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Liebe Leserschaft, liebe KuWis, 

als ich vor einem Jahr das Editorial schrieb, waren wir alle im Lock
down. Keiner wusste, wie lange uns die CoronaPandemie und die 
damit einhergehenden Beschränkungen noch betreffen und auch das 
Kulturleben einschränken würden. Ein Jahr später sind wir von einer 
Normalität noch weit entfernt, doch lassen uns 3G und 2GRegelun gen 
wieder Kultur erleben und vor allem vor LivePublikum auftreten. Doch 
die Planungsunsicherheit beschäftigt uns alle sicherlich noch bis weit ins 
nächste Jahr. Und auch den Verein ab.hier.kultur und das Magazin hat 
2021 eine Planungsänderung ganz schön durcheinander wirbeln lassen. 

Denn eigentlich wollten wir den großen Sprung wagen: vom ge
wohn ten Magazin zu einem feinen Buch, dem Beginn einer Sammlung. 
Wir hatten große Pläne und schrieben fleißig Förderanträge, um den 
damit verbundenen größeren Aufwand und Umfang finanzieren zu 
können. Doch waren wir wohl unserer Zeit voraus und die gewünschten 
Förderpartner am Ende noch nicht ganz überzeugt. Als die meisten 
absagten, war das zunächst einmal unerwartet, aber letztendlich auch 
das rich tige Zeichen. Denn wir möchten das Konzept nun mit mehr 
Vorlaufzeit und vor allem auch eingebettet in Diskussionen mit euch 
Mitgliedern und Freunden des Vereins gemeinsam wachsen lassen, Ver
an staltungen mit einplanen und ein großes, passendes Ganzes da raus 
entstehen lassen. 

Für den Weg dorthin ist nun ein Zwischenschritt entstanden: ein 
Werkstattbericht, mit dem Titel »Cultural Super Powers« – und ihr 
merkt es schon – in einem anderen Format, ein bisschen umfangreicher, 
dicker als die bisherigen Magazine, worauf wir schon mal stolz sein 
können und Danke sagen – auch an den Förderer, die Sparkasse 
Hildesheim. 

Aber noch mal einen Schritt zurück: Warum Cultural Super Powers?
Die Idee entstand, als wir das Magazin in größeren Dimensionen 

weiterentwickeln wollten. Nach 40 Jahren kulturwissenschaftlichen 
Studiengängen in Hildesheim haben wir uns als Fortführung zu den 
vergangenen Magazinen gefragt: Wie können wir auf diese Zeit zu rück 
blicken? Was für Entwicklungen hat es gegeben? Wie ist der Stand der 
Dinge und wo möchten wir hin? 

Editorial

Wir möchten in dieser BerichteSammlung folglich das Besondere 
an Kultur und Praxis der »Hildesheimer Schule« beleuchten und 
dies auf die Entwicklung der Kulturgesellschaft, der Kulturpolitik, der 
Kulturstudiengänge und des Kulturarbeitsfeldes allgemein übertragen, 
aktuelle und zukünftige Entwicklungen diskutieren. Dies soll somit 
auch in einem größeren Kontext betrachtet werden, denn »KuWis« 
sind ja mittlerweile in allen beruflichen Himmelsrichtungen zu finden 
und prägen damit auch die Kulturgesellschaft. Gleichzeitig wollen wir 
die Frage aufwerfen, ob die Kernfähigkeiten der Hildesheimer KuWis, 
nämlich das Denken, Handeln und Reflektieren als »Cultural Super 
Powers« bezeichnet werden können. 

Auf den folgenden Seiten lest ihr also aus verschiedensten Per spek
tiven (Studium, Beruf, Netzwerk) Beiträge unterschiedlichster Akteure. 
Ihr findet gewohnte Formate wie die Alumni Portraits, aber auch 
neue In ter view stile und auch Platz für Eure ganz eigenen Gedanken 
zu dem Thema. Denn wir möchten Euch teilhaben lassen und Eure 
Perspektiven hören und sehen. Schickt uns also sehr gerne Fotos von 
Euren Mindmaps (Seite 5) und Ideen zu. Denn um unseren Weg wei ter 
zu gehen, brauchen wir Euer Feedback!

Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen! 
Eure Anna PunkeDresen

Anna Punke-Dresen 
Chefredakteurin

Wir Freuen uns, von euch zu hören – eure Ideen 
und Gedanken zu lesen. Meldet euch gerne unter:  
magazin@abhierkultur.de 
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Hier ist Platz für deine ganz 
eigene Mindmap: Was ist deine 
Vorstellung einer Cultural Super 

Power? Was bewegt dich als 
KuWi, *ehemaliger / *aktueller 

Hildesheimer*in oder als Mitglied 
des Vereins ab.hier.kultur?  

Teile das Ergebnis unter 
#culturalsuperpowers.

Chefredakteurin
Anna PunkeDresen
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Übers 
Kennenlernen 
und 
Austauschen

Seit 1999 prägt der Verein ab.hier.kultur e. V. einen 
wesentlichen Anteil des Austausches zwischen Stu
dierenden und Ehemaligen der kulturwissenschaftli
chen Studiengänge an der Stiftung Universität Hildes
heim. Vorstände und Mitglieder kommen und gehen, 
so auch die Vorstellungen und vielfältigen Motivatio
nen, sich innerhalb eines Alumninetzwerks zu enga
gieren. Was als multilaterales Netzwerk geplant ist, 
Beratungen und Veranstaltungen organisiert, ist mit 
der Aufgabe konfrontiert, langfristig auch Kommuni
kationskanäle zu variieren, Formate auszuprobieren 
und Wagnisse einzugehen (sowohl finanzielle als auch 
menschliche). Ebenso neue Verhältnisse zu hinter
fragen und ständig auszuloten, welche Art und Weise 
von NäheDistanzVerhältnis mit Institutionen einzu
gehen als sinnvoll erscheint. 

Herausforderungen und schöne Momente stecken 
in sog. Beziehungen. Sie beginnen mit Kennenlernen, 
gehen über den Austausch und entwickeln Vertrauen. 
Freund und Partnerschaften verändern sich, werden 
bei Bedarf gekittet oder finden nie wieder zusammen, 
da ein Sinn nicht mehr gefunden wird. Dies bietet 
eine andere Perspektive. Denn: Zeigt sich neben den 
stark formalisierten Vereinstätigkeiten nicht etwas 
zutiefst Menschliches, was uns auch durch Pande
mien oder andere, womöglich auch persönliche Kri
sen offenbar wird? 

Menschlicher Austausch und damit Zusammenhalt 
(der nicht nur gut gelaunt passieren muss) ist eine 
zwischenmenschliche Grundlage. Wir formulieren 
unsere persönlichen Perspektiven und suchen Ver
bündete. Ggf. finden wir auch für uns nachvollzieh
bare Antworten und somit Handlungsoptionen für 
unser eigenes Handeln innerhalb dessen. Falls hier 
für uns akzeptable und nachvollziehbare Ergebnisse 
entstehen, die unseren Erwartungen entsprechen, 
engagieren wir uns womöglich weiter. Mal mehr, mal 
weniger. Bei Schwierigkeiten und möglicher Hoff
nungslosigkeit stellt sich ggf. das Bedürfnis zum Auf
hören ein. 

Eine Gesellschaft, beispielhaft dargestellt im for
malen Rahmen des Vereins, kann diese Schritte 
nachvollziehen und die Personen ebenfalls durch die 
oben erwähnten Phasen bei Bedarf und Wunsch be
gleiten. Grundlegende Voraussetzung dabei ist Kom
munikation. Und diese ist und bleibt eine spezifische 
Königsdisziplin. Über verschiedene Perspektiven 
berichten die nun folgenden Texte, die teils durch 
die Autoren selbst verfasst oder in einem Gespräch 
erörtert wurden. 

Deep und Small 
Talk – 
Teile der Cultural
Super Powers?

Als wir den Absolventenverein vor mehr als 20 Jahren 
gegründet haben, war es zweifellos eine mehrschich
tige Motivation, die uns angetrieben hat. Allem voran 
stand der VernetzungsGedanke. Wir wollten einen 
Resonanzraum schaffen, der den wechselseitigen Aus
tausch zwischen Absolventinnen und Absolventen, 
den Studierenden und den Lehrkräften fördert – und 
zwar in alle Richtungen. 

ab.hier.kultur hatte von Anfang an einen Anspruch, 
der über manch andere AlumniVereinigungen hinaus
geht. Ziel war es, nicht einfach nur regelmäßige »Klas
sentreffen« zu organisieren, bei denen sich die »Alten 
Hasen« mal wieder über die guten alten Zeiten unter
halten können – und sich gegenseitig erzählen können, 
was mittlerweile Großartiges aus ihnen geworden ist. 
Auch die Idee, dass die Universität mit den Alumnis 
wertvolle Werbeträger – oder sogar auch Förderer und 
Sponsoren – finden könnte, erschien uns suspekt. Dies 
mag bei amerikanischen EliteUniversitäten funktio
nieren, deren Absolventen später häufig Spitzenposi
tionen in Wirtschaft und Politik einnehmen. Uns er

Übers Kennenlernen  
und Austauschen

Strecke

Was bedeutet das für ein 
Absolvent*innennetzwerk?

Von Harald Kother

Die Praxis zwischenmenschlicher 
Komponenten als Investition 
in die Gegenwart

Von Gregor Pellacini
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schien das für den Studiengang Kulturwissenschaften 
aber doch eher als Wunschdenken.

Vielmehr war ab.hier.kultur von Anbeginn so konzi
piert, dass das Netzwerk ein Forum für »DeepTalk« 
sein sollte – also ein Ort für inhaltliche Diskurse 
zwischen Absolventinnen und Absolventen unter
einander. Aber auch ein Raum, in dem Erfahrungen 
aus der Praxis gesammelt werden können, um sie an 
die Universität weiterzugeben, wo mit einem wissen
schaftlichen Blick Probleme und Entwicklungen ana
lysiert werden können. Gleichzeitig haben wir uns 
von Anbeginn auch Impulse aus Lehre und Forschung 
der Universität für die Praxis erhofft – genauso wie fri
schen Wind, den eben gerade die Studierenden oft in 
die Praxis tragen, und sei es »nur« bei einem Prakti
kum. Zudem war ab.hier.kultur von Anbeginn als Kar
rierenetzwerk konzipiert.

Selbstverständlich mussten wir feststellen, dass das 
alles sehr hehre Ziele waren – und wir uns ihnen im
mer nur punktuell und teilweise nähern konnten. Das 
liegt zum einen am sehr hohen Arbeitsaufwand, der 
damit verbunden ist. Zum anderen spielt die Tatsa
che eine bedeutende Rolle, dass mit zunehmender 
zeitlicher Distanz zum Studienabschluss sich typi
scherweise weitere berufliche Kontakte und Netz
werke ergeben: Jede bzw. jeder Hildesheimer Kuwi, 
der bzw. die beruflich erfolgreich ist, wird Personen 
mit einer anderen Ausbildungsbiografie begegnen – 
und feststellen: Die können auch etwas. Hildesheim 
ist daher früher oder später nicht mehr der alleinige 
Bezugspunkt.

»DeepTalk« allein in Form von Tagungen, Podi
umsrunden, Weiterbildungen etc. macht daher keinen 
Sinn. Vielmehr brauchen Absolvententreffen immer 
auch Raum für den klassischen »SmallTalk«. Auch 
wenn vielleicht niemand bewusst danach fragen wür
de: So ganz ohne das klassische Frage und Antwort
spiel unter dem Vorzeichen »Was machst Du denn 
jetzt« geht es nicht. Gleichzeitig würde wohl kaum 
jemand durch die halbe Republik fahren, um sich nur 
allein damit zu beschäftigen.

Was also kann es sein, das Absolventinnen und Ab
solventen weiterhin zusammenhält, die trotz gleicher 

AHK: Hallo Matti, glaubst du, dass ab.hier.kultur e. V. einen Ort be
nötigt? 

MM: Das ist eine Frage, die komplexer Antworten bedarf. Wie häufig 
bei kultureller Teilhabe, sind es zwei Sachen, die unterschieden 
werden müssen. Angebote und Zugänge, die geschaffen werden als 
Institution, in diesem Fall der Verein. Und auf der anderen Seite, selbst 
wenn es ein ausgewogenes Angebot gibt, die Berücksichtigung der 
Desinteressen einer großen Öffentlichkeit. Und dazu können Studie-
rende in gewissen Zusammenhängen auch zählen. Die Universität 
macht ein großes Angebot, doch genutzt wird es von den wenigsten. 
Das heißt vorausschauendes Denken (»das könnte ich mal brau-
chen«) ist eine zu erlernende und notwendige Fähigkeit. Insofern kann 
festgestellt werden, dass auf der Angebotsseite es gut ist, so eine Art 
Zugang in Form eines Ortes zu schaffen, aber die bloße Anwesenheit 
eines Ortes löst eben nicht die zweite Challenge, wie man Studierende 
zum Beispiel mit vollen Modulstudienplänen seit der Bologna-Reform 
einen solchen Ort wahrnehmen und diesen dann noch nutzen lässt.

Das heißt, die Integration dieses Ortes in die Studienpläne wäre eine ge
lungene Handlung? Hier drängt sich eine Vermittlungsfrage auf.

Wenn das gelänge, aber das gelänge ja wahrscheinlich nur über 
Credit Points, weil das die einzige Währung ist, die Studierende noch 
kennen.

Wir müssen jeden Tag mit verschiedenen Währungen hantieren, ob es 
Credit Points sind oder Förderanträge für freie studentische Projekte. 
Für viele wäre es demnach eine Übung, die auf eine zukünftige beruf
liche Perspektive strahlt, an einem solchen Ort zu üben und gleichzeitig 
mit Alumni*Alumnae verstärkt im Austausch zu stehen. Sollte sich das 
Netzwerk nicht mutig dieser Zielgruppe intensiver öffnen, um zukünft ig 
weitere aktive Mitglieder im Netzwerk zu haben?

Das Angebot selbst macht 
noch nicht den Erfolg eines 
Vereins aus

Studieninhalte nach dem Abschluss oftmals ganz un
terschiedliche berufliche Wege gehen? Kuwis landen 
ja nicht nur in den klassischen Kultursparten Musik, 
Theater, Bildende Kunst – die ja für sich genommen 
jeweils schon eine ganz eigene Welt darstellen. Genau
so führt es Kuwis in die Reisebranche, zu Bildungsträ
gern, in die Verwaltung etc. Der gemeinsame Boden 
für einen sinnstiftenden »DeepTalk« ist da mitunter 
gar nicht so groß.

Aber vielleicht ist es gerade diese Vielfalt, die für Ins
piration untereinander sorgen könnte? Vielleicht wür
de es Sinn machen, genau darauf den Fokus zu legen 
– und bei zukünftigen Absolvententreffen entspre
chende Begegnungsmöglichkeiten fest einzuplanen? 
Wie wäre es mit einer Art »Blind Date« oder »Speed
dating« von Alumni und Alumnae unterschiedlicher 
Fachrichtungen und Jahrgänge, bei dem man bislang 
unbekannte Gesprächspartner zugelost bekommt? 
Im schlechtesten Fall ergibt sich daraus nur ein wit
ziges Spiel. Aber es ist ja nicht ganz unwahrschein
lich, dass sich infolge solcher zufälligen Begegnungen 
neue Perspektiven ergeben und man auf andere Ideen 
kommt. Man muss ja nicht gleich von Kooperations
möglichkeiten träumen (wobei wir das vor 20 Jahren 
bestimmt getan hätten … ).

Wenn wir ab.hier.kultur als Reservoir an Begeg
nungsmöglichkeiten betrachten, das wir nur auszu
schöpfen brauchen, macht der Verein weiterhin Sinn 
– und auch Spaß.

Das übliche Klassentreffen mit den alten Bekannten 
kann dann ja immer noch beim Glas Bier oder Wein 
stattfinden …

Übers Kennenlernen  
und Austauschen

Übers Kennenlernen  
und Austauschen

Harald Kother 
Beendete das Studium 
der Kulturwissenschaften 
1999 und zählt zu den 
Gründungsmitgliedern von 
ab.hier.kultur. Nach Sta-
tionen in der Pressestelle 
der Uni Hildesheim, beim 
Hamburger Verlagshaus 
Gruner+Jahr und als freier 
Journalist gründete er 
2007 schließlich gemein-
sam mit dem Hildesheimer 
Kommolitonen Matthias 
Pätzold das Reiseunter-
nehmen drp Kulturtours.

Auszüge aus einem Interview mit Matti Müller
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Ja, es gibt da ja diesen komischen Satz: »Kuwi ist man nicht nur  
während des Studiums, sondern sowieso auch danach«. Es kommt 
immer darauf an, wie man Menschengruppen definiert. Jetzt bin 
ich Student und jetzt habe ich einen Beruf, jetzt bin ich etwas ganz 
anderes. Das entscheidet auch über Zugehörigkeitsgefühle. Aus 
diesem Verständnis heraus gehört das selbstverständlich zusammen: 
Studierende und Alumni.

Das ganze Leben lang lernen?

Ja, aber so denken nicht alle Menschen. 

Könnte man an einem noch zu definierenden Ort zu solchen Erfahrun
gen einladen?

Auf jeden Fall!

Was könntest du dir für Projekte oder Ideen vorstellen? Jetzt mal so aus 
dem Stand heraus? Denn es stellt sich die Frage, das Kennenlernen, das 
Üben zu einem zentralen Thema zu machen? Um eine beispielsweise 
ungezwungenere Atmosphäre herzustellen.

Die Atmosphäre ist auf jeden Fall begrüßenswert, aber bevor man da 
zu konkreten Projekten kommt, würde ich an so einer Stelle sagen, 
dass man beide beteiligte Gruppen fragen muss, und zwar gleich-
zeitig. Was sie sich jeweils vorstellen, was sie einander geben kön-
nen. Denn man darf natürlich bei einer Neuorientierung die Richtung 
der Studierenden und die der Alumni nicht unter den Tisch fallen 
lassen. Denn man kann sich natürlich nicht als reines Serviceangebot 
für Studierende verstehen, sondern es muss nach wie vor auch einen 
deutlichen Mehrwert haben für Alumni*Alumnae. Bis jetzt kommen die 
Alumni*Alumnae bei der Veranstaltungsform »Karriere als Kuwi« in  
die Uni. Der Mehrwert für sie ist es, sich zu freuen, dort dabei zu sein, 
und mal wieder zurückzukommen.

Also eher ein nostalgischer Grund als eine Erinnerung.

Genau, aber letztendlich ist das ja eher eine Veranstaltung für die 
Studierenden.

Also wie man beruflich von A nach B kommt.

Genau, aber vielleicht ist es ja jetzt mal interessant für beide Gruppen, 
wenn man jeweils eine Handvoll zusammenbekommt, sich gegenseitig 
die Fragen stellen zu lassen: Was können wir euch geben, was könnt 
ihr uns geben? Was wollen wir von euch, was wollt ihr von uns? Denn 
ich glaube nicht, dass man das gut vorschreiben kann. Das ist eine Sa-
che, die man erstmal herausfinden muss.

