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

Anna Punke-Dresen hat nach
ihrem Studium der Kulturwissenschaften in Hildesheim und
Vancouver in Hildesheim auch
promoviert. Während dieser Zeit
sammelte sie praktische Berufserfahrung im gemeinnützigen
Bereich: u.a. als Leitung des Freiwilligenmanagements der BürgerStiftung Hamburg (2011) und
als Vorstandsmitglied der Stiftung
Elemente der Begeisterung (seit
2013). Für letztere koordiniert sie
seit 2011 ehrenamtlich als Projektreferentin den Kreis „Junge
Menschen und Stiftungen“. Seit
2019 ist sie als Beraterin bei der
Schomerus – Beratung für gesellschaftliches Engagement GmbH
tätig. Sie freut sich, seit fünf Jahren
ihr Künstlerherz als Schreiberin
mit der Chefredaktion des kultur!
Magazins zu hegen.
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Wäre schön, Sie mal (wieder)zusehen!

was der Kultur- und Hochschulbereich seit Anfang der Corona-Pandemie erlebt, wird wohl in die
Geschichtsbücher eingehen. Diese beiden Bereiche sind von den immensen Herausforderungen,
Einschränkungen und Auswirkungen auf so vielen Ebenen massiv betroffen. »Hier geht mehr verloren als eine Art der Freizeitgestaltung«, kommentierte beispielsweise der Hamburger Kultursenator Dr. Carsten Brosda die aktuelle Situation der Kultur in der Corona-Krise in einem Gastbeitrag in der ZEIT. Viele kulturpolitische Akteure, Kulturkollektive und Kunstschaffende haben sich
seit März positioniert und zu Wort gemeldet. Kunst und Kultur haben dabei auch neue, digitale
Wege und Formen der Vermittlung gefunden und erfunden. Trotzdem ist eines klar: Da geht noch
mehr. Da muss noch mehr passieren. Natürlich auch von Seiten der Politik.
Dieses Heft, das nun in Euren Händen liegt, soll aber keine Klageschrift werden, sondern ein
echter, ehrlicher Blick darauf, wie es uns KuWis damit geht und wie der Kulturbereich die Herausforderungen sieht und auch meistern kann. Wir haben die Autor*innen gefragt: Wie werden sich
der Kulturbereich, universitäre Lehre und Lernen aufgrund der derzeitigen Entwicklungen, auch
hinsichtlich Digitalisierung, weiterentwickeln? Was bedeutet das für Euch persönlich und in Eurem
beruflichen Kontext?
In diesem Zuge interessiert uns auch der damit einhergehende digitale Wandel – sowohl aus
Perspektive von Dozierenden als auch von Studierenden und Alumni. Denn der Titel des Magazins verrät es schon: Auch wir als Verein werden uns diesem Thema verstärkt widmen und
möchten außerdem das Magazin zukünftig zusätzlich in digitaler Form anbieten. Erste Ansätze dazu findet ihr schon in dieser Ausgabe und mit einem neuen Logenplatz auf unserer Webseite
abhierkultur.de. Es gibt einige orange hervorgehobene Links und Querverweise auf den folgenden
Seiten, die Euch einladen, weiter zu lesen, weiter zu schauen und weiter zu hören.
Wir werden Euch über zukünftige Entwicklungen auf dem Laufenden halten und freuen uns
auch über Feedback von Euch – schreibt mir gerne unter: magazin@abhierkultur.de
Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen!
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‹ Soziale Interaktion im Berufs- oder Privatleben verändert sich durch den technologischen Wandel. Die
Gesellschaft entwickelt sich immer mehr in eine digitale
Form. Digitale Netzwerke sind mittlerweile in viele
Lebensbereiche vorgedrungen und ermöglichen einen
Austausch über die bisher bekannten Grenzen. Es
entsteht ein »Global Village«, wie es der indische
Ethonolge Arjun Appadurai bereits Mitte der 1990er
beschrieben hat.
Die Pandemie, die momentan über den Erdball weht,
hat diesen Effekt noch weiter beschleunigt. Im Zuge
der Eindämmungsmaßnahmen musste zunächst die
Kultur in ihrer gewohnten Form schweigen und sich
mühsam neue Produktions-, Distributions- und Inter
aktionsformen suchen. So wurden z.B. Konzerte und
Lesungen gestreamt, Proben über Webkonferenzplattformen und digitale Museumsrundgänge durchgeführt.
Es zeigt sich, dass diese digitalen Formate in gewisser
Weise als Form der Kulturvermittlung und Kommuni
kation funktionieren. Sie können eine wunderbare
Ergänzung zu bereits bestehenden Strukturen sein, aber
sie können sie nicht ersetzen. Es fehlt der persönliche
gesellschaftliche Moment. Das Gespräch in der Theaterpause, beim Bier oder die Zigarette vor’m Club bei
einem Konzert. Es fehlt der persönliche Austausch, das
Haptische, die Berührung. Eine Berührung eines
Menschen oder Objekts macht die Interaktion scheinbar
erst real und der gemeinsame Moment wird zu einer
unverwechselbaren ästhetischen Erfahrung.
Denn Konzerte, Theateraufführungen und Lesungen
sind im Analogen immer unterschiedlich, da nicht
nur die Künstler*innen sondern auch das Publikum mit
seinen Reaktionen zu einem Aufführungserlebnis
gehören. Das macht das Live-Event authentisch, nicht
wiederholbar und somit zu einem Original.
Durch den digitalen Wandel und die technische Reproduzierbarkeit verändert sich nach Walter Benjamin
die »Aura der Kultur«. Sie verliert die Einmaligkeit und

das Elitäre. Allerdings wird der Zugang zu Konzerten,
Opernaufführungen und anderen Events dadurch
einfacher – soziale wie monetäre Schranken werden
kleiner oder aufgelöst, das Abendkleid und der Frack in
der Oper weichen der Jogginghose vor dem heimischen
Fernseher oder Tablet. Diese Formate wurden in
gewisser Weise schon von den Berliner Philharmonikern
unter Herbert von Karajan mit seinen Konzertfilmen
und später unter Simon Rattle mit der Digital Concerthall entwickelt und erleben jetzt eine große Verbreitung
durch die soziale Isolierung im Rahmen der Pandemie.
Diese technische Reproduktion von Bildern, Medien und
Formaten und die Übersetzung der sozialen Interaktion
auf den technischen Raum ermöglicht eine Vielzahl an
spannenden Austauschformaten, doch bleibt der
menschliche Moment häufig auf der Strecke. Denn, so
bleibt auch vor dem Hintergrund eines Absolvent*innennetzwerks eines klar, der unmittelbare Moment der
Begegnung im dreidimensionalen Raum erfordert Verantwortung und eine Reaktion. Ob Abneigung, Verneinung, Euphorie oder eine andere Gefühlsregung.
Das Absolvierendennetzwerk der kulturwissenschaftlichen Studiengänge der Universität Hildesheim
ab.hier.kultur kann sich diesem digitalen Wandel auch
nicht weiter verschließen. Es ist die zentrale Aufgabe
eines Absolvierendennetzwerks, das persönliche
Gespräch und den Austausch unter den Mitgliedern
zu ermöglichen an die persönliche Zeit während des
Studiums erinnern und Erlebtes festigen. Natürlich auch
neue Eindrücke und neue Perspektiven zulassen. Sie lässt
einen wieder dahin zurückkehren, wenn man eine*n
Kommiliton*in auf einer Tagung oder einem Videocall
wiedersieht.
Das Netzwerk ab.hier.kultur möchte die Mitglieder
dazu ermuntern, sich aktiv zu vernetzen, sich zunächst digital über Konferenzplattformen, E-Mail oder
Chat auszutauschen, Ideen und Formate von Kultur
und deren Vermittlung auszutauschen oder gemeinsam
zu entwickeln und sich später lokal oder regional
persönlich zu engagieren. Denn Walter Benjamins
Gedanken der Aura eines Kunstwerkes, die durch
die technische Wiederhervorbringung nach und nach
verschwindet, lässt sich ohne Weiteres auf zwischen

menschliche Begegnungen übertragen – denn diese
digitalen audiovisuellen Medien können nur begrenzt
zwischenmenschlichen Austausch möglich machen
und darüber möchten wir mit Euch diskutieren.
Die nun folgenden Beiträge in dieser 20. Ausgabe
können auch als Spaziergang verstanden werden.
Nur werden erfreulicherweise mehr Menschen das
Magazin in den Händen halten, als sich womöglich bei
Erscheinen an einem Ort treffen können. Wir
haben eine außerordentliche Mitgliederversammlung
zu Beginn des Dezembers einberufen und freuen
uns sehr, dass doch einige der Aufforderung gefolgt sind.
Gerne möchten wir dann auch mit Euch über eine
digitale Zukunft sprechen.
Wir wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre. /›
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Jasper
Möslein
Ich glaube, ich bin nicht alleine, wenn ich sage, dass ich auf das
letzte Semester, in seiner digitalen Form, auch gepflegt hätte
verzichten können. Vieles, was auf den ersten Blick zwar nicht zum
Studium dazugehören mag, für mich aber in der Retrospektive
doch elementar ist, war schlicht und einfach nicht in digitale Formate
zu überführen. Zum Beispiel die Viertelstunde zwischen Seminaren,
in denen man sich mit Kommiliton*innen bei einer Zigarette
auf der Domäne unterhalten und über das im letzten Seminar
Gehörte ausgetauscht hat. Ach eigentlich hat es ja schon gereicht, sie
überhaupt sehen zu können – immerhin kann man im echten Leben
nicht einfach seine Kamera ausschalten.
Doch wie überführt man überhaupt einen Studiengang, dessen
elementares Ziel es ist, wissenschaftliche und künstlerische Praxis
miteinander zu verbinden, in einen digitalen Kontext? Das
letzte Semester kam sicherlich zu plötzlich, um diese Frage voll
ständig zu klären, und auch ich kann keine eindeutige Antwort darauf
geben. Die ständigen Video-Konferenzen sind ja inzwischen
zum Alltag geworden – ich hoffe, dass es auch im nächsten Semester
so werden kann. (dann reichts aber auch wieder!)
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Dr. Heike
Denscheilmann
schaften und
ästhetische

Lena
Palesch

Die Kulturwissenschaftlerin
hat bis 2006 an der Universität Hildesheim und der
Université d’Aix-Marseille
studiert und anschließend
am Institut für Kulturpolitik
gearbeitet und promoviert.
Sie lebt und arbeitet seit 2013
in Heilbronn, wo sie neben
beruflich mit dem Atelier für
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Zeichnung und Design

heikedenscheilmann.de kreativ
tätig ist. Am Center for
Advanced Studies der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg
ist sie in der Hochschulkommunikation für Text und
Redaktion zuständig.

