommunikationsabteilung für die Berei-
che Marketing, Friend- und Fundraising sowie später auch für 
die digitale Kommunikation zuständig gewesen. Seit Früh-
ling 2017 arbeite ich an der Volksbühne in Berlin, ebenfalls im 
Marketing.

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Um Theater zu vermitteln – für mich sind Marketing und PR 
zum großen Teil Kulturvermittlung – ist es immanent wichtig, 
die künstlerischen Inhalte, deren Wirkungsmechanismen und 
Produktionsbedingungen zu verstehen. Durch die Verknüp-
fung von praktischen und theoretischen Inhalten im Studium 

− sowohl in den künstlerischen als auch in den anderen Fächern 
− können wir Hildesheimer Absolvierende das vermutlich bes-
ser als andere. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, welches 
auch viele potenzielle Arbeitgeber heute kennen und schätzen.

Name: Marco Barsda

Alter: 31

Aktueller Wohnort: Berlin

Studienfach: B. A. Kulturwissenschaften & 

ästhetische Praxis / M.A. Kulturvermittlung

Abschlussjahr: 2014
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Was macht die „Hildesheimer Schule“ für dich aus?
Die Freiheit, den eigenen Studienplan nach individuellen 
Bedürfnissen und auch im selbst gewählten Tempo zu bestim-
men, war für mich immer ein großer Vorteil in Hildesheim. 
Man war angetrieben und inspiriert durch all die Projekte, die 
an der Uni oder in deren Umfeld stattfanden. Dabei unterstüt-
zen und respektieren die meisten Dozierenden diesen Wild-
wuchs aus freien und universitären Projekten, die mal mehr 
oder weniger zum Lehrplan dazu gehören, im Urlaubssemes-
ter oder parallel zu Seminaren stattfinden. Das ist eine Frei-
heit in der künstlerischen und persönlichen Entwicklung, die 
besonders und erhaltenswert ist.

Welche Qualitäten, positiver und negativer Art, bot und 
bietet Hildesheim als städtischer Raum und ggf. als 
Laboratorium?
Ich hatte immer das Gefühl, dass in Hildesheim auch Schei-
tern möglich ist und dadurch wieder Neues freigesetzt wird. 
Die Stadt ist klein genug, um Experimente zuzulassen und 
groß genug, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und die Hil-
desheimer kennen nun auch schon die „Kulturpädagogen“ seit 
über 30 Jahren. Ich glaube, dass die Stadt und die Einheimi-
schen nicht unterschätzt werden dürfen: Als Student habe ich 
mir immer eine intensivere Verbindungen zwischen Stadt und 
Uni gewünscht; heute weiß ich, wie stark Hildesheim eigent-
lich unsere studentischen Projekte ermöglicht, die an anderen 
Orten vielleicht nicht möglich gewesen wären.

Welche Vorteile haben die Netzwerke, die sich während des 
Studiums ausbilden? Welche Defizite und positiven Aspek-
te lassen sich rückblickend feststellen?
Es gibt ja zahlreiche Beispiele von freien Gruppen oder ande-
ren kollaborativen Gemeinschaften, die während des Studi-
ums entstanden sind: Machina eX, Markus & Markus, Fräu-

lein Wunder AG, James & Priscilla oder Projekte von Zwei 
Eulen stehen auf vielen Spielplänen und ich freue mich immer, 
wenn ich Aufführungen sehen und die künstlerische Entwick-
lung beobachten darf. Und ganz gewiss trifft man dort auch 
wieder auf andere „alte“ Hildesheimer und kann sich vielleicht 
über neue Projekte und Vorhaben austauschen. Des Weite-
ren sitzen in quasi jeder kulturellen Einrichtung in Deutsch-
land Absolvierende unserer Studiengänge – das hilft natürlich 
bei der Jobsuche. Dies könnte ruhig auch während des Stu-
diums noch mehr herausgestellt werden. Ich habe manchmal 
den Eindruck, dass es auch ein enormes Konkurrenzdenken 
gibt, das natürlich aus den oft begrenzten Produktionsmitteln, 
knappen finanziellen Ressourcen oder dem Wunsch nach Auf-
merksamkeit resultiert. Es gibt leider große Verteilungskämp-
fe in der Kunst- und Kulturbranche, insbesondere in der Frei-
en Szene, aber wir sind alle aufgefordert, diese Missstände zu 
bekämpfen und keinesfalls uns gegenseitig – um das zuge-
spitzt zu formulieren.

Welche Anregungen oder Wünsche hast Du für zukünfti-
ge Hildesheimer Denkmodelle? …Gerne auch für unseren 
Absolventenverein. 
Ich würde mir wünschen, dass auch in Zukunft die traditionel-
le Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie die Interdiszipli-
narität im Vordergrund stehen. Wie das dann genau ausgestal-
tet wird und welche Disziplinen gelehrt / gelernt werden, das 
könnte meines Erachtens nach auch viel Stärker in Hand der 
Studierenden liegen.
Es gibt sicherlich schon Bemühungen in diese Richtung, aber 
das wäre doch mal eine Utopie: Ein radikal von Studierenden 
geprägter Seminarplan. Was genau wollen wir studieren? Was 
sollten wir lernen? Welche Inhalte brauchen wir? Allein sich 
darüber auseinanderzusetzen, wäre in Hildesheim sicherlich 
schon ein fruchtbarer Prozess. —
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KULTUR! 18 — WER SIND WIR UND WENN JA WIE VIELE?

Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Derzeit lebe ich mit meinem Mann und meinen zwei Kin-
dern (5 und 11 Jahre) in Bremen und arbeite seit zehn Jahren 
als Projektleiterin für eine Hamburger Stiftung. Nach meinem 
Abschluss in 2005 habe ich zunächst bei einer Kulturveranstal-
tungsagentur in Oldenburg als Projektleiterin angefangen und 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, unter anderem 
auch bei der Schwankhalle (Tanz und Theater) und der Bremi-
nale (Musik- und Kulturfestival) in Bremen. Nebenbei habe 
ich als freiberufliche Trainerin im Bereich der politischen 
Bildung gearbeitet, vielfach zu europäischen Fragestellun-
gen. Daraus entwickelte sich dann auch mein Wunsch, mich 
mehr mit der praktischen Seite der Themen Migration, Integ-
ration und Teilhabe zu beschäftigen und so habe ich 2008 bei 
der BürgerStiftung Hamburg als Projektleiterin angefangen, 
ein Mentorprojekt aufzubauen, in dem Kinder aus türkischen 
Einwandererfamilien aus sozial benachteiligten Stadtteilen in 
Tandems mit Ehrenamtlichen zusammengebracht werden. So 
kam ich zu den Themen bürgerschaftliches Engagement und 
Freiwilligenmanagement. Als 2015 so viele Geflüchtete nach 
Hamburg kamen, habe ich das Projekt „Landungsbrücken für 
Geflüchtete“ mit ins Leben gerufen, in dem wir in der BürgerS-
tiftung Hamburg zusammen mit dem Dachverband Mentor.
Ring Hamburg e. V. über 50 Patenprojekte methodisch bera-
ten, vernetzen, durch Fortbildungen qualifizieren und mit Hil-
fe von Bundes- und Stiftungsmitteln finanziell fördern.

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Ich habe besonders in der zweiten Hälfte meines Studiums 
viel Kulturmanagementseminare belegt, wobei es um Fund-
raising, Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement ging 
und ich auch neben den Seminaren viel praktisch selbst erpro-
ben konnte: Zusammen mit 2 Kommilitoninnen habe ich bei-
spielsweise ein mehrtägiges europäisches Jugendtheaterfes-
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tival (meetingpoint) umgesetzt und durch mehrere Prakti-
ka wie z. B. bei der RuhrTriennale, dem Schauspiel Hanno-
ver, Theaterwelten, aber auch die Praxissemester im Bereich 
Theater und Musik gelernt, was es heißt, Projekte und Vorha-
ben inhaltlich zu konzipieren, sinnvoll zu planen und gemein-
sam im Team umzusetzen. Im meinem Bezugsfach politische 
Bildung konnte ich meinem Interesse nach gesellschaftlichen 
und politischen Fragestellungen außerhalb der Kultur nachge-
hen, was sich gut mit meiner Freiberuflichkeit als Trainerin in 
der politischen Jugendbildung verband.

