
Imagefilm der Hildesheimer Be-
werbung: Wir haben ja schon ge-
wonnen–mit allem,waswir bislang
erreicht haben. Dazu gehört sicher
als eines der wichtigsten Elemente
die Unterstützung durch die Bevöl-
kerung in Stadt und Landkreis. Ein
Beweis dafür ist, dass trotz Corona
keiner der privaten Sponsoren bis-
lang abgesprungen ist.

Naja, von Bevölkerung im Boot war
nicht viel zu sehen. Und bisher wurde
nur der Cultural Hub als etwas, was
bleibt, kommuniziert.
Im Verhältnis zu seiner Teamgröße
wurde ein Maximum an Transpa-
renz und Kommunikation geleistet.
Sicher, hätte esmehr PR-Gelder ge-
geben, hätte man noch offensiver
kommunizieren können. Aber auch
so tat dies Hildesheim mehr als an-
dere Bewerberstädte, auch über
seine Homepage und SocialMedia.
Und was die Ziele angeht: Vorga-
ben aus demBewerbungsbuch soll-
ten jetzt noch einmal kritisch über-
prüft werden. Natürlich fliegt dabei
auch manches raus, was vielleicht
nur „für die Jury“ hineingeschrie-
ben wurde. Aber der Cultural Hub
ist das Gesicht vom „Plan B“. Des-
halb darf dieses Vorhaben auch
nicht scheitern.Hieran können alle,
die an der Bewerbung mitgewirkt
haben, zeigen: Das Geld, das in die
Bewerbung investiert wurde, ist
nicht verloren, sondern hier geht es
weiter.

Welche Fehler darf Hildesheim nicht
machen?
NebendenkulturpolitischenErrun-

dass Oma Yasmina ihn abknutscht,
sein Bruder findet das schön. Dass
sich Gefühle ändern können, zeigt
die Geschichte vom Kitzeln: An-
fangs ist das lustig, dann will man
nicht mehr. Ein anderes Beispiel
führt vor, dassAnnamit ihrerFreun-
din gern im Badezimmer abhängt,
mit dem älteren Bruder nicht.

Ein bisschen beklemmend wird
das Erlebnis des elfjährigen Fahid,

der den 61-jährigen Matthias für
seine handwerklichen Fähigkeiten
bewundert und ihm gern hilft, sich
dabei abernicht sogernvon ihman-
fassen lässt. „Man muss sagen, was
man will und was nicht“, verdeut-
licht Wirsching. „Mein Körper ge-
hört mir“, ergänzt Kilian.

Mit Requisiten wie dicker Brille
für die Oma oder Kissen für den
Bauch von Matthias sorgt das Duo

Fahid (Jens Wirsching, auf dem Stuhl) bewundert den 62-jährigen Matthias
(Antje Kilian) für sein handwerkliches Geschick. Aber der Elfjährige mag es
nicht, wenn der ihn beim Bohren zur Sicherung anfasst. foto: Julia Moras

zur Person

Kristina Jacobsen (40) ist in Peine
geboren, hat Musik, Germanistik und
europawissenschaften in Mannheim,
hamburg und Berlin studiert und in
hildesheim über die Kulturhauptstäd-
te ruhr.2010 und Marseille-Provence
2013 promoviert. sie gründete 2017
das european Capital of Culture labo-
ratory (eCoC laB) mit Wolfgang
schneider am institut für Kulturpolitik
der uni hildesheim. hierbei forschte
und publizierte sie nicht nur zum the-
ma Kulturhauptstadt, sondern führte
auch mehrere Konferenzen mit den
Bewerberstädten durch. Jacobsen
lebt mit ihrer familie in Berlin.

dort nun doch vieles nicht stattfin-
den konnte, hat jedoch in erster Li-
nie mit Corona zu tun. Ein richtig
gutes Beispiel für einen „erfolgrei-
chen Verlierer“ ist Kassel, das 2006
aus dem damaligen Kulturhaupt-
stadtfinale ausgeschieden ist. Dort

hat man in den darauffol-
genden Jahren dennoch
große Vorhaben wie den
Umbau der Kassler
Museumslandschaft
geschafft und hatte
sich dafür vorher nicht

zuletzt auch finanziell gut abgesi-
chert. Auch die Freie Szene hat dort
profitiert.

