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EDITORIAL DES HERAUSGEBERS
Heft 19 in 2019, einem Jahr der kollektiven Erinnerungen:
70 Jahre Grundgesetz. 30 Jahre nach dem Mauerfall. Vor
100 Jahren konnten Frauen bei der Wahl zur Deutschen
Nationalversammlung das erste Mal wählen. Wir blicken zurück auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, auf Meinungsund Informationsfreiheit, vor allem auf die Umsetzung von
Artikel 27: „Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der
Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu
erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen
Errungenschaften teilzuhaben.“ Das war und ist auch die
Grundlage von Lehre und Forschung am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Auch in dieser Ausgabe von
KULTUR. POLITIK.DISKURS gilt es darüber zu berichten.
Im Weißen Haus auf dem Kulturcampus der Domäne Marienburg wird weiterhin gelehrt – unter anderem im Bachelorstudiengang „Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis“
sowie im Masterstudiengang „Kulturvermittlung“. Und es
wird geforscht – im Projekt des Bundesbildungsministeriums
„rez@kultur“ über Digitalisierung in der Kulturellen Bildung,
durch Förderung zweier Studien der Länder Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen zum Freilichttheater, im Auftrag
der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu den „Krisengefügen des Theaters“, im Programm des Auswärtigen Amtes
zu „Arts Rights Justice“. Neu eingeworben werden konnten
Mittel vom Rat für Nachhaltigkeit, um zusammen mit dem
Bundesverband Soziokultur die Nachhaltigkeitskultur von
Soziokulturellen Zentren zu untersuchen. Auch das Graduiertenkolleg des Deutschen Akademischen Austauschdienstes,
„Performing Sustainability. Culture and Development in
West-Africa“ geht mit den Universitäten in Ghana und Nigeria zusammen mit dem Center for World Music ins nächste
Jahr. Und gleich für weitere fünf Jahre hat die Deutsch-Französische Hochschule das Promotionskolleg mit der Université
Aix-Marseille nach erfolgreicher Reakkreditierung verlängert.
Ebenso konnte die Forschungsplattform ECoC-Lab zu den
deutschen Bewerberstädten um den Titel „Europäische
Kulturhauptstadt 2025“ mit einer Diskursveranstaltung in
der Niedersächsischen Landesvertretung in Berlin fortgesetzt
werden.
Forschungskolloquien gab es mit dem Goethe-Institut in
Salvador de Bahia, in Beirut und in Berlin zu künstlerischer
Freiheit, staatlicher Zensur und internationalen Künstlerresidenzen, Tagungen in St. Pölten und Loccum zu Utopien für
Kulturvermittlung und die Neu-Verhandlung von inhaltlichem
Kanon, Rezeptionsweisen und Strukturen in Kultureinrichtungen sowie zum Generation(en)Wechsel und zur Rolle
der Kulturpolitik in institutionellen Veränderungsprozessen.
Erschienen sind unter anderem Publikationen zu „Veränderungen im Cultural Leadership durch neue Generationen
von Führungskräften“ (Olms, Hildesheim) und zu „Theatre

in Transformation. Artistic Processes and Cultural Policy in
South Africa“ (transcript, Bielefeld).
Die zweite Arts Rights Justice-Academy endete erfolgreich
mit einem kulturpolitischen Forum im Auswärtigen Amt,
und der erste arabische Master-Studiengang in „Cultural
Policy and Cultural Management“, initiiert von Al Mawred
Al Thagafy, startete an der Université Hassan II in Casablanca. Dort ist das Hildesheimer Universitätsinstitut ebenso
in einem Steering Committee vertreten wie zum Förderprogramm der zivilgesellschaftlichen Initiative „Landscapes
of Hope“ mit Sitz im Libanon. Nicht ganz unbeteiligt war
der UNESCO-Chair auch an zwei weiteren Institutionalisierungen im internationalen Wissenschaftsnetzwerk: An der
Bilgi-Universität in Istanbul gibt es jetzt den UNESCO-Chair
in Cultural Policy and Cultural Diplomacy und an der Tshwane
Universität in Pretoria den UNESCO-Chair in Cultural Policy
and Sustainability.
In der Rubrik Personalia dürfen Mutterschutz und Elternzeit
von Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss und von
Theresa Bärwolff vermeldet – aber auch über den Abschied
von Sarah Kuschel informiert werden, die uns allerdings
als Leiterin des Programmbereichs Bildende Kunst an der
Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel verbunden bleibt. Unsere Honorarprofessorin, Prof. Dr. Susanne
Keuchel, wurde als Vorsitzende der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung gewählt, Prof. Dr. Birgit
Mandel als Stellvertretende Vorsitzende der Kulturpolitischen
Gesellschaft wiedergewählt. Dr. Daniel Gad wurde in das
Auswahlgremium der Martin Roth-Initiative des Instituts für
Auslandsbeziehungen und des Goethe-Instituts berufen. Neu
im Team sind Charlotte Burghardt, Nicola Scherer, Dr. Stefanie Kiwi Menrath und Dr. Christian Müller-Espey. Letzterer
wurde am Institut ebenso erfolgreich promoviert wie Philipp
Budde, Johannes Crückeberg und Beate Kegler.

Selfie mit dem UNESCO Chair in Berlin (v.r.n.l.: Meike Lettau, Michele Brand,
Dr. Daniel Gad und Theresa Bärwolff, im Hintergrund Willy Brandt)
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Ein großer Verlust ist der Tod von gleich drei Gründervätern
der Neuen Kulturpolitik: Prof. Dr. Wolfgang Zacharias, Prof.
Dr. Hermann Glaser und Prof. Dr. Hilmar Hoffmann – unserem Ehrendoktor, der uns über all die Jahre mit Rat und Tat
zur Seite stand. Wir werden sie sehr vermissen!
In eigener Sache darf ich mich bei der Deutschen UNESCOKommission bedanken, die mich ein weiteres Mal als persönliches Mitglied gewählt hat. Gefreut hat mich auch die
Auszeichnung der Universitätsgesellschaft Hildesheim für
„besonderes Engagement und herausragende Leistung zur
Gestaltung einer offenen Bildungslandschaft zwischen Universität und Öffentlichkeit“. Überwältigt wurde ich von der
Verleihung des Verdienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland durch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier „in Anerkennung der um Volk und
Staat erworbenen besonderen Verdienste“ und den vielen
freundlichen persönlichen und schriftlichen Reaktionen aus
der gesamten Kulturlandschaft, für die ich mich auch an
dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte.
Die öffentliche Förderung von Lehre und Forschung am
Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim ist uns
ebenso eine gesellschaftliche Verpflichtung wie das eingangs
erwähnte Gedenken an die demokratischen Werte unserer
Geschichte. Daran werden wir weiterarbeiten. Gerne auch
mit Ihnen!
Selfie mit den UNESCO Chairs in Istanbul (v.l.n.r.: Prof. Dr. Jonathan
Vickery, University of Warwick; Prof. Dr. Serhan Ada, Bilgi University; Prof.
Dr. Milena Dragisevic-Sesic, University of Belgrade)

Mit schönen Grüßen von
Prof. Dr. Wolfgang Schneider
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EDITORIAL

Issue 19 in 2019, a year of collective memories: 70 years of
the German Constitution. 30 years since the fall of the Berlin
Wall. It is 100 years since women were, for the very first
time, allowed to vote in the elections for the German National
Assembly. We take a look back at the Universal Declaration
of Human Rights, freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression and information, and particularly
at Article 27: “Everyone has the right freely to participate in
the cultural life of the community, to enjoy the arts and to
share in scientific advancement and its benefits.” This was
and remains the basis of the teaching and research that we
carry out in the Department of Cultural Policy at the University of Hildesheim, and this is reported on in this latest issue of
KULTUR. POLITIK.DISKURS.
Teaching continues apace in the “White House” on the Marienburg Culture Campus, including the Bachelor’s programme
in Cultural Studies and Artistic Practice, and the Master's

course in Arts and Culture Mediation. Research activities
are also in full swing. Some of our current projects include
the “rez@kultur” project on digital transformation in arts
education for the Federal Ministry of Education; providing
support for two studies of open-air theatre in Niedersachsen
and Nordrhein-Westfalen; a project looking at structural
problems in theatre on behalf of the Deutsche Forschungsgemeinschaft; and ongoing work within the German Foreign
Office’s “Arts Rights Justice” programme. New funding has
been received from the German Council for Sustainable
Development so that we can work together with the Bundesverband Soziokultur on a study of the culture of sustainability in socio-cultural centres. The graduate school run by
the German Academic Exchange Service called “Performing
Sustainability. Culture and Development in West Africa” is
also continuing for another year with universities in Ghana
and Nigeria, along with the Center for World Music. The
Deutsch-Französische Hochschule has extended its graduate
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school with the Université Aix-Marseille for a further five years
after successfully gaining reaccreditation. The ECoC-Lab
research platform working on the German candidate cities
for the title European Capital of Culture 2025 is also continuing this year with a discussion event at the Niedersächsische
Landesvertretung in Berlin.
Research colloquia on artistic freedom, state censorship
and international artist residencies have been held with the
Goethe-Institutes in Salvador de Bahia, Beirut and Berlin. St.
Pölten and Loccum hosted conferences on utopias for arts
and culture mediation and on the renegotiation of artistic
canons, the reception of art and culture and the structures of
arts institutions, the advent of new generations and the role
of cultural policy in institutional change processes. Publications included “Veränderungen im Cultural Leadership durch
neue Generationen von Führungskräften” (Olms, Hildesheim)
and “Theatre in Transformation. Artistic Processes and Cultural Policy in South Africa” (transcript, Bielefeld).
The second Arts Rights Justice Academy came to a successful conclusion with a cultural policy forum at the Federal
Foreign Office, and the first Arab Master's programme in
Cultural Policy and Cultural Management started at the
Université Hassan II in Casablanca. The Hildesheim University department is represented on a steering committee in
Casablanca and is involved in a support programme run by
Landscapes of Hope, an NGO based in Lebanon. The UNESCO
Chair was also involved in setting up two more institutions
within the international academic network: Bilgi University in
Istanbul now hosts the UNESCO Chair in Cultural Policy and
Cultural Diplomacy, while Tshwane University in Pretoria has
the UNESCO Chair in Cultural Policy and Sustainability.
In the Personalia section we report that Prof. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss and Theresa Bärwolff are on maternity and parental leave, and say goodbye to Sarah Kuschel
who will, however, remain associated with us as head of the
Fine Arts programme at the Bundesakademie für Kulturelle

Bildung in Wolfenbüttel. Our honorary professor, Dr. Susanne
Keuchel, has been elected chair of the Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, and Prof. Birgit
Mandel was re-elected deputy chair of the Kulturpolitische
Gesellschaft. Dr. Daniel Gad has been appointed to the selection committee of the Martin Roth Initiative at the Institut für
Auslandsbeziehungen and the Goethe-Institut. New to the
team are Charlotte Burghardt, Nicola Scherer, Dr. Stefanie
Kiwi Menrath and Dr. Christian Müller-Espey. The latter has
recently completed his doctorate at Hildesheim, along with
Philipp Budde, Johannes Crückeberg and Beate Kegler.
We were saddened to hear of the death of three founding
fathers of Germany’s “new cultural policy”: Prof. Wolfgang
Zacharias, Prof. Hermann Glaser and Prof. Hilmar Hoffmann
– our honorary doctor, who was always on hand to provide us
with help and advice. They will all be sorely missed.
On a personal note, I would like to thank the German UNESCO Commission, which once again elected me as an individual member. I was also delighted to receive the award from the
Hildesheim University Society for “special commitment and
outstanding performance in creating an open educational
landscape between the university and the public”. I was quite
overwhelmed by being awarded the Order of Merit, First
Class, of the Federal Republic of Germany by Federal President Frank-Walter Steinmeier “in recognition of the special
services rendered to the German people and state”, and by
the many kind words expressed to me in person and in writing by people throughout the world of arts and culture, and I
would like to take this opportunity to express my gratitude.
As I said at the start, it is important to commemorate the democratic values of our history. They provide us with a social
obligation in our teaching and research at the publicly funded
University of Hildesheim’s Department of Cultural Policy. We
will continue working to this end – and we would be delighted to work with you too!
Prof. Wolfgang Schneider

5

6

KULTUR.POLITIK.DISKURS. // INHALT

INHALT // INDEX
Wolfgang Schneider3

EDITORIAL

Birgit Mandel					 8

NACHRUF
PROF. DR. WOLFGANG ZACHARIAS


Birgit Mandel26

STRUKTURWANDEL DER KULTURNACHFRAGE
ALS AUSLÖSER VON ANPASSUNGS- UND INNOVATIONSPROZESSEN IN DEUTSCHEN STADTUND STAATSTHEATERN

NACHRUF 

WIE THEATER IHR VERHÄLTNIS ZU PUBLIKUM UND BÜRGERGESELLSCHAFT NEU DEFINIEREN UND WIE SIE SICH SELBST ALS
ORGANISATION DABEI VERÄNDERN
EIN FORSCHUNGSPROJEKT 

Wolfgang Schneider10

Lena Düspohl // Thilo Grawe // Merle Mühlhausen
// Antonia Rehfueß

IN MEMORIAM HILMAR HOFFMANN UND HERMANN GLASER

EIN MEMMINGER GLOSSAR ANLÄSSLICH DER TAGUNG “THEATER
IN DER PROVINZ“ AM LANDESTHEATER SCHWABEN

Daniel Gad					

9

PROF. MITCHEL STRUMPF

ALTE WEGGEFÄHRTEN DER NEUEN
KULTURPOLITIK

28

LAGERFEUER, LEUCHTTURM UND SILBERSEE

Beate Kegler32

FREILICHTTHEATER ALS LABORATORIEN DER
GESELLSCHAFTSGESTALTUNG

KULTURFÖRDERUNG

ERGEBNISSE DER STUDIEN IN NIEDERSACHSEN UND NORDRHEIN-WESTFALEN

Christian Müller-Espey12

NEUE STRUKTUREN MIT “ALTEN WÄCHTERN“? 

WACHABLÖSUNG IN SOZIOKULTURELLEN ZENTREN NACHHALTIG
GESTALTEN

Birgit Mandel14

KULTURVERMITTLUNG ALS “KERNGESCHÄFT“ 

ZUR VERLEIHUNG DES PREISES “ZUKUNFTSGUT“ DER 
COMMERZBANK-STIFTUNG 

Prof. Wolfgang-Uwe Friedrich im Interview 		

18


“OPER KOSTET VIEL, FUSSBALL NOCH VIEL
MEHR“ 						
EIN PLÄDOYER, “KULTUR FÜR ALLE“ ENDLICH ZU REALISIEREN

Julia Speckmann20

HILDESHEIMER SCHULE? 

EIN BLICK ZURÜCK NACH VORN IN DAS JUBILÄUMSJAHR 2019

THEATERPOLITIK
Thomas Schmidt22

“NO SEX, NO SOLO“

MACHT, STRUKTUR UND #METOO IN THEATERN

Özlem Canyürek34

“POST-HEIMAT”

BUILDING NETWORKS FOR TACKLING ISSUES OF IMMIGRATION
AND DIVERSITY IN GERMAN THEATRE

Henning Fülle36

KULTURPOLITISCHE PFLEGE DES KULTURELLEN
GEDÄCHTNISSES
NACHRICHTEN VOM ARCHIV DES FREIEN THEATERS

Till Wiebel38

LA CASA BLANCA IN CASABLANCA

EINDRÜCKE EINER REISE ZUM 30. FESTIVAL INTERNATIONAL DU
THÉÂTRE UNIVERSITAIRE DE CASABLANCA (FITUC)

LEHRVERANSTALTUNGEN DES INSTITUTS FÜR
KULTURPOLITIK DER UNIVERSITÄT HILDESHEIM

40

EUROPÄISCHE
KULTURPOLITIK
Kristina Jacobsen

42

EIN OBSERVATORIUM FÜR EUROPÄISCHE
KULTURPOLITIK

ECOC LAB BEFORSCHT KOMMUNALE PROZESSE AUF DEM WEG
ZUR “KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025“

Kristin Elsner // Lea Schütte

LEEUWARDEN-FRIESLAND 2018

BERICHT VON EINEM REISENDEN SEMINAR


		

44

KULTUR.POLITIK.DISKURS.

INTERNATIONALE
KULTURPOLITIK

KULTURMANAGEMENT
Birgit Mandel68

Farida Shaheed46

LANDSCAPES OF HOPE

THE PROGRAMMATIC INTERVENTION FOR THE PROMOTION OF
CULTURAL RIGHTS

VERÄNDERUNGEN IM CULTURAL
LEADERSHIP?

ERGEBNISSE EINER BEFRAGUNG VON ÄLTEREN UND JÜNGEREN
FÜHRUNGSKRÄFTEN IN ÖFFENTLICHEN KULTUREINRICHTUNGEN
IN DEUTSCHLAND

Michèle Brand48

”AHLAN WA SAHLAN” IN BEIRUT

THREE MONTHS AS A CROSSCULTURE FELLOW IN LEBANON

Wolfgang Schneider52

KULTURELLE BILDUNG

THE GOETHE-INSTITUT BRAZIL PRESENTS ”ECHOES FROM THE
SOUTH ATLANTIC”

Claudia Roßkopf // Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss72

DEMOCRATISATION AND DECOLONIALISATION

Rodrigo Correia do Amaral54

BETWEEN ADVANCES AND RETREATS

BRAZILIAN CULTURAL POLICY IN TIME

REZ@KULTUR

GRUNDLAGENFORSCHUNG ZUR DIGITALISIERUNG IN DER
KULTURELLEN BILDUNG

Claudia Roßkopf

Elodie Sacher56

KULTURPOLITISCHE BEOBACHTUNGEN
ANLÄSSLICH DER DRITTEN ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA CULTURE AU MAROC

74

AUFTRAG KUNST

DIE POLITISCHE DIMENSION DER KULTURELLEN BILDUNG

Lisa Spelge // Laura Schulze // Nele Mai76

KÜNSTLERISCHE INTERVENTION IM 		
ÖFFENTLICHEN RAUM

REGIONALE KULTURPOLITIK IN MAROKKO

EIN INTERVIEW MIT MAX GRIESCHE ZU #FRISCHGEFRAGT
BEIM KULTURFESTIVAL KUNSTFLECKEN

AUSWÄRTIGE KULTURPOLITIK

Isa Lange						 80

”WE ALMOST TAKE ART FOR GRANTED.”

INTERVIEW WITH EMILY ACHIENG AKUNO, PROFESSOR FOR
MUSIC AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA IN NAIROBI

Johannes Crückeberg58

ANDAUERNDE GRENZÜBERSCHREITUNGEN 

UNESCO CHAIR

Michèle Brand60

Meike Lettau84

KÜNSTLERRESIDENZEN IM KONTEXT VON “FAIR COOPERATION“
UND “FREEDOM OF EXPRESSION“

CREATING PLATFORMS FOR CULTURAL EXCHANGE

AN INTERVIEW WITH THE DIRECTOR OF THE GOETHE-INSTITUT
LIBANON IN BEIRUT, MANI POURNAGHI

IMPLIKATIONEN FÜR EINE KULTURPOLITIK FÜR NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG

ARTS RIGHTS JUSTICE
A VISION ON THE PROTECTION OF
FREEDOM OF ARTISTIC EXPRESSION WITHIN
INTERNATIONAL CULTURAL POLICY

KULTUR UND DIE AGENDA 2030 IN
WESTAFRIKA

66

WELCOME SPEECH OF THE MINISTER OF STATE FOR INTERNATIONAL
CULTURAL POLICY, MICHELLE MÜNTEFERING

7

8

KULTUR.POLITIK.DISKURS. // NACHRUF

NACHRUF

PROF. DR. WOLFGANG ZACHARIAS

Er war einer der unermüdlichen Innovationsmotoren und Streiter für neue Stimmen in der Kulturpädagogik und Kulturellen Bildung
– plötzlich und inmitten von Plänen für Tagungen, Artikel, Netzwerkarbeit starb einer der wesentlichen Gestalter von Theorie und
Praxis Kultureller Bildung im April 2018 im Alter von 76 Jahren: Prof. Dr. Wolfgang Zacharias.
Ausgebildet als Künstler und Gymnasiallehrer beschloss er schon nach kurzer Zeit, den Schuldienst zu verlassen, in dem er nicht
die Art von chancengerechter Kultureller Bildung für Kinder und Jugendliche jenseits eines klassischen Kulturbegriffs realisieren
konnte, für die er schon in den 1960er Jahren eine Vision entwickelt hatte. „Uns ging es nicht mehr um »musische Erziehung«,
sondern um prägende und ermutigende ästhetische Erfahrungen. (...) Wir wollten den öffentlichen Raum als Spiel- und LernRaum erobern und alle erreichen, die da waren“ (Zacharias 2016).
Mit anderen engagierten Kunstpädagogen gründete er 1969 „Keks“ (Kunst, Erziehung, Kybernetik und Soziologie) – ästhetische
Interventionen im Stadtraum mit Kindern. Daraus entwickelte sich der Verein „Pädagogische Aktion“, die sich später in „Spielkultur“, „Spielen in der Stadt“ und das Kinder- und Jugendmuseum im Münchner Hauptbahnhof ausdifferenzierte. Mit intensivem
Networking und viel strategischem und diplomatischem Geschick gelang es ihm, seine Ideen einer an individuellen Stärken orientierten, sozialräumlichen Kulturellen Bildung in politischen Rahmenkonzepten – nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch
bundesweit in Strukturen – zu verankern.
Wolfgang Zacharias war gemeinsam mit Klaus Weschenfelder Herausgeber des ersten Handbuchs Museumspädagogik 1981, das
in der institutionellen Kunst- und Kulturvermittlung Maßstäbe setzte. 2001 erschien sein Buch „Kulturpädagogik“. Er war Initiator
und Mit-Herausgeber des ersten Handbuchs Kulturelle Bildung, gemeinsam mit dem Institut für Kulturpolitik der Universität
Hildesheim, das inzwischen in seiner digitalen Version „kubi-online.de“ die größte, fortlaufend aktualisierte Sammlung von theoretischen wie empirischen Artikeln zu den verschiedenen Bereichen der Kulturellen Bildung darstellt. Er begründete die Schriftenreihe Kulturelle Bildung im Kopaed Verlag.

Prof. Dr. Wolfgang Zacharias

Zentral in seinem Wirken war der Begriff des Spiels: von Happenings
im Münchner Stadtraum über die großangelegte Ferienspiel-Aktion
Mini-München für Kinder aller Milieus im Olympiastadion bis zu den
Computer-Games. Als einer der ersten Akteure der Kulturpädagogik
und Kulturpolitik betonte er das Potential digitaler Games für kulturelle
Selbstbildungsprozesse. Obwohl er selbst nicht einmal Emails schrieb,
sondern seinen Freund_innen fast wöchentlich Postkarten, oft mit eigenen
Zeichnungen, zukommen ließ, war er ein glühender Verteidiger der digitalen
Medien.
Seine Schachtelsätze waren legendär und zugleich Ausdruck seines Denkens: vernetzt, komplex, manchmal assoziativ – alles mit allem verbindend – alle verbindend. Neue Verbindungen stiften zwischen Akteuren des
Kultur- und Bildungssektors und zwischen Menschen – das war eines der
zentralen Anliegen des großen Netzwerkers Wolfgang Zacharias. Dabei
ist es sein größter Verdienst, dass er immer wieder auch neuen, jungen
Akteurinnen und Akteuren den Weg in die etablierten Netzwerke, Tagungen
und Publikationen ermöglichte – in eine Sphäre, die von vielen jungen Menschen als Closed Shop wahrgenommen wird. Die Generationenübergänge
waren ihm ein zentrales Anliegen und so war er nicht nur selbst immer
neugierig, offen für neue Positionen und Perspektiven, sondern auch bereit,
diesen Gehör zu verschaffen.
Birgit Mandel

Der Text ist eine gekürzte Version eines Beitrags in den Kulturpolitischen Mitteilungen
(05/2018).
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Prof. Mitchel Strumpf an der Dhow Countries Music Academy bei der Konferenz
"Memory, Power and Knowledge in African Music and Beyond" (2015)

NACHRUF

PROF. MITCHEL STRUMPF

Mit dem Tod des Musikethnologen Professor Mitchel Strumpf ist dem Center for World Music und dem Institut für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim ein enger Verbündeter der wissenschaftlichen Beziehungen zum afrikanischen Kontinent verloren gegangen.
Strumpf widmete sich über 50 Jahre seines Lebens der musikalischen Bildung und der Musikforschung in Afrika, zuletzt als Leiter
der „Dhow Countries Music Academy“ in Stone Town, Sansibar/ Tansania.
Als Klarinettist, Musiklehrer und Musikethnologe half er dabei, Studiengänge und Musikprogramme an Universitäten in Ghana, Nigeria, Malawi, Zimbabwe und Tansania zu errichten. Er setzte so maßgebliche Impulse für die afrikanische Musikvermittlung. Neben
den vielfachen Aktivitäten um die Musikausbildung entwickelte er Unterrichtskonzepte und Lehrmaterialien zu traditionellen afrikanischen Musikformen und zur afrikanischen Musikgeschichte und brachte regelmäßig internationale Musiker_innen, Lehrer_innen
und Wissenschaftler_innen zusammen.
Er war es auch, der 2012 von der Universität Dar es Salaam aus den Hildesheimer UNESCO-Lehrstuhl erfolgreich unterstützte, und in
mehreren afrikanischen Ländern Kooperationen mit Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen anbahnte. 2013 besuchte er Hildesheim anlässlich der Inauguration des UNESCO Chair 2015 tagte auf Einladung von Strumpf in der Dhow Countries Music Academy
in Sansibar Stone Town ein Forschungsatelier zu “Cultural Policy and Music Arts Education”, an dem Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus Tansania, Kenia, Uganda und Südafrika teilnahmen.
Zudem konnten Prof. Dr. Raimund Vogels und Dr. Michael Fuhr vom Center for World Music diesen wertvollen Kontakt für die Konferenz „Memory, Power and Knowledge in African Music and Beyond” nutzen.
Prof. Mitchel Strumpf (1943 – 2018) wird der Universität in dankbarer Erinnerung bleiben.
Daniel Gad
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ALTE WEGGEFÄHRTEN DER NEUEN
KULTURPOLITIK

IN MEMORIAM HILMAR HOFFMANN UND HERMANN GLASER

Von Wolfgang Schneider

When we look back at the thought and achievements of the last fifty years since 1968, talk turns to a new cultural policy. Two
cultural experts are inextricably linked to the emergence of a new socio-political orientation: Hilmar Hoffmann and Hermann
Glaser. They both died in June 2018. An obituary by Wolfgang Schneider.

„Kultur für alle“ titelte Hoffmann 1979 und fasste in seinem
programmatischen Buch zusammen, was sich in der Kulturpolitik ändern sollte, nämlich die Teilhabechancen der Bevölkerung
in der Kulturlandschaft. Sein kulturpolitisches Credo hat er
auch immer als Beitrag zur Demokratisierung verstanden, um
den sozialen Zusammenhalt in Städten zu sichern. Als Erfinder
der Oberhausener Kurzfilmtage, als Kulturdezernent von Frankfurt am Main und als Präsident des Goethe-Instituts hat er
segensreich gewirkt. Das Museumsufer in der Mainmetropole
ist sein Meisterwerk, die Kulturelle Bildung in der Kommunalpolitik zu verankern, eine Leistung, die bis heute als Auftrag gilt.
Die Kulturpolitische Gesellschaft nennt ihn den „Ermöglicher“,
die FAZ einen „Mann seiner eigenen Gründerzeit“ und dpa einen
„begnadeten Bettler“.

Prof. Dr. Hilmar Hoffmann

HILMAR HOFFMANN: „WAS WICHTIG IST, IST GEISTIGE
AUFKLÄRUNG UND KULTURELLE BILDUNG“
Hilmar Hoffmann hatte noch 2017 ein neues Buch geschrieben
– sein fünfzigstes, vielleicht sein persönlichstes. Denn es geht
nicht um „Kultur für alle“ oder „Kultur als Lebensform“, um „Die
großen Frankfurter“ oder „Frankfurts starke Frauen“, um „Kultur
und Wirtschaft“ oder die „Kulturpolitik der Berliner Republik“ –
es geht um ihn, als Pimpf, um ihn als Mitglied der „Generation
Hitlerjugend“. Im 93. Lebensjahr unternahm er den Versuch,
mittels Alltagsbeschreibungen und Gesellschaftsanalysen Ursachen und Folgen nationalsozialistischer Erziehung zu ergründen.
Ihm gelingt eine zeitdiagnostische Selbstauskunft, gewissermaßen auch eine Abrechnung mit der eigenen Jugendzeit, die er
durch den Untertitel „Reflexionen über eine Verführung“ näher
beschreibt. Das Buch ist da besonders beeindruckend, wo Hilmar
Hoffmann erinnerte Geschichten erzählt, die das System Hitlerjugend ebenso entlarven wie die faschistische Propagandamaschinerie. Er war einer der klügsten Kenner des NS-Films und gewährt
hierzu wiederum ausführliche Einblicke in die Macht der Bilder.

Das Buch ist mit seinen Erkenntnissen aus einer totalitären Vergangenheit zudem ein klares Bekenntnis – und nun nach seinem
Tod auch so etwas wie ein kulturpolitisches Testament – zu künstlerischer Freiheit für eine demokratische Zukunft. In seinem letzten Interview, das ich mit ihm am Pfingstdienstag, 22. Mai 2018, am Frankfurter „Wäldchestag“ in seinem Forsthaus im Stadtteil
Oberrad führen durfte, beschrieb er auch, was nach seiner Gefangenschaft zur weiteren persönlichen Entwicklung beigetragen
habe: nämlich die Wochen im englischen Wilton Park, seiner ganz persönlichen Re-Education. Danach wurde er zum Leiter des
British Information Centre „Die Brücke“ in Oberhausen ernannt: „Eine musische Volkshochschule; denn das war mir bei meinen
Erfahrungen mit staatlicher Verführung wichtig: geistige Aufklärung und Kulturelle Bildung. Meine Reflexionen zu meiner Hitlerjugend eignen sich deshalb auch als Schulbuch, auch um darauf hinzuweisen, was mit einem Volk passiert, das solchen Leuten
wie denen der AfD hinterher läuft.“

KULTUR.POLITIK.DISKURS.

HERMANN GLASER: „KULTUR IST ETWAS, DAS MAN WIE
SOZIALE ODER POLITISCHE PROBLEME ANPACKEN SOLL“
„Bürgerrecht Kultur“, das war eine Publikation und zugleich
das Programm, das Hermann Glaser 1983 zusammen mit
Karl Heinz Stahl veröffentlichte. Er forderte mehr Offenheit
und mehr Vielfalt, er setzte auf Stadtteilkulturarbeit statt auf
klassische Kulturtempel, er förderte als Kulturdezernent das
kulturpädagogische Zentrum der Museen in Nürnberg und das
legendäre kommunale Kultur- und Kommunikationszentrum
KOMM, eines der ersten soziokulturellen Zentren in Deutschland. Er gilt als der Vater der Kulturläden und als Vordenker für
eine Erneuerung der Kulturlandschaft in Deutschland, der er
auch eine dreibändige Kulturgeschichte widmete. Zudem war
er einer der Ersten, die sich für eine Auseinandersetzung mit
der nationalsozialistischen Vergangenheit seiner Heimatstadt
stark machten. Der Tagesspiegel bezeichnet ihn als „Anwalt
der Gegentendenzwende“, die Süddeutsche einen „umtriebigen
Intellektuellen“ und die Nürnberger Nachrichten einen „Wegbereiter der Soziokultur".
Glasers Memento war, immer wieder gewinnbringend nachzulesen, unter anderem in den Kulturpolitischen Mitteilungen,
Heft 128 aus dem Jahr 2008, Soziokultur mache die Essenz
von Kultur aus. „Kultur ohne Soziokultur ist sektoral, ist eine
vom Wesentlichen entkernte Kultur. Soziokultur wird dementsprechend als Begriff überflüssig werden, wenn Kultur das
Prinzip Soziokultur wieder in sich aufgenommen, sich integriert
hat.“
Die Kulturwissenschaften haben Glaser viele Erkenntnisse
zu verdanken, seine kritischen Reflektionen der historischen
Entwicklung im Kulturstaat gehören zu den Standardwerken.
Beim Gang durch seine Geistesgeschichte des 19. und 20.
Prof. Dr. Hermann Glaser
Jahrhunderts wird deutlich, dass die nicht-affirmativen Strömungen meist von der Kulturpolitik nicht unterstützt wurden.
Gefördert wurde stattdessen die affirmative Kultur, das heißt
der epigonale Konformismus, die Jasager-Kunst. Es dominierte der Romantizismus und Klassizismus, speziell die Heimatkunst,
die sich zunehmend ja völkisch gebärdete und in der nationalistischen (später nationalsozialistischen) Blut-und-Boden-Kunst
endete.
Wie Hoffmann rekurriert auch Glaser auf die Exklusion einer Kulturpolitik, bei der Kultur abgeblockt blieb für all diejenigen, die
Geld, Zeit und Muße für das Höhere nicht aufzubringen vermochten. Seine Kritik: Kultur war ein schichtenspezifisches Erlebnis.
Die Erkenntnis, dass der Mensch vom Brot alleine nicht leben könne, wurde vor allem denjenigen »zugeteilt«, die von Brot alleine
sowieso nicht leben mussten.
Noch einmal Glaser im Original: „Eine wichtige Aufgabe der kulturpolitischen Theorie von heute muss es sein, Kultur in einem
nicht-affirmativen, eben soziokulturellen Sinne zu vermitteln. Kultur ist keine Weihestunde, keine Walhalla, der sich der Geist
devot zu nähern hätte; Kultur ist etwas, das man wie soziale oder politische Probleme „ungeniert“ anpacken kann und soll. Erst
wenn diese „unbekümmerte“ (und spielerische) Haltung den kulturellen Gegenständen gegenüber erreicht ist – eingeübt vom
Kindergarten an –, kann die emanzipatorische Vision, dass die Beschäftigung mit den kulturellen Werten nicht mehr an bestimmte gesellschaftliche Schichten geknüpft sein darf, verwirklicht werden. Kultur ist Soziokultur oder nicht.“
DAS VERMÄCHTNIS: SOZIOKULTUR ALS PRINZIP UND KULTUR FÜR ALLE ALS AUFTRAG
Beide Kulturpolitiker waren nicht nur Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, sondern auch Gründungsmitglieder
der Kulturpolitischen Gesellschaft und langjährige Verbündete im Kulturausschuss des Deutschen Städtetages; beide publizierten
mehrere Dutzend Bücher, die zur Standardliteratur der Kulturpolitikforschung zählen; beide waren bis ins hohe Alter aktiv und beeindruckten immer wieder mit klugen Zwischenrufen in den kulturpolitischen Debatten. Hilmar Hoffmann (25.8.1925 - 1.6.2018)
und Hermann Glaser (28.8.1928 - 18.6.2018) – sie werden fehlen und sie haben es verdient, dass ihr Vermächtnis gepflegt wird.
Der Beitrag ist die bearbeitete Fassung eines Textes aus der Zeitschrift „Soziokultur“, Heft 2018
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NEUE STRUKTUREN MIT ALTEN
“
WÄCHTERN“?

WACHABLÖSUNG IN SOZIOKULTURELLEN ZENTREN
NACHHALTIG GESTALTEN

Von Christian Müller-Espey

Many socio-cultural centres in Germany are facing the challenges of developing a robust succession plan. The role of leadership and an understanding of how to lead are important elements in change processes. Irrespective of whether the objectives
are set at grassroots level or through a participative approach, a successful changing of the guard involves the ability to not
only make decisions but also to implement them.

Über 600 soziokulturelle Zentren in Deutschland bieten
heute ein vielschichtiges und gesellschaftsrelevantes
Kulturangebot, das von gegenwärtigen Problemen geprägt
ist. Untertarifliche Vergütung, fehlende Förderprogramme
zur Gestaltung des Generationswandels als auch bedrohlich
rückläufige Investitionsmittel für die Instandhaltung der
Infrastruktur eint viele Betriebe (vgl. Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 2015). Sie stehen vor der Herausforderung, tragfähige Nachfolgelösungen zu organisieren.

zukünftiger Ausrichtung? Von zehn Befragten wählten 7 (70%)
die Antwort „aufgeschlossen“, 7 (70%) die Antwort „konzeptionell“ und 7 (70%) die Antwort „partizipativ-führend“ (Mehrfachwahl möglich) (Müller-Espey 2018: 243).

Eine gute Gelegenheit, der Gründergeneration für die geleistete Aufbauarbeit der vergangenen 40 Jahre zu danken,
mit dem bevorstehenden Generationswechsel aber auch
bestehende Strukturen und Prinzipien zu hinterfragen, zu
reflektieren, sich im Geiste soziokulturellen Handelns neu
und zukunftsweisend auszurichten – denn auf Dauer wird ein
Wiederbeleben der gestrigen Programmatik kaum ausreichen, um das Morgen zu gestalten (vgl. Schneider 2015,
S. 22).

Welche Rolle die Leitung eines Zentrums im Zusammenhang
mit Veränderungsprozessen spielt, wird in der soziokulturellen Szene kontrovers diskutiert. Christine Brinkmann,
langjährige Mitarbeiterin des ZAKK in Düsseldorf, erläutert in
einem Interview, dass ein/e Geschäftsführer_in von der Belegschaft dort ausdrücklich erwünscht wird und dies gegen
die Absicht des Vorstands, andere Organisationsmodelle zu
schaffen. „Also damals wollte man einen ganz großen Schnitt
machen [...] in der Aufstellung des Hauses, weg von der einen
Geschäftsführungsperson, die verantwortlich ist, hin zu mehr
Basisdemokratie, da hat die Belegschaft aber gemeinsam
gesagt »Nein das wollen wir nicht«. Und schließlich auch
durchgesetzt“ (Müller-Espey 2018: 244).
Die Frage, ob soziokulturelle Zentren eine Leitung brauchen,
bejaht Brinkmann eindeutig: „Es braucht jemand oder es
braucht mehrere, die zumindest bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und auch letztendlich Entscheidungen
zu treffen. Es muss jemand da sein, der irgendwann sagt:
Die Entscheidung ist gefällt, wir machen das so“ (ebenda, S.
245). Sie ergänzt, dass ein basisdemokratisches Ausfechten
von Entscheidungen eben sehr zeitintensiv sei.