Was macht die „Hildesheimer Schule“ für dich aus?
Die Verbindung von Theorie und Praxis war für mich im 
Nachhinein genau richtig. Und die Interdisziplinarität hat sich 
für mich auch später immer als sehr hilfreich erwiesen. Wir 
haben gelernt, „über den Tellerrand zu denken“ und Prozes-
se und Projekte von verschiedenen Fachdisziplinen her zu 
betrachten und anzugehen. Und, ganz wichtig: Hildesheimer 
Kuwis sind in der Regel Teamplayer, was die Zusammenarbeit 
einfach und angenehm macht.

Welche Qualitäten, positiver und negativer Art, bot und 
bietet Hildesheim als städtischer Raum und ggf. als 
Laboratorium?
Es gab immer einen großen Freiraum im Diplomstudiengang, 
eigenen Interessen nachzugehen. Für Projektideen und Vorha-
ben hat man schnell nach dem Prinzip „Einfach machen!“ Ver-
bündete gefunden. Die Größe der Stadt hat einem auch erlaubt, 
sich ohne Druck auszuprobieren, da es wie in einem geschütz-
ten Biotop war. Keine Ahnung, ob ich mich z. B. getraut hätte, 
in Berlin ein europäisches Theaterprojekt mit auf die Beine zu 
stellen, bei der Konkurrenz!
In der Mitte des Studiums haben mich dann aber die Breite 
der Themen und das Gefühl von „Wir lernen alles und nichts“ 

ziemlich verunsichert. Das ist auch nicht einfach auszuhalten, 
wenn man selbst noch so auf der Suche ist. Und dann noch 
das Problem, dass Hildesheim so klein ist und man manchmal 

„im eigenen Saft schmorte“. Daher habe ich dann auch mei-
ne Diplomarbeit von Berlin aus geschrieben und dort bereits 
Kultur- und Trainingsjobs gemacht. Im Nachhinein bin ich 
froh, dass ich diese Krisenpunkte überwunden habe und 
dabei geblieben bin, denn mein Weg hat sich ja dann trotz-
dem rauskristallisiert.

Welche Vorteile haben die Netzwerke, die sich während des 
Studiums ausbilden? Welche Defizite und positiven Aspek-
te lassen sich rückblickend feststellen?
Überall im Kulturbereich und auch bei meiner Arbeit in der 
BürgerStiftung begegnen mir immer wieder Kuwis. Ich emp-
finde das als ein großartiges Netzwerk von vielseitig aufgestell-
ten, interessanten und aktiven Gestaltern, was ich nicht mis-
sen möchte.

Welche Anregungen oder Wünsche hast Du für zukünfti-
ge Hildesheimer Denkmodelle? …Gerne auch für unseren 
Absolventenverein. 
Ich weiß nicht, ob das Bachelor- und Masterstudium, was 
ja viel verschulter ist, noch so viel mit dem Studium zu tun 
hat, das ich kennengelernt habe. Die Offenheit, das Denken 
über Fachgrenzen hinaus und der Freiraum, Dinge praktisch 
selbst zu erproben und sich anhand eigener Erfahrungen wei-
terentwickeln zu können, scheinen mir nach wie vor ein guter 
Ansatz, an dem man festhalten sollte. —
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Rahmen eines Praktikums, sowie für den Aufbau eines großen 
Netzwerkes, das für meine jetzige Tätigkeit absolut bedeutsam 
ist. Nicht zuletzt der Austausch mit früheren Kommilitonin-
nen, die heute z. B. als Kuratorin, Kunstvermittlerin oder Jour-
nalistin an verschiedenen Stellen im Feld der Bildenden Kunst 
arbeiten, sind für die Entwicklung von Angeboten und das 
Aufgreifen konkreter Bedarfe der Praxis unschätzbar wertvoll!

Was macht die „Hildesheimer Schule“ für dich aus?
Die Verbindung von Theorie und künstlerischer und vermit-
telnder Praxis finde ich nach wie vor großartig, um sich aus 
verschiedenen Perspektiven mit Kunst, Kultur und ihrer Ver-
mittlung auseinanderzusetzen. Die großen Freiräume haben 
es ermöglicht, eigene Formate zu entwickeln und zu erpro-
ben – bei mir etwa im Ausstellungskollektiv a7.ausstellungen – 
und die thematische Breite war mit vielen Möglichkeiten, aber 
auch der Notwendigkeit verbunden, schon im Studium eige-
ne Schwerpunkte zu setzen. Die gute Vernetzung des Fachbe-
reichs zu vielen Kunst- und Kulturinstitutionen ermöglicht es 
zudem, die eigenen Schwerpunkte schon während des Studi-
ums in der Berufspraxis zu vertiefen.

Welche Qualitäten, positiver und negativer Art, bot und 
bietet Hildesheim als städtischer Raum und ggf. als 
Laboratorium?
Wir haben in einem Projektsemester – einem wunderbaren 
Teil des Studiums – in der Panzerhalle einer alten Kaserne 
gearbeitet, versucht die Anwohnerinnen eines leeren Laden-
lokals in der Innenstadt für das Begleitprogramm des EU-fi-
nanzierten Projektes artcase.europe zu interessieren und zwei 
Studentinnen in einem meiner Seminare erforschten, was 
rund um eine Klangkommode im Hildesheimer Hauptbahn-
hof passiert: Hildesheim ist ein reizvolles Experimentierfeld 
fern der großen Metropolen und gleichzeitig eine Insel, die 

Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Die Thematik meiner Diplomarbeit (Kulturelle Bildung und 
Alter(n)) hat mich auch nach Abgabe nicht losgelassen, wes-
wegen ich nach dem Studium eine Promotion begonnen und 
parallel beim Kinder- und Jugendfilmzentrum Deutschland 
(KJF) sowie an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in 
Wolfenbüttel gearbeitet habe – zwei Institutionen, mit denen 
ich im Rahmen des Studiums in Kontakt gekommen war. Ab 
2014 hatte ich dann eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Institut für Kulturpolitik an der Uni Hildesheim, wo 
ich bis Juni 2018 im Bereich der Kulturellen Bildung gearbeitet 
habe – zuletzt als Geschäftsführerin des bundesweiten „Netz-
werks Forschung Kulturelle Bildung“. Seit Mai diesen Jahres 
leite ich den Programmbereich Bildende Kunst an der Bun-
desakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, in dem 
ich seit 2009 u. a. als Dozentin in der berufsbegleitenden Qua-
lifizierung Kunstgeragogik mitgewirkt habe.

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Inhaltlich zentral waren natürlich die Seminare und Angebo-
te in meinem künstlerischen Hauptfach Bildenden Kunst. Das 
Studium in Hildesheim war darüber hinaus aber auch ent-
scheidend für meinen ersten Kontakt zur Bundesakademie im 
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Kuwikarrieren-Newsletter
Ihr sucht Verstärkung aus dem Netzwerk? Über den wöchentlich erscheinen-
den Kuwikarrieren-Newsletter könnt ihr Praktikums- und Stellenausschrei-
bungen versenden. Schickt eure Ausschreibungen einfach an: 
prakti@uni-hildesheim.de

Das Abo ist zu finden auf:
https://www.uni-hildesheim.de/fb2/studium/karriere-alumni/

kuwikarrieren/newsletter-kuwikarrieren/

Anzeige

man immer wieder verlassen muss, um nicht aus dem Blick zu 
verlieren, dass es außerhalb andere Ansätze gibt, die die eige-
ne Kuwi-Perspektiven bereichern.

Welche Vorteile haben die Netzwerke, die sich während des 
Studiums ausbilden?
Wie oben beschrieben, ist der Kontakt zu ehemaligen Kommi-
litoninnen geblieben und selbst wenn man sich nie persönlich 
kennengelernt hat und der Abschluss noch „Kulturpädagogik“ 
hieß, verbinden die Domäne, das Fotolabor in der Moltkestra-
ße oder Ausnahmeerfahrungen in Projektsemestern auch über 
Generationen von Hildesheimer Absolvierenden, so dass vie-
le Türen offen stehen – und Hildesheimerinnen sitzen tatsäch-
lich überall!

