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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
»Die Untersuchung und Beschreibung von Kulturräumen«
war Themenschwerpunkt eines Seminars, das Harald Kother zusammen mit mir im Sommersemester 2006 an der
Stiftung Universität Hildesheim durchführte. Studierende
sollten das journalistische Arbeiten am praktischen Beispiel
erlernen. Angestrebtes Ziel: Die Produktion einer neuen Ausgabe der kultur z.b.
Bei der Arbeit im Seminar stand weniger die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Begriff »Kulturraum« im
Vordergrund. Vielmehr sollten die Studierenden eigenständig für sie aktuelle Kulturräume benennen, untersuchen
und beschreiben. Es entstand eine große Bandbreite von
Artikeln, die nicht nur die Vielfalt kulturwissenschaftlicher
Betätigungsfelder widerspiegeln, sondern in gewisser Hinsicht auch einen Rückblick über das Jahr 2006 bilden – der
sich allerdings nicht selten auch in einen Blick in die Zukunft
verwandelt.
Zum Beispiel bei Jan Fischer, der den neuen Vorstand des
Theaterhaus Hildesheim e.V. porträtierte und die Suche des
Vereins nach seinem Platz in der kommunalen Theaterlandschaft, die mit dem Jahreswechsel sicherlich nicht abgeschlossen ist. Auch ein zweites Hildesheimer Theaterthema
stieß auf Interesse: Laura Jacob begleitete die Proben zu
transeuropa 2006, die parallel zum Seminar in der Domäne
liefen. Aber die Themenwahl erstreckte sich auch über den
Hildesheimer Kulturkosmos hinaus. Jule Dorothea Körber
berichtet über die heilsame Wirkung von Musik, Literatur
und Kunst und über die »Kulturkrankenschwestern im Einsatz«. Und Corina Sommer macht sich Gedanken zur Kaffeehauskultur im Zeitalter des Coffee to go.
Die vermeintliche Symbiose zwischen Kultur und Kommerz
untersuchte Christina Böhm am Beispiel der Braunschweiger
Schlossarkaden und schaute damit auf jeden Fall nach vorn:
Die Eröffnung des riesigen Shopping-Centers im Frühjahr
2007 steht unmittelbar bevor. Am Beispiel des Akki e.V. in

Düsseldorf klopfte
Frauke Henningsen
die Entwicklungen
der Soziokultur ab.
Außerdem berichtet kultur z.b. über
eine Ausstellung des
Freiburger Nachbarschaftswerkes, die
Sinti und ihre Familien in ihrem heutigen Lebensumfeld
zeigt.
Schließlich sprach
Rebecca Anna Fritzsche anlässlich der
Fußball-Weltmeisterschaft mit der Kulturwissenschaftlerin
Ina Müller, die das Archiv des DFB in Frankfurt am Main verwaltet, über Fanrummel und dessen Vergänglichkeit.
Und Carola Gruber begab sich in die Weiten des WWW, um
zu ergründen, ob Weblogs tatsächlich ein Mehr an demokratischer Kultur mit sich bringen oder doch nicht mehr Wirkung
zeigen als eine »Schmiererei an der Klowand«.
Zurück und nach vorn geblickt hat auch der Vorstand
von ab.hier.kultur, der inzwischen seit knapp einem
Jahr im Amt ist. Als Ergebnis liegt nicht nur unser frisch
gestaltetes Logo vor, sondern auch das neue Layout der kultur z.b. Zusammen mit dem Vorstand wünsche ich viel Spaß beim Lesen und ein gutes Jahr 2007!

Ihre Christine Raudies
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Meldungen
■ Dr. Lothar Prisor
verabschiedet
Zu Beginn des Wintersemesters
2006/07 wurde Dr. Lothar Prisor, seit
1998 Akademischer Direktor des Instituts für Kulturpolitik der Universität
Hildesheim, in den Ruhestand verabschiedet. Prisor war von 1972 bis
1975 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Deutschen Musikrat Bonn. 1975
wechselte er als Referent in das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, wo er bis 1993
zuständig für die Sachgebiete Musik,
Literatur, Kultur- und Heimatpflege
und Kunstschulen war. 1976 gehörte
er zu den Gründungsmitgliedern der
Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.
1994 wurde er Akademischer Direktor
des Fachbereichs II an der Universität Hildesheim. Seine Arbeitsgebiete
waren Kulturpolitik, Öffentliche Kulturförderung und Kulturentwicklungsplanung.

Neuer Geschäftsführer
am Fachbereich II
Neuer Dekanatsgeschäftsführer des
Fachbereiches Kulturwissenschaften
und Ästhetische Kommunikation an
der Universität Hildesheim ist seit Oktober 2006 Jan Büchel (Bild unten).
Der Dipl.-Kulturwissenschaftler, geb.
1977, studierte an der Universität
Hildesheim mit den Schwerpunkten

Medien/Literatur, Kunst und Politikwissenschaft. Berufliche Erfahrungen
im Kulturmanagement und in der Öffentlichkeitsarbeit sammelte er bei
der New Yorker Agentur KBE und als
Pressekoordinator des Filmfestivals
Best Before 2002. Außerdem war er
erster Vorsitzender von Medienkultur
e.V. In der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft in Rom und in der Europaabteilung des Auswärtigen Amtes
in Berlin war er als Praktikant tätig.
Seine Aufgaben in der neu eingerichteten Stelle als Dekanatsgeschäftsführer umfassen die Koordinierung
der Umstrukturierungen der Studiengänge in Bachelor- und Masterstudiengänge, die Unterstützung des Dekanats in allen organisatorischen und
inhaltlichen Angelegenheiten und die
Öffentlichkeitsarbeit.

EU-Forschungsgelder gehen
an das Institut für Kulturpolitik
Als deutscher Partner eines mit insgesamt 363 000 Euro geförderten EUForschungsprojektes des Programms
Leonardo ist das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim ausgewählt worden.
Die Leitung des Projektes in Deutschland liegt bei Dr. Birgit Mandel. Ziel ist
die Evaluation bereits bestehender
Ausbildungsprogramme und die Identifikation zukünftiger Anforderungen
im Kulturmanagement sowie die Entwicklung eines neuen europäischen
Kulturmanagementprogramms.

»The Sound« – Centre for World
Music entsteht in Hildesheim
Rund 500 Musikinstrumente, 50 000
Tonträger und eine Fachbibliothek
umfasst das »Music of Man«-Archiv,
das von dem Musikethnologen Prof.
Dr. Wolfgang Laade (Zürich) aufgebaut wurde. Die Stiftung Niedersachsen, Eigentümerin der Sammlung,
hat beschlossen, diese der Stiftung
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Universität Hildesheim zu übertragen
– zur gemeinsamen Nutzung mit der
Hochschule für Musik und Theater
Hannover. Auf Grundlage eines Kooperationsvertrages soll auf der Domäne
Marienburg ein Zentrum für Weltmusik entstehen, in dem die Sammlung
Forschung und Lehre zugänglich gemacht werden und auch Nutzungsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit
geschaffen werden sollen. Ergänzend
planen die beiden Hochschulen einen
gemeinsamen Studiengang »Interkulturelle Musikpädagogik«.

Kuriose Wege eines
patenten Erfinders
»Für jeden komplizierteren Begriff und
unbequemeren Gedanken, etwa die
Thematisierung des gestohlenen Saxophon-Patents, des wirtschaftlichen
Ruins oder des Todes von Adolphe Sax,
habe ich kämpfen müssen gegen eine
bewahrpädagogische Kinderkitschhaltung – durchaus auch im eigenen
Kopf«, sagt Dipl.-Kulturwissenschaftler Martin Heim (Bild Seite 3 oben)
zu der Arbeit an seinem Stück »Die
Abenteuer des Monsieur Sax«, das in
Zusammenarbeit mit dem PindakaasSaxophon-Quartett entstand. Zugleich
verspielt und informativ lässt die Tourneeproduktion die Geschichte des Saxophons und dessen Erfinders Adolphe Sax miterlebbar werden. Dafür
wurde die Kinder-Konzert-Revue von
den Kultursekretariaten NRW Gütersloh und Wuppertal mit dem Förderpreis als Kindertheaters des Monats
Juni 2006 ausgezeichnet.
Heim, mittlerweile freischaffender
Chansonnier, studierte von 1994 bis
2003 in Hildesheim mit Schwerpunkt
Literatur, Theater, Medien und Musik
und hatte inzwischen Engagements im
Musicaltheater am Potsdamer Platz,
Operettenhaus Hamburg, Grenzlandtheater Aachen, und als Schauspieler
und Sänger. Neben seiner künstlerischen Betätigung arbeitet Martin

in den sechziger Jahren als türkische
Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Die dabei entstandene
Serie von zwanzig Fotografien (Bilder
unten) ist inzwischen als Bild- und
Textband bei Brandes und Apsel in
Frankfurt erschienen. Maier, die mittlerweile Fotografie in Leipzig studiert,
stellt jedem Menschenbild etwas für
diese Person Bedeutungsvolles gegenüber. Ergänzend geben Zitate den
Porträtierten eine Stimme. So erzählt
jede der Frauen auf ihre Art eine Geschichte vom Leben in Deutschland,
von Entwurzelung und Neuanfang, Zugehörigkeit und Identität: vom Leben
auf doppeltem Boden.

Heim auch als Referent in der Lehrerfortbildung für die Katholische Kirche
und für die Universität Bielefeld.

Veröffentlichungen
Doppelter Boden
Noch immer herrscht über deutsche
Türkinnen in der Gesellschaft das Bild
der passiven, unterdrückten Frau vor.
Um dieses Bild zu hinterfragen, hat
sich Julia Maier für ihre Abschlussarbeit in den Kulturwissenschaften
in das private Umfeld von zehn Frauen im Alter von 23 bis 37 Jahren begeben, deren Eltern zum größten Teil

Julia Maier: Doppelter Boden. Deutsche
Türkinnen zu Hause. Verlag Brandes
und Apsel, Frankfurt am Main 2006,
ISBN: 3-86099-853-6, 18 Euro.

Berichtenswertes
Hast Du auch ein Buch veröffentlicht?
Hast Du eine Auszeichnung erhalten?
Eine Oper geschrieben, endlich den
Traumjob gefunden? Hast Du ein gutes
Projekt auf die Beine gestellt? Oder ärgerst Du Dich jeden Tag über die Bedingungen, unter denen Du arbeiten musst?
Wir möchten diesen Teil der Zeitschrift
weiter ausbauen. Wenn es etwas gibt,
worüber Du berichten möchtest, schicke
eine Mail an zeitschrift@abhierkultur.de.

von Hans-Otto Hügel kommentiert
wird. Neben Beiträgen der Herausgeber enthält der Band außerdem Artikel
von Wolf-Dieter Ernst, Hajo Kurzenberger, Beatrix Nobis, Simon Frisch sowie
ein Gespräch von Wolfgang Schneider
mit Heiner Goebbels. Forschungsberichte liefern Christian Kortmann,
Rudolf Frieling und Geesche Wartemann. Der Band schließt mit einem
umfassenden Kompendium von Rezensionen für die kulturwissenschaftliche Handbibliothek.

Kollektive Kreativität
Nicht weniger als die Frage nach
den Bedingungen kollektiver Kreativität stellt der erste Band des neuen
Jahrbuchs für Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis 2006 – herausgegeben von Stephan Porombka,
Wolfgang Schneider und Volker Wortmann – zur Diskussion. Und eröffnet
mit einem Beitrag von Maurice Maeterlinck aus dem Jahr 1930 über »das
Geheimnis des Ameisennestes«, der

Porombka, Stephan;
Schneider, Wolfgang;
Wortmann, Volker (Hrsg.):
Kollektive Kreativität.
Jahrbuch für Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis 2006. 1. Jahrgang.
Narr Francke Attempto Verlag,
Tübingen 2006.
ISBN: 3-7720-8125-8, 39,90 Euro.
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Zeitweise optimistisch
Der Vorstand des Theaterhaus Hildesheim e.V. blickt in die Zukunft
Von Jan Fischer
Der Lange Garten ist verdammt lang.
Die Straße führt vorbei an den Verlockungen der Kulturfabrik, vor deren
Tür sich ein Haufen von Zigarettenstummeln tummelt. Vorbei an den
Backsteinhäusern, die so typisch über
die Straße ragen. Vorbei am BIZ und
irgendeiner Metallwerkstatt. Und dort,
in der hintersten Ecke eines fast vergessenen Industriegebietes, dort, wo
der Lange Garten und die Fahrenheitstraße zusammenlaufen, steht
eine vergitterte Halle. Ein Fenster ist
notdürftig mit Pappe geflickt. Putz
bröckelt zwischen roten Steinen hervor. Und an der Seite ein windschiefes
Schild: Theaterhaus Hildesheim.
Um hier anzukommen, hat das Theaterhaus einen langen Weg zurückgelegt. Viel länger, als der Lange Garten
ist. Vor ein paar Monaten noch hätte
es innen ausgesehen wie außen:
Nach guten Tagen, die längst vergangen sind.
Bis im März 2006 einige Kulturwissenschaftler, ein loses Patchwork aus
Idealisten, Träumern und Pragmatikern das Ruder übernommen haben.

Im Theaterhaus Hildesheim e. V. nennt
sich das Vorstand.