Also plädierst du eher für einen Entwicklungsprozess, bevor man einen 
solchen Ort bekannt macht. Also möglicherweise einen Prozess, um ei ne 
Bindung aufzubauen?

Na das kommt darauf an, wie groß der Ort ist. Wenn man an einem 
Workshop plant, dann braucht man natürlich einen Ort. Und natürlich 
kann ein Ort, der für Workshops geeignet ist, auch für so einen Auf-
taktworkshop gut sein. Wenn der Ort, wie früher unser Büro, eigent-
lich nur ein Abstelllager ist, dann eben nicht.

Ich stelle mir zum Beispiel einen Garten vor.

Ein Garten! Ja, Garten ist natürlich großartig. Wenn man ihn ein biss-
chen möblieren kann, sodass man sich da ordentlich drin aufhalten 
kann.

Und auch ein bisschen Gemüse? So ein bisschen Landwirtschaft. Dann 
kommen wir zu den Grundbegriffen der Kultur. Man kann sich auch an 
so einem Ort verwirklichen. Würdest du sagen, dass eine solche Projek
tionsfläche, nehmen wir jetzt einfach mal den Garten, sich dafür eignet, 
dass man dort ackert und manchmal bis an die Wurzel tief graben muss, 
um herauszufinden, wo des Knöterichs Wurzel liegt? Dass man Über
tragungserfahrungen machen kann?! Reflektionspunkte einerseits für 
berufliche Karrieren (aka »Ich habe neue Fähigkeiten gelernt«). Oder 
ich muss erstmal einen Samen säen, ich muss den Boden ja auch erst mal 
vorbereiten …

Der Garten ist ja seit jeher eine bekannte Metapher. Schon in der 
Bibel: der Garten Eden. Gärten stehen für alles Mögliche in Lernpro-
zessen. Das ist toll. Aber man muss auch schauen, dass er zwischen-
zeitlich gepflegt wird. Das heißt, ein Garten ist nicht dasselbe wie ein 
Büro, das man mal Monate lang geschlossen lassen kann. Ein Garten 
ist etwas, was ständig gepflegt und bearbeitet werden muss.

Der kontinuierlicher Pflege bedarf.

Ohja, das weiß ich von einem großen Garten, in dem ich aufgewach-
sen bin.

Wie es mit den Überlegungen zu 
dem Garten weitergeht, erfährst 
du online: bit.ly / alterbekannter

Matti Müller 
Ist seit 22 Jahren Diplom-
Kulturpädagoge, arbeitet als 
Musiker, Regisseur und Produzent, 
unterrichtet Populäre Musik und  
Englisch an verschiedenen Uni-
versitäten im In- und Ausland und 
hat eine Eventagentur, mit der er 
Kulturveranstaltungen im weitesten 
Sinne organisiert, von Konzerten 
bis zu Tweed Rides und einem 
Craftbeer-Festival.
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Unterstützen wir 
uns gegenseitig! 

Über die Frage gelungener 
Kooperation

Gregor Pellacini  
in Gesprächen mit

1 »Letztendlich sind  
wir alle nur Menschen«

Für das Netzwerk Kultur & Heimat Hildesheimer Land e. V. ist Koope
ration unerlässlich, es ist – einfach gesagt – der Kern. Seit 2005, als Ver
tretung der freien Kulturakteure der Region Hildesheim aus einem Im
puls der Kulturentwicklungsplanung gegründet, agiert der Verein mittels 
jährlicher Projekte als Kooperationspartner für die Mitglieder in der Re
gion. Der Verein vertritt gegenüber Fördermittelgebern Mitglieder wie 
zum Beispiel die landwirtschaftliche Kooperative HiLand und Projekt
partner. Die Kooperationen laufen über mehrere Jahre und werden nicht 
immer wieder neu gestartet. Sie ähneln menschlichen Beziehungen in 
großem Maße.

Nichts Neues erfinden
Dabei hat das Netzwerk festgestellt, dass eine solche Bündelung von In
teressen die Welt nicht neu erfinden muss. Kooperationen ergeben sich 
durch gemeinsame Ziele, die durchaus variabel sind. Auch durch Fähig
keiten von Personen, die für Projekte gesucht werden und in der Zusam
menstellung eines Projektteams vielleicht noch nicht vorhanden sind. 
Hier drin steckt eine zentrale Erkenntnis, die Stoff zum Lernen gibt. Es 
hilft manchmal, die eigene Fehlbarkeit anzuerkennen. Kooperationen 
einzugehen, bedeutet auch, Zusammenarbeit zuzulassen, Verantwortung 
abzugeben und Vertrauen einem Gegenüber auszusprechen. 

Reflexion
Dabei spielt auch Reflexion eine zentrale Rolle. Einerseits, um innerhalb 
des Vereins die Ziele mit den Kooperationspartner*innen anzupassen. 
Denn für den Verein müssen manchmal bestimmte Schwerpunkte gesetzt 
werden, damit das Profil für den Bedarf innerhalb der Gesellschaft und 
den Zielgruppen weiter zielführend ist. Daher benötigt es etwas mehr 
Zeit, um sich mit verschiedensten Perspektiven zu beschäftigen, damit 
sich Vereine und ihre Partner weiterentwickeln können. 

Transparenz ist innerhalb des Engagements zentral, wohingegen ex
tern und vor allem in der Kommunikation mit Fördermittelgebern und 

Netzwerk Kultur & Heimat Hildesheimer Land e. V. 
(Erkenntnisse aus einem Gespräch mit Sabine 
Zimmermann)

Strecke

1
Sabine Zimmermann

2
Markus Langer

3
Siggi Stern 

Unterstützen wir uns 
gegenseitig!

Kooperationen, 
institutionell geformt 
oder in Projektarbeit 
gelagert, begleiteten 
auch ab.hier.kultur 
durch die vergange-
nen zwei Dekaden. 
Dabei kam der Verein 
jüngst, auch durch 
die Auswirkungen der 
Pandemie, mit Netzwer-
ken und Partner*innen 
in Kontakt, die uns 
hoffentlich ebenfalls 
in den kommenden Jah-
ren weiterhin begleiten 
werden. Daher haben 
wir uns mit ihnen zu-
sammengesetzt und die 
Eck  pfei ler gelungener 
Kooperation versucht 
zu erörtern.
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Unterstützer*innen vornehmlich die Ziele und das Erreichen derselben 
festgestellt werden. Dies lädt immer wieder ein, die Definition von Er
folg innerhalb der Projekte im Vor und Nachhinein zu formulieren und 
dadurch Bewertungskriterien regelmäßig zu schärfen. Das wiederum ba
siert auf Erfahrungen. Und diese knüpfen sich an Erwartungen, die von 
Beginn eines Projekts an formuliert werden. Somit gründet jede erfolg
reiche Kooperation aus der Perspektive des Netzwerks Kultur & Heimat 
Hildesheimer Land e. V. auf der Erkenntnis, dass wir alle nur Menschen 
sind und ein bisschen Übung benötigen. 

Als ab.hier.kultur stehen wir mit dem Netzwerk Kultur& Heimat Hil
desheimer Land e. V. im Austausch. Am 5. Mai 2021 kooperierten wir 
zum Ausruf des Tages der Kulturarbeit. Diese Arbeit ließ uns vielfältige 
Perspektiven auf die Tätigkeiten des Netzwerks in der Region Hildesheim 
erkennen. 

»Kooperation geht nicht 
auf Fingerschnips«

Vieles, was im Rahmen von Bildungsengagement an der Stiftung Uni
versität Hildesheim stattfindet, erfolgt aus kooperativen Motiven heraus. 
Die Universität sucht und findet durch das Friend und Fundraising nach 
Partner*innen, die im Austausch verschiedene Formen der Bildungsun
terstützung begleiten und in besonderen Fällen gemeinsam entwickeln. 
In Stipendienformaten entsteht, basierend auf einem zwischen den Gene
rationen entwickelten Dialog, die finanzielle Unterstützung der jüngeren 
Generation. So es dem dialogischen Kooperationsverständnis entspricht, 
gibt es für beide Seiten Möglichkeiten der Weiterentwicklung. An einer 
Universität geschieht dies auf einer stark formalisierten Ebene, welche 
gleichsam eine stabile Rahmengebung und Grundlage bildet. Eine Ver
mittlungsebene und die Einbindung in formalisierte Strukturen sowie 
klar abgesteckte Entwicklungsziele bieten eine Bewertungsgrundlage der 
Kooperation. Neben Vertrauen spielt vor allem der Kontakt eine zentrale 
Rolle. Niemand sollte in eine Kooperation gezwungen werden.

Offenheit des Prozesses
Die Ergebnisoffenheit dieser kooperativen Verhältnisse ist absolut zent
ral. Dabei unterstützt die Haltung beider Seiten das Gelingen dieses Vor
habens. Individuelle Voraussetzungen bedingen die Entwicklung dieser 
Prozesse. Transparente Kommunikation von Erwartungen hilft dabei, 
beiden Seiten die Chance zu geben sich zu entwickeln. Bei aller Formali
sierung im universitären Kontext bedarf es immer der Reflexion auf zwi
schenmenschliche Fähigkeiten und Erfahrungen. 

In der Regel wird versucht, der Maßgabe nachzugehen, dass beide Sei
ten voneinander profitieren können. Es werden auch Spenden abgelehnt, 
sofern die Erwartungshaltungen nicht dem Bildungsgedanken und der 
Freiheit der Lehre, der Forschung und ggf. des Lernens entsprechen. 
Denn bei einer Spende gilt bekanntermaßen: Immer ohne Gegenleis
tung. Das lässt sich eher im Bereich der Auftragsforschung finden. Doch 
hier kann fast gar nicht mehr von Kooperation gesprochen werden, denn 
hierbei handelt es sich formal um eine Dienstleistung mit einem klar ab
gesteckten Zielkatalog. 

Friend- und Fundraising der Stiftung Universität 
Hildesheim (Erkenntnisse aus einem Gespräch mit 
Markus Langer)

Sabine Zimmermann 
Studierte Innenarchitektur und Me-
tall gestal tung an der Fach  hoch schule 
Hildesheim / Holzminden / Göttingen 
(jetzt HAWK), Abschluss als Dipl.-
Ing. (FH) Dipl.-Des. (FH), 2008 
erste Kulturprojekterfahrungen 
mit Kunst wandeln, einem sozio-
kulturellen Projekt in und zwischen 
zwei Dörfern. Seit 2009 im Netzwerk 
Kultur & Heimat, zuerst im Vorstand, 
dort Leitung verschiedener Pro-
jekte, u. a. Tage der offenen Ate
l iers, Rosen & Rüben, seit 2017 
Geschäftsführerin. 
Sonst noch: seit 2009 Dozentin 
an der HAWK, Teammitglied des 
Projektbüros Hildesheim 2025 zur 
Bewerbung Hildesheims um den Titel 
»Kulturhauptstadt Europas 2025«, 
jetzt dort Projektkoordinatorin, 
verschiedene ehrenamtliche Tätig-
keiten, Sabine Zimmermann lebt  
auf dem Land. 
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Vertrauen und Dialog
Vertrauen wird hier großgeschrieben. Manchmal müssen Kontakte auch 
erstmal langfristig aufgebaut werden, bevor es zu einer soliden Koopera
tionsvereinbarung kommen kann. Hier lassen sich Parallelen zur Kultur
hauptstadtbewerbung ziehen (siehe dazu Ausgabe der kultur! Nr. 19). 
Dies war auch keine Kooperation auf Bestellung. Offene Netzwerke ent
wickeln sich zuweilen in bestimmte Projekte und formulieren weitere 
Ziele. 

Eine König*innendisziplin?
Auf einer professionellen Ebene wird es spannend, wenn Akteur*innen 
zusammenkommen, deren Vorstellungen vielleicht nicht auf den ersten 
Blick zusammenpassen. Menschen, die Variabilität der eigenen Perspekti
ve mit Mut beschreiten und für sich selbst neue Perspektiven erschließen, 
dazu den Mut haben festzustellen, dass man noch keine Berührungen mit 
der Thematik hat, diese müssen dann bisweilen von einer Vielzahl von 
Organisationsbestandteilen mitgetragen und womöglich das eigene Han
deln prozessorientiert angepasst werden. Da ist es als kleinere Organisa
tionseinheit manchmal schwierig, für die eigenen Ziele Partner*innen in 
der Organisation zu finden. Persönliche und gemeinsame Interessen ent
wickeln sich vor diesem Hintergrund erstmal auf zwischenmenschlicher 
Ebene. 

Manchmal wird es aber auch nicht so konkret. Trotz eines jahrelangen 
Miteinanders muss es auch nicht zwangsläufig zu einer Kooperation kom
men. Mitunter bleibt es bei einem freundschaftlichen Verhältnis. So bleibt 
am Ende festzuhalten: Individuelle Zugänge bei gleichzeitigem Teilen 
von Überzeugungen ergeben die Grundlage, auf der Zusammengestal
tung und flexible Gesellschaftsvorstellungen möglich sind. Es liegt an den 
Partner*innen, aktive Schritte umzusetzen und diese in ihr Handeln im 
Weiteren zu implementieren – oder aber auch nicht weiter zu verfolgen. 

»Trotz unterschiedlicher 
Hintergründe gemeinsam 
kooperieren«

In Prozessen facettenreicher Initiativen, wie der Interessengemeinschaft 
Kultur Hildesheim, kurz IQ, kommt es in der Regel darauf an, gemein
sam aktive Schritte zu gehen. Das 2007 gegründete Netzwerk positioniert 
sich als »wichtiger Ansprechpartner für die Stadt Hildesheim in kultur
politischen Belangen.« Die zurzeit 26 Mitglieder sehen ein Ziel darin, die 
verschiedenen Interessen projektbasiert so miteinander zu vereinen, dass 
gemeinsame Handlungsstränge verfolgt werden können. Die verschie
denen Arbeitskreise, u. a. der Runde Tisch Kultur, verstehen sich hierbei 
als Werkstatt und Netzwerktreffen in einem. Dabei kooperiert der Ver
ein u. a. mit dem Kulturbüro der Stadt Hildesheim und dem Projektbüro 
Hildesheim 2025.

Das Besondere an diesem Netzwerk ist, dass freie Träger mit öffent
lichen Institutionen oder aber auch Privatakteur*innen mit Kultur
vereinen eine gemeinsame Basis finden aufeinander zuzugehen. Dabei 
kommt jede*r der teilnehmenden Akteure ihren Aufgaben nach und 
ergänzt diese durch ein kooperatives Bild von Gesellschaft, welche sich 
durch Vielfalt der Perspektiven, Hintergründe und Erwartungen dar
stellt. Basierend auf diesen langjährigen Erfahrungen lassen sich facet
tenreiche kulturelle Kooperationsformate entwickeln. So zum Beispiel 
die »Hildesheimer Wallungen«. 

An drei Tagen werden in Hildesheim »Wallanlagen, Kirchen, Bühnen, 
Seen und Wege bespielt und ungesehene Orte ins Licht gesetzt.« Dabei 
bringen sich Mitglieder und projektbasierte Kooperationsmitglieder glei
chermaßen ein, wie auch die Zuschauer*innen, die neben der Rezeption 
auch in einigen partizipativen Formaten teilnehmen können. Dabei wird 
gleichsam ein Treffpunkt für die Stadtgesellschaft wie auch eine Bühne 
der lokalen und überregionalen Kulturszene langfristig etabliert.

Interessengemeinschaft Kultur (IQ) in Hildesheim  
(Erkenntnisse aus einem Gespräch mit Siggi Stern)
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Markus Langer 
Ist zertifizierter Stiftungsmanager (DSA 
Deutsche Stiftungs akademie) und Groß-
spenden fundraiser (MGI Major Giving 
Institute). Das Friend- und Fundraising der 
Stiftung Universität Hildesheim ist zuständig 
für die Kontakt und Netzwerkpflege der 
Universität zu Ehemaligen der Universität, 
zu Stipendiat*innen, zur Hildes heimer 
Stadt gesellschaft, zur regionalen Wirtschaft 
und Stiftungslandschaft. Es erarbeitet die 
Grundlage für Kooperationen und wirbt um 
Spenden für die Universität Hildesheim. 
Darüber hinaus wird in diesem Arbeits be-
reich auch das Merchandising im Unishop  
betrieben. 
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Generationen und Hintergründe verbinden 
Das hierbei unterschiedliche Generationen und Vorstellungen, beruflich 
oder privat geprägt, aufeinandertreffen, steht außer Frage. Die beteiligten 
Akteur*innen befinden sich in einem gemeinsamen Prozess, sodass der 
einzelne Mensch und auch die Organisationen mit individuellen Variatio
nen ihre eigenen Erfahrungen aus den Projektprozessen ziehen können, 
welche die Grundlage der weiteren Zusammenarbeit darstellen können. 

Hier steckt ein zentraler Punkt von vernetzender Vermittlungstätigkeit, 
wie der IQ sie gestaltet: Interessen zusammenbringen und mittels künst
lerischer Ausdrucksformate der Mitglieder mit Kommunikations und 
Gestaltungsprozessen in die Gesellschaft einwirken. Die Ergebnisoffen
heit des Vorhabens steht hier im Fokus. Der breite Erfolg des Veranstal
tungsformates spricht für sich: die rezeptiven Gewohnheiten der Stadt 
bzw. Landkreisgesellschaft, verschiedener Zielgruppen und Gäste werden 
durch die Wallungen geprägt und andersherum. Kulturentwicklung auf 
kooperativer Basis benötigt immer auch eine praktische Sichtbarkeit und 
Einbindung der Öffentlichkeit zur Weiterentwicklung. Fördermittel, Auf
trittsinfrastrukturen sowie die zentrale Öffentlichkeitsarbeit sind hierbei 
hilfreiche Instrumente, um Begegnung und Teilhabe zu realisieren, deren 
Bedienung aber ebenfalls Fachkenntnis voraussetzt. 

Dialog, Austausch und gemeinsames Handeln als Ausdruck von  
Gesellschaft
Kooperationen lassen sich auch immer als Ausdruck von Gesellschaft le
sen, die gemeinsam Visionen entwickeln und umsetzen. Innerhalb dieser 
werden individuelle Pfeiler und Überlegungen flexibel und reflexiv einge
bunden. Dialog und Austausch flankieren die Entwicklung Einzelner und 
sind gleichsam so zentral an Personalien der Netzwerke geknüpft, sodass 
bei bestimmten Entwicklungen es auch passieren kann, dass vermeintlich 
gegensätzliche Strömungen entwickelt werden und doch im Zusammen
spiel wunderbar miteinander funktionieren. 