Im Rückblick auf den Gründergeist hebt Tobias J. Knoblich
den Bezug der Soziokultur zum gesellschaftlichen Wandel
noch einmal hervor: „Soziokultur möchte aus ihrer Programmatik heraus den Einfluss auf die Gesellschaft reformulieren
[…]. Sie steht in der Tradition einer kritischen, gesellschaftspolitisch wachen Kulturarbeit“ (Knoblich 2016, S. 62).
Aufmerksame und gesellschaftsnah agierende soziokulturelle Akteure werden sich demzufolge drängenden Fragen
nachhaltiger Entwicklung weder entziehen wollen noch
können. Soziokultur ist „keine Kulturarbeit um ihrer selbst
willen, wohl aber für, mit und durch die Menschen, die ihr
Umfeld verstehen, verändern und bewusst gestalten wollen“
(ebenda).
ZUKUNFTSFÄHIGKEIT GESTALTEN
Doch die treibende Kraft der Gründerjahre ist keinesfalls
ein Selbstläufer, sie läuft Gefahr, im Generationswandel aus
dem Blick- und Handlungsfeld zu geraten. Um die bisherige
Arbeitsweise besser verstehen zu können, sind vom Autor im
Rahmen der Studie „Zukunftsfähigkeit gestalten. Untersuchung nachhaltiger Strukturen soziokultureller Zentren“ zehn
langjährige Leiter soziokultureller Zentren in Nordrhein-Westfalen und Hessen befragt worden. Bestandteil der Erhebung
war die Frage: Wie begegnen Sie in Ihrem Betrieb Fragen

Veränderungen gegenüber aufgeschlossen zu sein und
diesen konzeptionell und partizipativ-führend begegnen zu
wollen sind geäußerte Handlungsansätze, die eine Gestaltung von Zukunftsfähigkeit unterstützen.

KULTURMANAGEMENT VON VERÄNDERUNGSPROZESSEN
Es gibt aber durchaus auch gegensätzliche Auffassungen, die
beispielsweise zwei hauptamtliche Vorstände des Kulturzentrums Kreuz in Fulda, Katja Schmirler und Wolfgang Wortmann vertreten. Im Rahmen eines Workshops in Wiesbaden
2017 erwähnen sie, dass sie sich beide wieder mehr Basisdemokratie und Beteiligung im Haus wünschen. Fünfzehn
Vorstände und Geschäftsführer_innen haben beim zweitägigen Workshop im Schlachthof Wiesbaden im März 2017
ihr Rollenverständnis bei Veränderungsprozessen intensiv
diskutiert. Neue Strukturen mit alten Wächtern zu gestalten
sieht Schmirler als eine wesentliche Herausforderung für das
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Kulturzentrum Kreuz: „Wir haben zwar jetzt neue Strukturen,
aber teilweise noch die alten Wächter. Und dadurch, dass es
die alten Wächter sind, hört man auf die, dies hält uns von
Veränderungen ab“ (Müller-Espey 2018: 252). Der Vorstandskollege Wortmann ergänzt: „Diese alten Wächter sind nicht
nur außerhalb von uns, sie befinden sich auch in mir und in
dir“ (ebenda).
Ein wichtiges Motiv, sich als Vorstand für ein Zentrum
ehrenamtlich einzubringen, ist für den im September 2018
im Alter von nur 60 Jahren verstorbenen Hans-Georg
Lützenkirchen, langjähriger Vorständler der Kölner Feuerwache, das Ziel gewesen, Zivilgesellschaft zu fördern – auf
ganz unterschiedliche Weise. Er empfand es als gut, an dem
Workshop gemeinsam mit der Geschäftsführerin teilgenommen zu haben: „Als Vorstand und Ehrenamtlicher kann man
sich manchmal mehr die großen Gedanken über den Überbau
machen, was politisch und gesellschaftspolitisch zu beachten ist“ (Müller-Espey 2018: 245). Ihm war wichtig, das, was
soziokulturelle Zentren tatsächlich leisten würden für die Zivilgesellschaft, genau zu reflektieren und neu zu formulieren.
Aus diesem Fundus heraus hat er dann argumentiert, nicht
aus der Bittsteller-Situation – sondern offensiv vertretend
und politisch dafür streitend (vgl. ebenda: 246).
Für Gerhard Schulz, Vorstandsmitglied und Mitbegründer des
Schlachthofes Wiesbaden, macht Führung eine gewichtige
Rolle bei Veränderungsprozessen aus: „Die Probleme der
Gegenwart und die Wege in die Zukunft werden nur durch
die Haltung und die Fähigkeiten der Führungspersonen sowie
durch ihre Entscheidungen und Vorgehensweisen nachhaltig
gemeistert“ (Schulz 2017, S. 38).
Nachhaltige Entwicklung ist Strategiearbeit und Strategieentwicklung ist eine Kernaufgabe von Führung (vgl. Fresner,
J./Engelhardt, G./Wolf, P. 2006, S. 70). Führung ermöglicht
nachhaltige Entwicklung, indem sie Mitarbeitende einbindet und beteiligt. Führung befördert Prozesse nachhaltiger
Entwicklung, indem sie Ressourcen bereitstellt, die Akteure
schult und Methoden an die Hand gibt, die Entwicklung
unterstützen. Führung wendet sich Herausforderungen
nachhaltiger Entwicklung zu, überprüft kulturpolitische Leitlinien und Aufträge des Betriebes und entwickelt zukunftsfähige Stoßrichtungen. Führung bedarf einer Haltung, die eine
Übernahme von Verantwortung im eigenen Wirkungskreis
anerkennt und mit gutem Beispiel voran geht.
FÜHRUNG VERLANGT ENTSCHEIDUNGEN UND DIE
FÄHIGKEITEN, DIESE AUCH UMZUSETZEN
Ganz gleich, welche Führungsform soziokulturelle Zentren
auf ihrem Weg der Zukunftsfähigkeit wählen – ob als basisdemokratisches Miteinander oder partizipativ –, entscheidend ist das Ziel, Entscheidungen zu treffen, um dann in die
nächst höhere Handlungsstufe zu gelangen: die Umsetzung
von getroffenen Vereinbarungen. Die Wahl der Wege möge
jedes Team selbst wählen, solange diese zu einem Ergebnis
führen, denn „der Weg zur Nachhaltigkeit ist auch ein Ringen
um den jeweils besten Weg, die Ziele zu erreichen“ (Rat für
Nachhaltige Entwicklung und Bertelsmann Stiftung 2014, S. 6).
Er verlangt auch Entscheidungen im Kulturmanagement und
die Fähigkeiten, diese auch umzusetzen.

Der Fachbeirat des Projektes Nachhaltigkeitskultur entwickeln (v.l.n.r.):
Ellen Ahbe, Juliane Döschner, Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Daniela Koß,
Christian Müller-Espey, Beate Kegler, Margret Staal, Ria Müller

Christian Müller-Espey ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für
Kulturpolitik der Universität Hildesheim.
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KULTURVERMITTLUNG ALS
KERNGESCHÄFT“
“ZUR VERLEIHUNG DES PREISES „ZUKUNFTSGUT“ DER
COMMERZBANK-STIFTUNG

Von Birgit Mandel

“ZukunftsGut” is the first prize in Germany, enabled by Commerzbank-foundation, to acknowledge extraordinary strategic institutional efforts of “high arts institutions" to reach a more diverse audience and offer diverse approaches and participative ways
to connect to the arts and their institutions. The article describes the criteria and presents the winners of the prize in 2018.

Als „guter Nachbar“ partizipative ästhetische Möglichkeiten anbieten, über relevante Themen einer Stadt verhandeln und Menschen
zusammenbringen, die sich sonst nicht begegnen würden: Das ist zentrales Anliegen aller drei Preisträger des erstmalig vergebenen Preises „ZukunftsGut“ für institutionelle Kulturvermittlung.
Der mit 50.000 Euro dotierte, am 12. September 2018 in Frankfurt am Main vergebene Preis ging an das Staatstheater Dresden
als „Erfinder“ der Bürgerbühne, die sich als neue eigene Sparte im Stadt- und Staatstheatersystem etabliert hat.
Schon seit 2009 verhandeln Bürger_innen unterschiedlicher Generationen, Berufe und sozialer Herkunft am Staatstheater Dresden Themen, die sie gemeinsam bewegen mit theatralen Mitteln und präsentieren diese auf der großen Bühne. Die wechselnden
Bürgerbühnenproduktionen sind dauerhafter Bestandteil des Spielplans. Interessanterweise hat gut die Hälfte der Mitspielenden
und deren Angehörigen vorher noch kein Theater besucht. In einem anderen Format, dem Bürgerdinner „Culture Clash“ haben sich
auf Einladung des Theaters in den vergangenen Jahren gut 40 gesellschaftliche Gruppen zum gemeinsamen Essen getroffen, die
sonst keine Berührung miteinander haben: Punks und Banker, Physiker und Esoteriker, Hebammen und Bestatter.
In einem aktuellen Projekt mit dem Titel „Früher war alles anders“ lädt das Theater die Bürger_innen von Freital, einem kleinen
Vorort Dresdens ein, der für einen hohen Anteil an rechtspopulistisch eingestellten Wähler_innen bekannt ist, an einer künstlerischen Produktion über die Geschichte ihres Ortes seit der Wiedervereinigung mitzuwirken, die durch die Abwicklung der
Stahlindustrie und hohe Arbeitslosigkeit gekennzeichnet war. Im Kontext dieser Produktion sollen Menschen unterschiedlicher
politischer Ansichten nicht nur übereinander, sondern miteinander sprechen, Leute sich begegnen, die im normalen Leben keine
direkten Berührungspunkte haben. Mit den Bürgerbühnenproduktionen, die alle Abteilungen des Theaters berühren, veränderte
sich nicht nur das Programm und das Publikum, sondern auch die Organisationskultur des Theaters.
MUSEUMSPÄDAGOGIK. BESTANDTEIL KÜNSTLERISCHER PRAXIS
Den zweiten Preis, der mit 20.000 Euro ausgestattet ist, erhielt das Historische Museum in Frankfurt, das sich unter der Mission
„Frankfurt jetzt“ konsequent für gegenwärtige Fragen der Stadtbevölkerung in einer Einwanderungsgesellschaft öffnet und diese
aktiv einbezieht in die Gestaltung seiner Ausstellungen. Es werden nicht mehr nur historische Gegenstände ausgestellt, sondern
die Zukunft der Stadt in Auseinandersetzung mit dem historischen kulturellen Erbe mit der Bevölkerung reflektiert. Dabei ist die
Museumspädagogik fester Bestandteil der kuratorischen Arbeit. Die Sammlung wird hinterfragt und erweitert u.a. gemeinsam
mit Frankfurter_innen mit Migrationserfahrung. Im „Stadtlabor Digital“ erweitert sich die Sammlung in den virtuellen öffentlichen
Raum, ergänzt durch persönliche Geschichten zu den Objekten, die von unterschiedlichen Bürger_innen gesammelt und präsentiert werden.
Der dritte, mit 10.000 Euro dotierte Preis, ging an das Theater Oberhausen, das exemplarisch ist für die Suche eines Stadttheaters nach einer neuen Bedeutung als Treffpunkt und Austauschort für alle Bewohner_innen der Stadt. „Wofür brennst du?“ – mit
dieser Frage motivierte das Theater über 450 Bewohner_innen Oberhausens, ihre Ideen und Projekte in einer Kunst-Parade quer
durch die Stadt zu zeigen. In der „Theater:Faktorei“, einer offenen Theaterwerkstatt, können Bürger_innen Oberhausens aller
Generationen und verschiedener Herkunft ihre Ideen mit Theaterprofis ästhetisch umsetzen und auf die Theaterbühne oder andere „Bühnen des Alltags“ bringen. Unterstützung finden sie dabei keineswegs nur von den angestellten Theaterpädagog_innen,
sondern ebenso von Ensemblemitgliedern, Hausregisseur_innen, Ausstatter_innen, Kostümbildner_innen, Techniker_innen.
Die Diversität in der Bevölkerung versucht das Theater auch in seiner eigenen Personalpolitik widerzuspiegeln, und zugleich
werden die vielfältigen Mitarbeitenden in den verschiedenen Abteilungen – vom Marketing über Dramaturgie bis zur Technik und
Einlasspersonal – mit ihren Ideen und Netzwerken aktiv einbezogen.
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Eröffnungsvortrag Symposium anlässlich Preis Zukunftsgut, 1. Preis für institutionelle Kulturvermittlung

KULTURVERMITTLUNG ALS MOTOR FÜR VERÄNDERUNGEN
Alle drei Preisträger stehen für die Suche nach Erweiterung der Aufgaben klassischer Kultureinrichtungen über die Präsentation
von Kunst und Kultur hinaus, nach einer neuen Bedeutung als Treffpunkt, als Aushandlungsort von Interessen und gemeinsamer
neuer kultureller Identität, vielleicht auch „kultureller Heimat“, in einer Zeit, wo viele Menschen sich sehr verunsichert fühlen.
Kulturvermittlung ist dabei Motor für Veränderungen in den Einrichtungen.
Die Preisverleihung wurde begleitet von einem Symposium, das sich mit neuen Strategien und Formaten der Vermittlung kulturellen Erbes und der Frage beschäftigte, wie diese zu einer größeren sozialen Durchlässigkeit des Kultursektors beitragen können
und welche institutionellen Veränderungsprozesse von der Programmgestaltung bis zur Personalpolitik hierfür erforderlich sind.
In seinem Einführungsvortrag zeigte der Direktor der Oper Göteborg, wie die Arbeit mit neuen Zielgruppen z.B. im internationalen
Chor mit Bewohner_innen, die aus vielen verschiedenen Weltregionen stammen, die künstlerische Arbeit der Oper veränderte.
Unter welchen Bedingungen Anstöße der Kulturvermittlung zum Motor für institutionelle Veränderungen werden können, wurde
nachfolgend aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, u.a. der systemischen Organisations-Entwicklung, der transkulturellen Forschung, der Kulturellen Bildung, – und mit empirischen Erfahrungen verschiedener Programme zusammen gebracht wie
etwa des Modellprojekts 360 Grad der Bundeskulturstiftung und der Projekte der Zukunftsakademie NRW, die Veränderungen
von Kultureinrichtungen im Sinne höherer Diversität als Reaktion auf Veränderungen in der Bevölkerung durch Migration begleiten, oder des Programms Sharing Cultural Heritage der EU, in dem es um neue, partizipative Formen der Vermittlung und Bedeutungs-Verhandlung von kulturellem Erbe geht.
Neue Ziele gemeinsam im Team entwickeln, Hierarchien lockern, neues Publikum aktiv in die Arbeit einbeziehen, Deutungshoheit
abgeben, Kanon und Codes hinterfragen, Organisationskultur verändern und dafür ausreichend Ressourcen einplanen, wurden
u.a. als Bedingungen genannt, damit Kultureinrichtungen repräsentativer für eine sich verändernde Gesellschaft werden und dazu
beitragen können, neue Gemeinschaft und sozialen Zusammenhalt zu stiften in Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur.
ORIENTIERUNG UND ZUSAMMENHALT STIFTENDE KULTURORTE
Kulturvermittlung hat in den letzten 15 Jahren in Deutschland deutlich an Interesse und Bedeutung in Kultureinrichtungen
gewonnen. Gründe dafür sind u.a. der demografische Wandel und insbesondere die Sorge vor einer Überalterung des Publikums
sowie zunehmende kulturpolitische Forderungen nach einem chancengerechteren Zugang zu öffentlichen Kulturangeboten. Da
die Bevölkerung zunehmend heterogener wird und die vormals zentrale Anspruchsgruppe der Kulturinstitutionen, das „gebildete
Bürgertum“, durch veränderte Enkulturationsprozesse nicht mehr automatisch nachwächst, müssen sich klassische Kultureinrichtungen pro-aktiv mit den Interessen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und nachwachsender Generationen auseinandersetzen, um auch in Zukunft als meritorische, Orientierung und Zusammenhalt stiftende künstlerisch-kulturelle Orte angenommen
zu werden. Damit verbunden ist vermutlich auch eine Erweiterung ihres Aufgabenspektrums. Kulturvermittlung, die zwischen
unterschiedlichen Akteuren und Interessen Anschlüsse herstellt, kann in diesen Veränderungsprozessen Schlüsselfunktion sein.
Wie aber gelingt es, Kulturvermittlung als „Kerngeschäft“ in klassischen Kultureinrichtungen wie Theatern, Konzerthäusern oder
Museen zu etablieren, die alle Abteilungen umfasst und nicht nur Kommunikation und einzelne Formate, sondern auch Programm
und Programmatik betrifft?
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Einerseits sind Kulturvermittler_innen vor allem in öffentlich geförderten Kunst- und Kultureinrichtungen unerlässlich als Legitimationsfaktor, indem sie neue und junge Besucher_innen gewinnen – häufig in Kooperation mit Schulen – und dazu beitragen,
dass diese sich mit den Gegenständen ihrer Einrichtung auf eine persönlich bereichernde Weise auseinandersetzen. Andererseits
möchten viele Einrichtungen in dem, was sie traditionell als ihr „Kerngeschäft“ begreifen: die Präsentation exzellenter Kunst
und Kultur, nicht durch Interessen und Ansprüche der Kulturvermittlung gestört werden. In der öffentlichen Wahrnehmung von
Kulturreinrichtungen und den kulturpolitischen Ansprüchen an diese ist aktuell ein deutlicher Wandel vom „Schutzraum für die
Künste und kulturelles Erbe“ zu einem Bildungs- und Freizeitort für die Bevölkerung erkennbar, ein Anspruch, dem sich die künstlerischen Akteure und Fach-Wissenschaftler_innen in den Einrichtungen jedoch häufig subtil zu entziehen versuchen, indem sie
Kulturvermittlung als „add on“ so installieren, dass diese den Kunstbetrieb nicht weiter stört.
GESAMTSTRATEGIE MIT QUALITÄTSKRITERIEN
Mit dem von der Autorin mit der Commerzbank-Stiftung entwickelten Preis „ZukunftsGut“ werden Kultureinrichtungen ausgezeichnet, die Kulturvermittlung als abteilungsübergreifende Gesamt-Strategie begreifen, um neue Perspektiven auf ihre Gegenstände „kulturellen Erbes“ im weitesten Sinne zu entwickeln und sich als gesamte Einrichtung stärker zu öffnen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Anders als bei anderen Preisen der Kulturellen Bildung werden hier also nicht nur beispielhafte
Projekte ausgezeichnet, sondern Gesamtstrategien für Vermittlung.
Dafür wurden folgende Qualitätskriterien entwickelt:
• Kulturvermittlung wird als Kerngeschäft, Querschnittsaufgabe und alle Abteilungen betreffende, institutionelle Gesamtstrategie
verstanden
• Kulturvermittlung wird als kuratorische Gestaltungsaufgabe begriffen
• Kulturvermittlung spricht vielfältige Bevölkerungsgruppen an
• Kulturvermittlung ermöglicht kulturelle (Selbst-)Bildungsprozesse
• Kulturvermittlung initiiert eine gegenwartsbezogene Neu-Kontextualisierung kulturellen Erbes
• Kulturvermittlung gibt Impulse für neue Leitbilder und Aufgaben für Kultureinrichtungen
Trotz dieser sehr voraussetzungsvollen Kriterien gab es mit 125 größtenteils hoch qualifizierten Bewerbungen eine überwältigende
Resonanz auf die Ausschreibung.

WEITERE INFORMATIONEN:

www.commerzbank-stiftung.de
Mandel, Birgit: Kulturvermittlung in klassischen Kultureinrichtungen. Ambivalenzen, Widersprüche und Impulse für Veränderungen. kubi-online 2018: https://
www.kubi-online.de

Birgit Mandel ist Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung mit Forschungsschwerpunkten in Kulturbesucherforschung und Audience Development. Sie leitet den Master-Studiengang Kulturvermittlung, ist Vize-Präsidentin der Kulturpolitischen Gesellschaft, Kuratoriumsmitglied der Commerzbank-Stiftung und Aufsichtsratsmitglied der Kulturprojekte GmbH.

Urkundenverleihung Zukunftsgut – Preis der Commerzbank-Stiftung für institutionelle Kulturvermittlung
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NEU IM TEAM // CHRISTIAN MÜLLER-ESPEY
DER NACHHALTIGKEITSKULTUR AUF DER SPUR
WAS IST DAS THEMA DER DISSERTATION?
Meine Untersuchung folgt der zentralen Fragestellung: Wie können zukunftsweisende
Wege soziokultureller Zentren gestaltet werden? Die Arbeit erkundet, welche Indikatoren
zur Gestaltung von Zukunftsfähigkeit herangezogen werden können – mit einem besonderen Augenmerk darauf, welche Wege aus eigener Kraft heraus gestaltbar sind.
WELCHE HANDLUNGSANSÄTZE KENNZEICHNEN DAS PROJEKT NACHHALTIGKEITSKULTUR?
Gemeinsam mit der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. machen wir uns
seit Mai 2018 auf den Weg, das soziokulturelle Verständnis von „Nachhaltigkeitskultur“
sichtbarer zu machen. Zielsetzung ist, bis zum Juli 2020 einen branchenspezifischen
Nachhaltigkeitskodex zu entwickeln – gefördert vom Rat für Nachhaltige Entwicklung mit
Mitteln des Fonds Nachhaltigkeitskultur. Erfahrungswerte des Projektes „Selbstversuch:
Klimaneutrale Kulturveranstaltungen“, das von dem Netzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und
Kultur e.V. (2N2K) mit Unterstützung von drei Landesverbänden und dem Fonds Soziokultur
durchgeführt wird, fließen in das Vorhaben ein.

Dr. Christian Müller-Espey ist seit Juni 2018 neu im Team am Institut für Kulturpolitik. Er hat langjährig einen freien Kulturbetrieb geleitet. Berufsbegleitend absolvierte
er ein Master-Studium Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.
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OPER KOSTET VIEL, FUSSBALL NOCH
“VIEL MEHR“

EIN PLÄDOYER, „KULTUR FÜR ALLE“ ENDLICH ZU REALISIEREN
Prof. Wolfgang-Uwe Friedrich in an interview with Norbert Mierzowsky of the Hildesheimer Allgemeine Zeitung on “culture for
all” as a tool of democracy, Hildesheim’s candidacy for European Capital of Culture 2025, and how the cultural studies course
has been important for the city since the 1990s.

Hilmar Hoffmann hat die Idee einer „Kultur für alle“ als Instrument der Demokratisierung oder heute besser: Partizipation der Bürger
verstanden. Ist das überhaupt noch zeitgemäß?
Absolut. „Kultur für alle“ ist eine Daueraufgabe, ebenso wie demokratische Teilhabe. Kultur ist keine Elitenveranstaltung, sie verlangt
ein gesamtgesellschaftliches Engagement.
Kritiker werfen Hoffmann vor, Vorreiter einer Massenkultur geworden zu sein, in der Popularität vor Qualität geht. Damit hätten
Nischenkulturen kaum eine Chance. Ist das aus Ihrer Sicht richtig?
Schauen sie sich das Museumsufer in Frankfurt am Main an und die vielen soziokulturellen Projekte der Stadt. Hilmar Hoffmann, dessen Schüler Wolfgang Schneider bei uns Professor für Kulturpolitik ist, zählt zu den ganz großen Kulturpolitikern unserer Republik. Er
hatte das ganze Spektrum im Blick. Sein Erbe ist Verpflichtung.
Hoffmann hat, gerade als Kulturdezernent von Frankfurt a.M., mit dem Ausbau des Museumsufers traditionelle Institutionen
gestärkt. Die sind – vor allem durch Vertreter der sogenannten freien Kulturszene – aber im Fokus, weil ihnen vorgeworfen wird,
unverhältnismäßig viel öffentliches Geld zu erhalten, und die freie Kulturszene werde benachteiligt. Stimmen Sie dem zu?
Oper kostet viel, Fußball noch viel mehr. Die Verteilung der Steuereinnahmen muss in der repräsentativen Demokratie stets neu
verhandelt werden. In Niedersachsen fördern Kommunen, das Land, viele Stiftungen und auch private Mäzene die freie Kulturszene.
Denken Sie nur an die von Arwed Löseke geschaffene Kulturfabrik. Es gibt aber in der soziokulturellen Szene auch Stimmen, die vom
Staat unabhängig sein wollen, d.h. bewusst keine staatliche Finanzierung anstreben. Denn Steuerzahlergeld verlangt vertragliche
Verpflichtungen, verantwortliches Handeln und öffentliche Rechenschaftslegung.
Wie würden Sie die Forderung einer „Kultur für alle“ für Hildesheim bewerten, gerade im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025?
Die Soziokultur sollte Bestandteil des Konzeptes sein. Mit unserem Literaturfestival Prosanova, der Zeitschrift Bella triste, die in diesem
Jahr den Preis für herausragendes studentisches Engagement erhalten hat, mit LitRadio, dem Theaterprojekt Transeuropa, dem Center
for World Music mit der Sammlung Rolf Irle, können wir, um nur einige Beispiele zu nennen, wichtige Beiträge erbringen.
Sind Sie der Ansicht, dass es angesichts eines limitierten Kulturetats der Stadt Hildesheim zu einer Umverteilung zugunsten neuer
Angebote der freien Kulturszene geben sollte, bzw. in anderer Weise, z.B. durch Nutzung von Leerständen oder ähnlichem?
Darüber kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich sehe allerdings die Arbeitsbedingungen des Roemer- und Pelizaeus-Museum durchaus
mit Sorge.
Die Universität Hildesheim hat mit den Absolventen aus den Kulturwissenschaften dafür gesorgt, dass Hildesheim seit den 90er Jahren
kulturell lebendiger geworden ist. Etliche Kulturschaffende gehören zum gesellschaftlichen Leben und verdienen hier ihren Unterhalt.
Auf unserem Kulturcampus lernen etwa 1300 Studentinnen und Studenten aus dem gesamten Bundesgebiet. Der kulturwissenschaftliche Studiengang in Hildesheim ist der älteste dieser Art in Deutschland. Von den Studierenden erhoffe ich mir weiterhin, dass
sie Impulse für die kulturelle Infrastruktur in Hildesheim und der Region, als auch bundesweit setzen – die Studierenden entwickeln
gemeinsam mit Professor Wolfgang Schneider und Professorin Birgit Mandel neue
Konzepte für Kulturvermittlung, Kulturpolitik und Kulturmanagement. Für eine
moderne Stadt können dabei die internationalen Beziehungen wertvoll sein, die wir
etwa mit Partnerhochschulen in Marseille, Istanbul, Vilnius, Pretoria, Casablanca
und Toluca pflegen.

Der Präsident als Politikwissenschaftler: Professor Dr. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich repäsentiert die Stiftung
Universität Hildesheim, am Institut für Kulturpolitik darf er gelegentlich aber auch seine alte Profession
pflegen. Das Grußwort zum Treffen der deutschen UNESCO-Lehrstühle auf dem Kulturcampus wurde zum
Plädoyer für die internationale Staatengemeinschaft als Hort von Werten und Rechten. Ein Interview in der
Hildesheimer Allgemeinen Zeitung (ungekürzte Fassung erschienen am 04.08.2018) zur Rolle von Kulturpolitik geriet zu einem Appell für die Förderung der Künste als demokratischer Auftrag
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HILDESHEIMER SCHULE?

EIN BLICK ZURÜCK NACH VORN IN DAS JUBILÄUMSJAHR 2019

von Julia Speckmann

In 2019, the University of Hildesheim will be celebrating the 40th anniversary of its cultural studies programmes. This anniversary year provides the ideal opportunity to take a closer look and decide whether it is justifiable to refer to a "Hildesheim
school". And, if this is the case, what distinguishes it, apart from its renowned combination of theory and practice and interdisciplinary approach? Initial discussions have produced some interesting retrospectives and views, insights into individual
careers and shed light on certain aspects that are very specific to Hildesheim.

2019 feiert die Universität Hildesheim das 40-jährige Jubiläum ihrer kulturwissenschaftlichen Studiengänge. Als ein neuer Fachbereich gründete sich der heutige Fachbereich „Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation“ 1979 an der Pädagogischen Hochschule Hildesheim, die ein Jahr vorher selbstständige wissenschaftliche Hochschule und 1989 dann Universität
Hildesheim wurde. Ausgehend von dem zunächst unter dem Titel „Kulturpädagogik“ gestarteten Diplom-Studiengang wurden in
Folge zwei weitere Studiengänge entwickelt: die Spezialisierungen „Szenische Künste“ und „Kreatives Schreiben“. Seit 2008 bzw.
2011 existieren Abwandlungen dieser Studiengänge als Bachelor- und Master-Studiengänge.
40 JAHRE, EIN GRUND ZU FEIERN?
Aber was bedeuten 40 Jahre Hildesheimer Kulturwissenschaften – was von damals ist geblieben, was ist heute anders? Die
Anfänge liegen in inzwischen weiter Ferne, der Spirit aber und einige wesentliche Bausteine des Studiums haben überlebt – so
zumindest das Selbstgefühl vieler Alumni, einige heute selbst Lehrende vor Ort. Handfester Beweis ist mit Sicherheit das Projektsemester, das seit 1992 alle zwei Jahre den regulären Seminarbetrieb außer Kraft setzt und den Studierenden die Gelegenheit
bietet, ein ganzes Semester lang in Kleingruppen intensiv an einem selbstgewählten Projekt zu arbeiten. Dass man die Hildesheimer_innen kennt und sie auf dem Arbeitsmarkt gut ankommen, zeigte 2011 eine Studie der Kulturpolitischen Gesellschaft; davon
zeugen auch die zahlreichen Praktikums- und Stellenanzeigen, die die Universität mit der Bitte um Weiterleitung so oft erreichen
sowie die Beiträge engagierter Alumni in der Publikation „Theatermachen als Beruf“ (Theater der Zeit, 2017). Das Jubiläumsjahr
2019 soll nun zum Anlass genommen werden, neben den Feierlichkeiten genauer hinzusehen und herauszufinden, was die Studiengänge außer ihrer bekannten Verbindung von Theorie und Praxis und Interdisziplinarität noch auszeichnet und ob tatsächlich von
einer „Hildesheimer Schule“ gesprochen werden kann.
HILDESHEIM ALS MODELL?
Bei der Diversität des Arbeitsfeldes Kultur, die sich immer wieder auch in Gesprächen zum Thema Berufseinstieg zeigt, stellt sich
die Frage nach den Alleinstellungsmerkmalen und den verbindenden Elementen unter den Alumni. Es lohnt sich genauer hinzuschauen: Welche Berufe üben die Alumni aus, welche haben sie überhaupt erst erfunden? Was genau qualifiziert Hildesheimer
Absolvent_innen für den zunehmend beliebten Arbeitsmarkt Kultur? Und im Hinblick auf die Begleitung der aktuell Studierenden:
Wie können sie bestmöglich bei ihrer Profilbildung und auch in ihren Zweifeln und Fragen begleitet werden?
Der Alumniverein ab.hier.kultur fragte in seinem Lab „All Together Now?“ Anfang November 2018 angesichts der vielen individuellen
Lebensentwürfe gezielt nach Gemeinsamkeiten. Eine Sammlung fiel leicht, eine Bündelung, Sortierung und vor allem Deutung insbesondere der Baustellen und Stolpersteine schon wesentlich schwerer. Schon allein die Frage nach der Selbstbezeichnung schien gar
nicht so leicht zu beantworten: „Musikpädagogin“, „Kulturwissenschaftler" oder doch lieber allgemeiner „Expertin für Schnittstellen“?
Ein projektorientiertes Seminar im Sommersemester 2019 wird der Frage nach den Alleinstellungsmerkmalen gezielt nachgehen
und einen Einblick in den Arbeitsmarkt Kunst und Kultur am Beispiel individueller Alumni-Biografien bieten. Die Studierenden besuchen Absolvent_innen an ihrem Arbeitsplatz um herauszuarbeiten: Wie sehen die Arbeitsbereiche konkret aus, welche Bezüge
gibt es zum Studium in Hildesheim, was sind die Besonderheiten des „Hildesheimer Modells“? Das Seminar geht dabei auch der
Frage nach, wo zukünftige Herausforderungen und neue Berufsfelder in Kunst und Kultur liegen.
VERMITTLUNG ALS PROFIL?
Fest eingeplant ist unter anderem ein Seminar-Besuch in Peine, einer 50.000-Einwohner-Stadt, 35 km nordöstlich von Hildesheim. Der Ort ist besonders interessant, da seine doch überschaubare Kulturszene maßgeblich von Kulturschaffenden mit
Hildesheimer Abschluss bestimmt wird: Anna-Lisa Bister leitet seit Februar 2015 die Servicestelle Kultur beim Landkreis Peine,
Dr. Thomas Renz, ehemaliger Mitarbeiter des Instituts für Kulturpolitik, ist seit 2017 Geschäftsführer und Theaterleiter des Kulturrings Peine e.V., und Francisco Vogel wiederum ist seit Juni 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kreismuseum Peine. Bei
einem Gespräch zu den Hildesheimer Kulturwissenschaften waren sich die drei einig: Die wichtigste Gemeinsamkeit der Hildesheimer Kulturwissenschaftler_innen ist das Interesse an Vermittlung und eine große fachliche Offenheit – egal ob im Musik- oder
Theaterbereich, in der Intendanz oder in der Verwaltung.
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Francisco Vogel: „Wenn man sich gegen diesen Vermittlungsaspekt sperrt, dann ist man in der Tat einfach nicht gut aufgehoben in
der Kulturarbeit. Das Publikum nicht mitzudenken hat nicht nur aus Managementaspekten, sondern auch aus einer Verantwortlichkeit für eine gemeinsam gelebte Gesellschaft ziemlich heftige Implikationen. In allen Dingen muss Liebe stecken! Da geht es ums
Detail. Meine kuratorische Praxis verstehe ich als vermittelnde Praxis. Dabei ist mir wichtig, den Körper des Besuchers im Raum
mitzudenken, und mir zu überlegen wie man durch Objekte in einer Ausstellung einen Raum konstituiert für Leute, die sich da durch
bewegen. Wenn man das nicht mitdenkt, könnten das superästhetische, aber sehr, sehr unfreundliche und unnahbare Räume sein.“
Thomas Renz: „Hildesheimer Schule – das ist für mich auch noch die Offenheit für spartenübergreifendes Denken. Das merkt man
meist aber erst, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die nicht so ticken. Ich hatte in den letzten Jahren viel mit reinen Kunsthistoriker_innen oder Geschichtswissenschafler_innen zu tun und habe gemerkt: die haben das mit dem Raum und dem Körper zum
Beispiel gar nicht auf der Agenda. Da wird ein Bistro einfach ins Museum reingestellt, als notwendiges Übel, um Einnahmen zu
generieren. Diese Spartenoffenheit ist schon bemerkenswert – wenig Berührungsängste, wenig Scheuklappen. Ich hatte Theater
nur als Nebenfach, und jetzt ist Theater mein Beruf geworden. Andere Leute haben im Studium Bildende Kunst gemacht und
leiten heute Musikfestivals.“
ZUKUNFT IN DER PROVINZ?
Weitere inhaltliche Antworten auf die Frage nach den Hildesheimer Kulturwissenschaften werden die Aktivitäten im Jubiläumsjahr liefern. Geografisch, so sind sich die drei Kulturschaffenden aus Peine schon jetzt sicher, könnte sich die Hildesheimer Schule
durchaus noch mehr der Provinz zuwenden.
Anna-Lisa Bister: „Wir haben hier inhaltlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, die wir in Großstädten meiner Meinung nach so nicht
hätten. Hier kann man Dinge anschieben und Dinge erfinden und Neues entwickeln. Im ländlichen Raum kann man einfach noch
sehr viel austesten, ausprobieren und machen.“
Francisco Vogel: “Nicht nur, dass man es hier machen kann, weil es noch nicht gemacht wurde – hier muss man es machen, weil
es noch nicht gemacht wurde.“
In der Tat sehen dies viele Studierende zunächst nicht, erscheinen ihnen gerade die Großstädte im Kulturbereich doch äußerst aktiv und attraktiv. Doch dort wo alle sind, ist es insbesondere für Berufsanfänger_innen oft schwer sich beruflich zu etablieren und
an gute Jobs zu kommen. Kleinere Städte in den Fokus zu nehmen ist also sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf eine gesunde
Lebensplanung sinnvoll!
Die Stadt Hildesheim selbst ist mit ihren 100.000 Bewohner_innen gerade so Großstadt. Und in der Tat sind die Alumni der
Hildesheimer Kulturwissenschaften nicht nur bundesweit und über die Ländergrenzen hinaus, sondern auch in Hildesheim selbst
vertreten. Man findet sie in großen Kultureinrichtungen wie dem Theater für Niedersachsen, im Römer-Pelizaeus-Museum, in
der Stadtverwaltung, aber vor allem zahlreich in der freien Szene – im Theater, aber auch in den Bereichen Soziokultur und Musik.
2025 will Hildesheim Kulturhauptstadt Europas werden und setzt dabei selbstverständlich auch auf die kommunale Kulturszene,
deren Schaffen maßgebliches Argument der Bewerbung sein wird. Das wertvolle Schaffen der in Hildesheim lebenden Absolvent_innen ist fachlich unbestritten. Auf die Beziehung zwischen Stadtgesellschaft und Universität lohnt ein genauerer Blick: Was
hat die Bewerbung zur Kulturhauptstadt mit der Universität und den aktuellen Studierenden zu tun? Wie blickt die Bevölkerung
auf den Kulturcampus? Und umgekehrt: Wie definiert sich die Universität als Teil der Stadt? Auch diese Fragen werden eine Rolle
im Jubiläumsjahr spielen und den geplanten Rundumschlag der Selbstverortung bereichern.
Der vollständige Artikel „Hildesheimer Schule? Eine Peiner Abrechnung oder Eine (gar nicht so heimliche) Hassliebe zur Domäne“ ist
in der kultur! 18 „WER SIND WIR UND WENN JA WIE VIELE? “ des
Alumnivereins ab.hier.kultur erschienen. In diesem Magazin schreiben
Mitglieder und Freund*innen des Netzwerks über Themen aus Politik,
Gesellschaft und Wissenschaft rund um Kunst & Kultur.
Julia Speckmann ist selbst Hildesheimer Absolventin. Seit 2011 ist
sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturpolitik
und für den Studienbereich Praktikum und das Arbeitsfeld Kultur
am Fachbereich 2 der Universität Hildesheim zuständig. Seit 2016
arbeitet sie zudem im Bereich Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
der Landeshauptstadt Hannover.

Gespräch zur „Hildesheimer Schule“ (von links): Dr. Thomas Renz,
Anna-Lisa Bister, Francisco Vogel. Leider nicht anwesend sein
konnten Dr. Doreen Götzky und Gregor Pellacini; Doreen Götzky
leitet seit August 2017 das Kreismuseum Peine, Gregor Pellacini ist
seit 2018 Mitarbeiter in der Servicestelle Kultur beim Landkreis Peine
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NO SEX, NO SOLO“

“MACHT, STRUKTUR UND #METOO IN THEATERN
Von Thomas Schmidt

Based on Bourdieu's concept of symbolic power, the author describes how the theatre is particularly susceptible to internal
abuses of power. He describes the rituals that lie at the heart of the power wielded by theatre directors and looks at transgressions such as corruption, intimidation, withdrawal of recognition, and abuse. Professor Thomas Schmidt believes that reform
of hierarchical structures involving a single director (intendant) at the top is the only way to prevent such abuses of power.