Praxis, Abschlussjahrgang 2010,
arbeitet heute
für die Kultur
abteilung der
Stadt Ulm als
Referentin
für Kultur-

Mit Beginn der Corona-Pandemie und dem damit ver
vermittlung
bundenen Lockdown scheint es, als hätte jemand
die digitale Turbotaste gedrückt: Telefonate waren gestern. Heute treffen wir uns digital. Sogar für Tagungen
und Konferenzen. Überall sprießen digitale Formate
und Angebote aus dem Boden – auch hier in Ulm.
Während es die einen sportlich nehmen und sich
schnell neue – oftmals digitale – (künstlerische)
Ausdrucksmöglichkeiten und Kommunikationswege
suchen, wünschen sich andere weiterhin möglichst
wenige Veränderungen. Vielfach fehlt es an technischem
Know-How, um überhaupt kreativ mit den Möglichkeiten des Digitalen umgehen zu können, an der entsprechenden technischen Ausstattung oder schlicht am
Mut, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Hier
steckt Vieles noch in den Kinderschuhen.
Aktuell treibt uns besonders das Thema digitale
Kulturelle Teilhabe um. Ein Thema, das durch die
Pandemie noch mal extra an Fahrt aufgenommen hat.
Inspiriert von Projekten, wie nextmuseum.io des
Museum Ulm und des Kulturforum NRW in Düsseldorf
(gefördert von der Kulturstiftung des Bundes zum
Museum der Zukunft), das vor Kurzem online ging,
arbeiten wir zurzeit an einer Plattform zur digitalen
Geschäftsführer/
Kulturvermittlung. Diese bietet neben der Option, KulManager – UNESCO
turangebote (live) zu erleben, auch Möglichkeiten
Chair »Cultural
vielfältiger Interaktionen zwischen Kulturschaffenden
Policy for the Arts
und ihrem Publikum, nach oder während der jeweiligen
in Development«
künstlerischen Aktion.
Und das ist es auch, was ich wirklich spannend an all
den Digitalisierungsbestrebungen finde: Die Gestaltung der Schnittstellen von Digitalem und Analogem zum
einen und Formate digitaler Interaktion, die kulturelle
Teilhabe (be-)fördern zum anderen. Beides birgt das
Potenzial, alte Sehgewohnheiten zu hinterfragen, alternative Perspektiven einzunehmen und neue Einsichten zu
gewinnen. Diese Vision verfolgend haben wir uns in Ulm
auf den Weg gemacht, denn losgehen muss man
unbedingt!
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Kulturwissen-

Die spontan verordnete Online-Lehre auf dem Kulturcampus hat die Universität und viele Momente
unserer Lehre reichlich nackt, unerfahren und nur
begrenzt schnell nachjustierend erscheinen lassen. Wie
quer durch den deutschen Bildungssektor zu beobachten, ist bis heute die digitale Infrastruktur nicht
zufriedenstellend vorhanden und das Wissen um die passenden Methoden, digitale Lehre zu machen, ist deutlich
zu gering und einfältig. Dabei fehlt es definitiv auch
an Austausch und qualifizierter Beratung, obgleich dies
zur vorherigen Präsenz-Lehre auch kaum existierte.
Darüber hinaus nur wenig bedacht waren bisher die psychosozialen Entbehrungen durch das Ausbleiben von
Präsenz. Wir werden beobachten müssen, wie es gerade
den beginnenden Bachelor-Studierenden ergehen
wird, wenn die Einführungswoche kaum, Empfänge und
Partys gar nicht stattfinden dürfen und das Gruppengefühl in den Lehrveranstaltungen durch die nötige aber
auferlegte soziale Distanz sicherlich beeinträchtigt
sein wird. Unsere Studierenden sind zwar Erwachsene,
aber die Uni ist hier nicht der Verantwortung komplett entbunden. Umso mehr bemühen wir uns nun um
ein sogenanntes hybrides Wintersemester mit punktuellen Präsenzmomenten.
Interessant sind neben den von uns allen erlebten
Entbehrungen aber auch die Gewinne, die das Treffen
im digitalen Raum mitbringt, etwa eine größere Vereinbarkeit mit anderen Terminen und Verpflichtungen.
Das ist alles auch deshalb als Chance zu sehen, weil die
Zukunft in sehr vielen Bereichen des Lebens sicher
hybrid sein wird und der gewinnbringendes Umgang
damit längst als eine zentrale Schlüsselkompetenz
zu werten ist.
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Texte und Malerei – vor Ort und vermehrt digital. Als mich die
Anfrage von Anna Punke-Dresen erreicht, einen Beitrag für das
Alumni-Magazin beizusteuern, sitze ich im Homeoffice am PC und
schreibe. Seit Beginn der Corona-Pandemie Mitte März arbeiten
meine Kolleg*innen vom Center for Advanced Studies der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW CAS) und ich zuhause.
Von heute auf morgen wurden Master-Seminare abgebrochen
und das Studium auf Onlinelehre verlegt. Auch das gesamte
Team des DHBW CAS arbeitet daheim. Da ich in der Hochschulkommunikation hauptsächlich mit Texten und Bildern arbeite,
ist dies inzwischen gut machbar, war aber eine Umstellung –
Teambesprechungen per Videokonferenz und Chat, das geht, auch
wenn »live und in echt« persönlicher ist. Veranstaltungen organisieren wir ebenfalls online. Damit verlagert sich die Kommunikationsarbeit mit Werbung, Texten und Bildern immer weiter in
diese Richtung. Insgesamt wird das Digitale zukünftig ein Schwerpunkt bleiben. Dennoch freue ich mich auf den Moment, in dem
Studierende wieder über den Campus schlendern.
Neben der Hochschulkommunikation arbeite ich einen Tag die
Woche kreativ im Atelier. Die Digitalisierung ist auch hier spürbar:
Eine eigene Website und Social Media gehörten auch bei Malerei
bereits vor Corona dazu. Das eigene kreative Tun digital vermitteln,
das ist eine durchaus zeitaufwändige Aufgabe. Nun fallen mit
der Absage von Ausstellungen und Märkten wegen Covid 19 immer
mehr Veranstaltungen vor Ort aus. Wie viele andere habe ich
daher meine Website um einen Webshop ergänzt. In meiner Wahrnehmung beschleunigt sich die Digitalisierung. Ich hoffe jedoch
bald auch wieder mit meinen Workshops im »ganz realen Leben«
mit anderen kreativ sein zu können. Beides hinzubekommen –
digitale Vermarktung und Vermittlung sowie kreatives Schaffen vor
Ort – ist wohl die bleibende Herausforderung für Kreative.

Dr. Daniel
Gad

Identitätsstiftung GmbH

Wie wird sich der Kulturbereich, universitäre
Lehre und Lernen aufgrund der derzeitigen
Entwicklungen, auch hinsichtlich Digitalisierung
weiterentwickeln? Was bedeutet das für Dich
persönlich und in deinem beruflichen Kontext?
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Ich blicke auf die Fragestellung aus Sicht
der Kultur- und Kreativwirtschaft,
denn in diesem Bereich bin ich tätig (nicht
im klassischen Kulturbereich). Aus dieser
Perspektive:
Ich sehe die Kultur- und Kreativschaffenden in einer Vorbildrolle: Mutig und
gestaltend auf die Krise – oder neutraler: die
große gesellschaftliche Herausforderung –
zu reagieren. Besser: zu agieren. Wenn es
eine Branche in diesem Land gibt, die Erfahrung in Improvisation und der Gestaltung
von Unsicherheit hat und dies vorleben
kann, dann ist das die Kultur- und Kreativwirtschaft. Wie viel Erfahrung zum Beispiel in der Gestaltung immersiver Erlebnisse
an der Schnittstelle zwischen analog und
digital gibt es allein in der freien Theaterszene in Deutschland? Das ist genau das Knowhow, das jetzt gebraucht wird, um in einer
Social-Distancing Welt voller Zoomkonferenzen und Home Office neue Formate zu
kreieren, die diese Distanz überwinden.
Welches Potenzial steckt in der Lehre und in
den Studierenden an der Universität Hildesheim, sich mutig und gestaltend neue
Lern- und Bildungsformate auszudenken,
die auch in der Corona-Situation
funktionieren? Ich würde mir wünschen,
dass sich die Kulturszene und die Kultur-

wissenschaftliche Fakultät der Universität
Hildesheim zu Experimentierflächen
erklären und diese neuen Grenzen und
Möglichkeitsräume ausloten.
Beruflich ist die Corona-Situation für
mich ein Nährboden für Aufträge. Mit
meinem Unternehmen Identitätsstiftung
beraten und gestalten wir gesellschaftliche
und organisatorische Transformationsprozesse. Entsprechend bieten sich gerade
viele Möglichkeiten – auch wenn zugleich
Angst, Unsicherheit und eine gewisse
Lähmung bei vielen Kunden vorherrscht.
Zum Beispiel arbeiten wir viel im Bereich
der kommunalen Mobilitätswende.
Corona bremst hier natürlich Projekte aus,
aber zugleich haben wir in vielen Städten
auch plötzlich neue Fahrradwege, die
es vorher nicht gab.
Ich würde mir wünschen, dass die
Corona-Situation ein Beschleuniger für die
Digitalisierung und für den gesellschaftlichen
Wandel wird. Ich erlebe in meinem Arbeitsalltag, wie Kommunen und Verwaltung,
die sich über Jahre gesperrt haben gegen jede
Form von Digitalisierung, wo es immer
hieß »Videokonferenz und Home Office,
das geht hier nicht«, nun innerhalb weniger
Wochen genau das möglich machen.
Dabei treten natürlich Widerstände auf.
Neue Technologien und Tools allein helfen
nicht, da es immer auch einen begleitenden
Kulturwandel braucht. Und dieser muss
bewusst gestaltet werden. Wenn wir uns darauf einlassen als Gesellschaft, dann liegt in
dieser Krise wirklich eine Chance.

ausmalen können. Facebook, Instagram
und YouTube haben mir gezeigt, dass Menschen hinter den Bildschirmen sitzen
und diese wollen auch echte Menschen
sehen. Ich wurde gefordert, jeden Tag ein
Stück mehr zu mir selbst zu werden,
mich unperfekt zu zeigen, mit all meinen
Ecken und Kanten. Menschen wollen
keine perfekten Menschen sehen, die ihnen
mit dem Experten-Zeigefinger erzählen,
was sie zu tun haben. Menschen wollen
echte Emotionen und Verbindungen spüren.
Spätestens als die C-Zeit begann, wurde
dies immer deutlicher. Mit meinem OnlineBusiness hatte ich mir das optimale Werkzeug geschaffen, flexibel von zu Hause
arbeiten zu können und trotzdem hunderte
Menschen erreichen und berühren zu
können. Natürlich kann man sich im Internet
auch verlieren. Genauso hat das Internet
die Kraft, das Beste aus uns herauszuholen
und uns herauszufordern, unsere Bestimmung zu leben. Es ist nicht das Internet,
sondern es sind wir Menschen, die sich entscheiden, welchen Weg wir gehen. Das
ist eine Lektion in Selbstverantwortung und
ich kann nur jedem und jeder gratulieren,
die diese Lektion lernen möchte. Denn
genau das ist der Wandel der Zeit, dass wir
zu einer selbstverantwortlichen Menschheit
werden, die ihre Chance für ein neues
Miteinander lebt!
Germaid Charlotte
ist die Gründerin von
»New Women New
Earth«, Life-Coach für
Frauen, Online Unternehmerin, Sängerin.

nwne.org

Der Sommer der enttäuschten Erwartungen? Vor ziemlich genau einem Jahr
haben die kulturwissenschaftlichen Studiengänge in Hildesheim ihren vierzigsten
Geburtstag gefeiert. Es wurde ein großes
und herrliches Fest, zu dem mehr als 500
Alumni aus ganz Deutschland und teilweise
Europa angereist kamen. Auf der Domäne,
im Literaturhaus St. Jakobi und in der
Kulturfabrik Löseke trafen sich Nostalgie
und Neugier und vor allem: viele Menschen,
Freund*innen und Gesichter.
Im Oktober 2020 gehen dieselben
studiengänge in das zweite Online-Semester
ihrer Geschichte. Wäre der Studiengang
Kulturpädagogik damals im Wintersemester
1980 angetreten, wir hätten nicht gemeinsam diskutieren, praktizieren und jubilieren
können.
Als im März die landesweite Aufforderung und Aufgabe an die Universitäten
gestellt wurde, die traditionelle Präsenzlehre auf Online-Lehre umzustellen,
war das sowohl eine Herausforderung als
auch eine Überforderung. Innerhalb von
zwei bis drei Wochen musste das Projektsemester mit dem klingenden Namen
»Große Erwartungen« abgesagt werden,
mussten Formate erfunden werden, die
die zusätzliche Arbeitsbelastung für
Studierende und Lehrenden in Grenzen
halten sollten und darauf gehofft werden,
dass die Server der Universität dem digitalen
Ansturm halbwegs standhalten würden.
Ein Nachdenken darüber, was das eigentlich
ist: Online-Lehre, war in diesen Wochen
völlig unmöglich.
Auch jetzt kann ich noch nicht sagen,
was der Kern der Online-Lehre sein könnte:
Was wirklich wichtig wird, wenn wir nicht im
selben physischen Raum reden und gegen
reden, nachdenken und abschweifen.
Um darüber ins Gespräch zu kommen, hat
der Fachbereich in den Semesterferien
zwei Padlets installiert, digitale whiteboards, auf denen sowohl Studierende
bit.ly/padletstudierende als auch Lehrende
bit.ly/padletlehrende über das Format
»Online« nachdenken können und sich –
im besten Fall – vor allem über geglückte
Momente austauschen. Dabei scheinen vor
allem die Momente, Sitzungen oder

Professor für Kulturwissenschaft und
Populäre Kultur, seit 2019 Dekan des
Fachbereichs.