Die dadurch gewonnenen Entwicklungsspielräume, der Gewinn viel
fältiger Perspektiven, die Entwicklung noch nicht gelernter Fähigkeiten 
können hierbei als wertvolle und nicht zu unterschätzende Nebenpro
dukte angesehen werden. Denn sie bilden langfristig einen Humus, auf 
dem Anschlusspotenziale weiterer Akteur*innen entstehen. Diversität 
in Handlungsoptionen bereichern Prozesse, dennoch bedarf es konkre
ter Erfahrungen sowie eines Quäntchen Mutes bei wichtigen Beteiligten 
der Entwicklung, damit Kooperationsprozesse reflexiv und wirklichkeits
konstituierend verlaufen können. Wenn diese Faktoren zusammenkom
men, kann dies ein weiteres Beispiel einer sich ständig reflektierenden 
und handelnden Kulturregion sein. Es liegt ebenfalls im Auge der betei
ligten Akteur*innen, diese Qualität zu erkennen und sie für sich als Ergeb
nis der eigenen Wirksamkeit anzusehen.

Siggi Stern 
Ist seit über 30 Jahren mit 
seinen Liedern unterwegs. 
Oft ist er dabei allein auf 
der Bühne. Mit Gitarre 
und meistens im Stehen, 
weil er dann dabei tanzen 
kann. Bei der IQ Interes-
sengemeinschaft Kultur 
Hildes heim e. V. ist er für 
Kommunikation und Netz-
werk zuständig. 

Kooperative Zusammenschlüsse, welche transparent mit Erwartungen, 
Bedürfnissen und Herausforderungen der Beteiligten umgehen, sind qua
litative Katalysatoren für eine Region. Sie haben die Möglichkeit, langfris
tig Gesellschaft mitzugestalten und für Diversität, Vielfalt und Achtung 
sowie Teilhabebewusstsein einzustehen und aktiv breitenkulturell zu 
sensibilisieren. Der neue Vorstand von ab.hier.kultur freut sich, die Ko
operationspartner*innen weiter kennenzulernen und mit den erarbeite
ten Kenntnissen weiter Grundlagen gemeinsamer Prozesse zu erarbeiten. 

Fazit! … aber die Fortsetzung folgt ganz sicher! 

Gregor Pellacini 
Setzt sich in vielen Bereichen 
sei  ner beruflichen Praxis (Raum 
HI / PE / BS) zurzeit vor allem mit 
der Frage der Wahrnehmung 
auseinander. Dabei experi mentiert 
er mit Formaten des Spazieren-
gehens, des Gärtnerns wie auch 
der stetigen Veränderung seines 
Alltags. 
Und ja, er möchte dabei auch 
Gewohnheiten verändern, zumin-
dest variieren. In aller erster 
Linie bei sich. Eine Einladung für 
Andere spricht er bei Gelegen-
heit aus.

Die Ausrufung des Tages der Kulturarbeit im Rahmen des Runden Ti
sches Kultur am 5. Mai 2021 war ein Wagnis, präsentierte aber den Ak
teur*innen ein mögliches Potenzial, welches 2022 weiter verfolgt werden 
wird. Gemeinsame Schnittpunkte wurden erarbeitet und verbunden. Da
her ist der zweite Tag der Kulturarbeit bereits in Planung. 



— SPRING / SUMMER 2022 —

Mit:

IQ HILDESHEIM e.V. 

Netzwerk Kultur & Heimat e.V. 

ab.hier.kultur e.V.

stay tuned!

2322

1  Netzwerken 2  Lehre

ku
ltu

r!2
1

ku
ltu

r!2
1 2  

Lehre

Anzeige

2. 
Tag der  

Kulturarbeit



2524

2  Lehre 2  Lehre

ku
ltu

r!2
1

ku
ltu

r!2
1

Eigentlich wollte ich mir für diesen Artikel die allererste Studienordnung 
des damaligen Studiengangs »Kulturpädagogik« – also dem Ursprung 
von »Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis« – genauer anschau
en. Doch an ein Exemplar dieser ersten Studienordnung zu gelangen, 
stellte sich schwieriger heraus, als anfangs vermutet. Ich habe Lehrende 
angefragt, von denen ich wusste, dass sie damals Kulturpädagogik stu
diert haben, beim Prüfungsamt mein Glück versucht und die Bestände 
der Bibliothek durchsucht. All das blieb leider erfolglos und mir wurde 
klar, dass an der Universität anscheinend niemand mehr eine Ausgabe 
dieser Ordnung besitzt. Der Leiter des Prüfungsamtes, Stefan Schmidt, 
verwies mich auf die »Ministerialblätter«, in welchen die Studienord
nungen früher veröffentlicht wurden. Ich folgte dieser heißen Spur und 
landete beim Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dem Herausgeber 
dieser Schreiben. Mehr als einen Monat nach meiner Anfrage erhielt ich 
die Antwort, ich solle mich an die Staatskanzlei wenden. Die Antwortzeit 
dort fiel deutlich kürzer aus, allerdings verwies man mich wieder zurück 
an die Bibliothek des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Ich war 
bei meiner Recherche also erfolgreich im Kreis gelaufen und konnte bis 
heute die erste Studienordnung, die inzwischen zu meinem persönlichen 
weißen Wal geworden ist, nicht auftreiben. Was ich auftreiben konnte, 
ist die Studienordnung von 1985. Das ist zwar nicht unbedingt die erste, 
aber immerhin eine ziemlich frühe Ausgabe. 

Aber genug dazu, denn eigentlich interessiert mich ja, wie sich die 
Studienordnung im Verlauf der Zeit verändert hat. Die offensichtlichste 
Veränderung liegt zum einen in der Namensänderung zu »Kulturwis
senschaften und ästhetische Praxis« in 2001 und der Überführung vom 
Diplom in den heutigen Bachelorstudiengang in 2008. Mit dieser Um
stellung verkürzte sich die Regelstudienzeit von neun auf nur noch sechs 
Semester und die damalige Aufteilung in vier Semester Grund und in 
fünf Semester Hauptstudium entfiel. Während sich das Studium heute in 
die vier Bereiche Künstlerischwissenschaftliches Haupt und Nebenfach, 
Interdisziplinärer Bereich und Kulturpolitik aufteilt, waren 1985 nur drei 
Bereiche abzudecken. Diese beinhalteten ebenfalls das künstlerischwis
senschaftliche Haupt und Nebenfach, die dritte Sparte bestand jedoch 
aus einem grundwissenschaftlichen Bezugsfach. Hier standen Pädagogik, 
Philosophie, Politische Wissenschaft, Psychologie und Soziologie zur 
Auswahl. Sicherlich gibt es auch heute einige Seminare, die Fachgebie
te wie Psychologie und Soziologie behandeln, allerdings ist es nun nicht 
mehr möglich, sich in diesen einen eigenen Schwerpunkt zu setzen. Die 
Aufgabe, den Studiengang um drei Semester zu verkürzen, war sicherlich 
keine leichte. Schließlich sollte dabei nicht die inhaltliche Freiheit verlo
ren gehen, sich das Studium möglichst selbstbestimmt gestalten zu kön
nen, und eben nicht auf strikt vorgegebene Modul und Stundenpläne zu 
setzen. Das dabei nicht alle Aspekte des Diplomstudiengangs 1:1 über
nommen werden konnten, liegt auf der Hand. Doch auch vor 36 Jahren 
konnte man sich bereits in den Bereichen Musik, Bildender Kunst, Thea
ter, Medien und Literatur austoben (die letzten drei dieser Fächer waren 
allerdings zu einem zusammengefasst). 

Auffällig beim Vergleich der Studienordnungen von 2017 und von 1985 
ist auch, dass die heutige Fassung mit einer Erklärung über die Lern
inhalte und Ziele des Studiums beginnt. Ziel des Studiengangs ist es,  
»eine[n] ersten berufsqualifizierenden Abschluss für ein breites Spekt

rum beruflicher Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Kunstproduk
tion und ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Vermittlung sowie für 
eine wissenschaftliche Laufbahn in den Bereichen Kultur bzw. Kunst, 
Literatur, Medien, Musik und Theaterwissenschaften, der Kulturpoli
tik und dem Kulturmanagement« zu ermöglichen. Wie ich finde, bringt 
diese Beschreibung die Inhalte des Studiums sehr gut auf den Punkt. Si
cherlich wäre sie auch in der Ordnung von 1985 passend gewesen, denn 
während sich formelle Aspekte des Studiums zwar stark verändert haben, 
ist die grundlegende Ausrichtung der von Kulturpädagogik immer noch 
sehr ähnlich. (Übrigens wünschte ich mir, ich wäre schon eher auf diese 
Beschreibung gestoßen. Das hätte einige Gespräche darüber, was ich im 
Studium eigentlich mache, bestimmt vereinfacht.) 

1985
vs. 
2017
Wie hat sich  
unsere 
Studienordnung 
eigentlich 
verändert? 

Von Jasper Möslein

Jasper Möslein hat 2018 
die Büroleitung von Gre-
gor Pellacini übernommen. 
Nach einem FSJ-Kultur  
in der Düsseldorfer Ton-
halle begann er 2017 
sein Kulturwissenschafts-
studium in Hildesheim. Er 
ist in mehreren Bands als 
Musiker aktiv und studiert 
seit Oktober diesen Jahres 
den Master »Kultur, Ästhe-
tik, Medien« in Düsseldorf. 
Der erste Kontakt zum Ver-
ein erfolgte während des 
Projektsemesters 2018, 
als er Teil des Teams war, 
welches das »All together 
now?« Festival konzipier te 
und durchführte. 
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Ist die Lust am 
unkonventionellen 
Machen und  
Gestalten

abhanden
gekommen?

Was die Hildesheimer Kulturwissenschaften seit ihrer Gründung 1979 
auszeichnet, ist die Lust am Gestalten künstlerischer und ästhetischer 
Konzepte und Formate, am Erfinden unkonventioneller Lösungen für die 
unterschiedlichsten Herausforderungen im Kunst und Kultursektor. Hil
desheimer Absolvent*innen sind bekannt als zugleich kreative, fachlich 
fundierte wie auch pragmatische Macher*innen. 

Herausgebildet wurde diese Herangehensweise zum einen durch die 
Besonderheit des Hildesheimer Studiengangsmodell der wissenschaftlich 
reflektierten künstlerischen und ästhetischen Praxis in mehreren Diszi
plinen, häufig interdisziplinär verbunden. Theoretische Erkenntnisse sind 
eingebunden in ästhetische Erfahrungen und praktische Anwendungs
möglichkeiten und werden damit zur Ressource für die verschiedensten 
beruflichen Kontexte. Zum anderen hat dieses Studiengangsmodell, das 
sich deutlich von klassischen wissenschaftlichen Studiengängen unter
scheidet, von Anfang an bestimmte StudierendenPersönlichkeiten an
gezogen, die sich weder auf die Künste noch auf die Wissenschaften noch 
auf kulturelle Vermittlungsarbeit reduzieren wollten und ihr eigenes Pro
fil im Dazwischen ausbildeten.

Wahrnehmung der aktuellen StudierendenGeneration 
In meiner Wahrnehmung nach gut 30 Jahren Auseinandersetzung sowohl 
als Studierende als auch als Lehrende mit den Hildesheimer Kulturwis
senschaften unterscheidet sich die aktuelle StudierendenGeneration 
deutlich von früheren Jahrgängen. Es scheint ihr die Lust am spielerischen 
Machen abhanden gekommen zu sein. 

Dazu eine Beobachtung aus einem Projekt:
Als wir mit Studierenden der Kulturvermittlung für unsere jährliche 

HerbstAkademie ein Vermittlungsprogramm konzipierten, war die erste 
Frage nach dem Budget, mit dem man professionelle Kulturvermittler*in
nen beauftragen könne. Statt Ideen für die Inszenierung eines gemeinsa
men FestEssens zu entwickeln und umzusetzen, beschäftigten sich die 
Studierenden vor allem mit der Frage, wie man Allergien und andere 
Unverträglichkeiten abfragt und wo sich vegane Speisen fair und um
weltverträglich bestellen lassen. Bei der Einladung von Personen, die als 
Repräsentant*innen des Hildesheimer Kulturlebens zu einer Podiums
diskussion eingeladen werden sollten, ging es weniger um die Aktivitäten, 
die diese jeweils verantworten, als viel mehr um die Frage, ob auch POCs 
und Menschen mit Beeinträchtigungen in der Runde vertreten sind.

Während noch vor etwa 10 Jahren praxisorientiertes Kulturmanage
ment Seminare die Hörsäle füllten, interessieren sich aktuelle Studieren

Wahrnehmung einer neuen  
Generation von Studierenden  
der Hildesheimer Kultur-
wissenschaften

»[Es] fällt auf, 
dass es eher 

um die richtigen 
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Theorien geht 
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die nicht 

nur anderer 
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sozialen Milieus 
stammen.«

Von Prof. Dr. Birgit Mandel
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de vor allem für gesellschaftspolitische Themen. In Diskussionen sind 
viele eher zurückhaltend aus Angst, einen falschen Begriff zu verwenden, 
der nicht der LCBQ Policy entspricht. 

Rassismuskritik und die Forderung nach Repräsentation von POCs in 
allen gesellschaftlichen Schlüsselbereichen sind aktuell dominierende 
Themen unter den Studierenden. Dabei fällt auf, dass es eher um die rich
tigen Begriffe und Theorien geht als darum, tatsächlich praktische Kultur
Projekte mit Menschen durchzuführen, die nicht nur anderer kultureller 
Herkunft sind, sondern auch aus anderen sozialen Milieus stammen. 

Sehr zugespitzt und pauschal also die Wahrnehmung der aktuellen 
Studierenden aus Sicht einer älteren Generation: 

• Die Studierenden meiden praktische Projekte, bei denen sie sich 
überfordert fühlen und Fehler machen könnten und versuchen in 
Projekten möglichst viel praktische Gestaltungs und Vermittlungs
tätigkeiten an externe Dienstleister outzusourcen.

• Sehr viel kürzer sind Aufmerksamkeitsspannen und Arbeitsphasen.
• Sie sind stark mit ihrer physischen und psychischen Gesundheit 

beschäftigt. 
• Sie gehen sehr höflich miteinander um und versuchen Konflikte zu 

vermeiden. 
• Sie haben eine sehr moralische Sicht auf die Gesellschaft. Zentrale 

Themen sind für sie Nachhaltigkeit, Inklusion und Diversität. 

Gründe für die Veränderungen: 
Veränderungen im StudierendenVerhalten haben sicherlich auch mit 
der Umstellung des DiplomStudiengangs auf Bachelor und Master zu 
tun. Obwohl wir für unsere Hildesheimer Kulturwissenschaften auch 
im BA / MA System versucht haben, möglichst viele individuelle Wahl
Möglichkeiten einzubauen und wir durch die Größe des Studiengangs 
sehr viele unterschiedliche Seminare für jedes Modul anbieten können, 
reduzierte sich der Freiraum. Damit einher ging die Modularisierung mit 
Vorgaben zu Inhalten, die verpflichtend belegt werden müssen, sowie per
manenter Erbringung bewerteter Leistungen, aus denen sich die Gesamt
note zusammen setzt. Während früher im Wesentlichen entsprechend 
eigener Interessen und persönlicher Profilbildung studiert wurde, gibt es 
nun deutlich mehr Vorgaben, die die Selbstverantwortung im Vergleich 
zu früher begrenzen. 

Aber auch die gesamtgesellschaftlich bedingten Unterschiede zwischen den 
Generationen dürften eine Rolle spielen. Aber auch die veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen, die Zunahme an Komplexität und Zukunftsunsi-
cherheit sind zentral.

Um die eigenen, sehr subjektiven Beobachtungen zu überprüfen und zu 
hinterfragen, folgen nun einige Ergebnisse aus empirischen Studien, die 
sich mit den Charakteristika der aktuell jungen Generationen Y und Z 
befassen: 

Zentrale Charakteristika der Generation Y wurden im deutschsprachi
gen Raum erstmalig im Rahmen einer Studie von Albrecht und Hurrel
mann identifiziert. Beeinflusst sei die Generation Y in ihren Einstellungen 
durch Themen, die in ihrer prägenden Jugendphase allgegenwärtig sind 
wie v. a. Digitalisierung, Globalisierung, Migration, religiöser Terroris
mus, Erkenntnisse zum Klimawandel, BankenClash und dadurch ausge
löste Zweifel an der Wachstumslogik. Die Autoren stellen als Fazit ihrer 
Untersuchung die These auf, dass durch diese Generation starke Verände
rungen im Arbeitsleben und der Gesellschaft insgesamt ausgelöst würden: 
»Sie sind heimliche Revolutionäre, denen man ihr Umstürzlertum nicht 
ansieht. Scheinbar angepasst und still sondierend und taktierend, sanft 
und unbemerkt (…) setzen sie neue Maßstäbe in Medien und Freizeit, 
Konsum und Wirtschaft«, indem sie auf ihre WorkLifeBalance bestehen 
(Hurrelmann / Albrecht 2014: 43). Anders als vorherige Generationen 
haben sie durch den demografisch bedingten Arbeitskräftemangel dazu 
die Macht, denn sie werden auf dem Arbeitsmarkt dringend benötigt.

Die aktuelle ShellJugendStudie befragte die nachfolgende Genera
tion Z und stellte fest, dass sich insgesamt der Trend zum »ReGroun
ding« angesichts der äußeren Krisen in der Gesellschaft fortsetze und 
die Jugendlichen vor allem Lebensentwürfe in gesicherten und traditio
nellen Bahnen anstreben, bei denen die Familie von zentraler Bedeutung 
sei. Rausch, Exzentrik, individualistische Selbstpositionierungen (wie 
von Reckwitz in seiner »Gesellschaft der Singularitäten« diagnostiziert) 
sowie Erfolgsstreben seien eher auf dem Rückzug. Stattdessen gäbe es 
ein hohes Gesundheits, Umwelt und Gerechtigkeitsbewusstsein. Zwar 
identifizieren sich die Jugendlichen mit den privilegierten Lebensverhält
nissen in Deutschland, beklagen aber fehlende politische Teilhabe und 
mangelnde Repräsentation der Bevölkerung in ihrer Diversität. Insge
samt zeichne sich die Generation durch »Ernsthaftigkeit und Problembe
wusstsein« und trotz Leistungsbereitschaft durch »hohe Skepsis gegen
über einem neoliberalen Wettbewerbsparadigma« aus. Der Eintritt ins 
Erwachsenen und Berufsleben sei häufig angstbesetzt. »Fast scheint es, 
als sei der Jugend der Spaß abhanden gekommen«, so ein Fazit der Studie. 