Martin Zepter
»Ich glaube, für die meisten bin ich das
Gesicht vom Theaterhaus«, sagt Martin. Er hat ein Lehramtsstudium abgebrochen, neun Semester ist das her,
um in Hildesheim Szenische Künste
zu studieren. Martin ist klein und hat
ein beginnende Glatze. Trotzdem wirkt
er bärig. Kein Grizzly, eher die freundliche Sorte: Ein Kuschelbär wie in der
Werbung von Lenor.
Er sitzt hinter einem Mischpult, starrt
auf die leere Bühne, auf der nur einige
Pflanzen stehen. Von der Decke baumeln noch die Popcorninstallationen
der gestrigen Veranstaltung. Martin
versucht, beschäftigt auszusehen. Für
das Foto.
»Ich bin ein ziemlich schlechter Schauspieler«, sagt er. Er verschiebt ein paar
Regler. Ein rotes Licht geht an und beleuchtet die Pflanzen. »Deshalb mag
ich diesen Platz. Auf der Bühne ist
man so zur Schau gestellt. Hier sieht
einen niemand. Aber man kann selber
alles sehen.«
Martin kniet sich hin.
Er hält inne. Dreht
eine Zigarette und
zündet sie an. Schaut
wieder auf die Bühne, runzelt die Stirn.
Dann steht er auf und
läuft zur Bar, wo er
sich ein Bier aus dem
Kühlschrank holt und
sich in ein Sofa fallen
lässt, das mit Panzertape geflickt ist.
»Eigentlich bin ich das
Mädchen für alles«,
sagt Martin. Er macht
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die ganze Arbeit im Hintergrund: Organisation, Verträge, Buchhaltung.
Alles musste er sich selbst aneignen.
»Sogar Buchhaltung, das ist doch absurd«. Die Hälfte seiner Zeit, sagt er,
steckt er ins Theaterhaus.
»Ich bin stolz auf das was hier seit
März passiert ist«, sagt er. »Das Theaterhaus ist auf dem Weg wieder der
›place to be‹ zu werden. Das Theaterhaus hat ja nicht nur mit Theater zu
tun. Es ist ein Ort, wo Kultur passieren
kann. Ich sehe mich gern in der Rolle
desjenigen, der Kultur ermöglicht. Mit
dem Team, das wir im Moment haben,
ist das möglich. Die richtige Mischung
aus Träumern und Pragmatikern. Ein
echter Generationenwechsel«.
Generationenwechsel hat das Theaterhaus seit seinem Beginn im Stadtzentrum schon viele hinter sich. »Die
meisten blieben nicht lang, die machen dann ein paar Wochen mit, und
dann verläuft sich alles.« Das aktuelle
Team ist schon fast ein halbes Jahr
dabei, alles Ehrenamtliche, die für
ihre Arbeit hinter der Bar, an der Website, an Pressemitteilungen höchstens
mal Freibier bekommen.
»Ich bin ein Träumer. Manchmal müssen die anderen mich bremsen, aber
ich habe große Pläne. Der nächste
Schritt muss ein finanzieller sein. Es
muss jetzt professioneller werden.
Und dass das Theaterhaus es sich
auch ermöglichen kann, Leute einzustellen. Wir brauchen Förderer und
Sponsoren. Dann ist alles möglich.«
Martins Augen beginnen zu glänzen,
er schaut auf die Bühne, als sähe er
mehr als die Pflanzen, die dringend
Wasser gebrauchen könnten. »Wir
können ein Haus von europäischem
Rang werden«, sagt er. Der Bär
brummt zufrieden und trinkt noch einen Schluck.

Sebastian Teutsch
Sebastian geht direkt zum Kühlschrank, ruhig und bedächtig. Nimmt
sich eine Cola. Schaut auf eine Lampe, die aus ihrer Halterung gerissen
von der Decke baumelt. »Müsste mal
gemacht werden«, murmelt er. Er
lässt sich auf dasselbe Sofa fallen,
auf dem vorgestern noch Martin saß,
begutachtet das Panzertape, das das
Polster zusammenhält. Fragt nach einer Zigarette. Sebastian scheint nicht
ganz bei sich: Es ist schwer ihm zuzuhören, oft verzettelt er sich in seinen
eigenen Antworten. Dann zögert er
und bewegt die Hände, als müsse er
die Worte entwirren. Sebastian ist 27
Jahre alt. Gerade hat er seine Diplomarbeit abgeschlossen. Danach hat er
eine Stelle als Techniker beim Letzten
Kleinod, einem freien Theater in Geestenseth.
»Ich sehe meine Zukunft nicht in Hildesheim«, sagt er. Ins Theaterhaus ist
er so »reingerutscht«. »Ich hab’ einfach
gedacht, ich räum’ mal schnell das Lager auf. Dann ist das doch mehr Arbeit
geworden als ich eigentlich dachte.«
Sebastian macht alles mögliche, alles was so anfällt und in den Visionen
von Martin oder Simone keinen Platz
hat. »Ich bin oft im Lager, auf Leitern.
Ich wurschtel hier so rum. Und ich
organisiere, ich schaffe Rahmenbedingungen. So kleine, alltägliche Arbeiten, damit hier alles weiterläuft.
Martin denkt längerfristig. Da werden
manchmal Sachen auch nicht gemacht. Das Foyer wollte ich jetzt sofort

machen, dass man
vorankommt und Erfolge sieht.«
Sebastian versucht,
zwei Orte im Theaterhaus zu vermeiden: Das Büro und
die Bühne. Die Büroarbeit ist ihm zu
langweilig. Und auf
der Bühne steht er
schon länger nicht
mehr. »Das hat mir
nie Spaß gemacht,
so angegafft werden.
Meine Erfahrung mit
T h e a te r p ro j e k te n
ist, dass das mit viel
Stress verbunden ist,
diese Auseinandersetzung mit zwischenmenschlichen Abgründen«.
Von zwischenmenschlichen Abgründen ist auch der Theaterhausvorstand nicht frei. Mit Simone gab es
schon mal einen handfesten Streit.
Sebastian steckte mitten in der Diplomphase und hatte versucht, einige seiner Aufgaben abzugeben. »Ich
hatte nicht mehr soviel Zeit. Ich wollte
niemanden angreifen, aber Simone,
die sich gerade sehr reinhängt hat,
fühlte sich angegriffen. Was Simone
geärgert hat, war vielleicht, dass ich
schon mal sage: ‚Oh, Vorsicht!’ Weil
ich selber auch befürchte, dass ich
dann noch mehr Arbeit habe. Ich fühl
mich dann immer gleich verpflichtet.
Das hat sich sehr schnell hochgeschaukelt.«

Sebastian stockt kurz. Fragt nach einer zweiten Zigarette. »Das war aber
auch schnell wieder vorbei. Wir haben
uns dann ausgesprochen. Inzwischen
verstehen wir uns wieder.«
Sebastian schaut auf die Uhr, beginnt
sich die Hände zu reiben. »Es gibt immer noch ein paar Dinge, die noch
nicht so richtig rund laufen«, sagt er,
»der Boden im Foyer muss noch gestrichen werden. Und die Technik könnte
auch besser funktionieren.« Sebastian
steht auf. Er muss los. Vorher schaut
er sich noch einmal um und macht
alle Lichter aus. »In den nächsten Tagen bringe ich die Lampe wieder an«.

Simone Dédé Ayivi
Simone schaut auf die leere Bühne.
Die Pflanzen hat sie gerade wegge-

Theaterhaus Hildesheim e.V.
Der Theaterhaus Hildesheim e.V. wurde 1990 als buffo e.V. gegründet. 1999 zog der Verein als Theaterhaus e.V. in ein Haus im Stadtzentrum. 2001 musste das Haus aus finanziellen Gründen schließen
und zog in die die aktuelle Spielstätte im Gewerbezentrum Langer Garten.
Obwohl der Theaterhaus Hildesheim e.V. auch eigene Stücke produziert, versteht er sich hauptsächlich als Dachverband der Hildesheimer Freien Theater und möchte ihnen eine Spielstätte und ein
Forum bieten. Außerdem übernimmt der Verein für die Freien Theater Werbung und Lobbyarbeit.
Zum Vorstand gehören derzeit Simone Dédé Ayivi, Julia Kastner, Sebastian Teutsch, Martin Zepter
sowie Joachim von Burchardt, der als Gründungsmitglied ehrenhalber dem Vorstand angehört.
Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.theaterhaus-hildesheim.de.
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räumt, ins Bad, damit sie Licht und
Sonne bekommen. »Das macht ja
sonst keiner«, sagt sie und lässt sich
in ein rotes Sofa fallen. Simone ist 23
und studiert im sechsten Semester
Kulturwissenschaften. Vorher hat sie
eine Kindertheatertruppe geleitet, ein
Jahr lang. Ihr Blick wird leer, als er sich
auf die Bühne richtet.
»Ist das nicht wunderschön?«, sagt sie
dann, »Scheinwerfer. Und eine Bühne.
Ich fand Bühnen schon immer toll.
Und Licht.«
Was auch immer sie auf der Bühne
sieht, es ist nicht das schäbige Sofa,
das im Moment dort steht. Sie beginnt zu erzählen. Davon, dass sie
mehr Konzerte und Partys ins Theaterhaus holen will, um es in den Köpfen
präsenter zu machen. Dass der Foyerboden gestrichen werden muss. Dass
eigentlich das ganze Haus renoviert
werden muss.
»Diese großen Pläne scheitern im Moment immer am Geld«, sagt sie. »Als
wir hier Anfang des Jahres angetreten
sind, ging es ja nicht darum, ein funktionierendes Haus zu übernehmen und
zu verbessern, sondern die Sachen,
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die da sind, zu reparieren. Wir konnten nicht bei Null anfangen, sondern
wir hatten ein Minus.«
Simone kümmert sich darum, dass
die Kassen wenigstens den Nullpunkt
erreichen. Sie spricht mit Spendern
und Sponsoren, schreibt potentielle
Förderer an, sorgt dafür, dass die Veranstaltungen ausreichend beworben
werden. Neunzig Prozent ihrer Zeit,
sagt sie, steckt sie ins Theaterhaus.
»Ich reiß mir unheimlich gerne den
Arsch auf. Wahrscheinlich bin ich eine
Idealistin. Für mich als theaterverrückten Menschen ist es einfach klar,
die Bedingungen für Theater zu verbessern und da alles reinzuhängen.«
Auch deshalb hat sie sich mit Sebastian gestritten.
»Ich bin euphorisch, größenwahnsinnig
und träume gerne von unglaublichen
Dingen. Ich bin ungeheuer impulsiv
und streite mich gern. Das wird dann
auch mal laut. Sebastian ist jemand,
der zu allem erstmal nein sagt. So was
nehme ich schnell persönlich.«
Simone steht von dem roten Sofa auf
und schaltet einen Scheinwerfer an.
Rotes Licht fällt auf das schäbige Büh-

nensofa. Simone wird jetzt ein wenig
leiser. »Ich kann mir schönere Hobbys
vorstellen«, sagt sie, »Ich fänd’s schön,
wenn ich sagen könnte: Gut, Theater,
das ist jetzt dein Beruf, jetzt such’ ich
mir ein anderes Hobby. Golf oder so.«
Sie schweigt einen Augenblick. Dann
schleicht sich die Selbstsicherheit in
ihre Stimme zurück. »Ich glaube an
Strahlkraft«, sagt sie. »Dass kleine
Dinge eine Strahlkraft entwickeln können, ein großes Ausmaß annehmen
können. Ich glaube, das kann klappen.«

Julia Kastner
Gerade noch wimmelte es von Stimmen. Gerade sind die Gäste aus dem
Foyer auf die Hauptbühne gegangen.
Julia räumt noch ein leeres Weinglas
weg. Heute läuft die Hausproduktion
»Birds – eine Konservierung«. Hin und
wieder kann man gedämpfte Schreie
hören. Manchmal knallt es. Dazwischen tönt ein Schnarchen vom Sofa
auf der Foyerbühne, jemand in einem
grünen Ireland-T-Shirt hat sich schlafen gelegt.
»Das ist der Freund der Hauptdarstellerin«, sagt Julia, »der macht das immer«.

Julia ist drahtig. Obwohl sie nicht sehr
groß ist, wirkt sie unheimlich lang. An
ihr ist kaum ein Gramm Fett. Julia ist
28 und studiert im 12. Semester Szenische Künste. Für »Birds – eine Konservierung« hat sie das Sounddesign
gemacht. »Das mit dem Sounddesign
ist noch ein Überbleibsel aus meinen
ersten Projektsemester«, sagt sie. Da
hat Julia ein Hörspiel mitproduziert. In
ihrer Diplominszenierung, »Die Auflösung«, einem Stück nach Motiven aus
»Hundert Jahre Einsamkeit« spielt der
Sound sogar die Rolle einer zweiten
Erzählebene.
Wegen ihres Diploms hatte Julia nicht
viel Zeit für das Theaterhaus. »Ich
möchte mich mehr reinhängen«, sagt
sie, »für das Theaterhaus habe ich
sogar meine Posten im Studentenparlament und der Studienkommission
aufgegeben.«
Julia macht hauptsächlich Pressearbeit. Sie ist Ansprechpartnerin für
alle Kooperationspartner und bündelt
die Informationen, die aus dem Theaterhaus an die Öffentlichkeit gehen.
»Wenn ich eines dabei gelernt habe«,
sagt sie, »ist es, dass man alle mindestens dreißig Mal anrufen muss, damit
was passiert.« Außerdem ist Julia für
die Website zuständig, ein Gebiet, in
das sie sich gerade einarbeitet.