Was ist jetzt für die Zukunft in Hildes-
heim wichtig?
Der Wettbewerb ist nun verloren.
Deshalb gilt nur eins: Blick nach
vorne. Ich habe schon 2016, in den
Vorüberlegungen einer Bewer-
bung, zu den Verantwortlichen in
Hildesheim gesagt: Ihr müsst alles,
was ihr unternehmt, für Eure Stadt-
entwicklung vor Ort tun, und nicht
zu sehr auf den Titel fixiert sein. Ich
denke, diesem Ansatz wurde bis-
lang gefolgt. Denn schon vor eini-
gen Monaten hieß es in einem

Deutscher Film
im Oscar-Rennen
Los Angeles. Das Politdrama „und
morgen die ganze Welt“ von Julia
von heinz geht für Deutschland in
das rennen um die oscars. „ein
sehr persönlicher film mit großer,
emotionaler Wucht“, befand die
Jury, die den film unter zehn Be-
werbern im auftrag von German
films, der auslandsvertretung des
deutschen films, ausgewählt hat-
te.

Khuon gibt Leitung
des Bühnenvereins ab
Köln. Der Deutsche Bühnenverein
braucht einen neuen Präsidenten.
theaterintendant ulrich Khuon
(69) gebe das ehrenamt nach
einer amtszeit ab, teilte der Verein
gestern in Köln mit. Khuon ist in-
tendant des Deutschen theaters in
Berlin; seit 2017 stand er an der
spitze des Branchenverbands.
Khuon sei ein Glücksfall gewesen,
sagte der geschäftsführende Di-
rektor Marc Grandmontagne laut
Mitteilung. „er ist ein großer Kom-
munikator, ein Kenner der theater-
landschaft und der Politik, ein her-
vorragender Zuhörer, ein guter
Moderator und eine wirkungs-
mächtige stimme für die theater
und orchester.“

In Kürze

genschaften – definitiv gehört die
interkommunale Vereinbarung
hierzu – muss nun auch die Finan-
zierung gesichert werden. Hierbei
können die neuen Netzwerke und
auch das Know-How über europäi-
sche Fördertöpfe produktiv einge-
setztwerden. Es gilt nun, amBall zu
bleiben und die kooperative und
insgesamtpositiveGrundstimmung
zu nutzen.

Gibt es aus Ihrer Erfahrung Städte, die
letztlich froh waren, den Titel nicht
gewonnen zu haben?
Ein paar Jahre, nachdem die letzte
Kulturhauptstadt in Deutschland
verkündet worden war, sprach ich
mitVertretern einer Finalistenstadt,
die den Titel nicht erlangt hat. Die
sagten mir: „Wie gut, dass wir den
Titelnichtbekommenhaben.Soha-
benwirvonderEnergiedesWettbe-
werbs profitiert und sind unseren
Zielen vor Ort näher gekommen -
und ein bombastisches Spektakel
und zu bespaßende Touristen sind
uns erspart geblieben. So bleibt der
Fokus auf dem, was uns in unserer
Stadt wichtig ist.“

Interview:Martina Prante

für Lacher. „Das fand ich sehr lus-
tig“, sagt Heidi nach der 45-minüti-
gen Aufführung. Besonders gut hat
der Neunjährigen die Geschichte
mit Fahid und Matthias gefallen,
„weil sie zeigt, dass man gleichzei-
tig zweiGefühlehabenkann“.Mat-
hilde ergänzt: „Da hat man gese-
hen, was man machen kann“, freut
sie sich über das „Nein“ von Fahid.

Levin kennt die Geschichte mit
dem Kitzeln von seinem Bruder:
„Aber der hört auf, wenn ich es sa-
ge.“ Für Klassenlehrer Sameh Kel-
ler ist die Aufführung „gut gemacht
undgutzumReinkommen“. Immer-
hin seien Gefühle Teil im Unter-
richtsfach Sexualerziehung.

Kilian und Wirsching bleiben
nicht bei Gefühlen stehen. In zwei
weiteren Unterrichtsblöcken wer-
den im theatralen Präventionsstück
noch Geheimnisse und Hilfe holen
thematisiert. Die 4a derGrundschu-
le Alter Markt freut sich schon. Alle
sind sich einig: Das war die beste
Stunde des Tages.