Welche Defizite und positiven Aspekte lassen sich rückbli-
ckend feststellen?
Wie schon gesagt, waren zum Beispiel die Praktika ein großes 
Plus für den Weg in die spätere Berufspraxis und das Projekt-
semester eine gute Möglichkeit, sich über ein ganzes Semester 

hinweg in künstlerische Prozesse zu vertiefen. Für Absolvie-
rende, die im Anschluss im wissenschaftlichen Bereich arbei-
ten wollten, fehlte es hingegen aus meiner Perspektive zum 
Beispiel an Angeboten zu empirischem Arbeiten, zu metho-
dischen und methodologischen Ansätzen, um in der wissen-
schaftlichen Community außerhalb der Hildesheimer Szene 
Fuß zu fassen.

Welche Anregungen oder Wünsche hast Du für zukünfti-
ge Hildesheimer Denkmodelle? …Gerne auch für unseren 
Absolventenverein. 
Je nachdem in welchem Berufsfeld man sich verorten will, 
macht es Sinn, schon früh mit den Diskursen, Theorien und 
Methoden in Berührung zu kommen. Hildesheimer Kultur-
wissenschaftlerinnen können sehr viel und sind wunderbar 
an Schnittstellen aufgehoben. Gleichzeitig können disziplinä-
re Zuordnungen – etwa eben nicht einen Abschluss als Kunst-
wissenschaftlerin zu haben – auch Wege erschweren und holp-
rig machen. Dies schon während des Studiums zu wissen, ist 
hilfreich für perspektivische Berufsmöglichkeiten. —
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Hildesheimer Schule? 
Eine Peiner Abrechnung
oder: Eine (gar nicht so heimliche) Hassliebe zur Domäne

Mittwochmittag, 11.55 Uhr in Peine. Mein Weg vom 

Bahnhof zum Forum, dem Veranstaltungszentrum 

des Kulturrings, hat mich durch eine unerwartet 

hübsche Innenstadt geführt; besonders beeindruckt 

bin ich von den vielen Einzelhandelsgeschäften 

jenseits der üblichen Ketten. In fünf Minuten bin ich 

mit Anna-Lisa, Francisco und Thomas verabredet. 

Die drei gestalten in verschiedenen Funktionen das 

Kulturleben der Stadt maßgeblich mit.

TR:  Ich finde, wir sind mehr Stadt als Dorf – wir haben viele 
Ähnlichkeiten, doch es ist alles weniger. Ein Beispiel: Wir 
haben in Braunschweig in der Innenstadt gelebt und in 
15 Minuten konnten wir fünf indische Restaurants errei-
chen. In Peine gibt es keins. Es gibt einen Italiener, der 
ist zum Glück sehr gut. Dasselbe gilt für’s kulturinteres-
sierte Publikum – auch das gibt es, nur die Auswahl ist 
geringer. Auch hier gibt es eben diese üblichen 10% Ver-
dächtigen, die sich auch jede noch so abstrakte Kunstaus-
stellung angucken oder die noch so abgefahrene Theater-
aufführung ansehen, weil sie sowieso ins Theater gehen. 
Aber auch die sind einfach zahlenmäßig weniger und das 
hat für mich in meiner künstlerischen Arbeit die größ-
te Konsequenz vor allem im Theater. Mit rein moder-
nen Ästhetiken, die nur in urbanen Räumen wie in Ber-
lin oder an der Domäne funktionieren, kann man nicht 
nach Peine gehen. Außerdem gibt es bestimmte Struk-
turen in der Stadt, auf die ich mich einlassen muss. Ich 
bin davon überzeugt, dass eine Theaterleitung nur funk-
tioniert, wenn man auch vor Ort präsent ist. Da passiert 
es dann auch, dass dein Steuerberater dich am Ende des 
Termins wirklich ernsthaft in seine Schützengilde, seine 
Division einladen will. Der Kirchenkreiskantor sagt ganz 
klar, er gehe nicht zum Freischießen, das passe nicht zu 
ihm. Er könne nicht am Sonntag Halleluja singen und 
danach einen saufen. Das sind zwei Welten und das ist ok. 
Aber dann gibt es andere Veranstaltungen, wo er dann 
eben auftritt. Sich da komplett raus zu ziehen kann ich 
mir nicht vorstellen, das funktioniert für meine Position 
hier nicht.

JS: Peine ist der Landkreis mit der zweitgrößten Bevölke-
rungsdichte in Niedersachsen, die Stadt selbst eher über-
sichtlich. Welche Skills und Netzwerke braucht man, um 
hier gut arbeiten zu können, worauf muss man Lust haben?

AB:  Ich bin ja für den ganzen Landkreis zuständig und finde 
es daher wichtig zu beachten, dass die vielen Gemeinden 
und Ortschaften, die dazu gehören, eher dem Begriff der 
ländlichen Räume zugehörig sind. Hier ist es total wich-
tig, tolerant und offen zu sein für alle kulturellen Angebo-
te. Der Begriff der Breitenkultur trifft es da am besten. Es 
gibt hier alles mögliche und man kann nicht davon ausge-
hen, dass hier nur Hochkultur betrieben wird. Mein ers-
ter Besucher in der Servicestelle Kultur war zum Beispiel 
ein älterer Heimatpfleger, die sind hier tatsächlich eine 
sehr große starke Gruppe. Man muss bereit sein, einen 
Heimatverein, der das Dorfleben mitprägt, auch als einen 
Kulturanbieter zu sehen und zu akzeptieren.

Anna-Lisa Bister (AB) 
Leitet seit Februar 2015 die 
Servicestelle Kultur beim 
Landkreis Peine, angesiedelt an 
den Fachdienst Schule, Kultur, 
Sport. Als Kulturmanagerin 
ist sie für Vermittlung und 
Vernetzung sowie Beratung und 
Qualifizierung der Kulturschaf-
fenden im Landkreis zuständig.

Francisco Vogel (FV) 
Ist seit Juni 2018 wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Kreis-
museum Peine. Vorher war er 
Lehrbeauftragter im Bereich 
Fotografie und kuratorische 
Praxis an der Uni Hildesheim 
und von 2017 bis 2018 organi-
satorischer Leiter und Kurator 
des Kunstvereins Hildesheim.

Dr. Thomas Renz (TR) 
Ist seit 2017 Geschäftsführer 
und Theaterleiter des Kultur-
rings Peine e. V. Von 2010 bis 
2017 war er wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut 
für Kulturpolitik der Uni 
Hildesheim.

Julia Speckmann (JS) 
Ist seit 2011 für den Studien-
bereich Praktikum und das 
Arbeitsfeld Kultur am Fach-
bereich II der Uni Hildesheim 
zuständig. Parallel arbeitet sie 
im Bereich kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung der Landes-
hauptstadt Hannover.

Ein Interview von Julia Speckmann
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JS: Inwieweit wurdet ihr darauf im Studium vorbereitet? 
Was macht eurer Meinung nach die „Hildesheimer Schu-
le“ aus?

AB:  Ich glaube, der wichtigste Punkt ist der Vermittlungsas-
pekt – egal ob man im Musikbereich, im Theaterbereich, 
in der Intendanz oder in der Verwaltung arbeitet.

FV:  Wenn man sich gegen diesen Vermittlungsaspekt sperrt, 
dann ist man in der Tat einfach nicht gut aufgehoben 
in der Kulturarbeit. Das Publikum nicht mitzudenken, 
hat nicht nur aus Managementaspekten, sondern auch 
aus einer Verantwortlichkeit für eine gemeinsam geleb-
te Gesellschaft ziemlich heftige Implikationen. In allen 
Dingen muss Liebe stecken! Da geht es ums Detail. Mei-
ne kuratorische Praxis verstehe ich als vermittelnde Pra-
xis. Dabei ist mir wichtig, die Körper der Besuchenden 
im Raum mitzudenken und mir zu überlegen, wie man 
durch Objekte in einer Ausstellung einen Raum konstitu-
iert für Leute, die sich dadurch bewegen. Wenn man das 
nicht mitdenkt, könnten das superästhetische, aber sehr, 
sehr unfreundliche und unnahbare Räume sein.