Nach den Diplomprüfungen will sie
ein Praktikum bei der »Hildesheimer
Allgemeinen Zeitung« machen – als
Theaterkritikerin.
»Ich mag diese Stadt«, sagt Julia Kastner, »deshalb ist mir auch das Theaterhaus wichtig. Die ganzen Freien Theater hier, diese ganzen Einzelkämpfer
müssen gebündelt werden. Ich bin da

optimistisch. Wir sind auf einem guten
Weg.«
Es wird wieder lauter. Die Tür zur Hauptbühne öffnet sich. Die Gäste strömen
aus »Birds – eine Konservierung«. Der
Kerl in dem grünen Ireland-T-Shirt richtet sich auf dem Sofa auf. Schaut ein
wenig verwirrt. Julia steht auch auf. Sie
muss wieder hinter die Theke.
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Kulturkrankenschwestern im Einsatz
Krankenhäuser als Orte der Kulturvermittlung
Von Jule Dorothea Körber

In dem weißen Gang des Krankenhauses Siloah in Hannover hängen
Dutzende Bilder, Streifen in kräftigen Farben, Farbübergänge. Wie ein
schlauchförmiger White Cube. Die
Kulturwissenschaftlerinnen, die in
Richtung Konferenzraum gehen, um
sich zu besprechen, fallen auf; kaum
jemand, der sich nicht nach ihnen
umdreht. Im April wirken sie noch
wie ein Fremdkörper in den sterilen
Gängen der Klinik, die nur an wenigen Stellen überhaupt mit Bildern
geschmückt sind. Spätestens im
Juni sind sie und ihr für ein Krankenhaus sehr ungewöhnliches Kulturprogramm an diesem Ort ein Bild
für mehr Lebensqualität geworden.
Vom April bis Juni 2006 waren 16
Studentinnen der Kulturwissenschaften der Universität Hildesheim im
Krankenhaus Siloah in Hannover im
Einsatz. Ihr Auftrag klingt außergewöhnlich: Kulturvermittlung im Kran8|
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kenhaus. Musik, Literatur, bildende
Kunst und Medien – praktisch und
theoretisch vermittelt direkt am Krankenbett. Ihre Projekte sind sowohl
rezeptiv, aber auch, und das ist das
Mutigste an der zugrunde liegenden
Konzeption, auf die aktive Einbindung
der Patientinnen und Patienten, der
Mitarbeiter und Besucher angelegt.
Die Geschichte von Kulturprogrammen in Krankenhäusern ist noch jung.
Die UNESCO Kommission der ehemaligen DDR rief 1988 ein revolutionäres
Projekt ins Leben: ARTS IN HOSPITAL.
Durch das europäisch angelegte Dekadenprojekt sollte Kulturarbeit in
Krankenhäusern initiiert werden. Der
Deal war einfach: Die UNESCO stellte
keine eigenen finanziellen Mittel zur
Verfügung, gab aber ihren guten Namen an alle Krankenhäuser, die aus
Eigeninitiative heraus Kulturarbeit für
die Patienten, aber auch für Gäste
und Mitarbeiter anboten.

Was in der ehemaligen DDR begann,
verbreitete sich bald über ganz Europa, zunächst mit kleinen Projekten
und großem Optimismus. Eines war
allen Projekten gemeinsam: Es ging
um einen ganzheitlichen Heilungsansatz, nach dem Seele und Geist nicht
an der Krankenhauspforte abgegeben
werden müssen. Dabei versteht sich
diese Art der Kultur im Krankenhaus
aber nicht als eigene Therapieform,
sondern zielt auf die Verbesserung
der Lebensqualität.
1996 wurde Medi Art als rein deutsches Nachfolgeprojekt von ARTS IN
HOSPITAL gegründet. Inzwischen gehören über 100 deutsche Krankenhäuser
zum Bundesverband Kultur und Gesundheit Medi Art e.V. Einige Krankenhäuser richteten eigene Abteilungen für
Kulturmanagement ein und eröffneten
damit einen völlig neuen Arbeitsmarkt
für Kulturwissenschaftler – Kulturvermittlung im Krankenhaus.

Dass im Projektsemester 2006 auch
Kulturwissenschaftlerinnen der Universität Hildesheim dieses Arbeitsfeld für sich entdeckten, ist vor allem
Anna-Lisa Meckel zu verdanken. Die
Studentin der Kulturwissenschaften
mit Hauptfach Kunst ist im 6. Semester, als sie in der Kulturmanagementabteilung des Krankenhauses Siloah
ein Praktikum macht. Bald schon
kommt ihr die Idee für ein eigenes
Projekt: die mobile Kunststation.
Sie fährt auf der Station für innere
Chirurgie von Patientenzimmer zu
Patientenzimmer, mit einem Wagen,
normalerweise für den Transport medizinischer Instrumente vorgesehen,
voller künstlerischer Materialien.
Versucht, mit den Patienten am Krankenbett zu arbeiten.
Die, die aufstehen können, regt sie zur
Gruppenarbeit in einer Sitzecke auf
dem Flur an. Viele Patienten finden sie
nett, doch möchten nichts mit ihr erarbeiten oder fühlen sich zu schwach,
einen Stift in der Hand zu halten.
Doch oft ist Anna-Lisa auch erfolgreich. Nicht wenige Patienten und
auch einige wenige Krankenhausangestellte kann sie für ihre Idee von
aktiver Kulturvermittlung im Krankenhaus begeistern. So entsteht die Idee,
ihr Projekt auch auf die anderen Künste auszuweiten.
Sie bekommt im Projektsemester
2006 ein eigenes Projekt. Unter ihrer Leitung können 15 Studentinnen
der Kulturwissenschaften aus allen
Fachrichtungen Projekte im Krankenhaus Siloah konzipieren und durchführen. KULTUR AKTIV!, wie sich die
Gruppe nennt, möchte ganz im Sinne
der ästhetisch anspruchsvollen Kul-

turwissenschaften der Universität
Hildesheim aktiv mit den Patienten
zusammenarbeiten und diese kreativ
fordern.
Die Literaturgruppe legt den Patienten und dem Personal jeden Tag
zum Frühstück einen Auszug aus
einem Roman vor und spricht am
Nachmittag mit den Patienten und
Mitarbeitern über den Inhalt des Romanauszuges. Außerdem bauen die
Studentinnen eine überdimensionale
Magnetkühlschrankpoesiewand, an
der die Patienten und andere Personen Wörter und Sätze aus Buchstaben und Wörtern zusammensetzen können.
An vielen Krankenbetten und in den
Aufenthaltsräumen werden Bettgästebücher angebracht, in denen die Patienten sich anderen mitteilen können.
Die Musikgruppe zieht mit Instrumenten von Station zu Station, spielt auf
Fluren und in Zimmern, teilt Liedtexte
aus und musiziert und singt mit den
Menschen auf den Stationen.
Die Kunstgruppe sieht sich mit den
Patienten Fotobildbände zum Thema
Innenraum an, schickt dann die Patienten und Mitarbeiter mit Einwegkameras los, ihren momentanen Lebensraum Krankenhaus aus einem neuen
Sichtwinkel zu fotografieren. Die entstanden Fotos werden in den Fluren
des Krankenhauses ausgestellt.
Die Mediengruppe arbeitet mit Radio
Flora, dem Hannoveraner Bürgerradio, zusammen. Sie erarbeitet Beiträge über das Krankenhaus und über
die anderen Krankenhauskulturprojekte, diese werden später auf Radio

KULTUR AKTIV!
Über drei Monate haben Kulturwissenschaftlerinnen der Universität
Hildesheim bewiesen, dass aktive
Kulturvermittlung am Krankenbett
möglich und vor allem notwendig
ist. Von April 2006 bis Juni 2006
waren 16 Studentinnen der Kulturwissenschaften aller Fächer während des Projektsemesterprojekts
im Krankenhaus Siloah in Hannover als Kulturvermittlerinnen tätig.
Die Projektgruppe KULTUR AKTIV! bot ein rezeptives sowie zur
künstlerischen Aktivität anregendes
Programm aus Literatur, bildender
Kunst, Musik und Medien für Patienten, Krankenhauspersonal und
Gäste.
Flora gesendet. So wird die Welt des
Krankenhauses aus den Klinikenräumen hinaus nach Hannover gebracht
und umgekehrt durch das Hören von
Radio Flora innerhalb des Krankenhauses auch die Außenwelt in die
Klinik.
Was die Kulturwissenschaftlerinnen
überrascht: Alle Projekte funktionieren. Es beteiligen sich viel mehr
Patienten, als sie gehofft hatten. Es
entstehen Texte, Fotos und vor allem
Gespräche. Für die Patienten hat
sich ein Stück mehr Lebensqualität
am Krankenbett eröffnet. Die Projektmonate schließen mit einer gemeinsamen szenisch-musikalischen
Lesung aller Projektgruppen auf dem
Balkon der urologischen Abteilung.
Es kommen zwar nicht so viele Patienten wie erwartet, aber denen, die
da sind, gefällt es. Eines wird mehr
als deutlich: Kulturvermittlung wird
auch im Krankenhaus gebraucht.
9|
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Von der Berliner
Bohème zum Coffee to go
Cafékultur im Wandel
Von Corina Sommer
Da sitze ich um 8 Uhr morgens, den
Kopf hinter einer großen Tageszeitung
im Jenseits versteckt, tief die Worte
einsaugend, auf dem glatten Marmor
vor mir ein dampfender Kaffee. Er
wartet auf seine Abkühlung durch einen kalten Schuss Milch und ich auf
den Zug an Gleis 3. Um mich herum
herrscht bereits reges Treiben. Gäste
kommen, bezahlen, gehen, kommen,
bezahlen, gehen – wie im Film »Und
täglich grüßt das Murmeltier.«

Was treibt uns alle immer wieder in
die Cafés unserer Stadt, meist in die
gleichen Ecken und zu der gleichen
Bestellung? Ist es der Wunsch nach
einer Auszeit von der kurzatmigen, an
uns vorbeirasenden Gegenwart? Ist
unsere Zeitung ein Vorhang, um einen
Moment geschützt zu sein, vor all den
anderen, damit heimlich unsere vom
Stress verzerrten Gesichtszüge gerichtet werden können?
Was bedeutet das Café für die Gesellschaft und wie unterscheidet es sich
von den frühen Anfängen der Kaffeehauskultur? Gibt es diese Kultur noch
und wird sie noch gelebt?
In der Zeit der Berliner Bohème um
1900 haben die literarischen
Cafés die Cafékultur in
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Deutschland berühmt gemacht. Akademiker trafen sich hier, um gemeinsam ihren Esprit zu bereichern und wie
Helmut Kreuzer in einer Dokumentation »20 Jahre Café des Westens« aus
dem Jahr 1913 schreibt, den Nichtakademikern in mancher Hinsicht das
Universitätsseminar zu ersetzen. Es
heißt, im Café des Westens hätten die
Stammgäste ein gemeinsames Stück
Zeit- und Kulturgeschichte durchlebt.
Die Künstler fanden die Aufmerksamkeit, die sie benötigten. Bis tief in die
Nacht wurde diskutiert und über das
Leben und die Liebe philosophiert,
dabei aber nur ein einziger Kaffee
oder Absinth getrunken. Die Zeche
war demnach sehr gering, was wiederum bei den Kaffeehausbesitzern
keine Begeisterung hervorrief, denn
die Bohémiens waren zudem sehr
laut und eigenwillig. Helmut Kreuzer
bezeichnet den Cafébesuch als
voll ritualisiert. Die Bindung
ans Café erscheine als
»Wesenszug«, als fixe
Eigenschaft des typischen Bohé-

miens. Kreuzer erwähnt weiterhin,
dass das Café Zeitungen bereit hielt;
Journalisten, Publizisten, Politiker und
Gelehrte in Kontakt mit Schriftstellern,
auch Malern und Musikern brachte.
Das Café diente also als Vermittler, Informationsquelle und Konferenzraum
zugleich.
Zwar sind diese speziellen Künstlertreffen in unserem Jahrhundert so gut
wie ausgestorben, aber einiges, was
Helmut Kreuzer beschreibt, ist auf die
Gegenwart übertragbar. Die Zeitungen zum Beispiel, die morgens von
den Bedienungen mühselig zwischen
die beiden Holzleisten eingespannt
werden und dann an Haken oder Kleiderständern ihren Platz finden, gibt es
noch.
Warum Menschen immer wieder in
ein Café gehen, geschieht aus unterschiedlichen Motivationen. Peter Altenberg (1859 – 1919) beschrieb in
einem kurzen Text die Bedeutung des
Kaffeehauses als Retter in der Not:
»Du hast Sorgen – sei es diese, sei es
jene - - - ins Kaffeehaus!... Du bist korrekt sparsam und gönnst Dir nichts
- - - ins Kaffeehaus!... Du findest Keine,
die Dir passt - - - ins Kaffeehaus!«.
Das Café war und ist Treffpunkt des
alltäglichen Lebens und der alltäglichen Sorgen. Hier stört keinen das
Geplauder vom Nebentisch, das
Klimpern der Löffel in Tassen und Gabeln auf Tellern. Das Rauschen der
Espressomaschine ist wie das Rauschen des Meeres und der Duft der
Bohnen, gepaart mit jeder Menge Nikotin, säuselt einem inspirierend um
die Nase. Hier werden Hausaufgaben
gelöst, wichtige Konferenzen abgehalten, große Beziehungsdramen
geklärt oder auch Freundschaften
geschlossen, heiße Blinddates ausgetragen und vor lauter Küssen ganz
vergessen, dass da eine Bedienung
am Tisch steht und einem etwas
Gutes bringen will. Einen Café au lait
zum Beispiel, mit Vanillesirup.
Blickt man in die Runde, unbeeindruckt von dem ganzen Gewirr an Stim-

men, Klappern und Rauschen, kann
man vielleicht noch einen von ihnen
sehen. Einen der übrig gebliebenen,
intellektuellen Kaffeehausbesucher.
Wie er da sitzt, auf einem der mittlerweile obligatorischen Stühle aus
Mahagoni, der Blick mal gedankenverloren im Raum umherschweifend, mal
scharfsichtig auf die Bedienungen
gerichtet, immer auf der Suche nach
den perfekten Worten, Phrasen oder
Theorien, die dann, sofort und mit
begeisterten Gesichtsausdruck im
zerknitterten blauen Notizheft festgehalten werden.
Er ist eine Seltenheit, dieser Kaffeehaus-Literat, und wird wohl eine
bleiben, sofern nicht eine neue Generation nachrückt und die alten Rituale wieder aufleben lässt. Und sofern
nicht alle, die der literarischen Anweisung Natalie Goldmans »Schreiben in
Cafés« nachkommen, durch die Türen stürmen, so dass statt Schlürfen
und Schmatzen nur noch Knistern
von Papier zu hören ist oder das Surren der Laptops. Goldman motiviert
ihre Leser dazu, den Abwasch und
die anderen Hausarbeiten, die einen
vom Schreiben abhalten, warten zu
lassen und eine gemütliche Ecke
bei »stimulierender Caféatmosphäre« aufzusuchen. Außerdem rät sie
Caféschreibern, eine Beziehung zum
Café und zu den Bedienungen aufzubauen und trotz minimalem Kaffeekonsums auf genügend Trinkgeld zu
achten. Dabei dachte sie vielleicht an
die Gestalten der Bohème, die sich
durch wenig Verzehr und Tip unbeliebt machten.
»Steig auf das Karussell und riskier`
die Fahrt« lautet Natalie Goldmans
Appell, womit der Beginn des Schreibens gemeint ist. Was für ein Vergleich, denke ich, vor mir der abendliche Maschsee, am Ufer gegenüber
das sich drehende Riesenrad und
das Kettenkarussell vom Schützenfest im untergehenden Sonnenlicht.
Während ein leichter Wind bläst und
die wenigen Stimmen um mich herum
vertreibt, blättere ich in meinem Notizblock und genieße die Ruhe.