Um den wahrgenommenen Unterschieden zwischen den Generationen auf 
den Grund zu gehen und ihre Konsequenzen auf Führung in Kulturorgani-
sationen zu untersuchen, habe ich im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts 
mit Studierenden der Generation Y eine eigene Studie zu Führungsverhalten, 
Werten, Zielen und Herausforderungen von Führungskräften öffentlicher Kul-

Sie hat diverse For-
schungs projekte an der 
Schnittstelle von Kultur-
vermittlung, kultureller  
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velopment, Kulturmana-
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und Bevölkerungsbe-
fragungen durchgeführt 
und ist Autorin vieler 
Publikationen im Bereich 
Kulturvermittlung und 
Kulturmanagement. Sie 
verfügt über langjährige 
Erfahrungen in der Evalua-
tion von Kulturprojekten 
und Institutionen.
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Direktorin des Instituts für 
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im Bereich Öffentlichkeits-
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tureinrichtungen im Vergleich jüngerer und älterer Generationen durchgeführt, 
die einige Unterschiede zeigten:

Während ältere Führungskräfte stärker das Primat der Kunst und eine 
hohe künstlerische Qualität als Richtschnur ihres Handelns betonen, 
wollen die jüngeren ihr Handeln deutlich stärker auf aktuelle gesell
schaftspolitische und soziale Probleme ausrichten, zu deren Lösung sie 
proaktiv mit der Arbeit ihrer Einrichtung beitragen wollen. Sie betrachten 
diese deutlich selbstkritisch und betonen die Notwendigkeit zu program
matischen und strukturellen Veränderungen.

Obwohl alle einen kommunikativen Führungsstil präferieren, sehen 
sich die älteren in ihrem Führungsverhalten eher als allein Verantwort
liche mit klarer Richtlinienkompetenz; die jüngeren Führungskräfte ver
weisen hingegen vielfach auf die Notwendigkeit, mit einer partizipativen 
Führung auf die wachsende Komplexität der Aufgaben und auf Ansprü
che neuer Generationen von Mitarbeitenden zu reagieren und begreifen 
sich häufig eher als Moderator*in denn als Chef. 

Jüngere Führungskräfte artikulieren, dass sie nicht mehr allein auf das 
hohe Sinnstiftungspotential des besonderen Arbeitsfeldes Kunst / Kultur 
für die Motivation ihrer Mitarbeitenden setzen können, sondern ebenso 
eine als offen und partizipativ empfundene Arbeitsatmosphäre sowie eine 
ausgewogene WorkLifeBalance einschließlich flexibler Arbeitszeiten 
und Home Office gewährleisten müssen.

Dass sich die aktuellen Generationen Y und Z deutlich von den unter 
ganz anderen Bedingungen aufgewachsen »Babyboomern« und »Ge
neration Golf« unterscheiden, wird an den verschiedenen Studien deut
lich. Die Welt ist noch komplexer geworden. Der aktuelle Wohlstand und 
Komfort sind kaum zu halten und Wachstum ist keine Antwort mehr auf 
die Herausforderungen. Auch im Kultursektor geht es eher um Transfor
mation, Umverteilung, nach einer langen Zeit, in der sich die öffentliche 
Kulturförderung kontinuierlich erhöhte. In dieser Situation wird die Si
cherheit im Privaten um so wichtiger. Überforderung im Beruf, bedin
gungslose Einsatzbereitschaft und energisches Vorpreschen scheinen 
wenig sinnvoll. Dass damit auch die Lust am spielerischen Machen ein
geschränkt ist, könnte eine naheliegende Konsequenz sein. Und zugleich 
liegt in der ästhetischen Gestaltungskompetenz und dem Mut, Neues zu 
probieren, eine zentrale Qualität der Hildesheimer Kulturwissenschaften, 
die wir erhalten sollten. 

Die ästhetische und künstlerische Praxis sollte darum im Studium wei
ter gestärkt und als Leitprinzip auch in alle theoretischen Auseinander
setzungen eingebunden werden. 

Dafür ist vor allem das Projektsemester ein wesentlicher Garant. In der 
intensiven intergenerationalen, gestaltenden Zusammenarbeit von Stu
dierenden und Lehrenden liegt dabei eine große Chance, den alten Spirit 
der Hildesheimer Kulturwissenschaften mit den Anliegen aktueller Ge
nerationen produktiv zu verbinden. 

Quellen

Mandel, Birgit: Veränderungen 
im Cultural Leadership durch neue 
Generationen von Führungskräften? 
– Ergebnisse einer Befragung von äl-
teren und jüngeren Führungskräften 
in öffentlichen Kultureinrich tungen 
in Deutschland, Open Access Uni-
versitätsverlag Hildesheim 
DOI: 10.18442/823
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2019-de.pdf

Ein Seminar zum Thema »Kritik üben« und dazu
gehörige Vermittlungsformate mitten im digitalen 
CoronaSemester? Klar! Nach drei Semestern an der 
Domäne hatte ich gelernt, mich erstmal für alle viel
leicht interessanten Kurse anzumelden und dann mal 
zu schauen. Der hier war speziell. In wenigen der vir
tuellen Räume, die ich bisher betreten habe, kam die 
Atmosphäre der einer tatsächlichen Gesprächsrunde 
nahe; aber hier lief das. Die Stimmung war wohlwol
lend und die Sessions kurzweilig. Ich blieb dabei.

Ziel: Die Erarbeitung eines Vermittlungsangebots 
für den Stadtraum Hildesheim
Was vermitteln wir? Müssen wir erst noch herausfin
den. Wow, in der Reihenfolge kannte ich das bisher 
nicht! Die Antworten sollten sich in einem sehr gel
ben Buch mit dem Titel »Kritik üben. Ein Manual → 
vom Einsteiger bis zum Profi« finden. Dieses enthält 
philosophische Texte, Interviews und die Beschrei
bung einer politischen Kunstausstellung. Jede Menge 
Anregungen zu Selbstkritik, der Notwendigkeit und 
Tücke von Moral, diverse Sichtweisen auf gesell
schaftliches Sein und Kritisieren. Wir lasen, fragten 
nach, diskutierten. Unsere Frage nach dem eigenen 
Anliegen jedoch blieb vorerst bestehen: Was wollen 
wir eigentlich vermitteln?

Die Vorgabe war offen: Wir könnten mit unseren 
Formaten auf konkrete Kontroversen und Kritikpunk
te eingehen. Oder aber abstraktere Gefilde beackern 
und über Konventionen von Kritik und das eigene 
Konfliktverhalten reflektieren. Ein kollektives poli
tisches Selbstverständnis oder dergleichen existierte 
naheliegenderweise nicht in unserer zusammenge
würfelten Seminarrunde; da schien es sinnvoll, sich 
auf einer MetaEbene zu bewegen und tatsächlich 
übergeordnet dazu einzuladen, Kritik üben zu üben.

Ein Stationenlauf für Reflexion und Austausch
Aufgrund des so offenen Auftrags war die Ideenfin
dung nicht so einfach, aber die in drei digitalen Se
mestern aufgestaute CoronaEnergie hat uns erlaubt, 
in nur eineinhalb Wochen eine Art MiniSemester
projekt tatsächlich in Präsenz auf die Beine zu stellen.

Kritisier  
doch mal!
Ein Seminarbericht

David Kaedi, Klarinettist, 
studiert KuWi mit Haupt-
fach Musik und spielt in 
diversen Bands in Hildes-
heim.

So öffnete Anfang Juli nach einem Kraftakt intensiver 
Vorbereitungen unsere »KritikBoutique« in einem 
Ladenlokal in der Innenstadt ihre Pforten. In Grup
pen hatten wir verschiedene Stationen erarbeitet, die 
an drei Ausstellungstagen kunterbunt und kurzweilig 
eine interaktive Beschäftigung mit dem Thema er
möglichten.

Hereinspaziert!
In der Boutique angekommen, erhielten Besucher*in
nen dreierlei: Erstens ein KritikHandbuch, welches 
einige unserer theoretisch erarbeiteten Inhalte zu
sammenfasste. Zweitens eine Anleitung zum spiele
rischen Durchlaufen des Raumes und drittens einen 
Gegenstand, der aus einem Haufen drolliger Dinge 
ausgewählt werden konnte. Ein Blechblasinstrument, 
eine Clownsfigur und eine Teekanne waren unter den 
handlichen Objekten. Eines davon sollte den eigenen 
»KritikTyp« symbolisieren und im Spiel als Interak
tionswerkzeug dienen.

So ausgestattet ging es los in eine ungewöhnliche 
Umkleidekabine, in der Sprachaufnahmen von per
sönlichen Konflikten abgespielt wurden. An einer aus 
Schrott gebauten und grell bemalten Skulptur wurden 
utopische Visionen gesammelt. Holzblöcke verschie
dener Höhen erlaubten ein »Diskutieren auf Augen
höhe« jenseits naturgegebener Körpergröße, wäh
rend an der »Wall in Frame« Facetten des Kritikübens 
beleuchtet und eigene Gedanken angeheftet wurden. 
Eine Stadtrallye schickte geneigte Teilnehmer*innen 
schließlich zu »Hildesheimer Kritikpunkten« in der 
Ost und Innenstadt und animierte zum Nachdenken 
über urbanes Zusammenleben.

Luft nach oben?
Was wäre ein Seminar zum Thema Kritik üben ohne 
eine abschließende kritische Betrachtung des Semi
nars selbst? Nun, es wäre deutlich entspannter gewe

Von David Kaedi
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sen, zu einem früheren Zeitpunkt im Semester in die 
konkrete Planung zu gehen. Ein sinnvolles Vorgehen 
wäre gewesen, die theoretische Auseinandersetzung 
und die Projektkonzeption parallel laufen zu lassen. 
Am Ende des Tages war die Stimmung geprägt von 
der Erleichterung, alles gerade noch so hinbekommen 
zu haben.

Wie meistens bei UniProjekten war die Dauer der 
Präsentation leider auch hier äußerst knapp in Rela
tion zum Arbeitsaufwand und dem Einfallsreichtum, 
den die Gruppe bewies. Wir kamen gut an und hat
ten Spaß dabei, doch die akribisch ausgearbeiteten 
Konzepte und liebevoll gestalteten Stationen konnten 
eigentlich nur angetestet werden und schon wurde ihr 
Einsatz jäh beendet.

Und doch … dass sowas überhaupt geht: dass 
wir während der Pandemie eine völlig ausgeflipp
te Kunstausstellung auf die Beine stellen und dabei 
einen enorm intimen Kennenlernprozess in der Se
minargruppe durchlaufen; dass wir in der Stadt mit 
Menschen ins Gespräch kommen und diese zu einer 
persönlichen Auseinandersetzung mit ihrem Kon
fliktverhalten in der Gesellschaft sowie in eigenen Be
ziehungen ermutigen können; und das alles in einem 
UniKurs – ist ein bemerkenswertes Exemplar prakti
scher Lehre in Kulturvermittlung.

Julia Speckmann hat im Doppel-
studiengang KuWi und Médiation 
Culturelle des Arts studiert und 
betreut am Fachbereich 2 als Mit-
glied des Instituts für Kulturpolitik 
das Thema Praktikum & Arbeits-
feld Kultur.

Eine Ausstellung und eine Publikation zum Thema 
Kritik üben? Gab es in der Tat schon im Jahr 2018 auf 
Kampnagel. Aber geeignete Vermittlungsaktionen, 
die das Thema tatsächlich in den Stadtraum gebracht 
haben, die gab es zumindest in Hildesheim bislang 
nicht. Deshalb hat mein Seminar es sich im Sommer
semester 2021 zur Aufgabe gemacht, die Inhalte der 
Ausstellung »Übungsraum für Kritik« in Hildesheim 
erfahrbar zu machen und für die Stadtbevölkerung vor 
Ort geeignete Vermittlungsformate bzw. bauten zu 
entwickeln. Damit leistete das Seminar einen Beitrag 
für das Programm der Freien Kulturgalerie Langer 
Garten, die die Kulturfabrik Löseke über die Sommer
monate in der Almsstraße 15 eröffnet hatte.

Das Seminar sollte sich fragen: Welche Aktionen 
sind im Stadtraum denkbar, mit wem sollte man ko
operieren, wen beteiligen, um Kritik an der Gesell
schaft und Selbstkritik neu, spielerisch und kons
truktiv ein und auszuüben und Menschen in den 
Austausch zu bringen? Der Kulturcampus im Gespräch

Das Thema Kritik üben schien zum einen fachlich in
teressant, da einerseits der kritische Blick auf gegen
wärtige Phänomene Grundbestandteil der kultur
wissenschaftlichen Betrachtung und Analyse ist und 
andererseits Kritik im Kulturbetrieb in Form von 
Kunstkritik oder Theaterkritik von jeher zum Ge
schäft gehört. Alltagspraktisch im Sinne von diskutie
ren / aushandeln / streiten ist das Thema zum anderen 
natürlich ohnehin aktuell, wenn es gilt, im Gespräch 
zu bleiben und Unstimmigkeiten zu klären – privat im 
Familien oder Freundeskreis oder auch, unialltags
praktisch sozusagen, vor Ort auf dem Kulturcampus. 
Den Fachbereich beschäftigt die konstruktive Aus
einandersetzung über gutes Lernen und Lehren und 
gelingende Kommunikation selbstverständlich seit eh 
und je – zuletzt ganz konkret in Form des von 2018–
2019 existierenden Gesprächskreises »Kultur der 
Selbstkritik«, im Rahmen der daraus hervorgegangen 
Veranstaltung »Fachbereichsbarometer« im Novem
ber 2019, sowie dem wiederum darauf reagierenden 
Briefwechsel zwischen einer Studierenden und dem 
Dekan des Fachbereichs und der darin an alle Mit
glieder des Fachbereichs ausgesprochenen Einladung 
zum eigenen BriefwechselTandem. Auch das eben
falls im Sommersemester angebotene BachelorSemi
nar »Lehrutopien« leistete hier einen Beitrag.

» … dass sowas über
haupt geht: dass wir 

eine völlig ausgeflippte 
Kunstausstellung auf die 
Beine stellen und dabei 

einen enorm intimen 
Kennenlernprozess  

in der Seminar gruppe 
durchlaufen. «

Kritik üben:
Der Kontext

Fotos der Ausstellung: Mera Dorin Krautzig

Von Julia Speckmann
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Fakt ist: Kritik wird überall geübt – im besten Fal
le konstruktiv und nachvollziehbar, in den meisten 
Fällen aber wohl eher weniger gelungen. Da genauer 
hinzusehen, lohnte also defnitiv – im Sommer 2021 
nochmal mehr, da ja aufgrund der Pandemie über 
einen langen Zeitraum echte Begegnungen und Aus
einandersetzungen in Präsenz nicht möglich waren.

Eine Frage der Haltung
Menschenfreundlich wollte das Seminar sein, mit In
teresse am Ringen um ein »Wir« und am gemeinsa
men Dialog. Und sich auf die Suche nach geeigneten 
Methoden begeben, wie Prozesse dazu initiiert und 
gestaltet werden können. Entsprechend war es nicht 
das Seminarziel, dem Hildesheimer Publikum mal 
ordentlich die Meinung zu sagen, seinen Umgang 
mit bestimmten Fragen oder ein bestimmtes Verhal
ten oder Vorgehen zu kritisieren, sondern eine Ebene 
drüber anzusetzen: eine Gelegenheit zu schaffen, um 
Kritik üben zu üben – mit den Mitteln der Künste al
lerdings spielerischer und poetischer als sonst üblich.

Inhaltliche Aspekte lieferten die in der Publika
tion versammelten Beiträge von Soziolog*innen, 
Politiker*innen, Philosoph*innen und Schriftstel
ler*innen, ergänzend Beiträge aus den Medien sowie 
künstlerische Beispiele. Argumente generieren und 
formulieren, debattieren, träumen, Mut haben und 

Nein sagen und sogar pöbeln wurde geübt und re
flektiert. Wann Kritik leicht ist und wann sie schwer 
fällt wurde diskutiert. Und selbstverständlich beglei
tend die eigene Rolle als vermittelnde Person, der 
Blick auf die möglichen Besucher*innen und der Ort 
der Durchführung besprochen.

Kritik üben üben also? … auf Kampnagel für ein 
ohnehin geneigtes Kulturpublikum: ok! Aber so ein 
Thema mitten in der Hildesheimer Fußgängerzone?!

Kommunikationsort ohne Kommunikation?
In einer Fußgängerzone als Teil des öffentlichen 
Raumes kommen sehr unterschiedliche Menschen 
zusammen – die meisten mit dem Ziel, etwas anzu
sehen, an oder auszuprobieren, es zu kaufen. Darauf 
sind Fußgängerzonen ausgelegt. Dass sie darüber hi
naus Kommunikationssituationen schaffen (können), 
schien lange, so zumindest der Eindruck an vielen 
Stellen aktuell, wenig mitgedacht, geschweige denn 
aktiv gestaltet. Hier eine andere Aufenthaltsquali
tät zu schaffen, Austausch und Auseinandersetzung 
mit Themen jenseits des Konsums zu fördern, diese 
Möglichkeit bot die Freie Kulturgalerie. Ein perfek
ter Ort für das Kritiküben also? Ja und nein. Denn 
eben weil die Menschen vor Ort anderes erwarten, 
sollte die gewählte Form auf keinen Fall akademisch 
und erst recht nicht belehrend daher kommen. Um

gekehrt sollte sie möglichst einladend und offen sein, 
sich nicht aufdrängen. Ein Plus war da sicherlich der 
von den Seminarteilnehmenden gewählte Titel: »Kri
tikBoutique« – entlang der Konventionen einer 
Fußgängerzone zwar eine Boutique, aber eine, in der 
nichts erworben und konsumiert werden konnte und 
die doch recht überraschend mit einem besonderen 
Thema aufwartete.

Vermittlung ohne Gegenstand?
Ein Seminar ohne Gegenstand also? In der Tat stan
den hier weder Werke, etwa der bildenden noch der 
darstellenden Künste, im Mittelpunkt und der Zugang 
war ausschließlich thematisch gewählt – tatsächlich 
ein wenig in der Tradition der nach wie vor alle zwei 
Jahre angebotenen Projektsemester und damit offen 
für alle möglichen ästhetischkünstlerischen Interes
sen der Seminargruppe.

Der Blick in die professionelle Kulturlandschaft 
zeigt: Ein solches Vorgehen ist spannend, erlaubt 
bekanntlich die Betrachtung eines Themas aus vie
len Perspektiven und einen Mix verschiedener Her
angehensweisen und Methoden. Beispielsweise die 
Soziokultur arbeitet oft nach diesem Prinzip: Stadt
teilkultureinrichtungen wählen Jahresthemen aus, 
die sie dann zusammen mit ihren Besucher*innen 
bearbeiten.

In der Schweiz sticht ein Haus diesbezüglich be
sonders heraus: das Stapferhaus Lenzburg. Auf seiner 
Website heißt es: »[Hier] stehen die großen Fragen 
der Gegenwart im Mittelpunkt: was unser Leben 
prägt, das Land beschäftigt und die Welt bewegt. In 
sinnlich erfahrbaren Ausstellungswelten laden wir 
auf unterhaltsame Art und Weise zur kritischen Aus
einandersetzung mit den großen Fragen unserer Zeit 
ein.« Zentral am Bahnhof gelegen verhandelte es in 
den letzten Jahren in der Tat große Themen wie Fake 
(2018–2020), Heimat (2017–2018), Geld (2014–
2016) oder auch Entscheiden (2012–2014).