TR:  Hildesheimer Schule, das ist für mich auch noch die 
Offenheit für spartenübergreifendes Denken. Das merkt 
man meist aber erst, wenn man es mit Leuten zu tun hat, 
die nicht so ticken. Ich hatte in den letzten Jahren viel mit 
reinen Kunsthistoriker*innen oder Geschichtswissen-
schaftler*innen zu tun und habe gemerkt, die haben das 
mit dem Raum und dem Körper zum Beispiel gar nicht 
auf der Agenda. Da wird ein Bis tro einfach ins Museum 
reingestellt, als notwendiges Übel, um Einnahmen zu 
generieren. Diese Spartenoffenheit, das ist schon bemer-
kenswert, wenig Berührungsängste, wenig Scheuklappen. 
Ich hatte Theater nur als Nebenfach und jetzt ist Theater 
mein Beruf geworden. Andere Leute haben im Studium 
bildende Kunst gemacht und leiten heute Musikfestivals. 
Das ist schon auch ein bisschen gaga, aber scheint ja zu 
funktionieren.

FV: Umgekehrt muss man aber auch mal zugeben, dass es 
sich um einen superseltsamen Orchideen-Studiengang 
handelt und dass die Denke, die da vermittelt wird, ein-
fach nicht immer anschlussfähig ist, dass man eigentlich 
eine sehr, sehr andere, extrem abstrakte Sprache spricht. 
Eine Sprache, die Leute ausschließt, ein sehr bestimmtes 
Vokabular, ein sehr bestimmter Habitus – Bourdieu wür-
de im Quadrat springen, wenn er so einen Kreis Hildes-
heimer Studierende sehen würde.
Wenn man tatsächlich ernst nimmt, was man tut, sollte 
man möglichst schnell die Sprache der Leute lernen, mit 
denen man zusammen arbeitet.

AB:  Das stimmt! Wenn man es nicht schafft, die Hildesheimer 
Blase zu verlassen, kann man ganz schön scheitern. Der 
im Studium vermittelte künstlerische Anspruch trifft ja in 
der Realität durchaus auf viel Unverständnis. Da von sei-
nem hohen Ross runterzukommen und sich einzulassen 
und andere Perspektiven zuzulassen, ist unabdingbar.

JS:  Was ratet ihr den Lehrenden für die Zukunft? Was wür-
det ihr vermitteln wollen?

TR:  Raus aus der Blase!
AB:  Mehr Begegnungen mit Leuten mit anderem Kulturver-

ständnis! Meistens bleibt man in Hildesheim ja doch 
immer nur unter sich und macht supertolle Projekte, bei 
denen man zwar viel lernt, aber sich eben auch immer 
einig ist – und sich so, ohne es zu merken, von dem Pub-
likum entfernt.

TR:  Ich finde aber auch, dass schon an der künstlerischen Pra-
xis angesetzt werden muss. Meiner Meinung nach ist die 
künstlerische Praxis in Hildesheim in den letzten Jah-
ren noch elitärer, noch enger geworden und folgt eigent-
lich einem Kunstdiskurs, der wirklich nur auf der Domä-
ne und vielleicht in Berlin funktioniert. Wo ist zum Bei-
spiel die Kleinkunst, das Kabarett? Die Frage ist: Was gibt 
es überhaupt für Stoffe? Was gibt es für Anbieter? Wo 
sind Qualitätskriterien? Das wird gar nicht gelehrt. Es ist 
offenbar ja eher so, dass manche Lehrende den Studie-
renden sagen, sie sollen nicht ins Tf N gehen, weil da die 
Qualität zu schlecht ist. Ja, hallo?! Dann sollen sie mal zu 

„Karamba! – Die Siebziger Jahre Show“ zu uns kommen, 
das ist noch viel schlimmer. Die Leute lieben es.

FV:  Es gibt einfach zu wenig Verbindungen nach „draußen“. 
Popkultur studieren, aber keinen Fernseher haben, das 
geht einfach nicht! Es ist ja auch schon bezeichnend, dass 
man immer von der Domäne spricht. Die ist kein Teil von 
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Hildesheim, nicht mal ein Teil der Uni. Die ist ein abge-
kapselter Kosmos, eigentlich, wenn man jetzt ein biss-
chen zynisch wäre, eher die Verkörperung eines Elfen-
beinturms. Aber Elfenbeinturm sind natürlich immer nur 
die anderen. Aber Elfenbeinturm sind natürlich immer 
nur die anderen, das ist so die klassische Hochkultur, 
aber eigentlich treffen auf Hildesheim alle Eigenschaften 
eines Elfenbeinturms zu: dass man sich auf eine Ästhetik 
geeinigt hat, dass man sich auf einen sozialen Kreis geei-
nigt hat, der eine Stimme hat und wer davon abweicht, 
ist eben nicht nur draußen, sondern auch einfach dumm. 
Dieses Maß an Arroganz, das fand ich schon im Studi-
um ganz furchtbar. Und tatsächlich glaube ich, ich bin 
auch ein bisschen aus Trotz nach Peine gekommen. Da 
habt ihr’s, ha! Ich würde „Hildesheimer Schule“ in der 
Tat nicht ausschließlich als positiven Begriff verstehen. 
Es gibt eben solche und solche. Es gibt die, denen es tat-
sächlich um was geht, aber es gibt eben auch die, die mit 
der Hildesheimer Marke rumlaufen und dahinter aber 
diese Domänenblase mit sich herumtragen, die am Ende 
genauso konservativ und verstockt ist wie die etablierte 
Hochkultur, über die immer alle die Nase rümpfen.

TR:  Vielleicht könnte man sagen, dass – mit Ausnahmen wie 
dem Masterstudiengang Kulturvermittlung – jetzt sehr 
kompetent Kultur gemacht wird, aber eben nicht mehr 
Kulturpädagogik. Also Kunst gemacht wird, aber nicht 
mehr vermittelt wird.

JS:  Thomas, du hast ja zum Thema Nichtnutzer*innen von 
Kunst und Kultur geforscht. Was war da deine zentrale 
Erkenntnis?

TR:  Ich bin tatsächlich an den Punkt gekommen zu sagen, 
es nützt nichts, dass wir das Marketing ändern, dass wir 
die Vermittlung anpassen, sondern wir müssen am Pro-
dukt ansetzen, wir können es nicht ausklammern. Das 
ist natürlich in diesem ‚Kunst-Kunst-Diskurs‘ nicht vor-
gesehen und ich habe trotz viel Begeisterung auch viel 
Gegenwind bekommen. Aber damit bin ich hier in Pei-
ne gestartet und mache jetzt zu zwei Dritteln Boulevard-
theater. Aber es ist ja nicht so, dass ich hier etwas völlig 
Neues schaffe. Ich arbeite mit einem Ansatz, der funktio- 
niert – und zwar in 341 Gemeinden in Deutschland in den 
Gastspieltheatern. Die wirklich gucken, wie funktioniert 
das Kulturleben in der Stadt, was ist in der Stadt in den 
letzten hundert Jahren passiert.

AB:  Wir müssen einfach immer wieder die Frage stellen, was 
sollen eigentlich Kunst und Kultur? Wofür haben wir das 
eigentlich? Wofür machen wir das? Wenn wir das näher 
beleuchten, kommen wir auch wieder dazu zurück, dass 
auch Boulevardtheater und jegliche andere Form ihre 
Daseinsberechtigung hat und nicht in irgendeiner Art 
von Skala höher oder niedriger bewertet werden muss. —

Von links: Dr. Thomas Renz, Anna-Lisa Bister, Francisco Vogel. Leider nicht anwesend sein konnten  

Dr. Doreen Götzky und Gregor Pellacini. Doreen Götzky leitet seit August 2017 das Kreismuseum Peine  

und Gregor Pellacini ist seit 2018 Mitarbeiter in der Servicestelle Kultur beim Landkreis Peine.
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JS:  Kommen wir nach Peine zurück. Was ist hier möglich? 
Was ratet ihr derzeitig Studierenden?

TR:  Kommt in die Provinz, liebe Studierende! Geht nicht 
nach Berlin! In den Jobs, in denen wir arbeiten, gibt es 
auch eine angemessene Bezahlung. Natürlich wollen wir 
alle immer mehr und wir müssen auch nach der soge-
nannten Teilzeit-Falle gucken, aber insgesamt gibt es hier 
schon ordentliche Jobs.