Kaffeehauskultur
Nachdem Tee und Kakao kultiviert waren, kam auch der Kaffee
zu seinem Ruhm. Im 17. Jahrhundert wurde in Europa ein Kaffeehaus nach dem anderen eröffnet,
in Italien, England, Frankreich und
schließlich, im Jahr 1677, auch in
Deutschland. Allerdings waren die
ersten deutschen Häuser im Vergleich zu ihren ausländischen Vorbildern sehr spießbürgerlich. Erst
im 18. und 19. Jahrhundert entstanden die großen Kaffeehäuser,
die einer feinen Gesellschaft gerecht
wurden. Eine elegante Café-Atmosphäre mit vielen Spiegeln und Marmor, die sich von Paris ausgehend
auf ganz Europa übertrug, galt als
Vorbild für viele Kaffeehäuser. Der
Luxus des Interieurs wurde stetig
mehr und nahm den Räumen teilweise die Gemütlichkeit und Ruhe.
Schon damals wurden in Kaffeehäusern kulturelle Veranstaltungen wie Theateraufführungen oder
Konzerte organisiert, um den hohen
Kostenaufwand für die teuren Einrichtungen zu decken. Um 1900
prägte die Berliner Bohème das Bild
der literarischen Kaffeehäuser. Die
intellektuellen Stammgäste machten
die Cafés durch ihre Anwesenheit
populär und zu Orten des künstlerisch-kulturellen Austausches.
Nach amerikanischem Vorbild hat
zur Jahrtausendwende die Ära der
Coffee-Shops ihren Einzug in Europa gehalten und längst die Großstädte erobert. Der Coffee-Shop bietet dem Koffeinfreund eine riesige
Auswahl an Kaffee-Mixgetränken,
so dass vom ursprünglichen Kaffeegeschmack letzten Endes nicht viel
übrig bleibt.

Die neusten »Kaffeehäuser« bedienen
sich einer anderen Strategie, die der
modernen Gesellschaft entspricht.
Schneller Genuss! Während die älteren Modelle versuchen, den alten
Café-Charme zu bewahren, sprießen
die neuen an jeder Ecke und ähneln
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sich, wie ein Ei dem anderen. Dunkelbraunweiß mit
maximal ein bis zwei weiteren Farbtönen und bloß
nicht zuviel an Dekoration. Und sie erfreuen sich
großer Beliebtheit. Es ist
schließlich Luxus, sich ein
paar Minuten mehr Schlaf
zu gönnen, den Frühstückskaffee am Bahnhof
zu holen, frisch gebrüht,
mit Aromen jeglichen Geschmacks, plus fettarmer,
halbfetter oder Vollmilch,
inklusive Cookie, Muffin
oder Bagel. »To go« natürlich, denn Zeit ist Geld und
je mehr davon bleibt, um
so besser.
Und wo bleibt der künstlerisch-kulturelle Austausch
von damals? Tatsächlich
gibt es Anzeichen dafür,
dass die Kunst und Kultur
in Cafés nicht komplett
dem Untergang geweiht
ist. Oft schmücken Bilder
von regionalen Künstlern
die Wände, mancherorts
werden auch Kulturveranstaltungen angeboten. Wie
im Café Spandau in Hannover, wo auf drei Ebenen
regelmäßig Ausstellungen,
Lesungen oder ElektroParties stattfinden. Das
neue multivalente Konzept
hat eingeschlagen und das
Spandau zum Anziehungspunkt der hannoverschen
Nordstadt-Szene gemacht.
Im rot-weißen siebziger
Jahre Look, mit einer
großen Lounge- und Chilling-Ecke kann man hier
Frühstücken, Kaffeetrinken
oder auch das abendliche
Dinner einnehmen und
sich nebenbei, wenn gewünscht, kulturell ein wenig berieseln lassen.
Auch eine weitere Idee hat
Europa begeistert. Das
12 |
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Café im Buchladen. Insbesondere die
großen Geschäfte, wie beispielsweise
die Buchhandlung Schmorl & von Seefeld in Hannover, bieten dem Kunden
diesen Extra-Service. Bei einem wohlschmeckenden Drink in der Segafredo-Ecke kann man das Buch, das einen interessiert, genauer betrachten
und vorab ein paar Zeilen anlesen,
um dann zu entscheiden, ob man es
wirklich kaufen möchte oder nicht.
Möglicherweise hat aber auch nur
eine amerikanische Studie gezeigt,
dass Koffein die Kauflust steigert. In
jedem Fall erlebt die Café-Buch-Komposition eine kleine Renaissance und
möglicherweise ist das die moderne
Antwort auf die alten literarischen
Kaffeehäuser.
Welche Art des Kaffeegenusses man
zu welcher Tageszeit bevorzugt, muss
letzten Endes jeder selbst entscheiden, sei es mit oder ohne gleichzeitigen Kulturkonsum, auf die Schnelle
– mal eben so, oder in geselliger Runde über eine ganzen langen Nachmittag. Ist nicht schließlich der aktive
Vorgang, sich in einem Café zu treffen,
mit Freunden, oder einfach nur um die
Tageszeitung durchzublättern, auch
ein Teil unserer europäischen Kultur?
Dies würde bedeuten, egal welche
Entwicklungen das Café durchlebt,
egal welche Zweigformen es annimmt
und welche Symbiosen es eingeht, es
bleibt ein fester Bestandteil unserer
Alltagskultur.
Und so sitze ich nach meiner Rückkehr bei einem Caramel-Macchiatto
mit Vanille- Topic in Large im coffee
world vor dem hannoverschen Bahnhofsgebäude. In der spätnachmittäglichen Sonne beobachte ich die
An- und Abreisenden, die Wartenden,
erblicke meine Freundin, die ihr Fahrrad anschließt, schnellen Schrittes
auf mich zu kommt und grinsend
sagt: »Na du Kaffeetante, lässt es
dir ja wieder richtig gut gehen.« Ich
nehme einen Schluck von meinem
Latte grinse zurück und antworte: »Ja,
außerordentlich gut!«, und zusammen
vertreiben wir uns im Café die Zeit. Je
länger, desto besser.

»Theater, das sexy ist,
eine Sache zum Verlieben.«
Theaterfestival transeuropa zum fünften Mal in Hildesheim
Von Laura Jacob
Vera von Gunten beschwert sich. Sie
will nicht immer die Außenseiterin
spielen, sie will eine eigene Rolle. Sie
will nicht immer nur das Sprachrohr
des Regisseurs sein. Der Regisseur,
Thomas Schweigen, beruhigt sie, er
ruft die Schauspieler zusammen.
Campingstühle werden an den vorderen Bühnenrand geschoben. Die
Truppe macht es sich bequem. Thomas Schweigen sagt, man brauche
jetzt ein Ende für das Stück. Jemand
hat die Idee, dieses extrem langweilige Video zu benutzen, das sie irgendwann mal gedreht haben. Die Truppe
ist auf dem Campingplatz, Jesse Inman stirbt. Erst ertrinkt er, dann wird
er überfahren. Thomas Schweigen

findet, dass das alles noch nicht langweilig genug ist. Man müsse noch
langweiliger sein. Die Schauspieler
geben sich Mühe. Darf man noch
reden oder ist man dann schon nicht
mehr langweilig?
Es ist Mittwoch, wir sind in Hildesheim,
genauer gesagt in der Eishalle auf der
Domäne Marienburg. Auf der Bühne
findet keine Probe statt, die Szene ist
aus dem Stück »Gang Bang«, mit dem
die Schweizer Gruppe FAR A DAY CAGE
(Foto) soeben das fünfte Hildesheimer
Theater- und Performancefestival transeuropa eröffnet.
In diesem Jahr hat sich transeuropa
erstmals einen thematischen Überbau gesetzt. Mit dem Festivalthema

»Neue Kollektive« formuliert transeuropa eine aktuelle Tendenz in der
jungen, freien Theaterszene: Produktionsprozesse werden enthierarchisiert und die interdisziplinäre und
internationale Vernetzung gewinnt an
Bedeutung. Die künstlerische Leiterin
von transeuropa 2006, Eva Plischke,
schätzt aber, dass das Festivalthema
nur bis zu 40 Prozent für die Auswahl
der Gastspiele und Koproduktionen
ausschlaggebend war. Die thematische Beschäftigung mit neuen Kollektiven und die Länderschwerpunkte
Kroatien, Slowenien, Schweiz und
Deutschland stellen bei der Auswahl
eher Eckpfeiler dar. Denn die Suche
nach Qualität ist allen formalen Vorgaben vorangestellt. Es gibt keinen
Kriterienkatalog, jede Produktion wird
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individuell untersucht. Wichtig ist den
transeuropa-Planern, aktuelle Trends
oder besonders innovative Formen
des freien europäischen Theaters zu
zeigen. Ein sechsköpfiges Team entschied über das Programm des fünften
transeuropa-Festivals. Eva Plischke
teilte sich diese Aufgabe mit Doris Enders, Louis Pfeiffer, Nadiah Heinsohn
und Maike Piechot, alle Studierende
der Kulturwissenschaften, und Anna
Eitzeroth, Studentin der Szenischen
Künste. Das Festival sollte möglichst
viele ästhetische Formate zeitgenössischen, freien und jungen Theaters
aus den Partnerländern präsentieren.
Zwei Beispiele:

FAR A DAY CAGE: »Gang
Bang – Eine Betriebsanleitung
für erfolgreiches Arbeiten
im Kollektiv«
Die Schweizer Gruppe wurde ausgewählt, weil der Produktionsprozess
ihrer Stücke dem Thema Neuen Kollektive entsprach. Der Probenprozess
dient oft als weitere Erzählebene. Die
Frage »Wie geht es jetzt weiter?« wird
offen auf der Bühne verhandelt. Dabei wird die unhierarchische, kollektive Arbeits- und Organisationsstruktur von FAR A DAY CAGE transparent.
Zwar arbeitet die Gruppe mit der klassischen Trennung zwischen Regisseur
und Schauspielern, doch der gemeinschaftliche Inszenierungsprozess wird
in allen Stücken sichtbar. FAR A DAY
CAGE war am diesjährigen Festivalthema »Neue Kollektive« so sehr interessiert, dass das Ensemble nicht
nur mit einem Gastspiel vertreten war,
sondern vor Ort ein neues Stück zu
diesem Thema produzierte.
»Gang Bang« ist eine „Betriebsanleitung für erfolgreiches Arbeiten im
Kollektiv“. Alarmiert durch die aktuellen Debatten um Arbeitslosigkeit,
Rentenreform, Umweltprobleme und
mangelnde wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven begann FAR
A DAY CAGE nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Bei ihren Recherchen entdeckte sie die eigensinnigen
Visionen des frühen utopischen Sozialisten Charles Fourier (1772-1837).
14 |
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Der französische Autodidakt plante
den Bau einer Modellsiedlung für
1620 Bewohner, die revolutionärer Arbeits- und Lebensentwurf und Vorbild
für die globale Reorganisation der Gesellschaft sein sollte. Trotz zahlreicher
Anhänger konnte Fourier die Errichtung eines solchen „Phalansteriums“
vor allem aus finanziellen Gründen
nie realisieren. »Gang Bang – Eine
Betriebsanleitung für erfolgreiches
Arbeiten im Kollektiv« untersucht kritisch, aber nicht ohne Ironie, die Aktualität des Fourierschen Modells und
die Realisierbarkeit von Utopien in der
heutigen Zeit.