Seminare geglückt zu sein, in denen sich
alle Beteiligten über die grundsätzlich neuen Kommunikationsstrukturen ausgetauscht
haben. Wie wollen wir den Chat nutzen?
Machen Break-Out-Räume Sinn, und wenn ja,
wie genau? Welche Inhalte vermitteln sich
besser synchron, welche asynchron? In gewissem Sinn erfüllt sich hier eine Reflexions
leistung, die die kulturwissenschaftlichen
Studiengänge seit Beginn an vorantreiben:
Sehr ernsthaft und sehr konkret über die Frage
nachzudenken, was wir machen, wenn wir
machen, was wir machen.
Einige Ideen, die durch die OnlineLehre zum ersten Mal erprobt werden, werden
durchaus gewertschätzt: Dass es Feed-BackGespräche in kleiner digitaler Runde gegeben
hat; dass eine Sitzung montags als asynchrone
Video-Vorlesung begann und freitags als
synchrone Fragerunde abgerundet wurde;
dass Studierende, die meistens einen klaren
Wissensvorsprung in den digitalen
Kommunikationsstrukturen besitzen, sich
als Ko-Moderator*innen einbringen konnten. Demgegenüber steht die – von fast allen
geteilte – Einschätzung, dass der eigentliche
Sinn von Universität in ihrer geteilten Anwesenheit besteht. Ähnlich wie das Theater
ist die Universität eine Präsenzmaschine:
Sie benötigt Präsenz so sehr, wie sie Präsenz
erst herstellt. »Lernen ohne Austausch«
heißt das passende Stichwort auf dem padlet
der Studierenden.
In dieser kurzen Summierung des
Sommers der enttäuschten Erwartungen
fehlt noch viel. Es fehlen die veränderten
Rahmenbedingungen vor allem für
Studierende: Finanzielle Einbußen durch
wegfallende Jobs, Belastungen durch die
Pflege von Angehörigen, schlechte Arbeitsbedingungen durch geschlossene Bibliotheken
und Seminarräume. Es fehlt aber auch
eine Ahnung davon, wofür das alles gut sein
könnte. Noch wissen wir davon nichts, noch
sind wir mittendrin.
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Lutz
Wollert

Das Internet als Chance für ein neues
Miteinander. »Verdiene 70.000 EUR
in nur 7 Tagen.« Diese Werbeanzeige auf
Facebook ließ mich schmunzeln. »Wieder
so ein Online Marketer, der mich mit
reißerischen Versprechungen in sein Angebot locken will?« Zwei Jahre später kann
ich nur sagen: Zum Glück habe ich das
Webinar dieses Online Marketers besucht.
Zum Glück habe ich seinen Online Kurs
gebucht, denn ich konnte mir dadurch
in kürzester Zeit den Grundstein für ein solides Online-Business legen. Es ging damals
darum, einen Online Kongress zu veranstalten. Ich hatte keine Email-Liste, habe
noch nie große Speaker*innen interviewt,
hatte keinen Plan von Technik. Ich kam
aus dem Kulturbereich und sattelte von jetzt
auf gleich auf ein Life-Coaching OnlineBusiness um. Aber ich hatte mein Commitment gegeben und das bedeutete, all
meine Ängste, Zweifel und limitierenden
Glaubenssätze, die meine Sichtbarkeit
und meinen Wert angingen, einmal hinten
anzustellen. Am Ende waren es nicht
7 Tage, sondern 9 Monate, in denen ich an
meinem ersten Online Kongress arbeitete.
Es waren auch nicht 70.000 EUR, sondern
45.000 EUR, die ich während des Kongresses verdiente. Der wahre Schatz ist
jedoch, dass mich mein Online-Business
in einer Weise in meiner Persönlichkeit
geprägt hat, wie ich es mir vorher nicht hätte

Prof. Dr. Stefan
Krankenhagen
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Germaid
Charlotte
Ponge

Hildesheimer 							 Namen
			 auf Buchcovern
Olivia Wenzel
1000 Serpentinen
Angst
Ein Zwiegespräch als Buch. Wenzels Protagonistin unterhält sich viel mit
einer unbenannten Gegenstimme. Der Figur ein doppeltes Bewusstsein
im Sinne von W. E. B. Du Bois zu attestieren, würde wohl zu kurz fassen.
Sie ist schwarz, weiblich, queer und ostdeutsch, dazu kommt eine Wagenladung persönliche und familiäre Traumata. Diese Identitäten zu verhandeln,
hat sie satt und kann doch nicht anders. 1000 SERPENTINEN ANGST
zu lesen, fühlt sich an, als würde man selbst kämpfen, gegen die Abwiegelung, die Retraumatisierung, gegen den Hall. Der Buchaufbau schenkt
einem dabei nichts: Oft ist nicht eindeutig, wer wann und wo spricht. Aber
Wenzel umschifft nicht nur geschickt die Normen, sie entwickelt auch
eine ungeheure Wucht. Es herrscht zwar Angst – das entscheidende Gefühl
ist aber Kraft.
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Leif Randt
Allegro Pastell
Tanja und Jerome führen eine Liebesbeziehung wie in einem Lifestyleblog: Alles wird beobachtet, kontrolliert und regelrecht protokolliert.
Von der Deo-Anwendung bis zum Liebesakt; die Figuren ergießen
sich in ästhetisierenden Gedankenschleifen. Klingt anstrengend, ist es
auch. Auch für Jerome und Tanja. Aber gleichzeitig kann man den
beiden nicht einfach distanziert eine millenniale Neurose attestieren.
Randt erzieht seine Leser*innen zur selben Aufmerksamkeit, die
Tanja und Jerome an den Tag legen. Atmosphären werden über latente
Nuancen geschaffen, Leerstellen, und nicht gesagte Worte.

Patricia Hempel
Metrofolklore
Die Hetero-Kommilitonin rumkriegen und nebenbei sich selbst zerstören,
Millennial-Style. METROFOLKLORE ist Minnesang und Campus-RomanÜberhöhung zugleich. Man stelle sich die Aufreißer-Anleitung von Neil
Strauss vor, aber in lesbisch und mit romantischem Profil. Die permanent
suchende Protagonistin ist demnach nicht immer unbedingt sympathisch,
aber unterhaltsam. Zynismus spricht in seiner besten Form verschämte
Dinge aus; Hempel positioniert ihn zwischen #pornotwittermash und
Weisheiten von Ovid. Der Zwiespalt ist formativ: METROFOLKLORE
zieht in den Bann.
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Seit dem Ende der 90er Jahre sind über
100 Bücher von Schreiber*innen, die
in Hildesheim studiert haben, in großen
Verlagen erschienen. Laura Steiner stellt
drei von ihnen vor.

Hildesheimer 							 Namen
auf Kinoleinwänden

Laura Steiner rezipiert Filme in der Kinoredaktion von
Radio Tonkuhle. 2019 beteiligte sie sich in der kultur!
Redaktion. In Erlangen-Nürnberg-Fürth machte sie
Theater und ihren Bachelor, nach Hildesheim kam sie für
den Master in Kulturvermittlung. 2018 organisierte
sie als Teil des Kernteams das studentische Diskursfestival
State of the Art. Gerade arbeitet sie freiberuflich: als
Fotografin, als Mitglied im theaterpädagogischen Zentrum
Hildesheim und Teil des Leitungsteams für die nächste
Produktion der Hildesheimer Theatergruppe TDT.

»Uns gehört die Welt!« wird gerne aus
dem Film zitiert, ist ja auch ein gefundenes Fressen für jede Berichterstattung. Der
Redundanz trotzend auch hier noch einmal: Klar liegt die Versuchung nahe, den
Satz auf eine Hildesheimverbundenheit
zurückzuführen. Viel besser ist aber die
etwas (im positiven Sinne) pathetische,
wenn auch nicht minder furiose Ermächtigung, die der Film mit dem Satz gegenüber den Protagonist*innen zulässt.

kultur!20

© Salzgeber

Unübersehbare Gemeinsamkeit der vier hier vorgestellten
Werke: Die moderne pink-gelbe Farbästhetik. Mal das naheliegende Millennial Pink,
mal in Schattierungen: im sanften, hoffnungsvollen Horizont, als Party-Pink auf der gelben Sailor-Moon-Perücke.
Das passt gut zu den verhandelten Themen und in die
aktuelle Zeit: Achtsamkeit und softness auf der einen Seite,
soziale Angst (zu deutsch ungefähr: Beklemmung) und
bewusste Reibung auf der anderen, zwischen PopkulturÄsthetik und Queerfeminismus.
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Aus Hildesheim nach Hollywood, oder zumindest in die Filmbranche. Das passiert immer wieder. Dieses Jahr kam aber mit
FUTUR DREI ein Film in die Kinos, der mehr mit Hildesheim
zu tun hat als sonst so üblich.

© Salzgeber

© Fabian Zuchiatti

FUTUR DREI

Fake it till you make it – eine Domänenweisheit wie wohl
keine andere, und im Film FUTUR DREI auch abstraktes
Gebot. Es geht um die Darstellung von marginalisierten
Personengruppen in Kunst und Medien. In der Regel
nutzt diese eine von zwei Schablonen: den betroffenen
PROBLEMfilm und die verklärte Problemverschleierung.
Grund dafür ist oft, dass die jeweils privilegierten
Menschen die Geschichten erzählen und a) zu wenig
über die andere Perspektive wissen b) keine Notwendigkeit für eine andere Darstellung erkennen.
Einen Lösungsansatz bietet das Filmkollektiv Jünglinge.
Bestehend aus Faraz Shariat, Paulina Lorenz und Raquel
Molt (Regie, Produktion und Casting respektive),
wurde das Kollektiv während deren Studienzeit in Hildesheim gegründet. Auf der Fahne steht die Anstrengung,
durch die Verbindung von dokumentarischem und pop
kulturellem Stil für eine neue Art von Erzählung zu sorgen.
Eine, in der sowohl eine spezifische Erfahrung gewürdigt,
als auch eine kulturelle Selbstermächtigung von marginalisierten Personen einfach mal gesetzt wird.
So ist es auch in FUTUR DREI, dem ersten Langspielfilm des Kollektivs. Die Handlung: Parvis muss Sozialstunden für ein Kleindelikt ableisten, er übersetzt in einem
Heim für Geflüchtete. Dort lernt er die Geschwister
Banafshe und Amon aus dem Iran kennen. Einerseits entsteht eine innige Freundschaft, andererseits eine Liebesbeziehung. Es folgt eine Coming-of-Age Geschichte
in einer deutschen Kleinstadt, geprägt von einer queeren,
feministischen, postmigrantischen Identitätsfindung.
Das Filmkollektiv erzählt teilweise aus eigener
Perspektive. So weist Parvis einige autobiographische
Parallelen zum Leben des Regisseurs Shariat auf, insbesondere das Aufwachsen als queerer Sohn iranischer Einwanderereltern. Und auch die Darsteller*innen von Parvis,
Banafshe und Amon sind iranischer Abstammung. Diese
Genauigkeit funktioniert. Beim Zusehen wirken die
Figuren weder artifiziell noch einer fremden Handlungsmacht unterworfen. Sondern wie Menschen, deren
Darstellung im Film man gerne verfolgt. Es sollte nicht
so sein: Aber auch im Jahr 2020 schafft FUTUR DREI
damit tatsächlich immer noch etwas Neues.