Am 12.09.2018 wird von 20 ehemaligen Tänzerinnen ein Open Letter publiziert, der sich auf den belgischen Choreografen und
Company-Chef Jan Fabre bezieht, und die zahllosen Übergriffe beschreibt, unter denen diese gelitten haben (Ómarsdóttir 2018).
Fabre nutzte verschiedene Werkzeuge, mit denen er seine Tänzerinnen regelmäßig gefügig machte:
•
•
•

das Verteilen von Kosenamen und Küssen ohne Einwilligung
das wechselseitige Erhöhen und Erniedrigen von Tänzerinnen
öffentliches Verhöhnen wegen vermeintlich zu hohen Gewichtes

Aber auch sexuelle Übergriffe Fabres gehörten zur Tagesordnung.
„No Sex, no Solo“, ist ein Spruch, den Fabre nutzt, um Tänzerinnen in sein Bett, und für Nacktfoto- und Videoaufnahmen zu ködern.
Wer nicht willig war, bekam keines der karrierefördernden Solos in einem seiner Abende.
Ähnliche Erfahrungen mussten junge Tänzerinnen am New York City Ballett machen. Alexandra Waterbury verklagt Mitte September die Company und ihren ehemaligen Tänzer-Freund, der unterstützt von ihrem Arbeitgeber Nacktfotos und Sex-Videos von
ihr gemacht und diese an seine Kollegen und an wichtige Sponsoren und Mitglieder des Boards weitergeleitet hat. Waterbury
wirft dem Ballett vor, dass es ein Umfeld geschaffen hat, in dem diese Übergriffe möglich gemacht, ermutigt und geschützt werden. Waterbury war 19 Jahre alt, als ihr dies widerfuhr, mit 20 hat sie den Mut dagegen aufzustehen und anderen zu helfen, sich
endlich zu wehren (Cooper/Pogrebin 2018).
KONZENTRATION VON UNKONTROLLIERTER MACHT
In Theatern in Deutschland, in der Schweiz und Österreich sind anders gelagerte Fälle bekannt, die zur Gruppe des Missbrauchs
gehören. Seit etwa zehn Jahren häufen sich die Krisen – allein 47 wurden durch Managementfehler, Machtmissbrauch oder
Begünstigungen ausgelöst, wie ich in einer Untersuchung feststellen konnte. Nepotismus dort, wo Intendanten ihre Partnerinnen mit Macht und Karriere im eigenen Haus ausstatten. Prominente Beispiele des Machtmissbrauchs sind das am Volkstheater
Rostock (2015), am Theater Trier (2016), im Theater Cottbus, bei den Festspielen Erl (2018), u.a. Insgesamt 33 dieser Krisen wurden in den vergangenen zehn Jahren aufgrund von Strukturfehlern verursacht, die durch das Intendanten-zentrierte Modell – die
Konzentration von zu viel unkontrollierter Macht beim Intendanten und eine zu steile Hierarchie – ausgelöst wurden.
Machtmissbrauch wird inzwischen von vielen Seiten kritisiert. In Deutschland hat sich seit 2015 vor allem das ensemble-netzwerk
als Anlaufstelle für Theatermitarbeiter_innen herauskristallisiert. Auf internationaler Ebene ist eine sehr starke #metoo Bewegung
aktiv, die sich nach der Enthüllung des Weinstein-Skandals entwickelt hat. Aus der Bewegung heraus sind in Deutschland Pro
Quote Regie, Pro Quote Film, u.a. entstanden. Im offiziellen Theaterbetrieb gab es bislang kaum nachhaltige Reaktionen. Zwar hat
sich der Bühnenverein auf seiner Jahrestagung 2018 in Lübeck damit befasst – aber nicht konsequent genug, um damit ernsthafte Reformmaßnahmen auszulösen.
Was passiert mit einem ambitionierten Künstler, der plötzlich so viel Macht erhält? Wird er davon überwältigt, weil er in den
wenigsten Fällen auf dieses Amt vorbereitet ist, und darauf mit Umsicht und Demut mit so viel Verantwortung umzugehen? Meist
fällt der Macht-Trieb, von dem Hobbes (1651: 75) spricht, schnell auf fruchtbaren Boden – „ein fortwährendes und rastloses Verlangen nach immer neuer Macht für einen allgemeinen Trieb der gesamten Menschheit, der nur mit dem Tode endet (...).“ Dieser
Machttrieb verändert einen Menschen, wenn er nicht eingehegt wird, und er schadet vor allem Organisationen, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben künstlerisch und mit Menschen zu wirken.
DIE MACHTPFLEGE DER INTENDANTEN
2005 notiert Foucault einen für meine Überlegungen wichtigen Satz: „Es geht nicht um Macht, sondern um Machtbeziehungen“
(Foucault 2005: 254). Genau diese Beziehungen stehen auch im Zentrum der Machtpflege der Intendanten am Theater. Sie sind
der Nährboden, auf dem die Kontakte zur Politik und den wichtigen Vorständen des Bühnenvereins gepflegt werden, die in den
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Kommissionen sitzen und die Auswahl neuer Intendanten wesentlich beeinflussen. Die Pflege der Machtbeziehungen bleibt auf
lange Zeit Kern der Tätigkeiten eines Intendanten. Denn im Theater geht es darum vorwärtszukommen – ein imaginäres Joch, mit
dem man sich in das Intendantenkarussell einklinkt, das einen bald zum nächstbesseren Theater tragen soll.
Denn es geht um Identität, Legitimation und Reputation – Attribute die durch den Gebrauch symbolischer Macht erreicht werden
sollen. „Die symbolische Macht ist eine Macht, die in dem Maße existiert, wie es ihr gelingt, sich anerkennen zu lassen, sich Anerkennung zu verschaffen“ (Bourdieu 1992: 82).
Beispiele aus dem Theaterbetrieb zeigen, wie die Symbole und Rituale zu Trägern symbolischer Macht werden:
•

•
•

•

Macht hat die Person hinter dem Regietisch: Regisseur und Intendant entscheiden über Besetzungen, geben Anweisungen,
setzen Darsteller nach eigenem Ermessen ein, und üben nach jeder Probeneinheit eine umfangreiche und meist demütigende
Kritik
Die Mitarbeiterin im Vorzimmer des Intendanten schafft den Zugang zum ihm und vergibt die Termine, sie synchronisiert sein
Privat- mit dem Dienstleben
Dem Intendanten in seinem Intendantenzimmer – dem personifizierten Zentrum des Theaters – wird nur selten widersprochen, stattdessen gelauscht, genickt, bejaht. Er entscheidet, wer in den inneren Kreis der Günstlinge gelangt und durch seine
Gunst aufsteigt, oder wer seinen Job verliert
Der Intendant umgibt sich mit Symbolen der Macht: Am Tisch des Intendanten finden Vertragsgespräche und Gespräche
zu den Nichtverlängerungen statt, hier werden Jahr um Jahr viele existenzielle Entscheidungen getroffen, nicht selten zu
Ungunsten der Künstler_innen. Macht drücken auch die Symbole in seinem Zimmer – die Größe des Raums, der Schreibtisch,
die Zahl der Telefone, Bilder – und die Privilegien des Intendanten aus: Auto, Parkplatz, Vorzimmer, Kleidung, Urlaub, Gage,
Unnahbarkeit

ZUSAMMENHÄNGE VON MACHT UND MISSBRAUCH
Um sich dem Thema des Macht-Missbrauchs weiter anzunähern, ist es wichtig, den Zusammenhang und die Abgrenzung
zwischen Macht und Missbrauch herauszuarbeiten. Macht und Missbrauch sind nicht gleichzusetzen. Macht ist ein legitimes
Mittel, um Interessen von Organisationen oder Personen durchzusetzen. Wichtig ist jedoch, dass sie konstruktiv und kontrolliert
eingesetzt wird. Macht-Missbrauch führt zur Schädigung anderer Menschen (Anter 2018). Dabei geht es um Grenzverletzungen:
Formen der Korruption und der Einschüchterung, eines Entzugs von Anerkennung und Ressourcen sowie sexuellen und anderen
physischen Missbrauchs.
Zu Macht und Machtmissbrauch in Kulturorganisationen in Deutschland gibt es bis heute keine Studien. Um stichhaltige und valide
Daten zu erheben, habe ich 2018 mit einer Umfrage unter knapp 2.000 Proband_innen begonnen, die ich in 2019 auswerten werde.
Meine Fragestellungen sind:
•
in welcher Form Macht im Theater eingesetzt wird
•
welche Formen von Machtmissbrauch es gibt und wie dieser entsteht
Ich gehe von der These aus: Das Theater ist anfällig für Macht-Missbrauch, weil der besondere Umgang der Menschen miteinander, die Organisationskultur, die Hierarchie und das Intendantenmodell zu Macht als Führungsmodell tendieren – ganz im Widerspruch zu den auf der Bühne verhandelten progressiven Themen.
In der Studie wird ein Einblick in die Arbeitsbedingungen und die soziale Situation der Künstler_innen vermittelt – und davon, dass
im Theater ein Akteur, der Intendant, die Macht hat, diese aktiv zu gestalten. Als positives Beispiel sei der Oberhäuser Intendant
Florian Fiedler genannt, der kurzerhand Anteile seines Intendantengehaltes darauf verwendete, die Gagenhöhen der jüngeren
Künstler_innen auf 2.300 Euro anzuheben. Ein großer Akt der Demut, der noch zu wenig Nachahmer gefunden hat, aber in die
Theatergeschichte eingehen wird (nachtkritik 2017).
Wenn man dazu nicht bereit ist, kann man alternativ auch eine Inszenierung vom Spielplan streichen, oder seine Gesellschafter
dazu bewegen, die Gagen im unteren Bereich zukünftig zu erhöhen. Noch besser wäre es, der Bühnenverein ginge nun endlich das
Thema des Einheitsvertrages an, mit dem die Gagen der Künstler_innen an die von Technik, Verwaltung und Orchester angepasst
werden. So lange das nicht geschieht, verschärfen asymmetrische Machtbeziehungen die Arbeits- und Gagenverhältnisse in den
Theatern.
Bei einer Durchschnittsgage von 2.550 € Brutto lebt mehr als die Hälfte der darstellenden Künstler_innen – alle mit akademischem Abschluss – unter prekären Bedingungen und mit grenzwertigen Arbeitszeiten, in denen Regeneration und Pflege sozialer
Beziehungen kaum möglich sind. Das steht im Gegensatz zu den Kolleg_innen der Technik, des Chores oder des Orchesters, die im
Schnitt 800 bis 1500 € im Monat mehr verdienen und streng geregelte Dienstzeiten haben.
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MACHTKULTUR AM THEATER
Macht-Kultur bedeutet, dass der Gebrauch und der Missbrauch von Macht selbstverständlich geworden sind, und von vielen Akteur_innen nicht mehr hinterfragt wird. Es beginnt mit kleinen Gesten und verbalen Übergriffen, die sich je nach Umfeld verstärken. Viele künstlerisch Beschäftigte an deutschen Theatern kommen mit dem Missbrauch von Macht regelmäßig in Berührung,
dieser bezieht sich auf:
•
•
•
•
•
•

verbale und psychische Übergriffe
eine Kultur von Einschüchterungen, Drohungen, Beschämungen
Intrigen und Mobbing
Günstlingsbeziehungen
die Benachteiligung von Frauen und Kündigung von Frauen nach Elternzeit
das Hinausdrängen von kritischen Mitarbeiter_innen aus dem Theater

Daraus resultiert eine Desillusionierung über die eigenen, beschränkten Möglichkeiten, eine Angst vor Vorgesetzten und vor
den negativen Konsequenzen von Kritik. An dieser Stelle muss die Frage gestattet sein, was diesen Formen der Machtausübung
Vorschub leistet. Wie sich herausstellt, hängen Missbrauch und Macht-Übergriffe jeweils an der Leitungs-Struktur und den sich
damit entfaltenden Macht-Räumen, sowie an den persönlichen Voraussetzungen des Leiters. Den Intendanten gelingt es meist
nicht, eine neue, adäquate Kommunikations- und Entscheidungskultur zu entwickeln, in der Formen des Missbrauchs und der
Ausbeutung von Beschäftigten ausgeschaltet werden. Nicht alle Intendanten beherrschen ihr Geschäft in dem Maße wie es erforderlich ist. Der Grundsatz: „wer Regie führen kann, kann auch ein Theater leiten“ hat sich als Prinzip zu oft als irrtümlich erwiesen.
Wer Intendant werden will, benötigt hingegen eine ganzheitliche Ausbildung:
•
•
•
•

eine hervorragende künstlerische und nicht-künstlerische Ausbildung, insbesondere im Management – am besten miteinander kombiniert
Erfahrungen als Manager in Non-Profit-Organisationen
erwiesene und geprüfte künstlerische Kenntnisse
sehr gute, geprüfte soziale und kommunikative Kompetenzen

Als Intendant geht es in Zukunft nicht mehr darum, die eigene Karriere, sondern die Arbeit der anvertrauten Künstler_innen und
Mitarbeiter_innen zu fördern.
Die hohe Macht-Konzentration und der regelmäßige Macht-Missbrauch haben negative Auswirkungen auf Struktur und Zukunftsfähigkeit der Häuser und schränken deren Entwicklungsmöglichkeiten ein. Beeinträchtigt werden auch die künstlerische
Qualität der Produktionen und die Legitimität der Theater. Hier helfen nur Reformen, neue strukturelle Modelle und der systematische Abbau von Macht. Am wichtigsten sind jedoch die Künstler_innen in den Theatern und das Publikum, denen ein Intendant
zuvörderst dienen sollte.
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Prof. Thomas Schmidt lehrt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main Theatermanagement.
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STRUKTURWANDEL DER KULTURNACHFRAGE ALS AUSLÖSER VON
ANPASSUNGS- UND INNOVATIONSPROZESSEN IN DEUTSCHEN STADTUND STAATSTHEATERN

WIE THEATER IHR VERHÄLTNIS ZU PUBLIKUM UND
BÜRGERGESELLSCHAFT NEU DEFINIEREN UND WIE SIE
SICH SELBST ALS ORGANISATION DABEI VERÄNDERN
EIN FORSCHUNGSPROJEKT

Von Birgit Mandel

The research project „Demographic and structural changes in the demand for arts and culture as a trigger for adapting- and
innovation processes of public German theatres” is examining in which way crucial changes within the population, which also
change the structure of potential theatre visitors, effect public theatres. How are these transformation processes perceived
from the perspective of theatre professionals as well as from visitors and non-visitors?

Dass jede größere Stadt in Deutschland über ein öffentliches Theater mit festem Ensemble und Repertoirebetrieb verfügt, wird einerseits als ein enormer Reichtum der deutschen Gesellschaft begriffen und sogar unter UNESCO Weltkulturerbe-Schutz gestellt,
andererseits stehen damit die Stadt- und Staatstheater als die mit Abstand am höchsten geförderte Kultursparte in Deutschland unter
besonderem Legitimationsdruck.
Inwiefern findet sich eine zunehmend diverse Stadtbevölkerung in Theatern repräsentiert, die aktuell mehrheitlich ein mit hohem
Bildungs- und Sozialstatus ausgestattetes, vornehmlich deutschstämmiges Publikum erreichen? Sind die Programme relevant
und die Formate attraktiv für die aktuellen Anliegen der Stadtbevölkerung? Wie nimmt die Bevölkerung „ihr Stadttheater“ wahr?
Wie gehen die Theater mit kulturpolitischen Forderungen nach mehr Inklusion und Diversität um? Was sind für Theaterschaffende die zentralen Anspruchsgruppen, an denen sie ihre Arbeit ausrichten? Und unter welchen Bedingungen gelingen institutionelle Veränderungsprozesse im Sinne einer höheren Repräsentanz der unterschiedlichen kulturellen Interessen in einer diversen
Bevölkerung?
In einem durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft für drei Jahre geförderten Forschungsprojekt wird aus kulturpolitischer
und kulturmanagerialer Perspektive untersucht, mit welchen Konzepten und Strategien Theater auf eine veränderte Nachfragesituation reagieren, welche kulturpolitische Unterstützung oder auch Restriktionen sie dabei erfahren, und welche Erwartungen
und Interessen die Bevölkerung mit öffentlich geförderten Kulturangeboten wie einem Stadttheater verbindet.
Die Perspektive der Bevölkerung auf Theater wird durch eine repräsentative Befragung in Hildesheim ermittelt. In einer Diskursanalyse
werden aus neo-institutionalistischer Theorie-Perspektive die zentralen Argumente des kulturpolitischen und theaterpolitischen
Fachdiskurses zu den Ansprüchen und Erwartungen an öffentliche Theater in Bezug auf Publikum bzw. Bevölkerung ermittelt. In
einer repräsentativen Befragung von Dramaturg_innen und Leitungen an deutschen Stadt- und Staatstheatern sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob und auf welche Weise sich Leitziele, Strukturen, Inhalte und Strategien der Theater aufgrund
veränderter Kulturnachfrage und veränderter kulturpolitischer Ansprüche weiterentwickeln.
In Fallstudien am Theater für Niedersachsen Hildesheim, dem Maxim Gorki Theater in Berlin und dem Stadttheater Chemnitz
werden durch Interviews mit den unterschiedlichen Akteuren am Theater, durch Spielplan- und Medienresonanz-Analyse sowie
Publikumsbefragungen untersucht, mit welchen unterschiedlichen Konzepten Theater auf veränderte kulturelle Interessen reagieren und welche Resonanz sie darauf erfahren.
Das Projekt des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim wird geleitet von Prof. Dr. Birgit Mandel in Zusammenarbeit
mit den wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen Charlotte Burghardt und Moritz Steinhauer. Hauptantragsteller des mit insgesamt
2,3 Millionen Euro geförderten, auf drei Jahre Laufzeit angelegten „Krisengefüge der Künste: Institutionelle Transformationsdynamiken in den darstellenden Künsten der Gegenwart“ ist das Institut für Theaterwissenschaften der LMU München.
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Forschung im Freien – Birgit Mandel, Charlotte
Burghardt, Moritz Steinhauer. Das DFG-Team
erörtert die nächste empirische Erhebung zum
Strukturwandel der Kulturnachfrage

Birgit Mandel ist Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung mit Forschungsschwerpunkten in Kulturbesucherforschung und Audience Development. Sie leitet den Master-Studiengang Kulturvermittlung, ist Vize-Präsidentin der Kulturpolitischen Gesellschaft, Kuratoriumsmitglied der Commerzbank-Stiftung und Aufsichtsratsmitglied der Kulturprojekte GmbH.
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LAGERFEUER, LEUCHTTURM UND
SILBERSEE

EIN MEMMINGER GLOSSAR ANLÄSSLICH DER TAGUNG
„THEATER IN DER PROVINZ“ AM LANDESTHEATER SCHWABEN
Von Lena Düspohl, Thilo Grawe, Merle Mühlhausen und Antonia Rehfueß

When we talk about theatre, it is usually about theatre in cities. But drama also plays out in rural areas far from the major
cities. The Theater in der Provinz conference from 13 to 14 April 2018 focused on the rural elements of our theatre landscape.
It was organised by the Department of Cultural Policy of the University of Hildesheim Foundation and the Landestheater
Schwaben in Memmingen.

AMATEURTHEATER, DAS
„Wir müssen kein Audience Development machen […] Das Amateurtheater hat eine andere Ästhetik als das professionelle Theater,
und zwar bewusst.“ – Naemi Zoe Keuler, Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg
Das Amateurtheater kämpft nicht mit Desinteresse seitens der Bevölkerung – eher um Fördergelder, die nicht selbstverständlich
in diese Theaterform fließen. Eine große Stärke des Amateurtheaters ist das Ehrenamt, das vieles möglich macht. Zu Beginn des
Podiums „Wie geht die Kunst der Kooperation und was sind Herausforderungen?“ macht Naemi Keuler deutlich, warum Amateurtheater sich nicht in eine verstaubte Schublade stecken lässt, sondern eine aktive Szene ist, die Gemeinschaften stärkt. (LD)
FREIE THEATER, DAS
„Das Freie Theater ist genau da stark, wo anderes fehlt.“ – Ulrike Seybold, Landesverband Freie Darstellende Künste
Die strukturellen Unterschiede zwischen dem Institutionellen und dem Freien Theater sind bekannt, obwohl sie in letzter Zeit
gerade im städtischen Raum zu verwischen beginnen. Ob nun Freie so viel Freiheit haben, dass sie ständig innovative Theaterformate oder Methoden entwickeln können, oder ob sie manchmal dazu gezwungen sind, weil die Ressourcen nichts anderes
hergeben, bleibt offen. Auf der Tagung empfinden viele Teilnehmer_innen die Kooperation zwischen freien Theaterschaffenden
und Institutionen als künstlerisch produktiv. Wer allerdings Freie Theater als Sozialarbeiter sieht, verkennt die Chancen, die eine
diverse Theaterszene abseits der Institutionen darstellt. (MM)
HERAUSFORDERUNGEN, DIE
Es lässt sich festhalten, dass das Theater der Provinz vor ähnlichen Herausforderungen steht wie die Theater der Metropolen: Es
gilt, das Publikum wieder ins Theater zu locken.
„Gibt es ein Publikum? Gibt es das Publikum? Gibt es Publika? Gibt es das Nicht-Publikum?“ – Prof. Dr. Wolfgang Schneider,
Universität Hildesheim
Folgende Aufgaben sind als Herausforderungen zu verstehen:
1. Die Suche nach neuen Vermittlungsformaten (→ VERMITTLUNG), die nicht nur additiv neben dem künstlerischen Produkt
existieren, sondern auch integral gedacht werden können.
2. Nachhaltige → KOOPERATIONEN zwischen den verschiedenen Kulturakteuren des ländlichen Raums, um Perspektiven und
Expertisen zusammenzubringen und in der Fläche zu wirken.
3. Eine Kulturpolitik, die Räume und Rahmenbedingungen für Projekte und Experimente fördert und ermöglicht.
4. Ein Hinterfragen des Programms der Spielstätten.
5. Eine Erweiterung des Kunstbegriffs (→ KUNST), der neue Formen der kulturellen Teilhabe zulässt.
„Die Belohnung ist ein mehr an Publikum – das ein anderes Verhältnis zum Theater bekommt.“ – Reinhard Simon, Uckermärkische
Bühnen Schwedt (AR)
KOMMERZ, DER
„Wir sind bedroht von einer kommerziellen Tendenz.“ – Michael Grill, Theatergemeinde München
Wenn darüber gesprochen wird, dass wieder mehr Menschen ins Theater geholt werden sollen (→ SILBERSEE, → HERAUSFORDERUNGEN), scheint es fast so, als ob der Verkauf eines Produkts angestrebt wird. Tatsächlich veranlassen weniger Fördergelder
und größere Schwierigkeiten diese zu legitimieren mehr Interesse an kommerziellen Formaten.
Die Formate der freien Akteur_innen zeigen eine andere Herangehensweise: Theater muss Begegnungen schaffen um gesellschaftliche Relevanz zu erreichen. Dafür braucht es die Bürger_innen nicht als Zahlkraft, sondern als Akteure. (LD)
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KUNST, DIE
Wer redet von welcher Kunst? Unterschiede zwischen „den Künsten“ werden auch in Beziehung zum Publikum festgemacht.
„Wenn wir mehr Partizipation machen sinkt dann der Wert von Kunst?“ – Dr. Thomas Renz, Peiner Kulturring
„Unterhaltung ist die höchste Kunst.“ – Iris von Zastrow, a.gon Theater GmbH
Auf der Tagung wird kein Konsens gefunden, der Basis für eine Auseinandersetzung mit den Besonderheiten von Kunst im ländlichen Raum wäre. Beate Kegler spricht in ihrem Impulsvortrag von künstlerischer Vielfalt im ländlichen Raum. Aber ist es überhaupt produktiv über „Kunst“ zu reden, wenn keine Einigung darüber herrscht, was das überhaupt sein soll? (LD)
LAGERFEUER, DAS
„Wenn wir vom Theater reden, meinen wir alle etwas anderes,“ ruft Wolfgang Schneider in Erinnerung (→ KUNST). Angesichts des
„Relevanzproblems“, das Thorsten Weckherlin diagnostiziert, muss der gesellschaftliche Konsens darüber, was Theater heutzutage sein soll, ohnehin neu verhandelt werden. Es ist also Zeit für neue Entwürfe – ob „ein gemütliches Lagerfeuer“ (Jens-Erich
Siemssen), „Zuhören und Geschichten erzählen“ (Ulrike Seybold vom Landesverband Freier Theater) oder „Ort der gesellschaftlichen Aushandlung und des gesellschaftlichen Austausches“ (Anna Eitzeroth). Es bleibt die Frage, wer da gemeinsam am Lagerfeuer sitzt, wer wen wie dazu einlädt, wessen Geschichten dort erzählt werden, wer an dem Austausch und an welchen Orten
beteiligt ist. Aber auch wo es ausbleibt, wo es droht auszugehen und womit es von wem befeuert wird. (TG)
LEUCHTTURM, DER
„Es braucht viel Nähe, wenn man wirklich langfristig etwas bewirken möchte.“ - Beate Kegler, Universität Hildesheim
Theater im ländlichen Raum kann weder die schnelle Selbstverwirklichung von Künstler_innen sein, noch die barmherzige Gabe
aus der Stadt. Es braucht dieselbe Beständigkeit wie Theater in Metropolen – nur ist diese infrastrukturell und fördertechnisch
schwieriger herzustellen. Erfolgreiche Beispiele zeigen, dass sie oft an einzelnen Akteur_innen hängt, die aus Überzeugung und als
Privatpersonen agieren und keine Institutionen im Rücken haben.
→ KOOPERATION ist eine Möglichkeit, um Institutionelle Theater und freie, einzelne Akteure im Rahmen von Projekten in den
Austausch zu bringen und Leuchtturmprojekte zu schaffen. Die ökonomische Nachhaltigkeit bei den Akteur_innen und soziale
Nachhaltigkeit zwischen Akteur_innen und Publika muss etwa von der Kulturpolitik noch ermöglicht werden. (MM)

Theater in der Provinz: Podium zu den Perspektiven eines kulturpolitischen Programms mit Ulrike Seybold, Anna Eitzeroth, Olaf Strieb,
Werner Müller und Bernward Tuchmann (v.r.n.l.)
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PROVINZ, DIE
"Wir verstehen uns nicht als Provinz.“ – Mit diesen Worten eröffnete der Memminger Bürgermeister Manfred Schilder die Tagung.
Ähnlich wie Annemarie Matzke es einst für „das Freie Theater“ konstatiert hat, ermahnt Thomas Renz in seinem Impulsvortrag
folgerichtig: „Den ländlichen Raum gibt es nicht.“ Wir müssten differenzieren zwischen dörflichen und mittelstädtischen Strukturen. Denn „es sind verschiedene Strukturen, die wir meinen, wenn wir über Theater in der Provinz sprechen“. Aber die gesellschaftliche Diskussion wird von urbanen Zentren dominiert, und „die Haltung, mit einem defizitären Blick auf ländliche Regionen
zu schauen, kann nicht funktionieren“ – so Anna Eitzeroth. Zwei Drittel der (→) AMATEURTHEATER im ländlichen Raum haben
hohe Besucherzahlen und starke ehrenamtliche Beteiligung. Was es braucht ist eine entsprechende stärkeorientierte Haltung,die
vor detailgenauer Recherche der jeweiligen Struktur und nachhaltiger Arbeit vor Ort nicht zurückschreckt. (TG)
SILBERSEE, DER
„Theater ist nicht mehr der alleinige Ort, wo sich die Gesellschaft einer Stadt selbstvergewissert.“ - Dr. Thomas Renz, Peiner Kulturring
Das ist schon länger Grund für leere Sitze im Publikum. Die verbliebenen Zuschauenden werden liebevoll und auch sehr zynisch
der „Silbersee“ genannt. Gemeint ist die Generation älterer Damen und Herren mit ergrautem Haar, die noch immer treu die Zuschauerreihen füllen. Die jüngere Generation rückt nicht nach und bleibt dem Theater fern. Dieses Problem zeigt sich nicht nur auf
den Bühnen der Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum (→ HERAUSFORDERUNGEN).
Den Aspekt der Selbstvergewisserung gilt es heute zu überprüfen. Ist der Theaterbesuch als „Statussymbol“ innerhalb einer
jüngeren Generation nicht längst durch andere abgelöst worden? Viele Theater suchen die Lösung in Vermittlungsformaten, doch
„allein über die Preise oder über die Kommunikation lösen wir das Problem der Teilhabe nicht – man muss irgendwann auch über
das Programm reden“, stellt Thomas Renz fest.
Die Projekte „Das Letzte Kleinod“ oder die Arbeit im ländlichen Raum um Tübingen des Künstlersyndikats „Gefährliche Liebschaften“ setzen auf Partizipation. Die Grenzen zwischen Publikum und Akteur_innen lösen sich auf und es gilt mit jedem Projekt
herauszufinden, mit wem man es eigentlich zu tun hat: Über wen sprechen wir eigentlich, wenn wir Publikum sagen? (AR)
VERMITTLUNG, DIE
Sobald die Frage der Publikumsgenerierung im Raum steht, ist der Ruf nach Vermittlung nicht weit. Eine Aufgabe, die oft den
Theaterpädagogen_innen zugeschoben wird. Herkömmliche Formate bilden Nachgespräche, Einführungen oder die Programmheftgestaltung _ Vermittlungsarbeit als Zusatz zum künstlerischen Produkt.
„Vermittlung ist nicht unbedingt Teil der Kunst, aber man kann nicht ohne sie.“ – Michael Grill, Theatergemeinde München
Dies ist eine breit vertretene Position des Podiums. Andere sehen Vermittlung aber nicht nur additiv, sondern vielmehr integral.
„Theaterpädagogik und Vermittlung sind kein Extra, kein Plus zu Institutionen, sondern eine Möglichkeit, Institutionskritik zu üben
und sich seine eigene Institution zu erfinden.“ – Michael Kranixfeld, Syndikat Gefährliche Liebschaften
Wie also lässt sich das Verhältnis von → KUNST und → VERMITTLUNG neu denken? Eine Antwort, die sich innerhalb der Tagung
herausgebildet hat, könnte eine „Einladung auf Augenhöhe“ sein, wie es Anna Scherer formuliert. Dazu gehört vielleicht auch die
Überarbeitung des Programms. Denn neben aller Vermittlung bleibt das Theater selbst eine vermittelnde Kunst. Und was bedeutet es eigentlich, wenn sich das Theater selbst vermitteln muss? (AR)

Die Tagung „Theater in der Provinz“ vom 13. bis 14. April 2018 warf einen konzentrierten Blick auf den ländlichen Raum in unserer Theaterlandschaft – initiiert
vom Institut für Kulturpolitik der Stiftung Universität Hildesheim mit dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Wenn vom Theater die Rede ist, geht es
meist um den urbanen Raum. Aber auch vorm Deich, auf dem Land und zwischen den Metropolen spielt sich Dramatisches ab – von Menschen für Menschen, in Bürgerhäusern und auf Dachböden, in Kirchengemeinden und auf Marktplätzen. Die Beiträge werden in einer Publikation im Berliner Verlag Theater
der Zeit veröffentlicht.

Lena Düspohl studiert Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis, Thilo
Grawe und Merle Mühlhausen studieren Inszenierung der Künste und
der Medien und Antonia Rehfueß studiert Szenische Künste an der
Universität Hildesheim.

Theater in der Provinz: Podium "Wie geht die Kunst der Kooperation und
was sind Herausforderungen?" Mit Franziska Weber, Thorsten Weckherlin,
Friederike Lüdde, Naemi Keuler, Reinhard Simon und Thomas Schwarzer
(v.r.n.l.)

Programm und VVK
ab 25. April 2019
www.theaterformen.de

Medienpartner

31

Lokis . Lukasz Twarkowski . Litauen . Foto: A. Vasilenko

KULTUR.POLITIK.DISKURS.

32

KULTUR.POLITIK.DISKURS. // THEATERPOLITIK

FREILICHTTHEATER ALS LABORATORIEN
DER GESELLSCHAFTSGESTALTUNG

ERGEBNISSE DER STUDIEN IN NIEDERSACHSEN UND
NORDRHEIN-WESTFALEN

Von Beate Kegler

There are 90 open-air theatres in Germany, where more than 1.100.000 spectators attended 1.700 performances in 2018.
Even more impressively, in northern Germany alone the events are staged by 5.400 people, 98% of whom are volunteers. Two
studies now present the results of field research into this phenomenon of popular culture.

Bereits die Angaben auf der Website des Verbands Deutscher Freilichtbühnen beeindrucken: Zurzeit sind 42 Mitgliedsbühnen im
Regionalverband Nord und 48 Bühnen im Regionalverband Süd organisiert. Mit mehr als 1.700 Aufführungen und ca. 140 verschiedenen Inszenierungen bieten sie von Mai bis September ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, das 2018 von 1.100.000 Zuschauern besucht wurde (www.freilichtbuehnen.de).
Wahre Zuschauerströme genießen im Sommer die naturnahe Atmosphäre der besonderen Theaterorte in Steinbrüchen und
Wäldern, auf Kirchentreppen und in Burghöfen. Beeindruckend die Zahl der Zuschauer_innen, beeindruckend jedoch auch die der
freiwillig Engagierten, die Jahr für Jahr viele Stunden, Tage und Wochen ihrer Freizeit damit verbringen, auf die Bretter zu bringen,
was Mitwirkenden wie Publikum zur gelingenden Lebensgestaltung gereicht. Rund 2.400 Menschen engagieren sich in Niedersachsen für die dortigen 18 Freilichtbühnen, etwa 3.000 sind es in Nordrhein-Westfalen für die 17 Bühnen im Bundesland.
Für die meisten der Mitwirkenden sind das Freilichttheater und das Geschehen rund um ihre Bühne zum zentralen Bestandteil
der Freizeit geworden. 50 Prozent der niedersächsischen Freilichttheaterakteur_innen sind länger als neun Jahre an „ihrer“ Bühne
aktiv, in Nordrhein-Westfalen sind es immerhin noch 44 Prozent aller Mitwirkenden. Ein Großteil der Akteur_innen beschäftigt sich mehrere Stunden pro Woche mit vielfältigen Aufgaben am Geschehen vor und hinter den Kulissen. Die Motivation für
ein derart intensives Hobby sehen die meisten im Mehrwert geselligen Beisammenseins mit Menschen jeglichen Alters, die die
gleiche Leidenschaft teilen und in der Tatsache, dass – anders als im Sport – sämtliche Familienmitglieder von Kindesbeinen bis
ins hohe Alter gemeinsam aktiv werden können, aber auch Alleinstehende hier schnell Anschluss finden. Nicht selten verbringen
Kinder, Eltern und Großeltern ihre Freizeit gemeinsam auf dem Bühnengelände. Vom Tüfteln im Bühnenbau über den Dienst am
Bratwurstgrill, von der Kostümschneiderei bis zur Jugendleitung, vom Schauspiel bis zum Blätterfegen im Herbst – die Theater
gleichen mittelständischen Betrieben und werden mit erstaunlicher Eigenfinanzierungsquote von Vereinen geführt, die wie kleine
Dorfgemeinschaften agieren.
BOULEVARDKOMÖDIE ALS PUBLIKUMSMAGNET
Immer wieder aufs Neue wird das „Wir für uns“ verhandelt, werden Strukturen an Bedarfen gemessen, das Miteinander für gemeinsame Ziele gestaltet – nicht immer reibungslos, nicht immer mit dem Mut zum Experiment und vielleicht auch nicht immer
mit dem Blick über den Freilichtbühnenrand hinaus. Das Interesse an Fortbildungen und weiterführenden Impulsen innerhalb
der Community ist groß, allerdings findet ein Austausch überwiegend innerhalb der Bühnengemeinschaft statt. Gemeinsam ist
den Bühnen die Sorge um die Wetterbedingungen, die in vielen Bühnen ein wesentlicher Einflussfaktor für die Zuschauerzahlen
sind. Andererseits, so berichtet einer der Akteure, seien „gerade die Regenaufführungen häufig die Erlebnisse, die Schauspieler
und Zuschauer noch lange in Erinnerung behalten. Da werden noch nach Jahren Geschichten erzählt und man fühlt sich einfach
verbunden. Wenn die Spieler klatschnass weiterspielen, egal, was kommt, das weiß das Publikum sehr zu schätzen – und wir
brechen allenfalls bei Gewitter ab“.
Ernsthaftere Sorgen macht mancher Bühne die Frage nach der Zukunft in einer sich stark verändernden Welt. Hier sind es vor
allem die wenigen niederdeutschen Bühnen, die noch auf die Wahrung der regionalsprachlichen Traditionen setzen. Dort Nachwuchs zu finden ist nicht nur ein Sprachvermittlungsproblem, sondern auch eines von Stückauswahl und Image. Der gerade auf
den niederdeutschen Bühnen immer noch beliebte Bauernschwank up Platt ist längst nicht jedermanns Sache. Anderswo werden
Musicals und Boulevardkomödien zu Publikumsmagneten. Wer einmal erlebt hat, wie das ganze Publikum lauthals singend und
tanzend auf den Bänken steht und zu 1970er Jahre Schlagermelodien in strömendem Regen Applaus spendet, der fängt an zu
begreifen, dass sich die Qualität von Freilichtbühnen vielmehr an der Intensität des Gemeinschafterlebens messen lässt als an
professionell-künstlerischen Maßstäben anderer Theaterformen.