Ivana Müller: »How
heavy are my thoughts?«
Eine grüne Wiese erscheint auf der
Leinwand. Drei dicke Schafe geraten
vor die Kamera. Von irgendwo her hört man
Schreie. Es hört sich
nach Jubel an. Eine
blasse, nackte Frau
rennt durchs Bild. Sie
rudert mit den Armen,
springt und juchzt. Ein
Schaf dreht sich weg.
Nach etwa zwei Minuten wird das Videoband
gestoppt, der Redner
geht zum nächsten Dokument über. Eine Waage wird ins Bild geschoben. Die Frau legt ihren Kopf darauf.
Der Redner nennt sie »I.M.« Die Nadel der Waage zeigt auf 5. Man hört
die Stimme der Frau aus dem Off. Sie
erzählt von rotglühenden Sonnenuntergängen an weißen Sandstränden,
von gut aussehenden Kollegen und
der endlosen Weite des Highways.
Die Nadel der Waage bewegt sich auf
die 3 zu.
Inspiriert von dem im englischen
Sprachraum gängigen metaphorischen
Ausdruck »heavy thoughts« erforscht
Ivana Müller (Foto S. 14) in ihrer Lecture Performance den Zusammenhang zwischen der Schwere ihrer
Gedanken und dem Gewicht ihres
Kopfes. Mit dem Festivalthema »Neue
Kollektive« hat die Performance wenig

zu tun. Ivana Müller tritt als Solokünstlerin auf und hat sich so auch im Produktionsprozess nicht mit kollektiven
Strukturen auseinandergesetzt. »How
heavy are my Thoughts?« bereichert
das Programm von transeuropa 2006
durch das in der jungen Theaterszene
beliebte Format der Lecture Performance – ein alltäglicher, unwissenschaftlicher Gegenstand wird mit
wissenschaftlichen Mitteln akribisch
untersucht. Die Künstlerin sucht
nach Möglichkeiten, den Prozess des
Denkens in physische und visuelle
Erfahrungen zu überführen. In einer
Serie von Experimenten sowie in Interviews mit einem Physiker, einem
Philosophen und einem Psychologen
nähert sie sich diesem Rätsel und
Problem. In ihrem Vortrag bezieht sie
sich auf psychologische und sprachliche
Konnotationen
von Gedanken, wobei
die wissenschaftlichen
Kategorien von Fakt
und Fiktion verschwimmen. Sie überzeugte
das Festivalteam mit
ihrem klaren Konzept
und ihrem anschaulichem Thema. Und: Ivana Müller stammt aus
Kroatien, wo die freie
Theaterszene sehr klein
ist, was die Auswahl erschwerte.
Neben solchen pragmatischen Kriterien waren für transeuropa 2006
vor allem festivalpolitische und ideologische Gründe bei der Auswahl der
Produktionen ausschlaggebend. Ein
Ziel der Festivalpolitik ist es nicht nur,
ein Sprungbrett für innovative Newcomer der freien Theaterszene zu sein,
sondern auch, transeuropa als internationales Theaterfestival über Hildesheim hinaus attraktiv zu machen,
weshalb auch populäre Gruppen wie
Planet Porno aus Berlin eingeladen
wurden. Denn gerade die richtige Mischung aus Publikumsmagneten und
Neuentdeckungen soll dafür sorgen,
dass eintritt, was sich die 50 Organisatoren von transeuropa 2006 in ihrem Manifest vorgenommen haben:

transeuropa 2006
Im Sommer 2006 fand das Europäische Theater- und Performancefestival transeuropa 2006 zum fünften
Mal in Hildesheim statt. transeuropa 2006 zeigte junge und innovative Produktionen europäischer
Nachwuchskünstler aus Theater,
Tanz und Performance. Eingeladen
waren Künstler und Künstlergruppen aus Kroatien, Slowenien, Mazedonien, England, der Schweiz und
Deutschland.
Mit dem Festivalthema „Neue Kollektive“ reflektierte transeuropa
2006 aktuelle Tendenzen der jungen europäischen Theaterszene, die
sich zunehmend vernetzt und international kooperiert.
Über die eingeladenen Gastspiele hinaus produzierte transeuropa
2006 internationale Koproduktionen im Rahmen von „CampLand“.
Zehn Künstler aus den Partnerländern hatten Anfang Juni ihr Lager
in Hildesheim aufgeschlagen und
realisierten eigens für das Festival
konzipierte Produktionen.
transeuropa 2006 kooperierte verstärkt mit dem Stadttheater Hildesheim: Für drei Tage zog das Festival
ins Große Haus. Das Festivalzentrum befand sich im ehemaligen Möbelhaus fels in der Nordstadt.
Veranstalter ist der transeuropa e.V.,
der das Festival seit 1994 alle drei
Jahre mit jeweils unterschiedlichen
Länderschwerpunkten ausrichtet.
Der Verein kooperiert eng mit der
Universität Hildesheim und ihren
kulturwissenschaftlichen Studiengängen.
Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.transeuropafestival.de.

»Wir wollen Theater, das sexy ist, eine
Sache zum Verlieben. Wir wollen dass
es rockt und leuchtet und begeistert.«
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Konsumtempel
als Kulturräume
Die Schloss-Arkaden in Braunschweig als Zukunftsmodell einer
erfolgreichen Symbiose von Kultur und Konsum?
Von Christina Böhm
Wenn es um ihr Schloss geht, sind
die Braunschweiger sich selten einig.
Und das obwohl das Braunschweiger
Residenzschloss bereits im Zweiten
Weltkrieg schwer beschädigt und deswegen 1960 vollständig abgerissen
wurde. Schon damals entbrannte ein
heftiger Streit zwischen den AbbruchBefürwortern und denjenigen, die das
Schloss neu aufbauen wollten. Die
Diskussionen zogen sich fünf Jahre
hin, es wurden Bürgerinitiativen gegründet und Unterschriften gegen den
Abriss gesammelt. Die Mehrheit der
Bürger sprach sich für den Wiederaufbau aus. Schließlich beschloss der Rat
der Stadt 1959 trotz energischer Proteste der Einwohner mit zwei Stimmen
Mehrheit den Abriss des Schlosses.
Auf dem frei gewordenen Gelände
wurde ein Park angelegt.
Noch knapper als die historische
Entscheidung zum Abriss fiel 2004
die Abstimmung des Stadtrates darüber aus, das Schloss auf dem Gelände des Schlossparks teilweise
zu rekonstruieren. Außerdem wurde
beschlossen, ein Shopping-Center
hinter den neuen Schlossmauern unterzubringen. Die Befürworter der Pläne setzten sich mit nur einer Stimme
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Mehrheit durch. Und wieder wurde die
Entscheidung von starken Protesten
Braunschweiger Bürgerinitiativen begleitet. Diese hatten bereits 2003 ein
Bürgerbegehren mit mehr als 30 000
Unterschriften eingereicht. Die Kontroverse entzündete sich zum einen
an der Vernichtung des Schlossparks
und dem damit verbundenen Verlust
an Grünfläche in der Innenstadt. Zum
anderen wendeten sich die Proteste
aber vor allem auch gegen den Bau
des überdimensionalen ShoppingCenters mit dem klingenden Namen
»Schloss-Arkaden«, das an drei Gebäudeseiten die rekonstruierten Fassaden
des Schlosses erhalten sollte. Es ging
nämlich bei dem 200 Millionen Euro
schweren Projekt nicht um einen Neuaufbau des Schlosses, auch wenn von
der Stadt gern dieser Eindruck erweckt
wurde, sondern ausschließlich darum,
die Steinfassade des alten Schlosses
teilweise mit erhaltenem Originalmaterial zu rekonstruieren. Hinter der 18
Zentimeter dicken Fassade sollte ein
Glaspalast entstehen, der über die
Seiten der 116 Meter breiten Rekonstruktion hinauswuchert.
Viele Bürger und natürlich die bisherigen Braunschweiger Einzelhändler be-

fürchten durch die überdimensionale
Shopping-Mall eine Verödung des Geschäftsbereiches der Innenstadt. Mit
etwa 150 Shops, Cafes, Restaurants
und Dienstleistungsbetrieben sowie
einer Gourmet-Markthalle inklusive
Brunnenanlagen und Ruhezonen soll
sich der geplante Konsumbereich der
Schloss-Arkaden über drei Ebenen erstrecken.
Einer der energischsten Verfechter
des Konsum-Schlosses ist der Oberbürgermeister Braunschweigs, Gert
Hoffmann, der der Stadt mit dem
Verkauf des Grundstückes 35 Millionen Euro einbrachte. Die Planung und
Entwicklung sowie das langfristige
Management des Gesamtprojektes
hat der Bauherr und Investor, Credit
Suisse Asset Management Immobilien KAG mbH, in die Hände des Hamburger Unternehmens ECE gelegt. ECE
ist europäischer Marktführer auf dem
Gebiet der Planung, Entwicklung und
Führung innerstädtischer ShoppingCenter.
Nun sollen die Braunschweiger aber
hinter den Schlossfassaden nicht nur
der puren Konsumlust frönen, sondern auch ihre kulturellen Bedürfnis-

se stillen können. Und so werden im
Frühjahr 2007 das Stadtarchiv, die
Stadtbibliothek, die öffentliche Bücherei und das Kulturinstitut sowie
ein Schlossmuseum im Westteil des
Neubaus Einzug halten. Ein Großteil
der städtischen Kultureinrichtungen
finden damit erstmals Platz unter einem gemeinsamen Dach, Tür an Tür
mit dem Shoppingparadies.
Kultur soll aber nicht nur als abgegrenzter Komplex in den Schloss-Arkaden vertreten sein. Auch auf den
drei Einzelhandelsebenen werden
regelmäßig Events und Ausstellungen
stattfinden, kündigt ECE an. Welchen
Inhalts diese Veranstaltungen sein
werden, davon ist freilich noch nicht
die Rede. Verkaufs- und Werbeaktionen oder kulturelle Vielfalt? Dies
muss sich erst noch zeigen. Trotzdem
scheint es zunächst so, als werde

in den Schloss-Arkaden
eine Symbiose von Kultur und Konsum angestrebt. Davon schien man
in Braunschweig im Jahr 2004 jedenfalls überzeugt zu sein. Bei der Bewerbung der Stadt zur Europäischen
Kulturhauptstadt 2010 waren die
Schloss-Arkaden ein zentrales Thema.
Gleich auf Seite 15 der 130 Seiten
starken Bewerbungsschrift wird das
Projekt als „Beitrag zur städtebaulichen Erneuerung der Innenstadt“
angepriesen. Eine Formulierung, die
in der Innenstadt Braunschweigs ansässige Einzelhändler so wohl nicht
unterschreiben würden. Interessant
ist auch, dass in der Bewerbungsschrift von einer Rekonstruktion des
gesamten Schlosses gesprochen wird,
obwohl es doch nur Teile der Schlossfassaden sind, die als Vorderfront des
neuen Gebäudes wieder auferstehen
sollen. Besonders in der Braunschwei-

Das Braunschweiger Residenzschloss
Das Braunschweiger Residenzschloss wurde zwischen 1831 und 1840 nach
Plänen des Braunschweiger Architekten Carl Theodor Ottmers errichtet. Im
Zweiten Weltkrieg wurde es nahezu vollständig zerstört und 1960 schließlich
komplett abgerissen. Im Jahr 2004 fiel die Entscheidung für den Wiederaufbau der historischen Fassade in Einheit mit dem Bau eines Einkaufszentrums.
Mittlerweile ist ein Teilabschnitt des Bauvorhabens fertig gestellt – der wiederhergestellte Portikus des Braunschweiger Schlosses wurde im August 2006 der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Gesamtfertigstellung und Eröffnung der SchlossArkaden ist für Anfang 2007 geplant.
Weitere Informationen gibt es unter www.braunschweig.de unter dem Stichwort
Stadtplanung. Unter www.braunschweig.de/stadtportrait/ansichten/webcam_
baustelle.html zeigt eine Webcam eine aktuelle Panoramaansicht des Bauvorhabens.
ger Grünen-Fraktion stieß die Aufnahme der Schloss-Arkaden in die Bewerbungsschrift auf Ablehnung. Es wurde
befürchtet, Braunschweig könne sich
lächerlich machen, wenn der Kauf-

hauspalast als Kulturschloss angepriesen wird.
Der Traum von Braunschweig als Europäischer Kulturhauptstadt 2010
war Mitte 2005 ohnehin ausgeträumt.
Die Bewerber Essen und Görlitz setzten sich bei dem Entscheid auf Bundesebene durch. Trotzdem zeigte die
Bewerbungsschrift
Braunschweigs
deutlich, dass die Stadt die SchlossArkaden als kulturelle Einrichtung vorstellen will. Aber kann man den Braunschweigern wirklich ein Kaufhaus für
ein Schloss vormachen?
Auf den offiziellen Internetseiten der
Stadt wird das Einkaufszentrum lediglich als eine Ergänzung für den
geplanten Neubau beschrieben. Die
Hauptfunktion des Gebäudes sei

aber die Beherbergung der kulturellen Einrichtungen. Schaut man sich
jedoch die geplante Raumaufteilung
an, erscheint diese Prioritätensetzung
fraglich. Einer Verkaufs- und Gastronomiefläche von etwa 33 500 Quadratmetern steht eine

Fläche von 13 000 Quadratmetern zur
kulturellen Nutzung gegenüber.
Nicht nur von Bürgerinitiativen, auch
von prominenter Seite gibt es Kritik
an dem Shopping-Schloss. Braunschweigs Star-Professor an der Hochschule für Bildende Künste, Christoph
Schlingensief, nahm in seiner Antrittsvorlesung Stellung zu dem ECE-Projekt: »Ihr verschandelt ja die Innenstadt durch ein Kaufhaus, obwohl
dabei der Einzelhandel kaputtgeht.«
Die Eröffnung der Schloss-Arkaden ist
für Anfang 2007 geplant. Es bleibt bis
dahin abzuwarten ob die Mehrheit der
Bürger die Schlossfassaden-Rekonstruktion und das dahinter liegende Einkaufszentrum annehmen wird.
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Kulturraum Konsumtempel
Kommentar von Christina Böhm