Begleitend zum Film gibt es den Katalog I see you – Gedanken zum Film
FUTUR DREI, mit Beiträgen zur Filmentstehung und Essays zu den verhandelten Themen. Herausgegeben von Raquel Kishori Molt und Arpana Aischa
Berndt, mit Beiträgen unter anderem von Hengameh Yaghoobifarah oder Jan
Künemund.
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hätt’ ich
werden sollen

Computer Virus Blues
Text und Musik: Matti Müller
I wake up in the morning, get ready to work
run down to the bike shed, but stop and think I’m such a jerk
I’m workin’ from home now, just stittin’ and starin’ at the screen
kids comin’ downstairs, gettin’ ready for school
I smile and say have fun, they shut me up, I’m such a fool
they’re workin’ from home now, just stittin’ and starin’ at the screen
I’m somehow unable to accept the whole world is temporarily closed
I lose myself in
dreams of a time when my social interactions weren’t superimposed –
by feeling fully exposed
to the virus, to the children, to everybody in the room,
to aerosols and tinfoil hats, it’s mad out there, thank God there’s Zoom
so I’m stayin’ at home now, just stittin’ and starin’ at the screen
and so I wake up in the morning, I neither dress nor comb
far more important for my health is a cushion made from memory foam
cause I’m workin’ from home now, just stittin’ and starin’ at the screen
I talk into a microphone, the speakers make some noise,
there’s name tags lightin’ up, I’m in a room full of expensive toys
cause I’m workin’ from home now, just stittin’ and starin’ at the screen

I should be grateful that I got a job so easily transferable to a laptop screen,
but each time I can
see my reflection starin’ back at me I fear this kind of daily routine –
turns me into a machine
so I’m longin’ for the weekend when I’m seein’ a few friends
the fridge is full of beer, Good Lord, I hope the party never ends
though we’re drinkin’ from home now, just stittin’ and starin’ at the screen
yeah, we’re even drinkin’ from home now,
just stittin’ and starin’ at the screen

kultur!20

‹ In den letzten Jahren sind mir zunehmend die Rechtfertigungen ausgegangen, warum ich
eigentlich drei verschiedene »Jobs« habe. Gut, alles hängt irgendwie mit Musik zusammen,
denn ich trete als freischaffender Musiker mit einem halben Dutzend Bands auf, ich unterrichte als Dozent Populäre Musik an einem halben Dutzend Unis und ich veranstalte ein (knappes)
halbes Dutzend Kulturevents, Festivals und Konzerte mit meiner Eventagentur. Aber, wo ich
früher auf Fragen wie »Wie schaffst du das bloß alles?« oder »Hast du dich dafür klonen lassen?« nur lächelnd geantwortet hatte, dass mir das doch alles Spaß macht, hat sich mit zunehmendem Alter doch zunehmend (durchaus im doppelten Sinne) mein Körper gemeldet und
zuweilen vermehrt Stresshormone ausgeschüttet. Spaß und Mühe hatten sich also in irgendeiner
Bar kennengelernt und konnten bald nicht mehr voneinander lassen (Detektiv-Klichée – Yay!)
Selbst der alles überragende Beweggrund, mich aus Festanstellungen und hierarchischen
Strukturen weitestgehend herauszuhalten, um nämlich meine ach so wertvolle persönliche Freiheit weitestgehend zu verteidigen, schien angesichts der immer größeren Anzahl von mich beanspruchenden Jobstrukturen erheblich an Glaubwürdigkeit einzubüßen. Warum also dann der
ganze Aufwand?
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auch in diesem Text den dramatischen, unheilvollen Satz
anzubringen: Dann kam Corona! Was soll ich sagen? Status: Es ist kompliziert.
Sämtliche Bühnenaktivitäten der folgenden Monate wurden kurzfristig abgesagt oder
kamen gar nicht erst zustande, was mein Einkommen zwar erheblich schmälerte, mir aber sehr
schnell die Wichtigkeit der anderen Seite des Musizierens deutliche machte, nämlich, durch
Musik sämtlichen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Mit Musik als bestem Tool des persönlichen
Mood Managements spielte, sang und komponierte ich auf einmal, als gäb’s kein Morgen. Ich
traf mich dafür sogar regelmäßig auf Zoom mit Musikerfreunden und wir tranken Bier und
spielten uns Songs vor, es fehlte also – außer Geld – in erster Linie das gemeinsame Musizieren.
Aber selbst das kam in Hildesheim relativ früh wieder in Gang, dadurch, dass Lito und Lucy im
leerstehenden Ratskeller eine Art Fernsehstudio einrichteten. Von dort aus sind seit April im
»Kultur-Stream« Konzerte mit Hildesheimer Musikern gestreamt worden, inzwischen sind es
schon weit über 100 Konzerte, alle bei Youtube anzuschauen. Ich glaub, ich hab fast alle meiner
Bands dort untergebracht. Seit August sind auch Open-Air-Konzerte wieder möglich und auch
hier fanden sich in Hildesheim findige Veranstalter, wozu gibt es denn uns Kuwis?
A propos Veranstalter, dieser zweite Job pausierte zwar auch, aber auch dieser nicht vollständig.
Großveranstaltungen wie die Mittsommernacht der Uni und das Hopfen & Happen Schmeckfest mussten wir absagen, die Marktplatz Musiktage konnten wir als Streamingformat in den
Kulturstream verlegen, den Tweed Ride von Mai auf September verschieben, er konnte am 6.9.
tatsächlich erfolgreich nachgeholt werden.

richtsmaterial zusammenstellen und in die Unis schleppen, allenfalls digitalisieren. Eine ganz neue Bedeutung
von »My Home is my Castle« tat sich mir auf. Wobei mir
klar ist, dass ich in mehrerlei Hinsicht Glück gehabt habe.
So arbeiten zu können ohne dabei auszurasten, hat funktioniert, weil ich eine Wohnung für mich allein habe und
nicht wie viele meiner Freunde beim plötzlichen Zusammengepferchtsein mit zu vielen Familienmitgliedern auf
zu engem Raum eher überlastet als in Ruhe gelassen
war. Überhaupt arbeiten zu können verdanke ich meinen
unterschiedlichen musikalischen Arbeitsbereichen, auch
hier haben diejenigen Musiker, die vollständig vom Konzertieren leben, ganz andere Erfahrungen gemacht (ein
Freund erzählte mir schon im Juni von über 90 bei ihm
ausgefallenen Konzerten).
Mir scheint, als hätte ich damit endlich eine neue
Rechtfertigung für meine drei Jobs, nämlich auf alles Mögliche vorbereitet zu sein, kurz gesagt: Allzeit bereit. Ich
sag’s ja, Pfadfinder hätt’ ich werden sollen. /›
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Von Matti Müller

bit.ly/computervirusblues

Pfadfinder

So gut wie gar nicht von Ausfällen betroffen waren meine
Unterrichtstätigkeiten, da sämtliche Unis im Februar und
März – also während der Semesterferien – Zeit und Gelegenheit hatten, bis zum Sommersemester von sogenannter »Präsenzlehre« auf sogenannte »Onlinelehre« umzustellen. Klingt kompliziert, ist es aber auch. Aufgrund von
damaligen Sicherheitslücken wollten einige Unis Alternativen zum allgegenwärtigen Anbieter Zoom finden, der
sich jedoch flächendeckend durchgesetzt hat, einfach weil
das Programm mit größeren Gruppen am stabilsten zu laufen scheint.
Die Softwareprobleme waren aber gar nichts gegenüber zwei anderen Problemfeldern: Zum Einen veraltete
Hardware und schlechte Internetverbindungen, sowohl
bei Lehrenden als auch bei Studierenden, zum Anderen
völlige Unkenntnis (manchmal sogar ausgesprochene
Technikfeindlichkeit) solcher Konferenzsoftware und der
dort nötigen speziellen Verhaltensregeln.
Wo immer die Digital Natives sind, an den Unis war
davon nicht viel zu spüren. Positiv ausgedrückt: You live
and learn. Das galt in vollem Umfang auch für mich, und
glücklich konnte ich mich schätzen, Freunde und Kollegen in der gleichen Situation zu finden, um sich gleichzeitig mit Telefon und bis zu zwei Computern auf beiden Seiten gegenseitig durch die Funktionen zu probieren. »Was siehst du jetzt?« – »Nüscht!« – »Und jetzt?«
Nicht zuletzt durch Michael McIntyres legendären Youtube Sketch »The Fortune Teller« berühmt geworden ist
ja folgender Monolog: »Kannst du mich hören? Ich kann
dich sehen, aber nicht hören. Du bist noch auf »mute«!
Nachdem sich dann irgendwann Abertausende Menschen einmal ins Bildschirmteilen, das Erstellen von virtuellen Hintergründen und die Feinheiten von Sprecherund Galerieansicht eingearbeitet hatten, lief es eigentlich
ganz gut.
Es ist nämlich schon erstaunlich, wie viele Tätigkeiten
man erledigen kann, ohne dabei das gemütliche Wohnzimmer zu verlassen. Also hab’ ich versucht, das Beste draus
zu machen. Hab mir einen richtig guten Lautsprecher auf
den Schreibtisch gestellt, mir ein riesiges USB-Mikrofon
gekauft, das wahlweise wie eine sehr merkwürdige, zu kleine schwarze Rakete oder ein sehr merkwürdiges zu großes schwarzes Sextoy aussieht. Wenn ich schon von morgens bis abends auf demselben Stuhl sitzen musste, wollte ich wenigstens meinen Teil dazu beitragen, die je nach
Hardware oft unterirdische Klangqualität meiner virtuellen Gegenüber eher zu verbessern als noch weiter zu verschlechtern. Seminare ließen sich so einigermaßen zufriedenstellend durchführen, an seine Grenzen – und deutlich darüber hinaus – gelangte Zoom bei Online-Instrumentalunterricht. Suboptimal wäre die Untertreibung des
Jahrhunderts. Wie sagte Max Liebermann einst so schön?
»Ich kann gar nicht soviel essen, wie ich kotzen möchte!«
Aber als jemand, der lieber halbvoll als halbleer sagt, galt es
auch hier, der Situation etwas Positives abzugewinnen. Da
sich meine Unis über die gesamte Republik verteilen, war
ich froh, Unmengen von Fahrtzeit und Benzin zu sparen,
die Umwelt zu schonen und vor Ort nur das Fahrrad zu
benutzen. Auch musste (und konnte) ich keinerlei Unter-

Daniel Gad hat dort unsere Fragen
beantwortet.

1000
Möglichkeiten
Drei Alumni im Portrait
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Name: Lino Wirag
Alter: 37
Wohnort: München
Studienfach: Kreatives Schreiben
Abschlussjahrgang: 2010

sie richtig geregelt und

Ein weiteres Alumni

Portrait kannst Du online lesen:

dass digitale Mittel – würden

Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du
heute?
Nach Hildesheim habe ich promoviert (allerdings in Freiburg), danach war ich bei einer Website für Studierende
in München. Seit 2018 arbeite ich vier Tage die Woche als
Redakteur für utopia.de und oekotest.de, zwei »grüne«
Websites, die mehrheitlich der SPD gehören. Ich mache
vor allem Recherche und Text, aber auch mal Grafik, Webanalyse, Suchmaschinenoptimierung oder unterstütze das
Marketing. Wenn man als Onliner arbeitet, hängt das alles
stark zusammen. Ich bin auch noch literarisch tätig, aber
zurzeit nur unter Pseudonym halbwegs präsent.
Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Sehr und kaum. Für meinen Job muss ich beispielsweise
ständig ein Überangebot an Informationen schnell einschätzen und wieder in etwas (halbwegs) Neues transformieren können. Das ließ sich schon in Hildesheim sehr gut
trainieren. Auf der anderen Seite verfolgt mich bis heute
ein Interesse an Philosophie, das ich aus dem Studium mitgenommen habe, mit dem ich aber beruflich fast nie etwas
anfangen kann.
Die aktuelle Ausgabe des Magazins kultur! Beschäftigt
sich dem Thema Digitalisierung, da wir uns als Verein
diesem Thema zurzeit auch strukturell widmen und
auch das Magazin zukünftig stärker in digitaler Form
anbieten möchten. Welche Rolle spielt Digitalisierung
zurzeit für dich persönlich und in deinem beruflichen
Kontext? Welche Chancen und Herausforderungen
siehst du?
Eine große Rolle. Ich verdiene mein Geld eigentlich fast
nur noch durch Arbeit im und am Internet, abgesehen
von ein paar Veranstaltungen im Jahr, die ich noch organisiere. Was das Digitale betrifft: Es steht wohl außer Frage,
dass digitale Mittel – würden sie richtig geregelt und angewendet – mehr Nutzen stiften können als schaden. Bislang
scheinen sich die Vorteile der Digitalisierung plusminus
die Waage zu halten: Einem riesigen Gewinn an Informationen, Kommunikationsmöglichkeiten, Konsumangeboten und automatisierter Arbeit (die ich mal auf der Plusseite verbuche) stehen viele ungelöste Probleme gegenüber. Wenn wir es als Gesellschaft schaffen, klare Regeln
einzuführen und diese auch durchzusetzen, sehe ich nicht,
warum eine Transformation in eine noch digitalere, gerne auch nachhaltigere Gesellschaft unmöglich sein sollte.
Dafür braucht es aber einen stärkeren Fokus auf die Durchsetzbarkeit von Rechten im Internet, auf Steuergerechtigkeit, auf die Verteilung von Macht und die angemessene

angewendet – mehr Nutzen
stiften können als schaden.«

Berücksichtigung der nur scheinbar externen Kosten, die
mit dem Digitalen entstehen. Meint: Wenn wir uns (mal
mit Marx gesprochen) die »Produktionsmittel« des Digitalen wieder zurückholen und sie als gemeinwohlorientierte Commons neu definieren und darüber hinaus klare
Rechte und Pflichten im Digitalen definieren, erwartet uns
eine gute Zukunft. Ich bin Realist, das schließt aber Optimismus nicht aus – nämlich dann, wenn man es tatsächlich mit einer vielversprechenden Gegenwart zu tun hat.
Wie kann sich der Verein in deinen Augen hinsichtlich
Digitalisierung weiterentwickeln?
Ich schätze die gedruckte Ausgabe von Kultur!, aus der Perspektive eines Onliners wäre es aber sicher sinnvoll, mehr
und regelmäßiger Content (scheußliches Wort) zu produzieren, mehr im Social-Bereich präsent (wo ihr ja schon
Verstärkung sucht) zu sein und beispielsweise einen regelmäßigen Newsletter aufzubauen. Wir machen bei Utopia
und Öko-Test auch positive Erfahrungen mit Web-PushNotifications, die ich allerdings selbst nicht besonders mag.
Oder man sagt bewusst: Ich mache den ganzen Onlinequatsch nicht mit und konzentriere mich lieber darauf, einmal im Jahr eine (sehr) schöne Ausgabe zu produzieren,
die dann auch wirklich in Ruhe gelesen wird. Dafür hätte
ich auch alles Verständnis der Welt.
In diesem Zuge interessiert uns nicht nur digitaler
Wandel, sondern auch die Corona-Situation, sowohl
aus Perspektive von Dozierenden als auch von Studierenden und Alumni. Es soll dabei keine Klageschrift
werden, sondern ein echter, ehrlicher Blick, wie es uns
allen damit geht und wie der Kulturbereich die Herausforderungen sieht und auch meistern kann. Was
sind deine Gedanken dazu?
Wir sind eine resiliente Spezies. Im Moment haben
Geduld und Rücksichtnahme Priorität. Ich weiß, dass die
Situation vor allem für Musiker und Theaterschaffende
eine Katastrophe ist, aber vielleicht gibt der erzwungene
Einschnitt der einen oder dem anderen den Anstoß, jetzt
etwas Pandemie-Taugliches auszuprobieren, dass er*sie
lange vor sich hergeschoben hat. Ich hoffe, dass das nicht
zynisch wirkt.