Abschließend lohnt nach der Erfahrung in der Hil
desheimer Almsstraße in jedem Fall wieder einmal die 
Frage, wie es wäre, den nicht unerheblichen Leerstand 
in den Innenstädten statt mit neuen Konsummöglich
keiten dauerhaft mit Themen von allgemeinem Inter
esse zu bespielen und damit das »Wir« zu befragen 
und zu beleben. Warum eigentlich nicht öfters mal 
fragen: »Welcher Kritiktyp bist du eigentlich?«

»Fakt ist: Kritik  
wird überall geübt 
– im besten Falle 
konstruktiv und 
nachvollziehbar,  
in den meisten  

Fällen aber wohl  
eher wenig 
gelungen.«

Ob selbstständige 

Produktions leiterin, Thea-

terpädagoge oder Kultur-

amtsmitarbeiter im In- oder 

Ausland, ob Insz enieren oder 

Belege sortieren – wir wol-

len wissen, was du machst! 

Über das »Nanopraktikum« 

kannst du aktuellen Studie-

renden der kulturwissen-

schaftlichen Studiengänge  

Anzeige

die Möglichkeit bieten, 

einen Tag mit dir bei der 

Arbeit zu verbringen und so 

einen Eindruck von Atmos-

phäre, Umfeld etc. des Be-

rufs zu erhalten. 

Für die Nanopraktika su-

chen wir ständig nach Alumni 

unterschiedlichster Berufe! 

Wenn du Lust hast, Studie-

renden einen Einblick in 

dein Arbeits feld zu geben, 

oder wenn du Fragen hast, 

schick gerne eine Mail an: 

julia.speckmann@uni- 
hildesheim.de

Verschenke einen  
Schnuppertag!
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Kultpäds 
und Kuwis
Mutter und Sohn im Dialog 
über einen Studiengang

Felix: Mama, magst du mal erzählen, wie du zu deinem Studium ge-
kommen bist?

Christiane: Also ich hatte mit 17 Jahren eine Ausbildung zur Zahnarzt
helferin gemacht und mit Ende Zwanzig wurde mir klar, dass mich dieser 
Beruf überhaupt nicht ausfüllte. Ich wollte gerne studieren, hatte aber 
kein Abi. Und deshalb musste ich über den 2. Bildungsweg die Immatu
renprüfung machen. Das war ’88/’89. Aber da ich ja auch eine fünfjäh
rige Tochter hatte – deine Schwester Janina – konnte ich natürlich kein 
Studium machen, das so wahnsinnig zeitaufwendig war. Eine Mitspiele
rin in der Amateurtheatergruppe, in der ich damals war, erzählte mir von 
ihrem Kulturpädagogikstudium. Davon hatte ich noch nie gehört und 
wurde ganz neugierig. Ich habe mir dann mal das Vorlesungsverzeich
nis angeguckt und das war echt der Hammer. Meine Kreativität, meine 
Freude am Theaterspielen und mein Interesse an Kunst und Kultur, all 
das, so stellte ich mir vor, würde sich in diesem Studiengang frei entfal
ten und weiter entwickeln können.

F: Und wie war denn das für dich mit uns Kindern zu studieren?

C: Puuuh, das war eine ziemliche Herausforderung. Und ohne deinen 
Papa hätte ich das auch bestimmt nicht geschafft. Kurz bevor ich mich 
im WS 1990 immatrikuliert hatte, wurde ich schwanger. Und ich habe 
aber gedacht: Na gut, kein Thema. Ich hatte die Vorstellung, mit einem 
Baby dann an die Uni zu fahren – machen andere ja auch. Aber als dann 
klar war, dass es Zwillinge werden, war diese Vorstellung dahin. Dann 
war ich erstmal drei Semester beurlaubt und habe dann erst 1992 richtig 
angefangen zu studieren. Das große Glück war, dass wir ein AuPair
Mädchen aufnehmen konnten. Die hat uns wahnsinnig geholfen, so dass 
ich dann beruhigt nach Hildesheim fahren konnte, um zu studieren.

F: Goisa.

C: Genau. Goisa. Trotz dieser Unterstützung hatte ich natürlich nicht 
viel Zeit, weil die Familie, die Kinder mich ja auch brauchten. Das hat 
dann dazu beigetragen, dass ich sehr zielorientiert studiert habe. Jedes 
Mal, wenn ich das Vorlesungsverzeichnis gesehen hatte, wollte ich gerne 
so viel machen, weil ich auf so viele verschiedene Sachen Lust hatte. 
Aber das ging leider nicht. Ich suchte mir meine Seminare und Vorlesun
gen so, dass ich möglichst alles an zwei Tagen in der Woche unterkriegte. 
Das war sehr schade, denn ich konnte mich nicht so viel im Studium 
ausprobieren und auch kein großes Netzwerk bilden, zumindest nicht 
so, wie ich es gern gehabt hätte. Mein Studium gestaltete sich somit sehr 
stringent und zielorientiert. Wie war der Einstieg für dich?

F: Ich habe ja Sozialwissenschaften im Bachelor studiert und hatte 
mich eigentlich für weiterführende Masterstudiengänge beworben. 
Aber weil ich parallel zum Bachelor schon mit so vielen Kunstprojek-
ten angefangen hatte, merkte ich schnell, dass es das nicht mehr ist. 
Und dann bin ich über Umwege irgendwann bei dem Master Kultur-
vermittlung gelandet. Für mich war es vor allem eine Befreiung, mich 
endlich ganz auf diese künstlerischen Ambitionen einzulassen. Und 
gleichzeitig war der Studiengang Kulturvermittlung für mich auch eine 
Sicherheit, weil man sich nicht gänzlich auf die Kunst verlässt, son-
dern auch die Kompetenzen des »Vermittlers« lernt.

C: Falls man als Künstler scheitert.

F: Genau. Im Prinzip schon. Dann hat man immer noch die Ausbildung 
als Vermittler.

Christiane (62 J.) machte im 
Jahr 1997 ihr Diplom in Kultur-
pädagogik an der Uni Hildes-
heim. Dreiundzwanzig Jahre 
später schloss ihr Sohn Felix 
(30 J.) seinen Master im selben 
Studiengang ab, der mittlerweile 
Kulturvermittlung lautet. Aber 
nicht nur der Name hatte sich im 
Laufe der Jahre geändert. Ein 
Gespräch über Ähnlichkeiten 
und Unterschiede. 

Christiane Brettschneider 
wurde 1959 in Neustadt am 
Rübenberge geboren. Als Einzi-
ges von fünf Kindern ging sie aufs 
Gymnasium und schloss dort die 
Mittlere Reife ab. Es folgte eine 
Ausbildung zur Zahnarzthelferin 
mit 17 und die Geburt ihrer 
ersten Tochter Janina mit 24. 
Über den zweiten Bildungsweg 
konnte sie sich schließlich 1990 
für Kulturpädagogik an der Uni 
Hildesheim immatrikulieren, 
ein Jahr später brachte sie die 
Zwillinge Felix und Ronja zur Welt. 
Nach ihrem Diplomabschluss 
1997, arbeite sie lange als 
freischaffende Theaterpädagogin 
und ist seit 2010 festangestellt 
in in einer vereinsgetragenen 
Stadtteilkultureinrichtung in 
Hannovers Süden.

Felix Müller wurde 1991,  
zu sam  men mit seiner Zwillings -
schwes ter Ronja, in Langen-
hagen geboren. Als Kinder 
einer studierten Theater-
pädagogin wuchsen beide mit 
viel Begeisterung an Kunst und 
Kultur auf, spielten Theater 
und in Bands. Nach einem 
Bachelor in Sozialwissenschaften 
entschied Felix sich schließlich 
für einen künstle rischen Stu-
dien gang an der Uni Hildes-
heim: Kulturvermittlung mit 
Schwerpunkt Medien und 
popu  läre Kultur. Letztes Jahr 
schloss er das Studium mit sei nem 
Film »Berlin ist woanders« ab, 
einem Dokumentarfilm über die 
Eigenheiten des Hildesheimer 
Kulturcampus. Mittlerweile 
bereitet Felix seine Selbst
ständigkeit als Illustrator und 
Medienpäda goge vor.

Von Christiane Brettschneider  
und Felix Müller
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C: Und für mich war das Interessante an diesem Studiengang gerade 
diese vermittelnde Rolle. Die meisten, die dort angefangen hatten zu stu
dieren, hatten es künstlerisch ziemlich drauf, lebten aber auch oft in ihrer 
eigenen Welt. Und ich denke, dass ich damals eher die Ausnahme war. 
Ich wollte nie Künstlerin werden. Ich halte mich nicht für so talentiert, 
dass ich mich darauf hätte verlassen wollen.

F: Wie war denn damals das Studium. Die Domäne gab es ja noch 
nicht, oder?

C: Genau, erst als ich mein Studium beendete, da fing das mit der 
Domäne an. Wir hatten zwar auch am Hauptcampus unsere Ateliers und 
Probebühnen, aber gleichzeitig waren wir auch mit allen anderen Stu
diengängen durchmischt. Und das hieß natürlich auch, dass die eigene 
Kunst viel schneller in die direkte Konfrontation mit den Anderen ging. 
Die Informatiker*innen zum Beispiel hatten die Kultpäds nicht ernst 
genommen, glaube ich. Weil wir immer ein bisschen bunt und schräg da
herkamen. Mit unseren Kunstinstallationen und Performances konnten 
sie meistens nicht so viel anfangen.

F: Hast du gerade Kultpäds gesagt?

C: Ja, von Kulturpädagogik. Das war so damals der Slang.

F: Witzig, mittlerweile spricht man meist von den KuWis. Vielleicht 
aber auch erst, seit es die Domäne gibt. Weil sich da ja alle Studien-
gänge des Fachbereichs 2 »Kulturwissenschaften und ästhetische 
Praxis« versammeln. Darüber habe ich dann ja auch mein Abschluss-
projekt gemacht, »Berlin ist woanders«, einen Dokumentarfilm über 
die Welt der Domäne und der Kuwis. Ich fand immer, das war ein und 
dasselbe Phänomen.

C: Ich finde es ziemlich gut, dass es nicht mehr Kulturpädagogik heißt, 
sondern Kulturvermittlung. Denn es ist mir nach meinem Studium 
immer wieder passiert, dass ich in die pädagogische Schiene hineinge
schoben wurde, obwohl ich höchstens ein Seminar in Pädagogik besucht 
hatte.

F: Schön, mal deine Gedanken dazu zu hören.

C: Ja, ich danke dir auch. Irgendwie hatten wir uns ja noch nie so darüber 
ausgetauscht. Ich finde es sehr schön, dass du Kulturvermittlung studiert 
hast. Dann bist du in meine Fußstapfen –

F: Nein! Das sind meine eigenen Fußstapfen!

C: Meine Fußstapfen sind das. (lacht)

F: Ich mache das Aufnahmegerät jetzt mal aus.

»[ … ] ich 
denke, dass 
ich damals 
eher die 
Ausnah
me war. Ich 
wollte nie 
Künstlerin 
werden.«
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Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Nach meinem Diplom habe ich promoviert und parallel immer wieder auch 
praktisch gearbeitet, v. a. als Theatermusiker, Regisseur und Lehrbeauftragter 
bei diversen Projektsemestern in Hildesheim. Mit Abschluss der Promotion 
2001 über »Theater als Musik« habe ich drei Jahre als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Theaterinstitut in Hildesheim gelehrt und habe dann eine Stelle am 
Drama Department der University of Exeter bekommen. Von dort ging es nach 
sieben Jahren noch für weitere zwei Jahre nach Canterbury und dann kam der 
Ruf auf die Professur »Theaterwissenschaft mit Schwerpunkt Musiktheater« 
an die Ludwig-Maximilians-Universität München, wo ich heute immer noch bin. 
Hier lehre ich zu Themen von Oper bis Musical, von Theatermusik bis experi-
mentelles Musiktheater, von Commedia dell’arte bis heute. Wann immer ich Zeit 
finde, mache ich immer noch gelegentlich Theatermusik, aber das ist mehr zum 
Hobby geworden.

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Das Studium hatte ein paar Vorteile für diesen Weg: Der große Stellenwert der 
Praxis und die Erfahrung im kreativen Arbeiten mit den Studierenden waren für 
meine Zeit in England enorm hilfreich, weil dort insgesamt sehr viel theater-
praktischer studiert wird. Und die Studienfachkombination Theater und Musik, 
die ich in Hildesheim wählen konnte, zieht sich auch als roter Faden durch 
meine Forschungsschwerpunkte und war für die Stelle in München ausschlag-
gebend.
Das Studium hat mich fachlich auf meine Arbeit gut vorbereitet, wobei ich das 
Gefühl habe, kontinuierlich dazuzulernen. Und auch das Didaktische, auf das 
man als Hochschullehrer*in kaum vorbereitet wird, konnte ich mir in Hildesheim 
aneignen: als Hiwi und Lehrbeauftragter konnte ich viel ausprobieren, außer-
dem habe ich mir von vielen Dozent*innen etliches abschauen können, und bei 
ein paar wenigen hat man sich halt gemerkt: so werde ich es nicht machen. :-)

Die aktuelle Ausgabe des Magazins kultur! möchte den Bogen von einer Rück
schau, zu einer aktuellen Betrachtung und einem Blick in die Zukunft schlagen. 
Nach 40 Jahren kulturwissenschaftlichen Studiengängen in Hildesheim haben wir 
uns gefragt, wie können wir auf diese Zeit zurück blicken, was für Entwicklungen 
hat es gegeben, wie ist der Stand der Dinge und wo möchten wir hin. Dazu folgen
de Fragen:
Hast du aktuell Einblicke in die Hildesheimer Kulturstudiengänge oder An
knüpfungspunkte? Wie ist dein allgemeiner Blick auf die »Hildesheimer Schule« 
zurzeit? Was beschäftigt dich als Alumni in aktuellen Kulturdiskursen? Welche 
Chancen und Herausforderungen siehst du?
Die Welt der Theaterwissenschaft im deutschsprachigen Raum ist sehr über-
schaubar: wir kennen und schätzen uns wechselseitig und sind kollegial gut 
vernetzt. So habe ich auch zu Hildesheimer Lehrenden immer wieder Kontakt, 
was mich sehr freut. Erst kürzlich habe ich eine Promotion in Hildesheim mit-
betreut – auch das erlaubte einen schönen, bereichernden Austausch.
Die »Hildesheimer Schule« ist für mich ein etwas opaker Begriff, der auch 
deshalb schwer greifbar ist, weil er sich mit wandelnden Studierendengenera-
tionen und wechselnden Lehrenden sicher immer wieder stark verändert hat. 

1 Studium – 
1.000 
Möglichkeiten

Alter: 49 Jahre 
Aktueller Wohnort: München 
Studienfach: Kulturpädagogik 
Abschlussjahr: 1998

David Roesner

»Die ›Hildesheimer 
Schule‹ ist für mich 
ein etwas opaker 
Begriff.«

Portrait: 
David Roesner

Portraits

Foto: Anja Thiel
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Für mich persönlich ist es ein Netzwerk von Menschen, mit denen ich über die 
13 Jahre, in denen ich in Hildesheim studiert, gelehrt und (teilweise) gelebt 
habe, in Berührung gekommen bin. Da gibt es – auch wenn man mit vielen nur 
sporadisch in Kontakt ist – eine Verbundenheit, einen starken gemeinsamen 
Bezugspunkt. Das hat für mich zu tun mit einer bestimmten Ästhetik, die sich 
immer wieder selbst in Frage stellt, Kunst immer als Wechselspiel von Tun und 
Reflexion begreift und sich immer stark an den Gegebenheiten abarbeitet: was 
haben wir für einen Kontext, welcher Raum eignet sich dafür, was sind unsere 
Talente und Fähigkeiten, wer wird unser Publikum sein? Und es geht mit einer 
bestimmten Ethik der Zusammenarbeit einher: flache Hierarchien, null Genie-
kult, und die Tendenz, eher Generalisten als Spezialisten zu sein.
Was mich dabei als Alumnus beschäftigt, ist die Frage, für wen Kultur eigentlich 
sein soll? Also, wie finden wir die Balance, dass Kultur möglichst breit, inklusiv 
und divers ist und möglichst viele Menschen anspricht, gleichzeitig aber auch 
Projekte möglich gemacht werden, die vielleicht sehr speziell sind, aber in ihrer 
kleinen Nische besonders bemerkenswert oder innovativ sind und sein dürfen.
Die großen Herausforderungen sind im Moment sicher die Pandemie, die uns 
noch lange begleiten wird, die finanzielle Krise, die das nach sich ziehen wird, 
und die Bedrohung durch die Klimakatastrophe. Hier wird es leider viele Ent-
scheidungsträger*innen geben, die Kultur als erstes als verzichtbar sehen 
wer den. Da wird es viel Überzeugungsarbeit brauchen, um die Bedeutung von 
Kultur und kulturelle Bildung gerade angesichts der Krisen zu behaupten.

Wie kann sich der Verein ab.hier.kultur in deinen Augen hinsichtlich einer An
knüpfung an zuvor gestellte Fragen weiterentwickeln? Was wünscht du dir für den 
Verein und seine Mitglieder?
Kultur braucht Netzwerke, Fürsprecher*innen und Lobbyarbeit. Da kann ab.hier.
kultur mit Sicherheit weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten, dass diese 
Form von Austausch und die konkreten Aktivitäten weitergehen und sich noch 
intensivieren. Interessant fände ich – aber vielleicht gibt es das längst? – mit 
anderen Alumni-Vereinen zu kommunizieren: gibt es Vergleichbares in Gießen? 
Hamburg? München? Leipzig? Was kann man voneinander lernen, wo sich 
gegenseitig verstärken?

Welche Anregungen oder Wünsche hast Du für zukünftige Hildesheimer Alumni? 
Was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben?
Neugierig bleiben, Kontakte pflegen, Integrität höher bewerten als Karriere, 
und mit einem gesunden Selbstbewusstsein in die Arbeitswelt treten: die Hil-
desheimer Kulturwissenschaftler*innen können ganz schön viel und sind schon 
in so viele Arbeitsbereiche vorgedrungen: jetzige Studierende sollten mit ihrem 
Abschlusszeugnis ein gutes Stück Optimismus mitnehmen!

Clara Jantos

Alter: 38 Jahre
Aktueller Wohnort: Reichenschwand (Nürnberger Land) 
Studienfach: Kulturwissenschaften & ästhetische Praxis 
Abschlussjahr: 2008

Portrait: 
Clara Jantos

Portrait: 
David Roesner

»Ich habe in  
sechs Jahren so 
viel Kultur inhaliert, 
selbst gemacht, 
ausprobiert.«Foto: Lorenz Schuster
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Die aktuelle Ausgabe des Magazins kultur! möchte den Bogen von einer Rück
schau, zu einer aktuellen Betrachtung und einem Blick in die Zukunft schlagen. 
Nach 40 Jahren kulturwissenschaftlichen Studiengängen in Hildesheim haben wir 
uns gefragt, wie können wir auf diese Zeit zurück blicken, was für Entwicklungen 
hat es gegeben, wie ist der Stand der Dinge und wo möchten wir hin. Dazu folgen
de Fragen:
Hast du aktuell Einblicke in die Hildesheimer Kulturstudiengänge oder Anknüp
fungspunkte? 
Leider nicht. 