Hinter den Kulissen im Freilichttheater
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ENGAGEMENTFÖRDERUNG UND COMMUNITY BUILDING
Die Kulturpolitik steht hier ein wenig ratlos vor einem Phänomen, das wahre Publikumsmassen bewegt und doch nicht kommerziellen Interessen folgt. Freilichtbühnen sind geradezu Meister der Engagementförderung und des Community Building, aber sind
sie wirklich offen für Vielfalt? Sie spielen, was gefällt und fragen nur selten nach Fördermitteln. Sie wagen keine Experimente, weil
sonst zu wenige Eintrittskarten verkauft werden, um die Kosten zu decken. So schaffen sie es mit einer enormen Eigenfinanzierungsquote, rein ehrenamtlich große Bühnen wie mittelständische Unternehmen zu führen. Gibt es hier überhaupt einen kulturpolitischen Handlungsbedarf? Und wenn ja, was wäre hier an Bedarfen zu identifizieren, welche Kriterien und Qualitätsmaßstäbe
sind hier anzulegen? Und ja, letztlich auch: Welche Rolle spielen die Bühnen in der Entwicklung der ländlichen Räume, in denen die
meisten von ihnen beheimatet sind?
Um Potenziale und Bedarfe zu identifizieren, Herausforderungen zu benennen und Handlungsempfehlungen zu formulieren,
wurde 2017 am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim die Studie zur Lage und kulturpolitischen Bedeutung der
Freilichtbühnen in Niedersachsen erstellt. 2018 folgte die Fortsetzung der Untersuchung in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt
konnten 18 zum Teil mehrstündige Interviews mit zentralen Akteur_innen der Bühnen in beiden Bundesländern geführt werden,
wurde mit Verbandsvertreter_innen und Menschen aus dem Publikum gesprochen sowie das Bühnengeschehen in Werkstätten, Spielerheimen und Imbissstuben auf dem Bühnengelände gesprochen und bei Proben und Aufführungen, Saisonabschluss
und Bühnenführungen bis hin zum Parkplatzeinweisen die Methode teilnehmender Beobachtung gepflegt. Aus zwei Sommern
intensiver Freilichtbühnenfeldforschung sind nun zwei Studien entstanden, die sich der Lage und kulturpolitischen Bedeutung der
Freilichtbühnen als breitenkulturellen Akteuren in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen widmen.
THEATERSPIEL ALS BREITENKULTUR
„Bislang war mir gar nicht so wirklich bewusst, was wir eigentlich können“, zeigte sich ein Teilnehmer der Jahrestagung des Verbands Deutscher Freilichtbühnen erstaunt. Vor rund 250 interessierten Verbandsmitgliedern war das Ergebnis beider Studien im
Oktober 2018 in der Aula der Realschule im Bühnenort Balve (Sauerland) präsentiert worden. Nicht jede datengestützte Aussage über die Freilichtbühnen wurde hier allerdings begeistert aufgenommen. Kritisch beäugt wurden beispielsweise diejenigen
Zahlen, die belegen, dass die von den Bühnen angepriesene Vielfalt und Offenheit für alle sich zumindest nicht in den statistischen
Angaben widerspiegelt. „In Nordrhein-Westfalen hat jeder Vierte einen Migrationshintergrund, in den nordrhein-westfälischen
Freilichtbühnen sind es allerdings nur 0,92 Prozent aller Aktiven“, so lautete eine der Erkenntnisse. Unerwartet, aber positiv überraschend ist das Ergebnis, dass die Klagen der Akteur_innen über einen fortschreitenden Nachwuchsmangel anhand der Zahlen
kaum zu belegen sind. Immerhin waren 33 Prozent der Mitwirkenden an niedersächsischen Bühnen jünger als 25 Jahre, an den
nordrhein-westfälischen Bühnen wirken sogar 37 Prozent Kinder und Jugendliche.
Wenngleich viele Ergebnisse der breit angelegten Studien ähnliche Aussagen für beide Untersuchungsgebiete zuließen, so konnte
auch festgestellt werden, dass die urbaneren und von höherer Bevölkerungsdichte geprägten Regionen in Nordrhein-Westfalen
durchaus zu anderen Ausprägungen führen als dies für das Flächenland Niedersachsen konstatiert werden konnte. So ließen sich
einerseits eine bessere Erreichbarkeit der Bühnen durch öffentliche Verkehrsmittel feststellen, andererseits war das Wissen um
das Publikum und die Bindung zu diesem hier weit weniger ausgeprägt. In Nordrhein-Westfalen ist eine wesentlich deutlichere
Orientierung an professionellen Musicalbühnen zu beobachten, der Einsatz professioneller Kräfte und ein deutlich spürbarer
Druck, Höchstleistungen auf die Bühne zu bringen, um in der Fülle des Kulturangebots konkurrenzfähig zu bleiben. In Niedersachsen spielt hingegen die Konkurrenz eine deutlich kleinere Rolle. Was deutlich wurde, war über diese Details hinaus, dass breitenkulturelle Akteur_innen durch ihr freiwilliges Engagement in die jeweilige Lokal- und Regionalgesellschaft hineinwirken und
diese gestalten. Gerade die Breitenkultur wird damit zum zivilgesellschaftlichen kultur- und gesellschaftspolitischen Phänomen.
Kulturpolitische Handlungsempfehlungen – auch das zeigen die Studien – sind nicht mit den Qualitätskriterien einer Kunstförderpolitik zu vergleichen. Es geht um weniger Geld, um weniger Bürokratie und den Bedarf nach individueller Begleitung angepasst
an regionale gesellschaftliche Gegebenheiten, auf die sich die jeweiligen Akteure beziehen.
www.freilichtbuehnen.de
Beate Kegler ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, betreut Lehre und Forschung im Programm „Bildungsintegration“ mit Schwerpunkt Kulturelle Bildung und Diversität und hat über die Rolle der Soziokultur in ländlichen Räumen promoviert.
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POST-HEIMAT”

“BUILDING NETWORKS FOR TACKLING ISSUES OF

IMMIGRATION AND DIVERSITY IN GERMAN THEATRE

By Özlem Canyürek

Münchner Kammerspiele and the theatre initiative Ruhrorter
co-organised a working weekend between 25-27 May 2018
in Munich with the participation of theatre practitioners,
scholars, researchers and students to discuss how to keep
the issues of diversity, flight and immigration on the cultural
agenda in the long term. In parallel to the working sessions
of theatre initiatives and researchers from diverse disciplines,
students from various universities participated in workshops
that focused on the new artistic and aesthetic approaches in
production in the context of diversity.

challenges of dealing with diversity. As cultural policy researchers and theatre practitioners who were part of this very
productive first gathering, we should first of all ask ourselves
whether we have the same understanding of diversity. With
the recent influx of refugees to Germany, the focus of both
the theatre groups/initiatives and the funding institutions
has, quite rightly, shifted towards finding ways of helping
artists who have been forced to flee their war-torn countries,
so that they can continue producing and creating in Germany
as cultural professionals.

The first meeting was attended by representatives of the
following theatres: boat people projekt, Collective Ma'louba
(an Arabic-speaking artist and theatre collective, currently
in residence at the Theater an der Ruhr), Exil Ensemble (a
platform at the Maxim Gorki Theater for professional artists
who have been forced to live in exile), Hajusom, Münchner
Kammerspiele, Open Border Ensemble (a Münchner Kammerspiele project for artists who have refugee status in
Germany) and Ruhrorter.

This is undoubtedly a fundamental task of cultural institutions and policymakers. However, looking back on the
country’s long hi(story) of immigration, it is important to
recognise the knowledge and expertise that already exists
among Germany’s diverse cultures and artists with a so-called “migrant background” should be invited to the upcoming
meetings. (The term “with a migrant background” is a problematic categorisation in policy discourse, for discussion see
also Regus (2009: 38)). One of the problems in the field of
performing arts, especially in the public theatre scene is the
absence of artists with a migrant background. As the second
and third generation of immigrant arts practitioners, they are
still struggling to find a position as artists in German theatre
and showcase their productions. Hence, it is crucial for newly
arrived displaced artists to build upon their knowledge and
experience.

The two working groups gathered separately to discuss how
to make diversity visible, with a focus on two main themes:
cultural policies/funds and aesthetical practice/artistic
approach.
At the cultural policies and funds round table, the participants addressed the issues, needs and claims involved, and in
the subsequent debate the following points were articulated:
•
•
•
•
•
•

•

•

diversity-oriented expansion of the scope of theatres
sharing know-how and information and pooling resources
developing strategic partnerships
hiring diversity agents to change the policy of an institution (theatre)
discussing jury quotas
initiating a critical debate on the funding methods of the
funding actors, for instance, Kulturstiftung des Bundes
(German Federal Cultural Foundation) regarding what
should be funded (such as process, training, researchers), and how to discuss with them issues relating to
“diversity programmes”
focusing on how to critique artistic quality, criteria and
assessments (debate on the conventional artistic criteria
of assessment)
claiming space for a “Critical Centre” for cultural policies

MEDIATING THE IDEA OF “HEIMAT” IN THEATRE
The interdisciplinary approach of the first meeting “Encounter ≠ 1” provided insights into this broad field by focusing on
various aspects of diversity from different perspectives and
highlighted the importance of thinking collectively about the

A useful strategy for future consideration is also clarifying
and distinguishing the challenges and demands involved in
establishing diversity awareness within the theatre initiatives/groups and the support for diversity from cultural
policies, as these require a different focus and knowledge
(Schneider 2011).
Commitment to a structural change in the system, in the way
established theatres and policymakers operate, is a long process and involves multiple steps. In this regard, it is essential
to create partnerships and share know-how – not only with
existing participant initiatives but also by involving a range
of organisations/institutions into this freshly inaugurated
network. These should include other public theatres and
theatres in the independent scene that are actively engaged
with immigration and diversity. Another task is to reach the
artists in exile since they often lack sufficient information
about the local cultural landscape, possible funding schemes,
opportunities for further professionalisation, and the availability of artistic cooperation with local artists. In 2016, this
information deficit was highlighted by a research project with
professional artists in exile conducted by Nina de la Chevallerie, the director of the boat people projekt, an independent
theatre ensemble, together with the dramaturg and actor
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"Silmande". Das Theater Hajusom auf Kampnagel in Hamburg und das
Ensemble Resonanz hinterfragen das Handeln des Menschen und dessen
Folgen für den Planeten. Aus der gemeinsamen Forschung im Medienbunker St. Pauli und in Zusammenarbeit mit einem Partnerprojekt in Ouagadougou, dem utopischen Kunst-Garten Silmandé, entsteht ein Was-Wäre-Wenn-Paradies auf der Bühne. Performance und Musik verschmelzen
mit inszenierten Plastikwelten, in denen die Beziehung zwischen Mensch
und Planet neu verhandelt wird

Rzgar Khalil (de la Chevallerie et al. 2017). We should also ruminate on how to co-create knowledge between researchers
that carry out arts-based action research on immigration and
theatre practitioners to link the arts with academic research.
Many associations, umbrella organisations, committees and
networks in the theatrical scene have already been lobbying
for the promotion of diversity. Joining forces with a wide
range of actors from various disciplines and fields is very beneficial for developing strategies, concepts and action plans
for having a stronger voice.
In order to discuss the cultural policy demands, it might
be constructive for the emerging network to advance its
policy agenda by listing its specific priorities and involving
representatives of policy-makers in the process at national,
state and local level. Cultural policies should have a diversity management perspective, which treats interculturality
as a viable concept that is embedded in the objectives and
criteria of funding programmes, and this concept should be
implemented from project selection to evaluation processes.
Hence, instead of new diversity funding programmes, the
incorporation of diversity into mainstream cultural policy and
funding schemes should be demanded in discussions with
governmental decision-making bodies.
REMAKING THE ORGANISATIONAL CULTURE OF THEATRES
One of the challenges that provoked intense discussion at the
cultural policies and funds working group was how to change
the organisational culture of mainstream theatres “from
within”, since they mostly lack diversity in their staff composition, programming and audience. This was highlighted by
migration researcher and journalist Mark Terkessidis in his
acclaimed book “Interkultur” (2010). Could hiring diversity
agents contribute to raising diversity awareness and a change in the personnel structure and programming within the
institutionalised theatres following the example of the “360°
– Fund for New City Cultures” initiative of the Kulturstiftung
des Bundes? The working group also raised concerns about
the risks of tokenism in the event of such actions being
implemented. Indeed, symbolic representation brings with it
the danger that core problems relating to the power structure
within institutions will not be addressed. The aim of changing
the staff profile is difficult to achieve because these institutions are still largely publicly funded and often mandate-driven. However, in all policy discussions, it needs to be
persistently emphasised that recruiting an artistic workforce
from diverse cultural backgrounds reflects the vision of

the institution and the people at the decision-making level.
Developing new narratives around diversity and immigration
and diversifying the audience cannot be achieved without a
change in personnel composition. Becoming diverse should
be understood as an ongoing process, not as a goal with an
end to it. A structured recruitment policy with clear criteria, committed to diversity and a transparent employment
process, could be taken as a step forward. Existing staff
should also be helped to acquire intercultural competencies
and skills in order to transform the organisational culture
of the institutions still further. Intercultural literacy is more
than just a tool of communication; it implies a different way
of reading situations, signs, symbols, and of communicating
(Cantle 2012: 152).
Above all, we need to question our perception of culture.
Looking back on almost 70 years of immigration, we have to
ask: what is German culture and what is foreign? “Cultural
contact today is not an ‘intercultural encounter’ that takes
place between German culture and something outside it but
something happening within German culture between the
German past and the German present” (Adelson 2007: 268).
Commitment to diversity could perhaps take this acknowledgement as a starting point.
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KULTURPOLITISCHE PFLEGE DES
KULTURELLEN GEDÄCHTNISSES

NACHRICHTEN VOM ARCHIV DES FREIEN THEATERS

Von Henning Fülle

This article by Dr Henning Fülle, who collaborated on “Performing the Archive”, a study on the development of the Free Theatre
archive, looks at the further expansion of the archive. His report examines how to “consolidate the structure” by setting up a
support association; looks at projects for cataloguing individual archive components; and assesses how the archive can be
expanded in Brandenburg, Hamburg, Berlin and Munich. It presents the report, which was published in autumn 2018 by Wolfgang Schneider, Christine Henniger and Henning Fülle as a Hildesheim University publication.

Mehrfach wurde in diesem Magazin schon über das bundesweite Projekt „Archiv des Freien Theaters“ berichtet: Das Hildesheimer Institut für Kulturpolitik war federführend bei der Durchführung der Studie „Performing the Archive“ (2015-2016). Das
von Wolfgang Schneider, Christine Henniger und Henning Fülle herausgegebene Buch wurde am 28. November 2018 in einer
Veranstaltung im Berliner Theater „Hebbel am Ufer“ (HAU) öffentlich vorgestellt. Es enthält neben den Ergebnissen der Studie
zum Umfang, zur Verbreitung und zu den Zuständen der Überlieferung der Archivalien der Freien Darstellenden Künste auch die
wesentlichen Beiträge von der Konzeptionskonferenz in München und eine Reihe von künstlerischen Expertisen zu dem speziellen
Ansatz eines lebendigen Archivs und den damit verbundenen Erwartungen.
KONSOLIDIERUNG DER STRUKTUR
Inzwischen hat sich der Trägerkreis, der das Projekt initiiert hatte – Bundesverband Freie Darstellende Künste (BFDK), Dachverband Tanz Deutschland (DTD), Internationales Theaterinstitut (ITI Deutschland), Mime-Centrum Berlin, NRW KULTURsekretariat,
Festival Impulse und nicht zuletzt das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim – als Verein „Initiative für die Archive
des Freien Theaters e.V.“ eintragen lassen und treibt das Vorhaben mit weiteren konkreten Studien zur Inventarisierung von
Archivbeständen zum Freien Theater in Brandenburg, Hamburg und Berlin voran. Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Janina Benduski
(BFDK) und Michael Freundt (DTD) bilden den Vorstand.
PERSPEKTIVEN DER FORSCHUNG
Für das Jahr 2019 und folgende werden Förderanträge auf Bundes- und Länderebene das Programm voranbringen. Die weitere
Erfassung und Verzeichnung von Archivbeständen, als auch der Aufbau einer Datenbank zur Katalogisierung, sind dabei in den
Blick genommen. Mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München wird die durch die erfolgreiche Konzeptionskonferenz
zum Archiv des Freien Theaters im Herbst 2016 im Münchener Literaturhaus begründete Kooperation weiter ausgebaut und soll
in das dort verfolgte Projekt eines „Lebendigen Archivs der Münchener Freien Szene“ in Zusammenarbeit mit der Theaterwissenschaft der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU), dem Deutschen Theatermuseum München und dem „Netzwerk Freie Szene
München“ eingebunden werden. Dabei wurde beispielsweise das Künstlerarchiv des Performance-Künstlers Alexeij Sagerer
entdeckt, der in vorbildlicher Weise die Selbstarchivierung seines seit fast fünfzig Jahren bestehenden „proT“ als eigenes künstlerisches Projekt betreibt.
VON DER STUDIE ZUR INVENTARISIERUNG UND STRUKTURBILDUNG
Sind mit der jetzt veröffentlichten Studie vor allem Umfang, Konzeption und gesellschaftliche Bedeutung eines Archivs des Freien
Theaters dargelegt worden, befassen sich die laufenden Arbeiten mit der exemplarischen Inventarisierung von Beständen des
Freien Theaters in Berlin, Brandenburg und Hamburg. Sie werden von den dortigen Kulturverwaltungen gefördert und verbinden
inhaltliche, methodische und kulturpolitische Perspektiven: Es werden unterschiedliche Typen von Beständen untersucht, um die
jeweiligen Besonderheiten von journalistischen Dokumenten, Fotosammlungen, Videodokumentationen, administrativen Akten
genauer kennenzulernen und bei der Gestaltung der Verzeichnungsinstrumente und Findmittel zu berücksichtigen; es werden Bestände der unterschiedlichen künstlerischen Genres, verschiedener Regionen und kulturpolitisch unterschiedlicher Provenienzen
erfasst, um damit die Konfiguration der aufzubauenden Datenbankstrukturen zu optimieren; deren Aufbau ist dann der nächste
große Schritt.
NACHLÄSSE ALS FUNDUS
In Brandenburg wurden Inventare zu Archivbeständen von Freien Theatergruppen aufgenommen – beispielsweise das „Theater
Poetenpack“ und „Kombinat“ Potsdam – die weitgehend digitalisierte Archive führen. In Hamburg werden Inventare der Archive
des Fotografen Friedemann Simon, der die Hamburger Freie Szene von Anfang an fotografiert hat, und der Tanzjournalistin Irmela
Kästner erstellt. Die ehemalige Tänzerin hat die Entwicklungen der Szene in Hamburg journalistisch begleitet und auch selbst
Projekte künstlerischer Arbeit und Fortbildung gestaltet. Versucht wird auch Zugang zum journalistischen Nachlass von Klaus
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Witzeling zu erhalten, der die Hamburger Freie Theater- und Tanzszene über Jahrzehnte in der „Hamburger Morgenpost“ und im
„Hamburger Abendblatt“ begleitet hat und 2013 verstorben ist. Ein Arbeitstreffen am 16. November 2018 im Choreografischen
Zentrum K3 auf Kampnagel beschäftigte sich mit dem Thema „Selbstarchivierung durch Künstler_innen“, bei der auch einige der
Autor_innen der Studie „Performing the Archive“ zu Wort kamen und über ihre Praxis und deren Überführung in eine Archivstruktur vorstellen und ihre Anforderungen und Erwartungen zur Diskussion stellen konnten.
In Berlin hat der dortige Landesverband Freie Darstellende Künste eine Projektgruppe installiert, die in einem Modellprojekt die
(Selbst-) Archivierung als Bestandteil der Senatsförderung für Projekte der Freien Theater entwickelt. Und für München wird
gemeinsam mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt und im Zusammenhang mit einem Ausstellungsprojekt des Deutschen
Theatermuseums München darüber nachgedacht, wie systematische Zeitzeugenbefragungen und Nachlässe von Künstler_innen
in ein Archiv eingebracht werden können. Dazu wird es wohl im kommenden Jahr eine Konferenz geben. Das Festival Rodeo 2018
hatte dazu im Oktober eine Ausstellung in der „Galerie der Künstler“ gezeigt.
Das Konzept zum Aufbau einer digitalen Plattform für die Verzeichnung dezentraler Archivbestände wurde entwickelt, für dessen
Realisierung Bundesmittel eingeworben werden sollen. Die Beteiligung am neuen Förderprogramm „Kultur Digital“ (sic!) der
Kulturstiftung des Bundes wird geprüft, und auch das Land Niedersachsen initiierte ein Förderprogramm „Geistes- und Kulturwissenschaften – digital“.
Es ist deutlich: Die Initiative für ein Archiv des Freien Theaters in Deutschland und die Studie „Performing the Archive“ kamen zur
rechten Zeit und haben einiges in Bewegung gebracht, ein Archiv des Freien Theaters in den Bundesländern und auf der Bundesebene als relevanter Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses dieser Gesellschaft zu etablieren.

Dr. Henning Fülle ist Lehrbeauftragter am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim.

Hildesheimer Universitätsschriften
Wolfgang Schneider, Yannick Butel, Theresa Bärwolff, Gilles Suzanne (Hg.)

Dispositive der Transformation

Kulturelle Praktiken und künstlerische Prozesse.
2019. Paperback. Hildesheimer Universitätschriften, Band 36
ISBN 978-3-487-15744-3
€ 29,80
In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung ist die Auseinandersetzung mit Prozessen der Transformation in den
Künsten von besonderer Relevanz; denn ihre kreativen Köpfe avancieren zu entscheidenden Akteuren des Wandels. Die
Herausgeber und Beiträger dieser Publikation beschäftigen sich sowohl theoretisch als auch anhand konkreter Fallbeispiele mit dem Gegenstand der Transformation am Beispiel kultureller Praktiken und künstlerischer Prozesse.

Wolfgang Schneider, Henning Fülle, Christine Henniger (Hg.)

Performing the Archive

Studie zur Entwicklung eines Archivs des Freien Theaters. 2018. 388 S. mit 35 Abb. Hardcover.
Hildesheimer Universitätschriften, Band 36
ISBN 978-3-487-15535-7
€ 58,00
Die Studie «Performing the Archive» dokumentiert die Ergebnisse eines ersten Forschungsprojektes, das sich mit der
Archivierung Freien Theaters beschäftigt. Die daraus entwickelten Erkenntnissen, Expertisen und Handlungsempfehlungen zeichnen aus künstlerischer und wissenschaftlicher sowie technologischer und rechtlicher Sicht die strukturellen
Konturen eines Archivs des Freien Theaters. Als dezentrale und digitale Wissensplattform bietet sie die Voraussetzungen sowohl für ein «Performing the Archive» in der Praxis wie auch für kulturpolitische Diskurse zur Weiterentwicklung der Theaterlandschaft.
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LA CASA BLANCA IN CASABLANCA

EINDRÜCKE EINER REISE ZUM 30. FESTIVAL INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE UNIVERSITAIRE DE CASABLANCA (FITUC)

Von Till Wiebel

In July 2018, a delegation of students and lecturers from the Department of Cultural Policy at Hildesheim University headed to
the “Festival International du Théâtre Universitaire de Casablanca”. This was the 30th edition of the theatre festival organised
by the Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M'Sik at the Université Hassan II de Casablanca, and performers
from Hildesheim were once again involved in the event.

Ob man schon von einer Tradition sprechen kann, wenn zum x-ten Male in Folge eine Delegation von Studierenden und Lehrenden
des Hildesheimer Kulturcampus zu einem internationalen Festival für studentisches Theater reist, ist sicher fraglich. Aber keine
Person dieser neunköpfigen Delegation würde wohl in Frage stellen, dass es sich dabei um ein eindrückliches, prägendes und
bereicherndes Unterfangen handelte, wenn der Weg vom Institut für Kulturpolitik im „Weißen Haus“ in die größte Stadt Marokkos
– also quasi von „Casa Blanca“ nach Casablanca gemacht wird.
VOLLES PROGRAMM, BIS IN DIE FRÜHEN MORGENSTUNDEN
Schon drei Jahrzehnte und somit in einer Jubiläumsedition richtet die Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik der
Université Hassan II de Casablanca mit lokalen und internationalen Partnerinstitutionen und zahlreichen Medienpartnerschaften
das FITUC aus. Die Website des in diesem Jahr unter dem Motto „Interaction“ stehenden Festivals resümiert über die FestivalAusgabe von 2018: 15 Produktionen aus 13 vertretenen Nationen mit insgesamt 170 Teilnehmenden. Wer sich nun fragt, wie eben
diese 15 Produktionen sowie Eröffnungs- und Abschiedsgala, Workshop-Programm und Gesprächsrunden, Stadtrundfahrten und
Kritikgespräche in vier ganze und zwei halbe Festivaltag passen sollen, stellt eine berechtigte Frage.
Der Besuch von drei oder vier Aufführungen täglich ist in dieser Woche keine Seltenheit. Und dieser Marathon von Performances
in unterschiedlichen Sprachen, mit diversen Theater-Ästhetiken und verschiedensten inhaltlichen Anliegen beginnt erst nachdem
das Workshop-Programm des Tages, unter anderem gestaltet durch Anne Küper, Helena Köster und Thilo Grawe aus Hildesheim,
bereits stattgefunden hat. Busse fahren die Teilnehmenden vom frühen Nachmittag an in die unterschiedlichen Spielstätten,
von der kleinen Universitätsbühne über das prunkvolle Kultur- und Stadtteilzentrum bis zur riesigen Bühne des Studio des Arts
Vivants, quer durch die Stadt. Und das geht gerne so lang, dass das Nachgesprächsformat „Café de minuit“ nicht wie zu vermuten
wäre um Mitternacht, sondern tendenziell erst in den frühen Morgenstunden stattfindet.
WER SPRICHT, WER NICHT UND WENN JA – WORÜBER?
Auffällig ist, dass viele Produktionen aus dem arabischen Raum
direkt oder indirekt politische Missstände artikulieren und so das
Theater als Protestform nutzen, während sich die meisten europäischen Beiträge oft konkreten inhaltlichen Aussagen entziehen,
gänzlich oder fast in Gänze auf Sprache verzichten und vor allem
auf ihre ästhetische Form fokussiert scheinen. Zweifelsohne werden
so unterschiedliche Zugänge und Anliegen im Theatermachen, bestimmte und bestimmende Privilegien in dieser Arbeitspraxis sowie
verschiedene Selbstentwürfe der Theatermachenden und Studierenden sichtbar. Selbst unter Betrachtung des Auswahlkriteriums
von wenig gesprochenem Wort, das das Festival im Wissen um ein
mehrheitlich Französisch und Arabisch sprechendes Publikum für
Produktionen aus dem Ausland voraussetzt, kann dieser Eindruck
wohl niemandem entgehen, der in Hildesheim oder anderswo in
Europa Theater studiert.
Auch die essayistische Arbeit „A Picture of My Inner Surface“, welche als Hildesheimer Beitrag zum Festival geladen ist, funktioniert
gänzlich ohne Sprache und reiht sich somit vermeintlich in die Reihe
der Arbeiten ein, die der politischen Dimension von Aufführungen

Delegation aus Hildesheim beim Festival in Casablanca
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aus Tunesien, Ägypten oder Marokko stumm gegenübersteht. Doch am Ende der einstündigen Performance recken alle Zuschauenden gemeinsam mit den Performerinnen und Performern aus Hildesheim ihre Hände in die Höhe, bewegen diese langsam von
links nach rechts, bereiten mit den Taschenlampen ihrer Smartphones – ein wogendes Lichtermeer im dunklen Aufführungssaal
– und singen im Kollektiv den Radio-Hit „Someone Like You“ von Popikone Adele. Ein Theater-Moment, der kollektivierender und
universeller kaum sein könnte. Ein Moment der aufzeigt, wie und was Theater im Kontext von internationaler Kulturpolitik, in der Begegnung junger Kulturschaffender und im interkulturellen Dialog, zumindest für einen kleinen Moment, leisten und gestalten kann.

Till Wiebel studiert im Master Szenische Künste an der Universität Hildesheim.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE UNIVERSITAIRE CASABLANCA
(FITUC) 2018
REPORT FROM THE PRESIDENT OF THE JURY
By Wolfgang Schneider

Three decades of Theatre Universitaire, a festival with tradition, a unique international event – this is what
we together celebrated this week, here in Casablanca. At the same time, the football World Cup took place;
national teams, national anthems, national identifications. However, theatre is not the place to play against
each other, it is made to bring people together, to act and interact, without losers.
The jury was asked to select good practices in the Performing Arts, to recommend distinguished expertise.
Coming from different backgrounds, with different experiences and different understandings of theatre, we
first agreed to disagree. Secondly, we had a great exchange of observations. And thirdly we were figthing
for solutions. We made our decisions with respect to the idea of the Theatre Universitaire; that this is the
place for freedom of expression in society and also a platform for cultural diversity as well as a laboratory for
artistic development.
We support all of you in your theatrical work. Because of your commitment to performance, your interest
in telling stories, your artistic engagement, all the companies are winner. And we propose for all the universities in the world: Make theatre possible, use it in the curricula of the Studium Generale, integrate the
Performing Arts in kindergarden, primary and high schools!
We recommend for the future of FITUC:
•
•
•
•
•
•
•

First of all: Continue with your work!
If there is a theme again, please make an action plan as a guideline!
If there is an international selection again, please ensure that all of Africa and the whole world is included!
If there is an interest in discussion again, please be mindful of the time, of the format and participation
of all the partners!
Please give a greater role to the students, in managing the festival, in the presentations and in the jury!
Please open the festival to the community, for example in the neighbourhood of the faculty!
Please connect the festival with the wider theatre market, with networks of arts, artists and arts policy,
and to the regional theatre companies!

And one important last remark: FITUC should renew the rules of the game, in order to focus more on the future of the Performing Arts – dance theatre, object theatre, street theatre and in all disciplines. FITUC could
be the vision of the young generation for the place of theatre in times of permanent transformations, against
nationalism and racism, to promote human rights. FITUC will have a future!

In the first week of July 2018, the University of Hassan II in Casablanca hosted the 30th edition of the Festival
for Theatre Companies from Universities. Members of the jury: Azdine Hachimi Idrissi, Latifa Labsir, Rachid
Amahjour, Sonia Murcia and Wolfgang Schneider (president).
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES INSTITUTS
FÜR KULTURPOLITIK DER UNIVERSITÄT
HILDESHEIM
SOMMERSEMESTER 2018
BA- UND MA-SEMINARE
Gustav Markus Brinkmann: HOW FREE IS FREE? CREATIVE SAFE HAVENS – FREIRÄUME DER KÜNSTE
Batista dos Santos Hahne, Ana-Cara Methmann: EINE RASSISMUSKRITISCHE PERSPEKTIVE FÜR DIE KULTURELLE ARBEIT
Katja Drews: KULTURTOURISMUS – RAUMSOZIOLOGIE – PARTIZIPATIVE RÄUME. THEORIE UND PRAXIS DES DESTINATIONSMANAGEMENTS FÜR KULTURTOURISMUS
Hans Fleisch: PLAYFUL LEADERSHIP ALS ERFOLGSFAKTOR IN DER NEUEN ARBEITSWELT
Beate Kegler: SOZIOKULTUR IST VIELFALT AUS PRINZIP… SEIT 68. DIVERSITY ALS GRUNDPRINZIP SOZIOKULTURELLER ARBEITSWEISEN
Beate Kegler, Moritz Steinhauer: KULTURPOLITIK FÜR LÄNDLICHE RÄUME. EUROPÄISCHE KULTURHAUPTSTADT LEEUWARDENFRYSLAN 2018
Sarah Kuschel: BIOGRAFIEFORSCHUNG ZU MUSIKERKARRIEREN
Matina Magkou: INTERNATIONAL CULTURAL MANAGEMENT
Birgit Mandel: EINFÜHRUNG IN DAS KULTURMARKETING
Birgit Mandel: VERÄNDERUNG DES STADT- UND STAATSTHEATERS DURCH VERÄNDERTE ANSPRÜCHE AN KULTURELLE TEILHABE
DER STADTBEVÖLKERUNG
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Claudia Roßkopf: KULTURELLE BILDUNG UND DIGITALISIERUNG
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: KULTURELLE BILDUNG UND SOZIOKULTUR
Nicola Scherer: FESTIVALMANAGEMENT
Nicola Scherer: EINFÜHRUNG IN DAS PROJEKTMANAGEMENT FÜR KUNST UND KULTUR
Wolfgang Schneider: FÜNFZIG JAHRE „NEUE“ KULTURPOLITIK. VON DER BONNER ZUR BERLINER REPUBLIK
Wolfgang Schneider: „EMPÖRT EUCH!“ BÜRGERBETEILIGUNG IN DER KOMMUNALEN KULTURPOLITIK
Wolfgang Schneider: KOLLEKTIVES GEDÄCHTNIS? KULTURERBE UND ERINNERUNGSKULTUR
Julia Speckmann: NIMM PLATZ! WOLFSBURG
Moritz Steinhauer: EINFÜHRUNG IN METHODEN DER QUALITATIVEN SOZIALFORSCHUNG

KOLLOQUIEN
Theresa Bärwolff: DEUTSCH-FRANZÖSISCHES KOLLOQUIUM
Theresa Bärwolff, Daniel Gad, Wolfgang Schneider: DEUTSCH-FRANZÖSISCHES PROMOTIONSKOLLEG KULTURVERMITTLUNG
Theresa Bärwolff, Daniel Gad, Wolfgang Schneider: KOLLOQUIUM BACHELOR PLUS „KULTURPOLITIK IM INTERNATIONALEN VERGLEICH“
Charlotte Burghardt: STADT- UND STAATSTHEATER IN DER KRISE – KOLLOQUIUM ZU EINEM DFG-GEFÖRDERTEN DRITTMITTELPROJEKT
Daniel Gad, Meike Lettau, Wolfgang Schneider, Raimund Vogels: SDG-PROMOTIONSKOLLEG „PERFORMING SUSTAINABILITY“
Beate Kegler, Moritz Steinhauer: WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN SCHREIBEN
Birgit Mandel: MASTER-KOLLOQUIUM
Birgit Mandel: DOKTORANDEN-KOLLOQUIUM
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: MASTER-KOLLOQUIUM
Wolfgang Schneider: MASTER-KOLLOQUIUM
Wolfgang Schneider: DOKTORANDEN-KOLLOQUIUM
Julia Speckmann: EINFÜHRUNG INS PRAKTIKUM
Julia Speckmann: EINFÜHRUNG IN DIE PRAKTISCHE FORSCHUNGSARBEIT
Julia Speckmann: KOLLOQUIUM KUWI-KARRIEREN

ÜBUNG
Wolfgang Schneider: THEATERPOLITIK. THEATERFÖRDERUNG. THEATERREFORM. EINE KULTURJOURNALISTISCHE ÜBUNG

KULTUR.POLITIK.DISKURS.

41

WINTERSEMESTER 2018/2019
VORLESUNG
Wolfgang Schneider: EINFÜHRUNG IN DIE KULTURPOLITIK

BA- UND MA-SEMINARE
Massimo Bernardoni: „GENERATION 1968“. TRANSFORMATIONSPROZESSE – ANHAND VON TEXTEN UND IM SPIEGEL DES FILMS
Charlotte Burghardt: NEUE STIMMEN UND NEUE FORMATE IM KULTURPOLITISCHEN DISKURS
Hans Fleisch: STIFTUNGEN UND UNTERNEHMEN
Henning Fülle: „THEATER IN DER ZEITENWENDE“. DER NEUE MENSCH UND DER AUFBAU DES SOZIALISMUS ALS KULTURPOLITISCHES PHÄNOMEN
Daniel Gad: CREATIVE, INNOVATIVE, INTERNATIONAL
Melika Gothe: MYTHOS EUROPA?
Christian Juranek: TOURISMUS-MARKETING. DIE ERLÖSUNG FÜR DIE KULTUR?
Beate Kegler: KULTURELLE BILDUNG UND DIVERSITÄT
Beate Kegler: PROJEKTMANAGEMENT FÜR FREIBERUFLICHE KULTURVERMITTLER_INNEN
Susanne Keuchel: WERTEWANDEL IN DER KULTURELLEN BILDUNG? REFLEKTIONEN ZU ERKENNTNISSEN AUS DER „WERTEFORSCHUNG“
Birgit Mandel: BERUFSFELD KULTURVERMITTLUNG. ARBEITSFELDER. KARRIEREWEGE, KULTURPOLITISCHE HINTERGRÜNDE
UND PERSPEKTIVEN
Stefanie Kiwi Menrath: MULTI-, INTER- UND TRANSKULTURALITÄT IN DER KULTURELLEN BILDUNG
Stefanie Kiwi Menrath: KULTURELLE JUGENDBILDUNG IN DEUTSCHLAND – BEGRIFFE, STRUKTUREN UND KONZEPTIONEN
Christian Müller-Espey: SOZIOKULTURELLE ZENTREN IM WANDEL DER ZEIT: NACHHALTIGKEIT ALS HERAUSFORDERUNG
Gökce Okandan: GLOBAL CULTURAL ENTREPRENEURSHIP
Inga Samii: KULTUR UND RECHT
Nicola Scherer: KANON, CODES UND RE-KODIERUNG. PERSPEKTIVENWECHSEL IN DER KULTURVERMITTLUNG/INNOVATIVE
FORMEN DER KULTURVERMITTLUNG
Nicola Scherer: PHILOSOPHIE FÜR KULTURMANAGER_INNEN
Wolfgang Schneider: FILMPOLITIK
Wolfgang Schneider: INTERNATIONALE KULTURPOLITIK. AUF DEM WEG ZU EINER KONZEPTION 2020 DES AUSWÄRTIGEN AMTES
Anna Schulte: PR FÜR KUNST UND KULTUR
Moritz Steinhauer: HILDESHEIMER_INNEN UND IHRE KULTURNUTZUNG – EINE PRAKTISCHE EINFÜHRUNG IN METHODEN DER
QUANTITATIVEN SOZIALFORSCHUNG
Moritz Steinhauer: EMPIRISCHE (NICHT-)BESUCHER_INNENFORSCHUNG – EINE PRAKTISCHE EINFÜHRUNG IN METHODEN DER
QUALITATIVEN SOZIALFORSCHUNG
Birgit Wolf: ZUSATZQUALIFIKATION ZUR/M BERATER_IN KOMPETENZNACHWEIS KULTUR INKLUSIVE (BEOBACHTUNGS)PRAXIS
IM PROJEKT UNTERWELT DER STAATSOPER HANNOVER

KOLLOQUIEN
Theresa Bärwolff: DEUTSCH-FRANZÖSISCHES KOLLOQUIUM
Theresa Bärwolff, Daniel Gad, Wolfgang Schneider: DEUTSCH-FRANZÖSISCHES PROMOTIONSKOLLEG KULTURVERMITTLUNG
Theresa Bärwolff, Daniel Gad, Wolfgang Schneider: KOLLOQUIUM BACHELOR PLUS „KULTURPOLITIK IM INTERNATIONALEN VERGLEICH“
Daniel Gad, Meike Lettau, Wolfgang Schneider, Raimund Vogels: SDG-PROMOTIONSKOLLEG „PERFORMING SUSTAINABILITY“
Birgit Mandel: FORSCHUNGSKOLLOQUIUM MASTER KULTURVERMITTLUNG
Birgit Mandel: MASTER-KOLLOQUIUM
Birgit Mandel: DOKTORANDEN-KOLLOQUIUM
Stefanie Kiwi Menrath: MASTER-KOLLOQUIUM
Wolfgang Schneider: MASTER-KOLLOQUIUM
Wolfgang Schneider: DOKTORANDEN-KOLLOQUIUM
Julia Speckmann: EINFÜHRUNG INS PRAKTIKUM
Julia Speckmann: EINFÜHRUNG IN DIE PRAKTISCHE FORSCHUNGSARBEIT
Julia Speckmann: KOLLOQUIUM KUWI-KARRIEREN
Moritz Steinhauer: WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN SCHREIBEN

ÜBUNG
Wolfgang Schneider: THEATERPOLITIK. THEATERFÖRDERUNG. THEATERENTWICKLUNGSPLANUNG. EINE KULTURJOURNALISTISCHE
ÜBUNG
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EIN OBSERVATORIUM FÜR
EUROPÄISCHE KULTURPOLITIK

ECOC LAB BEFORSCHT KOMMUNALE PROZESSE AUF DEM
WEG ZUR „KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025“

Von Kristina Jacobsen

Eight German cities are currently applying to be the European Capital of Culture 2025. The ECoC LAB is providing academic
support during the application process with the aim of analysing the practice of cultural development in the European multi-level
system. The article reports on the latest conference, which was held on 24 September in Berlin under the auspices of ECoC
LAB and with the participation of all the current German candidate cities.