kultur!20
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»Es steht wohl außer Frage,
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Lino
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Die aktuelle Ausgabe des Magazins kultur! Beschäftigt sich dem
Thema Digitalisierung, da wir uns als Verein diesem Thema zurzeit auch strukturell widmen und auch das Magazin zukünftig stärker in digitaler Form anbieten möchten. Welche Rolle spielt Digitalisierung zurzeit für dich persönlich und in deinem beruflichen
Kontext? Welche Chancen und Herausforderungen siehst du?
Bei Manifesta war ich 2012 dabei, als wir den ersten Online-Katalog
für eine Biennale veröffentlicht haben. Das war für mich, aber auch für
viele Andere im Feld bahnbrechend. Es war nicht einfach nur ein PDF
des Katalogs, sondern eine ganz neue Art und Weise Inhalte einer Ausstellung digital aufzubereiten und zu verbinden. Beim Museum Boijmans in Rotterdam habe ich am Depot Boijmans Van Beuningen mitgearbeitet, in dem alle Werke der Rotterdammer Sammlung gelagert,
aber auch auf verschiedene, auch digitale Wege zugänglich gemacht
werden sollen.

Alter: 35
Wohnort: Karben, bei Frankfurt am Main
Studienfach: Diplom Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis, Hauptfach Kunst
Abschlussjahr: 2011

Ähnlich wird es am Städel mit der digitalen Sammlung gehandhabt.
Wir haben ein Team, dass sich darum kümmert, die 110.000 Fotografien, Grafiken, Skulpturen und Gemälde zu digitalisieren und umfangreich zu verschlagworten und miteinander zu verknüpfen. So sind in
Zukunft nicht mehr nur circa 10% der Sammlungsbestandes in der Ausstellung zugänglich. Neben dem analogen Kunstgenuss ist das Bereitstellen von Kunstwerken und Inhalten zu Kunst heutzutage essentiell. Die Digitalisierung spielt eine zentrale Rolle darin, Kunst und Kultur einem breiten Publikum zugänglich und nutzbar zu machen. Für
mich im Marketing spielt das natürlich auch eine große Rolle, da wir
mit Online-Marketing nicht nur unsere Ausstellungen bewerben und
Besucher ins Museum ziehen sollen. Auch unsere digitalen Produkte, wie der Onlinekurs oder unser Spiel Imagoras, werden mithilfe von
Online Marketing einem breiteren Publikum angeboten. Wir sprechen
mit unserer Werbung oft gezielt Gruppen an, bei denen der Museumsbesuch eventuell nicht möglich ist – gerade in Zeiten von Corona eine
wichtige Dimension.
Wie kann sich der Verein in deinen Augen hinsichtlich Digitalisierung weiterentwickeln?
Ich fand die Vernetzung unter den Hildesheimer Studenten und später
auch den Alumnis immer schon einzigartig. Vielleicht kann man noch
stärker an dieser Vernetzung auf digitalem Wege arbeiten, wie auch
immer sich das gestalten könnte.
In diesem Zuge interessiert uns nicht nur digitaler Wandel, sondern auch die Corona-Situation, sowohl aus Perspektive von
Dozierenden als auch von Studierenden und Alumni. Es soll dabei
keine Klageschrift werden, sondern ein echter, ehrlicher Blick,
wie es uns allen damit geht und wie der Kulturbereich die Herausforderungen sieht und auch meistern kann. Was sind deine Gedanken dazu?
Die Pandemie hat die Welt auf den Kopf gestellt, seit dem 2. Weltkrieg gab es keinen schlimmeren wirtschaftlichen Einbruch. Was das
für die Kultur auf längere Sicht bedeutet, wird sich noch zeigen. Was

Welche Anregungen oder Wünsche hast Du für zukünftige Hildesheimer vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen und
auch hinsichtlich des digitalen Wandels?
Es wäre, glaube ich, spannend für Studenten, beispielsweise in Prozesse
der Digitalisierung einer Sammlung hineinzugucken oder die digitalen
Gestaltungs- und Kommunikationsstrategien von verschiedenen Einrichtungen zu untersuchen – quasi ein Rundumblick in der Kunst und
Kultur, was »state of the art« in Sachen Digitalisierung ist.

»Die Digitalisierung
spielt eine zentrale
Rolle darin, Kunst
und Kultur einem
breiten Publikum
zugänglich und nutzbar zu machen.«

kultur!20

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Der hilfreichste Satz kam wahrscheinlich von Frau Mandel: »Da
draußen wartet niemand auf euch!« Was meines Erachtens so viel
heißen sollte, wie: Schafft euch während des Studiums so viel Wissen drauf und Werkzeuge ran, wie ihr könnt. Hier ist euer einziger
Spielraum, in dem ihr experimentieren könnt, danach wird es echt
hart. Und so war es auch. Es war ein perfekter Einstieg für mich in
die Kunstwelt, zwar ein theoretischer, äußerer Blick, aber dennoch
eine solide Basis.

Diana Hillesheim
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Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Mein letztes Pflichtpraktikum im Studium führte mich 2010 zu meinem ersten Job bei Manifesta, der nomadischen Kunstbiennale. Ich
wurde noch vor Beendigung des Studiums übernommen und habe
ausder Ferne die letzten Prüfungen gemacht und meine Diplomarbeit
eingereicht. Die 6,5 Jahre im Hauptbüro der Manifesta in Amsterdam
waren sehr spannend und intensiv. Angefangen hatte ich, als die Edition in Murcia, Spanien, lief, danach ging es weiter nach Genk in Belgien,
dann nach St. Petersburg, Russland. Als Mitarbeiterin für interne und
externe Kommunikation arbeitete ich auch noch an den Vorbereitungen für die Manifesta 12 in Palermo, Italien und musste bei allen Editionen, zusammen mit dem Amsterdammer Team, dafür sorgen, dass
die Abläufe nach einem bestimmten Schema durchgeführt wurden und
der Wissenstransfer vom einen zum nächsten Team der verschiedenen
Editionen stattfand. Da 2014 meine Tochter geboren wurde und das
viele Reisen nicht mit einer Familie vereinbar war, entschied ich mich
2016 für einen permanenteren Standort und die Arbeit als Marketer im
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. 2017 zog es uns dann
nach Frankfurt am Main, wo ich seit 2019 als Marketer im Städel Museum arbeite. Wir entwickeln Online- und Offline-Kampagnen für die
Sammlung und die verschiedenen Wechselausstellungen sowie unsere
digitalen Produkte, wie die Digitale Sammlung, unsere Digitorials oder
unser Tablet-Spiel Imagoras.

© Norbert Miguletz in der Ausstellung »Schaulust – Niederländische Zeichenkunst des 18. Jahrhunderts«

Diana
Hillesheim

sich jetzt schon abzeichnet, ist, dass Verträge nicht verlängert werden
können, Förderungen nicht fließen, Häuser ihre Programme umstellen
oder gar aussetzen. Die ohnehin schon prekäre Situation in der Kultur
verschärft sich durch die derzeitige Lage für jeden einzelnen im Sektor enorm. War es bisher schon schwer, eine der begehrten Stellen im
Kultursektor zu bekommen, wird es in den nächsten Jahren nicht einfacher werden. Ich persönlich weiß auch nicht, wie es für mich weitergehen wird und das geht sicherlich Vielen so. Klar ist, dass Home Office
und digitale Wege, um Kultur an die Öffentlichkeit zu bringen, auf lange Sicht günstiger für kulturelle Unternehmen sein können und sicherlich auch eine Chance bieten. Durch die enorme Flexibilität und Kreativität, die kulturelle Einrichtungen gerade an den Tag legen, werden
unglaublich großartige, neue Projekte und Initiativen gestartet, die vielversprechende Piloten für ein neues Zeitalter sein können. Im Städel
haben wir zum Beispiel im September unsere erste »Digitale Bildungswoche« durchgeführt. Normalerweise fand diese immer mit »analogen« Workshops im Museum in der letzten Woche vor den Sommerferien statt. Dieses Jahr hat unsere Vermittlungsabteilung 16 Arbeitsblätter für Erzieher und Lehrer aus Kita, Hort, Grund- und weiterführende
Schulen erarbeitet, die sich für die Einbindung im Unterricht, für das
Homeschooling oder auch als Hausaufgabe eignen. Die Resonanz war
unglaublich! Das Material wurde äußerst dankbar und über die Grenzen Frankfurts hinaus angenommen – ein absoluter Erfolg und sicher
ein solches Pilotprojekt, welches wiederholt werden wird.

Manuel
Scheidegger
Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Mit meinem Unternehmen Argumented Reality argumentedreality.de
inszeniere und moderiere ich Events und Workshops für Unternehmen, Organisationen und die Öffentlichkeit – zu Themen wie Artificial Intelligence, Big Data, Zukünfte, Neue Arbeit, Nachhaltigkeit oder
Diversity.
Davor habe ich u.a. in der Werbung und am Theater gearbeitet und
war zusammen mit meinem Hildesheimer Freund Janosch Asen CoGründer eines Startups für Digital Storytelling farfromhomepage.net.
Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Die KuWi-Zeit war super. Ein tolles Studium generale in diversen
künstlerischen Fächern, Methoden, Stilen, Medien, Kulturen. Inspirierende Profs und vor allem viele tolle Leute, die alle Lust auf Gestalten haben. Dazu eine Stadt, in der wir viel ausprobieren konnten. Bei
unseren Events arbeiten wir mit DJ*anes, Musiker*innen, Schauspieler*innen, Visual Artists und Tänzer*innen zusammen. Da profitiere
ich sehr von meinem Hildesheimer Netzwerk.

Wie kann sich der Verein in deinen Augen hinsichtlich Digitalisierung weiterentwickeln?
Ich fände ein ausschließlich papierloses, digitales Magazin sehr gut.
Möglicherweise direkt verbunden mit einer simplen Alumni*ae-Community mit Kontaktdaten, Job- und Projekt-Ausschreibungen sowie
der Möglichkeit Hilfe & Erfahrung auszutauschen – und vielleicht alle
drei Jahre eine ganz analoge Alumni*ae-Party auf der Domäne.

Name: Manuel Scheidegger
Alter: 38
Wohnort: Göttingen
Studienfach: Szenische Künste und Philosophie-Künste-Medien, danach MA Philosophie an der FU Berlin

»Die Zukunft liegt in
meinen Augen darin,
dass wir analog und
digital selbstverständlich
verbinden und kreativ
damit spielen.«

In diesem Zuge interessiert uns nicht nur digitaler Wandel, sondern auch die Corona-Situation, sowohl aus Perspektive von
Dozierenden als auch von Studierenden und Alumni. Es soll dabei
keine Klageschrift werden, sondern ein echter, ehrlicher Blick,
wie es uns allen damit geht und wie der Kulturbereich die Herausforderungen sieht und auch meistern kann. Was sind deine Gedanken dazu?
Wir waren vor Corona in einigen weit entwickelten Gesprächen für
neue Events. Daraus wurde erstmal nichts. Das war sicher nicht einfach.
Auf der anderen Seite habe ich diese ganze Entschleunigung und den
Unterbruch vieler praktischer Abläufe und Routinen auch als Chance gesehen. Wir haben als Familie in all der Anstrengung viele schöne Momente erlebt. Gesellschaftlich nehme ich wahr, dass viele Menschen heute an einem Neu- und Umdenken interessiert sind. Die Nachfrage nach Philosophie und kulturellen Ideen und Inhalten ist groß.
Darin liegt die große Chance für den Kulturbereich. Die Gesellschaft
merkt, dass Kultur nicht nur ein luxuriöses Add-on ist, sondern eine
große Ressource dafür, dass wir uns als Gesellschaft sozial, empathisch
und kreativ weiterentwickeln.