Wie ist dein allgemeiner Blick auf die »Hildesheimer Schule« zurzeit? Was be
schäftigt dich als Alumni in aktuellen Kulturdiskursen? Welche Chancen und 
Herausforderungen siehst du?
Die »Hildesheimer Schule« erfindet sich hoffentlich immer wieder neu. Das 
kann ich aus der Ferne allerdings nicht beurteilen.
Mich beschäftigt der leider noch sehr eingeschränkte Blick auf »Kultur in 
Kirche«. Meine große Aufgabe sehe ich darin, sowohl Künstler*innen zu mo-
tivieren, Kirche als spannenden Ort für die eigenen Kulturprojekte kennenzu-
lernen und zu nutzen und Gemeinden und Kirchenvorsteher*innen die Angst zu 
nehmen, die Kirchentüren auch für die Kulturschaffenden zu öffnen, die keine 
Bach-Kantate konzertieren oder ihre Gemälde zum Hohelied der Liebe ausstel-
len möchten.
Die Chance, sich einen spirituellen Ort zu eigen zu machen, zu bespielen, zu 
experimentieren und sich im Zuge dessen vielleicht auch mit der eigenen Spiri-
tualität auseinander zu setzen, legen ich jeder / m Kulturschaffenden ans Herz.

Wie kann sich der Verein ab.hier.kultur in deinen Augen hinsichtlich einer An
knüpfung an zuvor gestellte Fragen weiterentwickeln? Was wünscht du dir für den 
Verein und seine Mitglieder?
Offene Augen und Vielfalt. Es gibt nicht nur die Hildesheimer Schule.

Welche Anregungen oder Wünsche hast Du für zukünftige Hildesheimer Alumni? 
Was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben?
Genießt eure Studienzeit. Sie ist wirklich einzigartig. Und macht euch keine 
Sorgen, wenn ihr dort vielleicht nicht das Handwerkszeug lernt. 

Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Nach Stationen bei der Jeunesses Musicales e. V. als Tourneeleitung für das 
Arab-Jewish Youth Orchestra und Leitung des Künstlerischen Betriebsbüros 
in Weikersheim für die Opernproduktion »Die lustigen Weiber von Windsor« 
sowie die Tourneeleitung für Gala-Dinner, bin ich über eine Stellenanzeige der 
Evangelischen Jugend Nürnberg gestolpert, die mich gleich angesprochen hat. 
Gesucht wurde eine Person für die Kulturarbeit einer sich im Aufbau befinden-
den Jugendkirche in Nürnberg. 
Weder habe ich einen spektakulären evangelischen Lebenslauf vorweisen kön-
nen, noch bin ich jemals bei der Kirche aktiv gewesen. Aber mit Jugendlichen 
Kirche so zu gestalten, wie sie es sich vorstellen, und mit ihnen ein Kulturpro-
gramm auf die Beine zu stellen, das sie wirklich anspricht und somit gemein-
sam Dinge auszuprobieren, die in Kirchen leider viel zu oft keinen Platz haben 
– diese Pionierarbeit fand ich sehr spannend. So spannend, dass ich ganze 11 
Jahre geblieben bin. Parallel durfte ich noch eine andere kirchliche »Bühne« 
bespielen: St. Egidien in der Nürnberger Innenstadt. Hier lag der Fokus weniger 
auf den Hör- und Sehgewohnheiten von Jugendlichen, die Kirche hatte auch 
keine PA-Ausstattung, aber eine großartige Akustik für Vokalensembles. Das 
Programm wurde vorher im Kirchenvorstand diskutiert. Besonders hitzig wurde 
die Diskussion bei einer Ausstellung zum Thema »50 Jahre Woodstock« 
– halbnackte Menschen, die sich im Schlamm suhlen, ausgestellt in einer 
Barockkirche. Die Besucher*innen waren begeistert. Der Kirchenvorstand zum 
Großteil auch. 
Nun habe ich seit September 2020 nochmal einen Stellenwechsel gewagt und 
bin als Landeskirchliche Mitarbeiterin zuständig für die regionale Kulturarbeit 
für den Deutschen Evangelischen Kirchentag, der 2023 in Nürnberg stattfinden 
wird. Immer noch Kirche, immer noch Kultur. Diese Verbindung reizt mich nach 
wie vor.

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Ich habe in meinem Studium viel gelernt und nichts davon kann ich in meinem 
beruflichen Alltag anwenden. Ich habe nicht gelernt, wie man Kabel intelligent 
zusammenrollt, ehrenamtliche Gremien leitet oder die Gema-Fragebögen rich-
tig ausfüllt. Niemand hat mir gesagt, wie eine Datenbank funktioniert, wie man 
Newsletter richtig formatiert oder wie eine ordentliche Abrechnung auszusehen 
hat. Das ist alles notwendiges Handwerkszeug und unentbehrlich für jeden 
Kulturbetrieb. Zum Glück lässt sich dieses Handwerkszeug auch nach dem 
Studium noch erlernen.
Kennengelernt habe ich dagegen sehr viele Definitionen von Kultur und habe 
mir somit meine eigene bilden können. Ich habe in sechs Jahren so viel Kultur 
inhaliert, selbst gemacht, ausprobiert. Ich weiß, was Interdisziplinarität bedeu-
tet und wie ich es aussprechen muss. Ich habe chorisches Sprechen auf der 
Bühne lieben gelernt. 
Auf der Homepage der Universität Hildesheim steht in der kurzen Beschreibung 
des Studienganges: »Wenn Sie also Spaß daran haben, künstlerische und 
kulturelle Prozesse zu beobachten, zu analysieren, zu reflektieren, zu gestalten 
und zu vermitteln, dann ist der Studiengang … genau das Richtige für Sie.« 
Wenn ich in meiner Zeit in Hildesheim etwas gelernt habe, dann genau das. 

Portrait: 
Clara Jantos

Portrait: 
Clara Jantos
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Kristina Karasu

Portrait: 
Kristina Karasu

Portrait: 
Kristina Karasu

Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Ich arbeite als freie Journalistin und Dokumentarfilmerin, vor allem für ARTE 
TV, eurotopics, die NZZ am Sonntag und den Deutschlandfunk. Seit 2010 lebe 
ich in Istanbul und berichte vorwiegend aus der Türkei – ein spannendes Land, 
in dem es niemals an Themen mangelt.
Den ersten Grundstein für meinen heutigen Beruf legte ich mit einem Schüler-
praktikum bei einer Lokalzeitung in meiner Heimatstadt Essen. Während des 
Studiums absolvierte ich diverse weitere Praktika im Medienbereich, etwa beim 
Hannoveraner Bürgersender h1, 3sat und dem ZDF. Als Diplomprojekt produ-
zierte ich einen halbstündigen Dokumentarfilm. 
Nach dem Studium begann ich in Teilzeit als leitende Nachrichtenredakteurin 
und Moderatorin bei h1 zu arbeiten, nebenbei produzierte ich einen Dokumen-
tarfilm über das Theaterfestival transeuropa2009. 
2010 zog ich der Liebe wegen nach Istanbul und begann als freie Journalistin 
und Cutterin zu arbeiten, unterrichtete zeitweise auch Dokumentarfilm an der 
Bilgi Universität Istanbul. Jahrelang unterstützte ich die Teams von Deutsche 
Welle und ZDF, reiste dafür durch die ganze Türkei. Seit 2018 arbeite ich vor-
wiegend als Dokumentarfilmautorin für ARTE – über ganz unterschiedliche 
Themen wie Menschrechte, Erdbeben, Lindy-Hop-Tänzerinnen, Straßenhunde 
oder jüngst die Geisterstadt Varosha auf Zypern.

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Das Studium war dafür eine wunderbare Vorbereitung, weil es mir die Gele-
genheit bot, mich viereinhalb Jahre lang in verschiedensten Bereichen aus-
zuprobieren. Ursprünglich kam ich mit einer Begeisterung für Theater und 
bildende Künste an die Universität Hildesheim, der Fokus auf visuelle Medien 
hat sich erst mit der Zeit herauskristallisiert. Ein Grundlagenseminar für Kame-
ra und Schnitt weckte erstes Interesse; ein Projektsemester, in dem wir einen 
Film über die Odyssee produzierten, vertiefte es. Kulturjournalistische Semina-
re halfen mir bei der Verbesserung meiner Schreibtechnik. Besonders dankbar 
bin ich für die praktischen Blockseminare über Drehbuchschreiben bei einer 
hervorragenden Lehrbeauftragten und über diverse theoretische Dokumentar-
filmseminare bei Volker Wortmann.

Die aktuelle Ausgabe des Magazins kultur! möchte den Bogen von einer Rück
schau, zu einer aktuellen Betrachtung und einem Blick in die Zukunft schlagen. 
Nach 40 Jahren kulturwissenschaftlichen Studiengängen in Hildesheim haben wir 
uns gefragt, wie können wir auf diese Zeit zurück blicken, was für Entwicklungen 
hat es gegeben, wie ist der Stand der Dinge und wo möchten wir hin. Dazu folgen
de Fragen:
Hast du aktuell Einblicke in die Hildesheimer Kulturstudiengänge oder An
knüpfungspunkte? Wie ist dein allgemeiner Blick auf die »Hildesheimer Schule« 
zurzeit? Was beschäftigt dich als Alumni in aktuellen Kulturdiskursen? Welche 
Chancen und Herausforderungen siehst du?
Da ich seit vielen Jahren in Istanbul lebe und arbeite, bin ich von aktuellen 
Diskursen und Entwicklungen der Hildesheimer Schule weit entfernt. Ich habe 
noch engen Kontakt zu einigen sehr engen Freundinnen, die mit mir zusammen 
studiert haben und heute erfolgreiche Autorinnen sind. Ebenso freue ich mich 

Name: Kristina Karasu 
Alter: 38
Aktueller Wohnort: Istanbul, Türkei
Studienfach: Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis
Abschlussjahr: 2008

»Seht die Jahre 
in Hildesheim als 
Chance, euch 
auszuprobieren,  
ohne sofort eine 
konkrete Karriere  
im Kopf zu  
haben!«
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Portrait: 
Kristina Karasu

Von Karu-Levin Grunwald-Delitz 

immer wieder, wenn mir im Feuilleton großer Zeitungen ein »Hildesheimer« 
Name über den Weg läuft. Viele von meinen einstigen Komilliton*innen leben 
heute in Berlin, vermutlich weil Hildesheim für Kulturhungrige wie uns außer-
halb des lebendigen studentischen Lebens wenig geboten hat. Andererseits 
hat uns das damals umso mehr angespornt, selbst etwas auf die Beine zu 
stellen.

Wie kann sich der Verein ab.hier.kultur in deinen Augen hinsichtlich einer An
knüpfung an zuvor gestellte Fragen weiterentwickeln? Was wünscht du dir für den 
Verein und seine Mitglieder?
Der Verein könnte gezielter Alumnis ansprechen, sie zusammenbringen mit 
Studierenden, Lehrkräften und Schüler*innen und außerdem Konferenzen 
organisieren. Die Expertise der Absolvent*innen der Hildesheimer Schule  
ist riesig, wir sind alle in den unterschiedlichsten Feldern tätig. Wir könnten 
meiner Meinung nach noch viel öfter zusammenarbeiten, Netzwerke und  
Synergien bilden. Eine Datenbank mit Hildesheimer Absolventen könnte  
da zu zum Beispiel nützlich sein. 

Welche Anregungen oder Wünsche hast Du für zukünftige Hildesheimer Alumni? 
Was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben?
Seht die Jahre in Hildesheim als Chance, euch auszuprobieren, ohne sofort 
eine konkrete Karriere im Kopf zu haben! Solch eine Zeit kommt im Leben 
selten wieder – und das bieten auch die meisten Studiengänge in Deutschland 
nicht. Macht dazu eine Menge Praktika, am besten außerhalb Hildesheims und 
am besten in den verschiedensten Branchen. Ein Auslandaufenthalt ist natür-
lich immer eine großartige Erfahrung, die man nicht missen sollte. Wenn ihr 
euer Studium aktiv gestaltet und immer mal wieder in die Berufswelt hinein-
schnuppert, könnt ihr sorglos in eure berufliche Zukunft blicken. 

Schreiben als 
reflexiv-politische 
Praxis 

Karu-Levin Grunwald-Delitz ist 
Autor*, Schreib*- und Theaterpä-
dagoge*. In seinen Texten und auf 
der Bühne lässt er Stimmen zu Wort 
kommen, die im Alltag wenig Platz 
finden. Als trans*Mann setzt er 
sich aktiv für die Sichtbarkeit und 
gesellschaftliche Anerkennung von 
trans* Menschen ein.  
www.karu-grunwald.com
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Biographisches Schreiben: Eine persönliche Herausforderung 
Nun lese ich diesen Text hier und denke mir: Ist das nicht zu persönlich? 
Zu emotional? Und, gehört das wirklich hier her? 

Es sind Fragen, die ich kenne. Fragen, die mein Schreiben von Beginn 
an begleiten. 

Am Anfang griff ich zum Stift. Ich schrieb und schrieb. Es tat mir gut. 
Legte ich die Blätter weg und holte sie Tage oder Wochen später wieder 
hervor, hatte ich oft das Gefühl von »komm mal runter« oder »mach 
nicht so ’nen Drama«. Es war nicht einfach, den richtigen Grad zwischen 
dem Aufschreiben und Loswerden meiner Gefühle zu finden und der 
künstlerischen Verwertung in Form von Texten. Manchmal war ich zu 
überdeutlich, manchmal zu dramatisch, manchmal zu wiederholend. 

Zum Glück hatte ich einen Mensch, dem ich meine Texte zum Gegen
lesen geben konnte. 

Doch es war auch genau nur ein Mensch, dem ich die Texte anvertraute. 
Ich hatte Angst vor Kritik. Seit Jahren inszeniere ich Theaterstücke. Kritik 
bin ich gewohnt. Doch das hier war etwas anderes. Hier ging es um meine 
Geschichte, um meine Identität. Bei diesen Texten war ich viel vulnerabler. 

Das spürte ich auch eindeutig, als ich das erste Mal mit meinen Texten 
auf der Bühne stand. Meine Hände wollten das Blatt nicht ruhig halten. 
Meine Stimme zitterte. Dabei war ich es gewohnt, mit Theaterstücken auf 
der Bühne zu stehen. Doch jetzt war ich allein, ohne Mitspieler*innen. 
Nicht als eine Figur, sondern als Ich. Als ein Ich mit einer Identität, für die 
es Diskriminierung erlebt. Glücklicherweise klatschte das Publikum am 
Ende und ich gewann an Sicherheit. 

Seitdem stand ich oft auf der Bühne. Ich wirke gefasst und sicher. Bin 
ich auch. Schließlich habe ich mir die Situation selbst ausgesucht. Doch 
sprichst du mich an, fragst mich nach meiner Identität, wenn ich es nicht 
erwarte, siehst du, wie ich reagiere. Das ist in etwa so, wie wenn meine 
Eltern mich nach meinen Texten fragen (sie kennen aber immer noch 
keinen einzigen davon), dann siehst du die andere Seite. Die Vulnerable. 
Aber auch die, die das Schreiben und die Texte so besonders machen.

Bald halte ich ein gedrucktes Buch in meinen Händen – mein Buch. Da
bei war es nie mein Ziel in den Literaturbetrieb einzusteigen. Zu dem 
Buch hat mich ein Thema geführt und ein politischer Anspruch. 

2013 begegnete ich einer trans* Frau. Sie erzählte mir von ihrem Weg 
und ich spürte eine undefinierbare Sehnsucht. Bald schon fragte ich mich: 
Bin ich auch trans*? 

Ich durchforstete das Internet, verbrachte Nächte vor dem Laptop und 
sah mir selbstgedrehte Videos und Fernsehdokumentationen an. Ich las 
alles, was ich fand, doch es war wenig dabei, was zu mir passte. Die Men
schen erzählten vom Gefangensein im falschen Körper und davon, dass 
sie schon immer wussten, dass sie trans* sind. All das passte nicht zu mir 
und ich fragte mich: Bin ich wirklich trans*? 

Irgendwann fand ich ein Buch, in dem ich mich wiederfand, »Jenny 
mit O« von KarenSusan Fessel. Ich umrandete einzelne Passagen und 
las es wieder und wieder. Das Buch half mir, mit mir sicher zu werden, 
meinem Gefühl zu trauen und meinen Weg zu gehen. 

Ich outete mich vor Freund*innen und meiner Familie, etablierte mei
nen neuen Namen und begann medizinische und juristische Schritte 
anzugehen. Ich erlebte, was es bedeutete, einen Weg zu gehen, der nicht 
dem Mainstream entspricht. Andere forderten Verständnis von mir, da
bei fühlte ich mich diskriminiert und nicht gesehen. Ich suchte Platz für 
mein Fühlen. Beim Schreiben war ich allein. Hier hatte ich Freiraum. Die 
Blätter füllten sich. Sie mündeten in ein Theaterstück, dass ich zusammen 
mit einer Freundin an der Universität Hildesheim im Jahr 2014 aufführte. 
Am Ende der Aufführung hörte ich den Applaus und sah die Berührung 
in den Augen der Zuschauer*innen. Im Nachgespräch dankten sie für die 
Einblicke, in die für sie fremde Lebenswelt und dafür, dass sie nun so viel 
erfahren haben, über Dinge, die sie sich vorher nicht getraut hätten zu 
fragen. 

Damit war die Idee geboren. Ich wollte ein Buch schreiben. Ein Buch, 
in dem sich trans* Menschen wiederfinden konnten und das anderen ihre 
Lebenswelt vermitteln sollte. Sechs Jahre schrieb ich, sowie es meine Frei
zeit zuließ. 2020 war ich dann endlich fertig. Und wieder durchforstete 
ich das Internet, diesmal nach Verlagen, doch schon bald war ich ernüch
tert. Ich fand nur eine handvoll Verlage, bei denen es sich lohnte, dieses 
Thema und dazu noch in Form von Kurzgeschichten einzureichen. Zum 
Glück kam ich mit Edition Assemblage in Kontakt. Ein Verlag, der mit 
seiner politischen Positionierung gut zu meinem Vorhaben passte. Doch 
bald schon kam die nächste Ernüchterung. Es brauchte Geld, um das Vor
haben zu finanzieren. Stiftungen sagten aus unterschiedlichsten Gründen 
ab. »Es sei ja mein persönliches Projekt.« Glücklicherweise sahen ich 
und ein großer Teil meines Bekanntenkreises das anders. Gemeinsam 
machten wir es möglich: Anfang März 2022 erscheint es: »Von sie. Zu er. 
Zu mir. Wege der Transgeschlechtlichkeit.« 

»[ … ] ich 
spürte eine 
undefi
nierbare 
Sehnsucht. 
Bald schon 
fragte ich 
mich: Bin 
ich auch 
trans*?!« Von sie. Zu er. Zu mir.  