AB:  Wir haben inhaltlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, die 
wir in Großstädten meiner Meinung nach so nicht hät-
ten. Hier kann man Dinge anschieben und Dinge erfi n-
den und Neues entwickeln. Im ländlichen Raum kann 
man einfach noch sehr viel austesten, ausprobieren und 
machen und es gibt nicht so viele, die sagen, och, das hat-
ten wir jetzt schon zwanzig Mal.

FV:  Nicht nur, dass man es hier machen kann, weil es noch 
nicht gemacht wurde, hier muss man es machen, weil es 
noch nicht gemacht wurde.

TR:  …na, und demnächst gibt es hier die hundert Jahre Stadt-
theater Peine Festsäle-Party, ihr seid herzlich eingeladen!

Vom Th eater träumen viele, denn die deutsche Th eaterland-
schaft  ist auch ein Arbeitsmarkt. „Th eatermachen als Beruf “ 
fragt nach: Was braucht man eigentlich, um Th eater zu 
machen? So auch bei Miriam Tscholl, Leiterin der Bürgerbüh-
ne am Staatsschauspiel Dresden und als solche im September 
2018 ausgezeichnet mit dem von der Commerzbank-Stift ung 
verliehenen Preis für institutionelle Kulturvermitt lung. In 
der Publikation schreibt Matt hias Spaniel, selbst Th eaterma-
cher in Dresden, über sie: Miriam Tscholl ist noch nicht fer-
tig mit der sozialen Realität, die sie umgibt: „Man lebt immer 
in einer gewissen inneren Unruhe und fragt sich: Kann ich 
das jetzt noch neu denken oder lassen wir da jetzt nach und 
machen es uns zu bequem.“ (…) Es geht ihr um Th eaterkunst, 
bei der der Mensch im Mitt elpunkt steht – nicht im pädagogi-
schen, sondern im sozialen Sinne. Sie versteht die Regiearbeit 
mit Bürger innen und Bürgern eben nicht als Tritt brett  für die 
Inszenierungen mit „richtigen“ Schauspielerinnen und Schau-
spielern und will sie auch nicht als solche verstanden wissen, 
sondern als eigene (soziale) Th eaterkunst. Die Hildesheimer 
Prägung hat sich in ihre Arbeit und ihr Menschenbild unaus-
löschlich eingeschrieben.

Bravo, liebe Miriam, Gratulation!

Theatermachen als Beruf

Die drei sind sich das ganze Gespräch über ziemlich 

einig und wir lachen viel. Das freut mich irgendwie. 

Tatsächlich kenne auch ich wenig Kuwis, bei denen es 

wirklich gar nicht passt. Irgendwie scheint da schon 

eine gemeinsame Wellenlänge geschaffen worden zu 

sein in den Jahren in Hildesheim. Und so schwelgen 

wir dann doch kurz vor Ende des Gesprächs noch mal 

in den Erinnerungen an die alten Domäne-Zeiten, als 

man statt Adiletten noch Rock-über-Hose trug und 

Efeu im Haar … Wie die drei auf das Hildesheim von 

heute blicken, macht mich nachdenklich. Ich nehme 

mir vor, mit meinem nächsten Seminar unbedingt mal 

nach Peine zu fahren. —

RECHERCHEN 111
Th eatermachen als Beruf
Hildesheimer Wege
Herausgegeben von Wolfgang
Schneider und Julia Speckmann
Paperback mit 228 Seiten
ISBN 978-3-943881-85-1
EUR 18,00
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KULTUR! 18 — WER SIND WIR UND WENN JA WIE VIELE?

*Freie Übersetzung des Autors für die kultur! 18

Was 
wie ein Aufruf 

klingt, ist auch als ein solcher 
zu verstehen: Sämtliche Studierende, die 

2017 ihre Abschlüsse gemacht haben, wurden am 
2. Februar 2018 zum politischen Handeln aufgefordert. 

Es ist an der Zeit, die ästhetischen Handlungsweisen, kultur-
wissenschaft lichen Perspektiven und Möglichkeiten kulturel-
ler Praxis gesellschaft lich zu positionieren, einzubringen, ja 
umzusetzen.
Vor einer Urkundenverleihung stehen in der Regel viele Jah-
re des Studiums: Studiengangsrecherche, Aufnahmeprüfun-
gen, Klausuren, Hausarbeiten, Diskussionen,  aufgeschobene 
mündliche Prüfungen, Auseinandersetzungen, Langeweile, 
Liebe, Hass, Freude und Leid und, und, und. Kurzum: Das 
Leben mit- und füreinander. Der zentrale Ort der Auseinan-
dersetzung und der Qualifi zierung: Die Universität sollte die 
Alumni zum Abschluss nicht nur feiern, sondern mit einem 
Auft rag entlassen.
Hier bietet sich ein besonderes Privileg für die Universität. 
Sie kann als Bildungseinrichtung, welche einen wertvollen 
Beitrag zur Ausbildung der Studierenden geleistet hat, ein 
Leitbild in einem besonderen Format den Alumni vermitt eln. 
Sie kann und sie muss für eine breite, vielfältige und hetero-
gene Gesellschaft  einstehen und ihren Absolvierenden diesen 
Auft rag mitgeben. In diesem Verständnis lässt sich auch die 
Überschrift  verstehen. Die Universität ist und war für den 
Autor dieses Aufrufs als zentraler Erfahrungs- 
und Gestaltungsraum relevant 
und prägend zugleich. 
Diese Maxime 
nimmt er 
mit 

und übersetzt sie auf sich selbst und sein Handeln.
Gerade die kulturwissenschaft lichen Studiengänge bieten ein 
besonderes Potenzial, um sich relevant zu machen. Oft mals 
zeigt sich, wie z. B. in einigen Beispielen aus unserer Reihe 
„Und danach? Karriere als Kuwi“, dass kulturelle berufl iche 
Patchwork-Perspektiven oft  eine stärkere zentrale Relevanz 
für Absolventen unserer kulturwissenschaft lichen Studien-
gänge haben als der sonst in der Bevölkerung gängige 38,5 
Stunden Vollzeitjob. Relevanz kann an dieser Stelle kurzum 
als Beitrag für eine vielfältige Bereicherung der Gesellschaft  
verstanden werden. Soziales und kulturelles Engagement als 
Maxime der eigenen berufl ichen Selbstbehauptung nach dem 
Studium.
Die Alumni der Hildesheimer Studiengänge rücken als 
zu-kunft sfähige, mitdenkende und refl ektierende Persön-
lichkeiten in den Fokus, da ein Teil der Hildesheimer Schu-
le darin besteht, Querschnitt sfähigkeiten auszubilden. Und 
das bedeutet im besonderen Maß, mit der sich wandelnden 
Arbeitswelt genauso zurechtzukommen, wie mit den pre-
kären Arbeitsverhältnissen und sich für eine Verbesserung 
 dieser einzusetzen. Denn ein geisteswissenschaft liches Stu-
dium befähigt im besonderen Maße dazu, sich für Ideen und 
Einstellungen zu begeistern und daraus umsetzungsfähige 
Ansätze für eine gesunde, nachhaltig wirtschaft ende und das 
Leben der Menschen respektierende Gesellschaft  zu schaff en.
Wir freuen uns für diejenigen, die 2017 ihr Studium abge-
schlossen haben. —

Von Gregor Pellacini
Die Urkundenverleihung im Audimax als Moment politischer Maximen

Macht euch relevant!*
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Anzeige

Mal rein-

schnuppern

lassen?

Verschenke einen Schnuppertag!
Ob selbstständige Produktionsleiterin, Th eaterpädagoge 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 
kulturwissenschaft lichen 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

Von Gregor Pellacini
Die Urkundenverleihung im Audimax als Moment politischer Maximen

Macht euch relevant!*
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KULTUR! 18 — WER SIND WIR UND WENN JA WIE VIELE?