Der Startschuss für das Bewerbungsverfahren deutscher
Städte um den Titel der “Kulturhauptstadt Europas 2025” fiel
am 24. September 2018. Dann veröffentlichte die Kulturstiftung der Länder im Auftrag der Kultusministerkonferenz die
offizielle Ausschreibung für das nationale Auswahlprocedere.
Zur gleichen Zeit veranstaltete das ECoC LAB (European
Capital of Culture Laboratory) ein Treffen für diejenigen
Städte, die bereits einen politischen Auftrag der zuständigen
Gremien haben, sich als Kulturhauptstadt Europas 2025 zu
bewerben. Dazu zählten zum Zeitpunkt der Veranstaltung im
September 2018 Chemnitz, Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg, Zittau und Pforzheim, wobei
letztgenannte Stadt inzwischen ihre Bewerbungsabsichten
wieder zurückgezogen hat. Gleichermaßen richtete sich die
Veranstaltung an Städte, die eine Bewerbung noch erwägen.
Das ECoC LAB wurde im Sommer 2017 am Institut für
Kulturpolitik der Universität Hildesheim gegründet. Seitdem begleitet es den Bewerbungsprozess in Deutschland
wissenschaftlich, mit dem Ziel, die Kulturentwicklungspraxis
im europäischen Mehrebenensystem zu analysieren. Zudem
soll der Diskurs mitgestaltet und aufgezeigt werden, in dem
die EU-Kulturpolitik auf kommunaler Ebene den Anstoß
gibt, umfassende stadt- (und nicht nur kultur-)politische
Entwicklungen in Gang zu setzen. Dabei geht es auch darum,
die Eigenschaften der europäischen Stadt-Kultur zu untersuchen. Denn die Kulturhauptstadt-Initiative wurde Anfang
der 1980er Jahre explizit mit dem Fokus auf urbane Kultur
gegründet. Die Besonderheit in der Entstehungsgeschichte
europäischer Städte, manifestiert in ihrer singulären Architektur und Stadtplanung, sollte im Vordergrund stehen.
Mittlerweile agiert jedoch keine Kulturhauptstadt mehr
ohne die sie umgebende Region, und ohnehin verschmelzen
vielerorts Stadt und Umland, nicht nur in den ausgewiesenen
Metropolregionen.
Das „Kulturhauptstadtforum“, zu dem das ECoC LAB bereits
im Juni 2017 an die Universität Hildesheim einlud, war der
Auftakt für eine Reihe von Konferenzen, die in der Folge in
den Bewerberstädten Dresden, Chemnitz und Magdeburg
stattfanden. Die Veranstaltungen boten die Gelegenheit des
Austauschs und der Information für verantwortliche Mitarbeiter_innen aus den jeweiligen kommunalen Kulturabtei-

lungen oder bereits eingerichteten Bewerbungsbüros sowie
für Akteure der Freien Szene und interessierte Bürger_innen.
ENTWICKLUNGSSCHUB ÜBER LANDESGRENZEN HINAUS
Deutlich wahrnehmbar ist in der Reihe dieser Konferenzen
die Professionalisierung der Beteiligten – und damit nicht
zuletzt auch der EU-Initiative „Kulturhauptstadt Europas“.
Denn das Voneinander-Lernen erfolgte grenzüberschreitend.
So wurden bei allen Konferenzen Expert_innen aus anderen
Kulturhauptstädten aus dem EU-Ausland eingeladen, um
von ihren Erfahrungen zu berichten und Best-Practice-Beispiele vorzustellen. In der Bewerberstadt Magdeburg gab es
ein Treffen mit den drei Kandidatenstädten aus Slowenien,
wo 2025 ebenfalls – als Partnerland zu Deutschland – der
Kulturhauptstadttitel verliehen wird. Fast alle deutschen
Bewerberstädte entsandten Delegationen in die erfolgreiche Kulturhauptstadt Aarhus 2017 (Dänemark) oder nach
Leeuwarden-Fryslân 2018 (Niederlande), um für ihr Vorgehen
zu profitieren.
Das jüngste Treffen der Bewerberstädte am 24. September
2018 fand in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin statt und hatte ein zweigeteiltes Programm: Am Vormittag gab es vier Panels auf Arbeitsebene, an denen nur Vertreter_innen der Bewerbungsbüros teilnahmen. Der zweite Teil
war am Nachmittag öffentlich: eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Chancen und Potentiale der ECoC-Bewerberstädte
für die deutsche Kulturlandschaft“.
Für die ersten drei Panels gab es vorgegebene Themen, zu
denen die jeweiligen Verantwortlichen aus drei Bewerberstädten einen inhaltlichen Impuls gaben. Stephan Hoffmann
(Dresden) referierte über den „Umgang mit den dunklen
Seiten einer Stadt“ – eine Herausforderung, der sich sein Bewerbungsbüro bereits mehrfach gestellt hat, u.a. bei der von
ihm organisierten Diskussionsrunde zwischen den beiden
Dresdner Schriftstellern Durs Grünbein und Uwe Tellkamp,
die im März 2018 für überregionale Aufmerksamkeit gesorgt
hatte.
Thomas Harling präsentierte „Kooperationsansätze mit Akteuren der Freien Szene“ aus Hildesheim. Hilfreich in Bezug
auf dieses Thema ist sicherlich, dass sich Vertreter_innen der
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Freien Szene schon mehrfach bei den Kulturhauptstadtkonferenzen über mögliche Kooperationen ausgetauscht haben.
Sie veröffentlichten im September 2018 einen gemeinsamen
Aufruf für mehr Mitspracherecht und eine bessere finanzielle
Ausstattung im Rahmen der Kulturhauptstadt-Bewerbung,
der bei der späteren Diskussion vorgestellt wurde.
Wiebke Steudner stellte den „Einbezug des ländlichen Raums
in die ECoC-Konzeption“ der Stadt Zittau vor. Dieses Thema
ist für kleinere Bewerberstädte von besonderer Bedeutung
und bietet sich mit historischen und aktuellen europäischen
Bezügen für das im Dreiländereck gelegene Zittau ohnehin
an. Dabei stellt sich für das ECoC LAB die Frage: Welche Konsequenzen haben Konzeptionen, bei denen Kulturhauptstädte auf räumliche Ausdehnung setzen? Bieten sich dadurch
umgekehrt sogar Möglichkeiten durch erweiterte und neue
Governance-Strukturen? Können im Rahmen einer mittel- bis
langfristigen Kulturhauptstadt-Strategie Lösungsansätze
für kommunale und regionale Herausforderungen gefunden
werden, nachdem bereits in den 1980er Jahren in den Europawissenschaften postuliert wurde, dass die Nationalstaaten
zur Lösung der großen Probleme zu klein und zur Lösung der
kleinen Probleme zu groß seien? Diese und ähnliche Fragen
knüpften an die Konferenz „Vital Village“ mit dem European
Network of Cultural Centers an, die im Oktober 2017 im Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim stattfand.
Die Referentin zum Thema „ländlicher Raum“, Wiebke
Steudner aus Zittau, ist die einzige Frau, die ein Kulturhauptstadt-Bewerbungsbüro leitet. Die restlichen Büros werden
von weißen Männer geleitet, was leider immer noch wenig
überrascht. (Eine Ausnahme bildet Hannover, wo es keine
explizite Leitung des Bewerbungsbüros gibt, sondern multiprofessionell dem Kulturdezernat zugearbeitet wird.) Würde
es nicht dem progressiven Anstrich entsprechen, den sich die
Bewerberstädte mit frischen Ideen und innovativen Ansätzen
geben, wenn Frauen hierbei stärker in Leitungspositionen
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vertreten wären? Oder sollte das nicht vielmehr längst eine
Selbstverständlichkeit sein, wie es etwa die erfolgreiche
Kulturhauptstadt Aarhus 2017 gezeigt hat?
DIE KULTURHAUPTSTADT IST AUCH BUNDESANGELEGENHEIT
Nach einem Infogespräch zu praktischen Fragen bei der
Kulturhauptstadt-Bewerbung mit Bettina Steindl, der
Leiterin des Bewerbungsbüros der österreichischen Stadt
Dornbirn und Linda Lücke von der Kulturstiftung der Länder,
die nun offiziell das Bewerbungsverfahren koordiniert, war
die Öffentlichkeit eingeladen, an der Podiumsdiskussion
teilzunehmen.
Nadja Grizzo (Beraterin für Kulturhauptstädte), Klaus
Hebborn (Deutscher Städtetag) und Olaf Zimmermann
(Deutscher Kulturrat) diskutierten mit Prof. Dr. Wolfgang
Schneider und Kristina Jacobsen (von ECoC LAB) die Bedingungen, unter denen die deutsche Kulturlandschaft von den
Kulturhauptstadt-Prozessen profitieren kann, und wie die
erarbeiteten Potentiale in den Städten, Regionen und darüber
hinaus erfolgreich erhalten und weiterentwickelt werden
können. Das Plädoyer Olaf Zimmermanns für eine stärkere
Beteiligung des Bundes in der Initiative soll hier hervorgehoben werden.
Bis zur Abgabe der Bewerbungsunterlagen am 30.09.2019
wird es voraussichtlich weitere Begegnungsformate zwischen den Städten geben, die den Titel der Kulturhauptstadt
Europas anstreben. Zu hoffen ist, dass ihr Dialog nicht nur
dem individuellen Vorankommen, sondern weiterhin dem
Spezifikum der Initiative dient, nämlich den kulturpolitischen
Diskurs auf kommunaler, regionaler, Bundes- und EU-Ebene
voranzubringen.

Kristina Jacobsen ist Doktorandin am Institut für Kulturpolitik der Universität
Hildesheim.

Es diskutieren (v.l.n.r.) Kristina Jacobsen, Klaus Hebborn, Nadja Grizzo, Olaf Zimmermann und Prof. Dr. Wolfgang Schneider
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LEEUWARDEN-FRIESLAND 2018

BERICHT VON EINEM REISENDEN SEMINAR

Von Kristin Elsner und Lea Schütte

In June 2018 a seminar group from the Department of Cultural Policy at the University of Hildesheim set off for Leeuwarden-Friesland, the European Capital of Culture in the north of the Netherlands. The application by the city and district of
Hildesheim to become the Capital of Culture 2025 means that the cultural studies students are turning their attention to the
issue of participation and focusing on selected projects.

Seit über 30 Jahren wird der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ vergeben. Immer häufiger bewerben sich Städte mitsamt ihrem
Umland, so auch die Stadt und der Landkreis Hildesheim für das Jahr 2025. Der Blick auf die diesjährige Kulturhauptstadt Leeuwarden-Friesland in den Niederlanden rückt vor diesem Hintergrund umso mehr in den Fokus des Instituts für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim.
Wie gelingt Partizipation während eines mehrjährigen Bewerbungsprozesses, der bereits viele Jahre vor dem eigentlichen Kulturhauptstadtjahr einsetzt? Wie können die Bewohner_innen und freien Kulturakteur_innen einen solchen Prozess mitgestalten?
Und vor allem: Was bleibt danach? All diese Fragen stellten wir uns im Seminar zur „Kulturpolitik für ländliche Räume“ von Beate
Kegler und Moritz Steinhauer und begaben uns auf eine Reise in den Norden der Niederlande – um mit Impulsen, Antworten und
einer ganzen Menge offener Fragen zurück zu kommen.
„KEEP (IT) CALM”
Unter dem Motto „Iepen Mienskip“ (Offene Gemeinschaft) hat sich die Stadt Leeuwarden im Namen der Provinz Friesland für das
Kulturhauptstadtjahr 2018 beworben, um nach massiven Kürzungen des städtischen Kulturetats Zukunft und Werte der Region
zu diskutieren und Kultur zu einem Motor des Entwicklungsprozesses für Stadt und Land zu machen.
Wir treffen die Programmverantwortlichen. In Vorträgen
und anschließenden Gesprächen wird besonders deutlich,
dass das Gleichgewicht zwischen lokal, international und
partizipativ ausgerichteten Projekten eine wichtige Rolle bei
der Konzeption des Kulturhauptstadt-Programms spielte
und es dabei nicht immer leicht ist, die Programmentscheidungen abzuwägen: Internationale Besucher_innen sollen
durch Leuchtturmprojekte und Ausstellungen berühmter
Künstler_innen, wie etwa M.C. Escher, angezogen werden.
Der Großteil der mitunter kleineren Projekte richtet sich
dagegen vor allem an die Bevölkerung vor Ort und soll den
Alltag der Fries_innen berühren. Ziel ist es, mit dem Anspruch auf Partizipation zudem, neue Anknüpfungspunkte
für Menschen zu schaffen, die sonst wenig mit kulturellen
Angeboten in Leeuwarden-Friesland in Berührung kommen. Das Ausloten zwischen den verschiedenen Interessen
spiegelt sich auf programmatischer, marketingstrategischer und (kultur-)politischer Ebene wider, wobei wir im
ländlichen Raum auch immer wieder große Distanzen
überwinden müssen. Deutlich wird auch, dass es keine
allgemeingültige Lösung für den Erfolg eines Kulturhauptstadtjahres gibt. Die Programmverantwortlichen geben uns
für Hildesheim mit: „Keep (it) calm.“ Nach dem Erlangen des
Titels und vor der konkreten Umsetzung des Programms
raten sie, noch einmal innezuhalten, statt voreilige und
teure Entscheidungen zu treffen.

Das Stadtbild Leeuwardens ist durch die Grachten und Farben der
friesischen Flagge geprägt, die in den Bannern des Kulturhauptstadtjahres immer wieder aufgegriffen werden
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LEEN EN FRIES
Leen en Fries (Leih dir einen Friesen) ist ein Projekt
der friesischen Bibliotheken und wurde anlässlich
des Kulturhauptstadtjahres initiiert. Statt Wissen in
Form von Büchern weiterzugeben können Menschen
aus der Region Stadtspaziergänge oder Aktivitäten
anbieten, um Interessierten – Tourist_innen wie
Fries_innen gleichermaßen – individuelle Einblicke
zu geben und so ihr Wissen über Friesland zu teilen.
Über die Webseite, auf der jede_r Angebote online
stellen sowie einsehen kann, finden auch wir zu Akke
und leihen sie uns für einen Nachmittag „aus“. Sie
zeigt uns mit dem „Leeuwarder Bos“, einem vor weIm Park Vijversburg verschmelzen Landschaftsarchitektur und Kunst. Das
nigen Jahren angelegten Waldgebiet am nördlichen
„Boomhut“ verschafft uns einen Überblick über das weitläufige Parkareal
Stadtrand, einen Ort, den wir sonst wahrscheinlich
nicht in dieser Art und Weise kennengelernt hätten.
Und nebenbei teilt sie mit uns ihren persönlichen Eindruck des Kulturhauptstadtjahres und wie sie die Reaktionen der Stadtbevölkerung wahrnimmt: Denn ganz so offen und partizipativ wie viele der Projektbeteiligten und Organisator_innen meinen, scheint
das Kulturhauptstadtjahr von vielen Bürger_innen nicht wahrgenommen zu werden. Neben Begeisterung gibt es kritische Stimmen. Jene, denen nicht ausreichend lokale Künstler_innen vertreten sind, beispielsweise. Oder Stimmen, die das Kulturhauptstadt-Programm nicht als bottom-up-Prozess empfinden, sondern als ziemlich top-down. Leen en Fries hat Potential, Menschen
in Kontakt zu bringen, die sich in ihrem (Urlaubs-)Alltag nicht begegnen würden. Aber auch hier stellt sich die Frage, was nach
dem Kulturhauptstadtjahr von diesem Projekt bleibt.
SENSE OF PLACE
Im Laufe der nächsten Jahre sollen entlang des friesischen Wattenmeeres über 50 skulptural, architektonisch sowie landschaftskünstlerisch angelegte Kunstwerke entstehen. Sie setzen einen langfristigen Fokus auf den ländlichen Raum, der gleichberechtigt
zum Kulturangebot in der Stadt die Kulturszene der Region Friesland prägen soll. „Sense of Place" ist ein kulturtouristisch angelegtes Projekt und setzt sich mit der in Friesland allgegenwärtigen Landflucht auseinander. „You have to change something if you
want to hold the people“, sagt einer der Projektbeteiligten, als wir uns einen der Sense of Place-Standorte in Holwerd anschauen.
Durch eine Deichöffnung soll das von Landflucht und demographischem Wandel geprägte Holwerd mit seiner Anbindung ans
Meer und seiner unmittelbaren Nähe zum Abfahrtshafen zur Ferieninsel Helgoland eine neue Zukunft als (kultur-)touristische
Destination finden.
Joop Mulders ist Initiator des Leuchtturmprojektes „Sense of Place“ und möchte durch Kunst den Blick der Menschen auf die
Landschaft verändern. Im Gespräch erzählt er, dass ihm ein wichtiges Anliegen die Unterstützung und Beteiligung der Menschen
vor Ort ist. Es seien ihre Geschichten, die in den Arbeiten längs des Wattenmeeres zu Kunst würden. Laut Mulders gab es viel
Skepsis, doch mit fortschreitender Projektarbeit und vielen Gesprächen vor Ort wachse das Vertrauen der Bewohner_innen. Leider
lernen wir keinen von ihnen kennen, um ihre Perspektive zu erfahren – denn bei vielen der Kunstwerke ist es „ihr“ Land, sind es
„ihre“ Weiden und Deiche, die in den kommenden Jahren geflutet, bebaut oder zu „weichen Frauenkörpern“ umgeformt werden
sollen.
UND JETZT?
In Leeuwarden lernen wir, die Bewerbung Hildesheims in einem anderen Licht zu sehen und erkennen Strukturen, die nicht nur die
Verantwortlichen unserer Universitätsstadt aufgreifen und weiterentwickeln können. Im Sinne der Mehrperspektivität haben wir
viele verschiedene Menschen kennengelernt, die auf unterschiedliche Weise mit der Kulturhauptstadt 2018 in Verbindung stehen.
Aber wie setzt sich das alles zu einem Bild zusammen? Wer profitiert auf welche Art von diesem Jahr? Nicht ausreichend Zeit
blieb, um noch vielfältigere Stimmen der Menschen vor Ort zu hören und mehr über die partizipativen Strukturen herauszufinden.
Auf einer Radtour durch die Leeuwarder Seenlandschaft und einer Führung durch den Park Vijversburg erkennen wir die Analogie
zwischen der stetig wachsenden Parklandschaft und der Vision, Leeuwarden-Friesland mit dem Kulturhauptstadttitel langfristig
ökonomisch und kulturell zu verändern und zu stärken. Wir merken, dass der Titel gerade hier prozesshaft gedacht wird. Während
unseres Besuchs war bei Weitem nicht alles „fertig“ und viele Projekte längst nicht abgeschlossen. Vieles befand sich mitten im
Prozess und hat uns die Energie spüren lassen, die durch das Kulturhauptstadtjahr freigesetzt wurde.

Ein ausführlicher Beitrag über das reisende Seminar in Leeuwarden-Friesland findet sich hier:
https://www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/leeuwarden-friesland-2018/
Kristin Elsner und Lea Schütte studieren im Masterstudiengang Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim.
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LANDSCAPES OF HOPE

THE PROGRAMMATIC INTERVENTION FOR THE PROMOTION
OF CULTURAL RIGHTS

By Farida Shaheed

I am honored to speak on behalf of the Steering Committee of this new initiative, Landscapes of Hope, that aims to bring together
diverse people working in the areas of cultural, social, civic as well as economic rights.
Today, as we hurtle down a trajectory of development that wants us to believe that bigger, more, and faster is better, and that we
can live our lives and conceptualise development in silos, we are in dire need of initiatives that introduce new thinking. Landscapes
of Hope aims to do just that.
The paradox is that, even as development aims are pushed into a monochromatic globalised and globalising sameness, differences
become exclusions, intolerance erupts into violent conflict, spaces for encounter and exchange of diversities diminish. It is high
time to pause and seriously think whether this development path is sustainable or even desirable.
All of us on the Steering Committee and in the project management are convinced that for progress to be sustainable we must shift
from conceiving of, planning for and implementing development in disconnected silos to a more holistic approach conjoining the
environmental, economic and social dimensions of development in a single embrace. What intertwines these dimensions is culture.
It is fashionable nowadays to speak of culture as a driver of the economy, but culture is still too frequently defined as particular
manifestations and instrumentalised, while cultural rights are dismissed as unaffordable luxury. We must overturn this notion.
CULTURE EMBODIES OUR COLLECTIVE HUMANITY
Culture permeates all spheres of life: from dry legal texts to the vibrant colours and tempos of artistic endeavours; from what and
how we eat to the expansive cultural landscapes of mega-cities. More than the clothes we wear, our songs and dances celebrating
life and rites and rituals mourning its passing, culture is the core of what makes us human: it is how we assign meaning to our
lives and understand our human, natural and manufactured environment, as individuals and collectives. Culture embodies our
collective humanity, with all its fragilities, imperfections & creative geniuses but also deep darknesses; our pursuit of knowledge,
innovation and pleasure; our joys, our fears and our hopes for the future. Imbedded in every fabric of our lives, culture can facilitate or obstruct meaningful development.
Culture is never static. It is a site of exchange, recognition, and contestation, where contested meanings and values jostle for
acceptance in an ever-changing world. Culture enables communities to continuously evolve; helps us to surmount challenges,
overcome adversities and trauma. Culture can help us move towards greater inclusion of all. But it can equally justify and underpin
greater exclusion and marginalisation of some to the advantage of others.
A sustainable human rights-based development is simply not achievable without taking culture fully into consideration and
ensuring cultural rights for every child, woman, man and otherly gendered person. For, at the heart of cultural rights lies a sense
of who we are and what we make of the world and human diversity. It encompasses our creativity whether as artistic expression,
socio-economic or other scientific understandings and technological breakthroughs.
DIVERSITY IS GOOD FOR US, NOT BAD
Cultural rights are not about preserving culture or cultural heritage per se but ensuring the conditions necessarily for everyone to
continuously exercise human creativity, create cultural life and meanings.
In many ways, cultural rights are pivotal to the recognition and respect of human dignity, which must always be the central
concern of all development. Everyone must be able to express themselves freely, to continuously engage in critical thinking about
ourselves and the world we inhabit, to the opportunities and wherewithal to interrogate, investigate and contribute new knowledge, ideas, and expressions, regardless of frontiers.
We must understand from nature that a multitude of perspectives and diversity is good for us not bad; that a monoculture depletes the soil of nutrients and eventually kills the land.
Cultural rights are inherently linked to freedom of expression, opinion and belief; to academic freedoms; to identity and belonging to multiple, diverse and changing communities; to the ability to access resources; to education and language. For their part,
development strategies are always implemented, and human rights enjoyed, within specific cultural and socioeconomic frameworks, modulated by the factors and dynamics operative on the ground, including local knowledge, cultural traditions, practices
and values.
A human rights-based development demands opportunities for cross-cultural engagements, interactions and exchanges. It demands spaces that promote pluralism, debate and dissent in which everyone can participate and contribute equally without fear
or discrimination.
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CULTURAL INTERVENTIONS AS A POTENTIAL FOR TRANSITIONAL PROCESSES
Actions in the cultural sphere facilitate interaction and understanding; they help to design new cultural landscapes, including
landscapes of hope. Cultural interventions, expressions, actions and engagements have an unparalleled potential to contribute to
transitional processes, especially when even the ‘safe space’ of truth commissions is not safe enough and in situations of communities and societies in distress.
Enjoining emotions, cultural and artistic interventions engage us in ways very different from transitional justice tribunals and journalistic accounts. Cultural interventions including artistic creativity reach audiences beyond the converted and already engaged.
Let us remember that long before we had social scientists we had poets and authors, musicians and painters who not only gave us
the officially approved versions of events, but provided new perspectives and insights, critiqued our mores, lampooned our values
and gave us new ideas with which to engage with our world. And this is where the Landscapes of Hope is a crucial initiative for it
introduces a new dimension to our collective thinking by encouraging people working in diverse sectors – including policy makers,
social scientists, academics, artists and cultural managers – to combine their thinking on how to bring about a more sustainable
development based on equality for all.
WOMEN MUST BE RECOGNIZED, YOUNGSTERS MUST BE GIVEN THE SPACE
Cultural diversity exists within as well as between communities, and it is imperative to ensure that all persons participate and that
all voices, especially those of marginalised and vulnerable groups, are heard on a basis of equality. For women, it is high time that
the paradigm shift from culture as an obstacle to women’s rights to ensuring the cultural rights of women and girls on a basis of
equality with men and boys. Women must be recognized as and supported to be equal spokespersons vested with the authority to
determine which traditions are to be respected, protected and transmitted to future generations, and which discarded. Youngsters
must be given the space to innovate and contribute to continuously developing cultures, linked to the past and reaching for the
future. The marginalized must be brought from the peripheries to the centre of decision-making and planning.
Landscapes of Hope is being launched to contribute to this process, proactively encouraging learning from different disciplines, to
address the challenges we confront with richly diverse knowledge and savoir-faire.
Pursuing sustainable development in the face of global challenges makes it imperative that we combine all our strengths, our
creativity and eventually our dreams. We must strive to ensure inclusiveness in planning and implementation; the ability of all to
access, participate in, and contribute to cultural life as intrinsically joined to development.
I am concerned – as we should all be – at the silencing of voices of artists but also academics and other civil society actors on all
continents. Take example of Mr. Trump and fake news, for example.
As a Pakistani I know the vitality of cultural expression and artistic freedom. When the Taliban took over one region in our north,
we banned all music and artistic endeavours precisely because they too recognise the power of cultural expressions.
A WINDOW THAT HELPS US MOVE BEYOND SILOS OF CULTURE
We envisage the Landscapes of Hope as a first experiment exploring the potential of diverse disciplines to collaborate and formulate responses to the challenges we confront, especially in societies and communities in distress through cross-sectoral and
multi-facetted thinking.
What makes such potential interactions exciting is the rich unknown: the opportunities for the spontaneous combusting of ideas;
the sharing of new thinking outside silos, in novel ways, using cultural expressions that are better able to convey the humanity of
the other than impersonal statistical data. They enhance our ability to imagine and locate ourselves and others, invite us to engage
with ourselves and others in new more productive ways.
We hope that the conjoining of cultural and artistic
processes with other disciplines enabling meaningful
interactions amongst diverse people can be a window that
helps us move beyond silos of culture and disciplines in
which we are trapped today to shed light on the fruitful
pathways to and definitions of development, including
through cultural policies, academic pursuits and self-expression.

Farida Shaheed is a Pakistani sociologist and feminist human rights
activist. In 2012, she was appointed the United Nations Special Rapporteur in the field of cultural rights.
She presented this paper as Member of the Steering Committee of
Landscapes of Hope during the launch of the program on October
27th, 2018 in Beirut.

Action for hope: Farida Shaheed, Steering Committee; Basma El Husseiny,
General Director
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”AHLAN WA SAHLAN” IN BEIRUT

THREE MONTHS AS A CROSSCULTURE FELLOW IN LEBANON

By Michèle Brand

On October 19 in 2018 I landed in Beirut: I had the great
chance to be a fellow of the CrossCulture program of the
German Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) – in two
independent but at the same time related organizations in
Beirut, Lebanon: Al Mawred Al Thaqafy – Culture Resource
and Action for Hope.
WORKING WITH AL MAWRED AL THAQAFY
The first six weeks of my three months stay in Beirut, I spent
with the multinational team of "Al Mawred Al Thaqafy –
Culture Resource" (Al Mawred) in their office in the neighborhood of Furn El Chebbak.
Al Mawred runs several vital programs within the scope
of cultural policy, research, management training, artistic
support and mobility, protection of artistic freedom amongst
others. With the new director Helena Nassif, the program
manager Ayman Helmy, and program coordinator Sarra
Maali, I mainly worked on two of these programs, which
are especially close to my work in Germany at the UNESCO
Chair "Cultural Policy for the Arts in Development" at the
Department of Cultural Policy in Hildesheim (UNESCO Chair
Hildesheim) and within the Arts Rights Justice program (ARJ)
which deals with training, research and protection of freedom
of artistic expression and artists at risk.
Al Mawred and the UNESCO Chair in Hildesheim are looking
back on a shared history of common research, especially
against the backdrop of processes of political and social
transitions within the MENA region with a focus on cultural
policies. Al Mawred launched the format of National cultural
policy groups in various Arab countries involving actors from
the field in order to form a civil society based approach of
monitoring cultural policy in the region. In 2014, the UNESCO
Chair Hildesheim invited members of these groups, the Arab
cultural policy group and Al Mawred to join the ICCPR (International Conference on Cultural Policy Research) that was held at
the Kulturcampus Domäne in Hildesheim.

Another project of this collaboration, Al Mawred and the
Department of Cultural Policy in Hildesheim, are preparing
the first Arab Master degree in Cultural Policy and Cultural
Management which is intended to start in 2019 at the University Hassan II in Casablanca, Morocco.
KON MA3A EL FANN. BE WITH THE ART
As a perfect connection between my home and host organization, I worked with Al Mawred within their Kon Ma3a
El Fann (“Be with the art”) program: This program aims to
protect the freedoms, rights, and safety of artists and culture
producers especially from Arab countries as well as to ensure
safe environments that guarantee their freedoms of expression and creativity. It includes a support fund for artists at risk
and an international network for cultural spaces and artistic
residencies. Doing research about and working close to this
program enabled me to learn more about the subject from
a MENA perspective and especially to get to know cases of
violation of freedom of artistic expression and the procedures that could support persecuted artists. With regard to
other important international networks with similar aims, it
became again clearer to me, that providing fast procedures
and quick solutions is one of the most significant services
that (international) institutions dealing with arts freedom
could offer.
In exchange with Al Mawred and ARJ & UNESCO Chair
Hildesheim, we took the chance to develop a concept for
a common project that was realized in October 2018 in
collaboration with the Goethe Institut Lebanon, in Beirut: The
Arts Rights Justice Legal Lab Beirut. In our discussions and
the mutual work and experiences, it became again clear that
there is a strong need for a working group and a network regarding legal frameworks and mechanisms to ensure cultural
rights: Violations of freedom of artistic expression, persecution of artists and writers targeted for who they are – artists
and writers are taken to court for moral charges –, and an increasingly violent and unsafe social and political environment
to live and work in – this is the state of freedom of artistic
expression in many countries in the Arab region. Some artists
were forced to leave their homes and their countries, or to
change their careers and lives in order to secure a minimum
of safety for themselves and their families due to social and
political threats or persecution. All this would not be possible
without legislative systems that allow all kinds of intimidations to gag any daring, different, thought-provoking, authority-challenging artistic or cultural work or activity.
As a reaction to this situation, Al Mawred and the UNESCO Chair Hildesheim invited lawyers and artists from Arab
countries as well as further international Human and Arts
Local and international experts discussing during the ARJ Legal Lab Beirut
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Rights Defenders for a two day laboratory in Beirut, in order
to discuss, understand, and assess the legal needs of artists,
cultural players and arts and cultural institutions in the Arab
region, as well as carefully study and assess the different
frameworks and mechanisms of legal support.
ACTION FOR HOPE & LANDSCAPES OF HOPE
During the second part of my stay in Beirut, I had the
chance to join the team of Action for Hope, which was once
a sub-program of Al Mawred Al Thaqafy and became an
independent NGO in March 2015. Action for Hope provides
cultural development and cultural relief programs, especially focussing on social, cultural and psychological needs of
distressed and displaced communities. Whereas a part of
the team works directly with children and women in refugee
camps, such as Shatila (neighborhood and refugee camp in
the southern district of Beirut) and the Bekaa Valley (situated
in eastern Lebanon), I was mostly involved in the work taking
place in the office in Beirut. I was glad to work with the director Basma El Husseiny, mostly on doing research and further
developing the concept of the Landscapes of Hope program,
which is closely connected to topics of the UNESCO Chair
Hildesheim and the Arts Rights Justice program.
Literally translated to German as ‘Landschaften der Hoffnung’, ‘Landscapes of Hope’ was first organized as a big event
in Berlin in 2016 focussing on the art work and conditions
of Syrian refugees in Germany. Now, it aims to become an
international network of organizations addressing issues with
regard to social change and to defend cultural, social, civic
and economic rights. In October 2018 Landscapes of Hope
was officially and publicly launched in Beirut. The launch
coincided with the first meetings of the steering committee,
which is comprised of: Abdullah Alkafri, Farida Shaheed,
Heba Morayef, Samar Dudin and Prof. Dr. Wolfgang Schneider.
Right after my arrival at their office, Action for Hope organised the AWAN festival in the Beiruti co-working space
known as Mansion House. The AWAN festival featured

ARJ Legal Lab Beirut taking place at Goethe Institut

several aspects and topics of Action for Hope and in that
way brought the audience closer to their actual work in the
field, such as presentations of the music school students and
graduates from Barr Elias and Shatila Camp; or the Rouge –
Storytelling performance by women who had taken part in
Action for Hope’s literacy program and enacted their own life
stories on stage. Being part of this event, one can easily get a
feeling of the big impact that the work of civil society organizations has especially related to human and cultural rights in
this world region.
As part of the AWAN festival, Action for Hope took the
opportunity to also reflect on the involvement of artists in
artistic projects that emerged around refugees especially
in the past six years. Opening with the photo exhibition No
Homes in the Camp by Hamdy Reda, the festival program
was followed by the panel discussion ‘An Exploration of Action and Reaction’ on Saturday 9 December 2017. Moderator
and executive director of ‘Ettijahat – Independent Culture’
Abdullah Alkafri opened a discussion with four artists aiming
to critically analyse their experiences in artistic projects
addressing refugees. While following the live interpretation
of the discussion (from Arabic into English) about the role
and impact of the arts in times of crisis, the responsibility of
artists and cultural institutions, I could observe, that despite
the different conditions, the questions, topics and issues that

Exhibition “No Homes in the Camp” by Hamdy Reda, Beirut (2017)
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were discussed were similar to those that are on the current
agenda in Germany. By stating her experiences from artistic
works connected to the refugee topic in Germany, one of
the panel guests, Yasmine Merei (Syrian journalist and poet,
director of ‘Women for a Common Space’ in Berlin), pointed
out that no matter if in Europe or in the Middle East: there is
a need to critically question artistic works that involve those
people who fled their countries as individuals and are now
widely perceived as ‘refugees’. However, she highlighted
the fact that in terms of distribution, it needs to be taken
into consideration whether the audience in the host society
is familiar with the cultural and social background of the
artist’s production – for example in the case of Syrian artists
showing their artwork in Lebanon. Presenting the same piece
of art to an audience in Germany might request more general
information, social and cultural background knowledge and
thus another way of artistic mediation.
HOW TO TALK ABOUT THE PAST?
Like the panel discussion during the AWAN festival, other
public cultural events and discussions that I visited in Beirut
revealed relevant questions and topics which can be found or
adopted in a similar way to current discourses in Germany.
One of these topics is for instance the situation of refugees
and the impact of conflicts on the host society. With regard
to the Culture and Arts sector, the difficult situation of Syrian
artists working in Lebanon, facing administrative obstacles
and discrimination at different levels, had been discussed
specifically. One main event that focussed on this topic was
the MINA Artistic Ports & Passages festival organized by
Goethe Institut Beirut and Ettijahat-Independent Culture. In
a panel discussion, led by Al Mawred director Helena Nassif,
a related and especially on an international level important
topic against the backdrop of artist’s migration was discussed: “An Arab World without artists”.
Something else that struck me with regard to important
topics in Lebanon, was the relevant work of civil society

organizations. In many contexts, it seemed that there remain
‘silent subjects’ that are actually dealt with on a civil society
level in order to react to the missing state actions. To give
an example, two of these topics are strongly connected to
the work of remembrance: Against the backdrop of the still
young happenings of the Lebanese Civil War, many words remain unsaid and many questions remain unacknowledged. At
a state level, there are nearly no attempts to come to terms
with the different perspectives and the memories of the Civil
War. For instance, today’s history school books just stop with
the beginning of the Civil War – one of the most significant
periods of Lebanon’s recent history. Another topic which is
basically only tackled by civil society organizations (such as
the NGO Act for the Disappeared) and brought into focus by
art works (such as books, short stories and theatre pieces), is
the disappearance of around 17.000 people during the time
of the Civil War whose fate remains not clarified until today.
A national reconciliation process had not been started yet.

Michèle Brand ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Programm Arts
Rights Justice am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim.