Kultur und Wirtschaft gelten meist
als Gegensatzpaar. Zwar sind die
Vorteile einer Zusammenarbeit seit
langem bekannt, jedoch finden Annäherungen nur in bestimmten Grenzen
und stets mit Vorbehalten statt. Dass
Kulturschaffende sich in der Wirtschaft um finanzstarke Unterstützung
bemühen müssen, in Zeiten, in denen
staatliche Fördergelder immer weiter
abgebaut werden, ist hinreichend
bekannt. Und die Unternehmen wissen um die positiven Auswirkungen
des Kultur-Sponsorings auf Image
und Verkaufszahlen und setzen es
als langfristige Marketingstrategie
in ihrer Unternehmenskommunikation ein. Dennoch gibt es auf beiden
Seiten häufig Bedenken, ob engere
Bindungen und tiefer gehende Annäherungen möglich sind. Die Kunst
will frei sein und sich nicht durch wirtschaftliche Vorgaben beeinflussen
lassen. Die Unternehmen betrachtet
ihrerseits Kunst zwar wohlwollend,
aber letztendlich meist doch nur als
gesellschaftliche Spielerei.
Dabei ist Konsum heute längst zu
einem Teil unserer Kultur geworden.
Shopping demonstriert Lebenseinstellungen und der Begriff „Konsumtempel“ verweist auf die fast schon
religiöse Ritualhaftigkeit unseres Einkaufsverhaltens. Kaufen ist Ausdruck
von Weltanschauung. Mit Werbung als
neuer Massenkunst unserer Zeit prägen Unternehmen unser ästhetisches,
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postmodernes Empfinden. Birger
P. Priddat betrachtet in seinem Aufsatz
»Kultur unternehmen« die Werbung
als künstlerischen Output der Wirtschaft, durch die Unternehmen längst
teilweise selbst Kunst produzieren.
Auch Events sind Kreuzungspunkte
zwischen Public-Relations-Aktionen
und kulturellem Erlebnismoment und
wurden von der Wirtschaft erfunden.
Konsum und Kultur sind sich also
gar nicht so fremd. Neue Kulturräume eröffnen sich, alte unterliegen
Veränderungen und damit ergibt
sich besonders für Kulturschaffende
die Möglichkeit, neue Arbeitsfelder
zu erschließen. Die Mechanismen
und Strukturen der Wirtschaft sollten daher verstärkt in den Fokus der
Kulturarbeit rücken. PR- und Werbeagenturen, Event-Veranstalter und Marketing-Abteilungen von Unternehmen
bieten sich als neue Einsatzbereiche
von Kulturvermittlern an. Vermitteln
sollen diese dabei nicht nur zwischen
Unternehmen und Konsument, sondern vor allem zwischen Wirtschaft
und Kultur. Beide Bereiche können
viel voneinander lernen. Die Schlüsselkompetenzen der Kulturmanager
sowie die Kenntnisse des abendländischen ästhetischen Materials der Kulturwissenschaftler werden verstärkt
in der Wirtschaft gebraucht. Und
Kultureinrichtungen sind durch die
radikalen Streichungen öffentlicher
Fördergelder mehr und mehr auf wirt-

schaftliche, an Gewinnmaximierung
orientierte Strategien angewiesen.
Kaufen als Erlebnis und Freizeitgestaltung ist Teil unserer Kultur geworden
und die Konsumorientierung unserer
Welt ist eine Tatsache. Warum sollte
man diese Erkenntnis nicht nutzen
und in der Symbiose von Kunst und
Konsum ein neues ganzheitliches
kulturelles Konzept entwickeln? Dies
kann Aufgabe der Kulturwissenschaftler werden.
Mit den Schloss-Arkaden scheint die
Stadt Braunschweig auf den ersten
Blick das Konzept der Verbindung
von Kunst und Konsum anzustreben,
doch bei näherer Betrachtung wird
der scheinbar unüberwindliche Graben zwischen Kunst und Konsum wieder sichtbar. In Anbetracht der heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit
sollte über ihn dringend eine Brücke
geschlagen werden sollte. In Braunschweig hat dies wohl nicht geklappt.
Zwar beherbergen die Schloss-Arkaden kulturelle Institutionen, diese gehören aber ausschließlich der Stadt
an. Für freie oder private Kultureinrichtungen ist kein Platz vorgesehen.
Hier wird versucht, überdimensionalen Konsum hinter ein bisschen Kultur
zu verstecken. Von einer gegenseitig
befruchtenden Symbiose kann nicht
die Rede sein. Die Idee des Kulturraums Konsumtempel bleibt in Braunschweig in den Ansätzen stecken.

Selbst bestimmt
in Düsseldörfchen
Akki e.V. eröffnet Kunst- und Kulturräume für Kinder und Jugendliche
Christoph Honig ist Mitbegründer
von Akki – Aktion & Kultur mit
Kindern e.V. In seiner langjährigen
Tätigkeit als Kunst- und Kulturpädagoge führte er zahlreiche Projekte
mit Kindern durch und betreute
nebenher viele Praktikanten der
Hildesheimer Kulturwissenschaften.
Das Gespräch führte
Frauke Henningsen

kultur z.b. Gibt es ein Motto für Ihre
Arbeit?

Honig Ohne dass wir das als offizielles Motto so haben – einige unserer Bücher tragen den Titel »Kultur

im Spiel«. Ich denke, das passt nach
zwanzig Jahren eigentlich immer
noch ganz gut. Auf der einen Seite
geht es immer zentral um Kultur. Damit meinen wir nicht nur die hochkulturellen Medien wie Schauspielerei, Musik, Bildende Kunst, sondern
vor allen Dingen alltagskulturelle
Kompetenzen. Also alles, was man
braucht, um ein Leben selbstständig gestalten und steuern zu können: kreative, soziale, gestalterische
Kompetenzen und Flexibilität, sich
auf veränderte Situationen einstellen zu können. Das sind eigentlich
kulturelle Leistungen oder sie haben
jede Menge kulturelle Implikationen.
Das ist das eine.

Das Spiel als eine kindgemäße
Form der Auseinandersetzung, des
Lernens, der Aneignung, der Einmischung, des Kennenlernens von
Wirklichkeit ist sozusagen die Methode. Wenn ich die Inhalte mit den Methoden in Verbindung bringe, dann
hab ich nichts Kognitives, sondern im
Grunde etwas sehr Sinnliches, sehr
Pragmatisches, sehr Konkretes. Es
geht also letztlich darum, dass wir für
Kinder und Jugendliche Erfahrungsräume zur Verfügung stellen, in denen sie ihre individuellen Lern- und
Erfahrungsprozesse umsetzen und
realisieren können. Lernräume, in
denen Kinder selbst bestimmt lernen
und selbst bestimmt aktiv werden.
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kultur z.b. Können Sie das an Hand
eines bestimmten Projektes verdeutlichen?

Honig Das Projekt, das wir gerade in
der Vorbereitung haben, »Düsseldörfchen – Stadt der Kinder« ist so ein
Erfahrungsfeld. Es gibt ein großes
Spielgelände, wo die Kinder fünfzehn
unterschiedliche Werkstätten vorfinden. Die sind ausgestattet mit Material, Personal und typischen Strukturen.
So können die Kinder ihre Stadt tatsächlich ausgestalten, besiedeln. Sie
stoßen dabei auf völlig neue, ungeahnte Probleme, zum Beispiel im Straßenverkehr: Wenn die Häuser zu dicht
gebaut werden, können die Seifenkisten dort nicht mehr durchfahren.
Wenn sie aber doch durchfahren, dann
fahren sie garantiert zu schnell durch
oder werden umgefahren. Also gibt es
ein Problem für den Bürgermeister:
Eine Verkehrsplanung, ein Verkehrswegeleitsystem wird gebraucht und so
weiter. Solche Probleme werden dann
abends in der Stadtversammlung mit
allen Kindern diskutiert.

Egal wo sie arbeiten, sie bekommen
pro Viertelstunde einen »Düsseleuro«
und können damit alles kaufen, was in
der Stadt hergestellt wird, ob ein Auto,
ein Haus, ein Kostüm aus dem Modehaus, den Pudding im Restaurant
oder die Zeitung.
38 Betreuer sind jeweils nach Kompetenzen in den einzelnen Werkstätten
dabei. Sie geben den Kindern Tipps,
Hilfestellungen und Anregungen. De
facto sind es aber die Kinder, die sich
die Stadt ganz eigenständig aneignen.
Sie finden heraus, wie das städtische
Zusammenleben funktioniert und können dabei Einblicke nehmen und Erfahrungen sammeln, die ihnen im
Alltag in dieser Form nicht geboten
werden.
Die Kinder können zum gesamten Projekt und auch zu den einzelnen Werkstätten kommen und gehen, wann sie
wollen. Es gibt keine feste Gruppenbildung. Die Kinder arbeiten solange
in den einzelnen Werkstätten, wie sie
das Thema interessant finden.

wollten eigentlich Lehrer werden. Mich
hat aber schon während des Studiums
die Frage der Alternative zum Lehramt
interessiert, speziell die außerschulische kulturelle Bildung.
Die 68er Bewegung hat ja auch den
Kunstunterricht sehr stark kritisiert
– Stichwort »visuelle Kommunikation«,
»Renaissance der musischen Bildung«
der ästhetischen Erziehung“ und so
weiter. Diese ganze Terminologie ist in
den 70er Jahren sehr stark diskutiert
worden, als eine Reform von Schule
und dann auch als außerschulische
Bildungsaktivität. Damals war der
Hauptprotagonist die »Pädagogische
Aktion« in München, bei der ich ein
Praktikum gemacht habe. Das hat
mich sehr inspiriert. Und als ich dann
das zweite Staatsexamen hatte, habe
ich mir überlegt, dass ich das Ganze
auch hier in Düsseldorf realisieren
könnte.

kultur z.b. Was hat sich in den letzten Jahren bei Akki verändert?

Honig Das neue Haus ist die größte
Alle einzelnen Bereiche hängen miteinander zusammen, alles ist untereinander vernetzt und für die Kinder
ein komplexes Ganzes. Zumal sie
auch Spielgeld verdienen können:

kultur z.b. Wie entstand die Idee,
Akki zu gründen?

Honig Wir haben fast alle an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert und

Veränderung. Wir haben es geschafft,
mit landes- und städtischer Förderung die alte Bleibe durch ein neues
Gebäude auszutauschen. Das alte
Haus war nicht auf Dauer angelegt
und durch Wettereinflüsse inzwischen
sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die
Balken faulten weg, es regnete durch,
der Boden brach ein und so weiter.
Der Neubau ist unheimlich gelungen,
ein sehr schönes architektonisches
Konzept. Wir haben jetzt eine 300
Quadratmeter große Veranstaltungshalle für interaktive Ausstellungen für
beziehungsweise mit Kindern und drei
Workshopräume.
Wir haben in diesem Jahr außerdem
unser Programm insgesamt ausgebaut, zahlreiche neue Veranstaltungsarten und Methoden aufgenommen.
Zum Beispiel machen wir im Stadtteil
bei den Geschäftsleuten, in den Fabriken und Werkstätten des kleinen
und mittelständischen Gewerbes die
Aktion »Wie funktioniert eigentlich…?«
Also: Wie druckt man ein Buch? Wie
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macht man eine Pizza? Was ist das
besondere am italienischen Eis? Die
Aktion wird sehr lebensnah und sehr
dicht an den Interessen der Kinder
durchgeführt. Es gibt neuerdings auch
eine Sommertheaterreihe, sieben
Theaterveranstaltungen im Park. Wir
machen auch ein Kindervideofestival,
auf dem Filmproduktionen von Kindern öffentlich präsentiert werden,
und und und…

Akki – Aktion & Kultur
mit Kindern e.V.

kultur z.b. Was schätzen Sie an den
Hildesheimer Studenten besonders?

Honig Oh, da könnte ich stundenlang schwärmen! Wir haben in den
letzten zwanzig Jahren sechzig bis
siebzig Praktikanten aus Hildesheim
hier gehabt. Eigentlich alle haben
sich durch unheimliches Engagement und eine intuitive Kompetenz
im Umgang mit kulturellen Vermittlungsformen ausgezeichnet. Die Hildesheimer Studenten springen im
Grunde vom ersten, zweiten Semester an ins kalte Wasser, ohne Orientierung zu haben und müssen sich
von Anfang an komplett selbstständig organisieren. Das führt zu einem
Mut, das führt zu einer sehr individuellen Organisationskompetenz und
zu Transfervermögen. Sie können
ihre Erfahrungen auf alle möglichen
Situationen übertragen. Und das
meistern sie mit Engagement, ohne
daran zu verzweifeln. Sie nehmen
das als eine Herausforderung wahr,
stellen sich der Sache und kommen
dabei auch zu sehr ungewöhnlichen
Lösungen. Das ist Marke »Made in
Hildesheim« – eindeutig. Ich kenne
keine anderen Vertreter der kulturpädagogischen Ausbildung, die diesen Zuschnitt haben. Egal ob das
hier die Düsseldorfer sind, oder die
Mönchen-Gladbacher, das ist alles
viel verschulter, viel vernagelter,
viel unselbstständiger. Dass Kunst
und Kultur zu machen immer Vermittlungsarbeit ist und dass Vermittlungsarbeit, Bildungsarbeit und
pädagogische Arbeit im Grunde nur
Eckpunkte desselben Themas sind
– dieses Verständnis wird in Hildesheim von den Studenten begriffen.

Christoph Honig ist Mitbegründer
von Akki e.V. in Düsseldorf. An der
Universität Hildesheim unterrichtete
er Grundlagen des Managements in
Kultureinrichtungen.

kultur z.b. Inwiefern ist Nachwuchs
für Akki ein Thema?