Welche Anregungen oder Wünsche hast Du für zukünftige Hildesheimer vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen und
auch hinsichtlich des digitalen Wandels?
Seid selbstbewusst in aller Unsicherheit. Kultur, Kunst und Philosophie stehen dafür, in der Unsicherheit eine Chance zu sehen. Lieber
Fragen zu haben, die nicht beantwortbar sind, als Antworten, die man
nicht in Frage stellen kann. Diese Haltung schafft Raum für Neues und
Räume für mehr Diversität. Last but not least: Fordert, dass ihr ordentlich bezahlt werdet und kämpft für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eure Arbeit ist es wert!

kultur!20

Abschlussjahr: 2007 (Vordiplom SzeKü und BA)
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Die aktuelle Ausgabe des Magazins kultur! Beschäftigt sich dem
Thema Digitalisierung, da wir uns als Verein diesem Thema zurzeit auch strukturell widmen und auch das Magazin zukünftig stärker in digitaler Form anbieten möchten. Welche Rolle spielt Digitalisierung zurzeit für dich persönlich und in deinem beruflichen
Kontext? Welche Chancen und Herausforderungen siehst du?
Corona hat auch bei uns zur Verlegung von vielen Workshops zu Zoom
etc. geführt. Das habe ich persönlich bei allen Schwierigkeiten auch als
produktiv empfunden. Einige Kolleg*innen klagen, dass analoge Formate sich nicht gut übertragen lassen. Das stimmt. Man ist herausgefordert, Neues zu entwickeln, gewinnt dabei aber auch umgekehrt einen
neuen Blick auf die bisherigen Formate und das, was dort vielleicht
nicht so gut lief. Gerade in der Philosophie fand ich das spannend. Eine
Hildesheimer Studentin meinte in einem Interview mit der FAZ (siehe Abdruck Seite 34), dass performative Praktiken wie die Philosophie
online nicht funktionieren würden. Das sehe ich anders. Es gibt auch
eine digitale performative Praxis. Meine Erfahrung ist: Auch mit Zoom
& Co. kann man sehr interaktiv und sogar körperorientiert arbeiten.
Umgekehrt nutzen wir in unseren Live-Events auch gern digitale Tools.
Beide Möglichkeiten bereichern sich wechselseitig. Die Zukunft liegt
in meinen Augen darin, dass wir analog und digital selbstverständlich
verbinden und kreativ damit spielen.

Wieder
e
digitale
Reflexe
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© Alexander Gonschior aus »Im Rausch der Maschinen oder das Recht auf Faulheit« von Peer Mia Ripberger

berger hier entwickelte, wurde der programmatische Startpunkt gesetzt. »Im Rausch der
Maschinen oder das Recht auf Faulheit« war
eine soziologische Perspektive auf die Veränderung der Arbeitswelt und eine Utopie der
freiwerdenden Zeit. Auf der Bühne nahmen
über Facetracking gesteuerte Avatare den realen Menschen einen Teil ihrer Arbeit ab, die
es sich dafür in einem überdimensionalen
Bett gut gehen lassen konnten. Mit »Im Antlitz der Maschinen oder das Recht auf Makellosigkeit« folgte eine psychologische Perspektive auf die Veränderung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen durch algorithmenbasierte Beauty-Filter, Fremd- und
Selbsttäuschung. Auf der Bühne dialogisches
Kammerspiel, narzisstische Selfieness und
Filmästhetik – Menschen auf einem überdimensionalen Sofa. »Im Getriebe der Maschinen oder das Recht auf Menschlichkeit« –
wegen Corona verschoben. Auf der Bühne:
u.a. ein Roboter.

kultur!20

‹ Am Freitag, den 13. März – und erneut zum 2.
November – des Jahres 2020 wurde mit dem
angeordneten Shutdown der bisher angenommene elementare Daseinszweck des Theaters,
die Organisation von analogen Vergemeinschaftungsanlässen, durch hoheitliche Verordnung verunmöglicht. Der Kontakt zum Publikum – untersagt. Der Probenbetrieb – vor
enorme berufsgenossenschaftliche Herausforderungen gestellt. Der Ausweg in die digitalen
Kanäle lag nahe. Dennoch haben wir gezögert,
oder ehrlicher: Wir standen unter Schockstarre und haben uns die ersten Tage gar nicht
bewegt. Stattdessen haben wir uns angeschaut,
was die anderen machen: Haben Theatermitschnitte gestreamt und uns Gedichte auf Facebook vorlesen lassen und haben am Ende des
Tages meist gemerkt, dass wir nach wenigen
Minuten ganz automatisch auf Netflix umgeschaltet haben: »La casa de papel« war so viel
spannender und irgendwie besser für den heimischen Bildschirm gemacht.
Mit dieser Erfahrung im Kopf haben wir
als ITZ den digitalen Reflex »machen wir
irgendwas online« unterdrückt und die Krise als Nullpunkt ernst genommen. 10 Tage
später stand eine künstlerische Idee, die uns –
und im Rückblick darf man sagen: auch das
Publikum und weite Teile der Kritik – überzeugt hat.
Aber von vorne: Was um alles in der
Welt ist das »Institut für theatrale Zukunftsforschung« im Zimmertheater Tübingen?

Zum einen sind wir das kleinste Stadttheater
Deutschlands, zum anderen verstehen wir uns
als Hybrid aus Produktionsort für die bundesweite und europäische Freie Szene (Hallo fräuleinwunderAG, Hallo MonsterControlDisctrict, Hallo Hildesheim!) und Ensemblebetrieb mit stadttheatral durchgetaktetem
Spielplan. Unser Ansatz: entschieden diskursiv und konsequent zeitgenössisch. Das
heißt: Wir produzieren ausschließlich Stückentwicklungen und zwar im Zwiegespräch
mit der Öffentlichkeit und der versammelten
Intelligenz der Tübinger Exzellenzuniversität.
Immer mittwochs gibt’s Diskurs und keine
Proben. Der Witz: diese Formate dienen der
Produktion und gehen in die Entstehungsprozesse ein, sie sind nicht nachgelagerte Relevanzerzeuger und Marketinginstrumente. Die
so konzipierte Kulturelle Bildung wird zum
zeitgemäßen Audience Development und wir
erreichen nach zwei Jahren eine signifikant
verjüngte und verbreiterte Zielgruppe, insbesondere auch Nicht-Theatergänger*innen, die
sich thematisch locken und ästhetisch überraschen lassen.
Die Beschäftigung mit dem Topos der
Digitalisierung stand von Anfang an im Zentrum, schließlich befindet sich Tübingen inmitten des Cyber Valley, weltweit eines der führenden Zentren der KI-Forschung, das wächst
und wächst und wächst. Wir haben uns daher
vorgenommen, sowohl diskursiv wie ästhetisch an der gesellschaftlichen Debatte über
die Ethik der Digitalisierung mitzuwirken. Mit
der »Maschinen-Trilogie«, die Peer Mia Rip-
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Von Dieter und Peer Mia Ripberger

Dieter Ripberger ist CoIntendant des Tübinger
Zimmertheaters. Er
arbeitete u.a. am Theater
Konstanz, Thalia
Theater Hamburg und
für die ZEIT-Stiftung.
Zuletzt war er als Referent
für Kulturpolitik im
Deutschen Bundestag beschäftigt.

Peer Mia Ripberger ist
Co-Intendant*in des
Tübinger Zimmertheaters
und war als Regisseur*in
und Autor*in an Theatern
u.a. in Augsburg, Trier,
Hamburg und Göttingen
tätig und war Mitglied
der künstlerischen Leitung
der Theaterwerkstatt
Pilkentafel in Flensburg.
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Digitalisierung war bisher für uns vor allem eines: ein
geeigneter Inhalt für das Theater, ein Diskussionsanlass,
den wir für kleinere ästhetische Experimente nutzten: das
Spiel mit neuen Medien und deren Potential als neuartige theatrale Mittel.
Am Anfang dieser Spielzeit gingen wir einen Schritt
weiter: Mit der VR-Installation »VREEDOM«, entwickelt vom Kollektiv MOSAIK, öffnete sich das ITZ einer
Kunstform, deren technologische Entwicklung und dramaturgische Konzeption absolut am Anfang steht. Eine
Experience für drei Personen, die sich in der virtuellen
Welt – und doch auch sehr real im Bühnensetting – begegnen. Leibliche Ko-Präsenz mit VR-Brille. Wir können vom
Analogen halt doch nicht lassen.
Vielleicht ist das konservativ. Aber bei aller – auch von
uns geteilter – Digitalisierungs- und Innovationseuphorie
(neue Themen, neue Formate, neue Publikums-Zielgruppen) sollten wir eines nicht aus dem Blick verlieren: Neue
Medien, digitale Infrastruktur etc. sind teuer. Es ist kein
Zufall, dass sich im IT-Bereich die größten Monopole aller

Zeiten gebildet haben. Dagegen sind wir als Kulturakteure lediglich winzigste Kleinstlebewesen, die zusammengenommen zwar vielleicht aufgrund ihrer schier unglaublichen Menge einen wesentlichen Teil der Biomasse ausmachen, aber für sich allein immer noch sehr klein und unbedeutend sind. Wenn wir uns dennoch in dieses Gebiet
vorwagen wollen, stellt sich unweigerlich die Frage, aus
welchem Interesse heraus wir das tun: Aus einer unzähmbaren Lust, als Künstler*innen neue Wege zu beschreiten?
Weil uns unsere alten Pfade zu sehr langweilen und wir das
Abenteuer suchen? Weil wir einer uns selbst zugeschriebenen gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden wollen und diese schöne neue Welt nicht den wenigen Giganten der digitalen Megafauna überlassen wollen? Oder weil
wir einen tatsächlichen gesellschaftlichen Auftrag erteilt
bekommen? Aber müsste dieser dann nicht mit den entsprechenden finanziellen Ressourcen hinterlegt werden?
Da sollten wir ehrlich zu uns selbst sein und – ganz nach
der Hildesheimer Schule – unser eigenes Kunstverständnis im Schaffen reflektieren.
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© Ilja Mirsky aus »VREEDOM — eine dreidimensionale Befreiung« von Kolektiv Mosaik

© Andrea Ripberger
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Zurück ins Frühjahr 2020: Gemeinsam mit
der Hildesheimerin Hannah Zufall, Autorin
und Regisseurin, entwickelten wir in ZOOMProben und -Meetings eine Antwort auf die
Frage, wie das Theater im Corona-Shutdown
ein ästhetisches Erlebnis gestalten kann –
gänzlich kontaktlos und dennoch im öffentlichen Raum. Entstanden ist »Freund Hein.
Ein Audiowalk mit dem Tod«. Und bevor
so manche*r Hildesheimer*in nun denkt:
Audiowalks gibt es doch schon seit gut 40 Jahren, was ist das Besondere? »Freund Hein«
ist eine GPS-basierte App, die es ermöglichte,
zu jeder Tages- und Nachtzeit mit dem eigenen Smartphone (bring your own device) an
dem Audiowalk teilzunehmen. Und das im
eigenen Gehtempo, da wir kein starr getaktetes Raster anhand von stur ablaufender mp3Dateien benötigten, sondern eine reagierende Technologie verwendeten, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort die jeweiligen Texte und die passende Musik aufs Ohr brachte
– Plusminus die GPS-Genauigkeit eines circa
50 Meter-Radius. Die Programmierung leistete in frappierend kurzen 3 Wochen der Dramaturg Ilja Mirsky – interdisziplinäre Kompetenz im Haus ist Gold wert. So war das Publikum auf einem zweistündigen Spaziergang
zum Umgang mit der Endlichkeit und dem
Sterben stets eng begleitet von den Stimmen
unseres Ensembles und den Soundtracks, die
die schwarzhumorigen Texte von Hannah
Zufall untermalten. In der geisterhaft leeren
Innenstadt mitten im Shutdown ein erstaunliches Erlebnis von großer ästhetischer Wucht.
Eine Notlösung? Nein, ein eigenständiges
Kunstwerk, das formal und inhaltlich mit den
externen Faktoren interagiert. /›
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Passt
meine
Zukunft
in eine
Papiertüte?
Von Gregor Pellacini
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Ist die Zukunft eines Alumnis so schwer,
sodass eine handelsübliche Papiertüte
diese Verantwortung aufnehmen kann?
Wir von ab.hier.kultur waren der Ansicht,
dass eine solche wenigstens eine gute
Begleitung auf diesem Weg sein wird.

kultur!20

Fotos: Laura Steiner
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Am 31. Januar 2020 war es endlich wieder
soweit. Absolvent*innen begaben sich
auf den Weg ins Hildesheimer Audimax
und freuten sich auf ihrer Bachelorbzw. Masterabschlüsse. Neben den filmischen Beiträgen, die zu der dramaturgischen Auseinandersetzung der Veranstaltung anregten, bis hin zu musikalischen
Beiträgen, freuten sich viele wieder auf das
traditionelle Gläschen Sekt im Anschluss.
Ab.hier.kultur freute sich sehr, diesmal
die Fotografien machen zu können.
Schaut euch die Fotos auf dieser Seite an
und erinnert euch an eure Zeit in Hildesheim. Postet unter #hiabschluss auf
Instagram eure Erinnerungen an die damalige Zeit. Wir freuen uns auf jeden
Post. Öffnet eure Papiertüten und teilt
eure Erinnerungen mit uns.