Performance “The Math Book” by Hiba Alansari
during MINA festival, Beirut (2017)
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HILDESHEIM IST ÜBERALL
AUCH BEI DER ICCPR IN TALLINN

Im August 2018 fand auf Einladung der Tallinn University die 10. International Conference on Cultural Policy
Research (ICCPR2018) entlang des Themas „The Cultural Governance of Global Flows: The Past and Future”
statt. Rund 300 Wissenschaftler_innen fanden den Weg ins Baltikum, um jüngste Forschungsergebnisse
zu präsentieren und diskutieren. Aus Hildesheim mit dabei waren Rodrigo Amaral, Dr. Daniel Gad, Kristina
Jacobsen, Judith Blumberg, Özlem Canyürek, Johannes Crückeberg, Katharina Schröck, Meike Lettau, Dr. Aron
Weigl und Rui Rui Zhou.
Kernanliegen der ICCPR ist es, der Kulturpolitikforschung als Querschnittsdisziplin ein Forum zu bieten und
Sichtbarkeit zu verleihen. 2014 war das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim Gastgeber, 2020
wird es die Doshisha University in Kyoto/Japan sein. Gerade die ICCPR 2012 und die ICCPR 2014 haben
gezeigt, dass der Kreis der Teilnehmenden um Forscher_innen aus Lateinamerika, der arabischen Region und
Afrika durch einladende Gastgeber_innen sehr bereichernd erweitert werden kann. Dem Ziel der ICCPR würde es so definitiv entsprechen, sollte es gelingen für 2022 einen Partner auf dem afrikanischen Kontinent zu
begeistern.
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DEMOCRATISATION AND
DECOLONIALISATION

THE GOETHE-INSTITUT BRAZIL PRESENTS ”ECHOES
FROM THE SOUTH ATLANTIC”

By Wolfgang Schneider

At the Hattensen cemetery near Ottenstein in the heart of Lower Saxony’s Weser Uplands, a young African is buried beneath an
ancient lime tree. The tombstone bears the inscription: “Here lies Antonio Congo, son of an African chief named Ambrosio Congo
zu Gumbata, born in Africa on 12 October 1811, he was torn from his parents at the age of 8 and taken to Brazil as a slave. He was
purchased by a Hamburg businessman, Ferdinand Schlüter, a noble man, who took him to Hamburg and brought him up in this
Christian region.” This story highlights the history of the colonial era and the slave trade. It also brings together the history of three
continents over the last 500 years and the discourse about North and South and – increasingly – South and South. A recent conference organised by the Goethe-Institut Brazil focused on these transatlantic relationships under the banner “Echoes of the South
Atlantic”. In late April, it brought together artists, experts and academics in the port city of Salvador de Bahia – the place where
Antonio Congo was once sold on the slave market.
“What is the situation in the Atlantic triangle in the 21st century? What is emerging from the cultural scene in these regions?
How will Europe position itself in this respect?” These are the questions posed by Katharina von Ruckteschell-Katte, Director of
the Goethe-Institut Sao Paolo and Regional Manager for South America. The aim of the conference programme was to provide a
platform for discussion and, most importantly, over the next three years generate artistic projects that tackle life’s hybrid cultures
and take a multi-disciplinary, pan-regional approach to exploring the long-standing, firmly fixed roles of these three continents.
PARTNERSHIP AND PARTICIPATION AS PARAMETERS
For three days, delegates sought to achieve a colourful kaleidoscope of mutual understanding. The variety of methods used allowed for disparity. Alongside talks and panel discussions, there were also barcamps, project labs and performances, an exhibition
and, most importantly, time for delegates to enjoy informal discussions. Lilia Schwarcz impressed delegates with her "Afro-Atlantic history in pictures”, examining the aesthetics of slavery and highlighting the stories behind the drawings and photos. Bonaventura Ndikung looked at the sound of the “Echoes”, the “white man’s sounds” and the “colours of black music”, because migration
also contributes to cultural diversity.
Nanette Snoep, Director of the Museums of Ethnography in Leipzig and Dresden, looked at collections of so-called “Völkerkunde”
and how the first world has gathered – or, more precisely, stolen – artefacts from the colonial era to the present day. She commented: “I can’t really see how echoes from the South Atlantic are on display in the museums of Europe!” Provenance research
is therefore a concern of cultural policy. It involves returning objects and changing museums so that they look at the world from
different perspectives. This led to one of the most controversial questions: How should we deal with all the cultural property that
does not belong to Europe? The most liberal answer was to work together with museums in the global South; while more radical
demands included having the courage to close museums and daring to make a new start. That may be nothing new but discussing
this issue with the people who have been robbed of their roots, with the descendants of slaves from African countries, with their
Afro-Brazilian brothers and sisters was an important element of the conference. The focus was not only on how objects are displayed
and contextualised in exhibitions, but also on partnership and participation, the new parameters of international cultural exchange.
ART AS AN “ACT OF EMANCIPATION”
“We on both sides of the Atlantic” was a recurring phrase uttered by the actors from Africa and South America and they displayed
a solidarity that also questioned the role of the organiser. Because only recently Brazil was the setting for a “Year of Germany”, a
classic piece of foreign cultural policy, namely via exporting culture. Cultural relations are still shaped by economic interests and,
as the intermediary organisation, the Goethe-Institut is still bound by Germany’s foreign policy. But the independence of artists, in
particular those who receive support from Europe, is a sine qua non, because artistic freedom is also currently a precious commodity in Germany. The artists told the conference about their work with indigenous groups, with the underprivileged, their civic
aspirations to build communities and help rural areas with sustainable, ecological approaches. Anita Ekman, a visual and performance artist, illustrator and researcher from Rio de Janeiro, called herself and her peers “cultural workers” and described their art
as an “act of emancipation”. This does not preclude working with international cultural institutions, but only if these partnerships
are respectful and reflect this in the sense of “fair cooperation”.
In this way, actors on both sides of the Atlantic are not only fighting the excrescences of external neo-colonialism but also increasingly violent censorship and persecution at home. Freedom of opinion, artistic freedom and intellectual freedom are under threat
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in many countries of the South Atlantic. Elisa Nascimento of the Afro-Brazilian Research Institute even called it a genocide of the
black population because five million black people were forcibly brought to Brazil via Salvador – almost half of all enslaved Africans.
That is history, but today’s reality is not much better: Brazil has the highest murder rate in the world. She used a range of facts and
figures from organisations such as Amnesty International to illustrate how 30,000 people are murdered every year – seven victims
every two hours – but with a ridiculously low clearance rate of just five percent.
Along with physical death, the professor is also concerned about cultural death, particularly among the black community, the extinction of artistic practices, languages and places. She told the conference about a curator who had to flee because his exhibition on the
cartography of diversity in Brazilian art, held at a “queer museum” was deemed to be “abuse of children and teenagers” by the city’s
senate. Another artist was forced into exile because right-wing groups trolled him on social media and made him the target of hate
speech and death threats. The current list of attacks by politicians on cultural workers is a long one, culminating most terribly in the
murder of human rights activist Marielle Franco on 14 March 2018. As a city councillor, member of the Socialist and Liberty Party
and Afro-Brazilian lesbian, she stood up for the poor people of the favelas and declared war on the male-dominated drug gangs. It is
said that she was executed, just like in the days of the military dictatorship. It has been openly stated that the boundaries between
organised crime and the security forces have become blurred.
Manfred Stoffl, director of the Goethe-Institut in Salvador de Bahia, has personal experience of defending artistic freedom. The
internationally renowned performance artist Wagner Schwartz was the target of threats from Christian extremists. In Europe he had
already presented more than ten performances of La Bete (The Beast). It involved lying naked on the stage and asking the audience
to move him into any position they liked. But in Brazil, politicians accused him of paedophilia and, as co-organisers, the Goethe-Institut was summoned by the city authorities. Reactionary forces in society are persecuting everything that does not correspond with
their view of the world. “We have to be alert from an early stage”, says Stoffl, “because it often starts with small acts of censorship
then, increasingly brazenly, things are made impossible for artists and artistic productions.”
REVISION OF HISTORICAL NARRATIVES
The conference picked up on this and defined it as a task of cultural policy. Who are we, what do we think, for whom are we debating? These are questions that have to be constantly asked when the global North gets involved. And more specifically: where were
the Portuguese, the Spaniards and their cultural institutes? Nada!
There were many chance encounters and it remains to be seen whether they will result in projects. But new formats drove the discourse forward, creating echoes in the old and new worlds, which have to seek international understanding despite all the national
difficulties. Cultural policy and its governance was also an integral part of the agenda, along with the vast field of arts education.
The latter is still rather neglected at the Goethe-Institut because the focus tends to be on supporting artistic processes. But without
education, without the school of perception, without participation and attendance among broader sections of the population, it will
not be possible to create lasting change in cultural relations. An echo is only created when the reflections of sound waves connect
sender and (!) recipient as a separate hearing experience. The conference organisers sum it up: “We hope that the echoes will
contribute to revising the dichotomy in the historical narratives, so that democratisation and decolonialisation are made possible in
relations with the South Atlantic regions.”

Wolfgang Schneider is Director of the Department of Cultural Policy at the University of Hildesheim. This article was first published in a German version in “Politik
& Kultur", the magazine of the German Arts Cultural Council (Deutscher Kulturrat), Berlin 2018.

Artist in Residence, Vila Sul:
Dr. Ana Hupe from Berlin, in the center
of her exhibition in the Goethe-Institut
Salvador de Bahia

The collective exhibition, part of the
conference, brings together videos,
photographs, objects, silkscreens, sound
sculptures, posters and performances by
an international group of 15 artists who,
through their works, comment on the
complex relations between the countries
that make up the South Atlantic
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BETWEEN ADVANCES AND RETREATS

BRAZILIAN CULTURAL POLICY IN TIME

By Rodrigo Correia do Amaral

"Everyone who passes by protects this slab, because it keeps a document that reveals the culture of a generation and a milestone
in the history of a people who knew how to build their future." This inscription affixed in 1972 at the entrance of the National Museum, in Rio de Janeiro, and the tragic fire that devastated it in 2018, after years of neglect with its maintenance, summarizes well
the ambiguity that characterizes the effort of Brazilian society to build a national policy for culture and the arts over the time.
In the case of the Museum, it is possible to see, on the one hand, the capacity of a young nation in building one of the most important natural history museums on the continent. Their large collections served as the basis for the development of research in
different fields of knowledge that have produced dozens of masters and doctors in the last decades. Created by the Portuguese
royal family in 1818, its later development was due to the work of Brazilian researchers who saw themselves imbued with a civilizing mission to build scientific institutions “in the tropics.” Even as some of these scientists aligned themselves with the eugenicist
agenda in vogue in the United States and Europe in the early twentieth century, the Museum's collection has advanced on the
record of the country's ethnic diversity at that time. The use of innovative audiovisual techniques allowed the mapping of indigenous peoples with whom expeditions established the first contact. It is also possible to measure the prestige of this institution
by the interest of the renowned scientists who visited it, such as Albert Einstein in 1925 and Marie Curie in the following year. In
Curie's case, her interest was also to support the female participation in science advocated by the Brazilian Federation for Women's Progress, under the coordination of the Brazilian biologist and feminist pioneer Bertha Lutz, who organized her visit. On the
other hand, in parallel with this successful trajectory, the National Museum has never been able to establish itself as an autonomous institution funded adequately with resources to its conservation.
One of the greatest catastrophies in Cultural Policy: The destruction of the Brazilian National Museum in Rio de Janeiro by fire
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CONSTRUCTION OF A NATIONALIST NARRATIVE
The same duality identified in the trajectory of the National Museum can be perceived in the set of actions of the Brazilian State
concerning culture. The institutions dedicated to the arts proliferated vigorously in Brazil between 1933 and 1946, and then again
between 1966 and 1976. In both periods, the country lived authoritarian regimes marked by strong censorship policies. In the first
period, under the Getúlio Vargas dictatorship, several museums were opened in the country with the initial aim of gathering and disseminating a historical memory that, in the evaluation of the government, crystallized a set of topics indispensable for the creation of
a Brazilian "national identity". When the International Council of Museums (ICOM) produced in 1948 the first survey about the existence of museums and other cultural facilities across 52 countries, Brazil ranked 17th, with 116 museums. In a new report of 1952,
the country already had 131 museums. In the line of actions aimed at cultural diffusion, Vargas dictatorship created the National Book
Institute (INL), the National Theater Service (SNT), the Educational Broadcasting Service and the National Institute of Educational
Cinema (INCE). In 1942, in the field of music, the National Conservatory of Orpheonic Singing was created, linked to the National
School of Music of the University of Brazil.
Contrary to the notion of expansion in the freedom of expression that this performance may suggest, the regime created in the
same period the Department of Press and Propaganda (DIP), responsible for the systematic censorship of the Brazilian press and for
stimulating the construction of a nationalist narrative among the various social groups. In other words, with the big bang of these
initiatives of cultural diffusion, the government also promoted a homogenizing and centralizing moral and civic education, ready to
dilute the regional differences, then considered harmful. In the period of the military dictatorship, from 1964 to 1985, this strategy
was resumed. The creation of the Federal Council of Culture in 1966 stimulated the professionalization of bureaucracy in the area
of culture, with the support for projects and partnership with state governments. In the 1970s, innovative cultural institutions were
created for the diffusion of the arts (FUNARTE), to support film production (EMBRAFILME), among other cultural segments. This
investment, however, occurred again in parallel with one of the strictest repressive policies, with political censorship converted into
state policy by the Institutional Act No. 5, of 1968, and by the numerous councils and agencies that closed magazines, newspapers,
and controlled the theatrical, musical and television production in that period.
CENSORSHIP AND THE ABSENCE OF FUNDS
From the transition to democracy in 1985, and after the promulgation of the new Federal Constitution in 1988, Brazil experienced an
unprecedented institutional deepening in the way in which culture and the arts came to be treated. The creation of the Ministry of
Culture in 1986 and the creation of the first law of cultural tax incentives represented a decision by the Brazilian State to liberate the
nation's creative forces, which were then released from policies of censorship that, in the past, provided resources with one hand,
while mutilating the creative and critical freedom with the other. Thus, with direct investment through the Ministry, the state and
municipal secretariats of culture, and indirect investment, through companies that sponsor cultural projects in exchange for a tax
deduction, Brazilian cultural policy followed a path of densification during the last three decades. An accumulation that, in turn, was
hampered by a new contradiction: the chronic absence of resources. The area of culture in Brazil has never been able to reach 1% of
the federal budget, at least for direct investments in projects, in the technical teams and the infrastructure of cultural institutions,
such as museums. Such scarcity produces the impression of a cultural policy to be constructed. The last census conducted in 2014
on the situation of cultural systems in Brazilian municipalities detected, again, ambivalent realities. While the number of cities with
cinema clubs grew by 223% and the towns with orchestras grew by 92%, the number of municipalities that have plans for the culture in progress was mere 5.9%. Since 2015 Brazil is facing a severe economic crisis that nowadays accounts for 11 million unemployed people and, consequently, a significant fall in the collection of taxes due to the decrease in economic activity. In this scenario, the
government reduced resources for cultural institutions. And even in times of better financial performance, century-old institutions
such as the National Museum no longer received necessary investments for fire prevention and control.
The history shows that, if there is a challenge in the development of the cultural policy in Brazil, this is the preservation of the
freedom of artistic expression that was enshrined in its constitution, now celebrating 30 years, as well as ensuring the necessary
resources for the development of its cultural institutions. Censorship and the absence of funds are the sides of a structural ambiguity
that Brazil must keep overcoming.

Rodrigo Correia do Amaral is Ph.D. candidate in Sociology at the University of São Paulo and was visiting researcher at the UNESCO Chair Cultural Policy for the
Arts in Development, at the University of Hildesheim between April and September 2018.
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KUWI ABROAD
Seit der Ausgabe 16 von KULTUR.POLITIK.DISKURS werden einzelne Studienorte und -länder der Bachelor
Plus Studienvariante „Kulturpolitik im internationalen Vergleich“ von Studierenden aus Hildesheim vorgestellt, die sich derzeit in ihrer sogenannten Partnerlandphase befinden. kuwi abroad bietet Einblicke in die
gesellschaftspolitische(n) Realität(en) vor Ort. Nach Berichten aus Istanbul, Vilnius und Kapstadt, setzt
sich Elodie Sacher in diesem Beitrag mit ihren in Marokko gesammelten Erfahrungen auseinander.

KULTURPOLITISCHE BEOBACHTUNGEN
ANLÄSSLICH DER DRITTEN ÉTATS
GÉNÉRAUX DE LA CULTURE AU MAROC

REGIONALE KULTURPOLITIK IN MAROKKO

von Elodie Sacher

As part of the Bachelor Plus programme “Kulturpolitik im internationalen Vergleich”, Elodie Sacher reports on her experiences
in Morocco. Her observations from the third meeting of the États Généraux de la Culture au Maroc, organised by the civil society association Racines, provide a critical view of the current orientation of Morocco's regional cultural policy.
Alle zwei Jahre richtet die gemeinnützige Vereinigung
Racines mit Sitz in Casablanca ein Treffen für die Bewertung
kulturpolitischer Programme und Projekte in Marokko aus.
Die Zivilgesellschaft übernimmt somit die Aufgabe der Ministerien, die Gesetze – überregionale sowie regionale kulturelle
Belange betreffend – und insbesondere deren strategische
Umsetzung zu evaluieren. Das Ziel besteht darin, kontextspezifische kulturpolitische Empfehlungen auszusprechen.
Im Herbst 2018 konnte ich gemeinsam mit anderen Freiwilligen an der Umsetzung des nunmehr dritten Vernetzungs- und Austauschtreffens von Racines mitwirken. Das
Treffen fand auf der Grundlage des staatlichen Regionalisierungsplans und dessen bisheriger Umsetzung auf regionaler
und kommunaler Ebene statt: „Les politiques culturelles en
Régions“. Die 2015 aufgenommene Strategie hat zum Ziel,
ökonomische, soziale, ökologische sowie kulturelle Aufgaben in die Verantwortung der zwölf Regionen Marokkos zu
delegieren.
Im ersten Schritt hat dies dazu geführt, dass regionale Gremien (Programme de développement regional/PDR) gebildet wurden. Diese haben den Auftrag, regionsspezifische
Entwicklungsstrategien zu erarbeiten mit dem Ziel abseits
der ökonomischen, politischen und kulturellen Zentren (Casablanca, Rabat, Marrakech etc.) positive Entwicklungen bis
2021/2022 einzuleiten (Azdem 2018: 35).

Das diesjährige Treffen fand im staatlichen Kulturzentrum
Dar Takafa von Tiznit in Form von öffentlichen Diskussionspanels statt. Im Mittelpunkt stand die bisherige regionale
Kulturpolitik. An der Arbeit der regionalen Gremien (PDR)
wurden insbesondere folgende Punkte kritisiert: Zum einen,
dass die Etablierung einer regionsspezifischen Strategie
und die Auswahl von zu unterstützenden Projekten von
Entscheidungsträgern abhängen, die mehrheitlich weder
im kulturellen Milieu arbeiten noch die Expertise etwaiger
Akteure beratend in Betracht ziehen. Dies führt dazu, dass an
realen Bedürfnissen und Notwendigkeiten vorbei gearbeitet
wird. Daran anknüpfend wurde festgehalten, dass sich trotz
vorhandener Infrastruktur (Kulturzentren) staatlich initiierte
Projekte auf lange Sicht nicht bewähren. Eine Ursache dafür
ist die Unkenntnis bezüglich personeller und materieller
Ressourcen sowie die fehlende Einbeziehung eines Zielpublikums.
Zum anderen stellt sich die Frage nach den Profiteuren der
staatlichen Förderprogramme. Den Plänen der Gremien ist zu
entnehmen, dass regional vor allem in touristische und historische Belange (Erhaltung Kulturerbe) investiert werden soll,
was bereits auf kommunaler Ebene der Fall ist (Azdem 2018:
44, 46). Kultur wird dadurch auf folkloristische Elemente
reduziert und historisiert. Die aktive und junge Kunst- und
Kulturszene Marokkos ist dabei nicht im Sichtfeld der Kulturpolitikverantwortlichen.
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JUNGE KREATIVSZENE ABSEITS STAATLICHER KULTURFÖRDERUNG
Ein bezeichnendes Beispiel hierfür ist die von der Tagung
unabhängige Eröffnung des Kulturzentrums L’blend in Tiznit.
Das siebenköpfige Team inklusive der Gründer Youness
Idihoum (21) und Aimane Idhajji (23) kommt aus der Region
Souss-Massa und bietet neben Workshops und Künstlerresidenzen einen Co-Working Space an. L’blend hat mit seinem
Standort in der Kleinstadt Tiznit im Süden Marokkos eine
Sonderposition inne, da solche Initiativen vorzugsweise in
Städten wie Casablanca oder Rabat angesiedelt sind.
Youness und Aimane haben ihr Wissen in Entrepreneurship,
Marketing und Medien autodidaktisch erworben und praktische Erfahrungen sammeln können. Ihre Fachkenntnisse und
die ihres Akteur-Netzwerks möchten sie mit anderen teilen
mit dem Ziel, neue Beschäftigungsmöglichkeiten für die eigene sowie kommende Generationen zu schaffen. Der Fokus
liegt auf Kunst, Technologie und Entrepreneurship in Bezug
zueinander. In finanzieller Hinsicht erhält das Kulturzentrum
Unterstützung aus der Privatwirtschaft, von Privatpersonen
sowie von Stiftungen, vornehmlich aus Marokko. Subventionen von der Stadt konnten im Verhältnis zum Gesamtbudget
zu einem geringen Anteil erst in der letzten Planungsphase
akquiriert werden.
Im Allgemeinen veranschaulicht dies, dass Kommune und
Region als Kulturbeauftragte nicht die Notwendigkeit sehen,
zeitgenössische Künste und Unternehmertum im Sinne der
marokkanischen Kulturindustrie sowie Bildung im digitalen
Bereich zu fördern.
Die Teilnehmenden der von Racines organisierten Tagung
Aufbau der Fotoausstellung "Activer le passif" von Soufiane Idelcadi in Tiznits
Medina anlässlich des Festivals Amur'art, welches die Tagung begleitet

stimmten mehrheitlich darüber überein, dass die einseitigen
regionalen Strategien zu Kultureller Bildung eine reelle Beteiligung marokkanischer Bürger_innen an gesellschaftlicher
Entwicklung behindern. Vereine, wie L’blend, die das kreative
Potential, den Enthusiasmus und den Unternehmergeist
insbesondere der jungen Menschen in Marokko erkannt
haben und fördern möchten, können sich nicht auf staatliche
Unterstützung verlassen. Hier spielt Racines’ Arbeit als zivilgesellschaftlicher Akteur mit der Evaluation kulturpolitischer
Aktionen und Vernetzung auf nationaler und internationaler
Ebene eine wichtige Rolle.

WEITERE INFORMATIONEN:
Der Webseite sowie Facebook-Seite von L’blend können bei Interesse weitere aktuelle Informationen zu anlaufenden Projekten entnommen werden:
https://lblend.org
Das von Racines herausgegebene Evaluations-Booklet zu regionaler
Kulturpolitik in Marokko ist auf Nachfrage in Arabisch, Französisch und
Englisch erhältlich.
Azdem 2018: Azdem, El Mehdi: Analyse des plans de développement
régionaux, S. 34-46, in: Les politiques culturelles en Régions, hrsg. von
Racines, Oktober 2018.
Elodie Sacher studiert an der Universität Hildesheim die Studienvariante
Bachelor Plus „Kulturpolitik im internationalen Vergleich“ des BA „Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis“. Im Studienjahr 2018/19 hält sie
sich an der Partnerhochschule Université Hassan II de Casablanca in
Marokko auf.

Anwohner der Medina entdecken die Fotoausstellung "Activer le passif"
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ANDAUERNDE GRENZÜBERSCHREITUNGEN

KÜNSTLERRESIDENZEN IM KONTEXT VON „FAIR
COOPERATION“ UND „FREEDOM OF EXPRESSION“

Von Johannes Crückeberg

Artist residencies have been a popular tool of cultural policy for many years. But what do they achieve? This question can be
answered from a range of perspectives. Artist residencies are a way of supporting and promoting artists and achieving objectives at the interface of domestic and foreign cultural policy. However, at the same time they can provide a space for protecting artistic freedom and a basis for fair cooperation.

Seit vielen Jahren boomt das kulturpolitische Instrument Künstlerresidenzen, ob innerhalb Deutschlands oder auch durch deutsche Akteure im Ausland. Künstlerresidenzen gelten als ein entscheidender Faktor zukünftiger deutscher Auswärtiger Kulturpolitik, als Format der Kulturvermittlung, das neue kulturelle Zielgruppen erreichen und Künstler_innen als aktive Akteure integrieren
kann. Diese und weitere Anforderungen stellen unterschiedliche kulturpolitische Konzepte an Künstlerresidenzen. Einen Raum für
eine Hinterfragung dieser und weiterer Zielhorizonte bot das Kolloquium „Andauernde Grenzüberschreitungen im Fokus der Forschungen zur Auswärtigen Kulturpolitik“, das am 25.09.2018 im Foyer des HAU1 in Berlin in Zusammenarbeit des Hildesheimer
Kulturpolitikinstituts und des Goethe-Instituts stattfand.
KÜNSTLERRESIDENZEN BRAUCHEN KULTURPOLITISCHE KONZEPTIONEN
Was können Künstlerresidenzen leisten? Diese profane Frage lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten.
Künstlerresidenzen stehen an der Schwelle der häufig geforderten Verzahnung zwischen Innen- und Außenkulturpolitik, und die
Ziele, die mit Künstlerresidenzen verbunden werden, sind somit vielfältig und in Teilen gegensätzlich. Drei Zielhorizonte gilt es zu
identifizieren:
Zunächst einmal können Künstlerresidenzen aus kulturpolitischer Warte betrachtet werden. Hierbei sind sie als Instrument der
Künstler_innenförderung zu verstehen. Künstler_innen als primäre Begünstigte von Künstlerresidenzen können dabei auf drei
Ebenen profitieren: Inspiration, Förderung von künstlerischer Produktion, Präsentation. Zum einen bieten Fremd- und Selbsterfahrung eine Möglichkeit zur Inspiration. Auch eine prozessorientierte und ergebnisoffene Atmosphäre wirkt als ein inspirationsförderndes Umfeld. Außerdem schaffen Residenzen Freiräume, die künstlerische Produktion fördern können – durch finanzielle
Entlastung, die Bereitstellung eines Arbeitsraums und die Übernahme von Material- und Produktionskosten. Viele Künstler_innen
wollen darüber hinaus ihren Residenzaufenthalt zur Selbstvermarktung nutzen. Hierfür braucht es geeignete Veranstaltungsformate und ein mögliches Publikum.
Einen weiteren Zielhorizont stellt das von Dr. Annika Hampel (Universität Freiburg) etablierte Konzept der „Fair Cooperation“ für
die Zusammenarbeit zwischen Akteuren des „Globalen Nordens" und des „Globalen Südens“ dar. Sie fordert die Entwicklung einer
neuen Kooperationskultur in den Künsten. Diese soll auch Scheitern als Möglichkeit des Lernens begreifen. Darüber hinaus benötigt Fair Cooperation Zeit um Partner_innen in ihrer Lebensrealität und künstlerischen Praxis kennen und verstehen zu lernen.
Zuletzt entsteht durch einseitigen Mitteleinsatz – die Finanzierung wird zumeist vom „Globalen Norden“ erbracht – eine Hierarchie in der Kooperation, die sich nicht korrigieren lässt.
Künstlerresidenzen können hier ansetzen und als Grundstein der geforderten neuen Kooperationskultur dienen. Sie können die
geforderte Zeit liefern, die es benötigt um Kooperationspartner_innen kennenzulernen und das Scheitern als gängige Praxis zu
etablieren.
Eine dritte Perspektive beforscht Dr. Daniel Gad (Universität Hildesheim). Er beschäftigt sich mit Künstlerresidenzen als Instrument zum Schutz und zur Förderung von Kunstfreiheit. Künstlerresidenzen können einen Schutzraum für Kulturakteure bieten.
Ein Beispiel ist das Städtenetzwerk ICORN (International Cities of Refuge Network), das sich den Schutz von Autor_innen und
Künstler_innen vor Verfolgung zur Aufgabe gemacht hat. Kulturschaffende, die in Gefahr sind, können sich an das Netzwerk werden und um Unterstützung bitten. Es bleibt zu klären, inwiefern Künstlerresidenzen als nachhaltiger Schutzraum dienen können.
Voraussetzung hierfür wäre die Zusicherung einer langfristigen Unterbringung – ist doch die Rückkehr in die Herkunftsregion
häufig über viele Jahre verwehrt.
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RESIDENZARBEIT IN DER PRAXIS. DIE BANGALORESIDENCY ALS UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND
Die bangaloREsidency ist eine Künstlerresidenz „im Dreieck“ von Goethe-Institut Max Mueller Bhavan Bangalore als Moderations- und Organisationsinstanz, lokalen Projektpartner_innen im künstlerischen und infrastrukturellen Bereich sowie den interdisziplinären Künstler_innen aus Deutschland als Stipendiat_innen. Letztere werden von Partnerorganisationen für bis zu acht
Wochen untergebracht und betreut. Die Liste der Hosts reicht von Galerien und Theatern bis hin zu Forschungseinrichtungen,
NGOs und Festivals. Die direkte Anbindung der einzelnen Stipendiat_innen an die jeweiligen lokalen Partner soll einerseits den
drohenden Kulturschock abfedern und das Ankommen in der indischen Metropole erleichtern. Andererseits soll auch die lokale
Kulturlandschaft von dem Programm angesprochen werden und durch die direkte Zusammenarbeit an einem künstlerischen
Projekt profitieren.
Dr. Claus Heimes ist mittlerweile der dritte Leiter des Goethe-Instituts Bangalore, der den institutionalisierten künstlerischen
Austausch begleitet und das Konzept der bangaloREsidency maßgeblich mitprägt. Das unter seiner Leitung entstandene Projekt
bangaloREsidency-Expanded bietet inzwischen auch indischen Künstler_innen die Möglichkeit, den Kulturdialog durch einen
Aufenthalt in Deutschland fortzusetzen.
RESIDENZTENDENZEN: KÜNSTLERISCHE PRAXIS TRIFFT KULTURPOLITISCHE FORSCHUNG
Doch wie können Künstlerresidenzen auf kulturelle Praxis wirken? Künstlerresidenzen sind auch immer als Counternarrative zu
der bestehenden Ordnung zu verstehen. Sie bieten Freiräume, die Künstler_innen in der Regel nicht haben, sowohl aus finanzieller, als auch räumlicher und zeitlicher Sicht. Und hierdurch entsteht ein vierter Freiraum: ein ästhetischer. Frei von vielen Nöten
schaffen es Künstlerresidenzen auch, innovative Kunst zu ermöglichen.
Und zudem werden auch andere Arbeitsformen entwickelt und angewandt. Besonders in großen Künstlerresidenzen, die zeitgleich mehrere Künstler_innen beherbergen, werden kooperative und interdisziplinäre Vorgehensweisen ermöglicht. Experimentieren gewährt Freiräume und schafft Innovation.
Künstlerresidenzen erweisen sich, hier sind sich alle Beteiligten des Kolloquiums einig, als multipotente Formate, die inspirativ
wirken, künstlerische Produktion fördern, Präsentationsmöglichkeiten anbieten und Dialog generieren. Die genannten Wirkungen
bedingen sich häufig gegenseitig und multiplizieren sich so in ihrer Wirkung.
Der Artikel basiert auf Aussagen der Panelteilnehmenden des
Kolloquiums „Andauernde Grenzüberschreitungen im Fokus der
Forschungen zur Auswärtigen Kulturpolitik“ am 25.9.2018:
Johannes Crückeberg (Universität Münster)
Dr. Annika Hampel (Universität Freiburg)
Dr. Daniel Gad (Universität Hildesheim)
Stephanie Koch (Universität Hildesheim)
Dr. Claus Heimes (Goethe-Institut Bangalore)
Prof. Dr. Wolfgang Schneider (Universität Hildesheim)
Dr. Joachim Bernauer (Abteilungsleiter Kultur im Goethe-Institut)
und Elke aus dem Moore (Schloss Solitude)
sowie den Künstlern Nora Bibel und Uwe Jonas.
Das von mehr als 60 Teilnehmenden besuchte Forschungskolloquium
ist Teil einer Initiative von Internationalen Künstlerresidenzprogrammen in Deutschland, die sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben und jetzt erstmalig gemeinsam in der Hautstadt
präsentiert waren.
Johannes Crückeberg ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Universität Münster und promoviert am Institut für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim.

Uwe Jonas, Stephanie Koch, Dr. Claus Heimes, Nora Bibel im Rahmen
des Kolloquiums „Andauernde Grenzüberschreitungen im Fokus der
Forschungen zur Auswärtigen Kulturpolitik“

59

60

KULTUR.POLITIK.DISKURS. // AUSWÄRTIGE KULTURPOLITIK

CREATING PLATFORMS FOR CULTURAL
EXCHANGE

AN INTERVIEW WITH THE DIRECTOR OF THE GOETHEINSTITUT LIBANON IN BEIRUT, MANI POURNAGHI

By Michèle Brand

In Lebanon, the Goethe-Institut established in 1955, is among the oldest worldwide. With regard to the general role and activities of the Goethe Institute:
What is your special approach in Lebanon and the region?
Mani Pournaghi: The Arab region is an important region for us, in view of the
developments that are taking place and the refugee situation in Germany. We
have a two-way approach in our programmes because we want to discuss
German culture and European values in the region and mirror at the same time
what is happening on the cultural scenes of the Arab region to a German audience. The Goethe-Institut is concerned with bridging distances and fostering
the intercultural dialogue. I would like to stress that we are strongly convinced
that art has a huge power in bringing people closer. It’s about capacity-building
and strengthening the cultural sector, not only in Lebanon but also in the region.

Mani Pournaghi, Director of the Goethe-Institut
Libanon

What are the main missions of the Goethe-Institut in Beirut?
In general, the Goethe-Institut’s mission is to promote the study of German
abroad and to encourage international cultural exchange. We aim at creating
platforms for cultural encounters and at establishing long-term relations with
the local scenes, thus encouraging co-creations and co-productions. We can
distinguish three missions. First: to promote the possibility of learning the
German language through courses and exams. Second: to create links with the
local scene and carry out projects built through collaborations with Lebanese artists and organizations. And third: to be a hybrid information center on German
culture, a physical and digital library.

An extension of this is the Bibbus, a mobile library of over 2000 Arabic-language children’s books, which has three to four weekly
stops in underprivileged areas around Lebanon. It helps to provide access to culture in areas that don’t usually have that much
access. They are going around Tripoli, Saida and the Bekaa Valley.
Within international media, the dominating image of Lebanon and Syria is unfortunately one of infamous conflicts. To that regard,
how do you see the role of the Goethe-Institut to provide alternative perspectives and to create cultural exchange between Lebanon and Germany?
There are several dimensions to these exchanges. The first is to offer a platform to artists, through different formats. I am thinking,
for example, of artist residency programs, support for cultural infrastructure, and artistic mentoring - particularly in the film industry. The key to our activity is to create a dialogue, not just from Germany to Lebanon, but also the opposite. We invite Lebanese
artists to Germany, musicians, dancers, choreographers. Through this dialogue, we try to break the prejudices and ideas about the
Middle East. And it works! Nearly every week, programmers ask me for contacts with Lebanese artists. At the moment, we are for
example working with an independent Syrian organization, Ettijahat – Independent Culture, an organization to support Syrian artists. For 3 years, we have been able to support about 50 artists within the “Laboratory of Arts” – a long-term project that supports
Syrian artists in addition to other Arab artists.
This is also the background to the creation of the MINA festival. How did you approach the difficult situation for Syrian artists
living in Lebanon?
The MINA Artistic Ports and Passages festival was organized in December 2017 by Ettijahat – Independent Culture. We supported
it with other regional and international organizations. During four days, around 30 Syrian artists, who are now based in ten different
countries, were presenting the results of their artistic work and discussing their working conditions.
Among the artistic works that were shown during the festival were for example: Hiba Alansari – living in Munich and Berlin – who
arranged an installation and performance around a math book ("Math Book") found in the ruins of a northern city in Syria. Filmmaker Orwa Al Mokdad documented the collapse of resistance from civic militias on the North Syrian Front ("300 Miles").
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In 2018, the Goethe-Institut Libanon and the Department of Cultural Policy at the University of Hildesheim collaborated on several projects in order to create
common platforms of exchange. Together with the Beirut based NGO Culture Resource – Al Mawred Al Thaqafy and Goethe-Institut Libanon, the Arts Rights
Justice Program at the University of Hildesheim organized the ARJ Legal Lab Beirut with participants from various countries and a special focus on the Arab
region.
In collaboration with the Université Libanaise de Beyrouth and the UNESCO Chair ‘Cultural policy for the arts in development’ at the University of Hildesheim,
the Goethe-Institut Libanon hosted the Arab-German young researchers exchange on “Cultural Policy and Cultural Mediation in Transforming Societies”.

REFERENCES:

Samar Kadi: “Germany’s Goethe-Institut disseminating Arab art in Europe“ in: The Arab Weekly, 29.10.2017.
Stanislas Poyet: “L’Institut Goethe veut casser les préjugés sur le Liban et le Proche-Orient“ in: L’Orient Le Jour N°15035, 29.07.2017.
Petra Kohse: “JUST ARTISTS – EINFACH KÜNSTLER“ in: Website Goethe-Institut Libanon, Dezember 2017.
Maghie Ghali: “Goethe-Institut celebrates reopening“ in: The Daily Star, 20.09.2017.

FORSCHUNGSKOLLOQUIUM IM GOETHE-INSTITUT
Meike Lettau berichtete aus ihrer Forschungsarbeit zu den Projekten des Goethe-Instituts im Rahmen der
Transformationspartnerschaft zwischen Deutschland und Tunesien, Dr. Aron Weigl präsentierte sein Buch
„Auswärtige Kulturpolitik. Künstlerische und ästhetische Bildung als Herausforderung transkultureller Beziehungen“ (erschienen 2016 in der Reihe „Auswärtige Kulturpolitik“, herausgegeben von Wolfgang Schneider,
im Springer-Verlag Wiesbaden) und Dr. Daniel Gad referierte über das Programm „Arts Rights Justice“, das
im Auftrag des Auswärtigen Amtes den Strategieprozess zur Außenkulturpolitik hin zu einer Konzeption
2020 begleitet. Am 12. April 2018 war das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim ein weiteres
Mal Gast des Goethe-Instituts in der Münchner Zentrale und rund 40 Mitarbeiter_innen diskutierten auf
Einladung des Leiters der Kunstabteilung, Dr. Joachim Bernauer, kulturwissenschaftliche Erkenntnis.
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CREATIVE HAVEN
Zum Auftakt des ersten Arts Rights Justice
Forums, 2017 in der Niedersächsischen
Landesvertretung in Berlin verkündete
der Präsident der Universität Hildesheim
Professor Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich die
Vision, dass die rund 450 Universitäten in
der Bundesrepublik Deutschland eine gesellschaftliche Verantwortung tragen mögen und in der Pflicht stünden, verfolgten
Wissenschaftler_innen, Journalist_innen
und Künstler_innen Zuflucht zu gewähren.
Daraufhin organisierte das Institut für Kulturpolitik in Kooperation mit dem Hildesheimer Verein International
Performance Association Hildesheim (IPAH) mit finanzieller Unterstützung der Universität eine sechsmonatige
Künstlerresidenz. Die Residenz war ein Pilotprojekt, um herauszufinden, welche Umgebung ein festes Format
eines Creative Haven in Hildesheim benötigt. Gast war der äthiopische Schriftsteller Girma Fantaye, der vor neun
Jahren aufgrund der zunehmenden Bedrohung seiner Freiheit Äthiopien verlassen musste. Über Zwischenstationen im slowenischen Ljubljana, Brasilien und afrikanischen Ländern wurde er schließlich in Uganda als Flüchtling
mit Aufenthaltsstatus anerkannt. Die zunehmenden Einschränkungen der Meinungsfreiheit in Uganda stellten
zuletzt jedoch auch dort seinen Aufenthalt in Frage
„I have lived most of my time of exile in Uganda. Geographically it is near from the regime I fled from. Even
though Uganda has the most generous legal regime for refugee rights, for those vocal writers, journalists and
other dissidents, it is not that safe place. I remember Rwandes journalist Charles Ingabire was shot in broad day
light in Kampala. No one has been held accountable for the crime. There has been many incidents of abduction
of dissidents after the killing of Charles. I also, with two refugee dissidents, had been interrogated by Ugandan
intelligence high officials. The Ethiopian embassy in Uganda was spying our movements and activities. There has
been a security issue. I did not want to live in the West, but I want to live and work in Africa. Because of the issue
of security, self-censorship was rampant. That directly has a negative impact on my writing venture. For any
writer uninterrupted peace and quality work time with less distraction is vital. Finally Hildesheim has provided
me that.”
Zu Beginn seiner Residenz in Hildesheim war die Zeit nach dem Aufenthalt in Deutschland noch völlig unklar. Die
Frage, wie weit die Verantwortung des Gastgebers für die Zukunft des Gastes reicht, war von Anbeginn an eine
kritische und fortwährend die Residenz begleitende Aufgabe. Letztlich ereignete sich im Herkunftsland Äthiopien
ein politischer Wandel, der nach wohl überlegter Abwägung für Girma Fantaye die Gelegenheit bietet zurückkehren zu können.
„Just seven months ago, nobody in Ethiopia had a clue Ethiopia will be transformed like this. Over decades thousands
of dissidents were languishing in prisons. Corruption and impunity, tortures were wide spread and the talk of civil
war has been looming in the country.
After seven months, it feels like I am talking of a new country. Ethiopia is in transition. The country’s young prime
minister has changed Ethiopia dramatically. Prisoners are freed, exiles are returning, those corrupted officials
and those security people who abused the human rights of Ethiopians are investigated and held accountable.
We have been waiting for change, but we never expected it will arrive in the spring of 2018.
Now I will go back to Ethiopia and I will reclaim the space I have been denied for many years.”

KULTUR.POLITIK.DISKURS.
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Zeitschrift und Buchverlag

Welche Bedeutung hat „Heimat“ für die Theatermachenden? Welche künstlerischen
und konzeptionellen Ansätze
sind nicht nur zeitgenössisch,
sondern auch nachhaltig? Das
Jahrbuch gewährt Einblicke
in persönliche Erfahrungen,
künstlerische Auseinandersetzungen, kulturpolitische Notwendigkeiten und informiert
über Premieren, Preise und
Wissenswertes dieser Spielzeit.