„Was hast du studiert? Was machst du jetzt? 
Und wie bist du dahin gekommen?“ Routi-
niert nimmt Matti Müller die vier Ehema-
ligen ins Verhör, die für die Veranstaltung 

„Und danach? Karriere als Kuwi“ nach Hil-
desheim zurückgekehrt sind. Weniger routi-
niert klingen ihre Antworten. Nicht weil die 
Gäste um eine Antwort verlegen wären, son-
dern weil die Wege zu ihren Berufen von Brü-
chen und Kehrtwenden gezeichnet sind. Das 
mag daran liegen, weil manche schon früh 
genau wussten, was sie wollten, 
aber dafür erst eine Berufsbe-
zeichnungen erfinden mussten, 
oder weil andere am Ende beruf-
lich etwas völlig anders machen, 
wofür sie auf den ersten Blick 
gar nicht qualifiziert erscheinen, 
aber trotzdem hervorragende Arbeit leis-
ten. Vor allem aber sind die Geschichten der 
Alumni auch an diesem Abend wieder eine 
Entdeckungsreise für die Erzählenden selber, 
die erst in der Rückschau die vielen kleinen 
Details zu einem überraschend kohärenten 
Narrativ verdichten.

Wenn ich mich frage, was ich in den drei 
Jahren, in denen ich für die Veranstaltung 

„Karriere als Kuwi“ verantwortlich war, aus 
den Werdegängen der Hildesheimer Kultur-
wissenschaftler gelernt habe, so war dies auf 
jeden Fall keine Universallösung für die Job-
suche. Eines lässt sich zwar vorwegnehmen 

– um damit zumindest die bisweilen ratlo-
sen bis besorgten Eltern zu beruhigen – auch 
Kulturwissenschaftler finden Jobs, von denen 

es sich ganz gut leben lässt und die nicht selten doch etwas mit dem 
zu tun haben, was sie vorher studiert haben. Damit hört es aber 
auch schon auf mit den eindeutigen Auskünften.

Aber ist die Hildesheimer Zunft überhaupt auf einen Nenner 
zu bringen? Oft wird gesagt, dass eigentlich niemand im Fach-
bereich II denselben Studiengang studiert. Und selbst nach dem 
Wechsel von Diplom auf das Bachelor-Master-System zeichnen 
sich die kulturwissenschaftlichen Studiengänge immer noch durch 
eine hohe Flexibilität aus: Wahlvertiefungen, freie Projekte, Prakti-
ka, verschiedene Kombinationen der Fächer und kaum Pflichtver-
anstaltungen. Dadurch ergeben sich Freiheiten in der Gestaltung 
des Studiums, die zu ganz individuellen und damit auch unver-

gleichbaren Profilen führen. Die Kehrseite davon mag sein, dass die Abschlüsse 
(mit kryptischen Akronymen wie IKS oder PKI), die man erwirbt, in den meis-
ten Fällen erklärungsbedürftig sind und gerade nicht eins zu eins auf klassische 
Stellenbeschreibungen und traditionelle Berufe passen. Der Lernerfolg ist aber 
auch ein doppelter: Inhalte, die man sich selber aussuchen konnte, lernen sich 
besser und ganz nebenbei lernt man, was es heißt, sich selbst zu organisieren.

Ein wenig deckt sich diese Annahme mit den Geschichten der Ehemali-
gen. Entgegen den Erwartungen, die die Veranstaltung „Und danach? Karrie-
re als Kuwi“ erweckt, konnten die Alumni selten Ratschläge für den optimalen 
Berufseinstieg geben. Nicht, weil ihnen das Studium nichts gebracht hat, son-
dern weil ihre beruflichen Biografien so unterschiedlich sind. Den einen oder 

anderen branchenspezifischen Tipp mag es geben 
und hinzukommen natürlich die Kardinaltugen-
den wie Netzwerken, Praktika oder Projekte in 
der freien Szene, um sich auszuprobieren. Letzt-
lich zaubern diese Punkte einem allerdings kei-
nen Job aus dem Hut. Die Hildesheimer sind zwar 
Macher, aber keine Anhänger neoliberaler Mach-

barkeitsfantasien, die einer Fiktion der völligen Planbarkeit aufsitzen. Es gibt 
immer genügend Faktoren, die nicht in unseren Händen liegen und obendrauf 
die berüchtigte Portion Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.

Dafür verbinden die Hildesheimer Alumni trotz aller Unterschiede oftmals 
ganz andere Stärken. In der Selbstbeschreibung der Alumni stößt man öfter auf 
ein bestimmtes Motiv: „Als Kuwi kannst du alles, aber nichts richtig“. Manche 
haderten etwas mit dieser Einsicht – verbunden beispielsweise mit einem Kla-
gen über versäumte oder fehlende Inhalte. Hätte man im Studium doch besser 
gleich den öden BWL-Kurs oder die Einführung ins Rechnungswesen besucht, 
anstatt es sich nach dem Abschluss auf eigene Kosten draufzuschaffen. Doch 
bemerkenswerterweise wurde die Einsicht genau so oft produktiv gewendet. 
Aus der Not wurde sprichwörtlich eine Tugend gemacht. Und selten bereut es 
jemand, alles Mögliche während des Studiums ausprobiert zu haben, statt sich 
festzulegen. Das Hildesheimer Denken, wenn es denn so etwas gibt, ist ein ver-
netztes Denken, ein Denken in Bewegung, dass weniger auf Vertiefung denn 
auf Verknüpfung zielt. Da Hildesheimer Kulturwissenschaftler selten als ausge-
wiesene Fach-Expertinnen auftreten, machen sie es sich eben gerne zwischen 

Leben zwischen den Stühlen
Eine Rückschau von Marvin Dreiwes

Über drei Jahre habe ich für die Veranstaltung 

„Und danach? – Karriere als Kuwi“ ehemalige 

Hildesheimer in ihre alte Studienheimat 

zurückgelockt. Dabei habe ich nicht nur die 

verrücktesten Berufe kennengelernt, sondern ein 

Gefühl für das Bemerkenswerte der Hildesheimer 

Denke bekommen.

Ist die Hildesheimer Zunft über-
haupt auf einen Nenner zu bringen? 
Oft wird gesagt, dass eigentlich nie-
mand im Fachbereich II denselben 
Studiengang studiert.
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Marvin Dreiwes
Geboren 1990, studierte in 
Hildesheim Philosophie, Lite-
ratur und Kultursoziologie und 
schloss sein Masterstudium 
mit einer Arbeit über ethische 
Aporien der Stellvertretung 
ab. Zurzeit arbeitet er an dem 
Forschungsinstitut für Philo-
sophie Hannover. Ansonsten 
steht er für seine Band „Finte“ 
hinter dem Schlagzeug, mit der 
er 2018 die EP „Ignoranz und 
Illusion“ veröffentlicht hat.

den Stühlen bequem. Sie stehen damit gera-
de an den Schnittstellen, sind Übersetzer und 
Vermittler verschiedener (Wissens-)Sphä-
ren − sei es zwischen Künstlern und politi-
schen Akteuren, zwischen Kulturschaffen-
den und Verwaltung, oder schlicht zwischen 
einer Kulturinstitution und dem Publikum. 
Zurückführen lässt sich dieser Zug vielleicht 
auf die pädagogischen Wurzeln der Universi-
tät Hildesheim, die aus einer pädagogischen 
Hochschule hervorging und zunächst eben 
den Studiengang „Kulturpädagogik“ anbot.
Verbunden mit die-
sem vernetzenden Den-
ken, findet sich mindes-
tens genauso häufig ein 
Talent zur Anpassung 
und Improvisation. Weil 
eine geradlinige Planbar-
keit nicht gegeben ist, werden neue Wege und 
Mittel gefunden, um auf Probleme zu reagie-
ren. Statt Handbuchwissen und vielbeschwo-
rene Hardskills abzuspulen, kann auf wech-
selnde Umstände reagiert werden. Dieses 
breite Wissen führt zu einer mentalen Agilität. 
Prozesse werden nicht von ihrem Ende her-
gedacht, sondern dynamisch und offen. Und 
das meint nicht nur Arbeitsabläufe, sondern 
die Lebensentwürfe selber. Natürlich wäre 
es an dieser Stelle albern, das „Hildesheimer 
Breitenwissen“ gegen ein tiefes Expertenwis-
sen auszuspielen. Doch es braucht immer bei-
de Seiten, um einerseits den aktuellen Wis-
sensstand in den jeweiligen Disziplinen zu 
durchdringen und andererseits, um in einer 
höchst ausdifferenzierten Kultur- und Wis-

senschaftsgesellschaft Figuren der Integrati-
on zu haben. Und genau solche Funktionen 
haben Hildesheimer Kulturwissenschaftler 
übernommen und genau solche Menschen 
wird es in Zukunft brauchen.