Info schulen, die sich für das theater-
projekt interessieren, melden sich
telefonisch unter 0176 / 96529883,
per Mail unter ja-nein-stop@theater-
springinsfeld.de. Weitere infos unter
www.theater-springinsfeld.de.

tfn-Servicecenter
schließt am Sonntag
Hildesheim. aufgrund einer neuen
Corona-Verordnung finden im tfn
bis zum 30. november keine Vor-
stellungen statt. aufgrund der ak-
tuellen situation bleibt auch das
servicecenter in der theaterstraße
ab sonntag, 7. november, vorüber-
gehend geschlossen. Die Mitarbei-
ter sind aber weiterhin von Mon-
tag bis freitag telefonisch unter
1693 1693 oder per e-Mail an ser-
vice@tfn-online.de für das Publi-
kum erreichbar. art

Woran könnte es gelegen haben, dass
Hildesheim gegen Chemnitz den kür-
zeren gezogen hat?
Das Hildesheimer Bewerbungsbü-
rohateinesehrguteBewerbungab-
gegeben. Hierbei gibt es einen
schmalen Grat: Ist die Bewerbung
nicht gut genug, hat man keine
Chance. Ist sieaberaußerordentlich
gut, so fragt sich die Jury: Wieso
braucht die Stadt dann noch den
Kulturhauptstadttitel? Dieses
Schicksal dürfte schon Dresden in
der Vorauswahl ereilt haben, des-
senvorzeitigesAusscheiden ichwie
viele andere nicht nachvollziehen
konnte. Die fünf Finalistenstädte
haben es der Jury allesamt nicht
leicht gemacht. AberChemnitz hat-
te aufgrunddesBildes einer gespal-
tenenGesellschaft, dasChemnitz in
den Medien abgegeben hatte, halt
den Kairos (religiös-philosophi-
scherBegriff fürdengünstigenZeit-
punkt einer Entscheidung, Anm. d.
Red.) auf seiner Seite.

Wäre die Zuckerrübe als auslaufendes
Anbau-Modell überhaupt zukunftsfä-
hig gewesen?
Ichwar inden letztenJahrenaufun-
zähligen Kulturhauptstadt-Konfe-
renzen und kann von dieser Seite
bestätigen,dassHildesheimfast im-
mer mit der Zuckerrübe verschlag-
wortet wurde. „Der Mann mit Zopf
und Zuckerrübe“: Diese corporate
identity hat funktioniert. Aber die
Rübe wurde ja nicht nur ausge-
wählt,weil eshier so vielegibt. Son-
dern sie wurde in der Bewerbung
auch zum Diskussionsgegenstand
über (Agri-)Kultur, (Bio-) Diversität
und über den Wandel in Landwirt-
schaft und Gesellschaft.

War es ein Nachteil, dass Hildesheim
mit Abstand die kleinste Bewerber-
stadt in der Finalrunde war?
Nein, Hildesheim hatte es
etwas leichter, ein fassli-
ches Profil zu erarbeiten.
Das ist mit dem Provinz-
Ansatz gelungen. Die an-
deren Bewerberstädte ha-
ben sich sehr viele Vorha-
ben gesteckt, aber dadurch verlo-
ren ihre Profile an Griffigkeit. Ich
werte es als Erfolg, was Hildesheim
in dieser Selbstfindungsphase er-
arbeitet hat. Darauf lässt sich auf-
bauen.

Wie sind andere Städte mit dem Aus-
scheiden umgegangen? Beziehungs-
weise: „Was haben sie daraus ge-
macht?
Wennman die drei deutschen Städ-
te betrachtet, die vor einem knap-
pen Jahr aus demWettbewerb aus-
geschieden sind, fragt man sich,
was sie in der Zwischenzeit von
ihren Vorhaben auch ohne Kultur-
haupttitel umsetzen konnten. Dass

„Wettbewerb verloren: Blick nach vorne!“
Kulturhauptstadt-Forscherin Kristina Jacobsen im HAZ-Interview über den „Mann mit Zopf und

Rübe“, die Bedeutung eines Titels und den Vorteil, nicht gewonnen zu haben

Im Schatten
des

Kreuzgangs
Domverein: Buch

über Annenfriedhof

Wissenschaftlerin Kristina Jacobsen hat sich eingehend mit dem Thema Kulturhauptstadt beschäftigt. foto: stefan Maria rother

Kinder dürfen Nein sagen – aber wann?
Viertklässlern der Grundschule Alter Markt gefällt theatrales Präventionsstück „Ja – Nein – Stop“

Hildesheim. Kann man Gefühle se-
hen? Frau Kilian sucht verzweifelt
dieBühneab.Nein,diemachensich
doch im Bauch oder im Herz be-
merkbar, zeigt Herr Wirsching auf
die betreffenden Stellen. Und will
von den 19 Schülern der Klasse 4a
gestern Vormittag in der Grund-
schule Alter Markt wissen, welche
Gefühle sie kennen. Die Finger ge-
hen hoch: Angst, Wut Liebe. Und
schon ist das pädagogisch inspirier-
te Theaterstück „Ja – Nein – Stop“
mittendrin im Forschungsprojekt.