Wege der Transgeschlechtlichkeit.

Autor*in: KaruLevin GrunwaldDelitz 
Verlag: edition assemblage 
Veröffentlichung: März 2022 
Preis: 12,80€
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Was antwortet man, wenn man gefragt wird, ob man Ahnung 
von Social Media hat? Als 21Jährige Studentin und freie Auto
rin denkt man sich: ja klar habe ich davon Ahnung. Ich besitze 
einen recht passablen Insta gramAccount, poste Stories zu rele
vanten privaten und politischen Ereignissen, habe Facebook mit 
Ausnahme von Erinnerungen an Geburtstage und Veranstal
tungen spätestens 2018 vollständig abgeschrieben und glaube 
fest daran, dass man eigentlich auch auf Twitter alle relevanten 
Nachrichten und Diskussionen zum Weltgeschehen verfolgen 
könnte. Aber habe ich deshalb Ahnung von Social Media? Ich 
glaube inzwischen nein. Seit dem ich 2019 die Leitung der 
Kommunikationsabteilung von ab.hier.kultur übernommen 
habe, lerne ich die Arbeit in und mit Sozialen Netzwerken 
erst richtig kennen. Klar, verfolgt man im privaten Gebrauch 
Likes, freut sich, wenn Wohnungsgesuche geteilt und Beiträge 
kommentiert werden. Aber Social Media für ein Netzwerk zu 
machen, dass sich qua Satzung auf die Fahne geschrieben hat 
Ehemalige, Lehrende und Studierende zusammenzubringen, 
Ideen und Kontakte innerhalb des deutschsprachigen Raums, 
Europas und in der Welt auszutauschen und zu pflegen, ist ein 
ganz anderes Level.

Wo fängt man da an? Mit dem, was schon da ist. Und was ist 
schon da? Ein Vorstand, ein Magazin, bestehende Veranstal
tungsformate und gut 400 eher passive als aktive Mitglieder. 
Aber, wer kennt den Vorstand, wer liest das Magazin, wer be
sucht die Veranstaltungen und warum haben wir so viele Mit
glieder, sehen aber so wenige von ihnen? Wenn ich mir rückbli
ckend eine Strategie unterstellen würde, dann jene, das Thema 
Alumni:aeNetzwerk von möglichst vielen Perspektiven zu be
leuchten. Auf Instagram haben wir den Vorstand vorgestellt, um 
dem Verein ein Gesicht zu geben. Wir haben Veranstaltungen 
interaktiv geplant, indem wir in InstagramStories nach The
menwünschen für den KuwiKummerkasten gefragt haben. Wir 
haben Sätze aus dem Magazin in schmissige ZitatKacheln ver
wandelt, um so auf Artikel aufmerksam zu machen. Und einen 
Adventskalender im StoryFormat produziert, in dem Alum
ni:ae und Studierende von ihrem Alltag erzählt haben. Am 
Ende darf aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Let’s be 
real: Memes ziehen am Meisten. 

Was bringt also die Zukunft? In Zukunft will ich mich vor 
allem endlich an den Sendeplan halten, mehr redaktionelle In
halte erarbeiten, das GeckPotenzial steigern und endlich auch 
den Kontakt und die Vernetzung zu anderen Accounts der Uni 
aufnehmen.

Was  
antwortet  
man

Lina Wölfel 
Studiert Kultur wissen-
schaften und ästhe tische 
Praxis, mit den Schwer-
punkten Theater und 
Medien. Neben ihrem 
Stu dium schreibt sie als 
freie Autorin für Theater 
der Zeit, die Hildesheimer 
Allgemeine Zeitung und 
jetzt.de. Seit Oktober 
2020 leitet sie die Kommu-
nikationsabteilung des 
Alumni*ae-Netzwerks und 
ist seit Mai 2021 als Werk-
studentin bei »Theater der 
Zeit« für Abteilung Digi tale 
Dienste zuständig.
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Von Lina Wölfel



Das Mantra des Beraters als Intendanten lautet: 
Gewinn ist gleich Einnahmen minus Ausgaben. 
Nachdem er schnell festgestellt hat, wie wenig sich 
einsparen lässt und wie schwer durch Sponsoring zu 
holen ist, was er in seinem Bewerbungsschreiben ver
sprochen hat, wendet er sich dem Publikum zu. Hier 
geht noch was. Von nun an heißt es: Der Kunde ist 
König. Gib ihm Wagner, Mozart und ein Premiumabo 
mit SchnittchenFlatrate. Das legt zumindest die ei
gens bestellte Besucherumfrage eines renommierten 
Forschungsinstituts nahe. Denn das ist der wichtigste 
Trick des Beraters als Intendanten: weitere Berater be
auftragen.

Um die Kulturkritik ist es still geworden. Das hat 
allerdings nichts mit dem Berater als Intendanten zu 
tun. Die Finanzkrise betrifft nicht nur den Staat, son
dern auch die Wirtschaft. Und in Medienkonzernen 
wird gern zuerst im Feuilleton gespart. So liest auch 
der Kulturdezernent seit einiger Zeit immer seltener 
den Pressespiegel und stattdessen die ControllingSta
tistik. Stimmen die Besucher und Einnahmezahlen, 
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Der Theaterintendant ist der letzte deutsche Feudal
herr. Stimmt das? Richtig ist: Ja, es sind meist Männer. 
Aber darf man die einfach über einen Kamm scheren? 
Ohne Zweifel ist die Wirklichkeit vielfältiger, als diese 
provokante Zuspitzung es vielleicht vermuten lässt. 
Wagen wir zur Veranschaulichung daher eine kleine 
Typologie. Als Intendanten treten auf: der Künstler, 
der Berater und der Vermittler.

Der Künstler als Intendant
Der Künstler als Intendant ist nach historischen Zei
tenwenden gefragt: so etwa nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs oder nach Zusammenbruch der DDR. Der 
Künstler als Intendant wird dann gerufen, wenn die 
Kunstfreiheit wiederhergestellt werden soll, nach
dem diese der staatlichen Propaganda zum Opfer 
gefallen ist. Denn die Instandsetzung der Kunstfrei
heit bedarf nicht nur der Beschwörung in Gesetzen, 
sondern auch der Glaubwürdigkeit bei der Führung 
öffentlicher Theater. Was liegt in einer solchen Lage 
näher, als den Künstler selbst zum Intendanten zu er
nennen?

Dahinter verbirgt sich das Bild des Künstlers als un
abhängiges Genie. Er entzieht sich grundsätzlich jeg
lichem System und ist allein seinem künstlerischen 
Schaffen verpflichtet. Der Künstler als Genie ist daher 
unverdächtig, einst in staatliche Propaganda verwi
ckelt gewesen zu sein. Hat er noch dazu mit seinem 
Werk eine gewisse Bekanntheit erreicht, überlässt 
man ihm nur allzu gern die Leitung eines Theaters. 
Dort soll er große Inszenierungen erschaffen und er
hält dafür die entsprechende Maschinerie. Der Künst
ler ist nun Intendant. Das ist nicht ohne Folgen.

Für den Künstler als Intendanten läuft alles gut – 
solange die Zeitungskritiken wohlwollend sind. Sie 
sind die Messlatte seines Erfolgs. Sind ihm die Kriti
ken zugetan, ist auch die Politik mit dem Künstler als 
Intendanten zufrieden. Es regiert der Pressespiegel. 
Das Publikum spielt in diesem Gefüge eine unterge
ordnete Rolle. Bleibt es trotz guter Besprechungen 
fern, versteht es einfach nicht, was Kunst ist. Sind die 
Kritiken schlecht, gibt es nur einen Weg, wie sich der 
Künstler als Intendant retten kann: der Theaterskan
dal. Der sorgt für Furore! Das Publikum kehrt zurück, 

Der Intendant als Feudalherr
Versuch einer Typologie
Von Dr. Christopher Vorwerk

um mit eigenen Augen zu sehen, was hier – wahlwei
se – Fürchterliches oder Geniales passiert. Der Streit 
im Feuilleton tobt, der Pressespiegel ist prall gefüllt. 
Kunst darf das, sagt die Politik. Für den Künstler als 
Intendanten ein Ritt auf der Rasierklinge, schließlich 
darf die Stimmung nicht gegen ihn kippen.

Die Stimmung kippt – oft zuerst in der Belegschaft. 
Die Kunst darf alles und will alles: Eine Woche vor 
der Premiere ein neues Bühnenbild; zwei Stunden vor 
Vorstellungsbeginn eine neue Hauptdarstellerin; jede 
halbe Stunde eine Rhabarbersaftschorle aus schwä
bischen BioStauden, handgeerntet. Die Entschei
dungen des Künstlers als Intendanten sind nicht zu 
hinterfragen. Die Belegschaft arbeitet am Rande der 
Erschöpfung. Eine Implosion des Apparats steht kurz 
bevor – doch es muss dazu nicht kommen. In letzte
rem Fall hat der Künstler als Intendant es geschafft, 
eine religiös anmutende Anhängerschaft um sich zu 
scharen, die ihm auf Gedeih und Verderb folgt. Für 
diese Kultgemeinde sind Arbeitszeitregelungen und 
Tarifverträge ein Knebel der Kunst.

Für den Künstler als Intendanten wird es brenzlig, 
wenn die Lobeshymnen der Kritiker verstummen. 
Schon bei Amtsantritt sollte er wissen: Früher oder 
später wird der Künstler als Intendant aus der Mode 
kommen. Diese Tatsache muss er unentwegt ausblen
den. Selbstzweifel sind der Anfang vom Ende. Auf das 
Ausbleiben feuilletonistischer Zuneigungsbekundun
gen folgt der wirtschaftliche Abschwung. Ohne gute 
Kritiken schwindet das Publikum, mit ihm die Ein
nahmen. Plötzlich fällt der Kulturpolitik auf, wie teuer 
die Extravaganzen des Künstlers als Intendanten sind. 
Je klammer die öffentlichen Kassen, desto schneller 
hat der Künstler als Intendant ausgedient.

Der Berater als Intendant
Betrachten wir die Lage mit kühlem Blick: Die öffent
lichen Kassen sind leer. Die Wiedervereinigung war 
kostspieliger als gedacht. Die Finanzkrise hat das Üb
rige getan. Der neue Liebling der Kulturpolitik: der 
Berater. Häufig ist er ein Abkömmling einer interna
tionalen Strategieagentur. Zur Not tut es ein Manager 
aus der Musikindustrie. Auf jeden Fall handelt es sich 
um einen smarten Typen mit exzellenten Abschlüs

sen, wohlklingenden Referenzen und einem extrem 
gut sitzenden Anzug. Kulturaffin sollte er sein. Meist 
aus gutem Hause kommend, hat er als Kind ein Mu
sikinstrument gelernt. Das genügt. Sind die Kassen 
völlig blank, ist auch das nicht mehr wichtig. Abläufe 
sind zu optimieren, Kosten zu reduzieren, Einnahmen 
zu maximieren. Für die Kultur werden keine neuen 
Schulden aufgenommen. Der Berater ist nun Inten
dant. Und das hat Folgen.

Der Berater als Intendant geht hochmotiviert ans 
Werk. Nachdem die Anhängerschaft des Vorgängers 
schon bei der Verkündung des Nachfolgers das Wei
te gesucht hat, wendet sich der Berater als Intendant 
der verbleibenden Belegschaft zu. Er hat gelernt, den 
Beschäftigten aufmerksam zuzuhören und zwischen 
den Zeilen zu lesen. Unauffällig muss er in Erfahrung 
bringen, wie der Laden läuft, denn mit Theatern kennt 
er sich nicht aus. Die Beschäftigten wären durchaus 
dankbar für das offene Ohr des Beraters als Intendan
ten, läge nicht über allem die beständige Bedrohung 
der Budgetkürzung.

Bild:   British Library / flickr Creative Commons



5756

3  Praxis 4  Perspektiven

ku
ltu

r!2
1

ku
ltu

r!2
1

läuft es gut für unseren Berater als Intendanten. Doch 
eines ist gewiss: Auch sein Blatt wird sich wenden.

Politischer Wandel steht ins Haus. Die Regierung 
verliert die Macht, neue Mehrheiten entstehen. Die 
Gesellschaft verändert sich und damit auch der Blick 
auf das, was in öffentlichen Kultureinrichtungen ge
schieht. Jede Ausgabe von Steuergeldern wird nun 
daraufhin überprüft, wem sie nützt. Der Blick ins Kul
turpublikum lässt nichts Gutes erahnen: Hier sitzen 
– entgegen der Bevölkerungsstatistik – überwiegend 
alte, weiße, wohlhabende Menschen. Das muss sich 
ändern.

Die Vermittler als Intendant
Der neue Intendant ist weder Künstler noch Be
triebswirt, versteht aber von Beidem etwas. Er ist 
Wissenschaftler, aber kein verstaubter Intellektueller 
im Elfenbeinturm. Seine Kernkompetenz ist das Brü
ckenbauen zwischen den Welten. Das hat er in inter
disziplinären Vorzeigeprojekten unter Beteiligung 
marginalisierter Gesellschaftsgruppen erfolgreich be
wiesen. Er ist der Wunschkandidat der Kulturpolitik. 
Der Vermittler ist nun Intendant. Und das hat Folgen.

Anders als seine Vorgänger lässt der Vermittler als In
tendant sowohl die Kulturkritik als auch das Publikum 
links liegen. Er sucht die Zustimmung der Menschen, 
die bislang der Kultureinrichtung ferngeblieben sind. 
Das birgt Konfliktpotential. Denn am Ende wird der 
Vermittler als Intendant es nicht allen recht machen 
können. Die Versöhnung unterrepräsentierter Grup
pen mit dem Stammpublikum, mit der Kulturkritik 
und nicht zuletzt mit den Beschäftigten gleicht der 
Quadratur des Kreises. Entsprechend schwer lässt sich 
der Erfolg des Vermittlers als Intendanten messen. Die 
Kulturpolitik kann im Grunde nur darauf hoffen, dass 
keiner der Beteiligten sich zu laut beschwert.

Auf der Suche nach der Quadratur des Kreises hört 
der Vermittler als Intendant nicht auf, alle an ihn he
rangetragenen Wünsche gleichermaßen zu würdigen. 
Eine autoritäre Entscheidung ist von ihm nicht zu er
warten. Notfalls stellt er die gesamte Hierarchie des 
Theaters auf den Kopf. Dazu greift er auf immer neue 
Instrumente zurück, die vorzugsweise aus der Start
UpSzene stammen: Agiles Management, Design 
Thinking und Rapid Prototyping. Als Vermittler weiß 
der Intendant: Eine Transformation passiert nicht 
über Nacht und braucht – eben – Vermittlung. 

Sein langer Atem ist zugleich die größte Gefahr des 
Vermittlers als Intendanten. Denn gerade weil seine 

Mission auf Dauer angelegt ist, sollte er es vermeiden, 
mit den schnellen Erfolgen seiner Vorgänger vergli
chen zu werden. Doch bis sich das Publikum erneuert 
und die Einnahmen wieder sprudeln, vergeht Zeit. 
Die ControllingStatistik erleidet Durststrecken. Die 
Kulturkritik, neuerdings auf OnlineBlogs speziali
siert, ist zunehmend ratlos. Eines Tages wird auch die 
Kulturpolitik ungeduldig und fragt sich: Wie wäre es 
mal wieder mit einem richtigen Künstler als Intendan
ten?

Der Intendant ist tot, lang lebe der Intendant 
Das Theaterkarussell dreht sich munter weiter. Der zu
vor in Ungnade gefallene Künstler als Intendant findet 
schon bald eine Aufgabe an einem Haus, an dem der 
Berater als Intendant etwas zu viele JukeboxMusicals 
angesetzt hat. Andernorts restrukturiert der Berater 
als Intendant die ausufernden Beteiligungsprozesse 
des Vermittlers als Intendanten. Und der Vermittler 
als Intendant erhält den Auftrag, sich emphatisch ei
ner vom Künstler als Intendanten gebeutelten Beleg
schaft anzunehmen. An allen Bühnen gilt immerfort: 
Der Intendant ist tot, lang lebe der Intendant!

4  
Perspektiven

Dr. Christopher Vorwerk hat von 
2003 bis 2007 in Hildesheim 
»Kultur wissenschaften und 
ästhetische Praxis« studiert. 
Nach einem Aufenthalt als 
Gast wissenschaftler an der Yale 
University wurde er 2011 an 
der LMU München promoviert. 
Seine beruflichen Stationen 
führ ten ihn anschließend u. a. 
an das Konzerthaus Berlin und 
an das Berliner Staatsballett. 
Derzeit ist er Geschäftsführer der 
Stadt museum Berlin GmbH und 
Beauftragter des Stadtmuseums 
für das Humboldt Forum. Neben 
seinem Beruf engagiert er 
sich kultur politisch und war in 
diesem Zusammenhang zuletzt 
im Herbst 2021 Mitglied der 
Verhandlungsgruppe »Kultur 
und Medien« zur Bildung einer 
Bundesregierung aus SPD, 
Grünen und FDP. 
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Für die Feier zum 40jährigen Jubiläum der Hildesheimer Kulturwissen
schaften hatte Matti Müller »All together now« als übergreifenden Ti
tel vorgeschlagen. Warum wir ihn nicht genutzt haben, ist nicht mehr zu 
rekonstruieren und vielleicht auch nicht so wichtig – aber Matti Müller 
hatte Recht und der Titel trifft, wie nur ein Popsong treffen kann: ganz 
banal direkt ins Herz. Meine Antworten auf die drei Fragen, die dieser 
Werkstattbericht in den Raum stellt, greifen deshalb zurück auf die Ge
danken rund um dieses Jubiläum – aber erweitern sie auch. 

Nach 40 Jahren kulturwissenschaftlichen Studiengängen in Hildes
heim: wie können wir auf diese Zeit zurückblicken? 
Vielleicht, indem wir – nicht ganz überraschend – in die Vergangenheit 
blicken. Am besten in die frühen neunziger Jahre, denn vor allem da ken
ne ich mich aus. Überragend (weil im Großen und Ganzen überragend 
sorglos), wie wir damals in fünf Jahren Diplomstudiengang alles ken
nenlernten ohne irgendeine Vorstellung davon zu haben, wohin uns das 
einmal führen könnte: Polnische Theaterautoren der Jahrhundertwen
de (in Theorie und Praxis), Subjektbegriffe der VorSokratiker (mit ab
schließendem Konzert), die Reformpädagogik des Johann Comenius im  
17. Jahrhundert, der Kojote bei Joseph Beuys im New York der 1960er 
Jahre. Und noch ein Seminar zur Ästhetik der Apokalypse – aber keine 
Prüfung bis zum Vordiplom. Das Studium war im wahrsten Sinne ein 
Abenteuer, weil unklar war: wohin brechen wir eigentlich auf? Und es 
atmete etwas von der Freiheit, die ein Studium bis heute haben sollte – 
unter welchen eingeengten, wissenschaftspolitischen Bedingungen auch 
immer. 