Honig Nachwuchs ist für Akki ein riesiges Thema. Wir sind jetzt zwanzig
Jahre alt und suchen händeringend
Leute, die in unsere Strukturen reinwachsen, sich bei uns engagieren
und unsere Arbeit mittelfristig übernehmen. Es ist überall dasselbe: Ob
es die Pädagogische Aktion in München ist, ob Akki in Düsseldorf oder
zahlreiche Jugendkunstschulen im
ganzen Bundesgebiet – die Kollegen
werden langsam älter und man überlegt sich einfach: »Mensch, sag mal,
wo sind eigentlich die Leute, die hier
meinen Laden übernehmen?« Und da
gehören ja eine ganze Menge an Erfahrung und Kompetenzen dazu, die
man nur durch Einsteigen und Mitmachen lernt. Da hat die ganze Szene ganz, ganz große Hoffnungen auf
Hildesheim. Wir fragen uns aber, ob
kulturelle Bildung mit Kindern und Jugendlichen in Hildesheim überhaupt
noch so ein Thema ist, wie das noch
vor zehn Jahren der Fall war.
Wir sind jetzt ganz konkret in der Situation, dass wir für jemanden einen
Einstieg anbieten könnten. Akki sucht
immer gute Leute und nicht nur Akki,
sondern auch die Pädagogische Aktion München und die Jugendkunstschulen. Das ist ein wichtiges Berufs-

Seit 1985 organisiert und konzipiert
Akki große, innovative Kinder- und
Kulturprojekte in Düsseldorf, aber
auch bundesweit. Über 13 000 Kinder und Jugendliche nehmen jährlich an den Aktivitäten teil. Seit
März 2006 hat der Verein seinen
Sitz in neuen Räumlichkeiten im
Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk.
Zum Angebot gehören unter anderem ein- und mehrtägige Projekte,
Kulturevents für Kinder, interaktive (Wander-) Ausstellungen, die
Medienwerkstatt „Clipper“ und der
Sommertreff „Vier Linden“. Kooperationspartner und Auftraggeber
sind Jugend- und Kulturämter, Verbände, Vereine, Schulen, Freizeitund Kultureinrichtungen, Firmen
und Sponsoren. Seit Sommer 2003
kooperiert Akki mit zwei Ganztagsschulen, für die der Verein an
vier Nachmittagen der Woche das
Bildungs- und Betreuungsangebot
durchführt. Für diese Arbeit gewann Akki den Kulturpreis MIXED
UP 2005.
Akki beschäftigt sechs Vollzeit-Mitarbeiter, zwei Halbtagskräfte, zwei
Honorarkräfte und zwei Zivildienstleistende. Der Verein wird von über
200 Freunden, Künstlern und Fachleuten aus unterschiedlichen Berufszweigen unterstützt. Finanziell wird
Akki vom Land Nordrhein-Westfalen als Jugendkunstschule gefördert.
Diese Förderung macht etwa 6 Prozent der jährlichen finanziellen Mittel aus. Weitere 50 Prozent kommen
von der Stadt Düsseldorf, die Akki
auf der Basis einer Leistungsvereinbarung unterstützt. 44 Prozent der
Kosten finanziert der Verein durch
Eigeneinnahmen.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.akki-ev.de.
feld und kulturelle Bildung wird auch
immer wichtiger in der öffentlichen
Diskussion. Also: Die Arme sind weit
offen!
21 |

ultur z.b.

Hotelrechnungen, WMBälle und Fußballschuhe
Die Kulturwissenschaftlerin Ina Müller sorgt im Archiv des Deutschen Fußball-Bundes für Ordnung
Von Rebecca Anna Fritzsche
Im Sommer 2006 war es ausgesprochen schwer, der Fußball-Weltmeisterschaft zu entkommen: Hupkonzerte
und Autokorsos bis spät in die Nacht,
Leinwände und Fernseher in jedem
Café und jeder Kneipe, Fanschminke für einen Euro an jeder Ecke, Babykleidung in Schwarz-Rot-Gold und
Massenversammlungen an den Public-Viewing-Points.
Auch ein groß angelegtes Kulturprogramm hatte die WM zu bieten
– Hiphop-Acts, Audio- und Video-Installationen, eine Fußball-Oper, einen Poesieautomaten und vieles mehr. Auch
Ausstellungen rund um das Thema
Fußball und WM gab es einige, zum
Beispiel in Leipzig, Berlin, Hamburg
oder im Niedersächsischen Landtag
in Hannover. Das Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim zog mit und
präsentierte »Kult um den Ball – Auf
den Spuren des Fußballs«, eine Museumsschau, in der es im Besonderen
um die historischen Anfänge des Fußballs ging.
Und während die schwarzrotgoldenen Perücken und Fahnen nach
dem Ende der WM entweder auf dem

Müll landeten oder als Souvenir liebevoll aufbewahrt wurden, wanderten
die meisten Ausstellungsstücke aus
den Museen zurück nach Frankfurt.
Genauer gesagt zu Ina Müller, die in
Hildesheim
Kulturwissenschaften
studierte und inzwischen im Archiv
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)
arbeitet.
Ina Müller kommt ursprünglich aus
Bonn und hat 2001 ihren Abschluss
an der Universität Hildesheim gemacht. Ihr Studienschwerpunkt war
Kunst, vor allem Malerei, später
Fotografie und digitale Bildbearbeitung. Schon während
des Studiums jobbte sie
im Roemer- und Pelizaeus-Museum und
sammelte erste Erfahrungen in der Museumsarbeit.
Nach ihrem Diplom
arbeitete
sie
zu-
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nächst in einer Werbeagentur, dann
absolvierte sie ein Volontariat im Historischen Museum der Pfalz in Speyer.
Dabei beschäftigte sie sich vor allem
mit der Konzeption von Ausstellungen
und mit Museumspädagogik. Die erste
Ausstellung, die sie in Speyer betreute,
hieß »Am Ball der Zeit«. Sie fand anlässlich des Jubiläums der WM von
1954 statt und zeigte WM- und Zeitgeschichte von 1954 bis 2002.
Dabei kam der Kontakt zum DFB zustande. Als der Fußballverband nach
einem neuen Mitarbeiter suchte, der
das Archiv verwalten und umstrukturieren sollte, klingelte bei der Kulturwissenschaftlerin das Telefon.
Zu den Aufgaben der 31-Jährigen gehört zunächst das Beantworten von
Anfragen, die an den DFB gerichtet
werden. Da das Archiv nicht öffentlich
ist, müssen Sportinteressierte, die zu
speziellen oder allgemeinen Fragen
rund um das Leder recherchieren

wollen, sich bei Ina anmelden. Dazu
gehören beispielsweise Sport-Studenten, die für ihre Abschlussarbeit
nachforschen.
»Wir haben sogar einmal eine Anfrage
von einem Mann bekommen, der wollte, dass wir bei Ebay einen gespielten
WM-Ball von 1974 ersteigern. Dieser
war durch einen Linienrichter nach
Uruguay gekommen«, erzählt Ina Müller. »Er selbst konnte sich das nicht
leisten, wollte aber, dass der Ball zurück nach Deutschland kommt und
hatte auch den Wunsch, ihn einmal in
den Händen halten.«
Außerdem kümmert sich die Kulturwissenschaftlerin um den Leihverkehr. Sie berät Institutionen bei der
Vorbereitung von Ausstellungen, hilft
bei der Recherche und organisiert die
Ausleihe.
Ihre Hauptaufgabe allerdings ist die
Umstrukturierung und Neuordnung
des umfangreichen Archivs. Das DFBArchiv umfasst etwa 15 000 Aktenordner voller Verwaltungsunterlagen,
manche mit historischem Wert zur
Dokumentation der Fußballgeschichte. Außerdem enthält es einige Sachgegenstände, Fotosammlungen und
Nachlässe, wie zum Beispiel den von
Sepp Herberger. Bälle und Schuhe
werden eher vom DFB-Sponsor Adidas
gesammelt, das DFB-Archiv hat nur
wenige Sammlungsstücke aus diesem
Bereich. Weiterhin gibt es eine Bibliothek mit Büchern und Zeitschriften
und ein kleines Medienarchiv.
Das Hauptarchiv, die Akten, sollen
nach ihrer Thematik neu strukturiert
werden, damit einerseits die Recherche vereinfacht wird und andererseits
ein besserer Überblick über das Vorhandene herrscht. Die Aufgabe von
Ina Müller ist es, eine Systematik
aufzustellen, nach der sortiert werden
kann. Sie hat die passende ArchivSoftware ausgewählt, die nun eingeführt wird, damit das Archiv später
auch digital verwaltet werden kann.
Die Kulturwissenschaftlerin kümmert
sich auch um rechtliche Probleme

– zum Beispiel um die Frage, wie lange
man Akten aufbewahren muss, bevor
man sie vernichten darf.
Beim Aussortieren steht Ina Müller vor
vielen Fragen. Sie muss sich entscheiden, ob es hausintern Sinn macht, etwas aufzubewahren oder nicht. Was
könnten die verschiedenen Abteilungen des DFB später brauchen und
was nicht? Was hat historischen Wert?
Leitlinien dazu hat sie zusammen mit
ihrem Kollegen Olliver Tietz entwickelt
und dann mit den verschiedenen Abteilungen des DFB abgestimmt.
»Wenn es beispielsweise um die Organisationsunterlagen der WM 1974
geht, haben alte Hotelprospekte
höchstens einen historischen Wert«,
berichtet sie. »Bei aktuelleren Organisationsunterlagen von Länderspielen bewahren wir Hotelinformationen
auf, da es durchaus sein kann, dass
eine andere Mannschaft noch mal
in dieser Stadt eine Unterkunft sucht
– dann hat zum Beispiel eine Hotelrechung nur einen praktischen Wert.«
Sie hat sich auch lange vor der WM darüber Gedanken gemacht, was von der
Weltmeisterschaft 2006 aufbewahrt
werden sollte, woher man die Stücke
bekommen könnte und entsprechende
Kontakte geknüpft. Dies gestaltet sich
oft schwieriger als gedacht: »Im Sportbereich herrscht, anders als im Kulturbereich, noch keine Museumsmentalität«, erklärt Ina, »es dreht sich alles
um den Moment des Jetzt. Gedanken
über den historischen Wert der Dinge
machen sich die Sportler selten.«
Als die Fußball-Weltmeisterschaft vorbei war und die Fanmassen sich auf
den Weg nach Hause machten, ging
die Arbeit für Ina erst richtig los. Sie
machte sich daran, Erinnerungsstücke wie die Ausstattung der Volunteers, Trainerbänke und Werbebanner
aus den WM-Stadien zu ergattern
– damit die WM 2006 auch aus musealer Sicht ordentlich aufbereitet wird.
Und damit vielleicht auch bei den Kickern ein bisschen Kulturdenken Einzug hält.
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„im dialog mit
freiburger sinti“
Eine Fotoausstellung im Freiburger Nachbarschaftswerk
Von Christine Raudies
Vor blühenden Rosen, an die Ladefläche des Lieferwagens gelehnt oder
im Wohnzimmer auf dem weißen Ledersofa – ganz unterschiedlich sind
Rahmen und Hintergründe ausgewählt, vor denen Sozialarbeiter Max
Heinke Angehörige der Freiburger
Sinti fotografiert hat. Bewusst ließ er
die Menschen selbst entscheiden, wie
sie fotografiert werden wollten. Und so
zeigen die entstandenen Bilder nicht
nur unterschiedliche Menschen in
unterschiedlichen Lebenssituationen,
sondern vor allem die Verschiedenheit, die Vielfalt des Sintilebens in
Freiburg heute.
Anderthalb Jahre haben der Sozialarbeiter Max Heinke und die Kulturpädagogin Milena Vogt vom Freiburger
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Nachbarschaftswerk in der Siedlung
der Sinti am Auggener Weg Bilder
und Eindrücke gesammelt. Im vergangenen Jahr wurden sie unter dem Titel
»im dialog mit freiburger sinti« als Ausstellung gezeigt.
Die Idee zu dem soziokulturellen Fotoprojekt entstand bereits vor einigen
Jahren. Vogt, die 1999 ihr Studium
der Kulturpädagogik in Hildesheim
abschloss und seit 2001 in dem Sozialzentrum arbeitet, das mitten in der
Freiburger Sinti-Siedlung platziert ist,
war eine Ausgabe der Zeitschrift »Colours« des Modekonzerns Benetton in
die Hände gefallen. Diese widmete
sich in Fotos und Texten ausschließlich den Sinti und Roma, den Gypsies,
Travelling People, Tziganes in ganz

Europa. Seitdem ging ihr die Idee für
das Kulturprojekt in Freiburg durch
den Kopf.
Konkreter Anlass, mit der Arbeit zu beginnen, war für Heinke und Vogt eine
Ausstellung zur Verfolgung und zum
Völkermord an den Sinti und Roma
in der Weingarten-Schule in Freiburg
im Frühjahr 2004. »Diese Ausstellung
vom Dokumentationszentrum der
Sinti und Roma hielten wir natürlich
für ungemein wichtig«, erklärt Vogt.
Doch neben der Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit schien es den
beiden auch dringend angebracht, einer größeren Öffentlichkeit eine Beschäftigung mit der Gegenwart und
Zukunft des Sintilebens in Freiburg
zu ermöglichen. Vogt: »Immer wieder

stellen wir fest, dass Menschen, die
nicht in die Arbeit mit Sinti involviert
sind, nur sehr wenig über sie wissen.
Und dieses Wissen ist oft von Klischees geprägt.«
Mit der Ausstellung wollte sie dieser
oft voreingenommen Haltung gegenüber den Sinti entgegen wirken. Und
so war ein Ziel der Arbeit, schöne
aktuelle Bilder von den in Freiburg
lebenden Sinti-Familien zu zeigen,
um Vorurteilen entgegenzuwirken
und positive Aufmerksamkeit zu erzeugen.
»Shuga Bildi«, »schöne Bilder« – diese Worte in Romanes, der Sprache
der Sinti, hörten Milena Vogt und
Max Heinke sehr oft, als sie den in
Freiburg lebenden Sinti-Familien die
entwickelten Fotos zeigten. Zu dem
überzeugenden Charakter der Bilder
trug die offene, nicht vom Fotografen
inszenierte Situation beim Fotografieren entschieden bei.
Jede Familie, jeder einzelne konnte für
sich entscheiden, was er zeigen wollte
und auf welche Weise.