Antje Kilian und Jens Wirsching
vom Theater Springinsfeld wollen
mit Humor und Interaktion Dritt-
und Viertklässler gegen Miss-
brauch sensibilisieren. Mit einem
KoffervollerungelösterFälleziehen
diebeiden indieAulaeinundschaf-
fen es, die Aufmerksamkeit der
Schülerinnen in Nullkommanichts
auf sich zu ziehen.

In einem Mix aus direkter An-
sprache, Mitmachaktion, clownes-
kem Theaterspiel und Wiederho-
lung verdeutlichen sie, dass Gefüh-
lewie eineAmpel sind. „Sie senden
Signale.“ Rot steht für Nein, Grün
für Ja, Gelb ist unentschieden.

Zum Beispiel mag Mert nicht,

Von Martina Prante

In Kürze

Hildesheim. „Im Schatten des
Doms liegt derAnnenfriedhof als
Ort von Einkehr und Besinnung.
Auf diesem Friedhof, um die An-
nenkapelle herum, sind Persön-
lichkeiten beigesetzt, die ihren
ganz eigenen und meist erhebli-
chen Beitrag zum Wege des Bis-
tumsHildesheimunddamit auch
zurGeschichte vonStadt, Region
und Land geleistet haben.“

Diese einleitenden Worte be-
schreiben das Anliegen, unter
dem der Dombauverein die Pub-
likation „Im Schatten des Dom-
kreuzgangs – Der Annenfried-
hof“ präsentiert. Die Idee zu die-
sem Buch kam von Konrad Deu-
fel, der auch für Unterstützung
geworben und den Beitrag „Auf
demWegdesHeils“ verfasst hat.
Für die Fotos ist Manfred Zim-
mermann verantwortlich. Die
Biogramme (kurze Lebensbe-
schreibungen) steuerte Thomas
Scharf-Wrede bei.

Der Leiter des Bistumsarchivs
beschreibt das Areal als beson-
deren Ort für Bistum und Stadt.
Bisher wurde die Geschichte des
Annenfriedhofs nur bedingt
wahrgenommen, so dass die
Publikation durch die Auswahl
der Biogramme der auf dem An-
nenfriedhof beigesetzten Dom-
kapitulare und Weihbischöfe
vielschichtig die Bistumsge-
schichtebeleuchtenkann. Insge-
samt enthält die Publikation 30
Biogramme. art

Info thomas
scharf-Wrede/
Manfred Zimmer-
mann/Konrad
Deufel: im schat-
ten des Dom-
kreuzgangs - Der
annenfriedhof,
herausgegeben

vom Dombauverein hohe Domkir-
che hildesheim e.V., 96 seiten mit
über 80 abbildungen, Klappen-
broschur, 10 euro.

Davidszitadelle wird
umfassend renoviert
Jerusalem. Dass die touristen we-
gen der Coronavirus-Pandemie
der Davidszitadelle in Jerusalem
fernbleiben, mag die fremdenver-
kehrsbranche bekümmern – für
archäologen ist es eine einmalige
Gelegenheit. sie untersuchen die
mittelalterliche Vergangenheit der
Bastei in der hoffnung, mehr über
Jerusalem zu Zeiten der Kreuzzü-
ge zu lernen. außerdem ist ein
massives restaurierungs- und er-
haltungsprojekt gestartet worden.

Protest: Bayerns
Bühnen leuchten rot
München. aus Protest gegen die
erneute schließung aller theater
werden mehrere Kulturhäuser in
Bayern in den kommendenWochen
rot beleuchtet. „Dieses statement
soll unter demMotto #alarmstufe-
rot das augenmerk auf die beson-
dere situation der Kulturschaffen-
den richten“, teilten mehrere be-
troffene Bühnen mit. „Die tatsache,
dass umfangreiche hygienekon-
zepte vorliegen und erprobt sind,
findet bei der entscheidung keine
Berücksichtigung“, kritisieren die
Kulturhäuser die Maßnahme, zur
eindämmung der Corona-Pande-
mie die theater bis ende novem-
ber zu schließen.
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