Das Festival Starke Stücke
bringt seit 25 Jahren international herausragende Theaterstücke für ein junges Publikum
auf die Bühnen der RheinMain-Region. Anlass genug,
um über ästhetische und kulturpolitische Strukturen der
darstellenden Künste in Hessen
nachzudenken.
Eine Veröffentlichung der KulturRegion FrankfurtRheinMain
und der Starke Stücke GbR

„Theater in der Provinz“ wirft
einen konzentrierten Blick auf
den ländlichen Raum in unserer Theaterlandschaft, lässt die
Theatermachenden zu Wort
kommen und fragt nach den
Aufgaben, aber auch den Herausforderungen und Potenzialen. Wie gestalten Theateranbieter und Theaterveranstalter
das Programm? Wie erreichen
Landesbühnen und Gastspieltheater ein Publikum?

IXYPSILONZETT 2019
Jahrbuch für Kinder und Jugendtheater in Deutschland
der ASSITEJ DEUTSCHLAND

Starke Stücke
Theater für junges Publikum in
Hessen und RheinMain
Wolfgang Schneider und
Nadja Blickle (Hg.)

RECHERCHEN 146
Theater in der Provinz
Künstlerische Vielfalt und kulturelle Teilhabe als Programm
Wolfgang Schneider, Katharina
M. Schröck, Silvia Stolz (Hg.)

Heimat-Pflege als TheaterProgramm?
Die Kunst, soziale Zugehörigkeit zu ermöglichen
Wolfgang Schneider (Hg.)
Paperback mit 76 Seiten
Mit zahlreichen farbigen Abb.
Format 210 x 280 mm
ISBN 9783957491947
EUR 9,50 (print)
EUR 8,00 (digital)
Erscheint im Januar 2019

Paperback mit ca. 124 Seiten
Mit zahlreichen farbigen Abb.
Format 230 x 270 mm
ISBN 9783957491930
EUR 16,00 (print)
EUR 14,00 (digital)
Buchpremiere:
März 2019 in der Rhein-MainRegion, Festival Starke Stücke
Erscheint im März 2019

Paperback mit ca. 180 Seiten
Mit zahlreichen Abbildungen
Format 140 x 240 mm
ISBN 9783957491954
EUR 18,00 (print)
EUR 13,99 (digital)
Buchpremiere:
6. Mai 2019 im STADEUM,
Stade
Erscheint im April 2019

Erhätlich im deutschsprachigen Buchhandel oder portofrei unter www.theaterderzeit.de
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ARTS RIGHTS JUSTICE ACADEMY
Im Mittelpunkt des Arts Rights Justice Programms steht eine jährlich stattfindende Sommerakademie auf
dem Kulturcampus Domäne Marienburg. Im September 2018 kamen erneut rund drei Dutzend Künstler_innen und Kulturmanager_innen, Rechtsanwälte und Menschenrechtler_innen aus verschiedenen Weltregionen nach Hildesheim. Der Abschluss wurde durch einen Empfang von Staatsministerin Michelle Münterfering im Auswärtigen Amt in Berlin zelebriert. Dabei galt es weiter zu vertiefen, was bei Kunstfreiheit und
ihren Beschränkungen zu unternehmen ist, und welche Aktivitäten es gibt, Kreatives Schreiben zu schützen
und zu fördern. Rund 150 Bewerbungen treffen jedes Mal auf den international verbreiteten Call ein. Zur
Teilnahme gibt es ein umfassendes Finanzpaket zur Übernahme aller Kosten, um letztlich Teilnehmende
nach rein fachlicher Eignung auswählen zu können; denn dieser Sektor ist nicht allein außerhalb Europas
ein absoluter Niedriglohnbereich. Nach bereits zwei erfolgreichen Akademien wird deutlich, dass hier ein
globaler Pool an Expert_innen heranwächst, der sich – begleitet durch die weiterhin neu hinzukommenden
nationalen und internationalen Initiativen für Kunstfreiheit – für eine Ausdifferenzierung von Präventionsund Schutzmechanismen sowie Wege der Sichtbarkeit einsetzen wird. Ergänzt wird dieser Diskurs durch
den Aufbau einer Online-Bibliothek und begleitende Forschungsstudien. Die Implementierung der UNESCOKonvention zur Kulturellen Vielfalt sowie der aktuelle Strategieprozess zur Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik der Bundesrepublik Deutschland sind über lokale Handlungsbedarfe rund um den Globus
kulturpolitisch neu zu denken.
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A VISION ON THE PROTECTION OF
FREEDOM OF ARTISTIC EXPRESSION
WITHIN INTERNATIONAL CULTURAL
POLICY

WELCOME SPEECH OF THE MINISTER OF STATE FOR INTERNATIONAL CULTURAL POLICY, MICHELLE MÜNTEFERING

Source: https://www.auswaertiges-amt.de

“Dear Professor Schneider,
dear participants of the Arts Rights Justice Academy, dear guests,
I am most delighted to be able to open the Arts Rights Justice Forum 2018 together with you today. The freedom of art, science
and expression is vital to open societies. Open societies depend on criticism and controversy – both is practised in art, culture and
science. It is a key role of culture and education, of artists and scientists to generate ideas for debates about the state of the world
and the images of our societies.
Especially in times like these we see the importance of advocating democracy and an open society. Nationalist and populist developments gain ground throughout the world, even in places we would not have expected a few years ago. Therefore, we need to
double our efforts to offer platforms for exchange and debate. This is exactly what we are doing today by hosting the Arts Rights
Justice Forum 2018. And these platforms are increasingly under threat. Therefore, we need »open spaces« instead of »shrinking
spaces».
We need free and open spaces, in which the freedom of arts, culture and science is guaranteed. We need platforms and actors for
art and culture that give access to art, culture and education.
We therefore support programs that offer protection to artists in difficult or dangerous circumstances. Less than a month ago,
the Federal Foreign Office in cooperation with the Goethe-Institut and with ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) launched the
Martin-Roth-Initiative which aims to protect endangered intellectuals, artists and opinion-leaders. The program allows artists to
work in a safe environment once again, either temporarily in Germany or in their home region. In doing so, it follows the successful
example of the Philipp Schwartz Initiative for persecuted academics.
Furthermore, three German cities are members of the International Cities of Refuge Network (ICORN), with Berlin joining only a
few months ago and becoming a city of refuge for writers and artists at risk in the ICORN network. I am glad to welcome experts
and contributors of these and many other institutions here today.
Standing up and working for the values of our liberal democracy through the protection of artistic freedom is a key element of
German cultural relations and education policy.
After all, this sends the right signal at a time in which platforms for thought, ideas, art and culture, as well as cultural exchange
and working together for a better future, are shrinking everywhere.
This is also the right signal in the face of developments, also in Europe, of national isolation and populism.
Dear participants of the Arts Rights Justice Academy 2018,
this is exactly what all of you do on a daily basis. Your work is vital and many of you do it under difficult or even dangerous circumstances. I am glad to welcome experts and contributors of these and many other institutions here today.
The UNESCO chair »Cultural Policy for the Arts in Development« at the University of Hildesheim has started an excellent initiative
by launching the Arts Rights Justice Program. It literally opens spaces through the transfer of academic and practical knowledge.
It creates networks, monitors relevant developments in international cultural policy and works on an international framework for
the protection of artistic freedom.
The forum raises questions and tries to find answers to the problems we are confronted with in the field of international cultural
policy. Some of the questions and answers from my point of view:
1. How do we ensure that artists can work and art can be accessed in freedom? Certainly we need protection and safety for artists.
But we also need spaces of freedom in which free speech and expression is possible. And we need access to art, culture and
education, in analogue and digital space.
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2. What needs to be done on an international level to protect artistic expression in the digital sphere?
For the freedom of opinions, ideas and information, the internet is one of the greatest achievements of humanity. On the other
hand, we see that this freedom is also exploited by those who oppose democratic and liberal values. At least, we also need a basic
order in the World Wide Web, based on the declaration of human rights.
3. And what do changes and challenges in the world mean for international cultural policy?
For me that means very clearly:
advocate for the freedom of arts, culture and science, convey a clear attitude, but at the same time accept the global competition
for minds, ideas and values, campaign for openness and international cooperation instead of permitting isolation and return to the
national look for committed partners to work for mutual understanding, especially — and above all — in Europe.
Dear participants of the Arts Rights Justice Academy 2018,
I would like to thank the University of Hildesheim, its Department of Cultural Policy and especially Prof. Wolfgang Schneider for
the initiative and for their commitment. We are currently on our way to propose a new strategy for the German cultural relations
and education policy for 2020. The inclusive approach of the process is designed to include all relevant players, practitioners and
researchers.
Current developments such as increasing cultural confrontation, digitalization and globalization demand a re-evaluation of old
conceptualities and terminology.
We are glad that we have strong and innovative partners like the University of Hildesheim by our side during that process and we
are looking forward to your input.
I wish you a successful afternoon and fruitful discussions.
Thank you very much!”

DEBATING FREEDOM OF ARTISTIC EXPRESSION AT THE FEDERAL FOREIGN OFFICE

THE ARTS RIGHTS JUSTICE FORUM 2018

On September 7, 2018, for the very first time, the Arts Rights Justice Forum 2018 (ARJ) was being hosted at
the German Federal Foreign Office in Berlin. The Minister of State for International Cultural Policy, Michelle Müntefering, officially opened the event and welcomed the audience with "a vision on the protection of
freedom of artistic expression within international cultural policy”. In the morning, international experts,
facilitators and young professionals gathered to discuss crucial topics such as artistic freedom and the 2005
UNESCO Convention, artistic freedom in the face of cultural labelling policies, building bridges and breaking
down walls in the digital age, the art of border crossing in Europe and worldwide, and “bottom-up” versus
“top-down” censorship – who defines the space for freedom of expression in art?
The second part of the ARJ Forum was open to the public. It involved panel discussions with representatives
of ICORN, the Martin-Roth-Initiative and Front Line Defenders, amongst others. Artists from the Arts Right
Justice Academy 2018 presented performances related to current political events like the ongoing lack of
respect to human rights and freedom of speech in many countries around the world.
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VERÄNDERUNGEN IM CULTURAL
LEADERSHIP?

ERGEBNISSE EINER BEFRAGUNG VON ÄLTEREN UND
JÜNGEREN FÜHRUNGSKRÄFTEN IN ÖFFENTLICHEN
KULTUREINRICHTUNGEN IN DEUTSCHLAND

Von Birgit Mandel

Findings of interviews with 19 older and 21 younger directors of arts institutions in the study “Changes in cultural leadership
due to new generations of cultural leaders?” show that both groups want to transform their organisations due to demographic
changes, globalization, migration and digitization. Both generations name institutionalized structures and norms as barriers
for change, like the high degree of bureaucracy, sceptical older staff members, traditional structures. But younger leaders from
“Generation Y” have a more critical perception of their institution and want to pro actively widen its mission for a stronger
social approach of their art institution and a greater diversity in programming and staff. Also, they prefer more participative
leadership styles and allow more flexible working modes to meet the demands of younger staff members.

Was unterscheidet die Ziele, Einstellungen und das Verhalten von Führungskräften öffentlich geförderter Kulturorganisationen
in Deutschland, die den sogenannten Generationen Golf und Y angehören von denen, die in der Zeit der 1968er und den Jahren
danach sozialisiert wurden? Verfolgen neue Generationen von Führungskräften – viele davon Absolvent_innen von Kulturmanagement-Studiengängen – andere Ziele und Werte mit ihrer Arbeit und im Umgang mit Mitarbeitenden? Inwieweit wird Führung
auch durch institutionelle Logiken und durch aktuelle kulturpolitische Herausforderungen im Kontext von gesellschaftlichen
Megatrends wie Digitalisierung, Migration, Internationalisierung beeinflusst?
Der hier verwendete Begriff des „Cultural Leadership“ impliziert über Führungsstile/-kompetenzen und strategisches Management in arbeitsteiligen Kulturorganisationen hinaus auch Verantwortung für gesellschaftliche Ziele und die Mitwirkung in Cultural
Governance Prozessen.
Verschiedene Faktoren können auf Führungsverhalten und Ziele Einfluss nehmen.
In der empirischen Befragung wurden neben dem hier als zentral in den Blick genommenen Faktor Generationenzugehörigkeit
außerdem die Einflussfaktoren „globale Trends und gesamtgesellschaftliche Herausforderungen“, „institutionelle Strukturen und
Kulturen“ sowie auch die Faktoren Ausbildungshintergrund und Geschlecht in den Blick genommen.
In der qualitativen Befragung von 21 jüngeren und 19 älteren Führungskräften wurden einerseits generationenspezifische Unterschiede deutlich, andererseits zeigten sich auch große Ähnlichkeiten in den Antworten aller Befragten, die auf den hohen Einfluss
des institutionellen Kontextes hindeuten.
PRIORITÄTENSETZUNG DURCH KULTURPOLITIK
1. Als Einflussfaktoren auf Cultural Leadership in öffentlichen Kultureinrichtungen werden v.a. institutionelle Strukturen und
Normen, aber auch die Generationenzugehörigkeit genannt. Als weniger prägend werden der Ausbildungshintergrund und das
Geschlecht eingeschätzt, wobei die befragten weiblichen Leitungskräfte Führungsverhalten von Frauen als sozialer und weniger
statusorientiert werten. Viele der jüngeren Befragten haben im Unterschied zu den älteren eine spezifische Ausbildung im Kulturmanagement absolviert, was jedoch keine Auswirkungen auf die Einstellung gegenüber Kulturmanagement hat: kulturmanageriale Instrumente werden als selbstverständlicher Bestandteil der Arbeit betrachtet, ohne dass sich die Befragten in erster Linie als
Kulturmanager_innen bezeichnen würden.
2. Ältere wie jüngere Führungskräfte identifizieren gesellschaftliche Megatrends wie Globalisierung, Migration, Digitalisierung als
Herausforderungen für ihre Einrichtung, formulieren aber unterschiedliche Akzente beim Umgang damit und den darauf bezogenen kulturpolitischen Ansprüchen wie Kulturelle Bildung, Audience Development, Inklusion und Diversität. Die älteren Führungskräfte betonen stärker das Primat der Kunst und eine hohe künstlerische Qualität als Richtschnur ihres Handelns. Die jüngeren
richten darüber hinaus ihr Handeln deutlicher auf aktuelle gesellschaftspolitische und soziale Probleme aus, zu deren Lösung sie
pro-aktiv mit der Arbeit ihrer Einrichtung beitragen wollen. Sie betrachten ihre Einrichtung deutlich selbstkritisch und betonen die
Notwendigkeit zu programmatischen und strukturellen Veränderungen.
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3. Die befragten Führungskräfte verfügen nach eigener Einschätzung über potentiell große Handlungsspielräume aufgrund der
zurückhaltend agierenden öffentlichen Träger und nur vage formulierter kulturpolitischer Vorgaben. Ihre Gestaltungsmöglichkeiten würden jedoch durch begrenzte Finanzmittel und institutionelle Inflexibilität aufgrund gewachsener Strukturen, Überbürokratisierung, teilweise innovationsskeptischer Mitarbeiter_innen sowie sich oftmals widersprechender Erwartungen von Fachöffentlichkeit und Publikum eingeschränkt. V.a. die jüngeren Führungskräfte artikulieren, dass beabsichtigte Veränderungen häufig
an den Strukturen scheitern. Einige wünschen sich eine deutlichere Unterstützung bei der Formulierung und Durchsetzung neuer
Aufgaben und Prioritätensetzung durch die kulturpolitischen Träger.
4. Ältere und jüngere Führungsgenerationen unterscheiden sich bei den (angestrebten) Führungsstilen und Formen der Arbeitsorganisation. Obwohl alle einen kommunikativen Führungsstil präferieren, sehen sich die älteren eher als allein verantwortliche
Führungsfigur mit klarer Richtlinienkompetenz; die jüngeren Führungskräfte verweisen vielfach auf die Notwendigkeit, mit einer
partizipativen Führung auf die wachsende Komplexität der Aufgaben und auf Ansprüche neuer Generationen von Mitarbeitenden
zu reagieren und begreifen sich zum Teil eher als Moderator_in denn als Chef. Sie reflektieren ihre Rolle innerhalb des Teams stärker und wissen genau, wie sie nicht führen wollen.
5. 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 Work-Life-Balance einschließlich flexibler Arbeitszeiten und Home Office
gewährleisten müssen.
MITBESTIMMUNG ALS MOTIVATION
Die scheinbar selbstverständlich gegebene sinnstiftende Mission in einem Sektor, der meritorische künstlerisch-kulturelle Güter
pflegt und hervorbringt ist bei jüngeren Generationen von Mitarbeitenden nicht mehr ausreichend für ihre Arbeitsmotivation:
sie erwarten zugleich ein angenehmes Arbeitsumfeld mit Mitbestimmungsmöglichkeiten, sowie ausreichend Zeit für ein Leben
außerhalb der Arbeit. Die selbstkritische Auseinandersetzung mit neuen Leadership-Konzepten ist damit auch im Kultursektor
notwendig geworden im Umgang mit einer Generation, die sich aufgrund der demografischen Veränderungen ihren Arbeitsplatz
auch im Kultursektor zunehmend aussuchen kann. Das könnte zugleich die Chance bieten, institutionelle Verfestigungen und
Selbstbegrenzungen zu erkennen und aufzubrechen und öffentliche Kultureinrichtungen damit zukunftsfähiger und diverser zu
gestalten.
Die wahrgenommene Zunahme unterschiedlicher gesellschaftlicher Ansprüche an öffentliche Kultureinrichtungen (von hochwertiger Kunstproduktion über Bildungsaufgaben bis zu sozialen Aufgaben etwa im Bereich Integration) könnte für Konzepte von
„Shared Leadership“ in öffentlichen Kulturorganisationen sprechen mit mehr Partizipationsmöglichkeiten in wechselnden Teams.
Damit ließe sich der zunehmenden Komplexität der Aufgaben ebenso begegnen wie der Notwendigkeit, der Diversität von Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Perspektiven und Kontakten mehr Raum zu geben.

Birgit Mandel: Veränderungen im Cultural Leadership durch neue Generationen von Führungskräften? — Ergebnisse einer Befragung von älteren und jüngeren
Führungskräften in öffentlichen Kultureinrichtungen in Deutschland
KOSTENLOSER DOWNLOAD UNTER:
Open Access Universitätsverlag Hildesheim
DOI: 10.18442/823

Birgit Mandel ist Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung mit Forschungsschwerpunkten in Kulturbesucherforschung und Audience Development. Sie leitet den Master-Studiengang Kulturvermittlung, ist Vize-Präsidentin der Kulturpolitischen Gesellschaft, Kuratoriumsmitglied der Commerzbank-Stiftung und Aufsichtsratsmitglied der Kulturprojekte GmbH.
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NEU IM TEAM // NICOLA SCHERER
Seit März 2018 ist sie neu im Team und lehrt und forscht in den Bereichen Kulturmanagement und
Kulturpolitik. Sie bereitete das 4. internationale Symposium Kulturvermittlung in St. Pölten mit
vor, das sich am 25./26. Januar 2019 der utopischen Dimension von Kulturvermittlung stellte:

WHAT IF? Als Möglichkeitsraum: Was wäre wenn, wir in unserer universitären Lehre, in unseren
Tagungen, in unserer akademischen Praxis alte, repetitive Formen der Wissensgenese und (Re-)
Präsentation verlassen und neue Formen des Diskurses erproben?
WHAT IF. Eine Haltung: Als Kontrapunkt zu starren, unhinterfragten Kulturinstitutionen. Wie
lässt sich ein künstlerischer und kultureller Kanon kritisch hinterfragen und im Hinblick auf
diverse Gesellschaften neu definieren? Welche neuen kulturellen Rezeptions-Codes gilt es zu
(er-)finden?
WHAT IF! Aufruf zur Tat: Welches kulturelle Erbe schaffen wir heute für morgen? Wie geht das
Narrativ weiter, in dem wir uns gerade befinden, und welchen Anteil gestalten wir wie mit?
Nicola Scherer studierte Kunst, Theater und Philosophie in Braunschweig, Kulturmanagement in Wien und „Kuratieren in den szenischen Künsten“ in Salzburg/München.

NEU IM TEAM // CHARLOTTE BURGHARDT
Seit Februar 2018 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hildesheimer Institut für Kulturpolitik. Charlotte Burghardt bereitete das Kolloquium der Kulturpolitischen Gesellschaft in
Loccum vom 15.-17. Februar 2019 mit vor.

DIE KULTURPOLITISCHE GESELLSCHAFT MUSS SICH STÄRKER FÜR JUNGE LEUTE ÖFFNEN.
Die Zukunftsfähigkeit der Kulturpolitischen Gesellschaft hängt auch davon ab, inwiefern sie mit
attraktiven Themen junge Mitglieder generieren kann. Ein Kolloquium Anfang 2019 in Loccum
beschäftigte sich mit der Generationsfrage in Kulturinstitutionen und machte somit einen ersten
Schritt, um ein Bewusstsein für jüngere Menschen in der Kulturpolitik zu schaffen.
DER RESPEKT ZWISCHEN DEN GENERATIONEN IST DAS A UND O.
Es ist nicht zu verkennen, dass gerade ein Generationswechsel in Kulturinstitutionen stattfindet.
Auch die anstehende Zusammenkunft vermischt Alt und Jung miteinander. Diese Begegnung
kann nur dann erfolgreich sein, wenn der Respekt zwischen den Generationen an erster Stelle
steht. Nur wenn die Alten die Jungen nicht belächeln und die Jungen mit ihrem Schaffensdrang
nicht die Arbeit der Alten über den Haufen werfen wollen, kann diese Begegnung funktionieren.
MIT DEM GENERATIONSWECHSEL WÄCHST DIE DIVERSITÄT INNERHALB DER KULTURINSTITUTIONEN.
Diese These mag eher noch ein Wunsch sein als Realität. Dennoch lassen sich in meinem Forschungsfeld bereits Tendenzen
erkennen, dass das Bewusstsein für Diversität stark angestiegen ist. Von der Kulturpolitikforschung wünsche ich mir, dass sie
diesen Veränderungsprozess unterstützt.
Charlotte Burghardt studierte Theaterwissenschaft und Politikwissenschaft an der Universität Leipzig. Anschließend absolvierte sie ihren Master in Kulturund Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.
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Wolfgang Schneider, Lebogang L. Nawa (eds.)

OPEN
ACCESS

Theatre in Transformation

Artistic Processes and Cultural Policy in South Africa
Januar 2019, 260 Seiten, kart., 29,99 €,
ISBN 978-3-8376-4682-5, Open Access

Theatre is a mirror of society; artists are seismographs in processes of Transformation.
The book is based on a research about Cultural Policy in post-apartheid South Africa.

Stefanie Kiwi Menrath

Anonymity Performance in Electronic Pop Music

A Performance Ethnography of Critical Practices
Januar 2019, ca. 250 Seiten, kart., z.T. farb. Abb., ca. 34,99 €,
ISBN 978-3-8376-4256-8, E-Book: ca. 34,99 €
Critical anonymity performance in electronic pop music calls for experimental research
and writing towards a performance ethnography of music culture.

Dorothea Lübbe

Europera. Zeitgenössisches Musiktheater
in Deutschland und Frankreich

Perspektiven auf künstlerische Innovation und Kulturpolitik
April 2019, ca. 250 Seiten, kart., ca. 39,99 €,
ISBN 978-3-8376-4632-0, E-Book: ca. 39.99 €
Die gegenwärtige Transformation im Musiktheater durch die neuen Macher –
Eine Studie zum zeitgenössischen Musiktheater in Deutschland und Frankreich.

Wolfgang Schneider, Beate Kegler, Daniela Koß (eds./Hg.)

Vital Village

Development of Rural Areas as a Challenge for Cultural Policy /
Entwicklung ländlicher Räume als kulturpolitische Herausforderung
2017, 380 Seiten, kart., zahlr. z.T. farb. Abb., 29,99 €,
ISBN 978-3-8376-3988-9, E-Book: 26,99 €
Rural areas as challenge for cultural policy in Europe: a bilingual compendium.
»Der Band ist eine wahre Fundgrube für alle diejenigen, die nach Modellen für partizipative Kulturarbeit
und kulturpolitische Strategien in ländlichen Räumen suchen.«
Christine Wingert, Kulturpolitische Mitteilungen, 161/II (2018)

Wolfgang Schneider, Anna Eitzeroth (Hg.)

Partizipation als Programm

Wege ins Theater für Kinder und Jugendliche
2017, 270 Seiten, kart., 29,99 Euro,
ISBN 978-3-8376-3940-7, E-Book: 26,99 €
Wie können Kinder und Jugendliche, insbesondere jene, die unter prekären Bedingungen aufwachsen,
die Chance erhalten, Theater, Tanz und Performance für sich zu entdecken?
»Dieses Buch ist Dokumentation, Reflexion mit Aussicht auf Entwicklung und Anlass zum Austausch zugleich.
Auch die kritischen Stimmen einiger Texte sind aufgrund der Wirkungskreise und des Vorbildcharakters dieses
Projekts willkommen.« das Orchester, 4 (2018)

www.transcript-verlag.de
facebook.com/transcriptverlag.de

twitter.com/transcriptweb

instagram.com/transcript_verlag

youtube.com/transcripttv
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REZ@KULTUR

GRUNDLAGENFORSCHUNG ZUR DIGITALISIERUNG IN DER
KULTURELLEN BILDUNG

Von Claudia Roßkopf und Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss

Since the end of 2017, representatives of the Arts Education Research Unit at the Department of Cultural Policy have been
working in an interdisciplinary team on the issue of “Digitalisation in Arts Education”. They have joined forces with the departments of Literature, Economics and Information Systems, Information Science and Language Engineering to conduct research
in one of the 14 projects contained in the funding guidelines of the Federal Ministry of Education and Research.

Aktuell werden im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitalisierung in der Kulturellen Bildung“ des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung 14 Projekte von 24 Hochschulen und
Forschungseinrichtungen in Deutschland realisiert, um die
Einflussnahme der Digitalisierung auf die Kulturelle Bildung
zu erforschen – eines davon an der Universität Hildesheim.
Ein besonderes Merkmal des Projektes ist die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Disziplinen: Vertreter_innen der
Kulturellen Bildung, Literaturwissenschaft, Computerlinguistik und Wirtschaftsinformatik forschen seit Ende 2017
gemeinsam im Projekt „Rez@Kultur“. Der Name ist auf den
Forschungsgegenstand zurückzuführen: Das Akronym steht
für Rezensionen über Werke der Kunst und Literatur auf
unterschiedlichen Online-Plattformen wie Blogs von Kunstund Literaturkritiker_innen, auf Social Reading-Seiten oder
als Bewertungen auf Facebook und TripAdvisor. Folgende
Fragen bilden den Ausgangspunkt im Forschungsbereich
der Kulturellen Bildung: Inwiefern entstehen im digitalen
Raum neue Formen der Auseinandersetzung mit Werken der
Kunst und Literatur? Welche Potenziale entstehen daraus für
Akteure der Kulturellen Bildung?
Die Forschung widmet sich damit dem digitalen Betätigungs- und Wirkungsfeld der Kulturellen Bildung – einem
wachsenden Feld mit vielen Möglichkeiten. Die vielseitigen
Entwicklungen gilt es zu verstehen und zu analysieren, um
die Prozesse in der Praxis zu gestalten. Die wachsende Zahl
so oder ähnlich genannter „digitaler Strategien“ in Museen
und neue Stellen wie für die „Digitale Museumspraxis“ sind
beispielsweise ein Hinweis auf die Auseinandersetzung mit
den digitalen Möglichkeiten und auf die Bedeutung des Digitalen für die Kulturelle Bildung.

Erste Schritte der Forschung bestehen darin, sich im Team
über das interdisziplinäre Wissen, über Annahmen, Diskurse
und Begriffe zu verständigen.
WAS IST EINE REZENSION?
In der Bedeutungsübersicht auf www.duden.de liest man
zum Begriff: „kritische Besprechung eines Buches, einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, künstlerischen Darbietung
o. Ä., besonders in einer Zeitung oder Zeitschrift“.
Als Synonyme werden beispielsweise folgende aufgezählt:
„Besprechung, Beurteilung, Buchbesprechung, Einschätzung,
Kritik, [kritische] Würdigung, Urteil, Verriss“.
In der jeweiligen Fachliteratur finden sich zahlreiche Definitionen und Kriterien für Kunst- und Literaturkritik. Doch welche Merkmale werden in Online-Rezensionen, Bewertungen
oder Kommentaren sichtbar? Was wird besprochen, wo werden Urteile gefällt, wie wird kritisiert? Ob Flauschgewitter
oder Shitstorm, Likes, Hashtags, Algorithmen, Aufmerksamkeitsökonomien, Copy and Paste – diese medienspezifischen
Phänomene nehmen Einfluss auf die Auseinandersetzung
mit Kunst und Literatur im digitalen Raum. Die Erforschung
dieser Kommunikations- und Verhaltensformen führt
schließlich auch zur Beschäftigung mit anderen Aspekten
wie Folksonomy und Deutungshoheit, Demokratisierung und
Distinktion, Kanon oder auch Kuriositätenkabinett.
Von Interesse ist, wie sich Räume, Sprache, Bestandteile und
Kriterien von Kritiken im World Wide Web entwickeln. Dazu
wird untersucht, auf welchen Plattformen überhaupt rezensiert wird, welche Werke der Kunst und Literatur rezensiert
werden und welche nicht. In den Blick der Forscher_innen
rückt dabei jede im weitesten Sinne wertende Äußerung im

Auf dem Bild (von links nach rechts),
während eines Arbeitstreffens des
Forschungsteams: Kristina Petzold, Lasse
Kohlmeyer, Ralf Knackstedt, Guido Graf,
Claudia Roßkopf, Ulrich Heid, Vanessa-Isabelle
Reinwand-Weiss, Anna Moskvina.
Auf dem Bild fehlt Kristin Kutzner
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digitalen Raum, die zu einem Werk sichtbar wird – inklusive Emojis, Retweets, #museumselfie und anderen medienspezifischen
Äußerungsformen. Parallel zur Analyse der Rezensionen werden Interviews mit Online-Rezensent_innen geführt. Wie positionieren sich die Online-Akteure gegenüber der Kunst und Literatur? Welche Rollen nehmen die User bzw. Produser ein? Welche
Formen der Auseinandersetzung, der Meinungsbildung und -vermittlung lassen sich finden?
PROZEDERE UND ZIELE
Die Zusammenarbeit der Disziplinen – und damit einhergehend die interdisziplinäre Verknüpfung von Methoden und Forschungsergebnissen – bringt wichtige Impulse für die Kulturelle Bildung, zum Beispiel aus den automatischen Verfahren der computerlinguistischen Textanalyse oder aus den Parallelen und Kontrasten in der Literatur gegenüber der Bildenden Kunst. Aus dem
systematischen Vergleich von Rezensionen und der Entwicklung einer Modellierungssprache in der Wirtschaftsinformatik sind
Hinweise für die künftige Gestaltung digitaler Räume zu erwarten. Die Erforschung der digitalen Möglichkeiten steht erst am
Anfang und verspricht, wichtige Erkenntnisse für Theorie und Praxis der Kulturellen Bildung zu erschließen. Aus der Grundlagenforschung ergeben sich wesentliche Erkenntnisse, die wiederum eine Basis für weitergehende Forschungen bilden. Im Projekt ist
der Gedanke verankert, die entstehenden Theorien und Modelle langfristig auch anhand anderer Sparten der Kulturellen Bildung
weiter zu entwickeln.
www.dikubi-meta.fau.de/projekte/projekt-n/
PROJEKTBETEILIGTE:
Institut für literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft: Dr. Guido Graf (Projektleitung), Kristina Petzold (Projektkoordination)
Institut für Kulturpolitik: Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Claudia Roßkopf
Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie: Prof. Dr. Ulrich Heid, Anna Moskvina
Institut für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik: Prof. Dr. Ralf Knackstedt, Kristin Kutzner
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss ist seit 2012 Professorin für Kulturelle Bildung am Institut für Kulturpolitik in Hildesheim mit den Schwerpunkten Ästhetische und Kulturelle Bildung, Bildungstheorie, frühkindliche Bildung und empirische Methoden kultureller Bildung. Ebenso seit 2012 ist sie Direktorin der
Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel.
Claudia Roßkopf ist seit Ende 2017 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Rez@Kultur am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Sie promoviert zu Kunstmuseen als Akteure der Kulturellen Bildung im digitalen Raum bei Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss. Seit Juli 2018 ist sie verantwortlich
für die Geschäftsstelle des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung.

NEU IM TEAM // STEFANIE KIWI MENRATH
POTENTIALE KÜNSTLERISCHER ARBEIT FÜR
KULTURELLE BILDUNG
WAS SIND DEINE FORSCHUNGSTHEMEN?
Ich arbeite in Projekten der Kulturellen Bildung und Kulturvermittlung, meine Themen
sind Jugendkulturen, Ethnographie, Musik, Transkulturalität und die Kollaboration von
Kunstschaffenden und Wissenschaftler_innen. Über meine ethnologische Magisterarbeit
zu HipHop kam ich zur qualitativen empirischen und performativen Forschung über und
mit Künstler_innen. Forschung ist für mich immer auch als Praxis zu denken – für meine
Promotion über kritische Anonymitätspraktiken in der elektronischen Popmusik habe ich
das Format der performance ethnography gewählt und dazu mit meinen Forschungs-Subjekten kollaboriert.
WOMIT BESCHÄFTIGST DU DICH ZURZEIT?
Am Institut für Kulturpolitik lehre ich im Bereich Kulturelle Bildung. Zuletzt habe ich die
Online-Ausstellung „Fourth Worlds“ zu Imaginärer Ethnographie in der experimentellen
Musik und Sound Art kuratiert. Mich interessiert, welche Kommunikations- und Machtbeziehungen in solchen künstlerischen Projekten und in Projekten der Kulturellen Bildung
etabliert werden.

Dr. Stefanie Kiwi Menrath ist seit Oktober 2018 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und selbständige Musik- und
Kulturvermittlerin in Berlin.
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AUFTRAG KUNST

DIE POLITISCHE DIMENSION DER KULTURELLEN BILDUNG

Von Claudia Roßkopf

The Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung devoted its ninth conference to the topic “Political Dimensions of Arts Education”.
The keynotes, panels, laboratories and barcamp sessions provided a wealth of discussion material for around 100 delegates.
The conference was jointly organised with the Network’s partners, the Department of Art and Arts Education of the University
of Osnabrück, the Kunsthalle Osnabrück and in cooperation with the Federal Agency for Civic Education.

Die 9. Tagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung
nahm sich die vielschichtigen Beziehungen zwischen Kultureller Bildung und ihren politischen Dimensionen vor. Mit
über 20 Keynotes, Panels und Laboren entstand ein breites
Spektrum an Impulsen mit oft ganz aktuellen Bezügen zu
gegenwärtigen politischen Entwicklungen. Am 10. Oktober
2018 fand der Auftakt in der Kunsthalle Osnabrück statt,
die dieses Mal zu den Kooperationspartnern gehörte. Auf
dem Weg zu den Tagungsräumen gab die aktuelle Ausstellung von Christoph Faulhaber, „Revolution & Architektur“,
ein gutes Beispiel dafür, wie Kunst politische Themen und
Machtverhältnisse aufgreifen kann. Zur Begrüßung sprach
Andreas Brenne, Professor für Kunst und ihre Didaktik/
Kunstpädagogik an der Universität Osnabrück – Netzwerkpartner und gemeinsam mit dem Netzwerk Forschung
Kulturelle Bildung, Hildesheimer Institut für Kulturpolitik,
Veranstalter dieser Tagung. Zur Einführung sprach Sabine
Dengel von der Bundeszentrale für politische Bildung, die
ebenfalls zu den Kooperationspartnern und Förderern der
Tagung zählte.
Die erste Keynote erfolgte aus Perspektive eines zeitgenössischen Künstlers, Manaf Halbouni. Er sprach über eine
Auswahl seiner Werke wie beispielsweise „Monument“, das
2017 vor der Frauenkirche in Dresden in Form aufgestellter
Busse zu sehen war, sowie über dessen Bezüge zur gegenwärtigen Situation in Syrien. Waltraud Meints-Stender
stellte in ihrer Keynote zu „Konstellationen von Politik und
Kunst“ den theoretischen Zugang und den Zusammenhang
von Politischer und Kultureller Bildung her. Eine weitere
Keynote bereicherte den Austausch um eine international
vergleichende Perspektive: Věra Uhl Skřivanová sprach über
die Facetten der Kulturellen Bildung in der Tschechischen
Republik.
Plakat der 9. Tagung des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung
Gestaltung: Hannah Lerch

Im Laufe der drei Tage gaben die Keynotes sowie die Panelund Laborbeiträge, Barcampsessions und Clustertreffen
Impulse zu Austausch und Diskussion unter den rund 100 Teilnehmenden. Akteure aus der Kulturellen und der Politischen Bildung, aus der Wissenschaft und der Kulturvermittlung, aus Theater, Musik, Museum waren beteiligt. Der Diskussionsbedarf war
in Anbetracht der unterschiedlichen Perspektiven und der vielen Themen groß – von den Verhältnissen zwischen Ästhetik, Bildung
und Politik, Versprechungen und Erwartungen, Engagement und Empowerment, Entgrenzungen und Ausgrenzungen über das
„Zauberwort“ Qualität bis hin zu Machtverhältnissen und Mechanismen von Handlungs- und Wirkungsfeldern der Kulturellen
Bildung.
KÜNSTLERISCHE LABORE UND BARCAMPSESSIONS: DIVERSE ZUGÄNGE SCHAFFEN
Die künstlerischen Labore boten Gelegenheit, die Themen in ganz unterschiedlicher Form zu vertiefen. Dabei entstanden OrigamiHäuser und Performances inmitten von „#1 Paradies“, einer Installation von Christoph Faulhaber, die an ein überdimensionales
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Bällebad erinnert. Während des gemeinsamen Experimentierens wurden die eigene Positionierung, der künstlerische Ausdruck
und Kunst als Mittel zur Sichtbarmachung akuter soziopolitischer Fragestellungen im öffentlichen Raum reflektiert. Parallel
fanden in Osnabrücks Stadtraum ortsspezifische Performances statt, um Zukunftsvisionen zu artikulieren, während in einem
weiteren Labor die bildbasierte, partizipative Erhebungsmethode Photovoice ausprobiert und diskutiert wurde. Die Barcampsessions konnten je nach Interesse und Diskussionsbedarf genutzt werden, um selbst Themen zu setzen und Formate zu testen.
Kleine Gruppen verteilten sich auf dem Unigelände, im benachbarten Schlossgarten oder in die Stadt auf einen Spaziergang. Dabei
entstanden neue Diskussionsrunden, Kontakte und Kooperationsideen.
THEMENCLUSTER: SCHWERPUNKTE SETZEN
Ein weiterer Slot stand den Themenclustern zur Verfügung. Diese wurden von Wissenschaftler_innen und Praktiker_innen
gegründet, um sich mit einem Aspekt der Forschung zu Kultureller Bildung im Rahmen selbst organisierter Treffen auseinanderzusetzen. Sie nahmen die Netzwerktagung zum Anlass, sich nicht nur zu treffen, sondern auch vorzustellen. Interessierte und
Neugierige lernten die Inhalte und Mitglieder kennen und tauschten sich vor Ort aus. Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu
den jeweiligen Clustersprecher_innen besteht darüber hinaus über die Kontaktdaten auf der Website des Netzwerks (s.u.).
FORSCHUNGSKOLLOQUIUM: WISSENSCHAFTLER_INNEN VERNETZEN
Neben den jährlichen Tagungen und den Themenclustern bildet das halbjährliche Forschungskolloquium einen wesentlichen
Bestandteil des Netzwerks. Auch der 9. Tagung des Netzwerks ging ein solches Kolloquium voraus. Rund 15 – teils bekannte, teils
neu hinzugekommene – Wissenschaftler_innen trafen sich, um aktuelle Promotionsvorhaben unterschiedlicher Stadien zu diskutieren. Die Formulierung der Forschungsfrage und damit einhergehend schließlich auch die eigene Motivation, die eigene Rolle
und Erwartungshaltung, das Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis wurden reflektiert. Methoden wie die Diskursanalyse oder die Grounded Theory Methodology, Forschungsfelder wie Museen, Projekte der Leseförderung oder der digitale Raum
wurden kritisch und kollegial besprochen. Die wissenschaftliche Begleitung bestand wieder aus Vertreter_innen des Koordinierungskreises – eine der tragenden Säulen des Netzwerks.
DAS NETZWERK: KOORDINIERUNGSKREIS UND SCIENTIFIC COMMITTEE
Aktuell zählt der Koordinierungskreis zehn Mitglieder, die mit ihrer jeweiligen Expertise und ihrem Engagement nicht nur das Forschungskolloquium begleiten, sondern – unter anderen – im Scientific Committee der Netzwerktagungen und der dazugehörigen
Publikationen vertreten sind. Das Scientific Committee der 9. Netzwerktagung bildeten: Andreas Brenne, Katharina Broennecke,
Nikola Dicke, Verena Freytag, Leila Haghighat, Fabian Hofmann, Sarah Kuschel, Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, Claudia Roßkopf, Christel Schulte. Alle Mitglieder des Koordinierungskreises werden auf der Website des Netzwerks vorgestellt.
AUSBLICK: PUBLIKATION UND 10. NETZWERKTAGUNG
Die Auswahl der Themen und Beiträge stieß bei der 9. Netzwerktagung auf großes Interesse und die Friedensstadt Osnabrück bot
mit dieser Tagung eine gern und gut genutzte Plattform für kontroverse und konstruktive Diskussionen. Die Veröffentlichung von
Beiträgen ist in Form eines Tagungsbandes bei kopaed sowie in Auszügen bei kubi-online.de in Arbeit.
Ebenso ist die nächste und zehnte Netzwerktagung bereits in Vorbereitung. Sie wird vom Fachbereich Soziale Arbeit, Medien,
Kultur der Hochschule Merseburg ausgerichtet, vertreten durch Nana Eger.