Anzeige
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Informieren Sie sich!

Tel.: +49 201 634 62 798
www.kulturpersonal.de
info@kulturpersonal.de

Anna fragt nach

Interview mit Mathias von machina eX

Mathias Prinz ist Theaterschaffender, Gamedesigner und Musiker. Er
studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität
Hildesheim. Seit 2010 entwirft er gemeinsam mit machina eX Com
puterspiele im lebensechten Raum und übernimmt innerhalb des Medien
theaterkollektivs das Musik-Hörspiel-Sounddesign sowie Aufgaben im
Dramaturgie-Gamedesign, in der Organisation und Produktion.

Durch die Krise gab es
© Anna Fries

aber auch so etwas wie

Wie schaut eure aktuelle Arbeit aus? Könnt ihr auftreten?
Wie und wo?
Im Jahr 2020 haben wir alle unsere Projekte zu digitalen Projekten umwidmen können. Dabei sind die beiden Produktionen LOCKDOWN und HOMECOMING entstanden, die
das Publikum von zuhause aus spielen kann. machina eX hat
seit jeher einen ziemlich starken Fokus auf die Verwendung
von digitalen Spielmechanismen – im Normalfall integrieren
wir diese im lebensechten Raum, das ist seit März nicht möglich gewesen. Durch diese Grundausrichtung und das technische Know-How in unserem Team hatten wir es leichter
als andere Künstler*innen, unser Schaffen für den Moment
ganz ins Internet zu verlegen. Für uns war es deswegen auch
naheliegend, uns ganz auf diese Arbeitsweise zu stürzen,
anstatt für unsere üblichen Produktionen Hygienekonzepte
zu entwickeln.

einen Enthusiasmus dafür,
zusammenzuhalten,
solidarisch miteinander
zu sein und flexibel

Anna Punke-Dresen
ist die Chefredakteurin
des kultur! Magazins.
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Was plant ihr für 2021? Wie schaut eure Zukunft aus?
Im nächsten Jahr wird es in jedem Fall wieder eine Premiere von uns am HAU in Berlin geben. Momentan planen wir
noch damit, ein Stück im lebensechten Raum zu machen. Ein
lange gehegter Wunsch der Gruppe ist es außerdem, unsere
Formate und Technologien besser an andere Künstler*innen
und Pädagog*innen weitergeben zu können, dafür hoffen wir
im nächsten Jahr ebenfalls Zeit zu finden. Davon abgesehen
sind mehrere Projekte noch in Planung, es wird sicherlich viel
zu tun geben.
Anzeige

Gemeinsam
allem
gewachsen.
© Barbara Lennartz
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Lösungen zu finden.

© Paula Reissig

Was hat sich durch Corona und durch den Digitalisierungsschub verändert? Welche Herausforderung gibt es?
Welche Chancen seht und erfahrt ihr?
Zunächst einmal haben sich unsere Arbeitsstrukturen verändert: Die Produktion LOCKDOWN früher im Jahr haben wir
komplett über Video-Konferenzen erarbeitet. Für die größere
Produktion HOMECOMING konnten wir dann wieder physisch zusammenkommen. Das schien uns auch bitter nötig zu
sein, weil wir – wie so viele Menschen derzeit – eine starke
Telepräsenz-Ermüdung erfahren haben. Durch die Krise gab
es aber auch so etwas wie einen Enthusiasmus dafür, zusammenzuhalten, solidarisch miteinander zu sein und flexibel
Lösungen zu finden – sowohl bei uns intern als auch in der
Zusammenarbeit mit unseren Partner*innen. Insgesamt muss
man deutlich sagen, dass uns die Pandemie wirtschaftlich im
Vergleich zu anderen Künstler*innengruppen und Veranstaltungs-Sparten deutlich weniger getroffen hat. Wir empfinden das als starkes Privileg. Dadurch waren in unserer Gruppe auch Einsichten möglich wie: »Zuhause arbeiten ist also
doch möglich!« und »Wenn der ganze Zirkus mal für ein paar
Monate stehen bleibt, ist es also doch gar nicht so schlimm!«

Was bedeutet das für euer Publikum?
Das ist natürlich aus unserer Sicht schwer zu beantworten. Nach unseren digitalen Produktionen in diesem Jahr
bekommt das Publikum jeweils die Chance, sich nach der
Vorstellung in einer Art Lobby mit anderen Zuschauer*innen
zu treffen und Erfahrungen auszutauschen oder uns noch eine
Frage zu stellen. In diesem Format haben wir häufig die Rückmeldung bekommen, dass man sich besonders jetzt über ein
Live-Format gefreut habe. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Interessanterweise hatten wir nicht lang vor der Pandemie
das Ziel ins Auge gefasst, mit Hilfe von einer Produktionsserie ein Format zu erarbeiten, bei dem unser Publikum auch
von zuhause spielen kann. Die Krise hat dann diese mehrjährige Konzeption auf wenige Wochen verdichtet. Mit ziemlicher Sicherheit werden wir die Arbeit an den dabei entstandenen Formaten auch über die Pandemie hinaus fortsetzen.

Gerade jetzt ist Zusammenhalt wichtiger denn je.
Darum machen wir uns für
die stark, die sich für die
Gemeinschaft stark machen.
Und unterstützen Künstler,
Sportler, Unternehmer vor
Ort und all diejenigen, die
sich für andere einsetzen.

sparkasse-hgp.de/allemgewachsen
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‹ Mein Professor beginnt sein Seminar mit diesen Worten: »Es gibt
Neuigkeiten aus dem Senat: Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass
auch das Wintersemester online stattfinden wird.« Mit gemischten
Gefühlen starre ich auf meinen Computer-Bildschirm. Da das Netzwerk meiner Universität bei zu viel Traffic abstürzt, wird das Seminar ohne Video als Audio-Konferenz gehalten. Wie wohl die Gesichter meiner Kommiliton*innen aussehen … betreten, bestürzt oder
erleichtert?
Ich verstehe die Gründe für die Entscheidung des Senats. Um einer
zweiten Infektions-Welle vorzubeugen, müssen persönliche Begegnungen begrenzt werden. Es ist weniger aufwendig, Veranstaltungen
online zu planen, statt sie kurzfristig umzustellen. Die Entscheidung für
digitale Lehre ermöglicht Teilhabe – und zugleich verhindert sie diese:
Für einige Student*innen bedeutet sie Erleichterung: Niemand muss
sich zwischen Kontakt zu Risikogruppen und universitärer Bildung
entscheiden. Für andere Student*innen gleicht Online-Lehre einem
Hürdenlauf: Einige haben keinen Zugang zu der notwendigen Technik; andere haben keinen Arbeits-Raum. Es gibt Student*innen, die
bei ihrer Familie wohnen oder ihre Kinder beaufsichtigen müssen. Viele haben aktuell mit finanziellen, sozialen oder gesundheitlichen Belastungen zu kämpfen.⁰¹ All dies gilt auch für Lehrende und Mitarbeitende der Universität. Und dass jemand die genannten Probleme nicht hat,
bedeutet nicht, dass ihn oder sie die digitale Lehre nicht dennoch vor
Hürden stellt. Wir müssen uns fragen: Ist Teilhabe mit Hürden Teilhabe? Welche Hürden akzeptieren wir und wie lange akzeptieren wir sie?
Was bedeuten die Hürden für unser Verständnis von universitärer Lehre? Und ich persönlich frage mich:

Was bedeutet Online-Lehre für die Philosophie?
Ich fühle mich von der Entscheidung vor den Kopf gestoßen. Und zwar
nicht obwohl, sondern gerade weil ich verstehe, welche Gründe dafür
sprechen. Online-Lehre spart Geld und Ressourcen. Ich fürchte, dass
die Option im Raum steht, universitäre Bildung langfristig in digitale
Räume zu verlegen. Aber für performative Praktiken ist Präsenz keine
Option sondern eine Bedingung – und darum fürchte ich um nichts
Geringeres als um die Zukunft der Philosophie. In diesem Artikel erkläre ich anhand von vier Aspekten, warum Online-Lehre für die Philosophie keine Alternative ist.

Warum Online-Lehre
für die Philosophie
keine Alternative ist.
1. Philosophieren ist kein Individual-Sport. Wenn ich
sage, dass ich Philosophie studiere, erhalte ich oft diese
Rückfrage: »Ist das nicht sehr einsam?« Das Bild de*r
»einsamen Philosoph*in« ist geprägt von Figuren wie
Timon von Athen, der in einem Turm gehaust haben und
durch Verweigerung ärztlicher Hilfe gestorben sein soll⁰²,
oder Jean-Jacques Rousseau, der sich als »einsamen Spaziergänger« inszenierte.⁰³ Von diesen Figuren dürfen wir
allerdings nicht auf das Fach schließen. Gewiss: Wer sich
mit Philosophie befasst, verbringt viel Zeit alleine am
Schreibtisch. Doch auch in diesen Stunden bleibt Philosophieren eine dialogische und quasi gemeinsame Praxis.
Seit den ersten antiken philosophischen Schulen wird
Philosophieren gemeinsam gelernt: Anfangs zwischen
zwei Ringkämpfen, heute in parlamentarischer Sitzordnung. In Hörsälen, Seminargruppen oder im Einzelunterricht – aber immer gemeinsam – und dies beschränkt
sich nicht aufs Reden. Wenn es so wäre, dann hätte Platon
nicht aufschreiben müssen, dass Sokrates und Phaidros am
Fluss spazieren gingen, bevor sie unter einer Platane philosophierten. Er hätte nicht notieren müssen, dass die Zikaden zirpten und dass beide keine Schuhe trugen.⁰⁴ Der
Umstand, wie sich Philosoph*innen begegnen, setzt ihre
Worte in Szene und ist relevant für deren philosophischen
Gehalt. Man könnte fragen: Aber warum ist körperliche
Präsenz für das Philosophieren so wichtig? Nun … es hat
wohl etwas mit Leiblichkeit und Atmosphäre zu tun. Und
was ich damit meine, erklärt der Satz: »Das kann ich dir
nicht am Telefon sagen, das besprechen wir persönlich.«

Gewiss: Indem Platon die Gespräche von Sokrates aufschrieb, hinterließ er der Nachwelt ein Geschenk. Lesen
und Schreiben sind leiblich-philosophische Praktiken, die
jedoch temporär auch ohne persönliche Interaktion auskommen. In der Geschichte der Philosophie gab es viele Personen, die in regem Austausch miteinander standen,
obwohl sie sich selten oder niemals trafen: Zwei berühmte Brieffreunde der Antike waren Solon und Thales.⁰⁶ Zur
Zeit der Aufklärung schrieben sich der preußische »Philosophen-König« Friedrich II. und der Pariser »König
der Philosophen« Voltaire.⁰⁷ Und im letzten Jahrhundert
philosophierten Hannah Arendt und Anne Weil über drei
Jahrzehnte lang aus der Ferne miteinander.⁰⁸ Diese Beispiele zeigen: Philosophieren ohne Präsenz funktioniert
und führt mitunter zu fruchtbaren Gedanken. Aber: Gab
es jemals Philosoph*innen, die ohne körperliche Präsenz
gelernt haben zu philosophieren?
3. Philosophieren braucht nicht nur Worte. Erwin
Strauss schrieb einmal: »Fragen stören die Bequemlichkeit der Bewegung in alten Gleisen. Alle Erkenntnis
beginnt mit einer Verneinung.«⁰⁹ Wir leben in einer Zeit,
in der es nicht gilt, möglichst viele Antworten zu haben,
sondern in der es gilt, möglichst viele Fragen zu stellen.
Vielleicht ist es die rechte Zeit, um über Philosophie zu
sprechen.
Philosophieren lernen bedeutet philosophisches Kommunizieren zu lernen und wir wissen spätestens seit Watzlawick, dass man nicht nicht kommunizieren kann.¹⁰ So
wichtig wie Gestik, Mimik und alle Aspekte körperlicher
Präsenz fürs Kommunizieren sind, so wichtig sind sie
auch fürs Philosophieren. Philosophieren lernen bedeutet, seine eigene Stimme zu finden und diese zu hinterfragen; Techniken des miteinander Sprechens und voneinander Lernens zu entwickeln. Es bedeutet, einen Gedankengang zu denken und einen (fremden) Gedankengang weiter zu denken.