Angesichts dieses vagen Rückblicks lässt 
sich natürlich fragen, welches Ziel eigentlich 
eine Veranstaltung wie „Und danach?“ hat? 
Zuvorderst bietet sie natürlich überhaupt 
die Möglichkeit des Kontakts zwischen Stu-
dierenden und Alumni. Doch ganz sicher lie-
fert sie keine Patentantwort für den reibungs-

losen Einstieg in die 
Berufswelt, keine tod-
sichere Checkliste für 
den Job. Was die Alum-
ni mit ihren individu-
ellen Erfahrungen und 
Geschichten immer wie-

der exemplarisch aufzeigen, ist, welche Bedeu-
tung zwar der Zufall spielt, aber zugleich wel-
chen Umgang wir mit dem Unerwarteten, 
dem Neuen und vielleicht auch Unbeque-
men kultivieren können. Dabei erfahren wir 
nicht nur, dass auch die anderen oftmals mit 
ganz ähnlichen Ängsten und Unsicherheiten 
konfrontiert sind. Jede Geschichte erzählt 
auf ihre Weise, wie es sich lohnen kann, die 
Offenheit immer wieder zu suchen und aus-
zuhalten. Und während Matti Müller die letz-
ten Worte an die Gäste richtet, denke ich mir 
im Stillen: „Selbst wenn letztlich nicht jeder 
der Alumni eine Vorzeige-Karriere hingelegt 
hat – wenigstens haben sie die spannenderen 
Geschichten zu erzählen.“ —

Das Hildesheimer Denken, wenn  
es denn so etwas gibt, ist ein ver-
netztes Denken, ein Denken in 
Bewegung, das weniger auf Vertie-
fung denn auf Verknüpfung zielt. 
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KULTUR! 18 — WER SIND WIR UND WENN JA WIE VIELE?

Lieber Herr Oehlmann, was hat sich seit unserem letz-
ten Austausch alles bewegt? Was ist die aktuelle Rolle des 

Freundeskreises Hi2025?
Nachdem der Freundeskreis den ersten Anschub für die Idee 

begleitet und mitgeholfen hat, dass Hildesheim, Stadt und 
Landkreis „Ja“ zur Bewerbung gesagt haben, sind wir tatsäch-
lich auf der Suche nach genau dieser weitergehenden Rolle. 

Hier sind wir in einem Prozess, den wir eng mit dem Pro-
jektbüro gehen, sehen uns aber als Verbindungselement zwi-
schen der Bürgerschaft und der Stadt.

Was läuft gut im Bewerbungsprozess, wo hakt es noch?
Wenn eine Lok Fahrt aufnehmen will, sind viele Vorbereitun-
gen zu besorgen, das Gelände muss vorbereitet werden und 

Schienen sind zu legen, bevor der Publikumsverkehr in den 
Genuss der neuen Errungenschaft kommt. Ich wünsche mir 
eine aktive Beteiligung der freien Szene und insgesamt kon-

troversere Diskussionen, glaube aber, dass sich genau dieses 
in diesem Jahr entwickeln wird.

Kann Hildesheim Kulturhauptstadt werden?
Absolut!

 

Lieber Herr Harling, welche Rolle und welche Aufgaben hat 
das Projektbüro im Bewerbungsprozess? Was wurde bisher 

erreicht?
Das Büro ist dafür zuständig, am Ende die Bewerbungsschrift, 
das sog. Bidbook, abzugeben. Alles, was dazu nötig ist: Konzep-

te entwickeln, ExpertInnen identifizieren und einbeziehen, die 
Verbindungen zu den wichtigen Playern halten oder aufbauen, 
insbesondere zu den Verwaltungen und der Politik in Stadt und 

Landkreiskommunen.
Und natürlich steht das Büro auch in der Öffentlichkeit für das 

Projekt.

Was sind Ihre wichtigsten Partner und Schnittstellen? Wer 
fehlt noch im Boot?

Sehr unterschiedliche: Studierende und Dozierende der Hoch-
schulen, BeraterInnen aus der freien Szene und den Kultureinrich-

tungen, MitarbeiterInnen aus den Verwaltungen der Städte und 
Kommunen, natürlich der Freundeskreis; im Augenblick auch 
besonders der Kreissportbund. Es helfen uns auch die vielen Men-

schen, die uns in Gespräche verwickeln und schwierige Fragen 
stellen. Und die, die uns ermutigen.

Wer fehlt? Ich finde, wir sind in den Gremien noch viel zu deutsch, 
viel zu weiß, viel zu männlich.

Was steht bis zum Jahresende alles an?
Eine Art Staffellauf durch 13 Landkreiskommunen mit einer Dauer 

von 20 Stunden und 25 Minuten, von 0.00 Uhr in Hildesheim bis 
20.25 in Alfeld – das wird sehr lustig und bunt. Im November gibt es 
ein Labor mit dem Absolventenverein und ehemaligen und gegen-

wärtigen Kuwi-Studierenden und anderen BürgerInnen aus der 
Stadt im gesamten Rathaus. Wir planen eine Fahrt nach Leeuwarden 
mit dem Freundeskreis und der freien Szene; es gibt in Berlin im Sep-

tember eine Konferenz des EcocLab; und den offiziellen Startschuss 
des Bewerbungsverfahrens durch die Kulturstiftung der Länder im 

Oktober. Dann noch eine Jugendkonferenz in Lamspringe … Und 
natürlich müssen wir mit dem Bidbook weiter kommen.

Welche Wünsche haben Sie für die Bewerbungsphase und für 
Hildesheim als Kulturhauptstadt?

Dass die Zeit unsere Freundin wird. Dass die Bewerbung die wichti-
gen Fragen und Prozesse Hildesheims aufnimmt und dabei ein gutes 

Maß an Selbstdistanz und Humor behält. Dass wir als Kulturhaupt-
stadt eine mutige, nachdenkliche und wohlwollende Stadt sind. —

Anna Punke-Dresen

Hat nach ihrem Studium der Kulturwissenschaften in Hildesheim und Vancouver in Hildesheim auch promoviert. Während dieser Zeit 
sammelte sie praktische Berufserfahrung im gemeinnützigen Bereich: u. a. als Leitung des Freiwilligenmanagements der BürgerStiftung 
Hamburg (2011) und als Vorstandsmitglied der Stiftung Elemente der Begeisterung (seit 2013). Für letztere koordiniert sie seit 2011 ehren-
amtlich als Projektreferentin den Kreis „Junge Menschen und Stiftungen“. Zurzeit ist sie neben anderen freiberuflichen Tätigkeiten u.a. im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit für den HAMBURGER*MIT HERZ e.V. tätig. Sie freut sich, seit drei Jahren ihr Künstlerherz als Schreiberin mit der 
Chefredaktion des kultur! Magazins zu hegen.

Kurzinterview mit Prof. Dr. Jan Henrik Oehl-
mann, Dekan der Fakultät Gestaltung der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaft und Kunst 

Hildesheim / Holzminden / Göttingen und Mit-
glied im Freundeskreis Hi2025

Kurzinterview mit Thomas Harling, Leiter des 
Projektbüros Kulturhauptstadt Hi2025
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DAS
WIRD 
NIE
WAS!

Dieses Projekt wurde entwickelt und gefördert von der HAWK Fakultät Gestaltung.

#hi2025

WIR MACHEN HILDESHEIM

ZUR KULTURHAUPTSTADT

EUROPAS 2025



Hildesheim fehlt eine Utopie“, so lautete eine der zen-
tralsten Feststellungen des zweitägigen „All together 
now?“ Laboratoriums im Rathaus Hildesheim. Der 

Autor stellt die These auf: der kulturwissenschaftlichen Pra-
xis in Hildesheim ebenso. Vom 3. bis 4. November 2018 kamen 
etwa 50 Kulturschaffende, Bürger und Studierende zusammen, 
um das Verhältnis zwischen Stadt und Universität auszuloten 
aber auch, um dem Terminus der „Hildesheimer Schule“ auf 
den Grund zu gehen. 