SAVE THE DATE: 21. bis 23. November 2019

Claudia Roßkopf ist seit Juli 2018 verantwortlich für die Geschäftsstelle des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung. Seit Dezember 2017 ist sie Wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Projekt Rez@Kultur für den Bereich der Kulturellen Bildung am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Sie promoviert zu Kunstmuseen als Akteure der Kulturellen Bildung im digitalen Raum.
Nähere Informationen zum Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung
http://www.forschung-kulturelle-bildung.de

75

76

KULTUR.POLITIK.DISKURS. // KULTURELLE BILDUNG

KÜNSTLERISCHE INTERVENTION IM
ÖFFENTLICHEN RAUM

EIN INTERVIEW MIT MAX GRIESCHE ZU #FRISCHFRAGT
BEIM KULTURFESTIVAL KUNSTFLECKEN

Von Lisa Spelge, Laura Schulze und Nele Mai

This interview is an attempt to approach forms of cultural participation in society. Students Lisa Spelge, Laura Schulze and
Nele Mai talk to the artist Max Griesche about his work, which was on display at the Kunstflecken festival in Neumünster.
They discuss what it means to be outraged and how outrage can be turned into (creative) engagement.

„Neues schaffen heißt Widerstand leisten, Widerstand
leisten heißt Neues schaffen“, schrieb der ehemalige Widerstandskämpfer Stéphane Hessel in seiner Streitschrift
„Empört Euch“ im Jahr 2010 und meinte damit die Fähigkeit
zur Empörung und damit zum Engagement. Doch wie gelingt
es, Zivilgesellschaft jenseits von Wahlen zu beteiligen? Welche Instrumentarien der Bürger_innenbeteiligung gibt es und
was nützen Bürger_innenforen, Theaterbeiräte oder Runde
Tische? Mit diesen Fragen setzten sich Studierende der Universität Hildesheim in dem Seminar „Empört Euch! Bürger_
innenbeteiligung in der kommunalen Kulturpolitik“ bei Prof.
Dr. Wolfgang Schneider auseinander. Neben dem Auf- und
Abstieg der Piratenpartei oder der Kulturentwicklungsplanung als kulturpolitischem Instrument zur Bürgerbeteiligung
wurden auch künstlerische Formen von Protest und kreative
Beteiligungsformen diskutiert. Verschiedene Künstler_innen
und Kollektive nutzen ihre Kunst als Katalysatoren zur Transformation und Politisierung der Bevölkerung. Vor allem Kunst
im öffentlichen Raum leistet hierbei einen wichtigen Beitrag.
Ein Beispiel ist der Künstler Max Griesche, dem es wichtig ist,
mit seiner Kunst etwas in seinem Publikum zu bewegen, Gedanken anzustoßen, die eventuell sogar zu Taten führen. Das
nachfolgende Interview entstand zu seinem aktuellen Werk
#frischfragt, das im Rahmen des Kunstflecken Festivals in
Neumünster zu sehen war. Griesche bedruckte Straßenschilder mit Fragen aus den Tagebüchern von Max Frisch zu
Themen wie Eigentum, Hoffnung und Freundschaft.

Warum hast du dich für das Objekt des Straßenschildes
entschieden?
Max Griesche: Die Entscheidung, die Fragen auf Straßenschildern in den öffentlichen Raum zu bringen, leitet sich
explizit von dem Charakter der Fragen ab. Die Fragen haben
die Eigenart, Strukturen oder strukturierende Momente
freizulegen und aufzudecken. Betrachtet man den Charakter
der Straßenschilder, so bildet dieser je das Pendant zu den
Fragen. Sie stellen Strukturen auf, halten sie aufrecht und
setzen sich mit Autorität ausgestattet für ihre Umsetzung
ein. Dieser Dualismus erzeugt einen Moment der Irritation,
den ich sehr interessant finde.
Was bedeutet es, dass diese Arbeit im urbanen Raum zu
finden ist?
Diese Tatsache bedeutet mir enorm viel. Ich wusste, als ich
die Fragebögen in den Händen hielt, dass ich diese künstlerisch umsetzen möchte. Und ich wusste auch, dass ich diese
Arbeit nicht im institutionellem Rahmen wirken lassen will,
sondern vielmehr ein breiteres Spektrum an Rezipierenden
erreichen möchte. Darüberhinaus ist der urbane Raum als
Ausstellungsraum mit anderen Fragen verbunden als der institutionelle safespace. Es geht um Fragen wie Aneignung des
öffentlichen Raumes durch die Bevölkerung, um generelle
Verhandlungsprozesse zwischen den einzelnen Parteien, die
auf den öffentlichen Raum Anspruch erheben. Es geht um
Mitgestaltung, um Ausformung. Und damit geht es im Kern
auch um Demokratie, um Mitsprache, um Selbstverwirkli-

#frischfragt, Neumünster Großflecken, 2018
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Das BKJ-Magazin weiterentwickelt und in neuem Gewand: In der ersten Ausgabe geht es
um Zugehörigkeit – zu Menschen, Orten, Geschichte(n) und zu kulturellen Praxen. Manche
nennen es Heimat. Andere wehren sich gegen den missbrauchten und missverstandenen
Begriff. kubi gibt Denkanstöße: Wie kann ein Konzept Kultureller Bildung aussehen, das
allen Beheimatung ermöglicht? kubi schaut hin: Wie erfahren Kinder und Jugendliche Zugehörigkeit in Theater und Tanz, in Musik und Literatur, in Stadt und Land, als Gebliebene
und Vertriebene? Jetzt bestellen: www.bkj.de/publikationen/kubi

Erweiterung des Themenbegriffs
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chung. Das sind alles Themen, die im institutionellen Rahmen
generell seicht mitschwingen. Im öffentlichen Raum müssen
sie jedoch stärker und offensichtlicher verhandelt werden.
Schlussendlich ist es für mich auch eine Haltungsfrage – wo
verorte ich mich ganz persönlich als Künstler.
Aus welchem Grund hast du die Fragen von Max Frisch ausgewählt und nicht eigene entwickelt?
Die Fragen sind einfach grandios. Sie sind, bis auf ein paar
Ausnahmen in Bezug auf die Vaterrolle oder die Rollenbilder
von Frauen und Männern, zeitlos, weil individuelle Fragen
verhandelt werden. Sie haben die Stärke Strukturen an die
Oberfläche zu bringen, die den Beantwortungen zugrunde
liegen. Damit meine ich, dass eine Frage über Freundschaft
wie z.B. „Wie reden Sie über verlorene Freund_innen?“ implizit auch die Frage nach der Definition von Freundschaft stellt,
oder die Frage wie man ein*e verlorene*n Freund*in definiert.
Den dadurch angestoßenen Reflexionsprozess empfinde ich
persönlich als sehr bereichernd. Meiner Meinung nach sind
die Fragen vollständig. Aus diesem Grund habe ich keine
weiteren hinzugefügt oder gar Fragen verändert.
Geht es in der Kunst um Veränderung, und wenn ja, welche
Veränderungen kann sozial engagierte Kunst bewirken?
Jedes Schaffen, jedes Kreieren ist nach meiner Auffassung
eine Veränderung des Bestehenden. In welche Richtung diese
dann geht, ist ein individuelle Entscheidung und Verortung.
Die Veränderungen, die sozial engagierte Kunst bewirken
kann, sind mannigfaltig. Wenn man sich zum Beispiel die
Arbeiten von Künstler_innen wie Christoph Schlingensief,
Mario Pfeifer oder auch die Arbeit #frischfragt auf dem
Kunstflecken in Neumünster anschaut, dann schaffen sie
einen Raum für Diskurs. Einen Raum, in dem Menschen
zusammen kommen können und auf Basis eines Anlasses,

dem Kunstwerk, über gesellschaftliche Themen auf einer
„Graswurzelebene“ miteinander sprechen können. Dadurch
entsteht Bewusstsein für ein Miteinander. Dadurch entsteht
Akzeptanz und Toleranz. Verschiedene Perspektiven können aufeinander treffen, kollidieren und kreieren wiederum
Neues.
Ist Kunst für dich ein Instrumentarium, dass Bürger_innenbeteiligung ermöglicht?
Man könnte diese Frage auf das Büro von Joseph Beuys „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“
auf der dOCUMENTA V beziehen, dann würde ich sagen: Ja.
Wenn man diese Frage jedoch auf meine Arbeit #frischfragt
bezieht, dann würde ich eher antworten, dass sie ein bestehendes gestalterisches Potential innerhalb der Bevölkerung
freisetzen kann. Die Bevölkerung kann durch den Kontakt zu
künstlerischen Arbeiten den Zugang zu gesellschaftlichen
Gestaltungsprozessen zurückerlangen, indem die Kunst einen Horizont erweitert, der vormals möglicherweise auf den
bestehenden Horizont aus Schlafen, Essen, Arbeit, Freizeit
begrenzt zu sein schien. Damit kann sie ein Instrumentarium
sein, um den Menschen den Zugang zum kreativen Schaffen zu erleichtern. Damit sind wir dann bei der Aussage von
Joseph Beuys, jeder Mensch sei ein Künstler. Und das ist –
oft falsch verstanden – nicht die Annahme, jeder Mensch sei
ein Maler oder jeder Mensch sei ein Bildhauer, sondern die
Aussage, dass jeder Mensch ein gestalterisches, kreatives
Potential in sich trägt. Dieses kreative, gestalterische Potential gilt es wieder zu wecken und dem Menschen zuzurufen:
„Gestaltet eure Gesellschaft, wirkt mit in gesellschaftlichen
Prozessen!“
Was hältst du von politischen Kunstaktionen wie z.B. vom
PENG Kollektiv oder dem Zentrum für Politische Schönheit?
Und bewirken diese etwas deiner Meinung nach?
Ich werde hier keine Bewertung von künstlerischen Arbeiten
oder kreativem Protest vornehmen. Was ich sagen kann ist,
das ich die Aktionen der beiden Kollektive mit wachsendem
Interesse verfolge. In meinen Augen ist es richtig und wichtig
sich – als Teil eines großen Ganzen – mit gesellschaftlichen
Fragen auseinanderzusetzen. Die Form, die dann für diesen
Protest oder die Aktion gefunden wird, wird immer gleichermaßen auf Befürwortung und Ablehnung stoßen. Aber genau
das braucht es ja. Es braucht einen Austausch. Und genau
diese Basis liefern Arbeiten wie die der beiden oben genannten Kollektive.
Die Frage nach der Wirkungsmacht stellt sich auch mir
immer wieder. Das Problem bei der Beantwortung ist, dass
wir keine Relationen haben. Wir wissen nicht, wie die Welt
aussähe, wenn nicht etliche engagierte, mutige Menschen
sich des kreativen Protests angenommen hätten. Von daher
würde ich sagen, je mehr Menschen sich mit der Ausformung
von Gesellschaft auseinandersetzen und diese große Aufgabe
nicht den Interessenvertreter_innen aus Politik und Wirtschaft überlassen, desto besser.
Kunstflecken ist ein Kunst- und Kulturfestival, das seit 1999
jährlich in Neumünster, Schleswig-Holstein stattfindet. 2018
fand das Kunstflecken vom 07. - 30. September statt.
#frischfragt, Neumünster Großflecken, 2018
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Mit diesem Interview mit Max Griesche wird beispielhaft deutlich, inwiefern Kunst und Bürger_innenbeteiligung miteinander verwoben sein können und welche Rolle künstlerischen Prozessen im gesellschaftspolitischen Kontext zugesprochen werden kann. Kunst
im öffentlichen Raum ist eine der vielen Möglichkeiten von Gestaltungsprozessen. Diese Form der Kunst kann als wirksames Mittel
angesehen werden, um Partizipation anzuregen und einen Diskurs in der Gesellschaft zu fördern. Es muss aber klar sein, dass Kunst
nicht die Aufgabe hat, Leerstellen zu füllen, die im politischen Bereich entstehen. Kunst sollte somit nicht als Allheilmittel gegen Politikverdruss und populistische Denkweisen angesehen werden. Trotzdem regen künstlerische Formen im öffentlichen Raum dazu an,
demokratische Prozesse voranzutreiben, den öffentlichen Raum mitzugestalten und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Max Griesche, geboren 1992 in Berlin, studiert seit 2013 an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel in der Bildhauerei Klasse von Prof.
Elisabeth Wagner.

Lisa Spelge, Laura Schulze und Nele Mai sind Studierende des Masterstudiengangs Kulturvermittlung der Stiftung Universität Hildesheim.
Im Rahmen des Seminar „ Empört Euch!“ bei Herrn Prof. Dr. Wolfgang Schneider beschäftigten sie sich mit unterschiedlichen, aber vor Allem kreativen Partizipationsformen in der (kommunalen) Kulturpolitik.

AKADEMIE TRIFFT UNIVERSITÄT
— DIE KUNST DER KOOPERATION ODER
EIN BLICK ÜBER DEN AKADEMISCHEN
TELLERRAND
SARAH KUSCHEL
Wenn sich Studierende der Kulturwissenschaften und ästhetischen Praxis zu „Kribbeln in Kopf“,
„FreiRäume(n)“ oder „Gaming — Computerspiele als Grundlage theaterpädagogischer Arbeit“
anmelden, sind sie zu Gast an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung e.V. und intensivieren
nicht nur ihr Studium, sondern vernetzen sich mit interessanten und namhaften Dozierenden sowie Kunst- und Kulturschaffenden aus dem ganzen Bundesgebiet. Die Kooperation ermöglicht
es den Studierenden an ausgewählten künstlerisch-praktischen Seminaren, Fachtagungen oder
Qualifizierungen in den Räumen des Wolfenbütteler Schlosses sowie der Schünemannschen
Mühle teilzunehmen – und das sogar kostenfrei.
Die Bundesakademie für Kulturelle Bildung bietet Fort- und Weiterbildungen für Kunst- und
Kulturschaffende in den sechs Programmbereichen Darstellende Künste, Musik, Literatur, Bildende Kunst, Museum sowie Kulturmanagement/-politik/-wissenschaft an und greift mit ihrem
Programm aktuelle Themen auf. Als Ort für Spezialist_innen, Querdenkende und Trendsetter_innen ist sie ideal für Studierende und künftige Berufseinsteiger_innen, die sich orientieren und ihr
berufliches Netzwerk auf- und ausbauen wollen.
Die besondere Qualität der Kooperation zwischen der Bundesakademie und der Universität Hildesheim manifestiert sich über das Angebot
für Studierende und reduzierte Preise für Mitarbeiter_innen der Universität an weiteren Schnittstellen: So ist das Institut für Kulturpolitik
jährlich mit einer Tagung an der Bundesakademie vertreten – begleitet durch die Direktorin der Bundesakademie Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, die die Professur für Kulturelle Bildung am Institut für Kulturpolitik inne hat. 2019 wird Prof. Dr. Fiona McGovern den
Programmbereich Bildende Kunst als Dozentin mit einem Seminar zu Ethiken des Kuratierens bereichern, und Prof. Dr. Bettina Uhlig wirkt
als Beirätin des Programmbereichs beratend mit. Dass ab 2019 auch weiteren Studiengängen aus Hildesheim im Rahmen der Kooperation
eine Teilnahme am Programm der Bundesakademie offen stehen soll, ist vor diesem Hintergrund umso erfreulicher.
Nähere Informationen zur Kooperation zwischen der Bundesakademie für Kulturelle Bildung und der Universität Hildesheim sowie die für
2019 ausgewählten Angebote für Studierende unter https://www.bundesakademie.de/kooperationen/hochschulen

Sarah Kuschel ist Kulturwissenschaftlerin und leitet seit Mai 2018 den Programmbereich Bildende Kunst an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel.
Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hildesheimer Institut für Kulturpolitik und leitete die Geschäftsstelle des Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung.
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WE ALMOST TAKE ART FOR GRANTED.”

“INTERVIEW WITH EMILY ACHIENG AKUNO, PROFESSOR FOR

MUSIC AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA IN NAIROBI

By Isa Lange

What changes do you want to make through your work?
The creative industry in Kenya has a lot of young people, who are not trained in the creative subjects. For most of them, their
level of general education is also pretty low. So I’ll be working on ways of getting them from their basic level to get some formal
skills and knowledge to improve their output and thinking. This will allow them to be creative and to benefit from the outcome of
creativity. I want to ensure that arts – all the creative subjects – play an important role and are recognized in the country as equal
players in the economy. That does not always happen. But the creative sector employs so many young people – they have new
ideas. But they don’t have a channel through which their work can be improved or developed and packaged, so that they can live
on it. In Kenya we are used to musicians and artists dying poor. We don’t want that anymore. My focus at my university in Nairobi
is to have opportunities to make sure that the generation of young artists knows how to do their art but also knows their rights.
They can put a price on their work and defend themselves against inappropriate payment for what they do.
You are working together with researchers from the Department of Cultural Policy at University of Hildesheim.
Together we want to strengthen the academic exchange about cultural policy, cultural management and arts education.
A medical doctor can heal people, an architect can build houses. What role does an artist play? Are artists merely entertainers?
Can society, whether in Germany or Kenya, renounce artists?
In my country music is so abundant, there is so much of it, that we almost take it for granted. Unfortunately we don’t realize how
important music is. The medical doctor repairs people physically – the artist does the same on multiple spheres, especially emotionally. We as humans perhaps give more value to what we can see with our naked eyes. The artist repairs people. In a world characterized by segregation and strife, music can restore sanity and creates cohesion. That is healing that goes beyond “a person”.
The greatest medicine that we all have is the expression of our emotions, which the arts enable us to do. Those who are trained in
the arts are trained not to bottle in negative emotions and frustration, but to find ways of using that human energy. That is one of
the significant effects of the arts which is totally underrated and downplayed.

Professorin Emily Achieng Akuno
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Which challenge will you work on next?
We have not focused sufficiently on training of artists. In terms of economic empowerment: How many young uneducated people
make their living from medicine – nobody! How many young uneducated people make their living from theatre? Thousands! The
qualification matters. We need to recognize that a general training in the arts is important for the general population. Additionally
there should be a specialized education for professionals in the arts. There is a need for training performers, creators and innovators in the expressive art forms, specifically music, theatre and film. Training for arts business and planning is also needed. One
example of the innovative things and ways of the youth can be seen in a popular comedy show filmed live in various locations.
Young people present song, dance, comedy, short skits, a mixture of art forms. Today, even smartphones are used to capture footage for short films. Similarly, students of design generate games and animation from seemingly very basic equipment.
The text is a short version of an interview published in the journal DIE RELATION edition #3, 2018

Emily Achieng Akuno, born in 1962, is Professor for Music at the Technical University of Kenya in Nairobi. She is the president of the “International Music
Council” of UNESCO. For 30 years she has been researching how the arts bring about social change. She is currently a guest researcher at the Department of
Cultural Policy at the University of Hildesheim. At Kulturcampus Akuno shared knowledge in the field of arts education together with further researchers from
Uganda, Tanzania, Kenya, South Africa and Nigeria and 20 doctoral students from UNESCO Chair in “Cultural Policy for the Arts in Development”. They are
working in an international network on the question of the effects of the arts for society and what frameworks the arts need to fulfil their task.

UNESCO CHAIR TREFFEN DER DEUTSCHEN LEHRSTÜHLE IN HILDESHEIM
Einmal im Jahr treffen sie sich, die UNESCO-Chairs aus Deutschland. 2018 kamen die zwölf Professor_innen
mit ihren Teams aus Lüneburg, Jena, Dresden, Heidelberg, Kiel, Hamburg, Cottbus, Aachen, Erlangen, Wuppertal und Weimar am Hildesheimer Universitätsinstitut für Kulturpolitik zusammen. Beim Gruppenbild mit
dem Oberbürgermeister Ingo Meyer auf dem historischen Marktplatz waren auch Minister a.D. Walter Hirche
und der Stellvertretende Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, Dr. Lutz Möller vor Ort.
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KLAUSUR DES INSTITUTS IM SCHLOSS VON WERNIGERODE
Dr. Christian Juranek (vorne links) ist Schlossherr. Die eigentliche Berufsbezeichnung ist Geschäftsführer.
Aber er hat alle Schlüssel zum Schloss Wernigerode. Und bei ihm laufen viele Fäden von Kulturpolitik und
Museumspädagogik zusammen. Im August 2018 war er Gastgeber einer Klausur des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und auch als langjähriger Lehrbeauftragter Impulsgeber für Diskurse zur
Konvention Kulturelle Vielfalt der UNESCO. Analysiert wurden die Staatenberichte zur Umsetzung dieses
Völkerrechts, reflektiert wurde die kulturpolitische Anwendung, insbesondere in Sachsen-Anhalt, kritisiert
wurde die kommunalpolitische Praxis, die mehr auf traditionelle Strukturen setzt als mit Kulturentwicklungsplanungen neues konzeptionelles Handeln ermöglicht.
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KULTUR UND DIE AGENDA 2030 IN
WESTAFRIKA

IMPLIKATIONEN FÜR EINE KULTURPOLITIK FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Von Meike Lettau

Agenda 2030, with its 17 Sustainable Development Goals, sets high standards for shifting the world onto a more sustainable path. Many experts have come to the conclusion that culture has a vital role to play. The University of Hildesheim’s SDG
Graduate School “Performing Sustainability. Cultures and Development in West Africa” will examine the role of culture in the
context of conflict transformation and peace processes in Ghana and Nigeria.

„Cultures are made of continuities and changes, and the identity of a society can survive through these changes. Societies without
change aren't authentic; they're just dead” (Kwame Anthony Appiah 2006).
Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) und 169 Zielvorgaben setzt hohe
Ansprüche, um die Welt nachhaltig zu gestalten. Mit der Definition der SDGs, denen sich die Länder des globalen Nordens und
Südens gemeinsam verpflichten, erfolgte auch eine Anpassung des Begriffs „Entwicklung“ zu „Nachhaltiger Entwicklung“. Es fällt
auf, dass keines der Ziele explizit Kultur fokussiert. Viele Expert_innen kommen jedoch zu dem Schluss, dass Kultur eine zentrale
Rolle zukommt und es stellt sich die Frage, ob Kultur eine Querschnittsaufgabe übernimmt: „Cultural aspects play a pivotal role
for the 2030 Agenda to be successful. Cultural rights, heritage, diversity and creativity are core components of human and sustainable development“ (United Cities and Local Governments 2018: 4).
Zivilgesellschaftliche Akteur_innen aus afrikanischen Ländern kritisieren ihre jeweiligen Regierungen in Bezug auf unzureichende
Konzepte und mangelndes Verständnis von Kultur und nachhaltiger Entwicklung. Es fehle an politischem Willen und reformierten,
effektiven Kulturpolitiken, wie der „Civil Society Report to the Intergovernmental Committee“ in Bezug auf die Hauptherausforderung zur Umsetzung der UNESCO Konvention Kulturelle Vielfalt (2005) in Afrika darlegt:
Workshop an der University of Cape Coast (Ghana) im März 2018
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„The Sustainable Development Goals are most relevant to Africa as a region and most African countries are located in the Low
Human Development category of the Human Development Index. The transversal nature of culture and its impact on development on the one hand and on the other, the impact of development on culture, is not grappled with as it should be, in informing
development and cultural strategies, so that the default position is the economic contribution of the creative industries in development“ (African Cultural Policy Network 2017: 4).
In der SDG Graduate School „Performing Sustainability. Cultures and Development in West Africa“ der Universität Hildesheim forschen 18 Stipendiat_innen aus Nigeria und Ghana zur Rolle von Kultur und nachhaltiger Entwicklung im Kontext von Konfliktbearbeitung und Friedensprozessen. Ziel ist, das Forschungsfeld in Westafrika zu etablieren und neue kulturpolitische Konzepte zu
erarbeiten.
In Nigeria leben derzeit 1.707.000 Binnenflüchtlinge (Stand: Dezember 2017), die überwiegend durch die Terrororganisation Boko
Haram aus ihren Heimatregionen vertrieben wurden (Internal Displacement Monitoring Center 2018). Vertreibungen, gewaltsame
Konflikte und Ermordungen gehen einher mit der Zerstörung von Dörfern, Lebensgrundlagen, Kulturerbe, Normen und Werten.
Nigeria ist ein von ethnisch-religiösen Konflikten geprägtes Land. Auch seit der Einführung der Demokratie im Jahr 1999 hat sich
die Situation kaum verbessert, nun werden die Konflikte durch den Einfluss von Boko Haram weiter verstärkt. Die Bewahrung von
materieller und immaterieller Kultur steht im Konfliktgebiet in Nordnigeria im Zentrum der Diskurse. Die Angst vor dem Verlust
von Kulturgütern ist allgegenwärtig.
Im spezifischen Kontext in Westafrika kann Kultur als Mittel zur Schaffung von gesellschaftlichem Zusammenhalt, Annäherung
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Konfessionen beitragen sowie Versöhnungsprozesse initiieren. Kunstprojekte,
Filme oder Theaterstücke schaffen Räume für Austausch, die sonst nicht existieren würden.
Die Rolle von Kunst und Kultur in konfliktgeprägten Gesellschaften zu erforschen, ist ein Hauptfokus der Graduate School, der
auch politisch durch die Bundesrepublik Deutschland gefördert wird. Die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik Michele
Müntefering resümierte programmatisch nach ihrer ersten Afrikareise:
„Künstlerinnen und Künstler und eine aktive Zivilgesellschaft mit starken engagierten Frauen zeichnen Nigeria als ein Land der
Chancen und der kulturellen Vielfalt aus, das sich aber auch seiner Herausforderungen bewusst ist. Der Terrorismus durch Boko
Haram ist weiterhin eine Gefahr, insbesondere im Norden des Landes, wo die fanatischen Kämpfer junge Mädchen entführen,
ihnen Schulbildung verweigern und ganze Landstriche terrorisieren“ (Müntefering 2018).
IMPLEMENTIERUNG DER SDGS DURCH KULTURWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSARBEITEN
Noami Albert Yusuf erforscht in ihrer Dissertation „Visual Representation for Promoting Peace amongst Internally Displaced
Persons in Northeast Nigeria“ die Rolle und Potenziale visueller Repräsentationen (wie zum Beispiel Grafiken und Anzeigetafeln
im Stadtraum) als Medium um sozialen Zusammenhalt und friedensbildende Prozesse in Communities von Binnenflüchtlingen zu
fördern. Visuelles Material wird in Nigeria seit langer Zeit verwendet, um auf die Gefahren von HIV, Rauchen oder alkoholisiertem
Autofahren hinzuweisen. Die Programme, wie beispielsweise Workshops, Advocacy Projekte und Radiobeiträge, werden von der
Regierung, staatlichen und privaten Medien und internationalen NGOs entwickelt und durchgeführt. Die Forschung von Yusuf mit
Fokus auf friedensbildende Prozesse und die Förderung des sozialen Zusammenhalts stellt ein neues Forschungsfeld dar. Wenn
Binnenflüchtlinge in eine Hostcommunity aufgenommen werden, entstehen neue kulturelle Interaktionen, Konflikte sind hierbei
oft Teil des Prozesses. Yusuf führt selbst Workshops durch, in denen visuelle Repräsentationen von und mit Akteuren der unterschiedlichen Communities entwickelt werden, um die Effektivität und Wirkung dieser anhand ausgewählter Beispiele zu untersuchen. Eine Umfrage bildet einen weiteren Teil der Forschungsmethode (vgl. Yusuf 2017).
Die Dissertation „Cultural Performances, Healing and Reintegration of Victims of Farmers-Herders Conflict in Central Nigeria: A
Study of Daudu Community” von Shadrach Teryila Ukuma verwendet einen ethnografischen Forschungsansatz. Ukuma untersucht das künstlerische Medium der Performance als Tool zur Konflikttransformation und Friedenskonsolidierung – ein Feld,
welches in Nigeria politisch vernachlässigt und kaum angewendet wird. Der Bauern-Hirten-Konflikt in Zentralnigeria gründet sich
auf Auseinandersetzung um die Landnutzung, bestimmte Gebiete werden von Bauern und Hirten gleichzeitig beansprucht. Der
Konflikt wird gewalttätig ausgetragen und ist von Vertreibung, Ermordung, Vergewaltigung und Zerstörung geprägt. Künstlerische Performances und Theater schaffen Kommunikation, Dialog und Räume für Austausch, neue alternative Narrative abseits
der Konflikte werden entwickelt, bestehende Probleme thematisiert und Lösungsvorschläge entwickelt. Dies kann Einfluss auf die
Rezipient_innen und ihre Einstellungen haben. Ein weiterer Forschungsfokus von Ukuma widmet sich der Rolle von Kulturpolitik
für die Künste in Konfliktsituationen und für den Aufbau inklusiver Gemeinschaften. Hierbei werden Handlungsempfehlungen für
Nigeria entwickelt (vgl. Ukuma 2017).
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Workshop an der University of Cape Coast (Ghana) im März 2018

TEILHABE ALS FOKUS FÜR KULTURPOLITIK IM KONTEXT VON NACHHALTIGER ENTWICKLUNG
Beide Beispiele von Forschungsarbeiten zeigen, dass die Ausrichtung der Graduate School auf Feldforschung basiert. Interaktion
und Partizipation von Akteuren aus dem Feld sind ein Schlüsselansatz, um Forschungsergebnisse zu generieren. Die Universitäten
vor Ort richten sich praxisorientierter aus und treten mit den Communities in Interaktionsprozesse.
Ein Fokus der Forschungen liegt auf SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“, denn wie die Vereinten Nationen
konstatieren: „Ohne Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden“
(Vereinte Nationen 2015: 2). Kulturpolitik definiert sich, aus deutscher Perspektive, nicht nur als Gesellschaftspolitik, sondern
auch als Friedensarbeit, um weltweit Frieden zu erhalten oder zu schaffen. Oftmals werden im Kontext von Kulturpolitik und
nachhaltiger Entwicklung sehr breite Definitionen entwickelt, beispielsweise schreiben Duxbury u.a. der Kulturpolitik in dem Feld
vier unterschiedliche Aufgaben zu:
„(1) to safeguard and sustain cultural practices and rights;
(2) to »green« the operations and impacts of cultural organizations and industries;
(3) to raise awareness and catalyse actions about sustainability and climate change; and
(4) to foster »ecological citizenship«“ (Duxbury u.a. 2017: 222).
Diese breite Definition ist nicht immer zielführend, denn die Prioritäten in den verschiedenen Kontexten sind unterschiedlich. In
Bezug auf Entwicklungsprozesse und Nachhaltigkeit im Kulturbereich kann die These aufgestellt werden, dass es die Aufgabe von
Kulturpolitik ist, Partizipation und Teilhabe zu ermöglichen:
„[D]evelopment should not be considered as a finality (generally expressed in a monetary value derived from work), but the extent
to which people are able to participate in political, social, and economic life“ (Amartya Sen 1999 nach Duxbury u.a. 2017: 216).
Gerade in Westafrika ist dieser Ansatz von hoher Relevanz, da – wie eingangs beschrieben – die fehlenden Konzepte und das
Verständnis von Kultur und nachhaltiger Entwicklung in Afrika von zivilgesellschaftlichen Akteuren kritisiert werden. Hier kann es
Aufgabe der Universitäten sein, praxisorientiert zu forschen und Einfluss auf die Politik zu nehmen, sich international auszutauschen, insbesondere auch im Süd-Süd-Dialog, und gemeinsam mit Partnern neue kulturpolitische Konzepte zu entwickeln und
Diskurse zu gestalten.
Meike Lettau ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und arbeitet als Koordinatorin für die SDG-Graduiertenschule “Performing Sustainabilty. Cultures and Development in West Africa”.
Das Graduiertenkolleg wird an der Universität Hildesheim vom Center for World Music in Zusammenarbeit mit dem UNESCO-Lehrstuhl des Instituts für Kulturpolitik getragen und gefördert vom DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
Weitere Informationen unter: www.uni-hildesheim.de/sustainability

SAVE THE DATE: 8. bis 9. Juli 2019.

Gemeinsame Tagung mit der Bundesakademie
für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel

KULTUR.POLITIK.DISKURS.

QUELLEN:
African Cultural Policy Network (2017): Civil Society Report to the Intergovernmental Committee. Unesco 2005 Convention. An African Perspective.
Appiah, Kwame Anthony (2006): The Case for Contamination. The New York Times Magazine. URL: https://www.nytimes.com/2006/01/01/magazine/thecase-for-contamination.html. Accessed 31 Nov 2018.
Internal Displacement Monitoring Center (2018): Country information. URL: http://www.internal-displacement.org/countries/nigeria
Müntefering, Michele (2018): „This is Nigeria!“ - Staatsministerin Müntefering auf erster Afrikareise. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/
laender/nigeria-node/muentefering-nigeria/2088990
Duxbury, Nancy/ Kangas , Anita & De Beukelaer, Christiaan (2017) Cultural policies for sustainable development: four strategic paths. International Journal of
Cultural Policy, 23: 2, S. 214-230.
Ukuma, Shadrach T. (2017): Research Project. Cultural Performances, Healing and Reintegration of Victims of Farmers-Herders Conflict in Central Nigeria: A
Study of Daudu Community. URL: https://www.uni-hildesheim.de/sustainability/index.php/profile/shadrach-teryila-ukuma/
United Cities and Local Governments (UCLG) (2018): Culture in the Sustainable Development Goals: A Guide for local Action. URL: http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/culturesdgs_web_en.pdf
Vereinte Nationen (2015): Resolution der Generalversammlung. Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. URL: http://
www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
Yusuf, Naomi Albert (2017): Research Project. Visual Representation for Promoting Peace amongst Internally Displaced Persons in Northeast Nigeria. URL:
https://www.uni-hildesheim.de/sustainability/index.php/profile/naomi-albert-yusuf/

GÄSTE VON DER DEUTSCHEN UNESCO-KOMMISSION
Besuch aus Bonn. Anfang des Sommersemesters 2018 war der Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission zu Gast an der Universität Hildesheim. Im Rahmen des Seminars „Kollektives Gedächtnis?
Kulturerbe und Erinnerungskultur“ von Prof. Dr. Wolfgang Schneider berichtete Dr. Roland Bernecker von
Entstehung und Implementierung der Konventionen zum materiellen und immateriellen Kulturerbe, stellte
sich den Fragen der Studierenden über die Rolle der UNESCO als kulturpolitischer Akteur im internationalen
Austausch und diskutierte Aspekte einer geschichtsbewussten und identitätsbildenden Politik im Rahmen
von Vergangenheitsbewältigung.
Besuch von der Bergstraße. Ende des Sommersemesters 2018 war der Vorsitzende des UNESCO-Nationalkomitees „Memory of the World“ zu Gast am Institut für Kulturpolitik. Kurz zuvor hatte Prof. Dr. Joachim-Felix
Leonhard in seiner hessischen Heimat dem Land die Urkunde überreicht, mit der bekundet wird, dass die
Unterlagen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses als Weltdokumentenerbe anerkannt wurden. „Zum
ersten Male hatten hier Überlebende des Holocaust als Zeugen die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit eines
Gerichtssaals über das mörderische Grauen zu sprechen und die Täter anzuklagen.“
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KULTUR.POLITIK.DISKURS. berichtet einmal jährlich aus Forschung und Lehre in Kulturpolitik, Kulturmanagement und Kultureller Bildung an der Universität Hildesheim.
Die 19. Ausgabe beschäftigt sich u.a. mit internationaler und auswärtiger Kulturpolitik.
Wir berichten aus dem Programm Arts Rights Justice und von Künstlerresidenzen als
kulturpolitischem Instrument. Wir blicken auf Wechsel und Wandel in Soziokulturellen
Zentren und anderen Kultureinrichtungen in Deutschland und verhandeln aktuelle
Fragen Kultureller Bildung sowie Tendenzen in der Theaterpolitik.

KULTUR.POLITIK.DISKURS., the annual in-house publication format, reports on
research and teaching in cultural policy, cultural management and arts education at
the University of Hildesheim. The 19th edition features i.a. articles about international
and foreign cultural policy. We report on the Arts Rights Justice programme and on
artist residencies as an instrument of cultural policy. We look at change and transformation in socio-cultural centres and other cultural institutions in Germany and discuss
current issues relating to arts education and theatre policy.