All together now.  
Die Hildesheimer  
Kultur wissenschaften 

Vielleicht aber auch, indem wir von den Menschen erzählen, bei denen 
wir gelernt haben: Von dem gegenseitigen, intrinsischen Interesse, Theo
rie und Praxis zu machen – und dabei offen zu sein für alle Irrwege, Er
kenntnisse und produktiven Überforderungen, die das Studium mit sich 
brachte und immer noch mit sich bringt. Ohne diese Menschen, die Kul
turpädagogik unterrichtet haben, wären viele von uns nicht an den Stel
len, an denen sie heute sind. Hildesheim war und ist ein gemeinsames 
Projekt von Lehrenden und Lernenden.

Oder vielleicht, indem wir über die Freunde und über die Stadt erzäh
len, in der wir uns alle plötzlich wiederfanden. Keine besonders aufre
gende Stadt, keine besonders große Stadt, aber eben doch: unsere Stadt 
für diese Zeit, die uns den Freiraum bot für all die Theaterprojekte, Aus
stellungen und Partys, für Selbstüberschätzung, Gemeinschaft, und die 
großen Erwartungen. Das alles hat zu einer Verbundenheit geführt, von 
der man ALL TOGETHER NOW viel erzählen könnte. 

Was für Entwicklungen hat es gegeben? 
Wenn man sich die vierzig Jahre aus einiger Entfernung ansieht, dann ste
hen wir heute in einer dritten Phase, einem dritten Aufbruch der Hildes
heimer Kulturwissenschaften. »Ein so riskantes Fach, wie wir es betrie
ben haben und wie es gegenwärtig weiterbetrieben wird in Hildesheim, 
wird sich stets neu erfinden müssen«. Das schrieb Joseph Nolte in einem 
Brief zum Jubiläum und er hat Recht: die euphorische Gründerzeit ab 
1979 war der erste große Aufbruch, vorbereitet durch eine Zusammen
arbeit zwischen den Fächern Musik und Kunst in der Lehramtsausbil
dung. Dieser Aufbruch, getragen vor allem durch das Theater, das sich als 
synästhetische Verbindung der verschiedenen ästhetischen Disziplinen 
verstand, ist vorbei. Aber auch der zweite Aufbruch, den ich einerseits als 
Verwissenschaftlichung der ästhetischen Praxis (angestoßen durch das 
Graduiertenkolleg »Authentizität als Darstellung« ab 1995), anderer
seits als strukturelle Neuausrichtung im Zuge der Bologna Reform be
zeichnen würde, liegt mittlerweile hinter uns. Dieser Aufbruch hat dem 
Fachbereich nicht nur den wichtigen »Zuzug« der Philosophie gebracht, 
sondern Lehrenden und Studierenden auch ein deutlich strukturierteres 
Studium mit Leistungsnachweisen, ECTS Punkten und Evaluierungsma
rathons auf allen Ebenen. Ohne Prüfungen kommt da keiner mehr durch. 

Und vor was für einem Aufbruch stehen die Hildesheimer Kulturwis
senschaften heute: 

Von Prof. Dr. Stefan Krankenhagen

Keine 
besonders 

aufregende 
Stadt, keine 
besonders 

große Stadt, 
aber eben  

doch: unsere 
Stadt für  

diese Zeit (…). 
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Wenn man 
sich die 

vierzig Jahre 
aus einiger 
Entfernung 

ansieht, dann 
stehen wir 

heute in einer 
dritten Phase, 
einem dritten 
Aufbruch der 
Hildesheimer 
Kulturwissen

schaften.

Wie ist der Stand der Dinge und wo möchten wir hin? 
Das Hildesheimer Alleinstellungsmerkmal bleibt die enge Verzahnung 
von kulturwissenschaftlicher Theorie und ästhetischer Praxis – und zwar 
in der Forschung, in der Lehre und in der Vermittlung. Das TheoriePra
xisModell ist unser Markenkern, wie man in einem auf Sichtbarkeit aus
gerichteten Bildungsmarkt wohl formulieren muss. Denn der Anspruch, 
Wissenschaft phantasievoll und die Künste reflektiert zu betreiben, hat 
bis heute einen Raum aufgemacht, der das Besondere an Hildesheim aus
macht und der tatsächlich und weiterhin ein FreiRaum ist. 

Umso erstaunlicher, dass wir erst in den letzten Jahren begonnen haben, 
systematisch darüber nachzudenken, wie wir die gegenseitige Bedingtheit 
und das Durchdringen von Theorie und Praxis wissenschaftlich denken 
und beschreiben können. Angestoßen durch die Gründung des »Her
derKollegs« 2009, das sich im Untertitel »Zentrum für transdisziplinäre 
Kulturforschung« nennt, ist ein gemeinsames Forschungsinteresse an 
»Ästhetischer Praxis« entstanden. Und genau so heißt das Graduierten
kolleg, das Ende 2018 von der Deutschen Forschungsgesellschaft bewil
ligt und finanziert worden ist. Es schreibt unsere wissenschaftliche Ausei
nandersetzung mit dem TheoriePraxisModell fort. Einmal, indem es ein 
Theoriegerüst für den zentralen Begriff der Ästhetischen Praxis gewinnen 
will; und darüber hinaus, indem die Promotionsprojekte erforschen, was 
gegenwärtig – unter welchen Bedingungen – ästhetische Praxis konkret 
sei. Wrestling und Bodybuilding? Ein philosophisches Sprachspiel? Ein 
Selfie oder ein computergeneriertes Bild?

Unsere Neuerfindung ist also gar nicht so neu, aber sie ist konsequent. 
Sie stellt sich der Geschichte des Studiengangs und führt diese nun als 
wissenschaftlichen Diskurs fort. Und sie kommt nicht umhin, sich Her
ausforderungen zu stellen, die die eigene Zeit betreffen. Deswegen wird 
es auf der Ebene der Forschung Themen geben, die wir ALL TOGETHER 
NOW in einem transdisziplinären Setting aller Institute angehen möch
ten. Unter dem Stichwort »Transformationen von Wissensordnungen« 
geht es, gruppiert um ein Forschungsprojekt in der Philosophie, um die 
bis heute fortwirkenden Ausschlussmechanismen in den europäischen 
Geisteswissenschaften. Die erste größere Aktivität der Forschungsgruppe 
wird eine Tagung mit dem Titel »Geisteswissenschaften – Eurozentris
mus – Kritik. Aktuelle Debatten in der Universität« in der Berliner Aka
demie der Wissenschaften im Jahr 2022 sein.

Digitalität ist ein weiterer, aktuell sehr spürbarer Katalysator für die 
Transformation von Wissensordnungen, mit denen sich die Hildes
heimer Kulturwissenschaften auseinandersetzen werden – schon des
halb, weil das Konzept der Ästhetischen Praxis stark auf Wahrneh
mungs und Erfahrungsdimensionen abzielt, die durch jedwede Formen 
der Digitalität transformiert werden. Dabei ist Digitalität keine Technik, 
sondern eine Kulturtechnik. Sie zu erforschen ist sowohl die Aufgabe 
der Natur und Technik, wie der Sozial und Kulturwissenschaften, und 
entsprechend siedeln sich einige der Arbeiten zwischen den Fachberei

chen der Universität (und über deren Grenzen hinaus) an, wie etwa das 
interdisziplinäre Forschungsprojekt »Rez@Kultur: Digitalisierung kul
tureller Rezensionsprozesse«. 

Ein weiterer Schnittpunkt besteht in der Erforschung von »Kulturver
mittlung« und damit in der Frage, wie Verfahren der ästhetischen Pra
xis mit kulturpolitischen, kultursoziologischen, kulturpädagogischen 
und kulturmanagerialen Methoden und Theorien verknüpft werden. 
Hier dockt der Fachbereich an seine Ursprünge an: an die Verbindung 
zu (schul) pädagogischen Perspektiven und Fragestellungen. Projekte 
sind und werden sein: Forschung zu Theatervermittlung und Theater
pädagogik in schulischen und außerschulischen Bildungskontexten; die 
wissenschaftliche Begleitforschung eines ersten deutschlandweiten Zer
tifikatskurses für die Auslotung künstlerischer Ansätze in der kulturellen 
Bildung; die Entwicklung verschiedener (internationaler) Forschungs 
und Lehrformate mit der documenta fifteen (2022); Prozesse und Bedin
gungen des kindlichen Bilderwerbs (Bildkonzepte, Bildinteressen, Bild
praxis von Kindern); Kinder, Jugend und Bilderbuchforschung. 

Da Forschung und Lehre in Hildesheim eng verzahnt sind, werden die
se Transformationen auch Auswirkungen auf die Studiengänge haben. 
Gleichzeitig hat die BolognaReform es mit sich gebracht, dass unsere 
Angebote in der Lehre regelmäßig »reakkreditiert« werden müssen. Weil 
wir aus diesem technokratischen Prozess mehr machen wollten, als die 
bloße Erledigung einer lästigen Aufgabe, haben wir ihn zur inhaltlichen 
Überarbeitung genutzt. Gemeinsam mit Vertreter*innen aller Institute, 
mit Lehrenden und Studierenden, dem Mittelbau und der Verwaltung 
haben wir uns ALL TOGETHER NOW der Frage gestellt: Wohin möchten wir 
mit unseren Studienangeboten? 

Als erste Antwort gilt: Wir wollen weiterhin in die Kulturinstitutionen 
und in die Freie Szene. Wir wollen Dramaturgen und Theaterintendantin
nen aus Hildesheim, Kuratorinnen und Kulturvermittler, Wissenschaftle
rinnen und Kulturjournalisten, Autorinnen und Lektoren, die in der Kul
turverwaltung, in Stiftungen, Bundeseinrichtungen, in Schulen und als 
Selbstständige arbeiten. Ob in München oder in Peine, in Offenburg oder 
Berlin. Denn vor allem dadurch können die Kulturwissenschaften ihre 
gesellschaftliche Relevanz aufrecht erhalten oder sogar ausbauen: Durch 
die Studierenden, die diese Universität – und meistens auch diese Stadt 
– wieder verlassen und mit den hier gemachten Erfahrungen die Kultur
institutionen, die freie und die etablierte Szene und die Gesellschaft ein 
Stück weit verändern. Unser Transfer, das sind Alumni, die Diversität 
produzieren, die Komplexität nicht als Gefahr, sondern als Möglichkeit 
sehen, die das Unfertige aushalten. 

Aber das erreichen wir nur, zweite Antwort, wenn sich die Hildesheimer 
Kulturwissenschaften unter einem steigenden Konkurrenzdruck der Stu
dienangebote und unter zunehmend prekären Arbeitsbedingungen in der 
Kulturszene weiterhin als der dafür richtige Ort zeigen. Deswegen müssen 
und werden wir – nach außen – vermehrt auf Sichtbarkeit achten müssen 
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Ein safe space für 
Kuwis und Alle
Von Julia Gebhardt

und wir haben – nach innen – den Studiengang »Kulturwissenschaften 
und ästhetische Praxis« überarbeitet. Es wird in Zukunft ein »künstle
rischpraktisches Basisjahr« geben, als ein strukturierter Einstieg in das 
(praktisch und theoretisch fundierte) Denken der Hildesheimer Kultur
wissenschaften. Der bisherige »Interdisziplinäre Bereich« wird aufgelöst 
(der zugegebenermaßen ein Sammelsurium war) und durch einen Be
reich »Transdisziplinarität in Theorie und Praxis« ersetzt. Hier werden 
gezielt die Veranstaltungen angeboten, die thematisch und methodisch 
das Zusammenwirken mehrerer Perspektiven verlangen: Felder wie »Pop 
und Konsum«, »Digitale Kulturen«, »Ästhetische Praxis und Kritik«, 
»Diversität, Globalität und Transkulturalität«. Auch die »Ausstiegspha
se« aus dem Studium soll erleichtert werden, durch ein deutlicher struk
turiertes Angebot im »Arbeitsfeld Kultur und berufliche Profilierung«. 
Ich habe nicht zuletzt für diesen Umstieg von Universität in Arbeitsleben 
die Hoffnung, dass wir es schaffen, die vielfältigen Expertisen, die beruf
lichen Erfahrungen und die Verbundenheit unserer Alumni besser ein
zubinden, als uns das momentan gelingt. Es ist nicht ganz einfach, eine 
nachhaltige Struktur zu finden, die keine der beiden Seiten überfordert. 
Aber, klar, es geht so viel besser gemeinsam. ALL TOGETHER NOW.

Prof. Dr. Stefan Krankenhagen, 
Jahrgang 1969, studierte von 
1991–1996 Kulturpädagogik an 
der Universität Hildesheim. Nach 
Promotion und mehreren Stationen in 
allesamt prekären Kulturinstitutionen 
landete er 2005 auf einer Professur 
für Deutsche und Europäische 
Kultur studien an der Universität in 
Trondheim / Norwegen. Trotz Skigebiet 
vor dem Unigebäude ging er 2011 
nach Hildesheim zurück und lehrt 
dort Kulturwissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Populäre Kultur. So  eben 
ist von ihm das Buch erschie nen:  
»All these things. Eine andere 
Geschichte der Popkultur«. 

Seit Oktober 2020 habe ich die Projektstelle Veranstaltungen und alter
native Formate bei AHK übernommen und seit Oktober 2020 suche ich 
nach alternativen Formaten. 

»Karriere als Kuwi« oder »Und danach?« (Alle nennen es anders) ist 
das älteste Veranstaltungsformat des Netzwerks, bei dem Ehemalige über 
ihren Werdegang berichten und Studierende dort ihre Fragen stellen 
können. 
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Über die eigene »Karriere als Kuwi« zu sprechen ist eng mit den per
sönlichen Erfahrungen und Einstellungen zum Studium an der Domäne 
verbunden. Haben sich nicht alle schon mal gefragt: »Bringt mir das 
was?« »Lerne ich hier das, was ich im Beruf anwenden werde?« und 
irgendwie haben alle schon mal geantwortet mit »Es geht vor allem da
rum, was du in der Praxis lernst und interdisziplinär anwenden kannst.« 
Abende bei »Und danach?« enden meistens in der Reflektion des beruf
lichen, universitären Findungsprozesses. 

Aus meiner Perspektive sehe ich hier zwei Tendenzen: Aus
tausch / Mentoring und Safe Space. 

Es stellt sich die Frage: Welche Interessensgruppen wollen wir ab
decken? 

Erstmal Alle – würde ich sagen. Aber wer ist dieses Alle? 
Mitglieder, Studierende, Alumni*ae, Interessierte, NeuMitglieder … 
Gedanklich sind unsere Veranstaltungen noch stark mit Hildesheim 

verbunden. Können wir also alles abdecken, wenn wir in dieser Bla
se – und damit in dem Schutzraum – bleiben? Wie können wir eine 
Professionalisierung mit DomäneNostalgie (die auch nicht immer alle 
verspüren) erreichen? 

Ein Netzwerk für Alumni*ae dient dem Austausch, der Vernetzung und 
ist immer auch Reflexionsort. Als Verein wollen wir unsere Mitglieder 
weiterbilden und Ressourcen nutzen, um sie zu unterstützen. 

Ein Netzwerk, welches Studierenden geöffnet ist, sollte Ausblick in die 
Zukunft geben, Mutmacher*in und vielleicht auch ein wenig Beratungs
stelle sein dürfen. 

Ein Netzwerk hat jedoch auch einen Selbstzweck: Reichweite, Mitglie
dermanagement und generierung in Form von regelmäßigen, interes
santen Veranstaltungen. 

Jetzt brauchen wir nur noch Konzepte für alternative Formate. 
Und hier seid auch Ihr gefragt – welche Ideen habt ihr? 

Schreibt uns gerne unter: veranstaltungen@abhierkultur.de 

Julia Gebhardt 
Ist bei ab.hier.kultur e.V. 
seit Oktober 2020 Mit-
arbeiterin für Veranstaltun-
gen und alternative Forma-
te. Nebenbei studiert sie 
derzeit noch Kulturwissen-
schaften und ästhetische 
Praxis. Darüber hinaus 
engagiert sie sich in der 
Hildesheimer Kommunal-
politik und arbeitet als 
Theaterpädagogin.

Schreib
uns doch 

mal!
buero@

abhierkultur
.de
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Das ist  
ab.hier.kultur

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

Lina Wölfel Studiert Kulturwissen-
schaften und ästhetische Praxis, mit 
den Schwerpunkten Theater und Me-
dien. Neben ihrem Studium schreibt 
sie als freie Autorin für Theater der 
Zeit, die Hildesheimer Allgemeine 
Zeitung und jetzt.de. Seit Oktober 
2020 leitet sie die Kommunikations-
abteilung des Alumni*ae-Netzwerks 
und ist seit Mai 2021 als Werkstuden-
tin bei »Theater der Zeit« für Abtei-
lung Digitale Dienste zuständig.

Jasper Möslein hat 2018 die Büro-
leitung von Gregor Pellacini über-
nommen. Nach einem FSJ-Kultur in 
der Düsseldorfer Tonhalle begann 
er 2017 sein Kulturwissenschafts-
studium in Hildesheim. Er ist in 
mehreren Bands als Musiker aktiv 
und studiert seit Oktober diesen 
Jahres den Master »Kultur, Ästhetik, 
Medien« in Düsseldorf. 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.

Thomas Ehmer ist gelernter 
Veranstaltungskaufmann und hat 
Anfang 2019 seinen Masterabschluss 
in Kultur vermittlung machte. Nun 
arbeitet er beim THW-Landesverband 
Bremen / Niedersachsen als Sach-
bearbeiter für die Messe Interschutz.

Svenja Raschke 
Kam zum Studium in Hildesheim 
in zweiter Instanz, machte vorher 
bereits einen Zweifächer Bachelor in 
Kunstwissenschaft und Geschichte 
in Braunschweig an TU und HBK 
und dazu einen Master in Kunst-
wissenschaft an der HBK, aber erst 
das Studium der Kulturvermittlung in 
Hildesheim hat ihr wirklich gezeigt, 
wo ihre Stärken und Möglichkeiten 
für den Beruf lagen. Seit Anfang 
2021 arbeitet sie Freiberuflich. Durch 
die Zusammenarbeit mit der Service-
stelle Kultur und mit Gregor Pellacini 
hat sie nach und nach in den Beruf 
gefunden. 

Gregor Pellacini setzt sich in vielen 
Bereichen seiner beruflichen Praxis 
(Raum HI / PE / BS) zurzeit vor allem 
mit der Frage der Wahrnehmung 
auseinander. Dabei experimentiert er 
mit Formaten des Spazierengehens, 
des Gärtnerns wie auch der stetigen 
Veränderung seines Alltags. 
Und ja, er möchte dabei auch Ge-
wohnheiten verändern, zu mindes-
tens variieren. In aller erster Linie 
bei sich. Eine Einladung für Andere 
spricht er bei Gelegenheit aus.
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ab.hier.kultur e. V.
Universität Hildesheim
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim

Join us!

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

Wir freuen uns über 
Rückmeldungen und  
Nachfragen unter 
buero@abhierkultur.de
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