Es zeigte sich – hiermit kurz zusammengefasst – dass 1. 
zuweilen die künstlerische Freiheit die studentische Selbst-
wahrnehmung bestimmt und den Blick auf die Umgebung 
verstellt. Dass 2. die Stadt und der Landkreis noch unter dem 
Trauma der Zerstörung von 1945 leiden, was sämtliche 60er 
Jahre Architekturperlen übersieht. Dass 3. der Kulturcam-
pus auf der Domäne Marienburg als „Kuwi-Blase“ beschrie-
ben und die folglich fehlende Bindung der Studierenden und 

Professoren an die Stadt angeklagt wird. Von 4. den fehlen-
den regelmäßigen Busverbindungen innerhalb der Stadt und 
in den Landkreis sowie den mangelnden Radwegen ganz zu 
schweigen. Es lässt sich also im Zwischenfazit schlussfolgern, 
dass die Wahrnehmung der Probleme vorhanden ist, aber 
an konkreten Lösungen noch nicht gearbeitet wurde. Kleine, 
fast nicht sichtbare Kontakte zwischen Universität und Stadt 
gibt es zwar, doch fehlt der gemeinsame persönliche Aus-
tausch. Zielgruppenspezifische Vorstellungen vom Leben fin-
den zunehmend in Fluchten in die großen urbanen Zentren 
oder im Eigenheim mit Garten Ausdruck. Die fehlende „Hil-
desheimer Utopie“, einem Spagat zwischen „kleinstem Groß-
stadtcharme“ und Provinzschönheit, wird vom Autor an die-
ser Stelle allerdings als große Chance ausgerufen:

Es geht um die Stadt und den ländlichen Raum, die die 
Möglichkeit bieten, die „Hildesheimer Schule“ ernsthaft wei-
terzuentwickeln. Denn: „Es gibt sie!“, davon sind die beiden 

Aber bitte  
mit Senf!

Plädoyer für ein Labor, das nach einer Fortsetzung schreit
Von Gregor Pellacini
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Referenten Barbara Hornberger und LAB-Initiator Matt i Mül-
ler nach den zwei Tagen im Rathaus Hildesheim überzeugt. 
Dabei gehe es um die Fähigkeit, Netzwerke nachhaltig aufzu-
bauen, chaotische Strukturen auszuhalten, produktive, ganz-
heitliche Lösungen zu fi nden und Schnitt stellen bzw. Trans-
ferarbeit zu lernen. Denn ständig beschäft ige man sich mit der 
Frage: Was mache ich jetzt damit?

Hier braucht es etwas, was auch Hildesheim fehlt: eine 
Portion Mut und Schärfe. Berufen wir uns auf diese zentra-
len Fähigkeiten und arbeiten an produktiven Netzwerken und 
Schnitt stellen, die Probleme aufzeigen und geben wir endlich, 
auch gerne öff entlich, unseren Senf dazu. Kann das die Utopie 
sein? Schreibt uns eure Utopie für euer Hildesheimer Kultur-
leben und darüber hinaus: utopie@alltogethernow-hi.de.

Wir freuen uns, mit Euch darüber bei der mehrtägigen Jubi-
läumsveranstaltung 2019 (siehe unten) zu diskutieren! —

together All 
together All 
together 

now?now?now?now?now?together 
now?together 

..

..... .....

..
.. ...

..

..

Festivalwoche vom 

mit Performances, Workshops, Alumni-Treff en, Seminaren, 
Festakt & Graduiertenkolleg zur „Ästhetischen Praxis“

Genauere Infos baldmöglichst online: www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis & www.abhierkultur.de

40 Jahre Kulturwissenschaftliche 
Studiengänge in Hildesheim 
Die Planungen laufen. Vorab schon mal ein „Save the Date“:

18.–26. Oktober 2019
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Liebe Mitglieder des ab.hier.kultur Netzwerks, ihr habt 
an verschiedenen Stellen in diesem Heft  von den im Jahr 
2019 anstehenden Feierlichkeiten zum Th ema 40 Jahre 
Kulturwissenschaft liche Studiengänge in Hildesheim 
gelesen. Wir möchten euch einladen, euch aktiv daran 
zu beteiligen.
Dazu ist in diesem Jahr das Format „All together now?“, 
gegründet worden. Nachdem wir vom 3. bis 4. November 
2018 einen ersten Blick auf das Verhältnis von Universität 
und Stadt Hildesheim geworfen haben, wollen wir im 

Frühjahr das Format weiterentwickeln und dabei auch 
Inhalte für die Jubiläumsveranstaltungen entwickeln. 

Daher wollen wir euch gerne befragen. 
Unter www.alltogethernow-hi.de oder 
www.abhierkultur.de fi ndet ihr ab dem 
Jahresende eine Umfrage, an der wir euch 
bitt en teilzunehmen. Per E-Mail werdet ihr 
auch noch zeitnah erinnert.
Eure Teams von ab.hier.kultur und „All together now?“

Wichtig: Umfrage!
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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 
treffen Sie auf  Trendsetter in der Kulturellen Bildung, bekommen 
frisches praxisnahes Wissen und bauen Ihre Netzwerke weiter aus.

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

Schauen Sie bei uns vorbei www.bundesakademie.de.

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel  
www.bundesakademie.de | post@bundesakademie.de
Folgen Sie uns auf Facebook und bei Twitter

KULTUR! 18 — WER SIND WIR UND WENN JA WIE VIELE?

Ist seit 22 Jahren Diplom-Kulturpädagoge, arbeitet als Musiker, Regisseur und 
Produzent, unterrichtet Populäre Musik und Englisch an verschiedenen Uni-
versitäten im In- und Ausland und hat eine Eventagentur, mit der er Kultur-
veranstaltungen im weitesten Sinne organisiert, von Konzerten bis zu Tweed 
Rides und einem Craft beer-Festival.

Jahrgang 1990, ist Kulturvermitt lerin. Zurzeit arbeitet sie an der Akademie 
der Künste in Berlin. Das Masterstudium in Hildesheim schloss sie im März 
2014 mit einer Arbeit zum Th ema „Außerschulische Literaturvermitt lung mit 
Jugendlichen“ ab. Daneben fotografi ert und schreibt sie. Seit Oktober 2015 ist 
sie als Kassenwartin im Vorstand des Vereins.

Kam schon früh in Berührung mit Musik und Literatur und 
besuchte ein Gymnasium mit Musikzweig. Nach der Schu-
le zog ihr kulturelles Interesse sie nach Hildesheim, wo sie ihr 
kulturwissenschaft liches Studium begann. Im Projektsemes-
ter 2018 arbeitete sie, zusammen mit anderen Projektt eilneh-
mern, an der Konzeption eines „All together now?“-Festivals, 
welches alle Fachrichtungen des Fachbereichs II partizipativ 
vereinen soll.

Jahrgang 1983, ist Diplom-Kulturwissenschaft ler. Er arbeitet seit 2012 als Kul-
turmanager im Th eaterpädagogischen Zentrum Hildesheim und ist als freibe-
rufl icher Kulturvermitt ler und als Projektmanager unterwegs. Von 2010–2014 
war er Geschäft sführer von ab.hier.kultur. Seit Oktober 2015 ist er zweiter Vor-
sitzender des Alumninetzwerks.

Hat sich sein Vorhaben aus der kultur! 17 zu Herzen genom-
men und u. a. seine Selbstständigkeit ausgebaut. Neben sei-
ner nebenberufl ichen Tätigkeit beim Landkreis Peine in der 
Breitenkultur sowie mehrerer hauptberufl icher Projekte als 
Kulturmanager bzw. -Vermitt ler im Landkreis Hildesheim, 
freut er sich, dass die Gründung einer Vermitt lungsstelle für 
die Darstellung von Künsten im öff entlichen Raum im vol-
len Gange ist. Die vielen Alumni und Studierenden, denen er 
begegnet, motivieren ihn, weiter das Büro zu leiten.

Matti Müller

Georg Bachmann

Martina Krafczyk

Gregor Pellacini Nina Lajcsak

Das ist
ab.hier.kultur

Seit 1999 fördert ab.hier.kultur die Kommunikation zwischen 
den Alumni der kulturwissenschaft lichen Studiengängen an 
der Universität Hildesheim. Der Verein organisiert sich als 
freier Zusammenschluss von über 400 Absolvierenden, Leh-
renden und Studierenden, die weltweit in den verschiedens-
ten 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.
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ab.hier.kultur e. V.
Universität Hildesheim 
Universitätsplatz 1  
31141 Hildesheim

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

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

UN TER FREUNDEN!