Nicht nur die Bilder auch die Texte,
die Vogt dazu verfasste, entstanden
in enger Absprache mit den Sinti. Vogt
stellte den Teilnehmern des Projektes
jeweils zwei Fragen – zum einen nach
der Bedeutung des Sinti-Lebens heute,
zum anderen nach den Wünschen für
die Zukunft. Und so entstand schon
während der Arbeit an dem Projekt
das, was Vogt und Heinke als eigentliches Ziel ansahen: Begegnung und
Austausch.
Um dies auch mit der Ausstellung im
Freiburger Nachbarschaftswerk zu
erreichen, verbindet auch diese Fotografie mit dem gesprochenen Wort.
Bilder und Zitate stehen gleichwertig
nebeneinander, ergänzen sich und
sollen einen lebendigen Eindruck
vom Leben der Freiburger Sinti geben, sollen Vorstellungen, Gedanken
und Wünsche widerspiegeln und die
Besucher zu weiteren Begegnungen
ermuntern.
Die Bedeutung der Schau für Freiburg
schätzt Vogt, deren Arbeitsschwerpunkt im interkulturellen Freizeitbereich mit Sinti und anderen Kindern,

vorwiegend im Mädchengruppenbereich und zunehmend auch in der Kooperation mit Schulen liegt, als sehr
hoch ein. »Mit der Ausstellung haben
wir erstmals eine breite Öffentlichkeit für dieses Thema erreicht.« Für
sie und auch für die beteiligten Sinti
war es eine wichtige Anerkennung,
dass der Bürgermeister und andere
Vertreter der Stadt Interesse an ihrer
Arbeit zeigten. »In Hildesheim ist die
Auseinandersetzung mit diesem Thema durch kulturpädagogische Arbeit

schon viel früher ins Bewusstsein
gekommen. In Freiburg wussten und
wissen viele Menschen bisher nicht
einmal, dass es die Sinti-Siedlung
gibt«, erklärt sie. Deshalb ist für 2007
geplant, die Ausstellung an einem
weiteren, zentralen Ort in der Freiburger Innenstadt zu zeigen.
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Kritische Gegenöffentlichkeit
ODER
»Schmiererei an der Klowand«?
Weblogs zwischen Aufklärung, Klatsch und Werbung
Von Carola Gruber

Rund 200 Millionen gibt es weltweit
laut Blog Herald, alle sechs Sekunden
kommt ein neues hinzu. Die Statistik
ist nur eine Momentaufnahme, das
Phänomen ist so dynamisch, dass
es kaum fassbar erscheint: die Welle von Blogs, die das Internet überschwemmt.
Der Begriff Weblog, zusammengesetzt
aus Web und Logbuch, steht für eine
Mode. Die Vermischung von Meinung
und Information ist das Merkmal
dieser Online-Tagebücher. Entscheidend ist nicht, dass der eigene Erfahrungsbericht in eine allgemeingültige
Wahrheit aufgeht. Vielmehr schildert
der Verfasser, der Blogger, in seinen
chronologisch sortierten Einträgen
authentisch die eigenen Erlebnisse
und Sichtweisen. Populär und spezialisiert.
Vor zwei, drei Jahren noch ließ der
Begriff Blog hauptsächlich an das
persönliche Online-Tagebuch einer
Privatperson denken – meist eine
eigenfinanzierte, mehr oder minder
fachmännisch verwaltete Zierde der
eigenen Homepage. Ein einsames
Hobby. Doch von diesem Bild entfernen sich Blogs immer mehr. Längst
sind sie zur heiß diskutierten publizistischen Form geworden. Einige Blogger
sind berühmt und haben gesellschaftlichen Einfluss, wie der erfolgreiche
US-amerikanische Polit-Blogger Andrew Sullivan. Und auch umgekehrt:
Wenn prominente Persönlichkeiten
den eigenen Einfluss ausbauen wollen, beginnen sie auch gerne selbst
zu bloggen, wie es der französische
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Innenminister Nicolas Sarkozy, der
Demokrat Howard Dean im US-Präsidentschafts-Vorwahlkampf sowie der
Musiker und Autor Sven Regener vorgeführt haben.
Vorbei die Zeit der einsamen Hobbybastler. Die wachsende Zahl der Blogs
steht auch für ein stärker ausdifferenziertes, weiter genutztes Angebot.
Statt persönlicher Befindlichkeiten behandeln Blogs immer öfter auch sehr
spezifische Themen. Jura-Studierende diskutieren Fälle in lawblogs, kurz
blawgs genannt, Reisende beschreiben ihre Eindrücke und Erfahrungen,
geben Tipps in Reiseblogs, während
warblogs etwa den Krieg im Irak beleuchten und einige dort stationierte
Soldaten ihre Lebensbedingungen in
einem milblog beschreiben. Kurzum,
die verschiedenen Blog-Typen bieten
eine Plattform für Diskussionen, wie
sie in den Massenmedien kaum stattfinden könnte.

Plattform für Kritik
Als unabhängige publizistische Instanzen, so eine beliebte These, stellen
Blogs eine kritische Gegenöffentlichkeiten her, abseits der gängigen Medien. Sie ermöglichen Regimekritik und
die Öffnung nach außen, dort, wo sie
ohne Internet schwer denkbar wäre.
Etwa in China und im Iran werden
zigtausende Blogs geschrieben. Auch
aus dem Irak drangen ungefilterte
Informationen per Blog an die Weltöffentlichkeit. Der irakische Warblogger
Salam Pax etablierte sich zuerst als
kritische Stimme unter Saddam Hussein und berichtete danach ebenfalls

sehr differenziert über die US-amerikanischen Bombenangriffe und die
spätere Besatzung.
Wie wenig Blogs mit herkömmlichen
Massenmedien gemein haben, zeigt
sich noch deutlicher in Watchblogs. Als
kritische Notizen kommentieren sie die
alltägliche Berichterstattung – und kritisieren Fehlerhaftes, Einseitiges und
Unsinniges. Ein Aushängeschild im
deutschsprachigen Raum ist Bildblog.
de. Unter der Leitung von Christoph
Schultheis und Stefan Niggemeier veröffentlichen seit Juni 2004 vier Journalisten (unter Pseudonym) ihre »Notizen
über eine große deutsche Boulevardzeitung«, knappe Richtigstellungen zur
jeweils aktuellen Ausgabe der BILDZeitung. Mit rund 40 000 Besuchern
täglich ist die Seite eine durchaus
ernstzunehmende Plattform für Kritik
am Springer-Blatt. »Wir glauben, die
‹Bild›-Zeitung hat es verdient, ernst genommen zu werden – besonders dann,
wenn sie Menschen Unrecht tut«, lautet das erklärte Credo von Bildblog.de.
Das ambitionierte Projekt wurde im
Jahre 2005 mit dem Grimme Online
Award, einem angesehenen Preis für
Online-Publizistik, im Bereich Information ausgezeichnet.
Weblogs als publizistische Gegenwehr des kleinen Mannes? Diese
Rolle übernehmen Blogs im Verbraucherschutz. Ob es um Rasierapparat,
Hifi-Anlage oder Bausparvertrag geht
– der freie Austausch persönlicher Erfahrungen hebelt hin und wieder die
Informationspolitik großer Konzerne
aus, wie auf Spreeblick.de, einer im

Jahr 2006 ebenfalls mit dem Grimme Online Award ausgezeichneten
Blog-Seite. Im Dezember 2004 hatte
ein unzufriedener Nutzer negativ über
die Tarifmodelle des Handyklingelton-Anbieters Jamba berichtet. Der
Eintrag fand rasch zahlreiche Leser
und Zustimmung. Der Schneeball
kam jedoch erst so richtig ins Rollen,
als ein Jamba-Mitarbeiter, getarnt als
regulärer Nutzer, versuchte, das Unternehmen positiv darzustellen. Das
Manöver flog auf. Über den plumpen
Manipulationsversuch      b erichteten
mehrere Medien, einschließlich Tages- und Wochenzeitungen sowie das
Fernsehen. Der deutliche Schaden
für Jamba wurde zum Symbol für den
großen Einfluss der Blogosphäre auf
die öffentliche Meinung.

Diktat der Willkür?
Wenn Freiheit und Unabhängigkeit die
eine Seite der Medaille sind, so liegt
auf der anderen die Willkür. Die kollektive Meinungsbildung fußt auf subjektiv dargestellten Informationen, die
sich mitunter schneeballartig
verbreiten

– nach einer sehr
eigenen, unberechenbaren Dynamik. Hilfreiche
Aufklärung und
willkürlicher Rufmord liegen im
Blog dicht beieinander. Ohne eine
Redaktion als legitimierende Instanz ist allein der
Blogger für den Inhalt seiner Einträge
verantwortlich. Er schreibt im Schutze
der Anonymität des Internets, eventuell unter Pseudonym, und haftet also
nicht einmal mit seinem Namen.
Zudem ist Bloggen einfach wie nie.
Zahlreiche Anbieter haben sich darauf
spezialisiert, den unbedarften Internetnutzer in nur drei Klicks zum eigenen Blog zu führen – kurze Anmeldung
genügt. Die angegebenen persönlichen Daten werden kaum überprüft
und der Blog in Standardversion ist oft
gratis. Anders gesagt: Auf Seiten wie
blogger.com, 20six.de oder auch
msn.com können Autoren
mit Identitäten wie
»Dagobert Duck
aus Entenhausen«
fast ohne
Schran-

ken die Wahrheiten verbreiten, die
ihnen angenehm sind. Wie problematisch die Verbreitung des »Graswurzelmediums« Blog ist, zeigt auch
die Feuilletondebatte der vergangenen Monate. Immer wieder werden
Blogs als »Schwafelrunde« oder auch
»Klowände des Internet« bezeichnet –
ein Ausdruck, für den sich Jean-Remy
von Matt, Werbemann und Mitgestalter der »Du bist Deutschland«-Kampagne, allerdings entschuldigte, als
Reaktion auf den wachsenden Druck
aus eben dieser Blogosphäre.

Zwischen Hype und Kater
Der Weg von der spektakulären Innovation zum nett-sinnlosen Schrott ist
nicht weit, das gilt besonders für die
Welt des Internets. »Im Übrigen sind
Blogs gar nicht so neu«, erklärt Heiko
Idensen (Foto oben), Netzkünstler und
EDV-Fachmann. Der 49-Jährige zählt
zu den Pionieren vernetzter Literatur
in Deutschland und erinnert sich noch
gut an die Zeit Anfang der Neunziger
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Jahre, als Peter Glasers »Europäisches
Tagebuch« über die Mailbox-Verteiler
lief – eine Art früher Blog-Vorläufer,
der allerdings nur den wenigen technisch beschlagenen Kennern zugänglich war. Wie viele andere träumte
Idensen, der in Hannover Germanistik
und Psychologie studierte, von bedeutenden gesellschaftlichen Umwälzungen, von offeneren akademischen
Strukturen aufgrund der neuen Form
von Textzirkulation. »Wir hatten das
Gefühl«, erinnert sich Idensen, der
am Institut für Audivisuelle Medien
der Universität Hildesheim lehrte und
diverse Netzkunstprojekte begleitete
oder ins Leben rief, »an etwas Einzigartigem beteiligt zu sein.«

Doch die große Revolution blieb aus.
Was anfangs einmalig war, nutzte
sich rasch ab. Etwa »elektronische
Musik aus Prag übers Netz hören«
– in früheren Tagen eine Sensation,
mittlerweile, so Idensen, »etwas ganz
Unpathetisches«. Ähnlich sieht der
Germanist den aktuellen Blog-Boom:
»Einerseits ist es ja toll, wenn jeder
weblogs macht – aber, andererseits
fragt es sich eben, was so ein weblog
dann überhaupt noch ändert«. Denn:
Wer liest Blogs, wenn jeder schreibt?
Und: Kreist die Blogosphäre durch
das gegenseitige Lesen nicht immer
enger um einen Gegenstand, um
sich selbst? Solche Tendenzen findet
Idensen »weniger spannend«.

Die Experimentierphase
geht weiter
Ungeachtet aller Kritik reißt die Flut
der Blog-Gründungen nicht ab. Viel28 |

ultur z.b.

leicht liegt es daran, dass »Kommunikation süchtig macht«, wie Idensen
behauptet. Jedenfalls entdecken
auch professionelle Kommunikatoren die Form Blog immer mehr für
sich. Nach PR-Pannen der Art Jamba
pflegen viele Firmen einen subtileren
Umgang mit Blogs. In den USA können Nutzer bereits auf zahlreichen
Business-Blogs und Science-Blogs die
Fortschritte einer Firma oder eines
Forscherteams mitverfolgen. Auch
die Internetsuchmaschine Google hat
einen eigenen Blog eingerichtet. Mit
kritischer Hinterfragung hat das kaum
mehr zu tun. Stattdessen dienen kommerzielle Blogs der Imagewerbung
und dem Marketing, wie etwa die Reiseblog-Seite der Billigfluggesellschaft
hlx oder das Adventskalender-OnlineTagebuch von Autor und Sänger Sven
Regener, das im vergangenen Dezember auf zeit.de erschien, eine PromoAktion für das neue Album von Regeners Band Element Of Crime.
Ob idealistisch motiviert oder gewinnorientiert – Blogs sind noch lange
nicht am Ende ihrer technischen Entwicklung. Während die Fotogalerie
mittlerweile fester Bestandteil fast
jeden Blogs ist, mehren sich die Versuche, unterschiedliche Medien noch
konsequenter zu kombinieren, Bildund Tonmaterial stärker mit einzubeziehen. In sketchblogs und photoblogs
stellen Künstler ihre aktuelle Produktion aus, video blogs, kurz vlogs, wie
der von Toni Mahoni auf spreeblick.
de, etablieren neue Formate irgendwo
zwischen Kolumne und Homevideo,
während Blooks, die Kreuzung aus
Blog und Book, Beiträge von OnlineTagebüchern in Buchformat präsentieren. Manches ist unausgereift, und
anderes, vielleicht gar nicht so neues,
bekommt rasch ein eigenes Etikett
verliehen. Experimente verbinden alte
und neue Medien, und die dynamische
Entwicklung ist noch längst nicht an
ihrem Ende. Zum Beispiel funktioniert
Bloggen inzwischen auch per Mobiltelefon. Einige Online-Tagebücher bestehen sogar ausschließlich aus solchen
Einträgen. Auch sie haben bereits einen Namen – moblogs.
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Die nächste
Mitgliederversammlung
von ab.hier.kultur findet am
Samstag, den 10. November 2007 um 11 Uhr
im Pächterhaus in der Domäne statt.
Über zahlreiches
Erscheinen freuen wir uns!