Philosophisches Lernen ist nicht
nur kognitiv, sondern vor allem
performativ – und Performativität
funktioniert nicht ohne Präsenz.
Ich habe mit der Geschichte der Philosophie argumentiert. Aber es geht nicht um ihre Vergangenheit, sondern
um ihre Zukunft. Im Oktober strömt eine neue Generation Student*innen an die Universitäten. Ich frage mich,
wie sich die Online-Lehre auf sie auswirken wird. Wird

4. Philosophieren benötigt Präsenz. Ein philosophisches Studium ist sowohl Wissens- als auch Wesens-Bildung. Wenn wir die Lehre an den Universitäten verändern, dann ändern wir auch dies. Gewiss: Digitale Formate haben auch für Philosophiestudent*innen Vorteile. Ich
kann die Vorlesung einer Berliner Professorin verfolgen,
während ich in Hildesheim meinen Kaffee schlürfe. Ich
spare Zeit und Wege und bin unabhängig von Mobilitätseinschränkungen. Philosophieren ohne Präsenz funktioniert, aber es funktioniert mit Hürden – und darüber müssen wir reden!
Die philosophischen Brieffreund*innen der Vergangenheit hatten konkrete Gründe, weshalb sie sich nicht
persönlich trafen: Entweder war die Entfernung zu weit,
die Reise zu teuer oder politische Umstände ließen von
einem Treffen absehen. Auch zur Zeit gibt es konkrete
Gründe dafür, dass Philosoph*innen sich nicht persönlich
treffen. Wir befinden uns quasi in einer Notlage. Die Universität erwartet, dass ihre Mitglieder der Notlage flexibel
begegnen. Aber sollte nicht auch die Universität strukturell flexibel auf Wünsche ihrer Mitglieder reagieren? Wenn
es um die Philosophie geht, ist Präsenz kein Wunsch sondern ein Bedürfnis. Und wenn wir Philosophie als eine
performative Praxis verstehen, dann ist es ein existentielles Bedürfnis. Es gilt, was zur Zeit oft in anderen Kontexten geschrieben wird: Wir dürfen uns nicht an die Notlage gewöhnen. Wir dürfen sie nicht mit einer neuen Normalität verwechseln – vor allem nicht, ohne Fragen zu stellen. Denn:

Für die Philosophie ist
Präsenz keine Option
sondern eine Bedingung.
Ein Knacksen in der Leitung reißt mich aus meinen Gedanken. Noch immer starre ich auf den Bildschirm, den digitalen Raum meines Seminars, indem ich keine Gesichter
sehe. Ich frage mich, ob meine Kommiliton*innen unter
Druck stehen, um ihre gewohnten Leistungen zu erbringen. Nutzen sie einen Computer in der Stadtbücherei, weil
jene der Universität nicht zugänglich sind? Haben sie sich
exmatrikuliert und erhalten Arbeitslosengeld, während
sie auf Überbrückungshilfen warten? Und ich frage mich,
zwischen all diesen Hürden … wo ist da noch Raum, um
für universitäre (philosophische) Bildung einzustehen?
Ich starre auf den Bildschirm und bekomme keine Antwort. Mein Professor sagt, er wisse auch nicht, wie es weiter gehe. Irgendwie vermisse er uns jetzt schon. /›
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Von Lisa Haase

Philosophieren ohne Präsenz
funktioniert, philosophieren
lernen ohne Präsenz tut es nicht.

die Abbrecher*innen-Quote oder die Zahl der Student*innen mit psychischen Erkrankungen steigen? Wird sich die
Bedeutung der Lehre verändern, wenn Präsenz von der
Bedingung zur Option wird? Welches Verständnis werden künftige Philosophie-Student*innen von ihrem Fach
haben, wenn es nur von digital übermittelten Worten
handelt? Werden sie noch verstehen, warum Platon seine
Leser*innen wissen lassen wollte, dass Sokrates und Phaidros beim Sprechen keine Schuhe trugen?
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Philosophie
								mit
Hindernissen

2. Philosophieren geht nicht per Fernbeziehung. Die
Geschichte der Philosophie wurzelt in mündlicher Überlieferung und noch lange nachdem Schreib-Praktiken
etabliert waren, gab es Denker*innen, die davon absolut nichts hielten. Sokrates verstand Philosophie als eine
situative Praxis, die zwischenmenschlich im Dialog entsteht. Er sagte, er sei eine Art Hebamme, weil er seinen
Gesprächspartnern dabei helfe, Erkenntnisse zu gebären.⁰⁵

Hi2025

Was ist passiert, wie geht es weiter?
Hier der Link für einen sensationellen Film,
den wir als HAWK produziert haben (im
Auftrag des Freundeskreises, der sich um
die Bewerbung der Kulturhauptstadt Hildesheim 2025 kümmert). Ich würde mich
außerordentlich freuen, wenn ihr den Film
anklickt, auf allen nur erdenklichen Medien und Kanälen weiterleitet und ihn natürlich bitte »liked«, wo immer ihr ihn findet.
Also holt die Kinder aus dem Bett, die Oma
vor den Monitor und macht den Champagner auf. Dieser ironische Film hat auch nach
der Entscheidung vom 28.10.2020 weiterhin
Kraft und Bedeutung!

Von Prof. Dr. Jan Henrik Oehlmann,
Dekan der Fakultät Gestaltung,
HAWK Hochschule für angewandte
Wissenschaft und Kunst
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Statement vom 19. September 2020, als noch alles offen
war. Der Puls wird schneller, die Aufregung steigt. Wir biegen in die Zielgerade ein und wir sind zuversichtlich, dass
die Jury so mutig ist, die mutigste Bewerbung zu wählen,
unsere! Wir sind überzeugt, dass wir in den letzten fünf
Jahren sehr zukunftsfähige und europäische Ideen für die
Stadt und Region erarbeitet haben. Die witzige und ernsthafte (das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch)
Bewerbung macht stolz auf die Kultur in Hildesheim in
all seiner Vielfältigkeit, zuletzt mit dem Friseurwettbewerb,
der noch mal einen ganz neuen Fokus auf Schönheit, Kultur und die Menschen in Hildesheim legt.
Corona hat leider auch diesen Bewerbungsprozess fest
im Griff, der angedachte Besuch der Jury in Hildesheim
und auch die Präsentation wurden in ein Onlineformat
verändert, was vielleicht nicht sehr vorteilhaft für Hildesheim ist, denn gerade unsere Projekte leben von den Menschen und den hier erlernbaren Emotionen. Das Format,
das jetzt vom Projektbüro im Galopp der letzten Monate
produziert wurde, ist aber ebenfalls großartig und überraschend und kann auf so viel Substanz der Arbeit der vergangenen fünf Jahre zurückgreifen.
Was passiert zum Jahresende? Nach dem 28.10. − dem
Datum der Entscheidung − werden wir uns sehr ernsthaft
der Verantwortung bewusst, die diese Entscheidung mit
sich bringt. Wir werden feiern; feiern, welche riesigen Fragen wir in der Region in den letzten 5 Jahren schon gestellt
haben, welche wir schon beantwortet haben und welche
wir noch beantworten müssen und wollen. Damit ist der
Fokus dann auf den angestoßen Prozess zu richten, der für
die Kultur, und damit für Europa, so wichtig ist. Die Frage,
wie ausgelassen die Feier am 28.10. wird, ist schwer zu prognostizieren, aber – und hier schließt sich der Kreis – wir
sind immer zuversichtlich und VERTRAUEN!

Statement vom 29. Oktober 2020. Ich habe mit der Entscheidung − nach der ersten Enttäuschung − meinen Frieden gemacht. Der Front National hatte in Marseille 43 %,
bis 2013 die Entscheidung zur Kulturhauptstadt auf Marseille fiel. Jetzt haben sie eine grüne Bürgermeisterin und
eine sehr gute Entwicklung. Es war ein Rennen zwischen
Chemnitz und Hildesheim. Chemnitz braucht es dringender, siehe Foto! So traurig ich wegen Hildesheim bin, so
sehr gönne ich der Republik an dieser Stelle die Kulturentwicklung. Viele verwechseln mit »Kulturhauptstadt« eine
Stadt, in der bereits Kultur ist. Da wären Hildesheim, Hannover, Magdeburg und Chemnitz sicherlich nicht in erster
Reihe zu nennen. Es geht vielmehr darum, für die Zukunft
etwas mit Kultur zu entwickeln. Diese politische Entscheidung ist gut nachzuvollziehen!
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Thomas Ehmer ist gelernter
Veranstaltungskaufmann
und hat Anfang 2019 seinen
Masterabschluss in Kultur
vermittlung machte.
Nun arbeitet er beim THWLandesverband Bremen /
Niedersachsen als Sachbearbeiter für die Messe Interschutz.

Gregor Pellacini folgt
seit Oktober 2019 seiner Neugier und lädt alle dazu ein
die Vorstands- und Netzwerkaktivitäten auf vielen Seiten
auch mal auf den Kopf
zu stellen. Weiterhin im nordöstlichsten Zipfel des Braunschweiger Lands tätig, vertieft
er zurzeit sein anwendbares
Wissen über Spaziergänge
und laboriert dieses täglich in
ästhetischer Praxis auf seinem
Weg ins Peiner Land. Sein
Motto für 2021: Laborieren
statt Labern.

Amelie Vogel ist selbstständige Kulturvermittlerin.
Sie leitet kulturelle Bildungsangebote für Kinder und
Jugendliche im Raum Hildesheim / Hannover und interessiert sich für Stadtteilkulturarbeit. Das Masterstudium
in Hildesheim schloss sie im
Juli 2019 mit einer Arbeit
zum Vermittlungshandeln von
kulturellen Erwachsenenbildner*innen ab. Seit Oktober 2019 ist sie zweite
Vorsitzende des Alumninetzwerks.

Julia Gebhardt ist bei
ab.hier.kultur e.V. seit Oktober
2020 Mitarbeiterin für Veranstaltungen und alternative
Formate. Nebenbei studiert
sie derzeit noch Kulturwissenschaften und ästhetische
Praxis. Darüber hinaus engagiert sie sich in der Hildesheimer Kommunalpolitik und
arbeitet als Theaterpädagogin.
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© Laura Steiner

Jasper Möslein hat 2018 die
Büroleitung von Gregor
Pellacini übernommen. Nach
einem FSJ-Kultur in der
Düsseldorfer Tonhalle begann
er 2017 sein Kulturwissenschaftsstudium in Hildesheim.
Sein Hauptfach ist Musik
und in seiner Freizeit ist er in
mehreren Bands aktiv. Der
erste Kontakt zum Verein
erfolgte während des Projektsemesters 2018, als er Teil
des Teams war, welches das
»All together now?« Festival
konzipierte und durchführte.
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Das ist
ab.hier.kultur

Lina Wölfel studiert Kulturwissenschaften und ästhetische
Praxis, mit den Schwerpunkten Theater und Medien.
Neben ihrem Studium schreibt
sie als freie Autorin für
Theater der Zeit und jetzt.de.
Seit Oktober 2020 leitet sie
die Kommunikationsabteilung
des Alumni*ae-Netzwerks.

Du bist noch kein Teil von
ab.hier.kultur? Wir freuen uns
auf dich in unserem Netzwerk
aus Alumni, Lehrenden und
Studierenden.
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Wir freuen uns über
Rückmeldungen und
Nachfragen unter
buero@abhierkultur.de

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

